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Verzeichnis sämtlicher Beilagen (IMustrationstafeln, Karten, Pläne) 

zu Meyers Konversations- Lexikon, vierte Auflage, Band I- XVIII. 
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Vgl. das ausführliche @ 

Kunstgeschichte. 

Baukunst (12 Taf.) | 

1. Indische etc. 
2. Orientalische 

3. Ägyptische | 

4 Griechische 

5. Etruskische und 

9 römische 

7. Altchristliche u. 
byzantinische 

8, Maurische 
9. Romanische 
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Frösche 
Schwanzlurche 

Fische. 
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Holothurien 
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Aktinien 

Korallen 
Protozoen 
Schwimme 

Botanik. 
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Schutzeinrichtungen 

(Bd. 17) 
Schmarotzerpflanzen 
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Mineralogie. 
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— Umgebung 
Hannover 
Jerusalem 
Kairo und Umgebung 
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Köln 
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Kopenlragen 
Leipzig 
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Lyon 
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Mailand 
Mainz mit Umgeb ) 
Marseille 
Metz, Stadtplan 

— Schlachtfelder 
München 
Neapel, Stadtplan 
— Umgebung 
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Paris, Stadtplan 
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Sankt Petersburg 
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| Stuttgart 
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g. 
Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete iſt im Regiſter des Schlußbandes aufzuſuchen. 

Irideen (Schwertliliengewächſe), monoko— 
tyle Familie aus der Ordnung der Liliifloren, Stau— 
den mit Zwiebeln oder Rhizomen, linealen, ſchwert— 
förmigen, oft reitenden Blättern und regelmäßigen 
oder zygomorphen, dreizähligen Blüten, die aus zwei 
blumenblattartigen Perigonkreiſen, einem einfachen, 
vor den äußern Perigonblättern stehenden, dreigliede— 
rigen Staubblattkreis und drei verwachſenen Karpi— 
den beſtehen. Oft ſind die Narben blumenblattartig 
ausgebildet. Die Frucht öffnet ſich fachſpaltig mit 
drei Klappen u. enthält zahlreiche Samen mit horni— 
gem oder fleiſchigem Endoſperm. Vgl. Klatt, Revi- 
sio Ir idearum (» Linnaea« 1863-66); J. Baker, Sy- 
stema Iridacearum (Journal of Linnean Soeciety«, 
Bd. 16). Man zählt etwa 65 Gattungen mit gegen 
700 Arten, welche vornehmlich in den wärmern Stri— 
chen der gemäßigten Zonen einheimiſch, in den eigent— 
lichen Tropen minder reichlich vertreten ſind; in der 
größten Anzahl von Arten und im wunderbarſten 
Formenreichtum finden ſie ſich am Kap, wo beſon— 
ders Gladiolus T. und eine Anzahl eigentümlicher 
Gattungen vertreten ſind. Die Wurzelſtöcke und 
Knollen enthalten viel Stärkemehl nebſt Schleim. 
Die Narben von Crocus liefern den Safran. Viele 
Arten, beſonders aus den Gattungen Iris L., Gla— 
diolus 7., Crocus T., find beliebte Zierpflanzen. 
Einige Arten von Iris L. und Iridium Heer kommen 
foſſil in Tertiärſchichten vor. 

Iridektomie (griech., Ausſchneiden der Iris [Re— 
genbogenhaut]«), eine Augenoperation, beſteht darin, 
daß man durch einen 4—6 mm langen Einſtich am 
Rande der Hornhaut mit einer Pinzette in die vor— 
dere Kammer eingeht, die Iris am Pupillarrand 
oder nächſt ihrer Verwachſung mit der Hornhaut faßt, 
hervorzieht und außerhalb der Hornhaut mit einer 
Schere abſchneidet. Man macht die J. bei Erkran⸗ 
kungen der Iris, Hornhauttrübungen und als Vor— 
operation bei manchen Staroperationen, ganz beſon— 
ders aber bei Glaukom (ſ. d.) oder dem grünen Star. 
Die J. vernichtet die Pupillenbewegungen, ſo daß 
ein ſolche Pupille dem Lichtreiz nicht mehr folgt und 
der Operierte allen Gefahren desſelben ausgeſetzt iſt, 
falls er nicht verſteht, mit dem Augenlid die Funk— 
tion jenes Muskels zu erſetzen. Um dem vorzubeu— 
gen, hat man eine Operation vorgeſchlagen, durch 
welche die natürliche Pupille nur verlegt wird, näm— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

lich die Iridodeſis. Dieſe beſteht darin, daß man 
einen 2 mm weiten Schnitt an dem Hornhautrand 
macht und, wenn das Kammerwaſſer abfließt und 
die Iris infolgedeſſen vorfällt, dieſen Teil der Iris 
mit der Pinzette faßt und ſo weit herauszieht, daß 
die Pupille an jene Stelle zu liegen kommt, wo man 
ſie haben will. Das vorgezogene Stück Iris wird 
mit einem Faden abgeſchnürt. Vgl. Tafel »Augen: 
krankheiten, Fig. 15. 

Irideremie (griech.), ſ. Aniridie. 
Iridium Ir, eins der ſogen. Platinmetalle, findet 

ſich als Osmiumiridium, bisweilen auch als Jridium— 
platin in Begleitung des Platins und wird aus den 
Platinrückſtänden gewonnen. Ammoniumiridium— 
chlorid (Iridſalmiak) hinterläßt beim Glühen J. als 
ſchwammige Maſſe, welche, gepreßt und heſtig ge— 
glüht, politurfähiges Metall liefert. J. iſt rein weiß, 
ſtahlglänzend, nur bei Weißglut hämmerbar, läßt 
ſich feilen, Atomgewicht 192,7, ſpez. Gew. 22,4, iſt 
ſtrengflüſſiger als Platin, bleibt an der Luft bei jeder 
Temperatur unverändert und wird nach ſtarkem 
Glühen von keiner Säure, auch nicht von Königs— 
waſſer, angegriffen. Aus alkoholiſcher Löſung von 
ſchwefelſaurem Iridiumoxyd ſcheidet ſich am Sonnen— 
licht fein verteiltes metalliſches J. als ſchwarzes 
Pulver (Iridiumſchwarz) ab, welches noch ener— 
giſcher oxydierend wirkt als Platin, in Königswaſſer 
ſich löſt und beim Erhitzen an der Luft ſich in Jri— 
diumſesquioxyd IO; verwandelt. Dies iſt blau— 
ſchwarz und dient als ſchwarze und, mit Zinforyd 
gemiſcht, als graue Farbe in der Porzellanmalerei. 
Eine Löſung von fein verteiltem J. in Königswaſſer 
enthält Jridiumchlorid IrCl, welches eine dunkel— 
rot durchſcheinende Maſſe bildet und mit Chlorammo— 
nium dunkel kirſchroten, ſchwer löslichen Jridiumſal— 
miak (NH) Ir Cl bildet, der beim Glühen ſchwamm— 
förmiges J. hinterläßt. Man benutzt J. hauptſächlich 
in Legierungen mit Platin. Eine ſolche Legierung 
aus 1 Teil J. und 9 Teilen Platin iſt ſehr hart, 
elaſtiſch wie Stahl, ſchwerer ſchmelzbar als Platin, 
völlig unveränderlich an der Luft und dient zu Nor— 
malmaßſtäben. Andre Platiniridiumlegierungen ge: 
braucht man zu Gefäßen, die der Einwirkung des 
Königswaſſers widerſtehen, wenn ſie nach der erſten 
Einwirkung desſelben ausgehämmert werden. Auch 
dienen J. und Osmiumiridium zu Goldfederſpitzen. 

1 
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J. wurde 1804 von Tennant in den Platinrückſtän— 
den entdeckt. 

Iridiumgold, ſ. Gold, S. 473. 
Iridodeſis, j. Iridektomie. 
IJringsweg, in der deutſchen Mythologie die Milch— 

ſtraße, nach Iring, einem mythiſchen Helden der 
Thüringer, benannt, welchen J. Grimm mit dem auch 
auf Erden wandelnden Heimdall (ſ. d.) identifiziert. 

Iris, in der griech. Mythologie Perſonifikation 
des Regenbogens und als ſolche die den Frieden in 
der Natur wiederherſtellende und den Verkehr ver— 
mittelnde Botin des Himmels zur Erde, nach Heſiod 
Tochter des Thaumas und der Okeanide Elektra. Sie 
erſcheint als jungfräuliche, ſchnellfüßige, geflügelte 
Götterbotin, eilt als ſolche raſch wie der Sturmwind 
von einem Ende der Welt bis zum andern und dringt 
ſelbſt bis in die Tiefe des Meers. Vorzüglich wird 
ſie vom Zeus und von der Hera entſandt (bei den 
ſpätern Dichtern nur von letzterer) und ſteht dem 
Götterboten Hermes beſonders nahe, deſſen Stab ſie 
auch führt. Merkwürdigerweiſe wird ſie in der Ilias⸗ 
oft, in der Odyſſee nie erwähnt (hier nur Hermes). 
Im Bild (auf Vaſen oder Reliefs) iſt ſie der Nike 
ähnlich und oft ſchwervon ihr zu unterſcheiden. Schlan— 
genſtab und Kanne, womit ſie die Libation einſchenkt, 
ſind ihre Attribute. 

Iris, Regenbogenhaut des Auges (ſ. d., S. 74). 
Fehlen der J., ſ. Aniridie. 

Iris L., Gattung aus der Familie der Jridaceen, 
Staudengewächſe mit unterirdiſchem, kriechendem, 
verdicktem Wurzelſtock, einfachem oder veräſteltem, 
zuweilen ſehr verkürztem Stengel, ſchwert-oderlilien— 
förmigen, zweizeiligen Blättern, großen, endſtändigen, 
einzelnen oder in Trauben vereinigten Blüten und 
großer, lederartiger, vielſamiger Kapſel. Etwa 80 
vorzüglich der nördlichen gemäßigten Zone angehö— 
rende Arten. Von drei Arten, I. germanica L., 
mit dunkelblauen Blüten, in Süd- und Mitteleuropa, 
Nordindien und Marokko, I. pallida Lam,, mit hell— 
blauen Blüten, in Südeuropa und dem Orient, und 
von J. florentina L., mit weißen Blüten, in der 
Türkei und Vorderaſien, wird die Wurzel als Veil— 
chen wurzel in den Handel gebracht. Man kultiviert 
beſonders I. germanica und pallida in der Umgegend 
von Florenz, hebt die Wurzeln im Auguſt heraus, 
ſchält und putzt ſie und trocknet ſie an der Sonne. 
Der friſche Wurzelſtock iſt fleiſchig, riecht widerlich 
und ſchmeckt ſcharf bitter. Nach dem Trocknen iſt er 
gelblichweiß, riecht veilchenartig und ſchmeckt mild. 
Er enthält ſehrwenig den Veilchengeruchbedingenden 
Iriskampfer, wenig Harz und Gerbſäure und viel 
Gummi. Veilchenwurzel dient, wie ſchon bei den 
alten Griechen und Römern, hauptſächlich in der 
Parfümerie und wird zahnenden Kindern gegeben, 
damit ſie darauf beißen; mit dem Pulver beſtreut 
man Pillen, auch dreht man aus der Wurzel Kügel— 
chen zu Fontanellen. Außerdem iſt ſie ein Beſtand— 
teil des Bruſtthees und wird auch zu Zahnpulver 
benutzt. I. germanica (Himmelslilie, Gilgen) 
wird neben mehreren andern Arten in vielen Varie— 
täten als Zierpflanze kultiviert. I. pseudacorus L. 
(Waſſerſchwertel, Teichlilie, Gilgenwurzel), 
mit großen, gelben Blüten, an Teichen und Bächen 
in ganz Europa, hat einen innen rötlichen, kurz zu— 
ſammengeſchobenen Wurzelſtock mit ſcharfem Saft, 
welcher früher als falſcher Kalmus, Gilgenwur— 
gel benutzt wurde. 

Iriſches Meer (Irländiſches Meer, Jriſche 
See), die ziemlich bedeutende Meeresfläche, welche 
ſich zwiſchen Irland und England in einer faſt oval: | 

Iridiumgold — Iritis. 

runden Form ausbreitet und im S. durch den St. 
Georgskanal, im N. durch den St. Patricks- und den 
Nordkanal mit dem Atlantiſchen Ozean in Verbin— 
dung ſteht. Das Iriſche Meer erhält faſt gar feiner 
bemerkenswerten Waſſerzufluß durch Landſtröme und 
erſcheint als ein ruhig umgrenztes Waſſerbecken, das 
aber in ſeinen Kanälen um ſo heftiger ſtrömt. Seine 
Tiefe beträgt bis zu 152 m, im Nordkanal kommen 

jedoch Tiefen bis zu 263 m vor. Die beiden größten 
Inſeln im Iriſchen Meer find Man und Angleſey. 

Iriſche Sprache, ſ. Keltiſche Sprachen. 
Iriſches Syſtem, ſ. Gefängnisweſen, S. 1000, 
Iriſch⸗römiſche Bäder, ſ. Bad, S. 224. 
Irisdruck, ſ. Buntdruck. 5 
Irisglas (iriſierendes Glas), durchſichtiges 

farbloſes oder gefärbtes, in prächtigen Regenbogen— 
farben ſchimmerndes Glas, welches in der Weiſe er— 
halten werden kann, daß man die noch heißen Gegen— 
ſtände, wie ſie vom Glasofen kommen, in einen Raum 
einführt, welcher mit Dämpfen gefüllt iſt, die ſich 
aus einer erhitzten Miſchung von ſalpeterſaurem 
Baryt, ſalpeterſaurem Strontian und Zinnchlorür 
entwickeln. Man benutzt hierzu ein eiſernes Gefäß, 
deſſen Boden durch Kohlenfeuer erhitzt wird, und 
deſſen aufklappbarer Deckel eine Offnung für den 
Hals der Glasbläſerpfeife beſitzt. Die Einwirkung 
darf nur einige Sekunden dauern. Worauf dieſelbe 
beruht, iſt noch nicht ſicher ermittelt; doch kann man 
Glas auch durch Joddämpfe und gewiſſe Sorten durch 
Erhitzen mit etwa 15 Proz. Salzſäure enthaltendem 
Waſſer unter einem Druck von 2—5 Atmoſphären 
iriſierend machen. Durch Abänderung derChemikalien 
und der Temperatur ſoll man die Farben, in welchen 
das Glas iriſiert, beliebig ändern können. Am beſten 
eignen ſich Kriſtallglas, Hyalithglas und die halbſat— 
ten Farbengläſer zur Darſtellung von J. Dasſelbe 
wurde zuerſt 1872 von Zahn in Ungarn dargeſtellt. 
Auf Thonwaren kann man iriſierende Glaſur durch 
Auftragen von Kalithonerdeglaſur unter Zuſatz von 
Aluminiumplatinchlorid darſteclen. 

Irisu apricots (engl., jr. eiriſch äpprikots, »irlän⸗ 
diſche Aprikoſen⸗), Spottname für die Kartoffeln. 

Irish Stew (engl., ſpr eir ſch ſtiuh, »irländiſches 
Schmorfleiſch«), ein urſprünglich iriſches National: 
gericht, jetzt auch in Deutſchland weitverbreitet, be— 
ſtehend aus mit Weißkraut oder Welſchkohl, Kartoffeln, 
Zwiebeln und Gewürzen gedünſtetem Hammelfleiſch. 

Iriſieren, in regenbogenartigen Farben ſpielen. 
Das J. wird meiſt hervorgebracht durch die Wirkung 
äußerſt dünner Schichten oder Blättchen und kann da— 
her durch Ablagerung zarter Überzüge auf Metalle ꝛc. 
künſtlich erzeugt werden. Dies geſchieht namentlich 
bei der »galvaniſchen Färbung der Metalle (s. d.). 

Iriſieren der Wolken, eine atmoſphäriſche Erſchei— 
nung, welche auftritt, wenn weiße Federſchichtwolken, 
deren Ränder mit dem Horizont parallel ſind, in der 
Nähe der Sonne ſtehen. Beim J. zeigt ſich eine leb— 
hafte prismatiſche Farbenreihe in Geſtalt von Strei— 
fen, welche mit dem Rande der Wolke parallel gehen 
und zuweilen 10“ und mehr von der Sonne abſtehen. 
Sie ſind unregelmäßig in der Wolke zerſtreut und 
werden wahrſcheinlich durch Bläschen von ungleichen 
Dimenſionen hervorgerufen. 

Irisknöpfe, ſ. Beugung des Lichts. 
Irismuſchel, Name für das Meerohr (ſ. d.) und 

den Nautilus (f. d.). 
Irispapier, ſ. Buntpapier, S. 641. 
Iritis, Entzündung der Iris oder Regenbogen— 

haut des Auges, entſteht ſehr oft ohne alle nachweis— 
bare Urſache als idiopathiſche oder nach Erkäl— 



Irkaipij — Irland. 

tungen als rheumatiſche J., vielleicht am häufigſten 
ift ſie eine Erſcheinung der Syphilis (I. gummosa). 
In ihren Anfängen wird ſie zuweilen nur durch ein 
leichtes Ermüden des Auges bemerkt, dann geſellt 
ſich eine ſehr zierliche, in Adern hervortretende Rö— 
tung um die Hornhaut hinzu, und gleichzeitig wird 
eine Entfärbung der Iris wahrgenommen. Die Ge: 
fahr beruht in der großen Neigung der entzündeten 
Regenbogenhaut zu Verwachſungen mit der Linſen— 
kapſel (Synechia posterior) und der Hornhaut (Sy- 
nechia anterior). Die Heilung erfolgt bei rechtzei⸗ 
tiger ärztlicher Behandlung We Das ſou⸗ 
veräne Mittel iſt das Atropin, mittels deſſen der 
möglichſt hohe Grad der Pupillenerweiterung (My— 
driasis) herbeigeführt wird, welcher ſchon beginnende 
Verlötungen trennt und neue Adhäſionen verhindert. 
Iſt der rechte Zeitpunkt vorbei, ſo iſt die ſpätere Be⸗ 
handlung nur von geringem Erfolg, oft folgt totale 
Erblindung. S. Tafel » Augenkrankheiten, Fig. 5. 

Irkaipij (Cooks Nordkap), Landſpitze der 
Tſchuktſchenhalbinſel unter 180° L. v. Gr., 689 50° 
13“ nördl. Br. 

Irkutsk, ruſſ. Gouvernement in Oſtſibirien, an 
der Weſt⸗ und Nordſeite des Baikalſees, grenzt ſüd— 
lich an China (durch das Sajaniſche Gebirge davon 
getrennt), weſtlich an das Gouvernement Jeniſſeisk, 
nördlich an das Gebiet Jakutsk, öſtlich (durch den Bai— 
kalſee davon getrennt) an das ehedem zum Gouverne— 
ment J. gehörige Transbaikaliſche Gebiet und umfaßt 
800,768 qkm (14,246 QM.) mit (1883) 398,873 Einw. 
Das Land iſt gebirgig, ſeine Hauptflüſſe ſind die An⸗ 
gara, welche in den Jeniſſei (ſ. d.) ſich ergießt, und 
die Lena (ſ. d.). Unter den fünf Kreiſen (J., Wercho— 
lensk, Balagansk, Niſhne Udinsk und Kirensk) iſt 
Balagansk der am dichteſten bevölkerte und frucht⸗ 
barſte Oſtſibiriens. Roggen, Gerſte, Hafer und Ge: 
müſe gedeihen gut. Goldwäſchen finden ſich nament⸗ 
lich im Niſhne Udinskiſchen Bezirk, im Flußſyſtem 
der obern Tunguska, an der Birjuſſa und deren Ne: 
benflüſſen, gaben aber nur wenig, zuſammen mit 
dem Kanskiſchen Bezirk im Gouvernement Jeniſſei 
im J. 1880: 377 kg. Von 1876 bis 1880 lieferten 
beide Bezirke zuſammen 2607 kg. Der Irkutskiſche 
Bezirk lieferte 1879 nur wenige Pfund Gold. Außer⸗ 
dem werden noch Eiſen und Salz gewonnen, von 
letzterm 1879: 3,700,000 kg. Die einſt ſehr ergiebige 
Jagd gewährt dem Nomadenjäger kaum mehr den 
Unterhalt. Den Hauptbeſtandteil der Bevölkerung 
bilden Ruſſen, Buräten und Tunguſen; Haupterwerb 
iſt Ackerbau, Viehzucht und Verfrachtung der Waren 
aus und nach den Hinterländern (China). Von den 
Ruſſen ſind ein Dritteil verbannte Zwangsarbeiter. 
Das Gouvernement wird von der wichtigen Poſt— 
ſtraße von Krasnojarsk nach der Hauptſtadt J., die 
ſich jenſeits zum Amur fortſetzt, durchzogen. Es be⸗ 
ſaß im J. 1877: 109 Fabriken und induſtrielle An⸗ 
ſtalten mit 3121 Arbeitern und einem Produktions⸗ 
wert von 3,290,717 Rubel. Spiritus- und Brannt⸗ 
weinbrennereien nehmen den erſten Platz ein, dann 
folgen Etabliſſements für Eiſenverarbeitung, Salz⸗ 
ſiedereien, Tuch, Porzellan- und Fayeneefabriken. 
Die Zahl aller Lehranſtalten war 1883: 202 mit 5151 
Schülern, nämlich 5 Fachſchulen mit 523 Schülern (ein 
Prieſterſeminar, ein Lehrerſeminar, eine Feldſcher⸗ 
ſchule, ein Militärgymnaſium, eine techniſche Schule), 
8 mittlere Lehranſtalten und 189 Elementarſchulen. 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt an der Mün⸗ 
dung des breiten und reißenden Irkut in die Angara, 
370 m ü. M., und hat ſich von einer ärmlichen Wei⸗ 
lerhütte und Poſtſtation (1652) zur bedeutendſten 
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Stadt Sibiriens aufgeſchwungen, die, nachdem ſie 
1879 durch eine mehrere Tage dauernde Feuersbrunſt 
beinahe vollkommen zerſtört worden war, doch (1881) 
36,117 Einw. zählt. Sie iſt die Reſidenz des General: 
gouverneurs von Oſtſibirien und Sitz eines Biſchofs, 
hat breite Straßen mit reichlich verſehenen Läden, 
eine ſchöne Kathedrale, 9 andre Kirchen, ein Gou— 
vernements- und viele öffentliche Gebäude, ferner 
ein Gymnaſium, Theater, eine Bibliothek, ein Mi⸗ 
neralienfabinett, ein Arbeits- und Findelhaus, Ge: 
fängnis und zeigt bei reger Gewerbs- und Handels: 
thätigkeit mehr Wohlleben und weſteuropäiſchen 
Luxus als irgend ein andrer Ort in Sibirien. J. 
iſt Hauptſtapelplatz für den Handel zwiſchen dem 
Oſten Aſiens und Petersburg. Mit Beginn der 
Schneebahn treffen von der chineſiſchen Grenze Tau: 
ſende von Schlitten mit Thee, Rhabarber 2c. in lan: 
gen Reihen hintereinander ein. Die verminderte 
Theeeinfuhr auf dem Landweg über Kiachta (ſ. d.) hat 
dem Handel in den letzten Jahrzehnten ſtarken Abbruch 
gethan; aber Provinz wie Stadt J. werden erhöhte 
Bedeutung erhalten, ſobald die Beſiedelung der ruſſi⸗ 
ſchen Mandſchurei weitere Fortſchritte machen wird. 

Irland (engl. Ireland, bei den keltiſchen Urbewoh⸗ 
nern Eirin oder Erin, d. h. Weſtland, woraus die 
bei den Alten üblichen Namen Jerne, Juverna 
und Hibernia entſtanden), ein mit Großbritannien 
vereinigtes Königreich, umfaßt die weſtliche der bei⸗ 
den großen britiſchen Inſeln und liegt zwiſchen 51° 
25.— 550 23“ nördl. Br. und zwiſchen 5" 20°—10° 28‘ 
weſtl. L. v. Gr. (ſ. Karte Großbritannien). 

überſicht des Inhalts: 
Lage und Küſtenbildung S. 3 Fiſchereeedmd S. 7 
Bodenbeſchaffenheit . 4 BergbaeNnnnn 7 
G wäſſer, Klima . 4 Sndüſtrie 8 
Areal und Bevölkerung, 5 Handel 8 
Nationalitle 5 Nationaleinkommen. 8 
Feligion e „Ha .Hr 5 Verwaltung, Rechtspflege ꝛc. 9 
eee eee 6 Geographiſche Litteratur . 9 

Se je al jan Landwirtſchaft . . . 7 Geſchichte 

Lage und Küſtenbildung. 

Die Inſel J. wird von Schottland durch den Nord— 
kanal, von England durch das Iriſche Meer und den 
St. Georgskanal getrennt und iſt im übrigen vom 
Atlantiſchen Ozean umgeben. Die Geſtalt der Inſel 
iſt in ihrer Grundform als Rautenviereck zu denken. 
Der nördlichſte Punkt iſt Malin Head, der ſüdlichſte 
Mizen Head; die Weſtſpitze bildet Dunmore Head, 
den öſtlichſten Punkt die Küſte ſüdlich von Donagha— 
dee. Die längſte, in ſüdweſtlicher Richtung durch die 
Inſel gezogene Linie mißt 497 km; die durchſchnitt⸗ 
liche Breite der Inſel beträgt etwa 200 km, ihr Flä— 
cheninhalt 84,252 qkm (1602, QM.), wovon 638 qkm 
(11,6 QM.) auf 196 kleinere Inſeln kommen. Die 
Küſte hat eine Ausdehnung von 2254 km, und kein 
Punkt des Landes iſt über 80 km vom Meer entfernt. 
Was Reichtum an ſchönen, natürlichen Häfen betrifft, 
jo genießt J. im Vergleich zu Großbritannien ent⸗ 
ſchieden den Vorzug; ſchade nur, daß die Mehrzahl 
der beſten Häfen an der dem offenen Atlantiſchen 
Meer zugewandten Weſtküſte liegen, wo ſie dem Han⸗ 
del nur wenig nützen und eigentlich nur Fiſcherbooten 
eine Zufluchtsſtätte bieten. Ganz wie in Großbri- 
tannien, iſt auch in J. die Oſtküſte im allgemeinen 
flach und einförmig, die Weſtküſte dagegen ſteil und 
vielfach gegliedert. Der einzige gute Hafen an der 
Oſtküſte wird durch den Belfaſt Lough gebildet. An 
der Nordküſte verdient Lough Swilly Beachtung, an 
der Weſtküſte die durch die 463 m hohe Clareinſel 
geſchützte Clewbai und die durch die Araninſeln ge: 
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ſchützte Galwaybai mit ihren Unterabteilungen. An 
der zerriſſenen, durch tiefe Fjorde gekennzeichneten 
Südweſtküſte ſind zu erwähnen: der Valentiahafen, 
der ſicherſte in ganz Kerry, die Dinglebai, der tief 
ins Land eindringende ſogen. Kenmare River und 
die Bantrybai. An der Südküſte liegt der ſichere 
und geräumige Hafen von Cork. 

Bodenbeſchaffenheit. 
Der größte Teil der Inſel beſteht aus einer welligen 

Tiefebene, reich an Seen, Sümpfen und Torfmooren. 
Dieſe Tiefebene erſtreckt ſich von der Oſtküſte bei 
Dublin ununterbrochen bis zur Weſtküſte und dringt 
auch an andern Stellen bis an die Küſte vor, ſo daß 
77 Proz. der geſamten Oberfläche der Inſel eine 
Meereshöhe von weniger als 150 m haben. Nehmen 
wir an, daß das Meer bis zu dieſer Höhe ſtiege, dann 
würde ſich J. in einen Archipel auflöſen, beſtehend 
aus zahlreichen Inſeln, deren höchſte, in Kerry, 890 m 
über den neuen Meeresſpiegel ſich erheben würde. 
Die Berge ſind meiſt nackt und ohne Gehölz, oft wild 
und felſig und faſt ſtets von maleriſchen Formen. 
Sie haben im allgemeinen die Normalſtreichlinie der 
Berge von Wales oder Schottland und bilden keine 
eigentlichen Ketten, ſondern einzelne Gruppen. Die 
wichtigſten dieſer Gruppen ſind in Nordirland: die 
Berge von Antrim, im nordöſtlichſten Teil der 
Inſel, welche im Troſtan 554 m hoch anſteigen und 
in ſteilen Baſaltmaſſen ins Meer abfallen (ſ. Giant's 
Cauſeway); die Mourne Mountains, im ©. der 
vorigen, in der Grafſchaft Down (mit dem 852 m 
hohen Slieve Donard), welche in den in ſüdweſtlicher 
Richtung ſtreichenden Hügelzügen, die gleich ihnen 
vorherrſchend aus ſiluriſchem Geſtein beſtehen, eine 
Fortſetzung finden; die Sperrin Mountains, auf 
der Grenze von Londonderry und Tyrone, von den 
Bergen Antrims durch das Thal des Bann, von jenen 
Donegals durch den Fluß Foyle getrennt (im Mount 
Sawel 683 m hoch); die Berge von Donegal, im 
nordweſtlichſten Winkel der Inſel, ein zerklüftetes 
Gebirgsland mit tiefen Thälern und kleinen male⸗ 
riſchen Seen, mit dem Errigal (752 m) und Blueſtack 
(676 m hoch); die Berge von Dowbally, in Leitrim 
und Cavan, von den vorigen durch den Fluß und 

Nephinberge, an der Weſtküſte, in der Grafſchaft 
Mayo, und nördlich von der Clewbai (806 m); die 
Hochlande von Connemara (die Twelve Pins von 
Binabola 730 m) und die von ihnen durch die tief 
ins Land eindringende fjordartige Killerybai geſchie— 
denen Gebirge im S. der Clewbai (Muilrea 796 m, 
Croagh Patrick 765 m). Im S. ſteigen an der Oſt⸗ 
küſte, dicht bei Dublin, die Berge von Wicklow an, 
berühmt durch landſchaftliche Schönheiten, im Lugna— 
quilla 926 m hoch. Sie ſetzen ſich in ſüdweſtlicher Rich- 
tung in einem Höhenzug fort, in welchem die Berge 
Leinſter und Blackſtairs zu 795 und 734 manſteigen. 
Ferner find hier zu nennen: die Comeragh- und 
Knockmealdowuberge (755und 795 m hoch), welche 
ſich von der Südküſte ins Innere erſtrecken und von 
den Flüſſen Suir und Blackwater begrenzt werden; 
die Berge von Kerry im äußerſten Südweſten, die 
Iriſche Schweiz, mit den Seen von Killarney und 
aus mehreren Gebirgszügen beſtehend, zwiſchen wel— 
chen die See tief hineindringt und Fjorde bildet. Sie 
erreichen ihren Höhepunkt im Carrantuohill in den 
Macgillicuddy Reeks, der 1074 m hoch anſteigt. Außer 
dieſen Küſtengebirgen erheben ſich im Innern des 
Landes mehrere Höhenzüge, unter welchen die Galty— 
mores (919 m), Silvermine- (Keeper 694 m) und 

ihres Laufs: 
See Erne geſchieden (im Cuilcagh 667 m hoch); die > 
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Irland (Bodenbeſchaffenheit, Gewäſſer, Klima). 

In geognoſtiſcher Hinſicht beſteht die große iri⸗ 
ſche Ebene aus Kohlenkalkſtein, auf welchem ausge: 
dehnte Torfmoore lagern, über welche die aus älterm 
Geſtein beſtehenden Gebirgszüge hervorragen. Die 
geognoſtiſche Beſchaffenheit der Gebirge läßt uns in 
ihnen eine Fortſetzung der Berge von Schottland und 
Wales erkennen. Die erſten drei der oben genannten 
Gebirgszüge beſtehen aus ſiluriſchen Schiefern, gleich 
den in Schottland vorkommenden, durchbrochen von 
Granit, von dem metamorphiſche Geſteine ſie ſchei— 
den. Im nördlichen Antrim tritt Baſalt maſſenhaft 
auf, umlagert von Kreide, Grünſand und Lias, den 
einzigen Gliedern der obern ſekundären Formation, 
welche man in J. antrifft. Im nordweſtlichen J. fin⸗ 
det man kriſtalliniſche Schiefer mit demſelben Strei— 
chen und Fallen wie in Schottland (Sutherland); ſie 
werden durchbrochen von Granit, Quarzfels und 
Porphyr, und in Verbindung mit ihnen treten Ver⸗ 
ſteinerungen führende ſiluriſche Geſteine und devoni— 
ſche Sandſteine auf. Blei und Zinn kommen vor, 
werden aber nicht ausgebeutet. Die Wicklowberge im 
S. von Dublin beſtehen aus Granit und Glimmer— 
ſchiefer, mit Thonſchiefer in den fruchtbaren Fluß— 
thälern. Sie bergen Blei und Kupferkies und in ge— 
ringer Menge Zinn, Silber und Golderze. Auch 
wurde Gold in dem Flußſand des öſtlichen Abhanges 
gefunden. Die Gebirge des ſüdweſtlichen J. endlich 
ſtimmen in ihrem geologiſchen Bau mit denjenigen 
von Wales überein. Alte Kalkſteine und ſiluriſche 
Schiefer herrſchen vor. In den Galtymorebergen 
treten devoniſche Sandſteine auf. 

Gewäſſer, Klima. 
J. iſt gut bewäſſert; nicht weniger als 237 Flüſſe 

und Flüßchen (ohne die Nebenflüſſe) eilen dem Meer 
zu. Ihr Lauf iſt nicht reißend, häufig erweitern ſie 
ſich zu Seen, und viele unter ihnen ſind faſt bis zu 
ihrer Quelle ſchiffbar. Der wichtigſte unter ihnen iſt 
der Shannon, ihm zunächſt kommen der Suir (mit 
dem Barrow und Nore) und der Bann. Eine Beſchrei— 
bung der wichtigern dieſer Flüſſe findet der Leſer in 
den beſondern Artikeln. Hier beſchränken wir uns 
auf Angabe der Größe ihres Flußgebiets und der Länge 

R Länge Flußgebiet 
Flüſſe alen. n OMeit. 

( Vopne 113 28693 48» 
Oſtküſte I Liffe g. 132 1370 24.8 

Sla nenn 117 1761 320 
Südküſt Suir (mit Barrow) . 184 | 9207 167.3 

üͤdküſte | Blackwater 167 3325 | 604 
Shannen . | 28 | 15695 | 2850 

u. Corrib (mit Clare) 9 3139 57,0 
Weſtküſte] Moor 100 | 2085 | 37 

Fre „ 104 | 4374 | 794 
ole E 2926 53,1 

Nordlüfte [ Vann 137 | 5707 | 105.2 

27 QM.), Lough Nee (129 qkm oder 2,3 QM.) und 
Lough Derg (93 qkm oder 1,7 QM.). Die Seen von 
Killarney ſind berühmt wegen ihrer romantiſchen 
Umgebungen. 

Das Klima von J. iſt ozeaniſch mild und feucht, 
im Durchſchnitt fallen jährlich 91 em Regen. An der 
Weſtküſte ſind die Regenmengen bedeutender als an 
der Oſtküſte, ganz ähnlich, wie dies in England der 

Slieve Bloomberge (528 m) die bedeutendſten find. Fall iſt. So fallen in Dublin jährlich 78 em, in Lon— 
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donderry 7 79, in Cork bereits 103 und in den Bergen 
von Kerry bis zu 250 em. Die Feuchtigkeit der Luft 
iſt einesteils dem Ackerbau nicht günſtig, erzeugt aber 
andernteils in Verbindung mit der reichlichen Bewäſ— 
ſerung jenes immer friſche Grün, welchem das Land 
den Namen der grünen Inſel⸗ oder der »Smaragd: 
injel« (Emerald island) verdankt. Selten bleibt, 
ſelbſt auf den Bergen, der Schnee längere Zeit liegen. 
In Dublin beträgt die mittlere Jahrestemperatur 
10° & und der Unterſchied zwischen dem kälteſten und 
wärmſten Monat 12%. An der Südweſtküſte fällt 
das Thermometer nur in ſeltenen Fällen unter den 
Gefrierpunkt. Fauna und Flora ſtimmen im all: 
gemeinen mit der Englands überein, nur daß im ge— 
birgigen Teil Weſtirlands, wo auch der Arbutus 
(Erdbeerbaum) des Mittelmeers wächſt, die Flora 
der Pyrenäen vertreten iſt. An der Südküſte ge: 
deihen im Freien die amerikaniſche Agave, Kamelien, 
Proteen vom Kap und Südfrüchte. Bemerkenswert 
iſt, daß Kröten und Nattern in J. nicht vorkommen. 
Der iriſche Haſe gehört einer andern Spezies an als 
der engliſche. Der Wolf iſt ſeit 1710 verſchwunden. 
Unter den vorweltlichen Tieren feſſelt beſonders der 
iriſche Rieſenhirſch (Cervus megaceros) unſre Auf— 
merkſamkeit, welcher gleichzeitig mit dem Hippopo⸗ 
tamus und Mammut exiſtierte. 

Areal und Bevölkerung. 

Ab⸗ oder gKa⸗ Der 
Areal Bevöl- Zus tho⸗ iriſchen 

Grafſchaften kerung nahme liſch Sprache 
DRK: QMei⸗ 1881 1871—81 mächtig 

lom.] len e Proz. Proz.] Proz. 

Carlow. 8960 16,3 46568 — 9,82 | 88,5 0,4 
Dublin 918] 16,7| 418910 3,37 | 78,6 1,2 
Kildare 1693] 30,7] 75804| — 9,84 87,0 0,3 
Kiltenny . 20631 37,5! 99531 — 9,00 | 93,6 9,3 
King's County. | 1999| 36.3 72852 — 4,02 89.3 0,7 
Longford. 1090| 19,83 61009 — 5,41 | 91,0 1,1 
Louth (mit Dro- 

gheda) . 8180 14,9 77684 — 7,54 90,2 1.2 
Meath. 2347 42,6 87469 — 8,47 93.4 4,0 

Queen's County 1719] 31.2 73124 — 8,33 88,0 04 
Weſtmeath . 1835| 33,3! 71798) — 8,46 | 92,2 12 
Meriord . . 2333 42,4 123854 — 0,84 91,1 0,4 
Widlow . . 2024| 36,3) 70386| —10,56 | 79,9 0,3 

Leinſter: 19735 358,4 1278 989 — 4,51 856 2,1 

Clare 3351] 60,9] 141457 — 4,33 97.9 46,0 
Cork. 7485 135,9 495607] — 4,15 90,9 35,1 
Kerrg. . 4799 87,1] 201039 2,27 96,6 49,4 
Limerick. . | 27551 50,0] 180632 — 5,89 94,9 17,9 
Tipperary . . 4296] 78,0 199612 — 7,90 94,2 11,9 

Waterford . . | 1868| 33,9 1868 33,0 | 112708 — 8.58 94 45,8 94,4 45,8 

Munſter: 24554, 445,9 1331115 — 4,48 | 93,3 33,5 

Antrim . | 3084| 56,0 421943 4,44 | 26,7 0,8 
Armagh . 1328| 24,1 163177| — 8,97 |464| 42 
Gavan. . . . | 1932) 35,1 129476 — 8,00 | 80,9 5,4 
Donegal 4844| 88.0] 206035 — 5,83 | 76,5 34,8 
Down 24780 45,0 272 107 — 7,27 30,9 0,4 
Fermanagh. . | 1851| 33,6 84879 — 8,53 | 55,8 1,5 
Londonderry. . | 2114| 38,4 164991 | — 5,13 | 444 | 2,2 
Monaghan. . | 1294| 23,5 102748 —10,63 | 73,7 6,4 
Tyrone 3264| 59,3 197719 — 8,37 55,5 5,0 

ulſter: 22189 403,0 1743075 — 4,92 47s 63 

Galwa . . 6352| 115,3 242005 — 3,07 96,6 64,2 
Leitrim . | 1588| 28,8 90372 — 5,43 90,2 10,6 
Mayo. . | 5507| 100,0 | 245212 0,14 |97,1| 69,2 
Roscommon. . | 2459| 44,7| 132490 — 5,82 96,5 16,3 
Sligo. . . | 1869| 33,9 111578 — 3,39 90,9 | 28,6 

Connaught: 17775] 322,8 821657 — 2.90 95,3 44.6 

Ganz Irland: 84252 1602,75 174 836 — 4,59 | 76,5 | 18,2 

Mitte 1888 ſchätzte man die Bevölkerung auf 4,887,439 
Seelen. 

Die erſte genauere Bevölkerungsangabe, von 1695, 
kennt 1,034,102 Bes Irlands; um 1750 war 
die Volkszahl ſchon auf 2,372,634, 1811, wo regel⸗ 
mäßige Zählungen begannen, auf 5,937, 856, 1841 
auf 8,196,597, 1845 auf 8,295,061 geſtiegen. Da⸗ 
mit hatte ſie aber ihren Höhepunkt erreicht. Zwei 
Jahre hintereinander verſagte die Kartoffelernte, und 
Hungersnot ſowie Krankheiten forderten Tauſende 
von Opfern. Dazu kam nun eine immer raſcher ſich 
ſteigernde Auswanderung nach Großbritannien und 
namentlich nach Nordamerika, nicht in geringem 
Grad gefördert durch Unzufriedenheit mit den be⸗ 
ſtehenden Verhältniſſen, und ſo iſt es erklärlich, daß 
1851 die Bevölkerung auf 6,574,278, 1861 auf 
5,798,967, 1871 auf 5, 412,377, 1881 aber aufs, 174,836 
Seelen geſunken war. Während der Jahre 1851 — 
1881 wanderten 2,628,856 Irländer nach dem Aus— 
land aus (87,630 im Durchſchnitt), und dieſe Aus- 
wanderung hat noch immer ihr Ende nicht erreicht, 
hat aber weſentlich abgenommen, denn ſie belief ſich 
187181 auf nur 53,000 Seelen, allerdings 1882-85 
wieder auf 80,752 jährlich. Aber auch in Großbri⸗ 
tannien haben Tauſende von Irländern eine neue Heiz 
mat gefunden, denn 1881 zählte man der Geburt 
nach 5,843,406 Irländer im Vereinigten Königreich, 
von denen nur 5 . in J. wohnten. Dagegen 
lebten in J. nur 22,328 geborne Schotten und 69,382 
geborne Engländer. 1876-81 wanderten 95,376 Ir⸗ 
länder nach Großbritannien aus. Zeitweiſe gehen 
etwa 15,000 Irländer jährlich nach Schottland und 
England, um dort bei der Ernte zu helfen. Nach dem 
Zenſus vom Jahr 1881 leben durchſchnittlich 61 Men- 
ſchen auf dem Quadratkilometer, und die Bevölkerung 
iſt am dichteſten in Ulſter (79 auf das Quadratkilo— 
meter) und in den Grafſchaften Dublin, Antrim, Ar⸗ 
magh und Down mit bez. 456, 137, 123 und 110 auf 
das Quadratkilometer. J. tt tein Land großer 
Städte wie England. Nur Dublin und Belfaſt haben 
je über 100,000 Einw, en es außer ihnen nur 
16 Städte (Cork, Limerick,“ Londonderry, Waterford, 
Kingstown, Newry, Galway, Kilfenny, Drogheda, 
Wexford, Dundalk, Sligo, Lisburn, Lurgan, Armagh 
und Carrickfergus) von über 10,000 Einw. gibt. 
Insgeſamt aber zählen dieſe 18 Großſtädte des Lan⸗ 
des nur 824,935 Bewohner oder 15,9 Proz. der ge— 
ſamten Bevölkerung. Bewohnte Häuſer zählte man 
914,108, wovon noch 40,664 Erdhütten mit nur einem 
Zimmer. Über die Bewegung der Bevölkerung 
liegen ganz zuverläſſige Angaben nicht vor. Im 
Durchſchnitt der Jahre 1871 — 81 ſollen auf 1000 
Lebende nur 26,3 Geburten und 18, Todesfälle ge: 
kommen ſein, und dieſe Zahlen werden anſcheinend 
gerechtfertigt durch die Angaben über den Zivil⸗ 
ſtand, denn 1881 kamen auf 1000 Einw. 269 Ver⸗ 
heiratete, 67 Verwitwete, 309 Unverheiratete über 
15 Jahre und 355 Kinder. Auf 1000 Männer kamen 
1042 Frauen. Von allen Geburten find nur 2,4 Proz. 
unehelich. 

Nationalität, Religion. 

Die Bevölkerung Irlands hat wohl zum größten 
Teil keltiſches Blut in den Adern. Jedenfalls habenſich 
die Nachkommen der ſchottiſchen und engliſchen Kolo— 
niſten den eingebornen Kelten derart aſſimiliert, daß 
ſie in Charakter und Sinnesart als Kelten, d. h. als 
echte Iren, gelten müſſen. In J. wie im Oſten Euro⸗ 
pas bildet aber nicht die Nationalität, ſondern die Re⸗ 
ligion die Scheidewand unter der Bevölkerung. Nicht 
Kelte und Sachſe ſtehen ſich hier gegenüber, ſondern 



6 * Irland (Charakter der Iren, Religion, Bildung). 

Proteſtant und Katholik, Drangeman und Papiſt. rig, ſchlau, ſcharfſinnig und witzig, obſchon er aus 
Bei gewiſſen nationalen Fragen gehen jedoch beide Liſt gern den Anſchein von Stumpfheit und Einfalt 
Parteien oft Hand in Hand, nur daß der proteſtan- annimmt. Aber bei allen geiſtigen Anlagen fehlt ihm 
tiſche Ire, ſeinem Urſprung⸗ getreu, beſonnener und die Tiefe; oberflächlich in ſeinem Thun und Denken, 
in ſeinen Anſprüchen gemäßigter iſt als der beweg- unzuverläſſig bei der Arbeit, wenig ausdauernd und 
lichere Kelte. Von einer keltiſchen Nationalſprache flatterhaft, iſt er großen Aufgaben nickt gewachſen 
kann kaum noch die Rede ſein, und die Bemühungen und erringt bei aller krampfhaften Thätigkeit keine 
der Society for the preservation of the Irish lan- nachhaltigen Erfolge. »Paddy (wie man den Iren 
guage werden ohne nachhaltigen Erfolg bleiben, ob: nach dem oft vorkommenden Namen Patrick nennt) 
gleich es ihr gelungen iſt, Iriſch als Unterrichtsgegen⸗ iſt gutherzig und träumeriſch; ſein Vertrauen iſt leicht 
ſtand in einigen Schulen einzuführen. Indes bedien- zu gewinnen und ſeine Freundſchaft dann zu Liebes⸗ 
ten ſich 1881 immerhin noch 949,932 Menſchen der dienſten der unbeſonnenſten Art bereit. Dabei hängt 
iriſchen Sprache (gegen 1,204, 68Aim J. 1851, 714,313 er feſt an ſeiner Familie und ſeinem Stamm. Aber 
im J. 1871), aber nur 64, 167 Menſchen waren des der ihm ferner Stehende kann ihm kaum Vertrauen 
Engliſchen unkundig. Am zahlreichſten iſt dieſe iriſch ſchenken, und nur zu oft hat ſich das Sprichwort be⸗ 
ſprechende Bevölkerung im W. und SW. des Lan⸗ Anheben, daß »wenn man einen Iren an den Spieß 
des und namentlich in Donegal, in Mayo, Galway | jtedt, ſtets ein andrer Ire bereit it, denſelben zu 
und Clare, in Kerry und den abgelegenen Gegenden drehen. Verräterei hat in allen iriſchen Erhebungen 
von Cork und Waterford. In der That nimmt die ſtets eine traurige Rolle geſpielt. Gewiſſenhaftigkeit, 
ſächſiſche Raſſe in Irland ein größeres Gebiet ein, wie ſie den Engländer ganz beſonders auszeichnet, 
als man gewöhnlich meint. Sie bildet die Mehrzahl geht dem Iren ab, und mit der Wahrheit nimmt er 
im weſtlichen Ulſter, wo namentlich Schotten und | es bei großer Einbildungskraft nicht ſehr genau. Reiz⸗ 
neben ihnen auch Engländer den Hauptſtamm d der 
Bevölkerung bilden. Sie erſtreckt ſich auch von Du— 
blin aus durch die Mitte des Landes bis nach Tip⸗ 
perary hinein und zum Shannon; ſie hat ferner in 
Wexford und Waterford feſten Fuß gefaßt. Mit ihr 
vermiſcht leben die Abkömmlinge der ſkandinavi⸗ 
ſchen Eroberer aus frühſter Zeit. In der Baronie 
Forth, in Wexford, leben die Nachkommen keltiſcher 
Einwanderer aus Wales, die Strongbow 1169 hier 
anſiedelte, und die noch Ende des 18. Jahrh. ihre kym⸗ 
riſche Mutterſprache nicht vergeſſen hatten. Von 
untergeordneter Bedeutung waren die Spanier, die 
ſich in Galway und Kinſale niederließen, und die 
proteſtantiſchenPfälzer(Palatines), die Lord South 
well im 17. Jahrh. bei Limerick einführte, und die 
ſich noch jetzt vorteilhaft vom umwohnenden Land— 5 
volk unterſcheiden, wenn ſie auch längſt ihre Mutter- 
ſprache verloren haben. Beim keltiſchen Grundſtock 
der Bevölkerung laſſen ſich zwei Typen unterſcheiden. 
Die ſogen. Mileſier (der Sage nach von den aus 
Spanien herübergekommenen Söhnen des Königs 
Mileſius abſtammend) haben ſchwarzes Haar, glän⸗ 
zende, dunkle Augen, ovales Geſicht, fein gebildete 
und nervige Formen. Sie herrſchen im W. und S. 
vor. Das mittlere J J. und die Bergbezirke bewohnen | 
die echten Iren, mit hohen Backenkn ochen, ſtumpfer 
Naſe, rundem Geſicht, grauen Augen, grobem brauz | 
nen Haar, muskulöſem Körper und unterſetztem 
Wuchs. Dieſe ſämtlichen Elemente ſind aber derart 
verſchmolzen, daß man füglich von einer iriſchen Na- 
tionalität ſprechen kann, die ſich feſter an das Land 
fettet als an Vorfahren und Mutterſprache, und die, 
wenn auch großenteils engliſcher Abkunft, doch den 
Engländer als »Ausländer betrachtet und faſt ein— 
ſtimmig Irland für die Iren reklamiert. 

Der Charakter der echten Iren iſt ein höchſteigen— 
tümliches Gemiſch von allerlei einander großenteils 
widerſprechenden Eigenſchaften, unter denen manche 
der ſchlechtern freilich durch die ungünſtigen Verhält— 
niſſe, in denen ſich dieſes Volk ſeit langer Zeit befin— 
det, ſtärker entwickelt ſind. Ein beweglicher, leichter 
Sinn bildet die Grundlage des iriſchen Charakters, 
und derſelbe zeigt faſt alle Tugenden, die mit ſolchem 
vereinbar ſind, während ſeine Fehler meiſt in ent- d 
ſprechendem Mangel an Beſonnenheit, Ausdauer und 
Selbſtbeherrſchung beruhen. Dichteriſche Begabung, 
Kunſtſinn, Liebe zur Muſik und Beredſamkeit laſſen 
ſich dem Irländer nicht abſprechen. Er iſt wißbegie: | 

bar, zur Rauferei und zu Gewaltthätigkeiten geneigt, 
liebt er auch laute Luſtbarkeit. Gaſtfrei und ver⸗ 
ſchwenderiſch, vergißt er der Zukunft. Ebenſo leicht, 
wie er ſich der Völlerei ergibt, erträgt er auch den 
Mangel und iſt zufrieden, wenn er nur Kartoffeln 
hat, das Leben zu friſten. Daß bei dieſem National- 
charakter die aus England nach J. verpflanzten Ein⸗ 
richtungen nicht ſtets einen günſtigen Boden fanden, 
iſt ſelbſtverſtändlich. 

Religion. Im J. 1881 zählte man 3,960,891 Ka⸗ 
tholiken (76,5 Proz.), 639,574 Mitglieder der biſchöf⸗ 
lichen Kirche (12,1 Proz.), 470,734 Presbyterianer 
(9,1 Proz.), 102,635 Methodiſten und andre Diſſi⸗ 
denten (1,9 Proz .) und 472 Juden. Dagegen bildeten 
die Katholiken 1731 nur 65 Proz., 1834 aber 81 
Proz. der Bevölkerung. Die ehemalige proteſtanti⸗ 
ſche Staatskirche wurde 1871 aufgehoben, ihr Ver⸗ 
mögen (16, Mill. Pfd. Sterl.) eingezogen und aus ihm 
den Geiſtlichen ꝛe. Leibrenten (zuſammen 228,856 
Pfd. Sterl.) ausgeſetzt oder eine einmalige Entſchä⸗ 
digung gezahlt. Ferner wurden der aus der ehema⸗ 
ligen Staatskirche hervorgegangenen Church of Ire- 
land 1 Mill. Pfd. Sterl. als Entſchädigung für Pri⸗ 
vatſtiftungen gewährt; das katholiſche Maynooth 
College erhielt 372,330 Pfd. Sterl., die Presbyteria⸗ 
ner 751,625 Pfd. Sterl., die e ehemaligen Kirchenpa⸗ 
trone 740,510 Pfd. Sterl. Der Überſchuß (etwa 5,2 
Mill.) wird für allgemeine Zwecke verwendet. Die 
jetzige Kirche von Irland erfreut ſich (1884) bereits 
wieder einer Jahreseinnahme von 190,611 Pfd. Sterl. 
An ihrer Spitze ſtehen 2 Erzbiſchöfe (zu Armagh und 
Dublin) und 10 Biſchöfe. In ihrer Synode haben 
207 Geiſtliche und 414 Laien Sitz und Stimme, wäh⸗ 
rend der aus ihr hervorgegangene Representative 
Church Body Außer den Biſchöfen aus 48 Mitglie⸗ 
dern beſteht. Die römiſch⸗katholiſche Kirche ſteht 
unter 4 Erzbiſchöfen Armagh, Dublin, Caſhel, Tuam) 
und 23 Biſchöfen. Sie unterhält 2378 Kirchen mit 
3171 Geiſtlichen, 97 Manns: und 270 Frauenklöſter. 

Bildung. 

Was das Schulweſen anbelangt, ſo haben die 
ſeit 1845 eingerichteten konfeſſionsloſen National: 
ſchulen viel geleiſtet, obwohl ſie ſich nie der Gunſt 
es katholiſchen Klerus erfreuten und ſchon lange 

nicht mehr konfeſſionsloſe Schulen ſind. Neben ihnen 
beſtehen zahlreiche von religiöſen Genoſſenſchaften 
ohne Staatszuſchuß geleitete Schulen. Der Zenſus 
von 1881 führt an: 9151 Elementarſchulen mit 
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675,036 Schülern (davon 7668 Nationaljchulen | 
mit 596,531 Schülern), 488 Sekundärſchulen mit 
20,405 und 16 Colleges mit 4315 Schülern. Im 
J. 1885 waren in den 7936 Nationalſchulen 1,075,604 
Kinder eingeſchrieben, im Durchſchnitt wurden ſie 
aber nur von 502,454 Kindern beſucht. Die Col: 
leges ſind: die 1591 geſtiftete Dubliner Univerſität 
(Trinity College), jetzt allen ohne Unterſchied des 
Glaubens zugänglich (1338 Studenten), die drei kon— 
feſſionsloſen Queen's Colleges in Belfaſt, Cork und 
Limerick (1043 Studenten), die katholiſche Univerſität 
von Dublin, mit S affiliierten Colleges (1068 Stu— 
denten), das katholiſche Prieſterſeminar Maynooth 
College (466 Studenten) und 3 proteſtantiſche Col: 
leges (390 Studenten). Außerdem ſind zu erwähnen: 
die techniſche Schule (School of science) in Dublin, 
die landwirtſchaftliche Akademie zu Glasnevin, eine 
Kunſtakademie, eine Akademie der Muſik. An der 
Spitze der gelehrten Geſellſchaften ſtehen die Royal 
Society von Dublin und die Royal Iriſh Aca— 
demy. Daß der Unterricht gute Früchte trägt, be— 
weiſt die Thatſache, daß 1881 nur 25,2 Proz. der über 
fünf Jahre alten Bewohner nicht leſen konnten, wäh— 
rend ſich 1861: 38,7 Proz. in der gleichen Lage be— 
fanden. Daß dabei die Katholiken weit hinter den 
Proteſtanten zurückſtehen, iſt nachgewieſen. 1881 
waren 30,1 Proz. der im angegebenen Alter ſtehenden 
Katholiken des Leſens unkundig, dagegen nur 5,5 
Proz. Methodiſten, 7, Proz. Presbyterianer und 10,9 
Proz. Mitglieder der biſchöflich-proteſtantiſchen Kirche. 

Mit fortſchreitender Bildung und bei größerm 
Wohlſtand hat die Zahl der Verbrechen ab jenommen, 
doch war dabei wohl auch nicht ohne Einfluß, daß 
gerade viele der ſchlimmſten Elemente nach Groß— 
britannien und Amerika auswanderten, wie die Ge— 
richte dieſer Länder erfahren haben. Es wurden 
während der letzten drei Jahrzehnte vor die Geſchwor— 
nengerichte verwieſen: 

Verbrecher £ 
Verbrecher auf 100.000 Frei. Prozent 

Bewohner gesprochen 

1851 | 246% 374 10.288 42 
1861 5586 104 2292 41 
1871 4482 83 1911 42 
1880 4716 88 2319 49 

1881 5811 103 2698 51 
1884 2925 59 1300 44 

Dazu kommen aber noch die Vergehen, welche nach 
dem Geſetz vom Jahr 1882 (Crimes' Act) ohne Zu— 
ziehung von Geſchwornen verfolgt werden, als Dro— 
hungen, Aufruhr, Agrarverbrechen ꝛc. Von ſolchen 
kamen 1883: 841 zur Verhandlung, 1884: 701, 1885: 
nur 503. Die große Zahl der Freiſprechungen darf 
man wohl großenteils dem Einfluß der Nationalliga 
und ehemaligen Landliga zuſchreiben, deren Repreſ— 
ſalien die Geſchwornen zu befürchten haben. Wegen 
geringerer Vergehen und Übertretungen wurden 
1875: 243,145, 1881: 208,193, 1884: 233,188 Per⸗ 
ſonen zur Rechenſchaft gezogen. Verurteilt wurden 
1884: 198,214 Perſonen, unter ihnen 92,927 wegen 
Trunkenheit und 28,993 wegen Schlägereien. 
Im J. 1881 hatten die Gefängniſſe eine Bevöl⸗ 

kerung von 3280 Seelen, in 10 Beſſerungsanſtalten 
(Reformatories) befanden ſich 1195 jugendliche Ver— 
brecher, in 52 Induſtrieſchulen 6160 verwahrlo ſe 
Kinder, die ein Vergehen begangen hatten. Das 
Tragen von Waffen unterliegt namentlich in den 
proklamierten, d. h. in Belagerungszuſtand erklärten, 
Bezirken einer Einſchränkung. 

I 

Landwirtſchaft, Fiſcherei, Bergbau. 

Den Haupterwerbszweig bildet die Landwirt— 
ſchaft, deren Entwickelung indes durch die Eigen— 
tumsverhältniſſe wie infolge der Zerſtückelung des 
Bodens gehemmt worden iſt. Unter Eliſabeth, Ja— 
kob I. und deren Nachfolgern kamen neun Zehntel 
des Landes durch Konfiskation in die Hände von 
Eigentümern, von denen viele bereits in England 
große Güter hatten. Die Bewirtſchaftung ihrer 
neuen iriſchen Beſitzungen überließen ſie Mittels— 
männern, die Einkünfte aber verzehrten ſie im Aus— 
land. Zwar ſind in neuerer Zeit durch Vermitte— 
lung des Encumbered Estates Court viele verſchul— 
dete Güter zerſtückelt und verkauft und auch ein Teil 
der Kirchengüter veräußert worden, im großen aber 
hat dies an den Beſitzverhältniſſen nur wenig ge— 
ändert Allerdings gab es 1875: 68,716 Grund— 
eigentümer, von ihnen hatten aber 36,144 einen Beſitz 
von unter 1 Aere (40 Ar), während faſt die Hälfte 
des ganzen Landes ſich im Beſitz von 744 Eigentü— 
mern, nahezu zwei Drittel in dem von 1942 Eigen⸗ 
tümern befanden. Von 19,547 größern Gutsbeſitzern 
im J. 1870, welche eine Rente von 10 Mill. Pfd. Sterl. 
bezogen, lebten 5946 als Abſentees außerhalb des 
Landes. Daß unter ſolchen Umſtänden der Wohl— 
ſtand Irlands tief geſchädigt wurde, liegt auf der 
Hand. Die Erkenntnis dieſer Übelſtände hatte Re— 
formverſuche zur Folge (darüber ſ. unten, Geſchichte). 

Bei der früher raſch anwachſenden Bevölkerung 
und dem Mangel an anderweitigen Erwerbsquellen 
hat ſich in J. eine Zwergwirtſchaft herausgebildet, 
wie ſie wohl in keinem andern Land zu finden iſt. 
Hungersnot, Auswanderung und auch die früher recht 
zahlreiche Ausſchließung der Pachter haben indes zu— 
ſammengewirkt und etwas beſſere Zuſtände geſchaffen. 
Während noch 1841 die durchſchnittliche Größe eines 
Pachtgutes 11,33 Hektar war, ſtieg dieſe Größe 1860 
auf 13,76, 1881 auf 14,97 Hektar. 1841 gab es erſt 
40,625 Pachtgüter, die über 12 Hektar groß waren, 
1881 aber 150,139, und in letzterm Jahr waren in 
allem 7,401,027 Hektar unter 499,109 Pachtgüter 
(holdings) verteilt. 

Welche Wandlungen die Landwirtſchaft in J. ſeit 
1851 durchgemacht hat, zeigt die folgende Tabelle: 

Areal in Tauſenden von Acres (1 H ktar S 2,47 Acres) 

Jahr 1 
Ackerland Weiden | Wald Gewäſſer Unbebaut 

1841 5238 8226 374 681 6303 

1851 6054 8749 305 631 5083 

1861 5931 9534 317 627 4413 

1871 5642 10069 325 626 4160 

1881 5213 10.092 329 625 4563 

1885 4973 10246 333 625 | 4646 

Alſo auch in J. zeigt ſich wie in Großbritannien eine 
Zunahme der Weiden auf Koſten des Ackerlandes und 
der Anpflanzungen (plantations) von Wald, gleich— 
zeitig aber ſeit 1871 eine bedauerliche Abnahme der 
geſamten landwirtſchaftlich verwerteten Fläche. Daß 
aber große Strecken der Moorländer und Marſchen 

(1581: 1,720,000 Aeres) durch Drainierung der Kultur 

gewonnen werden können, das hat das Parlaments- 

mitglied Mitchel Henry praktiſch bewieſen. Immer— 

hin aber kamen 1851 auf 100 Aeres Ackerland noch 

108 Bewohner, dagegen 1885 nur 99, während gleich— 

zeitig die Weiden um 17 Proz zugenommen hatten. 
Hauptprodukte des Ackerbaues ſind: Hafer, Kartof⸗ 

feln, Rüben und Futterkräuter. Der Anbau von Wei: 

zen nimmt ſtetig ab, denn man ſieht ein, daß J. ſchon 

ſeines ſeuchten Klimas halber nicht mit Amerika als 
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Getreidekammer konkurrieren kann, und daß es loh— 
nender iſt, die benachbarten großbritanniſchen Märkte 
mit Schlachtvieh, Butter und Speck zu verſehen. Auch 
der Flachsbau hat bedeutend abgenommen trotz der 
von der Regierung bewilligten Unterſtützungen. Im 
J. 1885 waren bebaut mit Getreide 642,200, mit 
Bohnen und Erbſen 2800, mit Kartoffeln 322,500, 
mit Rüben und Kohl 170,770, mit Flachs 43,705, 
mit Klee, Luzerne ꝛc. 822,696 Hektar. 7689 Hektar 
lagen brach, 504,219 beſtanden aus Weiden, 134,755 
waren bewaldet. 

Der Viehſtand nahm ſeit 1851 bedeutend zu: 

1851 1871 1881 10885 

Pferde. 543312 | 478124 489458 | 491000 | 
Rinder. . . 2606761 | 3973102 | 39 4479 | 4229000 
Schafe 2122128 | 4223721 | 3258583 3478000 
Schweine 1084857 | 1616754 | 1088041 | 1269 000 

Dazu kommen (1885) 13,849,000 Stück Geflügel (1851 
erſt 7,470,694). 

Die Fiſcherei iſt für J. von Bedeutung und könnte 
es in noch höherm Grad werden, denn das um— 
gebende Meer wimmelt von Fiſchen aller Art: Kabel— 
jaus, Rotaugen (hakes), Lengs, Heringen, Makre— 
len ꝛc., und in den größern Flüſſen, namentlich im 
Bann, Foyle, Boyne und Shannon, wird die Lachs— 
fiſcherei mit Erfolg betrieben. Die Auſternzucht (an 
der Küſte von South Wicklow) hat man zu heben ge— 
ſucht, doch ohne weſentlichen Erfolg. Die Seefiſche— 
rei wird 1886 von 27,300 Menſchen mit 8972 Boo— 
ten betrieben. 

Es fehlt zwar J. nicht an nützlichen Metallen und 
Steinkohlen, aber der Bergbau iſt nur wenig ent— 
wickelt. Im J. 1885 betrug der Wert der ſämtlichen 
Produkte des Mineralreichs nur 388,283 Pfd. Sterl., 
wovon 285,624 auf Bauſteine, Schiefer und Thon 
kommen. Am wertvollſten ſind noch die Steinkoh— 
len (Ertrag 1885: 109,035 Ton.), welche in ſieben ge— 
trennten Feldern auftreten. Am ausgedehnteſten iſt 
das große Kohlenfeld von Munſterin den Grafſchaften 
Clare, Limerick, Cork und Kerry; ein kleineres Kohlen— 
feld liegt in Tipperary, ein andres in Leinſter. Die 
in den erwähnten Revieren gefundenen Kohlen ſind 
Anthracit, dagegen kommen in den drei kleinen Koh- 
lenfeldern von Ulſter und in demjenigen von Con— 
naught (in der Nähe vom Lough Allen) bituminöſe 
Kohlen vor und in letzterm außerdem Maſſen von Ei— 
ſenerz. Auch in der Nähe von Waterford, im S. Ir— 
lands, will man jüngſt gute Kohlen entdeckt haben. 
Braunkohlen finden ſich am Lough Neagh. Torf- 
moore (bogs) kommen in großen Maſſen vor. Sie be— 
decken 6077 qkm (111 OM.) Flachland und 2486 qkm 
(45,1 OM.) Hügelland. Erſtere find ſelten über 2 m 
mächtig, letztere bis 10m. Sie ſind zum Teil rotbraun 
und mit Heidekraut bedeckt, zum Teil ſchwarz und feſt, 
in der Tiefe aus feſter, pech- oder kohlenartiger Sub— 
ſtanz beſtehend, dem gewöhnlichen Brennmaterial 
des Landvolkes. Manchmal enthalten ſie Holzreſte 
(bogwood), welche zur Anfertigung von Schmuck— 
ſachen verwendet werden. Ein Teil der Torfmoore 
iſt bereits entwäſſert worden und dient als Weide 
oder ſelbſt als Ackerland. Eiſenerze finden ſich in 
Antrim (Ertrag 107,646 Ton.), Raſeneiſenſtein in 
verſchiedenen Teilen des Landes. Steinſalz kommt 
bei Carrickfergus vor (Ausbeute 23,211 T.). Außer: | 
dem werden in geringen Quantitäten gewonnen: Ku- 
pfer, Blei und Zink, Alaun, Baryt, Thon, Gips, Ocker 
und namentlich ſchöne Bauſteine, einſchließlich von 
Granit und Marmor. 

Irland CFiſcherei, Bergbau, Induſtrie, Handel, Nationaleinfommen). 

Induſtrie, Handel, Nationaleinkommen. 

Daß J. kein Fabrikſtaat geworden, erklärt ſich hin— 
reichend durch die geringen natürlichen Hilfsmittel 
des Landes im Vergleich mit denjenigen des benach— 
barten Großbritannien. Allerdings trat England 
16981779 der natürlichen Entwickelung der iriſchen 
Wollinduſtrie durch Ausfuhrverbote entgegen, die 
es zu gunſten ſeiner eignen Fabrikanten erließ, an— 
derſeits aber ließ es kein Mittel unverſucht, um jene 
Induſtrie durch die Leinweberei zu erſetzen, und 
noch bis 1830 erhielten die iriſchen Fabrikanten hohe 
Ausfuhrprämien. Gegenwärtig iſt ebenjene Lein- 
weberei der blühendſte Induſtriezweig des Landes. 
Von den 981,594 Spindeln und 25,472 mechaniſchen 
Webſtühlen mit 68,158 Arbeitern, welche ſich 1881 
in ſämtlichen 230 Textilfabriken Irlands befanden, 
entfielen 862,276 Spindeln, 21,954 Stühle und 
61,749 Arbeiter auf Leinwandfabriken. Nächſt Lein⸗ 
wand iſt die Fabrikation von wollenen und baum: 
wollenen Waaren leinſchließlich von Popelins) ſowie 
die Spitzenklöppelei und Muſſelinſtickerei von Be⸗ 
deutung. Hauptſitz der geſamten Textilinduſtrie iſt 
die Provinz Ulſter und namentlich Belfaſt, aber auch 
in Dublin, Limerick und bei Cork ſind Fabriken ent- 
ſtanden. Wichtig ſind außerdem: die Maſchinenbau— 
ſtätten, Werften und Na elſchmieden von Belfaſt, die 
Tabaksfabriken von Dublin und Limerick, die Brannt— 
wein-(Whiskey-) Brennereien und die Bierbrauerei 
(in Dublin berühmter Stout). Vgl. Großbritan— 
nien, S. 769 f. 

Der Handel Irlands iſt weſentlich ein Handel 
mit der Nachbarinſel. Die Einfuhr vom Ausland 
betrug 1885 nur 8,982,887 Pfd. Sterl., und die direkte 
Ausfuhr iſt ganz unbedeutend (1885: 750,871 Pfd. 
Sterl), da die Ausfuhr iriſcher Produkte faſt aus— 
ſchließlich durch Liverpooler und Glasgower Häuſer 
vermittelt wird. Zur Einfuhr gelangen namentlich 
Kolonialwaaren, Lebensmittel und Wein ſowie ver— 
ſchiedene Manufakturen; ausgeführt werden Schlacht— 
vieh, Pferde, Butter, Speck, Schmalz, Leinwand— 
waren, Whiskey und Bier. Neuere Angaben über den 
Betrag dieſes Handels liegen nicht vor. Im J. 1801 
wertete die geſamte Ausfuhr 3,8 Mill. Pfd. Sterl., 
1825 bereits 9,1 Mill. Pfd. Sterl. (wovon 697,667 Pfd. 
Sterl. nach dem Ausland). Den Handel fördern Ei— 
ſenbahnen in einer Länge von 4040 km und Ka— 
näle (zufammen 560 kin), wovon zwei, der Grand 
und der Royal Canal (s. d.), Dublin mit dem Shannon 
verbinden, während der Ulſterkanal von Belfaſt nach 
Lough Neagh führt. Seeſchiffe beſitzt J. (1:86: 1427 
mit einem Gehalt von 235,345 Ton., darunter 277 
Dampfer. Im J. 1885 liefen 1394 Schiffe von 
900,405 T. vom Ausland und 28,831 Schiffe von 
5,819,590 T. im Küſtenhandel ein. Die Poſt be— 
förderte 1884— 85: 89 Mill. Briefe, 8 Mill. Poſtkarten, 
33 Mill. Kreuzbandſendungen und 1 Mill. Pakete, und 
es wurden Geldanweiſungen im Betrag von 1,210,843 
Pfd. Sterl. ausgeſtellt. 
Nationaleinkommen. Im Vergleich mit Eng— 

land darf man wohl J. ein armes Land nennen, 
immerhin aber haben ſich die Verhältniſſe ſeit der 
Hungersnot in den 40er Jahren bedeutend gebeſſert. 
Das Kapital der Sparkaſſen tft 1851 S4von1,359,103 
auf 4,343,611 Pfd. Sterl. geſtiegen; das ſteuerpflichtige 
Einkommen belief ſich 1862 auf 23 ½ Mill. Pfd. Sterl., 
1884 aber auf 30 Mill. Pfd. Sterl., obgleich in erſterm 
Jahr auf alle Einkommen über 100 Pfd. Sterl., in 
letzterm nur auf ſolche von über 150 Pfd. Sterl. Steuern 
gezahlt wurden und die Bevölkerung von 5,775,000 
auf 4,962,000 Seelen gefallen war. Die Erbſchafts— 



Irland (Verwaltung, Rechtspflege ꝛc.; Geſchichte). 

ſteuer wurde 1871 von 7,532,920, 1884 von 10,650,072 
Pfd. Sterl. bezahlt; der Steuerwert des liegenden 
Eigentums iſt 187384 von 13,417,922 auf 13,856,000 
Pfd. Sterl. geſtiegen. Eine Überſicht des Einkommens 
(in Tauſenden von Pfund Sterling) bietet die fol— 
gende Tabelle: 

0 2001876 1877 1884 Einnahmequellen 1862˙ 

Landbeſitz . 8193 | 9291 | 9938 9982 
eee 3 34 | 3614 3010 | 3355 
Yandwirtidaft. . » » 2957 | 3097 | 3313 | 3327 
Eiſen bahnen . 798 109) | 1186 | 1296 
Handel, Gewerbe. 4858 9187 | 8460 | 8890 
Gehalte, Annuitäten, Zinſen 

von der Staatsſchuld zc. 3477 | 3056 | 2933 | 3353 

Zuſammen: |23597 |29335 |28840 | 30203 

1862 und 1876 beziehen ſich auf Einkommen über 100, 1877 
und 1884 auf ſolche über 150 Pid. Sterl. 

Von dem deklarierten Einkommen entfallen 39 Proz. 
auf Leinſter, 29 Proz. auf Ulſter, 23 Proz. auf Munſter 
und 9 Proz. auf Connaught; vom Steuerbetrag bez. 
34, 31, 26 und 9 Proz. Wenn nun jedenfalls nach 
obigen Zahlen J. im ganzen wohlhabender geworden 
iſt, jo hai doch die Zahl der Armen nicht abgenom— 
men wie in den benachbarten Königreichen, im Ge— 
genteil, im Verhältnis zur Bevölkerung iſt dieſelbe 
gewachſen. Im J. 186! erhielten 50,683 Arme Un⸗ 
terſtützung . 10,422 arbeitsfähige Er— 
wachſene), 1871: 74,692; 1880: 100,856; 1884: 
108,831; 1585: 106,717 (7416 arbeitsfähig), und es 
kam in den genannten Jahren bez. 1 Armer auf je 114, 
72, 53, 46 und 46 Bewohner. 

Verwaltung, Rechtspflege ꝛc. 

Seit Auflöſung des irischen Parlaments im J. 1799 
bildet J. einen Teil des „Vereinigten Königreichs 1 
von Großbritannien und J. und iſt im Reichsparla— 
ment durch 28 Peers und 103 Vertreter der Gemeinen 
vertreten ((. Großbritannien, S. 776 f.). An der 
Spitze der Verwaltung ſteht der von dem jeweiligen 
Miniſterium ernannte Lord-Lieutenant, als Ver— 
treter der Krone, der einen Gehalt von 2,000 Pfd. 
Sterl. bezieht und von einem förmlichen Hofſtaat 
umgeben iſt. Ihm zur Seite ſtehen der Staats— 
ſekretär für J. (gewöhnlich Kabinettsminiſter) und 
ein Geheimer Rat, deſſen Wirkſamkeit indes eine 
ſehr beſchränkte iſt. Die oberſten Gerichtshöfe 
ſind denjenigen Englands nachgebildet. Es ſind ein 
High Court of Justice in 5 Abteilungen, ein Ad— 
miralitätsgericht, ein Gerichtshof für Bankrottſachen 
und ein Gerichtshof für Landfragen (Land Com- 
missioners’ Court) mit zuſammen 21 Richtern. Die 
Verwaltung der Grafſchaften liegt in den Händen 
eines Lieutenants und mehrerer Deputy-Lieutenants, 
welche ſämtlich vom Lord-Lieutenant ernannt wer— 
den, und von „Friedensrichtern, welche der Lord: 
Kanzler von J. ernennt. Sie bilden die ſogen. 
Grand Jury, welche die Grafſchaftsſteuern erhebt 
und verwaltet. Ein beſoldeter Richter (stipendiary 
magistrate) führt bei den Verhandlungen den Vor— 
ſitz. Die Verwaltung des Armenweſens liegt in den 
Händen von Guardians, die von den höher Be— 
ſteuerten gewählt werden, zu denen aber auch die 
Friedensrichter ex officio gehören. Elf Städte haben 
eine Munizipalverfaſſung, 108 andre erfreuen ſich 
beſchränkterer ſtädtiſcher Rechte, aber in allen iſt die 
Wählerſchaft eine ſehr beſchränkte. Für Aufrecht— 
haltung der öffentlichen Ruhe ſorgen eine militäriſch 
5 Conſtabulary (13,334 Mann) und eine 
Schutzmannſchaft in Dublin (1181 Mann). An Mi- 
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litär ſtehen in J. 5 Regimenter Reiterei, 8 Batterien 
Artillerie, 1 Gardebataillon, 4 iriſche und 21 nicht⸗ 
iriſche Bataillone Infanterie und 27 Milizbataillone. 
In J. rekrutieren ſich aber 18 Batterien Küſten⸗ 
artillerie, 17 Linien- und 27 Milizbataillone. 

Als J. mit Großbritannien zu einem Königreich 
vereinigt wurde, beſtimmte man, daß es s der ge: 
meinſchaftlichen Ausgaben zu decken habe; augen⸗ 
blickliche aber beträgt jein Beitrag? 23. Im J. 1884-85 
zahlte J. 6,523,000 Pfd. Sterl. in die Staatskaſſe, 
wovon indes über 4 Mill. in J. ſelbſt verausgabt 
wurden (ohne Militär). Anderſeits hat der Staat 
von 1846 bis März 1> 86 für iriſche Zwecke 33,668,127 
Pfd. Sterl. als Anleihen bewilligt, wovon 17,693,820 
Pfd. Sterl. abgezahlt, 9,140,002 Pfd. Sterl. erlaſſen 
(allein für die Hungersnot 1846-49: 7,029,304 Pfd. 
Sterl.) und 6,834,305 Pfd. Sterl. noch rückſtändig 
ſind. An Lokalſteuern wurden 1884 in J. erhoben 
3,788,940 Pfd. Sterl. (2,955,955 Pfd. Sterl. von 
liegendem Eigentum). — Das Wappen Irlands iſt 
eine goldene Harfe mit ſilbernen Saiten in blauem 
Feld; Wahrzeichen iſt das Kleeblatt. National⸗ 
farbe iſt eigentlich Hellblau, doch ziehen die Natio— 
nalgeſinnten Grün vor, die prononcierten Proteſtan— 
En aber Drange (zur Erinnerung an Wilhelm von 
Oranien). Alles übrige j. Großbritannien. 

leitteratur.] Vgl. außer den ältern Reiſeſchriften 
von Clement, Kohl, Venedey, V. A. Huber, Helfferich, 
Rodenberg (Die Inſel der Heiligen«, Berl. 1860, 
2 Bde.): Hull, Physical geology and geography 
of Ireland (Lond. 1878); Kinahan, Geology of 
Ireland (daſ. 1878); Murphy, Ireland industrial, 
political and social (daſ. 1870); O'Driscol, Vi jews 
of Ireland, moral, political and religious (daſ. 
1 Trench, Realities of Irish life (daſ. 1868 

öfter); Campbell, The Irish land question 
(af 1869); Sullivan, New Ireland (daſ. 1878); 
Lord Dufferin, Irish emigration and the tenure 
of land (daſ. 1878); O'Curry, On the manners 
and customs of the ancient Irish (daſ. 1873, 3 Bde.); 
Joyce, Origin and history of Irish names or places 
5 Aufl., Dubl. 1883, 2 Bde.); v. Laſaulx, Aus J. 
(Bonn 1877); Murray, Handbook for traveller in 
Ireland (Lond ). Von Kartenwerken ſind zu nennen: 
die ſogen. Six inch map« (1: 10,560, in 1907 Blät⸗ 
tern, ſeit 1864) und die »One inch map« (1: 63,360, 
in 205 Blättern), welche beide auf der in den Jahren 
1825 — 46 erfolgten Landesaufnahme beruhen. 

Geſchichte. 

Irland vor der engliſchen Eroberung. 

Die älteſte Geſchichte Irlands iſt reich an Sagen 
und Fabeln aller Art, aber nur wenig iſt aus zuver— 
läſſigen Quellen darüber bekannt. Während die ſogen. 
Bardengeſchichte ſeit dem Jahr 2736 nach Erſchaffung 
der Welt, in welchem J. von dem aus Aſien ein— 
gewanderten Stamm = Mileſier erobert worden 
ſein ſoll, in ununterbrochener Folge ihre wunderſame 
Erzählung abſpinnt, von der im Licht kritiſcher For— 
ſchung auch nicht das geringſte Detail beſtehen bleiben 
kann, iſt in Wirklichteit die frühſte Geſchichte des 
Landes i in tiefes Dunkel gehüllt. Griechen und Römer 
kannten nur wenig von der Inſel, als deren ältere 
Namen Eirin oder Erin und Hibernia (. d.) 
erſcheinen; ihre älteſten Bewohner, keltiſchen Stam⸗ 
mes, werden als Skoten und Pikten bezeichnet; 
die Namen I Iren und J. ſind erſt von den Angelſachſen 
gebildet. Die Inſel war in jenen frühſten Zeiten 
in eine große Anzahl kleiner und kleinſter Staaten 
geteilt, an deren Spitze Fürſten oder Häuptlinge 
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ſtanden, welche ihre Kraft in unaufhörlichen innern 
Kämpfen verzehrten. Die Religion der alten Iren 
war ein Kultus der Sonne und des Feuers; dem 
Feuerdienſt gehören die vielbeſprochenen runden 
Türme an, eylindriſche Gebäude bis zur Höhe von 
ca. 40 m, mit kegelförmigem Dach, meiſt aus hell— 
braunem Sandſtein erbaut, deren ſich über 60 in ver— 
ſchiedenen Teilen Irlands auf Bergen und in Thä— 
lern erhalten haben (elochach bei den Eingebornen, 
steeples bei den Anglo-Iren). Auch in J. wie in 
allen keltiſchen Ländern gab es einen eignen Prieſter— 
oder Druidenſtand; noch heute heißt im Iriſchen 
ein Zauberer Draoith. Eine andre erbliche Zunft 
war die der Barden oder Sänger, deren Lieder zur 
Harfe geſungen wurden, und deren Einfluß auch im 
Rat und Gericht der Stammhäuptlinge bedeutend 
war. Der erſte Verſuch, den Bewohnern von J. das 
Chriſtentum zu bringen, wurde 431 vom Papſt Cö— 
leſtinus I. gemacht; Palladius, den dieſer zum Viſchof 
von Hibernien ernannte und dorthin abſandte, ſtarb 
aber bald darauf im Piktenland. Mit größerm Er— 
folg nahm das Werk der Schotte Succath) oder Maun 
wieder auf, der vom Papſt nach J. geſandt ward und 
bei der Biſchofsweihe den Namen Patricius (St. 
Patrick) erhielt. Es gelang ihm, ſeinen Lehren wil 
liges Gehör zu verſchaffen, zahlreiche Schüler heran- 
zubilden, das Bistum Armagh und andre Kirchen 
zu gründen und das Chriſtentum in J. feſte Wurzel 
ſchlagen zu laſſen. Als er in hohem Alter (man jagt | 
von 120 Jahren) ſtarb. wurde er als Heiliger verehrt; 
er iſt noch jetzt Schutzpatron der Inſel, eine Abkür⸗ 
zung ſeines Namens (Paddy) die populäre Bezeich— 
nung ihrer Bewohner. Im folgenden (6.) Jahrhundert 
iſt die chriſtliche Kultur gerade in J. zu ganz beſon— 
derer Blüte gediehen; von iriſchen Klöſtern aus zogen 
zahlreiche Apoſtel (ſo der heil. Columban, der Grün— 
der von Bobbio, der heil. Gallus, der Gründer von 
St. Gallen, der heil. Livin, der heil. Fridolin u. a.) 
in alle Teile Europas, überall entſtanden von iriſchen 
Mönchen beſetzte ſogen. Schottentlöſter; das Mutter: 
kloſter auf Jona oder Hy, einer der kleinern Hebri— 
den, war eine der berühmteſten und erfolgreichſten 
Kultusſtätten des frühern Mittelalters. Die ruhige 
Blüte, deren ſich J erfreute, ward zu Ende des 
8. Jahrh. durch die Einfälle der heidniſchen Nor— 
mannen geſtört, die ſich hier auf der weſtlichen Inſel 
als Oſtmannen bezeichneten, von den Eingebornen 
aber Lochlain genannt wurden. Im J. 795 über— 
fielen ſie zuerſt eine an der nordöſtlichen Küſte Ir— 
lands gelegene kleine Inſel, landeten darauf 798 in 
Ulſter und wiederholten nun ihre Einfälle in immer 
kürzern Pauſen. Beſonders verhängnisvoll wurden 
ihre Angriffe 837, in welchem Jahr Dublin zuerſt 
eine Beute der Eroberer wurde, und 849, wo ſie die 
inzwiſchen wieder verlorne Hauptſtadt aufs neue be— 
ſetzten. Eine beſonders bedeutende Rolle in der Ge— 
ſchichte der Eroberung ſpielten um die Mitte des 
9. Jahrh. die drei Brüder Analav (Olav), Ivar 
und Sitherik, welche zu Dublin, Limerick und Wa— 
terford herrſchten. Das Geſchlecht des Olav, welches 
zu Dublin herrſchte, galt als das vornehmſte, ſeine 
Nachkommen als die Oberkönige des normänniſchen J. 
Später gingen Dublin und das Oberkönigtum auf 
die Nachkommen Ivars über, mit deſſen Enkel Gott— 
fried (920-933) eine unausgeſetzte Reihe normän— 
niſcher Herrſcher beginnt, die zu Dublin reſidieren. 
Sie bekehrten ſich um die Mitte des 10. Jahrh. zum 
Chriſtentum, beharrten aber in ununterbrochenem 
Kampf mit den noch unbezwungenen Einwohnern 
des Landes. Der glänzendſte Heerführer der letztern 
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war der tapfere Brian, Fürſt von Thomond, ſeit 
976 König von Caſhel, der dis Normannen wieder: 
holt beſiegte, aber 1014 im Kampf gegen fie bei Clon— 
tarf fiel. Im J. 1102 erſchienen die Norweger unter 
Anführung ihres Königs Magnus und nahmen 
Dublin, Connaught und Ulſter. Magnus war der 
letzte norwegiſche König, welcher über die irländiſchen 
Dänen gebot; fortan hatten ſie weder ihre eignen 
Herrſcher. Die iriſche Kirche wurde auf der großen 
Kirchenverſammlung zu Drogheda 1152 dem Papſc 
unterworfen und das Erzbistum Armagh zum Pri- 
mat erhoben. 
Irland unter engliſchen Königen aus dem Haus Plan- 

tagenet. 

Die Inſel zerfiel um dieſe Zeit in fünf König⸗ 
reiche: Leinſter, Munſter, Ulſter, Connaught 
und Meath. Über den Königen ſtand, wenigſtens 
in Kriegszeiten, ein Oberkönig. Die einzelnen Kö— 
nigreiche zerfielen in Stammgebiete, welche von teils 
erwählten, teils erblichen Häuptlingen regiert wur= 
den. Der Boden war Geſamteigentum des Stammes, 
und jeder neu hinzukommende männliche Nachkomme 
erhielt ſeinen Anteil an dem gemeinſamen Beſitz. 
Dieſes urſprüngliche Verhältnis der Einwohner zu 
dem Boden hat durch die Engländer eine völlige 
Veränderung erlitten. Zu der elben wurde der An— 
fang gemacht, als ſich die engliſchen Normannen in 
die iriſchen Händel miſchten. Der engliſche König 
Heinrich II. hatte mit Zuſtimmung des Papſtes Ha— 
drian IV., eines Engländers, bereits die Unterjochung 
Irlands beſchloſſen, als der Fürſt von Leinſter, 
Diarmait, welcher unter Beiſtand des Oberkönigs 
vertrieben worden war, 1168 zum König von Eng— 
land flüchtete und dieſen um Hilfe bat. Auf Hein— 
richs II. Veranlaſſung gingen 1169 die anglonor- 
männiſchen Barone Moritz Fitz-Gerald und Ro— 
bert Fitz-Stephen nach J. hinüber, ſetzten Diarmait 
wieder in ſeine Herrſchaft ein und erhielten von ihm 
hierfür die Stadt Werford. Diarmait verbündete ſich 
ſodann mit dem tapfern Richard Clare, Grafen Stri— 
gul, genannt Strongbow, zur Unterjochung von 
ganz J., und letzterer landete 1170 in J., nahm den 
Oſtmannen Dublin und Waterford und trat, als 
Diarmait zu Anfang 1171 ſtarb, in deſſen Erbe ein. 
Aber ſchon im Oktober d. J., als der Oberkönig Ro— 
derik O'Connor die Normannen in J. hart be— 
drängte, landete Heinrich II. ſelbſt mit einem ſtarken 
Heer in J. Eine Bulle des Papſtes vom Jahr 1156 
hatte ihm die Inſel zugeſprochen, und der Klerus 
fiel ihm daher ſofort zu. Auch die Fürſten von 
Munſter und Leinſter unterwarfen ſich ihm ohne 
weiteres, während andre, vor allen Roderik O'Con— 
nor, tapfere Gegenwehr verſuchten. Nachdem ſich 
Heinrich II. in den Beſitz Dublins und des ganzen 
Küſtenſtrichs geſetzt hatte, hob er die alte iriſche Ver— 
faſſung auf, führte engliſches Recht ein und gab das 
eroberte Land ſeinen Baronen zu Lehen. 1172 ver: 
ließ er das Land wieder und übertrug Strongbow 
die Statthalterſchaft. Gleich dieſe erſten Anfänge 
der engliſchen Herrſchaft in J. haben zu dem Natıo- 
nalhaß der beiden Bevölkerungen den Grund gelegt: 
Heinrich und ſeine Ritter ſetzten ſich in den Beſitz der 
iriſchen Güter, ohne ihren neuen Unterthanen Ge— 

rechtigkeit widerfahren zu laſſen. So konnte es an 
Aufſtänden und Beſtrebungen, dem Druck der Frem— 
den zu entgehen, von vornherein nicht fehlen. O'Con— 
nor erhob ſich 1174 gegen die Engländer und erwirkte 
im folgenden Jahr einen vorteilhaften Frieden, worin 
er ſich zwar zur Tributzahlung verpflichtete, aber die 
Herrſchaft über den Norden der Inſel behauptete, ſo 
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daß die Engländer zunächſt nur die ſüdöſtlichen Küz kaniſchen Geiſtlichkeit und der eingewanderten Eng: 
ſtenſtriche als ihr Beſitztum anſehen konnten. Seit länder ſcheiterten ſeine Pläne zu einer durchgreifen— 
dieſer Zeit zerfällt die Geſchichte von J. in zwei den Reform der iriſchen Zuſtände. Da die Irländer 
voneinander verſchiedene Teile: die des unabhängig vom öffentlichen Leben in ihrer Heimat gänzlich aus⸗ 
gebliebenen und die des den Engländern unterwor- geſchloſſen waren, nahmen viele Jünglinge in Spa- 
fenen J. Jene bewegt ſich in zahlloſen Fehden der nien und Frankreich Kriegsdienſte. Dieſen Umſtand 
kleinen Fürſten und Stammeshäuptlinge teils unter- machte ſich der von der engliſchen Königin zum 
einander, teils mit den Engländern an der Grenze; Grafen von Tyrone erhobene Häuptling Hugh 
dieſe hat keine ſelbſtändige Entwickelung, ſondern iſt O'Niell zu nutze, indem er es 1598 mit Hilfe der 
durchaus von der der engliſchen Geſchicke abhängig, aus dem Ausland zurückgekehrten Krieger unter— 
iſt lediglich die Geſchichte einer Kolonie. An der nahm, J. von dem fremden Joch zu befreien. Um: 
Spitze dieſer Kolonie ſtand ein königlicher Juſtitia- ſonſt rückte im Frühjahr 1599 der Graf von Eifer, 
rius oder Statthalter (King's Lieutenant), der zu Günſtling der Königin, mit einem ſtarken Heer gegen 
Dublin reſidierte. Gegen das Ende des 13. Jahrh. ihn heran; er ſah ſich genötigt, mit O'Niell einen 
finden ſich in dieſem Teil Irlands Grafſchaften nach Waffenſtillſtand zu ſchließen, und kehrte nach Eng— 
engliſchem Muſter, und ſeit dem Jahr 1253 läßt ſich land zurück. Glücklicher war ſein Nachfolger Lord 
auch ein eignes iriſches Parlament nachweiſen, Mountjoy, der die von den Spaniern unter Aquila 
zu welchem anfangs die weltlichen und geiſtlichen unterſtützte Heeresmacht O'Niells 24. Dez. 1601 vor 
Lehnsleute des Königs, ſpäter auch Abgeordnete der Kinſale vollſtändig aufs Haupt ſchlug. Darauf ver— 
Städte berufen wurden. Zu Anfang des 14. Jahrh. ließen die Spanier 1602 J. wieder, und Tyrone mußte 
machten die noch unabhängigen Iren den Verſuch, ſich ergeben. Bei dem Tod Eliſabeths 1603 ſtand 
die engliſchen Eroberer zu vertreiben, indem ſie dem ganz J. unter engliſcher Botmäßigkeit. Doch hatte 
Heldenkönig Schottlands, Robert Bruce, die Krone die Unterdrückung der Aufſtände einer Menge Ur: 
von J. anboten. Dieſer ſandte ſeinen Bruder Eduard einwohner das Leben gekoſtet und zur Konfiskation 
1315 mit bewaffneter Macht nach J.; allein derſelbe von mehr als 600,000 Morgen Landes zu gunſten 
fiel in einem entſcheidenden Kampf bei Dundalk engliſcher Koloniſten erwünſchten Vorwand gegeben. 
gegen die Engländer, und Robert Bruce ſelbſt, der König Jakob J. beabſichtigte, in J. durchgreifende 
wenige Tage ſpäter in J. landete, kehrte gleichfalls Reformen einzuführen, und begann damit, daß er 
unverrichteter Sache nach Schottland heim. Während die Macht der iriſchen Häuptlinge zu brechen ſuchte, 
der Bürgerkriege in England, insbeſondere während indem er ihnen alle Beſitzungen, für die ſie den 
des Kriegs der beiden Roſen, ſank die Macht der Lehnsbrief nicht vorweiſen konnten, abnahm. Auf 
Engländer in J. ſehr; um die Inſel wieder zu unter- dieſe Weiſe gelangte Jakob I. in den Beſitz von 
werfen, ſandte Heinrich VII. den Statthalter Sir 800,000 Morgen Landes, die größtenteils an eng— 
Edward Poynings dorthin. Dieſer gab 1494 in der liſche Spekulanten und an Schotten verkauft wurden, 
nach ihm benannten Poynings-Akte der Verfaſſung welche die Stadt Londonderry und eine Menge an— 
eine veränderte Geſtalt, welche drei Jahrhunderte derer Kolonien gründeten. Der religiöſe Zwieſpalt 
beſtanden hat. Demnach war es dem iriſchen Statt: zwiſchen den katholiſchen Iren und den proteſtanti— 
halter nur erlaubt, mit Genehmigung des Königs ein ſchen Engländern wurde durch dieſe Gewaltthätig— 
Parlament zu verſammeln, während der engliſchen keiten nur noch mehr verſchärft, und unter Jakobs 
Regierung die Geſetzvorſchläge vorher zur Beſtäti- Nachfolger Karl J. verſuchten die bis 1641 von Lord, 
gung vorgelegt werden mußten. Strafford (ſ. d.) mit ſtrengſter Härte regierten Ir⸗ 
Irland unter den Tudors und Stuarts bis zur Nevo- länder noch einmal, während der zwiſchen England 

lution von 1649. und Schottland entſtandenen Wirren, das engliſche 
Heinrich VIII. ſuchte ſeine in England einge- Joch abzuwerfen. An der Spitze des Aufſtandes 

führte Kirchenreform auch nach J. zu verpflanzen. ſtanden Roger Moore, Sir Phelim O'Neal uns 
Allein hier traf er nicht bloß bei den Eingebornen, Lord Cornelius Maeguire, Enkel alter Stammes— 
ſondern auch bei den in J. eingewanderten Englän- häuptlinge; er begann im Oktober 1641 in der Pro: 
dern auf entſchiedenen Widerſtand. Selbſt innerhalb vinz Ulſter, wo es eine große Maſſe Heimatloſer gab. 
der unmittelbar engliſchen Teile der Inſel kamen Der Klerus wußte der Revolution auch ein religiöſes 
daher die Maßregeln des Königs nicht zur vollſtän- Intereſſe beizumiſchen; binnen wenigen Tagen wur: 
digen Durchführung; zu dem ſchon bisher ſo ſtarken den nach einigen 5000, nach andern ſogar gegen 
nationalen Gegenſatz zwiſchen den keltiſchen Iren 20,000 proteſtantiſche Engländer ermordet, und eine 
und den anglonormänniſchen Engländern, zu dem noch größere Zahl fand ihren Untergang auf der 
Haß zwiſchen Eroberern und Eroberten geſellte ſich Flucht. In England argwöhnte man, daß dieſe 
fortan noch die religiöſe Feindſchaft zwiſchen Katho- Hinſchlachtung ſo vieler Männer, die der republika— 
liken und Anglikanern. Daß ſich Heinrich VIII. 1542 niſchen Partei angehörten, nicht ohne Wiſſen des 
von dem engliſchen und iriſchen Parlament ſtatt des Königs geſchehen ſei, und dieſer Umſtand trug in der 
bisherigen Titels eines ⸗Herrns den eines Königs Folge viel zum Sieg der engliſchen Revolution bei. 
von J. verleihen ließ, vermochte das Mißtrauen nicht Das engliſche Parlament konfiszierte zwar 2½ Mill. 
zu überwinden, und ſeiner Tochter Maria ward es Morgen iriſches Land, um mit dem Erlös desſelben 
leicht, die geringen Anfänge der Reformation in J. die Bewegung zu dämpfen, und erklärte 8. Dez. 1641, 
wieder auszutilgen. Der Königin Eliſabeth Plan, daß es kein Papſttum in J.oderandern Teilen des Reichs 
das Vermögen der katholiſchen Kirche zu gunſten der dulden wolle; aber die innern Zerwürfniſſe zwiſchen 
proteſtantiſchen Geiſtlichkeit einzuziehen, rief ſeit ihm und dem König hinderten zunächſt eine energiſche 
1560 eine Menge Aufſtände hervor, welche durch Bekämpfung des Aufſtandes. Um die Sache Karls 
den Papſt, durch flüchtige Engländer und durch den in J. ſoviel wie möglich aufrecht zu erhalten, knüpfte 
ſpaniſchen Hof geſchürt wurden. Vergebens verſuchte der königliche Statthalter, Marquis von Ormond, 
der treffliche Statthalter, Sir John Perrot (ſeit mit den Rebellen Verhandlungen an, an denen auch 
1584), die katholiſchen Iren durch Leutſeligkeit und der päpſtliche Nunzius Anteil nahm, die aber erſt 
Milde zu gewinnen; an dem Widerſtand der angli- nach langen Wechſelfällen zum Abſchluß eines Frie⸗ 
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dens führten, der 29. Jan. 1649, alſo erſt am Tag 
vor der Hinrichtung Karls I. „publiziert wurde. Nach 
dieſem Ereignis, das in J. allgemeinen Unwillen 
hervorrief, betrieb D unter den katholiſchen 
Irländern die Anerkennung des Prinzen von Wales, 
Karls II., als König. Deshalb landete 15. Aug. 1649 
der vom engliſchen Parlament zum Lord-Lieutenant 
ernannte Cromwell mit einem Heer von über 
12,000 Mann an der iriſchen Küſte und nahm ſchnell 
nacheinander Drogheda und Wexford mit Sturm. 
Da hier die ganze zahlreiche Beſatzung von den Sie— 
gern niedergemacht wurde und das von wildem Fa— 
natismus beſeelte Heer Cromwells überhaupt mit 
äußerſter Wut und Grauſamkeit gegen die Aufſtän— 
digen verfuhr, ſo verbreitete ſich bald allgemeiner 
Schrecken in J.; viele der Inſurgenten gaben die von 
ihnen beſetzten feſten Plätze ohne Schwertſtreich auf 
und flüchteten ſich in die Moräſte. So ward binnen 
drei Vierteljahren der größte Teil der Inſel von den 
Republikanern eingenommen. Cromwell verließ hier— 
auf J., ſeinem Schwiegerſohn Ireton die fernere Be— 
feſtigung der republikaniſchen Herrſchaft überlaſſend. 
Dieſer ging ebenſo radikal zu Werke wie Cromwell, 
und 26. Sept. 1652 konnte das engliſche Parlament 
die iriſche Rebellion für beendet erklären. Aber in 
den elf Jahren ihrer Dauer war mehr als eine halbe 
Million Menſchen durch das Schwert, Krankheiten 
oder Hunger umgekommen. Nun wurde noch blutige 
Nachleſe gehalten, zahlreiche Hinrichtungen, darunter 
auch die O'Neals, fanden ſtatt, an hunderttauſend 
Iren wurden verbannt oder wanderten freiwillig 
nach Amerika oder in europäiſche katholiſche Staaten 
aus; alle, welche am Aufſtand mit bewaffneter Hand 
teilgenommen, wurden mit Konfiskation von zwei 
Dritteln ihrer Güter beſtraft, aber ſogar diejenigen, 
welche denſelben nur nicht bekämpft hatten, verloren 
ein Drittel ihrere Beſitzungen: 2000 Kinder ſollen 
als Sklaven nach Jamaica verkauft worden ſein. 
Was von Katholiken in J. verblieb, wurde größten⸗ 
teils in die Provinzen Connaught und Clare verwie— 
ſen. Das ihnen entriſſene Land wurde unter die Krie— 
ger des Parlaments und Abenteurer aller Art verteilt. 
So ſollte die härteſte und drückendſte Herrſchaft die 
Inſel im Zaum halten, aber in der unterdrückten Be— 
völkerung glimmte das unauslöſchliche Feuer des 
glühendſten Haſſes gegen ihre Beſieger fort. 
Irland von der Revolution bis zur Union mit England 

(1649 1800). 

Nach der Wiederherſtellung der Königsherrſchaft 
in England geſtaltete ſich die Lage der Irländer nicht 
viel günſtiger. Denn wenn auch unter Karl II. für 
J u größere Toleranz in religiöſer Hinſicht obwaltete, 
ſo konnten doch nur wenige iriſche Katholiken wieder 
zu ihren Gütern gelangen, die ſich in den Händen 
der Proteſtanten befanden. Daher war den Irlän— 
dern die katholiſche Reaktion, die mit der Regierung 
Jakobs II. eintrat und 1687 zur Ernennung eines 
Katholiken, Richard Talbot, Grafen von Tyrcon— 
nell, zum Statthalter von J. führte, äußerſt will— 
kommen. Als nach der;? Vertreibung Jakobs ein fran: | 
zöſiſches Heer von 5000 Mann in J. landete, ward 
es von den Katholiken mit offenen Armen aufge⸗ 
nommen. In kurzer Zeit konnte Jakob mit 38,009 
Mann den engliſchen Truppen entgegentreten und 
ihnen einen feſten Platz nach dem andern wegnehmen. 
Nur Londonderry und Enniskillen blieben in der Ge— 
2 der Engländer, ein iriſches Parlament ward 

Mai 1689 von Jakob eröffnet, ungefähr 2400 
Frsteſe e Grundbeſttzer verloren ihre Güter an 
Katholiken, und eine neue Ara der Freiheit und 

| 

Selbſtändigkeit ſchien für das lange unterdrückte 
Land zu beginnen. Doch diejelbe war nicht von 
langer Dauer. Wilhelm III. von Oranien, der neue 
König von England, ſandte ſchon 1689 ein Heer 
unter Marſchall Schomberg nach J landete dann 
14. Juni 1690 ſelbſt auf der Insel, und die Siege 
am Bone 1. Juli 1690 und bei Aghrim 12. Juli 
1691, deren erſten der König ſelbſt, deren zweiten 
General Ginkel über die J Iren davontrug, vollendeten 
die n des Landes. Der letzte feſte Platz 
der Katholiken, Limerick, kapitulierte 1. Okt. 1691, 
wobei den Irländern freie Religionsübung, wie ſie 
unter Karl II. beſtanden, zugeſagt wurde. Mehr als 
18,000 Iren von der Partei Jakobs gingen ins Aus— 
land. Ein Beſchluß des engliſchen Parlaments ver— 
fügte wieder eine Konfiskation von 1 Mill. Morgen 
iriſchen Landes, das an Proteſtanten verteilt wurde, 
und die von den letztern in den Städten gegründeten 
ſogen. Orangiſtengeſellſchaften (Orangemen), 
welche dem neuen Königshaus als Stütze dienen ſoll— 
ten, bedrückten die Katholiken auf jede erdenkliche 
Weiſe. Es wurden beſondere Strafgeſetze (penal 
laws) gegen den Katholizismus erlaſſen; dieſelben 
verfügten unter anderm die Verbannung der höhern 
katholiſchen Würdenträger, die Beſchränkung der 
niedern Prieſter auf ihre Bezirke, das Verbot des 
katholiſchen Unterrichts und der öffentlichen Zeichen 
des Kultus, die Ausſchließung der Katholiken von 
öffentlichen Amtern, das Verbot gemiſchter Ehen 
zwiſchen Proteſtanten und Katholiken, die Entwaff— 
nung aller katholiſchen Einwohner; ja, man erließ 
ſogar Vorſchriften, welche die Katholiken des Rechts 
beraubten, ihre Kinder im Land oder auswärts zu 
erziehen: alles dies unter ſchnödeſter Mißachtung 
der Kapitulation von Limerick. Zwar wurden dieſe 
Geſetze nicht von allen engliſchen Beamten mit 
Strenge gehandhabt; allein ſchon ihr Beſtehen reichte 
hin, die bereits vorhandene Erbitterung zu ſteigern. 
Die Irländer hatten ſeit 1695 in ihrem Parlament 
die Zurücknahme der Poynings-Akte und damit ihre 
legislative Selbſtändigkeit gefordert. Allein durch 
einen Beſchluß des britiſchen Parlaments von 1719 
unter Georg I. wurde nicht nur jene Akte beſtätigt, 
ſondern auch 1727 den Katholiken bei Parlaments- 
wahlen das Stimmrecht ganz entzogen. Das unter: 
drückte iriſche Volk, dem es an jedem Organ fehlte, 
ſeinen berechtigten Klagen Gehör zu verſchaffen, 
ſuchte ſich nun auf andre Weiſe Luft zu machen. Es 
entſtanden die Verbindungen der Defenders (ſ. d.), 
welche ſich über die ganze Inſel verbreiteten und 
Lynchjuſtiz übten. Auch die White Boys Cweißen 
Burſchen ) tauchten ſchon um 1760 auf, jo genannt 
von den Hemden, welche ſie über ihre ſonſtigen Klei— 
der zogen, wenn ſie ſich des Nachts zur Beſtrafung 
übermütiger Beamten, Grundherren oder Pfarrer 
zuſammenfanden. Eine andre ähnliche Verbindung 
waren die Hearts of oak (»Eichenherzen«), welche 
1763 entſtanden, als das Volk durch Straßenbau— 
fronen bedrückt wurde. 

Die Kunde von den Freiheitskämpfen in Amerika 
rief auch im iriſchen Volk Bewegungen hervor und 
nötigte den Engländern einige Zugeſtändniſſe ab, 
namentlich wurden die unmenſchlichen Strafgeſetze 
in einigen Punkten gemildert. Da Frankreich einen 
Einfall in J. zu machen drohte und das Land nur 
von wenigen Truppen beſetzt war, ſo gebrauchten die 
Irländer dieſen Umſtand als Vorwand, ein Heer 
von iriſchen Freiwilligen zu bilden. Schon nach 
zwei Jahren war dasſelbe auf 50,000 Mann an— 
gewachſen, und es wurden nun mit den Waffen in 
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der Hand Sturmpetitionen unternommen. Die Re⸗ 
gierung ſah mit Schrecken diesmal ſogar Proteſtanten 
ſich den Katholiken anſchließen: im iriſchen Parla— 
ment vertraten Männer wie Henry Grattan (ſ. d.), 
Lord Charlemont u. a. mit Entſchiedenheit die Rechte 
Irlands. Man verlangte die Aufhebung der Straf— 
geſetze, die Selbſtändigkeit des iriſchen Parlaments, 
eine völlige Reform des verrotteten Wahlgeſetzes und 
gänzliche Befreiung des iriſchen Handels. Nun end— 
lich wurde vom Parlament, da ein allgemeiner Auf— 
ſtand drohte, die Poynings-Akte 1782 aufgehoben; die 
Strafgeſetze wurden nochmals gemildert, und die 
Katholiken erhielten die Erlaubnis, Schulen zu er— 
richten, Grundeigentum zu erwerben und ihren Kul— 
tus ungehindert auszuüben. Die Laſt des Zehnten, 
den die Katholiken an die proteſtantiſchen Pfarrer 
entrichten mußten, rief 1786 den geheimen Verein 
der Right Boys ( Rechtsburſchen-) hervor, welche 
den Katholiken Eide auferlegten, den Zehnten nicht 
zu bezahlen, und alle Wortbrüchigen züchtigten. 

Mkt dem größten Enthuſiasmus wurde die erſte 
franzöſiſche Revolution in J. begrüßt. Im Novem- 
ber 1791 bildete ſich zu Dublin der Bund der ver— 
einigten Irländer (United Irishmen), welcher, 
die Pariſer Jakobiner nachahmend, die Verwand— 
lung Irlands in eine unabhängige Republik erſtrebte, 
indem er mit dem franzöſiſchen Konvent in geheimes 
Einverſtändnis trat. Dem gegenüber entſchloß ſich 
das britiſche Parlament, vorzugsweiſe infolge der 
Thätigkeit Edmund Burkes, der unermüdlich in die⸗ 
ſem Sinn wirkte, zu einigen wichtigen Zugeſtänd— 
niſſen, indem es die geſetzlichen Hinderniſſe der Ge— 
werbthätigkeit und des Handels ſowie die meiſten 
der berüchtigten Strafgeſetze aufhob und den Katho— 
liken das Recht der Sachwalterſchaft vor Gericht und 
das Eingehen von Ehen mit Proteſtanten zugeſtand. 
1793 fiel auch das Geſetz, welches die Katholiken zum 
Beſuch der proteſtantiſchen Kirchen zwang; gleich⸗ 
zeitig erhielten ſie die Zulaſſung zu Amtern niedern 
Ranges und das aktive Wahlrecht zum Parlament, 
aber noch nicht das Recht, gewählt zu werden. Wei: 
tere Forderungen des Bundes blieben unerfüllt, und 
als derſelbe hierauf eine drohendere Stellung ein— 
nahm, ſchritt die Regierung zu Gewaltmaßregeln. 
Sie legte in die Städte Beſatzungen, hob die Habeas— 
korpusakte (ſeit 1782 in J. eingeführt) wieder auf 
und verhängte über den Bund, der ſich ganz militä— 
riſch organiſiert hatte und 1796 an 100,000 Mit: 
glieder zählte, Entwaffnung und Auflöſung. Endlich 
im Dezember 1796 erſchien die von letzterm erwar— 
tete franzöſiſche Hilfe. General Hoche landete mit 
20,000 Mann, mußte aber unverrichteter Sache wie— 
der umkehren. Das Parlament ließ hierauf das 
Standrecht auf der ganzen Inſel verkünden. Die 
Irländer erneuerten daher 1797 ihren geheimen 
Bund, der bereits mehr als 500,000 Verſchworne 
zählte, als ein Verräter, Th. Raynolds, die Exiſtenz 
desſelben Anfang 1798 der Regierung denunzierte. 
Nichtsdeſtoweniger entbrannte der Aufruhr 23. Mai 
1798; doch konnte er ſich nicht gehörig entwickeln, da 
eine ſtarke Militärmacht ſein Aufkommen verhinderte. 
Schrecklich wurde nun von den bewaffneten Kolonnen, 
welche die ganze Inſel durchſtreiften, gegen die Iren 
gewütet: gegen 30,000 Menſchen fielen als Opfer. 
Zwar erfolgten von Frankreich aus noch einige be— 
waffnete Expeditionen zu gunſten Irlands, die eine 
im Auguſt unter Savary, welcher etwa 1000 Mann 
unter dem General Humbert in der Killalabai an die 

13 

jedoch ohne Erfolg, je letztere Flotte wurde vom 
Admiral Warren beinahe ganz weggenommen. Um 
nun die Revolutionsgelüſte in J. einigermaßen nie: 
derzuhalten, verſuchte die Regierung eine Verſchmel— 
zung des iriſchen Parlaments mit dem britiſchen, ein 
Plan, den Pitt und Caſtlereagh nur durch unerhörte 
Beſtechung durchzuführen vermochten, da die Iren 
die Vereinigung mit Entrüſtung von ſich wieſen. So 
trat 1. Jan. 1801 die ſogen. Finalunion zwiſchen 
J. und Großbritannien in Kraft, wonach J. fortan 
von 28 gewählten weltlichen Peers und 4 Biſchöfen 
im Oberhaus und von 100 Deputierten der Graf: 
ſchaften, Städte und Flecken im Unterhaus vertreten 
werden ſollte. Gegen die Verpflichtung, für die erſten 
20 Jahre 7/8 der geſamten Staatslaſten zu tragen, 
ſollte J. im übrigen gleiche Rechte mit Großbritan— 
nien genießen und zwiſchen beiden ungehinderter Ber: 
kehr ſtattfinden. 1801 trat das vereinigte Parlament 
ins Leben; die Geſchichte von J. bildet von nun an 
einen Teil der großbritanniſchen, auf deren Darſtel⸗ 
lung zu verweiſen iſt, indem hier nur eine kurze 
Skizze der insbeſondere J. betreffenden Ereigniſſe 
gegeben werden ſoll. 

O'Connell und die Repealagitation. 

Die von Pitt verheißene völlige politiſche Eman— 
zipation der Katholiken ſcheiterte an Georgs III. 
Bigotterie, und die ſchon ausgearbeitete Akte kam 
nicht zur Beratung. Dies rief 1802 zu Dublin einen 
neuen Bund der Katholiken (Catholic Association) 
hervor. Ihm gegenüber traten auch die alten pro— 
teſtantiſchen Orangelogen alsbald wieder ins Leben, 
und ſo begannen die Reibungen zwiſchen beiden Par— 
teien von neuem. 1825 löſte die Regierung zwar 
beide Vereine auf, doch ſetzte die katholiſche Aſſocia— 
tion, von O'Connell (ſ. d.) neugeſtaltet, ihre Thä⸗ 
tigkeit fort und organiſierte ſich in allen Grafſchaften, 
vornehmlich auf die Wahlen, die von den kleinen 
Landwirten entſchieden wurden, ihren Einfluß aus: 
übend. Die Regierung ſah ſich daher endlich genö— 
tigt, die Frage der Emanzipation vor das Parla— 
ment zu bringen, und wirklich ward dieſelbe trotz hef— 
tiger Gegenbeſtrebungen beſchloſſen und 13. April 
1829 von Georg IV. genehmigt. O'Connell, der nun 
ins Parlament eintreten konnte, agitierte dort zu— 
nächſt für Abſchaffung des Zehnten, welchen die ka— 
tholiſche Bevölkerung an die proteſtantiſchen Kirchen 
entrichten mußte. Als endlich Lord Stanley, der 
Staatsſekretär für J., 1832 mit dem verheißenen Ge: 
ſetz hervortrat, wonach die zwangsweiſe Ablöſung 
des Zehnten erfolgen ſollte, nahmen beide Häuſer die 
Bill zwar an, allein die iriſchen Katholiken verwar— 
fen dieſe Maßregel, da ſie keine weſentliche Erleich— 
terung biete. Als nun O'Connell als Ziel feiner Bes 
ſtrebungen den Widerruf der Union zwiſchen J. und 
Großbritannien offen proklamierte, brachte er damit 
eine gewaltige Bewegung hervor: die Aufhebung der 
Union wurde die Loſung der von O'Connell geſtifte— 
ten Repeal Associstion, die bald der Mittelpunkt 
der irischen Oppoſition ward. Trotz aller Bemühun— 
gen vermochte O'Connell nicht, die Menge auf der 
geſetzlichen Bahn zu erhalten. Daher ſetzte 1833 das 
Miniſterium Grey die fogen. irische Zwangsbill (Irish 
Coercion-Bill) trotz heftigen Widerſpruchs durch, 
die dem Lord-Statthalter von J. die Befugnis ein: 
räumte, Volksverſammlungen zu verbieten und das 
Kriegsrecht zu proklamieren. Ein Heer von 36,000 
Mann und 6000 bewaffnete Polizeidiener, die man 
nach J. ſendete, mußten der Akte Nachdruck geben. 

iriſche Küſte ſetzte, die andre im Oktober mit I Schif- Um aber die allgemeine Erbitterung einigermaßen 
fen und etwa 3200 Mann; beide Expeditionen waren zu beſänftigen, gewährte das Miniſterium die iriſche 
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Kirchenbill, nach welcher in J. die Kirchenbauſteuer 
aufgehoben, die Einkünfte der Pfründen herabgeſetzt 
und ein Teil der außer allem Verhältnis zur Zahl 
der iriſchen Proteſtanten ſtehenden anglikaniſchen 
Pfarreien und Bistümer abgeſchafft werden ſollten. 
Nach Annahme dieſer Akte trat Lord Littleton, der 
an Stanleys Stelle Staatsſekretär für J. geworden, 
mit einer neuen Zehntenbill auf, welche ſtatt der Zehn— 
ten eine Grundſteuer, die jedoch nur drei Fünftel 
des frühern Zehnten betrug, in Vorſchlag brachte, aber 
von den Lords Il. Aug. 1834 verworfen ward, nach— 
dem ſie im Unterhaus durchgegangen war. Die 
Lords ſahen nämlich in der der Bill beigefügten Klau— 
ſel (Appropriationsklauſel), wonach die durch die 
Kirchenbill gewonnenen Überſchüſſe des Kirchenver— 
mögens zur Verbeſſerung des iriſchen Schul- und Ge— 
meindeweſens verwendet werden ſollten, einen Raub 
an der proteſtantiſchen Kirche. Das Miniſterium 
Melbourne (jeit Juli 1834) nahm die Zwangsbill zu: 
rück und ſchlug überhaupt gegen J. die verſöhnlichſte 
Politik ein. O'Connell löſte daher auch ſeinerſeits die 
Repealaſſociation auf. Die plötzliche Entlaſſung des 
Miniſteriums (November 1834) erregte aber neuen 
Sturm, welchen das neue Torykabinett unter Peel 
dadurch niederzuhalten ſuchte, daß es 1835 eine von 
der vorigen wenig verſchiedene Zehntenbill einbrachte. 
Als aber das Unterhaus auf den Vorſchlag Lord 
Ruſſells die Appropriationsklauſel abermals in das 
Geſetz einrückte, traten die Tories ſchon 8. April zu— 
rück, und Melbourne übernahm wieder die Leitung 
der Geſchäfte. Seit im Mai 1835 der Graf Nul: 
grave zum Statthalter von J. ernannt worden, ſchlu— 
gen die iriſchen Angelegenheiten die Bahn friedliche— 
rer Entwickelung ein. Mulgrave beſetzte manche 
Amter mit Katholiken, führte eine unparteiiſche Ge: 
rechtigkeitspflege ein, verbeſſerte die Verwaltung und 
ſteuerte dem Übermut der Orangiſtenverbindungen, 
die 1836 geſetzlich verboten wurden. Im Parlament 
dauerte inzwiſchen der Kampf um das Zehntengeſetz 
fort; zweimal ſcheiterte dasſelbe im Oberhaus an der 
Appropriationsklauſel, und erſt nachdem man die— 
ſelbe 1838 hatte fallen laſſen, ward die Bill ange— 
nommen. Zur Linderung des unſäglichen Elends im 
Volk ſetzten die Miniſter noch 1838 eine iriſche Ar— 
menbill durch, nach welcher in den Grafſchaften Ar— 
beits- und Armenhäuſer für 70—80,000 Dürftige er: 
baut werden ſollten. Aber auch dieſe Maßregel konnte 
eine Nation nicht zufriedenſtellen, die ſtatt Almoſen 
eine billige Ausgleichung unnatürlicher, auf gewalt— 
ſame Konfiskation gegründeter Beſitzverhältniſſe er— 
wartete. Als im Auguſt 1841 die Tories unter Peel 
wieder ans Ruder kamen, reorganiſierte O'Connell 
die Repealaſſociation, die um ſo mehr Anhänger fand, 
als ſich jetzt auch der katholiſche Klerus für die iriſche 
Sache entſchieden hatte. In den erſten Monaten 
1843 geriet die ganze Inſel in Bewegung; überall 
wurden Maſſenmeetings abgehalten, vielfach kam es 
zwiſchen Katholiken und Proteſtanten zum Handge— 
menge, und Hunderte von Landleuten verweigerten 
ihren Grundherren den Pachtzins. Daher wurde im 
Auguſt die Bill erneuert, welche den Irländern das 
Tragen von Waffen verbot, eine bedeutende Trup— 
penmacht nach J. geſendet und im Oktober die zu 
Clontarf ſchon eröffnete große Repealverſammlung 
verboten. Ein gleich darauf gegen O'Connell einge— 
leiteter Prozeß endete zwar, da das verurteilende 
Erkenntnis der Geſchwornen im Oberhaus wegen 
Formfehler kaſſiert wurde, mit ſeiner Freiſprechung, 
allein die eigentliche Gefahr der Repealbewegung 
war doch damit vorüber. Als aber im Spätherbſt 

1846 infolge des gänzlichen Mißratens der Kartoffel: 
ernte in J. ein entſetzlicher Notſtand ausbrach, wurde 
die öffentliche Ordnung wieder vielfach gefährdet: 
Hungeremeuten und Plünderungen waren an der 
Tagesordnung. Im Januar 1847 brachte daher Lord 
John Ruſſell eine Reihe tief eingreifender Vorſchläge 
vor das Parlament. Außer der Bildung von Hilfs— 
ausſchüſſen und der Bewilligung von Staatsgeldern 
zum Ankauf von Lebensmitteln ward darin bean: 
tragt, daß die von der Regierung den Grundbeſitzern 
vorgeſchoſſenen Gelder zur Hälfte erlaſſen und den— 
ſelben ſogar neue beträchtliche Summen zum Ankauf 
von Saatkorn und zur Urbarmachung der noch wüſt 
liegenden 4,600,000 Aeres dargeliehen werden joll: 
ten. Dieſe Vorſchläge erhielten im allgemeinen die 
Zuſtimmung des Parlaments, desgleichen der An— 
trag der Regierung, 620,000 Pfd. Sterl. zum Bau 
dreier iriſcher Eiſenbahnlinien zu verwenden. 

Das junge Irlande. 

Mit O'Connells Tod (15. Mai 1847) erloſch die Re⸗ 
pealagitation; aber als im Sommer 1847 infolge der 
reichen Ernte und gründlicher Hilfsmaßregeln der Not— 
ſtand wich, erwachte die politiſch-kirchliche Bewegung 
mit neuer Stärke. Schon bei den allgemeinen Wah— 
len im Juli 1847 trat eine ungemeine Parteileiden— 
ſchaft hervor. Da die materielle Not die geſetzlichen 
Bande gelockert hatte und ſich anarchiſche Ausbrüche, 
Gewaltthätigkeiten, Mordthaten in erſchreckendem 
Maß häuften, legte die Regierung Ende November 
dem Parlament eine Bill zur Vermehrung der Po⸗ 
lizeimacht, zur Suſpenſion der ordentlichen Geſetze 
und zum Verbot des Waffenbeſitzes vor, worauf der 
Lord-Statthalter 23. Dez. über eine Anzahl Graf— 
ſchaften das Ausnahmegeſetz verhängte. Die fran- 
zöſiſche Revolution von 1848 konnte die Aufregung 
nur ſteigern, und eine gewaltſame Kataſtrophe ſchien 
unvermeidlich. Die revolutionäre Partei des »jun— 
gen Irland war nicht geneigt, die friedliche Ne: 
pealbewegung O'Connells fortzuſetzen, ſondern be: 
zweckte eine gewaltſame Losreißung der Inſel von 
England. Ihre Führer Smith O'Brien, Mitchell, 
Duffy, Meagher ꝛc. knüpften Einverſtändniſſe mit den 
franzöſiſchen Republikanern an, während die Maſſen 
unverhohlen Rüſtungen und Waffenübungen vornah: 
men. Die O'Connellſche Partei (moral force party, 
im Gegenſatz zur jungiriſchen, physical force party) 
verlor täglich mehr Boden. Inzwiſchen hatte die bri— 
tiſche Regierung dieſen Bewegungen gegenüber eine 
»Bill zum Schutz der Krone eingebracht. Die Folge 
davon war das Verbot eines Nationalkonvents von 
300 Abgeordneten, den Smith O'Brien nach Dublin 
einberufen hatte, ſowie die Unterdrückung einer im 
Entſtehen begriffenen Nationalgarde (Anfang Mai). 
Zugleich wurden Smith O'Brien und Meagher als 
Volksaufwiegler vor Gericht geſtellt, aber die Jury 
konnte zu keinem Verdikt kommen; John Mitchell da⸗ 
gegen, deſſen United Irishmens offene Empörung 
gegen die britiſche Herrſchaft predigten, ward zu 14: 
jähriger Deportation verurteilt. Gleichwohl verbrei— 
teten ſich revolutionäre Klubs und Vereine zu Waf— 
fenübungen über die ganze Inſel. Ein Teil der Re— 
pealer ſchloß ſich an die Jungirländer an und bil— 
dete nach Beſeitigung des jüngern O'Connell die 
Irish League. Die Regierung verſetzte Meagher aber: 
mals in Anklageſtand, ſtellte (18. Juli 1848) Dublin, die 
Grafſchaft Waterford, Cork und Drogheda unter das 
Kriegsgeſetz und ſuſpendierte die Habeaskorpusakte. 
Nachdem eine Truppenverſtärkung unter Viscount 
Hardinge in Bereitſchaft geſtellt war, erließ der Lord— 
Statthalter den Verhaftsbefehl gegen O'Brien und 
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unterdrückte die revolutionären Blätter. Die Füh⸗ 
rer flüchteten, und die Klubs löſten ſich zum Teil auf; 
Smith O'Brien aber, von den Maſſen als König von 
Munſter begrüßt, ſammelte bewaffnete Haufen, die 
jedoch bei Ballingarry von der Polizei auseinander 
geſprengt wurden. O'Brien, Meagher u. a. wurden 
ergriffen, vor Gericht geſtellt und zum Tod ver— 
urteilt, doch zur Deportation begnadigt. Bei Eintritt 
des Winters kehrte auch der Notſtand wieder; daher 
erfolgte abermalige Suſpendierung der Habeaskor— 
pusakte und Einbringung einer Bill, wonach zur 
Unterſtützung der Armen das Grundeigentum mit 
einer Einkommenſteuer von 2½ Proz. belegt ward. 
Trotzdem wiederholten ſich die Notſtände von 1846 
bis 1847, und überdies dezimierte die Cholera die 
Bevölkerung. Über 200,000 Menſchen wanderten aus. 
Zur Unterſtützung der Armenhäuſer wurden im April 
1850 wieder 300,0 Pfd. Sterl. bewilligt; auch dehnte 
man das aktive Wahlrecht auf die Pachter aus, die 
eine Pacht von 12 Pfd. Sterl. zahlten. Obwohl ſich 
allmählich die materielle Frage wieder günſtiger ge— 
ſtaltete, ſo machte ſich doch die Nachwirkung der durch 
die Not veranlaßten ſittlichen Verwilderung noch ge— 
raume Zeit in Gewaltthaten bemerklich. Dazu rief 
der Verſuch des römiſchen Stuhls, in Großbritannien 
wieder die römiſch⸗katholiſche Hierarchie herzuſtellen, 
ed hervor. Der Erzbiſchof-Primas 
Kuen und der Biſchof M'Hale fachten den konfeſſio— 
ellen Hader an, und während die Repealaſſociation 

allmählich verſtummte, zeigte ſich die Oppoſition auf 
dem kirchlichen Gebiet um ſo regſamer. 
Die Bewegung der Fenier und die erſten Reformgeſetze 

Gladſtones. 

Der religiöſe Gegenſatz aber weckte auch wieder den 
nationalen, und namentlich war es die Bewegung der 
Fenier, welche aufs neue zeigte, daß J. noch keines— 
wegs in den Organismus des britiſchen Reichs völlig 
eingefügt war, und daß der auf Stammes: und Ne: 
ligionsverſchiedenheit beruhende Gegenſatz zwiſchen 
England und der Nachbarinſel ſich lebendig erhalten 
hatte. Der Name der Fenier iſt den oben charakte— 
riſierten durchaus ſagenhaften Anfängen der iriſchen 
Geſchichte entlehnt worden. Einer der berühmteſten 
Helden der altiriſchen Bardengeſchichte war Fionu 
oder Finn, welcher am Ende des 3. Jahrh. unſrer 
Zeitrechnung große Heldenthaten verrichtet haben 
ſoll und in den iriſchen Volksliedern hoch geprieſen 
wird. Sein Ruhm ward ſo groß, daß die Krieger Ir— 
lands in ſpäterer Zeit ſich gern Finna (oder Fianna), 
d. h. Finns Männer, nennen hörten. Die Finna 
wurden im Engliſchen »Fenians«. Die Fenier ſind 
alſo ein Bund bewaffneter Männer. Der Zweck die⸗ 
ſer Verbindung war die vollſtändige Losreißung Ir⸗ 
lands von England mittels einer revolutionären 
Erhebung. Dieſelbe ward jedoch nicht in J. ſelbſt, 
ſondern in Amerika, wo Hunderttauſende von Iren 
vor der verhaßten engliſchen Herrſchaft und ihren 
Bedrückungen Zuflucht gefunden hatten, begründet. 
Der Bund ward zunächſt dadurch veranlaßt, daß wäh: 
rend des amerikaniſchen Sezeſſionskriegs die Irlän⸗ 
der in Maſſe für die Union unter die Waffen traten. 
Die Haltung Englands aber neigte den Südſtaaten 
zu, ſo daß auch hier wieder J. und England in feind— 
lichem Gegenſatz zu einander erſchienen. Außerdem 
aber war dadurch die Möglichkeit eines Konflikts zwi— 
ſchen England und den Vereinigten Staaten nahe— 
gerückt, die Ausſichten für die iriſche Agitationspartei 
erſchienen demnach ſo günſtig wie möglich. So ſchritt 
man zu einer förmlichen Organiſation der unzufrie⸗ 
denen Elemente und rief gegen Ende 1861 den Bund 

15 

der Fenians ins Leben. In Amerika ſtand John 
O'Mahony an der Spitze der neu angefachten Be— 
wegung, in J. James Stephens. Schon ſeit Anfang 
1862 fanden im Weſten Irlands feniſche Meetings 
hauptſächlich zu dem Zweck der Aufnahme neuer Bun— 
desbrüder ſtatt. Der Eid bei der Aufnahme lautete 
dahin, daß der Betreffende Mitglied der iriſchen Re— 
publik ſein und ſich bereit halten wolle, ohne Verzug 
auf den Befehl der Führer zu den Waffen zu greifen. 
Ein eignes Parteiorgan wurde im November 1863 
in einem zu Dublin erſcheinenden Journal: »The 
Irish Peoples, geſchaffen. Da die engliſche Regie— 
rung anfangs dem Treiben der Fenier ziemlich gleich— 
gültig zugeſehen hatte, griff dasſelbe weiter und wei— 
ter um ſich und machte namentlich in den nördlichen 
und weſtlichen Staaten der Union ſo bedeutende Fort⸗ 
ſchritte, daß die Vorſteher der verſchiedenen Diſtrikte, 
welche je nach ihrem Rang Centres oder Head Centres 
hießen, den oberſten Head Centre, eben jenen John 
O'Mahony (Big John genannt), zur Berufung eines 
Kongreſſes veranlaßten. Derſelbe trat im November 
1863 in Chicago zuſammen und faßte drei bedeutſame 
Reſolutionen: der Kongreß hieß die Proklamierung 
der iriſchen Republik gut und verpflichtete ſich, ihre 
Anerkennung ſeitens der fremden Regierungen zu 
veranlaſſen; ſodann wurde die in J. vorhandene Zen⸗ 
tralexekutive der feniſchen Brüderſchaft als zu Recht 
beſtehend bezeichnet und endlich drittens beſchloſſen, 
Stephens nach Kräften zu unterſtützen. 

Das Jahr 1865 ſollte das Jahr des Handelns wer— 
den und nicht vergehen, ohne daß das Banner der 
iriſchen Republik erhoben worden ſei. Die engliſche 
Regierung war jedoch von allem genau unterrichtet 
und ergriff entſcheidende Gegenmaßregeln. Zunächſt 
ſchritt man in der Nacht vom 15. auf 16. Sept. gegen 
den »Irish Peoples ein, beſetzte das Gebäude desjel- 
ben, bemächtigte ſich der Leiter der Agitation, nahm 
in den nächſten Tagen in den weſtlichen Diſtrikten 
Irlands zahlreiche Verhaftungen vor, proklamierte 
an einzelnen Orten den Belagerungszuſtand, ver— 
ſtärkte die Militärgewalt und ließ die Kanalflotte 
herbeikommen, um Zuzüge aus Amerika abzuſchnei— 
den. Emiſſäre aus Amerika wurden, da ſie von der 
neueſten Wendung noch nichts wußten, bereits am 
Bord der Schiffe feſtgenommen. Stephens wurde 
zwar unter fremdem Namen in einem Landhaus bei 
Dublin aufgefunden und verhaftet, doch gelang es 
ihm, wieder zu entkommen. Durch die Beſchlagnahme 
der Papiere in dem Redaktionsbüreau des »Irish 
Peoples waren der Regierung authentiſche Doku— 
mente über Gang und Zwecke der Bewegung in die 
Hände gefallen. Die beſonders Kompromittierten, 
deren man hatte habhaft werden können, wurden von 
Spezialkommiſſionen in Dublin und Cork abgeur— 
teilt. Die erſten Verſuche des feniſchen Bundes wa— 
ren damit geſcheitert, die Bewegung ſelbſt aber darum 
keineswegs erſtickt. Vielmehr ging dieſelbe, nament⸗ 
lich in Amerika, in großem Stil fort. Dort verſam⸗ 
melte ſich im Oktober 1865 zu New Pork ein aus Se: 
nat und Abgeordnetenhaus beſtehender feniſcher Kon— 
greß, und es ward eine förmliche Regierung für die 
Republik J. eingeſetzt, welche jedoch durch innere Zwi⸗ 
ſtigkeiten bald lahmgelegt wurde. In J. ſelbſt und 
in England äußerte ſich die Fortdauer der Bewegung, 
nachdem das Parlament 1866 die Suſpenſion der 
Habeaskorpusakte erneuert hatte, nur noch in einer 
Reihe blutiger Greuelthaten, wovon die entſetzliche 
Exploſion in der Nähe des Clerkenwellgefängniſſes 
im Dezember 1867 das meiſte Aufſehen gemacht hat. 
Ihr Zweck, die Befreiung des feniſchen Häuptlinas 
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Vurke, wurde nicht erreicht; dagegen koſtete die That 
zahlreichen Perſonen aus dem nächſtliegenden Stadt— 
teil, welcher größtenteils von der niedern Klaſſe der 
Bevölkerung bewohnt war, das Leben. Durch dieſe 
Attentate und infolge von Zerwürfniſſen der Leiter 
der feniſchen Sache in Amerika verlor dieſelbe alle 
Sympathien, die ſie etwa noch gehabt hatte. Infolge— 
deſſen nahm die Bewegung in J. für einige Zeit einen 
ruhigern Charakter an, wozu einerſeits die Verſuche 
der herrſchenden Dynaſtie, ſich der iriſchen Bevölke— 
rung mehr zu nähern (dahin gehören der Beſuch des 
Prinzen von Wales im April 1868 und ſpäter die Er— 
nennung eines jüngern Sohns der Königin zum Her— 
zog des iriſchen Connaught), anderſeits die geſetz— 
geberiſchen Maßregeln, welche die engliſche Regierung 
unter Gladſtones Miniſterium für J. traf, weſent— 
lich beitrugen. Eine iriſche Reformbill von 1868 
ſetzte den Zenſus in den Städten von 12 auf 4 Pfd. 
Sterl. herab und erhöhte dadurch die Zahl der Wäh— 
ler. Eine weitere wichtige Maßregel in dieſem Sinn 
war das nach langem Widerſtreben des Oberhauſes 
endlich durchgebrachte Geſetzüber die Entſtaatlichung 
der irischen Kirche« (Disestablishiment of the Irish 
Church), wodurch eine ſeit drei Jahrhunderten be: 
ſtehende Ungerechtigkeit, welche einem überwiegend 
katholiſchen Land eine reichdotierte proteſtantiſche 
Staatskirche aufdrängte, endlich bejeitigt wurde. 
Indem die Güter der Kirche, wenigſtens zum Teil, 
den auf ihnen lebenden Pachtern verkauft wurden, 
die den Kaufpreis in Jahresraten abtrugen, wurden 
gegen 6000 freie Bauerngüter auf iriſchem Boden 
geſchaffen. Von noch größerer Bedeutung aber war 
die iriſche Landakte, die Gladſtone in der Seſſion 
von 1870 durchſetzte. Die Lage der iriſchen Pachter 
war ſeit lange eine ſehr günſtige. Die iriſchen Guts— 
beſitzer haben nur in wenigen Fällen ihren Pachtern 
Häuſer gebaut oder die Unkoſten der Urbarmachung 
des Landes getragen, trotzdem beanſpruchten ſie häufig 
einen Pachtzins, der dem vollen Werte des Pacht— 
gutes entſprach (eine ſogen. Rackrent). In Ulſter 
war dies von jeher anders. Dort war es der Brauch, 
daß der neue Ankömmling dem abgehenden Pachter 
eine angemeſſene Entſchädigung für die von ihm vor— 
genommenen Ameliorationen zahlte, um in fried— 
lichen Beſitz des Pachtgutes zu gelangen. Dieſen 
»Ulſterbrauch⸗ verſuchte man durch die Landakte auf 
ganz J. auszudehnen. Sie verbeſſerte die Lage der 
Pachter, indem ſie denſelben einen gewiſſen Schutz 
gegen willkürliche Aufhebung des Pachtvertrags durch 
die Grundherren und gegen einſeitige Erhöhung 
des Pachtzinſes gewährte und ihnen eine Entſchä— 
digung für die von ihnen auf den Pachtgütern vor— 
genommenen Ameliorationenſicherte;ſie wollte außer: 
dem durch Vorſchüſſe aus Staatsmitteln den Pachtern 
den Ankauf der von ihnen bewirtſchafteten Grund— 
ſtücke erleichtern. Dieſe letztere Beſtimmung kam 
indeſſen nur denjenigen Pachtern zu gute, welche 
wenigſtens über gewiſſe Geldmittel verfügten, und 
der großen Maſſe des iriſchen Proletariats war da— 
mit nicht geholfen. Ein viertes Reformgeſetz, das in 
der Seſſion von 1873 vorgelegt wurde und durch die 
Regelung des iriſchenUniverſitätsunterrichts dringen— 
den Beſchwerden der Katholiken abhelfen ſollte, wurde 
im Unterhaus verworfen, und nicht lange danach 
machte der Rücktritt des Miniſteriums Gladſtone im 
Februar 1874 dieſer erſten Phaſe der iriſchen Re— 

ſormgeſetzgebung ein Ende. 
Homerulebewegung und Landliga. 

Inzwiſchen war die Agitation in J. zwar in 
ein ruhigeres Fahrwaſſer eingelenkt, aber ſie hatte 
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darum keineswegs überhaupt aufgehört. Bei der 
Eröffnung der Parlamentsſeſſion von 1872 zuerſt 
trat ein beträchtlicher Teil der iriſchen Abgeordneten 
unter Führung von Iſaak Butt (ſ. d.) und Sullivan 
als eine eigne, von Konſervativen und Liberalen ge— 
trennte parlamentariſche Partei auf. Das Stichwort 
dieſer Partei war Home- rule. d. h. Selbſtregierung 
Irlands durch ein eignes, in Dublin tagendes, dem 
britiſchen nur in gewiſſen Dingen untergeordnetes 
Parlament und ein dieſem verantwortliches Mini— 
ſterium. Die Partei der Homerulers vereinigte 
allmählich den größten Teil aller iriſchen Abgeord- 
neten in ſich, wodurch ihr parlamentariſcher Einfluß 
wuchs, wenn auch die von derſelben vorgeſchlagenen 
geſetzgeberiſchen Maßnahmen regelmäßig abgelehnt 
wurden. Als nach Butts Tod (1879) die Führung der 
Partei zunächſt auf Shaw, dann ſeit 1880 auf Charles 
Parnell (ſ. d.) überging, gewannen die radikalen 
Elemente innerhalb der Partei vollig die Oberhand. 
Ihre Waffe im Parlament war die ſyſtematiſche Ob— 
ſtruktion: mit allen Mitteln, welche die laxe Ge— 
ſchäftsordnung des engliſchen Unterhauſes nur zu 
reichlich darbot, ſuchten ſie die ruhige und ord— 
nungsmäßige Erledigung der parlamentariſchen Ge— 
ſchäfte zu ſtören und die parlamentariſche Regierung 
unmöglich zu machen, um ſo ihren Forderungen 
und Beſchwerden Gehör zu verſchaffen. Und wirklich 
war es ſelbſt durch wiederholte Anderungen der Ge- 
ſchäftsordnung des Unterhauſes nicht zu verhindern, 
daß die ganze Geſetzgebung ins Stocken geriet. Im 
Land ſchuf Parnell 1880 die überaus geſchickte Or— 
ganiſation der Landliga, und indem er und ſeine 
Parteigenoſſen in zahlreichen Volksverſammlungen 
eine Fülle gefährlichſten Brandſtoffes in die leicht 
aufzureizende Menge hineinwarfen, gerieten alle 
Verhältniſſe in J. von neuem in die ſchwerſte Er— 
ſchütterung. Wiederum kam es zu agrariſchen Ver— 
brechen ſchlimmſter Art; die weithin gefürchteten 
Mondſcheinbanden« durchzogen das Land und miß— 

achteten die Autorität der Geſetze und der Behörden 
auf dasſchnödeſte; ihre offenen Gewaltthaten und das 
Syſtem des Boycotting (ſ. Boycott) erzwangen 
den Anordnungen der Führer der Landliga Gehorſam 
und ſpotteten aller Maßregeln der Regierung. 

Einerſeits durch harte Zwangsgeſetze, welche ganz 
J. unter einen Ausnahmezuſtand ſtellten, ander: 
ſeits durch neue Reformgeſetze verſuchte Gladſtone, 
der 1880 wiederum an die Spitze der Regierung ge— 
treten war, dieſer Agitation entgegenzuwirken. Ein 
zweites Landgeſetz, das er n J. 1881 nach hartem 
Kampf durchbrachte, ſchuf in J. eigne Gerichtshöfe, 
welche befugt ſein ſollten, auf Anrufen der Pachter 
oder der Grundherren einen gerechten Pachtzins auf 
einen Zeitraum von 15 Jahren ihrerſeits feſtzuſetzen. 
Es gab ferner den Pachtern die Erlaubnis, ihr Pacht⸗ 
recht jederzeit zu verkaufen, wobei dem Grundherrn 
nur ein Vorkaufsrecht eingeräumt wurde. Es ge: 
währte endlich neue und ſehr bedeutende Exleichte⸗ 
rungen für die Umwandlung des Pachtbeſitzes in 
freies Eigentum. Allein Parnell und ſeine Anhänger 
verwarfen dieſe Zugeſtändniſſe auf einer Konvention 
der Landliga im September 1881 unbedingt und 
wollten nur eine völlige Abſchaffung der Pachtzinſen, 
d. h. eine Expropriierung der Grundherren, als eine 
befriedigende Löſung der Landfrage anſehen; außer— 
dem erhielten ſie das Programm des Homerule im 
vollen Umfang aufrecht. Mochte nun auch die Regie— 
rung einſchreiten, die Liga auflöſen, Parnell und 
andre Führer verhaften (Oktober 1881), ſo dauerten 
darum die Unruhen in J. nichtsdeſtoweniger fort; 
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an die Stelle der Landliga traten neue Organiſa— 
tionen, insbeſondere diejenige einer umfaſſenden 
Nationalliga, und weder die Freilaſſung der Ver— 
hafteten (April 1882) noch neue Zwangsmaßregeln 
oder Reformgeſetze (Mai bis Auguſt 1882) verhinder— 
ten, daß Geſetzloſigkeit und Verbrechen in J. die 
Herrſchaft behaupteten. 

Gladſtones Bündnis mit den Homerulers. 
Da entſtand bei Gladſtone der Gedanke, dieſen un— 

heilvollen Zuſtänden durch Nachgiebigkeit gegen die 
politiſche Hauptforderung der iriſchen Homerulers 
ein Ende zu machen. Schon ſeine demokratiſche Re— 
formbill von 1884 hing mit dieſem Plan zuſammen. 
Sie gewährte nicht nur in England denjenigen Ele— 
menten der Bevölkerung, welche naturgemäß am 
meiſten mit den Iren ſympathiſierten, den unbemit— 
telten Bewohnern des platten Landes, den größten 
Einfluß auf die Zuſammenſetzung des Unterhauſes, 
ſondern ſie veränderte auch in J. das Wahlrecht zu 
gunſten der Parnelliten dergeſtalt, daß dieſe über 
nicht weniger als 86 Sitze in dem Ende 1885 neuge— 
wählten Parlament verfügten, und daß ſie dadurch, 
da keine der beiden großen Parteien im Unterhaus für 
ſich allein die Mehrheit hatte, die ausſchlaggebende 
Macht in demſelben erhielten. Bei den Wahlen wa: 
ren zwar die Parnelliten noch mit den Tories zuſam— 
mengegangen; gleich nach dem Zuſammentritt des 

Verbindung und ſtürzte mit ihrer Hilfe im Januar 
1886 das im Vorjahr gebildete Miniſterium Salis— 
bury. Dann legte er dem Unterhaus zwei Geſetzent— 
würfe vor, welche die iriſche Frage endgültig regeln 
ſollten. Der eine derſelben führte das Homerule ein, 
der andre bewilligte engliſche Geldmittel, um den 
Grundbeſitz in J. in das Eigentum iriſcher Bauern 
überzuführen. Nur der erſte dieſer Entwürfe gelangte 
im Unterhaus zu eingehender Beratung. Er be— 
ſtimmte die Errichtung eines iriſchen Parlaments in 
Dublin, das mit einem ihm verantwortlichen Mini- 
ſterium die Regierung des Landes führen ſollte. Der 
Kompetenz dieſes Parlaments ſollten die auswärti— 
gen, die Heeres- und Flottenangelegenheiten, endlich 
die Zollpolitik entzogen ſein; zu den Ausgaben für 
jene ſollte J. einen fixierten Anteil entrichten. Das 
iriſche Parlament ſollte ferner zu keiner Veränderung 
dieſes Grundgeſetzes befugt ſein. Im übrigen wur— 
den ihm die ausgedehnteſten Rechte der Landesregie— 
rung beigelegt, wogegen die iriſchen Abgeordneten 
und Peers aus dem engliſchen Parlament ausſchei— 
den ſollten. 

Während dies Geſetz in London beraten wurde, 
herrſchte in J. die größte Erregung. Wenn auch die Ho— 
merulers den Vorſchlag Gladſtones mit Begeiſterung 
aufnahmen und unterſtützten, ſo bekämpften ihn doch 
die in J. angeſeſſenen Proteſtanten, die beſonders in 
Ulſter mächtig waren, auf das entſchiedenſte. Sie 
erblickten in demſelben eine Preisgebung aller ihrer 
Intereſſen; in einem iriſchen Parlament zu Dublin 
mußten unfehlbar die Ultramontanen die Herrſchaft 
gewinnen, der ſie ſich nicht unterwerfen wollten. Sie 
verlangten für den Fall der Annahme des Geſetzes 
die Trennung Ulſters von J., ſie drohten mit bewaff⸗ 
netem Widerſtand und rüſteten ſich dazu. 
Im Parlament wurde das Homerulegeſetz 7. Juni 

abgelehnt, da ein beträchtlicher Teil der liberalen 
Partei Gladſtone die Heeresfolge verweigerte. Nun 
löſte dieſer das Unterhaus auf, und bei den Neuwah⸗ 
len verbanden ſich die Gladſtonianer und die Par⸗ 
nelliten einer-, die liberalen Unioniſten⸗ unter Har⸗ 
tington und Chamberlain und die Konſervativen an— 
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derſeits. Erſtere unterlagen, und Gladſtone mußte 
einem Miniſterium Salisbury Platz machen. Als⸗ 
bald wurde die für kurze Zeit unterbrochene Agitation 
in J. aufs lebhafteſte wieder aufgenommen. Die 
Führer der Nationalliga gaben das Loſungswort 
aus, die Zahlung der Pachtzinſen einzuftellen oder dieſe 
vielmehr, ſtatt an die Grundherren, an eigne Ver⸗ 
trauensmänner zu entrichten, die aus den Kreiſen 
der Liga genommen wurden. Die Regierung ſchritt 
dagegen auf Grund alter Geſetze aus mittelalter— 
licher Zeit energiſch ein, erklärte das neue Syitem« 
für eine Verſchwörung gegen die Geſetze und ſtellte 
einige der Führer, namentlich den Abgeordneten 
Dillon, im Dezember 1886 vor Gericht. Der Erfolg 
dieſer Bemühungen ſteht dahin. 
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Parliamentary history of the Irish land question 
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lish in Ireland in the eighteenth century (Lond. 
1874, 3 Bde.); Collier, Staats- und Kirchenge— 
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Irländiſches Perlmoos, ſ. Sphaerococcus. 
Irmäk (türk.), ſ. v. w. Fluß. 
Irmenſäulen (Irminſüli), die dem deutſchen Gott 

Irmin (j. d.) geweihten Säulen, deren berühmteſte 
bei der Eresburg, dem heutigen Marsberg (Stadt— 
berge) in Weſtfalen, ſtand und 772 von Karl d. Gr. 
bei einem Sieg über die Sachſen zerſtört wurde. Es 
waren hoch ragende (hölzerne) geweihte Säulenſchäfte, 
die wahrſcheinlich auch das Bild des Gottes trugen 
und das Hauptheiligtum des Volkes bildeten. Die im 
Hildesheimer Dom aufbewahrte »fteinernes Säule 
wird mit Unrecht als Irmenſäule bezeichnet. Sie be⸗ 
ſteht nach neuern Unterſuchungen aus Kalkſinter, wie 
er ſich in römiſchen Waſſerleitungen findet, und mag 
aus den Niederlaſſungen der Römer am Rhein ins 
Innere von Deutſchland gekommen ſein. Schwartz 
reiht die Verehrung der J. dem weit über Abend: 
und Morgenland verbreiteten Säulen- und Baum⸗ 
kultus überhaupt an und findet den Urſprung desſelben 
in der Auffaſſung und Verehrung des aufſteigenden 
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Sonnenlichts als einer aufſteigenden »Lichtſäule lehrt haben ſoll, iſt unerwieſen. Er lehrte in Bologna 
oder eines ſich am Himmel veräſtelnden Lichtbaums, zuerſt die freien Künſte, beſchäftigte ſich hierauf, von 
seie er die auch im Talmud hervortreten (vgl. | der Markgräfin Mathilde (geſt. 1115) angeregt, mit 
feine »Prä iſtoriſchen Studien, S. 274 ff.). Sim: den Juſtinianiſchen Rechtsbüchern und brachte deren 
rock iſt geneigt, die J. überhaupt als Bild des Welt: | Studium in neuen Aufſchwung, jo daß er als Stifter 
baums (Ygdraſil, ſ. d.), Mannhardt, ſie als Lebens- der BologneſerRechtsſchule der Gloſſatoren(ſ.Gloſſe) 
baum der Volksgeſamtheit- zu faſſen, Deutungen, gilt. Wir beſitzen von ihm ungedruckte Gloſſen und 
welche nur für die Entwickelung des betreffenden Kul- die ſogen. Authentiken, d. h. Novellenauszüge im Ju⸗ 
tus eine Berechtigung haben. 

Irmer, Karl, Maler, geb. 28. Aug. 1834 zu Ba⸗ 
bitz bei Wittſtock, bildete ſich in Deſſau bei dem Hof⸗ 
maler Becker und ſeit 1855 in Düſſeldorf bei Gude. 
Auf häufigen Studienreiſen in Deutſchland, Oſter— 
reich, Frankreich und Belgien ſammelte er die Mo— 
tive zu ſeinen fein empfundenen, pe 
Flachlandſchaften, die meiſt Wieſen mit weidendem 
Rindvieh darſtellen. Von ihnen ſind zu nennen: 
Mondaufgang, Diekſee bei Gremsmühlen in Holſtein 
(1876, Nationalgalerie zu Berlin), Landſchaft von 
Rügen, Köhlerei aus dem Ilſethal im Harz, Land⸗ 
ſchaft in Holſtein, Abend auf Rügen, oſtfrieſiſche Ge- 
höfte auf Sylt, Straße aus Ilſenburg, Abenddäm— 
merung, Schierke im Harz, Bodethal im Harz, von 
der Inſel Borkum. J. lebt in Düſſeldorf und beſitzt 
die kleine goldene Medaille der Düſſeldorfer Kunſt⸗ 
ausſtellung. 

Irmin, altgerman. Wort, welches ſ. v. w. allge: | 
mein oder umfaſſend bedeutete und in den älteſten 
Schriftdenkmälern gewöhnlich als Beſtandteil zuſam⸗ 
mengeſetzter Namen (3. B. Irminman, Irmingot, 
Irmanfrit, Irmangart) vorkommt (auch in Ermana⸗ 
rich oder Ermrich und vielleicht in Arminius klingt 
es wider), bei den eigentlich deutſchen Stämmen aber 
als Beiname desjenigen Gottes (Thor?) aufzufaſſen 
iſt, welchen die nach ihm benannten Stämme der Her⸗ 
minonen und Hermunduren als »gemeinſamen Gott 
verehrten. Nach ihm hieß Irminswagen das Stern— 
bild des Großen Bären. Auch waren ihm die ſogen. 
Irmenſäulen (ſ. d.) geweiht. 

Irmiſch, Johann Friedrich Thilo, Botaniker, 
geb. 14. Jan. 1816 zu Sondershauſen, ſtudierte ſeit 
1836 in Halle Theologie und Philoſophie und mit be⸗ 
ſonderer Vorliebe Naturwiſſenſchaft, namentlich Bo⸗ 
tanik. 1844 erhielt er eine Anſtellung am Gymnaſium 
in Sondershauſen, welchem er bis zu ſeinem Tod, 
28. April 1879, angehörte. Seinen Ruf als Morpho: | 
log von der Richtung Schimpers und Brauns begrün— 
dete J. durch das Werk »Zur Morphologie der mo— 
nokotyledoniſchen Knollen- und Zwiebelgewächſe⸗ 
(Berl. 1850), in welchem er neben der Sproßfolge 
auch die Lebensverhältniſſe dieſer Pflanzen in licht⸗ 
voller Weiſe darſtellte. Er veröffentlichte zahlreiche 
Abhandlungen über morphologiſche Gegenſtände 
(Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pflan- 
zen«, Halle 1854-63, 4 Tle.) und wandte ſeine Be⸗ 
obachtungen mit Vorliebe einheimiſchen Pflanzen zu. 
Auch ſchrieb er: »Über einige Botaniker des 16. Jahr⸗ 
hunderts, welche die Flora Thüringens und des Har— 
zes erforſchten« (Sondersh. 1862). Ein umfaſſen⸗ 
deres Werk über Sproßfolge für das Handbuch der 
phyſiologiſchen Botanik« von Hofmeiſter, De Bary u. 
J. Sachs hat er als Manuſkript hinterlaſſen. Seit 1863 
redigierte er das »Sondershäuſer Regierungsblatt«. 

Irnerius (auch Yrnerius, Hirnerius, Hyr⸗ 
nerius, in Urkunden Warnerius, Wernerius, 
Guarnerius, Gernerius), ausgezeichneter Juriſt 
des 12. Jahrh., ein Bologneſe von Geburt, erſcheint 
in Urkunden von 1113 bis 10. Dez. 1125 und ſeit 
1116 im Dienſte des Kaiſers Heinrich V. Daß er in 
Konſtantinopel ſtudiert und ſodann in Ravenna ge: | 

ſtinianiſchen Kodex. Sein »Formularium tabellio- 
num«, eine Anweiſung für Notare, jeine »Quaestio- 
nes«, Entſcheidungen von Rechtsfällen, und ein von 
ihm verfaßtes Werk über die Klagen ſind verloren. 
Sein Todesjahr iſt unbekannt. Er ſtarb vielleicht 
unter Kaiſer Lothar II., jedenfalls vor 1140. Vgl. 
Del Vecchio, Notizie di Irnerio e della sua scuola 
(Piſa 1869); J. Ficker, Forſchungen zur Reichs- und 

Rechtsgeſchichte Italiens, Bd. 3 (Innsbr. 1870). 
Iro, Seebecken im ſüdlichen Wadai in Afrika, wel⸗ 

ches den Bahr es Salamat aufnimmt und wahrſchein⸗ 
lich zum Schari abfließt. 

Irokeſen (Hodenoſauni, d. h. Volk des langen 
Hauſes), Name eines einſt großen und mächtigen 
Indianervolkes in Nordamerika, das in zwei Haupt⸗ 
gruppen zerfiel. Die nördliche (größere) Gruppe 
beſtand wieder aus zwei Abteilungen, einer öſtlichen, 
welche die ſogen. fünf Nationen: die Mohawk, Oneida, 
Onondaga, Cayuga und Seneca, in ſich begriff und 
meiſt im S. des St. Lorenzfluſſes und des Ontario⸗ 
ſees wohnte, und aus einer weſtlichen Abteilung, 
beſtehend aus den Wyandot, den Huronen und den 
Attionandaron oder der Bis neutralen Nation, 
welche im N. des Erieſees wohnte, ſowie aus den An⸗ 
daſten (Guyandot) und Eriga (Cat-Nation) im S. 
des Erieſees. Die Konföderation der oben genann⸗ 
ten fünf Nationen, wie ſie von den Engländern be⸗ 
zeichnet wurden, während fie bei den Franzoſen Jro⸗ 
quois hießen, war ſchon vor der Ankunft der Euro⸗ 
päer ſehr mächtig und wohl auch in beſtändigem Kampf 
mit verwandten und andern Stämmen begriffen. Sie 
waren in der Agrikultur und in der Anfertigung ihrer 
Waffen ſowie in den wenigen Künſten der Indianer 
weiter vorgeſchritten als die Algonkin und zeigten ſtets 
mehr Intelligenz als dieſe, beſonders in der Krieg⸗ 
führung. Ihre Teilnahme an den Kriegen zwiſchen 
Engländern und Franzoſen in jenem Teil von Amerika 
iſt ſehr wichtig geweſen. 1714 und 1715 wurden von 
der Konföderation als ſechſte Nation die Überreſte 
der Tuscarora aufgenommen, eines früher mäch⸗ 
tigen Irokeſenſtammes der ſüdlichen Gruppe in Nord⸗ 
carolina, der nach einem unglücklichen Krieg mit den 
Carolinern von dort auswanderte. Überreſte der 
fünf Nationen und der Tuscarora finden ſich noch 
in Oberkanada, im Staat New Pork (1883: 5119) 
und in Reſervationen weſtlich vom Miſſiſſippi in einer 
Geſamtzahl von etwa 15,000 Seelen. Auch die Reſte 
der Wyandot ſind nach W. verpflanzt worden. Die 
ſüdliche (kleinere) Gruppe der J. beſtand aus den 
eben erwähnten Tuscarora und den Meherrin (Tute⸗ 
loc). Gänzlich ausgeſtorben ſind die Attionandaron, 
Erie, Nottoway und Andaſten. Die Sprache der J. 
hat der Abbe Cuog lexikaliſch bearbeitet (Montreal 
1882). Vgl. Schoolcraft, Notes on the Iroquois 
(Albany 1847). 

Iron, Volk, ſ. Oſſeten. 
Ironbridge (ſpr. éir'nbridſch), Stadt in Shropſhire 

(England), im tiefen Thal des Severn, über den die 
1779 von A. Darby erbaute gußeiſerne Brücke führt, 
mit Kohlengruben, Eiſenhütten und (1883154 Einw. 

Ironie (griech. eironeia), im Reden die »verftellte 
Unwiſſenheit oder Zuftimmungs, die als Mittel zur 
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Verſpottung, Verhöhnung andrer dient; im äſtheti— 
ſchen Sinn Figur des feinern Spottes, die das Gegen: 
teil von dem 655 was man verſtanden wiſſen will, 
oder die ſcheinbar ernſt gemeinte Aufſtellung des ent— 
gegengeſetzten Verhältniſſes von dem Dargeſtellten, 
in der Abſicht, das Verkehrte, Widerſprechende oder 
Lächerliche des letztern deſto mehr bloßzuſtellen. Die 
J. muß ganz unbefangen auftreten, wenn es ihr ge⸗ 
lingen ſoll, das Unwahre, Leere und Nichtige einer 
Meinung, Sache oder Handlung dadurch recht in die 
Augen ſpringend zu machen, daß ſie jener Meinung, 
Handlung ꝛc. den Anſtrich der eignen Billigung gibt, 
daß fie alſo einen Kontraſt zwiſchen dem eigentlichen 
Gedanken und dem wörtlichen Ausdruck desſelben auf: 
ſtellt. Man kann daher die J. auch eine frei durd)- 
zer Darſtellung des Unwahren in der Form des 

ahren nennen. Am lebhafteſten wird ſie, wenn der 
Ton der Rede mitwirken kann. Als wiſſenſchaftliche 
Lehrweiſe iſt die J. von Sokrates, als Grundlage 
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Aberration des Auges noch auftreten. S. auch Ge: 
ſicht, beſonders S. 236. Vgl. Plateau, Mémoire 
sur l'irradiation (Brüſſel 1839); Derſelbe in Boggen- 
dorffs Annalen⸗ (Ergänzungsband 1842); Welcker, 
Über J. (Gieß. 1852). 

Irrationäl (lat., irrationell), vernunftwidrig, 
unvernünftig; in der Mathematik Bezeichnung für 
eine Zahl, die in Bezug auf die Einheit inkommen— 
ſurabel (ſ. d.) iſt, deren Wert man daher nicht völlig 
genau, ſondern nur annähernd (durch einen unend— 
lichen, nicht periodiſchen Dezimalbruch) ausdrücken 
kann. Beiſpiele bieten die Wurzeln aus ganzen Zah— 
len, die nicht ſelbſt ganze Zahlen find, die Kreisum⸗ 
fangszahl x = 3,1415926... u. a. 

Irrationalismus (lat.), Vernunftwidrigkeit, Man⸗ 
gel an Vernunft oder an Anwendung derſelben. 
Irrawaddy, Fluß, ſ. Irawadi. 
Irredenta (Italia irredenta, das unerlöſte Ita⸗ 

lien), Name eines Vereins in Italien, der die Be— 
der Kunſtkritik von der ſogen. romantiſchen Schule freiung aller italieniſch redenden Gebietsteile außer: 
angewandt worden. Romantiſche Aſthetiker, wie 
Solger und Tieck, verſtanden unter J. das freie Spiel 
des Künſtlers mit ſeinem Stoff oder, nach Tiecks 
Ausdruck, die letzte Vollendung eines Kunſtwerkes, 
jenen Athergeiſt, der befriedigt und unbefangen über 
dem Ganzen ſchwebt, was aber dem Sprachgebrauch 
Gewalt anthut. Andre, wie namentlich Fr. Schlegel, 
haben den Ausdruck J. dadurch in Verruf gebracht, 
daß ſie darunter ein Hinwegſetzen über alles Weſent⸗ 
liche und Ernſte, ein blaſiertes Über⸗alles-hinaus⸗ſein 
verſtanden. Eine Abart der J. iſt der Sarkasmus; 
eigentümliche Durchführungen derſelben ſind Paro— 
die und Traveſtie. Vgl. Schasler, Das Reich der 
J. in kulturgeſchichtlicher und äſthetiſcher Beziehung 
(Berl. 1879). 

Iron Mountain Village (spr. einen mauntin willedſch), 
Dorf im amerikan. Staat Miſſouri, 110 km ſüdſüd⸗ 
weſtlich von St. Louis, bei einem aus Eiſenerz ge: 
bildeten, 70 m hohen Hügel, mit (1880) 1243 Einw. 

Ironsand (engl., ſpr. etr'nſſänd, Eiſenſand«), ſ. v. w. 
ebe Sandſtein oder Bohnerz. 

Ironſide (engl., ſpr. eirn⸗ſſeid, »Eiſenſeite⸗), Bei⸗ 
name des Königs Edmund (f. d.) von England. 

Iron- Stone (pr. öiv'n-ftohn), ſ. Thonwaren. 
Ironton (ſpr. eirn'tön), Stadt im nordamerikan. Staat 

Ohio, am Ohio, in der Nähe ergiebiger Eiſen- und 
Kohlengruben, mit Gießereien, Maſchinenfabriken und 
(1880) 8857 Einw.; 1849 gegründet. 

Iroquois (franz., ſpr. -tda), Volk, ſ. Jrokeſen. 
Iros (auch Arnäos), ein Bettler im Haus des 

Odyſſeus; ſprichwörtlich für Bettler überhaupt. 
Irradiation (lat., »Beſtrahlung«), eine optiſche 

Täuſchung, welche darin beſteht, daß helle Gegen⸗ 
ſtände auf dunklem Grund debe und dunkle Gegen⸗ 

ſtände auf hellem Grund kleiner erſcheinen, als ſie 
wirklich find. Man beobachtet die J. beſonders auf: 
fällig an der Mondſichel, welche einer Scheibe von 
größerm Halbmeſſer anzugehören ſcheint als der Reſt 
des Mondes, da ſie über letztern übergreift. Die J. 
zeigt ſich bei allen Entfernungen von der Weite des 
deutlichen Sehens bis zu unendlicher Entfernung. 
Je ſtärker der Glanz des Objekts iſt, deſto auffallen⸗ 
der iſt die Vergrößerung durch die J., jedoch ſo, daß 
dieſe Vergrößerung ſchon bei einem der Tageshelle 
gleichkommenden Glanz ihre Grenze erreicht. Nach 

8 Plateau erklärt ſich die J. durch eine Ausbreitung 
des Lichteindrucks auf der Netzhaut unſers Auges, 

nach Helmholtz genügen zur Erklärung die Zer⸗ 
ſtreuungskreiſe, welche ſelbſt bei vollkommener Akkom⸗ 
2 modation infolge der ſphäriſchen und chromatiſchen 

halb des Königreichs Italien von der Fremdherrſchaft 
und ihre Vereinigung mit Italien erſtrebt. Die Be⸗ 
wegung richtet ſich alſo auf die Erwerbung von Süd⸗ 
tirol, Görz, Iſtrien, Trieſt, Kanton Teſſin, Nizza, 
Corſica und Malta; ja, auch Dalmatien wurde als ehe— 
mals venezianiſcher Beſitz dazu gerechnet, obwohl nur 
ein Teil der ſtädtiſchen Bevölkerung daſelbſt italieniſch 
ſpricht. Größere Bedeutung erhielt die Agitation 1878, 
als Italien bei der Neuregelung der orientaliſchen 
Verhältniſſe auf dem Berliner Kongreß leer ausging, 
während Ofterreich durch den Erwerb Bosniens und 
der Herzegowina ſich den Beſitz ſeiner adriatiſchen 
Küſtenlande ſicherte. Sofort ſtellte ſich Garibaldi an 
die Spitze der Bewegung, und ihm ſchloſſen ſich Ra— 
dikale, Republikaner und Sozialiſten an, um der 
Regierung neue Schwierigkeiten bereiten zu können. 
Wegen dieſer Zuſammenſetzung des Vereins richtete 
er ſein Streben auch vor allem auf die Befreiung von 
Südtirol (Trentino) und Trieſt von der ſogen. öſterrei— 
chiſchen Gewaltherrſchaft, und eine 21. Juli 1878 in 
Rom unter Menotti Garibaldis Vorſitz abgehaltene 
Volksverſammlung verlangte ſofortige Beſetzung von 
Trient und Trieſt durch Freiwilligenbataillone, wo— 
bei man ſich auf die Sehnſucht der Einwohner dieſer 
Gebiete, zu Italien zu gehören, berief. Der damalige 
Miniſterpräſident Cairoli, einſt ſelbſt Freiſchärler, 
ließ die J. gewähren, wobei ſich zeigte, daß ſie im 
Volk ſelbſt wenig Anhang fand und über leere De: 
monftrationen nicht hinauskam. Erſt als die Okku— 
pation von Tunis Italien zur Annäherung an die 
Kaiſermächte veranlaßte, ſchritt der neue Miniſter⸗ 
präſident Depretis mit Erfolg gegen die Irredentiſten 
ein. Im Auguſt 1882 planten Trieſter Irredentiſten 
ein Bombenattentat gegen den Kaiſer, die Verſchwö⸗ 
rung wurde aber rechtzeitig entdeckt und ein Mitglied, 
Oberdank, ergriffen und im Dezember hingerichtet. 
Weil aus dieſem Anlaß die Agitation von neuem auf⸗ 
lebte, ſprach ſich der auswärtige Miniſter Maneini in 
der Kammer 13. März 1883 aufs ſchärfſte gegen die 
J. aus, die nicht die Größe Italiens, ſondern den 
Sturz der Monarchie wolle. Vgl. Haymerle, Ita- 
licae res (Wien 1879). 

Irreformäbel (lat.), unverbeſſerlich. 
Irregulär (lat.), unregelmäßig, alles, was von 

der Regel abweicht oder ihr widerſtreitet. Irregu⸗ 
läre Raumgeſtalten nennt man ſolche, deren Sei⸗ 
ten, Winkel, Ecken und Flächen nicht von gleicher 
Größe und Geſtalt ſind, irreguläre krumme Li⸗ 
nien ſolche, die kein beſtimmtes, mathematiſch aus⸗ 
drückbares Geſetz verfolgen. Irreguläre Truppen 
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find ſolche, welche, zum Krieg aufgeboten, in Beklei⸗ verſchiedener Weiſe verwahrt, in neuerer Zeit aber 
dung, Ausrüſtung und Bewaffnung ungleichmäßig, häufig nur mit Glas von ſolcher Stärke verſehen, daß 
auch hierin nicht den übrigen Truppen des Heers 
leichen, letzterm in der Regel nicht als feſter Be— 
tandteil angehören und ſelten feſte, taktiſche Verbände 
bilden. Meiſt werden ſie nur zum kleinen Krieg ver— 
wendet. In der Türkei bilden irreguläre Truppen 
einen weſentlichen Beſtandteil der Kriegsmacht, ebenſo 
ibt es ſolche im ruſſiſchen Heer, wo auch die Ko— 
aken, welche jetzt eine ganz beſtimmte Organiſation 
erhalten haben, offiziell noch immer als Irreguläre 
elten. — J. in der Botanik ſ. v. w. zygomorph; 
? Blüte, ©. 70. 

Irregularität (lat., Unregelmäßigkeit ), das Vor⸗ 
handenſein von Mängeln, welche nach katholiſchem 
Kirchenrecht eine Perſon zum Empfang der Prieſter⸗ 
weihe unfähig machen oder einen Geiſtlichen von der 
Ausübung ſeiner Funktionen oder von der Erlangung 
der höhern Weiheſtufen ausſchließen. Man unter⸗ 
ſcheidet dabei zwiſchen Irregularitas ex defectu und 
I. ex delicto, indem unter Defeetus ein ſolcher Man- 
gel verſtanden wird, welcher den damit Behafteten 
zur Ausübung geiſtlicher Funktionen unfähig macht 
oder in den Augen des Volkes als unwürdig erſchei— 
nen läßt; jo z. B. der Defectus natalium, d. h. Man⸗ 
gel der ehelichen Geburt, Defectus aetatis, Mangel 
des erforderlichen Alters (für den Biſchof 30, für den 
Prieſter 25 Jahre), Defectus scientiae, Mangel der 
erforderlichen Kenntniſſe, und Defectus perfectae | 
lenitatis, Mangel der erforderlichen Herzensmilde, 
welcher bei ſolchen Perſonen angenommen wird, die, 
wenn auch erlaubterweiſe, wie z. B. Soldaten im 
Krieg, den Tod eines Menſchen verurſacht haben. 
Irregularitas ex delicto liegt dagegen in Anſehung 
derjenigen vor, welche ſich einer verbrecheriſchen Hand— 
lung ſchuldig gemacht haben. Wird der fragliche 
Mangel nicht etwa von ſelbſt beſeitigt, wie z. B. bei 
dem Defectus aetatis durch Erreichung des erforder— 
lichen Alters, jo kann er nur durch Dispenſation ſei— 
tens des Papſtes, in gewiſſen Fällen auch ſeitens der 
Biſchöfe, gehoben werden. 

Irrelevant (lat.), unerheblich, unwichtig, gering— 
fügig; Irrelevantia, unerhebliche, geringfügige Dinge. 

Irreligioſität (ſpätlat.), Religionsloſigkeit, Reli: 
gionsverachtung. 

Irrenanſtalten (Jrrenhäuſer), Gebäude zur 
Aufnahme von Geiſteskranken, welche in denſelben 
zweckmäßig beſchränkt, verpflegt und ärztlich behan- 
delt werden ſollen. Die allgemeinen Erforderniſſe 
einer Irrenanſtalt find teils die eines jeden Kranken— 
hauſes (ſ. d.), teils ergeben ſie ſich aus den ſpeziellen 
Zwecken der Anſtalt. Sie muß die Beaufſichtigung 
und Sicherung der Kranken ermöglichen, ohne das 
Gepräge eines Gefängniſſes an ſich zu tragen, ſie 
muß daher die Mittel bieten, die verſchiedenen Kran— 
ken zweckmäßig voneinander zu trennen, und ihnen 
möglichſte Freiheit gewähren, ohne jemals die Ge— 
walt über ſie zu verlieren. Abgeſehen von der Tren— 
nung der Geſchlechter, trennt man auch die verſchie— 
denen Formen und Zuſtände des Irreſeins und er— 
zielt um ſo beſſere Reſultate, je weiter eine ſolche 
Trennung durchgeführt wird. Man bedarf Wohn— 
und Schlafräume, Krankenzimmer für bettlägerige 
Patienten, Räume für geſellige Unterhaltung, reli: | 
giöſe Übungen, Unterricht, Werkſtätten, Gärten, Fel— 
der ıc. 
unbemerkten Beobachtung der Irren und Simulanten 
beſitzen und alle Gelegenheiten zur Selbſtbeſchä— 
digung der Kranken (Ofen, Thürklinken, Haken, Nä- | 
gel) möglichſt ausſchließen. Die Fenſter werden in 

Die Zimmer müſſen eine Einrichtung zur 

dasſelbe ohne ſchwere Inſtrumente nicht zertrümmert 
werden kann. Abtritte und Badeanſtalten erfordern 
beſondere Einrichtungen, und für Tobſüchtige hat man 
Iſolierzellen mit gepolſterten oder dick mit Kautſchuk 
belegten Wänden, ſo daß die Irren ſich nicht beſchä⸗ 
digen können. Die Größe der J. ſchwankt bedeutend, 
die Zahl der Patienten zwiſchen 100 und 1200. 

Die oberſte Leitung einer Irrenanſtalt muß 
einem Arzt überwieſen, und alle übrigen Beamten 
müſſen dieſem unterſtellt werden. Indeſſen beſteht 
in manchen, ſelbſt den beſten engliſchen J. dieſe Ein⸗ 
richtung nur ſcheinbar; der erſte Arzt führt neben 
der therapeutiſchen Behandlung nur die Oberaufſicht, 
und die eigentliche Seele der Anſtalt iſt der Haus⸗ 
meiſter und die Aufſeherin oder ein Chirurg. In den 
meiſten franzöſiſchen Anſtalten üben die Barmherzi⸗ 
gen Schweſtern, indem ſie dem Arzt zur Seite ſtehen, 
einen wohlthätigen Einfluß aus. Der gute Zuſtand 
der Anſtalt und der gedeihliche Erfolg der Bemühun⸗ 
gen des Arztes hängen zum großen Teil von der Be⸗ 
ſchaffenheit des Wärterperſonals ab. Das Durch⸗ 
ſchnittsverhältnis der Wärter zu den Kranken hat 
man wie 1:6 angenommen; es iſt aber nicht zu 
überſehen, daß die Kranken höherer Stände mehr un⸗ 
mittelbare Beaufſichtigung, Bedienung und Wartung 
fordern als die der niedern, und daß zu gunſten jener 
die Zahl der Wärter für dieſe nicht verringert wer⸗ 
den ſollte; denn die Erfahrung lehrt, daß oft die ſorg⸗ 
fältigſte Behandlung des Wahnſinns nicht eher von 
Erfolg iſt, als bis ſie durch die Zuteilung eines be⸗ 
ſondern Wärters gefördert wird. Lange Zeit hindurch 
hat man geglaubt, die freie Bewegung namentlich 
tobender Irren durch äußere Gewaltmaßregeln be⸗ 
ſchränken zu müſſen. In der Neuzeit ſucht man die 
Tobenden gleichſam nur gegen ſich ſelbſt zu ſchützen; 
im übrigen aber läßt man die Kranken, ſelbſtverſtänd⸗ 
lich unter ſorgfältiger Beaufſichtigung, ſich frei be⸗ 
wegen und wendet Zwangsapparate nur in den 
äußerſten Fällen an. Bei manchen Irren, welche Nah⸗ 
rungsaufnahme konſequent verweigern, iſt Zwangs⸗ 
fütterung erforderlich. 

Das Altertum ſcheint bei ziemlich richtigen Anſich⸗ 
ten über die Geiſteskrankheiten beſondere J. nicht 
beſeſſen zu haben. Später verwahrte man die Irren 
als von Dämonen Beſeſſene auf dieſelbe Weiſe und 
an denſelben Orten wie Verbrecher und belud ſie auch 
wie dieſe mit Ketten. Die erſten wirklichen J. wur⸗ 
den 1409 in Valencia, 1429 in Saragoſſa und 1436 
in Sevilla errichtet. Dann folgte Stockholm 1531, 
und in Deutſchland verwandelte Philipp der Groß⸗ 
mütige 1533 die Klöſter Haina, Merxhauſen und Hof⸗ 
heim in J. Es folgten dann weiter England (Bedlam) 
1547, die Türkei 1560, Frankreich (Charenton) 1645, 
Rußland 1776 und Oſterreich (Wien) 1784. Welcher 
Art aber die Behandlung der Irren in dieſen An⸗ 
ſtalten war, geht z. B. daraus hervor, daß das Volk 
ſich noch zu Ende des 18. Jahrh. an den Sprüngen 
und dem Geheul der Tollen ergötzte. Erſt Pinel 
(1745-1826) nahm den Irren die Ketten ab, und fein 
Schüler Esquirol ſetzte ſeine Bemühungen fort. Auf 
Heilung der Irren war man erſt ſeit Anfang dieſes 
Jahrhunderts bedacht. Pienitz in Pirna trennte zu⸗ 
erſt 1807 die heilbaren Irren von den unheilbaren, 
und 1811 wurde die Reihe der abſolut getrennten 
Heil- und Pfleganſtalten mit der Heilanſtalt Son⸗ 
nenſtein eröffnet. In Siegburg (Rheinprovinz), 
Sachſenberg (Mecklenburg) und Winnenthal (Würt⸗ 
temberg) folgte man dieſem Prinzip, während ſonſt 



Irreparabel — Irreſpirabel. 21 

das gemiſchte Syſtem beibehalten wurde, auch nach— 
dem Damerow mit feinen »relativ-verbundenen Heil- 
und Pflegeanſtalten hervorgetreten war und einige 
Orte dies Syſtem acceptiert hatten. Im allgemeinen 
haben dieſe Syſteme weniger Erfolg gehabt als einige 
fremdländiſche, die teils aus finanziellen, teils aus 
wiſſenſchaftlich-praktiſchen Motiven in Vorſchlag ge— 
bracht wurden. Die Koſten für die Irrenpflege haben 
nämlich eine bedenkliche Höhe erreicht (in den fünf 
neuen Anſtalten der Rheinprovinz beträgt das Bau⸗ 
kapital 12,000 Mk. pro Kopf), und die Beobachtungen 
in den gemiſchten Anſtalten ergeben, daß 35—45 Proz. 
der Kranken bei geringerer Freiheitsbeſchränkung 
viel beſſer gedeihen als bei der bisherigen Behand— 
lung. Bei dem engliſchen Cottageſyſtem, welches 
in Deutſchland nur in Bunzlau nachgeahmt wurde, 
werden kleine, getrennte Häuſer (cottages) in ein⸗ 
fachſter, ländlicher Bauart außerhalb der Ringmauern 
der Anſtalt, aber doch noch auf dem Terrain derſelben 
zur Aufnahme von ruhigen Kranken errichtet, welche 
ſich hier unter Aufſicht zuverläſſiger Dienſtleute mit 
landwirtſchaftlichen Arbeiten beſchäftigen. In dem 
belgiſchen Dorf Gheel (ſ. d.) beſteht, angeblich ſeit 
dem 7. Jahrh., eine Verpflegung ruhiger, ungefähr⸗ 
licher Irren in einzelnen Familien, während eine 
gchoſſene Anſtalt (infirmerie) die Behandlung der 

Kranken überwacht, das Maß der von ihnen zu for— 
dernden Arbeit normiert und ſie, ſobald und ſolange 
es aus irgend welchen Gründen nötig wird, aufnimmt. 
Eine Nachahmung dieſes Syſtems iſt offenbar nur 
in einer ſpezifiſchen Ackerbaubevölkerung möglich und 
ſcheitert auch dort, wenn nicht eine eigentümliche Be- 
fähigung vorhanden iſt. In Schottland hat man 
30—40 Proz. aller Irren in Familienpflege gegeben, 
und in Ellen (Bremen) beſteht ſeit 1779 eine ähnliche 
Einrichtung. Auch die Staatsanſtalt Illenau in Ba⸗ 
den bedient ſich der Familienpflege gleichſam als 
bergang zur völligen Entlaſſung der Rekonvales— 

zenten. Bei dem Syſtem der agrikolen Kolonie, 
zuerſt 1847 von der Privatirrenanſtalt der Gebrüder 
Labitte in Clermont ausgeführt, werden ruhige, un⸗ 
gefährliche Kranke auf einem Okonomiehof unter- 
gebracht und bei dem größten Maß von Freiheit mit 
landwirtſchaftlichen Arbeiten beſchäftigt. Sicherheits 
vorrichtungen werden durchaus vermieden, die Ko- 
lonie ſteht aber mit einer geſchloſſenen Anſtalt in 
Verbindung, in welche Irre mit akuten Aufregungen 
und körperlichen Krankheiten ſofort zurückverſetzt 
werden. Dies Syſtem hat in Einum (Hannover), 
Zſchadraß (Sachſen), Alt-Scherbitz bei Schkeuditz 
(Prov. Sachſen) Anwendung gefunden und ſehr gün⸗ 
ſtige Reſultate ergeben. Für durchaus ruhige, un— 
gefährliche Irre, die bei ſiechem Körperzuſtand nicht 
mehr arbeitsfähig find, hat man Irrenſiechen— 
häuſer gebaut, bei welchen die koſtſpielige Einrich- 
tung der eigentlichen J. fortfällt. Beſondere Schwie— 
rigkeiten bietet die Unterbringung der irren Ver- 
brecher, gegen deren Aufnahme ſowohl die J. als 
die Zuchthäuſer proteſtieren. In Irland beſteht ſeit 

1850 eine Anſtalt für irre Verbrecher in Dundram, 
welche 150 — 200 Inſaſſen, darunter ca. 50 Mörder, 
enthält. Die 1873 errichtete (einzige deutſche?) Heil⸗ 

Simulationen in derſelben ſich bedeutend vermehren; 
endlich daß in der Mehrzahl der Fälle die Geneſungen 
der Neuerkrankten in der Irrenabteilung des Zucht— 
hauſes ebenſogut zu ermöglichen find wie in J., daß 
aber in vielen Fällen der fortgeſetzte Aufenthalt im 
Zuchthaus die Geneſung beeinträchtigt, indem die 
Halluzinationen geſteigert, die Wahnideen befeſtigt 
werden. Als beſondere Form der J. ſind noch die 
pſychiatriſchen Kliniken an den Univerſitäten 
zu nennen, welche aus dem dringenden Bedürfnis 
und dem gerechtfertigten Beſtreben, die Arzte mehr, 
als früher geſchehen konnte, in der Pſychiatrie zu 
belehren, hervorgegangen find. Allgemeine Anerfen- 
nung haben in neueſter Zeit die Heilanſtalten für 
Nervenkranke gefunden, welche die Behandlung 
aller chroniſchen Neuroſen und leichten beginnenden 
Pſychoſen, die noch nicht in die J. gehören, übernehmen. 

Die bei weitem größte Zahl der J. find Staats⸗ 
oder öffentliche Anſtalten, errichtet von der Staats- 
regierung, von Provinzialverbänden (Ständen) und 
größern Kommunen. Dieſen gegenüber ſtehen die Bri- 
vatirrenanſtalten, gegründet von einzelnen Perſonen 
oder von Genoſſenſchaften, welche ſich der Kranken— 
pflege widmen. Dieſe letztern Anſtalten bedürfen einer 
Konzeſſion von der Verwaltungsbehörde und ſtehen 
wie die öffentlichen unter der Kontrolle der höhern Ver— 
waltungsbehörde. Die Statiſtik der Geiſteskrankhei— 
ten weiſt eine bedeutende Vermehrung der Irren nach, 
ganz beſonders ſtark aber iſt die Zahl der in J. Heilung 
Suchenden angewachſen und zwar aus dem einfachen 
Grund, weil ſich die überzeugung immer allgemeiner 
Bahn gebrochen hat, daß die Irren in den in neuerer 
Zeit ſo ſehr vervollkommten J. viel mehr Ausſicht auf 
Heilung haben als bei der ſorgſamſten Pflege in der 
eignen Familie. In Frankreich ſtieg die Bevölkerungs— 
ziffer von 1836 bis 1861 um 9,47, die Zahl der in J. 
befindlichen Kranken um 172 Proz., in England ſteht 
einer Bevölkerungszunahme von 45 Proz. (1844 — 
1878) eine Zunahme der Irren in den Anſtalten von 
250 Proz. gegenüber. In Preußen ergab die Sta: 
tiſtik folgende Zahlen: 1871 1880 

Geiſteskranke überhaupt . . . .- . 55043 66345 
Auf 1000 Einwohner Geiftesfranfe . 22,4 24,3 
Geiſteskranke in ‚Srrenanftalten 11760 18894 
Von 1000 Irren find in Anſtalten . 214 28,5 

Am 1. Jan. 1885 waren 23,547 Geiſteskranke in J. 
untergebracht. Weitere Angaben ſ. im Art. Geiſtes⸗ 
krankheiten. Vgl. Damerow, Die relative Ver⸗ 
bindung der Irrenheil- und Pflegeanſtalten (Leipz. 
1840); Brandes, Die Irrenkolonien (Hannov. 1865); 
Erlenmeyer, überſicht der öffentlichen und pri— 
vaten Irren- und Idiotenanſtalten in Deutſchland 
und Oſterreich (2. Aufl., Neuwied 1875 —- 76); Der: 
ſelbe, überſicht der ſchweizeriſchen Irren- u. Idioten⸗ 
anſtalten (4. Aufl., daſ. 1877); Derſelbe, Die freie 
Behandlung der Irren in detachierten Kolonien 
(daſ. 1869), Ruedy, Gheel, oder Kolonie und Aſyl 
(Bern 1874), und andre Schriften über Gheel (1. d.) 
Lähr, Die Heil- und Pflegeanſtalten für Pſychiſch⸗ 
Kranke des deutſchen Sprachgebiets (2. Aufl., Berl. 
1882); Guttſtadt, Krankenhaus-Lexikon für das 
Königreich Preußen (daſ. 1886). 

anſtalt für irre Verbrecher in Waldheim (Sachſen) 
> gelangte zu dem Ergebnis, daß die größere Mehrzahl 
der irren Verbrecher recht gut in gewöhnlichen J. 
hätte verpflegt werden können; daß die Zahl der⸗ 
jenigen, die beſonders ſtrenger Beaufſichtigung be⸗ 

Irreparäbel( lat.), unwiederherſtellbar, unerſetzlich; 
irreparabile tempus, die unwiederbringliche Zeit. 

Irreſein, allgemein jede Form von Geiſteskrank⸗ 
heit (ſ. d.). N 

Irreſiſtibel (neulat.), unwiderſtehlich. 
Dürfen und alſo beſſer ins Zuchthaus gehören, äußerft | Irreſolüt (neulat.), unentſchloſſen, unſchlüſſig. 

gering war; daß ferner eine ſolche Jrrenabteilung | Irreſpiräbel (ſpätlat.), zum Einatmen ungeeignet, 
2 für ein Zuchthaus eine große Laſt iſt, und daß die | bezeichnet ſowohl ſolche Gaſe oder Luftarten, welche 
73 
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an ſich unschädlich find, aber den für die Erneuerung 
des Bluts notwendigen Sauerſtoff nicht enthalten 
(Stickſtoff, Waſſerſtoff, Grubengas), als ſolche, welche 
eingeatmet werden können, aber giftig ſind (Kohlen— 
ſäure, Schwefelwaſſerſtoff), und endlich ſolche, welche 
i. im engern Sinn ſind, da ſie nicht eingeatmet wer— 
den können, weil fie krampfhaftes Huſten und Ver: 
ſchluß der Stimmritze bedingen (Chlor, Salpeter: 
ſäuredämpfe, Bromdämpfe). 

Irreſponſäbel (neulat.), unverantwortlich. 
Irrevokäbel (lat.), unwiderruflich. 
Irridieren (lat.), verlachen, verſpotten, verhöhnen; 

Irriſion, Verſpottung; irriſoriſch, verſpottend. 
Irrigation (lat.), Anfeuchtung, Bewäſſerung. 
Irrigätor (lat., »Beſpüler«), Apparat zur Ab: 

ſpülung und Reinigung eiternder Wundflächen, wie 
er beim täglichen Verband der Wunden ganz all— 
gemein benutzt wird. Die einfachſte Form desſelben 
beſteht in einem Gefäß von Zink-, Eiſen- oder Meſ⸗ 
ſingblech pon beliebiger Größe, das nahe ſeinem Bo— 
den eine Offnung mit einem kurzen Anſatzrohr zum 
Aufſtecken einer Gummiröhre von mehreren Metern 
Länge beſitzt, auf deren andres, freies Ende ein eben— 
falls durchbohrtes Endſtück von Knochen, Hartgummi 
od. dgl. aufgeſteckt wird. Vorteilhaft verſieht man 
das Kautſchukrohr mit einem Quetſchhahn. Beim Ge- 
brauch wird das mit Waſſer gefüllte Gefäß von einem 
Gehilfen in die Höhe gehalten, während der Arzt das 
Endſtück ſo leitet, daß der hervordringende Waſſer— 
ſtrahl die beabſichtigte Stelle trifft. Zweckmäßig 
findet der J. auch zum Ausſpülen der Naſe, des 
Magens, der Blaſe, der Scheide (Naſen-, Magen-, 
Gebärmutterdouche) und zur Beibringung von Kly— 
ſtieren Verwendung. 

Irritabilität (lat.), ſ. Reizbarkeit. 
Irritantia (sc. remedia, lat.), »reizende« Mittel 

und Einflüſſe, namentlich ſolche, welche insbeſondere 
die Thätigkeitsäußerungen des Gefäß- und Muskel⸗ 
ſyſtems erhöhen, während die Excitantia, die erregen— 
den Mittel, beſonders die ſenſibeln Nerven zu größe— 
rer Thätigkeit anregen. 

Irritieren (lat.), reizen, aufreizen, ärgern; in der 
Volksſprache (unter Anlehnung an »irre«) ſ. v. w. be⸗ 
irren, irre machen; Irritation, An-, Aufreizung ꝛc. 

Irrlehre, eine Lehre, die einer beſtimmten Kirchen— 
gemeinſchaft verwerflich erſcheint, weil ſie mit ihren 
geheiligten Satzungen in Widerſpruch ſteht. 

Irrlichter (Irrwiſche, Ignes fat), Lichter oder 
Flammen von verſchiedener Größe, welche man bis— 
weilen auf Wieſen, ſumpfigen Stellen, Kirchhöfen 2c. 
erblickt haben will. Alle ältern Nachrichten über J. 
ſind ſo unbeſtimmt, daß man ihre Exiſtenz überhaupt 
geleugnet hat. Und jedenfalls hat ſehr oft eine über: 
reizte Phantaſie mehr geſehen, als in der That vor— 
handen war. Dazu kommt, daß faules, leuchtendes 
Holz oder das Johanniswürmchen (Lampyris nocti- 
luca) recht gut für ein Irrlicht gehalten werden kann; 
ja, ein neuerer Beobachter hat bei »unzweifelhaften« 
Irrlichtern die dieſelben veranlaſſenden Johannis— 
würmchen eingefangen. Wenn man aber alle unſiche— 
ren Beobachtungen unberückſichtigt läßt, ſo liegen 
doch ſo viele zuverläſſige Berichte, z. B. von dem Aſtro— 
nomen Beſſel, vom Profeſſor Knorr in Kiew, Direk— 
tor Richter in Saalfeld u. a., vor, daß man die That— 
ſache der Erſcheinung nicht wohl bezweifeln kann. Die 
Berichte enthalten aber ſo viel Rätſelhaftes, daß es 
durchaus unmöglich erſcheint, die verſchiedenen Er— 
ſcheinungen miteinander zu vereinbaren. I. ſind ſtets 
auf ſolchem Boden beobachtet worden, der viele orga— 
niſche Subſtanzen enthält; ſie hängen alſo vielleicht 

Irreſponſabel — Irrtum. 

mit der Fäulnis zuſammen. Bei dieſem Prozeß ent⸗ 
wickelt ſich Phosphorwaſſerſtoff, ein Gas, welches ſich 
an der Luft von ſelbſt entzündet, und man hat daher 
die J. einfach für Blaſen von Phosphorwaſſerſtoff 
halten wollen. Dies iſt aber jedenfalls unrichtig, 
denn das fragliche Gas verbrennt mit rene weißer 
Flamme und gibt einen weißen Rauch; auch iſt dabei 
ein eigentümlicher Geruch zu bemerken. Gerade die 
beſten Beobachtungen über J. wiſſen aber nichts von 
Geruch und Rauch, und noch niemals iſt behauptet 
worden, daß J. intenſiv weiß ſeien, ſondern ihre 
Farbe iſt ſtets ſchwach bläulich, gelblich, rötlich, grün⸗ 
lich. Will man ſie von brennendem Kohlenwaſſer⸗ 
ſtoffgas herleiten, ſo iſt nicht zu erklären, wodurch 
ſich dasſelbe entzündet haben könnte. Sehr gute Be⸗ 
obachtungen ſtellen es aber ſehr in Frage, ob die J. 
wirklich brennendes Gas ſeien. Liſt (1859 im Fulda⸗ 
thal) bemerkte keine Wärme, obwohl er die Hand in 
ein Irrlicht hineinſteckte; auch das Irrlicht des Profeſ⸗ 
ſors Knorr erwärmte einen hineingehaltenen meſſing⸗ 
beſchlagenen Stock nicht; ein andrer will aber Werg 
am Irrlicht entzündet haben. Liſt hörte bei der 
Entſtehung eines Irrlichts einen ſchwachen Knall; 
bei Knorr ſteht die Flamme ganz ruhig, und ſelbſt 
künſtlicher Luftzug hat keinen Einfluß auf ſie; bei 
Liſt bewegt ſie ſich auch nicht, aber der wie Luft: 
zug bringt fie zum Erlöſchen; bei Tſchudi ſchwankt 
die größte Flamme bald links, bald rechts, ſteigt und 
ſinkt, doch erfahren wir nicht, ob das untere Ende 
der Flamme an derſelben Stelle bleibt und nur das 
obere Ende hin- und hergeweht wird. Dies würde 
auf ein aus dem Boden ſich entwickelndes Gas hin⸗ 
deuten. Sit letzteres die Urſache der J., jo können die⸗ 
ſelben nicht hüpfen, ebenſowenig, wie die Flamme 
von einem Lampendocht ſich entfernen kann. Wenn 
aber plötzlich ein Irrlicht erliſcht und in demſelben 
Moment in einiger Entfernung ein andres aufleuch⸗ 
tet, ſo kann dies für ein Hüpfen gehalten werden. 
Von dem angeblichen Hüpfen, Wandern haben übri⸗ 
gens die J. ihren Namen. Der Volksaberglaube hält 
die J. (Tückbolde, Lüchtemännekens), welche 
die Menſchen verlocken, für die Seelen ungetauft ge⸗ 
ſtorbener Kinder. 

Irrſinn, ſ. v. w. Irrwahn; in 
vorübergehendes Delirieren (f. 

Irrſtern, ſ. v. w. Komet. 
Irrtum, jedes falſche Urteil, inſofern es durch den 

Schein (species veri) für wahr gehalten wird. Der 
J. iſt entweder ein formaler, inſofern das Urteil 
den Geſetzen des Denkens, oder ein realer, mate- 
rieller, inſofern dasſelbe der Natur des Gegen⸗ 
ſtandes widerſpricht. Jener wird durch genaue Kennt⸗ 
nis und richtige Anwendung der Denkgeſetze, dieſer 
durch beſonnene Prüfung und unparteiiſche Unter⸗ 
ſuchung vermieden. In der Rechtswiſſenſchaft ver⸗ 
ſteht man unter J. (error) nicht nur das Falſchwiſſen, 
ſondern auch das Nichtwiſſen (ignorantia), indem es 
rechtlich von derſelben Wirkung iſt, ob man von einer 
Thatſache gar keine oder eine falſche Vorſtellung hat. 
Der J. findet aber im Rechtsleben nur dann Berück⸗ 
ſichtigung, wenn er ein entſchuldbarer iſt, und 
zwar gilt der faktiſche J., der J. über Thatſachen 
(error facti), regelmäßig als entſchuldbar, während 
der Rechtsirrtum (error juris) der Regel nach nicht 
entſchuldigt wird, da jeder Bürger das Recht ſeines 
Staats kennen oder ſich doch darüber vergewiſſern 
ſoll (ignorantia nocet). Nur ausnahmsweiſe wird 
im gemeinen Rechte der Rechtsirrtum Minderjährigen, 
Soldaten und in gewiſſen Fällen auch Frauen und 
gänzlich ungebildeten Perſonen verziehen. Nicht zu 

iebern ein leichtes, 
elirium). 
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verwechſeln iſt aber damit der Fall des ſogen. we- welche der Koſak Jermak erſtürmte, und nach welcher 
ſentlichen Irrtums (error essentialis) beim Ab⸗ 
ſchluß von Rechtsgeſchäften. Befindet ſich nämlich 
ein Kontrahent über einen weſentlichen Umſtand des 
Vertrags, z. B. über die Identität der Ware beim 
Abſchluß eines Kaufs, in Unkenntnis, ſo gilt das 
ganze Geſchäft, reſp. der Vertrag als nicht abgeſchloſ— 
ſen; denn was man nicht weiß, kann man auch nicht 
wollen. Es ſind dies die Fälle, in welchen Savigny von 
einem ſogen. uneigentlichen J. ſpricht, da hier der 
J. eigentlich nur Beweismoment für den fehlenden 
Willen ſei. Dies iſt die Bedeutung des Rechtsſprich⸗ 
worts: errantis non est voluntas (beim J. iſt der 
Wille ausgeſchloſſen). Auch in ſtrafrechtlicher Be⸗ 
ziehung wird der Rechtsirrtum, die Unkenntnis ſtraf— 
rechtlicher Beſtimmungen oder einzelner Strafandro— 
hungen, von dem Strafrichter nicht berückſichtigt. 
Dagegen kann der faktiſche J. unter Umſtänden von 
Bedeutung werden. Es gehört hierher namentlich 
die Beſtimmung des deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuchs 
($ 59), wonach, wenn jemand bei Begehung einer 
ſtrafbaren Handlung das Vorhandenſein von That⸗ 
umſtänden nicht kannte, welche zum geſetzlichen That: 
beſtand gehören oder die Strafbarkeit erhöhen, ihm 
dieſe Umſtände nicht zugerechnet werden ſollen. Wenn 
alſo z. B. ein Unverheirateter mit einer Ehefrau den 
Beiſchlaf vollzieht, ohne zu wiſſen, daß dieſe Frauens— 
perſon verheiratet iſt, jo kann er nicht wegen Che: 
bruchs beſtraft werden. Handelt es ſich jedoch um 
fahrläſſige Vergehen, ſo ſoll jene Beſtimmung nur 
dann Platz greifen, wenn dieſe Unkenntnis ſelbſt nicht 
durch Fahrläſſigkeit verſchuldet war. Vgl. außer den 
Lehrbüchern des römiſchen Rechts und des Straf: 
rechts Zitelmann, J. u. Rechtsgeſchäft (Leipz. 1879). 

rrumpieren (lat.), in feindlicher Abſicht in ein 
Land einbrechen; Irruption, Einbruch. 

Irrwahn, ſ. Delirium und Manie. 
Irrwiſch, ſ. v. w. Irrlicht. 
Irſee, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Schwa— 

ben, Bezirksamt Kaufbeuren, an der Wertach, hat 
eine kath. Pfarrkirche, eine Oberförſterei, eine Kreis— 
irrenanſtalt im ehemaligen Benediktinerkloſter, eine 
Braunkohlengrube und (1885) 1045 meiſt kath. Einw. 

Irtiſch (Irtyſch), Fluß in Weſtſibirien, entſpringt 
auf chineſiſchem Gebiet als Schwarzer J. am Oſt⸗ 
ende des Altai, durchfließt, in nordweſtlicher Rich— 
tung ſtrömend, den Saiſanſee, bricht dann durch den 
weſtlichen Altai in einer wilden Bergſchlucht, tritt 
bei Uſtkamenogorsk in die weiten Steppen Sibiriens 
(links die Kirgiſen-, rechts die Barabaſteppe) und 
mündet unterhalb Tobolsk bei Samarow links in 
den Ob, 1830 m breit. Sein Lauf wird zu 2600 km, 
fein Stromgebiet zu 1,676,000 qkm (30,440 QM.) 
berechnet. Von Anfang November bis Ende April 
friert der J. zu, dann erſetzt die Schlittenfahrt die 
ſonſt von Semipalatinsk abwärts betriebene Dampf: 
ſchiffahrt. Letztere erſcheint nach den 1880 gemachten 
Unterſuchungen ſogar bis zum Saiſanſee möglich. 
Die Ufer des J. ſind ziemlich dicht bewohnt, und der 
Fluß leiſtet dem Verkehr zwiſchen den Städten und 
den zahlreichen Etabliſſements der Montaninduſtrie 
an ſeinen Ufern die weſentlichſten Dienſte. Seine 
Gewäſſer ſind ſehr fiſchreich; von Omsk bis zum 
Saiſanſee gehören die Fiſchereigerechtſame den Ko⸗ 
ſaken. Die wichtigſten Zuflüſſe des J. ſind rechts: 
die Buchtarma, der Om, Tara; links: der Iſchim, 
Tobol, Konda. Am untern J. ſind Semipalatinsk, 
im mittlern Lauf Omsk, im obern Tobolsk Handels— 
und Regierungsmittelpunkte. Oberhalb Tobolsk, am 
kleinen Sibirkabach, ſtand einſt die Zarenburg Sibir, 

das ganze Land den Namen erhielt. 
Irun, Stadt in der ſpan. Provinz Guipuzcoa, an 

der Bidaſſoa, dem franzöſiſchen Ort Hendaye gegen— 
über, Endſtation der von Madrid kommenden Eiſen— 
bahn, an die ſich hier die franzöſiſche Südbahn an— 
ſchließt, hat eine ſchöne Kirche, eine Mineralquelle, 
(1878) 7040 Einw., Maisbau, Eiſenbergwerk, Ziege: 
leien und Gerbereien. %.ift Sitz eines deutſchen Kon— 
ſuls. Südlich von J. erhebt ſich der ausſichtsreiche 
Berg La Haya (987 m), öſtlich der Hügel San Mar⸗ 
cial, der Schauplatz blutiger Kämpfe zwiſchen den 
Franzoſen und den Spaniern ſowie zwiſchen den 
Karliſten und den königlichen Truppen. 

Irvine (ſpr. irrwin), Hafenſtadt im nördlichen Ayr- 
ſhire (Schottland), mit bedeutender Kohlenausfuhr 
und (1881) 8517 Einw. 

Irving, 1) Waſhington, nordamerikan. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 3. April 1783 zu New Pork, wo ſich ſein 
aus Schottland ſtammender Vater als Kaufmann 
niedergelaſſen hatte, begann 1800 auf dem Columbia 
College daſelbſt das Studium der Rechte, gab es aber 
aus Geſundheitsrückſichten wieder auf und bereiſte 
zwei Jahre lang das weſtliche Europa. Nach ſeiner 
Rückkehr nahm er ſeine Studien wieder auf; aber 
weder ſie noch das kaufmänniſche Geſchäft, welches 
er ſpäter in Verbindung mit ſeinen Brüdern betrieb, 
ſagten ihm zu. Als 1812 der Krieg mit England 
ausbrach, übernahm er daher unter dem amerikani⸗ 
ſchen General Tompkins die Stelle eines Adjutanten. 
Nach dem Eintritt der Waffenruhe ging er wieder an 
ſein Handelsgeſchäft, büßte aber durch dasſelbe ſein 
ganzes Vermögen ein. Nun warf er ſich auf das Feld 
der Litteratur und verarbeitete den 1815 auf einer 
Handelsreiſe nach England geſammelten Stoff in 
ſeinem Sketchbook of Geoffrey Crayon« (Lond. u. 
New Pork 1820, 2 Bde.). Schon früher war er der 
Leſerwelt durch die »Letters of Jonathan OListyle 
(enthalten in der von ſeinem ältern Bruder zu New 
York herausgegebenen Zeitſchrift Morning Chro- 
niclee, ſpäter geſammelt und von Spiker, Berl. 1824, 
ins Deutſche überſetzt), durch die Herausgabe des 
humoriſtiſchen Blattes Salmagundi« (zum Teil ab⸗ 
gedruckt unter dem Titel: »Salmagundi, or the 
whimwams and opinions of Lancelot Longstaff 
and others«, Lond. 1823, 2 Bde.) und durch die Hu- 
morous history of New York by Dietrich Knicker- 
bocker« bekannt geworden. Er beſuchte Europa 
abermals und ſchrieb in Paris die »Bracebridge- 
Hall, or the humorists« (Lond. 1823, 2 Bde.). Den 
Sommer 1822 brachte er in den Rheingegenden zu, 
hielt ſich ſodann längere Zeit in Prag und Dresden 
auf und ging 1824 nach England, wo er ſeine Tales 
of a traveller« (Lond. 1824, 2 Bde.; deutſch, Berl. 
1825) veröffentlichte. Nach einer kurzen Reiſe in 
Südfrankreich begab er ſich 1825 nach Spanien, wo 
er im Escorial die auf die Entdeckung Amerikas be: 
züglichen Handſchriften und Bücher durchforſchte und 
ſich während eines vierjährigen Aufenthalts eine 
genaue Kenntnis der ſpaniſchen Sitten und Gebräuche 
erwarb. Die Früchte dieſes Studiums ſind ſowohl 
die hiſtoriſchen Arbeiten: Histoxy of the life and 
voyages of Christopher Columbus (Lond. 1828-30, 
4 Bde.), die »Voyages and discoveries of the com- 
panions of Columbus“ (daſ. 1831) und die aus 
Handſchriften des Antonio Agapida und ſpaniſchen 
Chroniken zuſammengetragene Schrift Chronicle 
of the conquest of Granada, (daſ. 1829, 2 Bde.), 
als auch die ſpäter aus Enthuſiasmus für die Glanz⸗ 
periode der Araber in Spanien, für ihre Sitten und 
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Märchen geſchriebene Alhambra« (daſ. 1832, 2 Bde.). 
Letzteres Werk verfaßte er als Sekretär der amerika— 
niſchen Geſandtſchaft zu London, wohin er von Spa— 
nien aus gegangen war. Von 1832 an lebte J. wieder 
in Waſhington, von wo er wiederholt Reiſen nach 
dem noch unkultivierten Weſten unternahm, bis er 
1841 zum Geſandten der Vereinigten Staaten am 
ſpaniſchen Hof ernannt wurde. Nachdem er durch 
Teſtament eines ihm unbekannten Mannes 1843 ein 
beträchtliches Vermögen geerbt, legte er 1846 ſeinen 
Geſandtſchaftspoſten nieder und zog ſich auf ſeinen 
Landſitz Sunnyſide in der Nähe von New Pork zu: 
rück, wo er 28. Nov. 1859 ſtarb. Seine ſpätern Schriften 
find: Miscellauies« (Lond. 1835 —36), enthaltend: 
»A tour on the prairies«, Abbotsford and New- 
stead-Abbey« und »Legends of the conquest of 
Spain«; ferner »Astoria, or the enterprise beyond 
the Rocky Mountains (daſ. 1836, 3 Bde.); »Adven- 
tures of Captain Bonneville« (daſ. 1837, 3 Bde.); 
»History of Mahomet and his successors« (daſ. 
1849 — 50, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1850), ein Werk, 
welches ſich weniger durch Tiefe der Forſchung als 
durch eleganten Stil und lichtvolle Darſtellung aus— 
zeichnet; »Oliver Goldsmith« (Lond. 1849; deutſch, 
Berl. 1858), eine der anmutigſten Biographien, die 
je geſchrieben worden, und Lite of George Wash- 
ington« (New Pork 1855 — 59, 5 Bde.; deutſch, Leipz. 
1855—59). Geſamtausgaben feiner Werke erſchienen 
New Pork 1848 — 50, 15 Bde.; London 1851, 10 Bde.; 
New Pork 1882, 27 Bde. (Jubiläumsausgabe, zur 
100jährigen Geburtstagsfeier des Dichters veran— 
ſtaltet), und New York 1886, 9 Bde. Deutſch er- 
ſchienen die »Sämtlichen Werke, überſetzt von Meh⸗ 
reren (Frankf. 1826 - 37, 74 Bde.); in Auswahl von 
Adrian (2. Aufl., daſ. 1847, 4 Tle.); eine andre Aus⸗ 
wahl (Leipz. 1856), illuſtriert von Ritter und Camp⸗ 
hauſen. Irvings Leiſtungen zeichnen ſich durch an— 
ſprechende Darſtellung, Friſche und Gewandtheit der 
Schreibweiſe aus. Er iſt kein ſchöpferiſches Talent; 
wohl aber weiß er Dargebotenes geſchickt zu verarbeiten 
und hat aus allen Ländern, welche er beſuchte, ſich 
etwas angeeignet. Tiefe Blicke in die menſchliche 
Seele ſind nicht in Irvings Schriften zu finden, wohl 
aber intereſſante pſychologiſche Bemerkungen; ebenſo 
werden wohl die verkehrten Neigungen belächelt, nie 
aber die ſtarken Leidenſchaften von ihm heraufbe— 
ſchworen. Vgl. Pierre Irving, Life and letters of 
Washington J. (Lond. 186264, 4 Bde.; neue Ausg. 
1883, 3 Bde.); Laun, Waſhington J., ein Lebens- 
und Charakterbild (Berl. 1870, 2 Bde.); Hill, Wash- 
ington I. (New York 1879); Warner, Bryant und 
Putnam, Studies of I. (daſ. 1880); Warner, W. I. 
(Boſton 1881). 

2) Henry, berühmter engl. Schauſpieler, geb. 6. 
Febr. 1838 zu Keinton bei Glaſtonbury, wurde in 
einer Londoner Schule erzogen, betrat 1856 zuerſt die 
Bretter und ſpielte zunächſt in kürzern Engagements 
in Edinburg und auf größern Bühnen in Glas— 
gow, Mancheſter und London. 1866 ſpielte er auf 
Veranlaſſung des Dichters zuerſt die Rolle des Spie— 
lers Rawdon Seudamore in Boucicaults Hunted 
down« und betrat damit ſein eigentliches Gebiet, 
auf dem er ſeitdem ſich auszeichnet, das der Dar— 
ſtellung von Böſewichtern und diaboliſchen Charak— 
teren. Er nahm zunächſt ein Engagement am St. 
James-Theater an, dann ſpielte er am Queens— 
theater, 1870 im Vaudevilletheater, wo er in 300 
Wiederholungen von Alberys Two roses« auftrat, 
und ſtellte 1871 ſeine Kräfte dauernd in den Dienſt 
des Lyceumtheaters, das hierdurch zum wichtigſten |. 

Irving — Irvingianer. 

Theater Londons erhoben ward. An dieſem Theater, 
in welchem er zunächſt einige hundert Male durch die 
Darſtellung eines Mörders in dem Volksſtück »The 
Bells« Senſation erregte, krͤierte er die Rollen des 
Hamlet (1874), des Macbeth (1875), des Othello 
(1876) und Richards III. (1877) und erwarb ſich 
durch ſeine Leiſtungen als Darſteller Shakeſpeare⸗ 
ſcher Charaktere den Ruf des erſten engliſchen Tra⸗ 
göden der Gegenwart. Vgl. Archer, Henry I., 
actor and manager (Lond. 1885). 

3) Edward, engl. Geiſtlicher, Begründer der nach 
ihm benannten Sekte, ſ. Irvingianer. 

Irvingianer (Irvingiten), nach ihrem Begrün⸗ 
der, dem engliſchen Geiſtlichen Irving, benannte re- 
ligiöſe Sekte, welche die baldige Wiederkunft Chriſti 
erwartet und durch Erneuerung der apoſtoliſchen Ein- 
richtungen darauf vorbereiten will. 
Edward Irving, geb. 15. Aug. 1792 zu Annan 

in der ſchottiſchen Grafſchaft Dumfries, ſtudierte zu 
Edinburg Theologie, wurde 1812 Direktor einer höhern 
Lehranſtalt zu Kirkealdy, 1819 Hilfsprediger des be⸗ 
rühmten Dr. Chalmers an der St. Johanniskirche in 
Glasgow u. 1822 Prediger an der kaledoniſchen Kirche 
in London. Bald überwog das phantaſtiſche Element 
feiner religiös erregbaren Natur den nüchternen Ge⸗ 
danken völlig; die bibliſchen Apokalypſen gaben die 
Texte zu Predigten, in denen er das Jüngſte Gericht 
als nahe bevorſtehend ankündigte und den geprie⸗ 
ſenen Fortſchritt des Geiſtes als Teufelswerk ver⸗ 
dammte. Ueberdies tauchte 1827 die Anklage auf, 
daß Irving abweichend von der Kirchenlehre lehre, 
Chriſtus habe die menſchliche Natur in ihrem »ge⸗ 
fallenen« Zuſtand angenommen, und jeit 1828 be⸗ 
ſtätigten mehrere Veröffentlichungen dieſe Beſchuldi⸗ 
gung. Im folgenden Jahr beſuchte Irving Schottland, 
ward aber dort von der eben in Edinburg verſam⸗ 
melten Generalſynode, in die er als Mitglied des 
Presbyteriums von Annan einzutreten befugt war, 
als Irrlehrer zurückgewieſen. Gleichwohl predigte 
er in Edinburg mehrere Wochen hindurch täglich und 
ſchritt zur Behauptung einer der Kirche als ſolcher 
immer noch innewohnenden Kraft, Zeichen und Wun- 
der zu thun, fort, welche derſelben nie entzogen, ſon⸗ 
dern nur infolge ihres Unglaubens ſiſtiert geweſen 
ſei; der Zuſtand der apoſtoliſchen Kirche könne zu— 
rückgebracht werden, wenn die Kirchengemeinde zu 
dem wahren Glauben zurückkehre und mit dem Hei: 
ligen Geiſt getauft werde. Dieſe bevorſtehende Neu- 
ausgießung des Heiligen Geiſtes predigte er fortan 
und ſuchte dieſelbe in einem eignen Verein von 
Jüngern herbeizubeten. Sie »ſchrieen mächtig zu 
Gott Tag und Nacht«, führten eigne Morgen- und 
Abendandachten ein, und in dieſem Zuſtand der 
Exaltation kam es ſchon 1830 zu Auftritten, an wel⸗ 
chen Irving das Zungenreden, Weisſagen und Wun⸗ 
derheilen der erſten Chriſten wieder zu erkennen 
glaubte. Während Irving das feinen Hausgottes— 
dienſt ſchließende Gebet ſprach, unterbrach zuweilen 
eine Dame oder auch ein Herr plötzlich den Betenden 
durch fremdartige und unverſtändliche Laute, die aber 
mit außerordentlicher Schärfe der Betonung ausge— 
ſtoßen wurden, und woran ſich ſodann erregte Er— 
mahnungen zur Vorbereitung auf den Tag des Ge- 

richts knüpften. Als ſich bald dieſelben Stimmen 
auch während des öffentlichen Gottesdienſtes ver— 
nehmen ließen, geſtand Irving unumwunden, daß 
es der Heilige Geiſt ſei, der ſich auf ſolche Weiſe ver— 
nehmen laſſe. Gegen dieſe Prätenſionen erhob ſich 
natürlich die kirchliche Welt, und die eignen Kirchen⸗ 
vorſteher verſchloſſen ihm 1832 die Kirche. Dafür 
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richtete ſich die Sekte in Newman Street ein Lokal 
für ihre Gottesdienſte ein. Vor das Presbyterium 
von Annan auf 23. März 1833 geladen, replizierte 
Irving, daß man nicht ihn, ſondern den Heiligen 
Geiſt anklage. Von der ſchottiſchen Kirche ausge— 
ſtoßen, lebte er nun ganz der unabhängigen Ge— 
noſſenſchaft, die ſich in London um ihn ſammelte. 
Hier ſchuf er eine Menge Amter mit Namen, die der 
apoſtoliſchen Zeit entnommen waren, und traf die 
Anordnung, daß die geſamte Jugend ſeiner Ge— 
meinde, Knaben und Mädchen, in dem Schiff der 
Kirche in einem amphitheatraliſch ſich erhebenden 
Chor vereinigt um ihn herum zu ſitzen kam, ſo daß 
er auf ſeinem erhabenen Stuhl, nach allen Seiten 
von jugendlichen Geſichtern umgeben, wie ein Hei— 
liger erſchien. Aber die fortwährenden Angriffe auf 
ihn hatten ſeine Geſundheit untergraben; er ſtarb 
7. Dez. 1834 in Glasgow, wohin er ſich aus Geſund— 
heitsrückſichten begeben hatte. Irvings »Collected 
writings« gab Gavin Carlyle heraus (Lond. 1865, 
5 Bde.). Seine Biographie ſchrieben Wilks (Lond. 
1860) und Mrs. Oliphant (3. Aufl., daſ. 1865). Vgl. 
auch »Bruchſtücke aus dem Leben und den Schriften 
Edward Irvings«, herausgegeben von Hohl (2. Aufl., 
St. Gallen 1850). 

Bei Irvings Tod ward feine Lehre allein in Lon⸗ 
don ſchon in ſieben Kapellen verkündigt. Der Mut⸗ 
terſitz der Irvingianer oder Irvingiten ward 
Albury, eine Beſitzung Sir Henry Drummonds, 
eines Londoner Bankiers, von dem ſchon Irving 
unterſtützt worden war. Die zwölf Apoſtel konſti— 
tuierten ſich 1835, teilten die Erde in zwölf Mij- 
ſionsbezirke für ſich ein und überreichten 1836 dem 
König eine Denkſchrift über ihre Tendenzen; ihnen 
untergeordnet ſind die Propheten, Evangeliſten und 
Hirten als allgemeine Kirchenämter, die Engel, Alte⸗ 
ſten, Prieſter und Diakonen als Gemeindeämter. Zu 
dieſer ſtreng gegliederten und unter Entfaltung von 
großem Pomp fungierenden Hierarchie geſellt ſich die 
buchſtäbliche Anwendung der altteſtamentlichen Ty— 
pen, z. B. der Stiftshütte, auf die chriſtlichen Zu— 
ſtände, weshalb man den Irvingianismus auch als 
Anglo⸗Judaismus bezeichnet hat. Auch das Abend— 
mah wird als Opfer aufgefaßt, aber nicht im rö⸗ 
miſch⸗katholiſchen Sinn. Im übrigen ruht das ganze 
Lehrgebäude auf apokalyptiſcher Baſis. Die prote— 
ſtantiſchen Kirchen nicht weniger als die römiſch— 
katholiſchen ſind in dem Zuſtand Babylons; wer ſich 
von dieſer babyloniſchen Verbindung trennt und un: 
ter die Leitung des Heiligen Geiſtes ſtellt, hat die 
Ausſicht, vor dem bevorſtehenden Gericht in die Luft 
entrückt und gerettet zu werden. Sobald ſich die 
Kirche ſo weit gereinigt hat, um ihren Bräutigam 
würdig empfangen zu können, erfolgt Chriſti ſicht— 
bare Wiederkunft. Von England gingen 1836 die 
Glaubensboten nach allen Ländern Europas aus, 
kamen 1838, nach 1260 Tagen (vgl. Offenb. Joh. 11, 
2 ff.), wieder in London zuſammen, glichen einige 
Differenzen aus und begannen ſodann ihre Wirk⸗ 
ſamkeit nach außen von neuem. In der Schweiz kon⸗ 
kurrierten mit ihnen die Jünger Darbys, die ſogen. 
Plymouthbrüder (ſ. d.), welche von ähnlichen 
Grundſätzen ausgehen wie die Irvingianer. Nur in 
Baſel, wo namentlich Caird und Woringer thätig 
waren, haben ſich die Irvingianer auf die Dauer be— 
hauptet. In Deutſchland gewann der Irvingianis⸗ 
mus beſonders ſeit 1848 Anhänger. In Berlin war 
es ein gewiſſer Charles Böhm, der Proſelyten 
machte. Im Mai 1848 war die neue Gemeinde zu 
Berlin ſchon ſo gewachſen, daß der Apoſtel Gavin 
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Carlyle (derſelbe, welcher auch den proteſtantiſchen 
Theologen Thierſch für den Irvingianismus er— 
oberte) dieſelbe in pomphafter Weiſe weihen konnte. 
Hohe Militärperſonen und Zivilbeamte ließen ſich 
für den Irvingianismus gewinnen, außerdem Geiſt— 
liche, wie Köppen, Schriftſteller, wie Wagener, der 
Redakteur der »Neuen Preußiſchen Zeitung«. Als 
Prophet wurde Smith aus England berufen, ein 
Hilfsprediger des Dompredigers v. Gerlach zum 
Vizeengel, ein Geheimer Obertribunalrat zum Pres- 
byter beſtellt. Es war der antidemokratiſche Zug des 
Irvingianismus, die Polemik gegen alle Ordnung, 
die »von untenher« ſich aufbaut, verbunden mit ro— 
mantiſch-⸗apokalyptiſchem Pomp und Prunk, was 
der Sache damals mächtigen Vorſchub leiſtete. Schon 
1850 zählte die Sekte in Berlin über 500 Mitglieder 
und rekrutierte ſich fortwährend ſtark aus den höhern 
Ständen. Zu den Verfammlungen, die in einem 
Hintergebäude der Johannesſtraße abgehalten wur— 
den, war der Zutritt aber nur dem geſtattet, der 
durch ein Gemeindeglied eingeführt wurde. Von 
Berlin gingen Sendboten namentlich nach Schleſien, 
wo Liegnitz ein Hauptherd der Sekte wurde. Auch 
in Königsberg, Poſen, Magdeburg, Roſtock und an⸗ 
dern Städten entſtanden Irvingianergemeinden; 
1871 wurden in Preußen 1710 Irvingianer gezählt. 
Selbſt unter der katholiſchen Bevölkerung in der Um: 
gegend von Augsburg fand der Irvingianismus Ein⸗ 
gang, bis 1857 das biſchöfliche Ordinariat ſämtliche 
Bekenner desſelben, namentlich deren Haupt, den 
Prieſter Lutz in Oberroth, exkommunizierte. Auch in 
Württemberg und in Kurheſſen, hier durch H. W. 
Thierſch (ſ. d.), fand die Sekte Sympathien. Jetzt 
iſt die Sache überall im Niedergang begriffen; ſeit 
1879 iſt von den zwölf Apoſteln nur einer noch am Le— 
ben. Vgl. außer den Schriften von Thierſch: Jacobi, 
Die Lehre der Irvingiten (2. Aufl., Berl. 1868); Böhm, 
Schatten und Licht in dem gegenwärtigen Zuſtand der 
Kirche (Frankf. 1855); Köhler, Het Irvingisme (Haag 
1876); Miller, History and doctrines of Irvingism 
(Lond. 1878, 2 Bde.). 

Irwell, rechter Nebenfluß des Merſey (f. d.) in 
England, wichtig für Induſtrie und Handel des an 
ihm liegenden Mancheſter (ſ. d.). 

Iſaak (hebr. Jizehak, »Lacher, Spötter), Sohn 
des Abraham, den dieſer im 100. Lebensjahr mit 
Sara zeugte. Er wird in den bibliſchen Relationen 
als Ahnherr der Edomiter und der Israeliten ge— 
ſchildert, und in dieſer idealen Repräſentation der 
Stammeseinheit beider Völkerſchaften ſcheint ſeine 
Bedeutung aufzugehen. In das Gebiet der Sage 
verweiſt ihn unter andern Bernſtein, »Urſprung 
der Sagen von Abraham, J. und Jakob (Berl. 1871). 

Iſaak, Name zweier byzantiniſcher Kaiſer: 1) J. I., 
Komnenos, Sohn des unter Baſilius II. hervor: 
ragenden Feldherrn Manuel, zeichnete ſich als Krie— 
ger und Feldherr in den Kämpfen gegen die Araber 
in Kleinaſien aus und heiratete eine gefangene bul— 
gariſche Prinzeſſin. Im J. 1057 rief ihn das mit 
der Regierung des alten und unſelbſtändigen Kaiſers 
Michael VI. unzufriedene Heer in Kleinaſien zum 
Kaiſer aus und ſetzte ihn nach Michaels Sturz auf 
den Thron. J. ſicherte die Grenzen des Reichs gegen 
die Araber und Petſchenegen, ordnete die Finanzen, 
legte indes wegen Kränklichkeit ſchon 1059 die Krone 
nieder, die, nachdem fie fein Bruder Johann abge: 
lehnt hatte, auf einen Verwandten, Konſtantin X., 
Dukas, überging. J. zog ſich in ein Kloſter zurück, 
wo er 1061 ſtarb. 

2) J. II., Angelos, ward nach der Entthronung 
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des Kaiſers Andronikos Komnenos, der ihn ſelbſt 
hatte töten laſſen wollen, 1185 Kaiſer. Sein tapferer 
Feldherr Alexios Branas beſiegte in demſelben Jahr 
das nach der Eroberung von Theſſalonich gegen Kon— 
ſtantinopel heranziehende Heer des Königs Wil— 
helm II. von Sizilien und nötigte die Überreſte des— 
ſelben zur Flucht in die Heimat. J. ſelbſt führte ein 
elendes und verſchwenderiſches Regiment. Durch 
ſeine Erpreſſungen erbittert, erhoben ſich 1186 die 
Bulgaren und Wlachen im Norden der Balkanhalb— 
inſel und behaupteten ſich hinfort unabhängig. Dem 
Kaiſer Friedrich I., welcher 1189 auf dem dritten 
Kreuzzug durch ſein Reich zog, trat J., mit Saladin 
im Bund, feindlich entgegen; er wurde aber ge— 
nötigt, Frieden zu ſchließen und das Kreuzheer über 
den Hellespont überzuſetzen. J. wurde 1195 von 
ſeinem eignen Bruder Alexios vom Thron geſtoßen, 
auf der Flucht gefangen, geblendet und in den Kerker 
geworfen. Während der Belagerung von Konſtanti— 
nopel durch die von Iſaaks Sohn Alexios herbeige— 
führten Kreuzfahrer und Venezianer 1203 entfloh 
der Uſurpator Alexios III., und J. wurde mit ſeinem 
Sohn Alexios IV. zuſammen wieder auf den Thron 
geſetzt; beide wurden aber 1204 während der neuen 
Belagerung Konſtantinopels durch die Kreuzfahrer, 
denen ſie ihre Verſprechungen nicht hatten erfüllen 
können, aufs neue durch den Großdomeſtikus Alexios 
Murtzuphlos geſtürzt, und J. ſtarb bald darauf im 
Gefängnis. 

Iſaak, Heinrich, Komponiſt, geboren um 1450 
mutmaßlich zu Prag, hielt ſich während der 70er Jahre 
des 15. Jahrh. am Hof Lorenzos des Prächtigen 

Iſaak — Iſabella. 

Haß gegen ihren Sohn, den Dauphin Karl, der ihr 
ihr ſittenloſes Leben zum Vorwurf gemacht, mit 
Heinrich V. von England 21. Mai 1420 den Frieden 
von Troyes, in dem dieſer nach ſeiner Verlobung 
mit Iſabeaus Tochter Katharina als Erbe und Re⸗ 
gent von Frankreich anerkannt wurde. Doch nach 
Heinrichs V. und Karls VI. Tod (1422) verlor ſie 
allen Einfluß und ſtarb verachtet und vergeſſen 1435. 

Iſabella (ſpan. u. portug., ſ. v. w. Eliſabeth), Kö⸗ 
niginnen von Spanien: 1) J. von Kaſtilien, Toch⸗ 
ter des Königs Johann II. von Kaſtilien und Leon, 
geb. 22. April 1451, vermählte ſich 1469 mit Ferdi⸗ 
nand V., dem Katholiſchen, von Aragonien und be⸗ 
ſtieg nach dem Tod ihres Bruders Heinrich IV. 1474 
den kaſtiliſchen Thron. Zwar erhob Johanna, die 
Tochter Heinrichs IV., die der Vater für illegitim er⸗ 
klärt, Anſpruch auf die kaſtiliſche Krone und wurde 
von einem Teil des Adels und von Portugal dabei 
unterſtützt; aber J. beſiegte dieſe Gegner, und die 
Schlacht von Toro 17. März 1476 ſicherte ihre Krone. 
J. und Ferdinand nahmen nach Vereinigung der 
Reiche Aragonien und Kaſtilien 1479 den Namen 
König und Königin von Spanien an, obwohl J. fort⸗ 
fuhr, die Regierungsgeſchäfte in Kaſtilien allein zu 
verwalten; der Papſt verlieh ihnen den Titel der 
»katholiſchen Königen. Um den Übermut der Gro⸗ 
ßen zu zügeln, führte J. die heilige Hermandad ein. 
Die Eroberung von Granada und die gänzliche Ver⸗ 
treibung der Mauren aus Spanien war großenteils 
ihr Werk. Ihrer Verwendung verdankte Chriſtoph 
Kolumbus die Unterſtützung der Krone zu ſeinem Un⸗ 
ternehmen, das die Entdeckung von Amerika zur Folge 

(Magnifico) von Medici zu Florenz auf und wurde 
ſpäter in der Sängerkapelle des Kaiſers Maximilian 
zu Wien angeſtellt, wo er vermutlich um 1530 ge: 
ſtorben ift. J. iſt der erſte deutſche Komponiſt, welcher 
auf dem Gebiet der von den Niederländern ausge— 
bildeten Kontrapunktik dieſen ebenbürtig gegenüber— 
treten konnte. Aber nicht nur war er ihnen in allen 
damals blühenden Künſten des Tonſatzes gewachſen, 
er übertraf ſie auch an Vielſeitigkeit und Reichtum 
der Erfindung, da er die ſpezifiſch deutſche Gabe, ſich 
den Kunſtgeiſt verſchiedener Nationen zu aſſimilieren, 
fo gut zu verwerten wußte, daß in feinen Kompoſi⸗ 
tionen neben dem deutſchen Ernſt auch der Reiz der 
italieniſchen Melodie zur Erſcheinung gelangt. Von 
feinen Schülern iſt namentlich Ludwig Senfl (ſ. d.) 
zu hohem Ruhm gelangt. Iſaaks Werke (Meſſen, 
Motetten und mehrſtimmige Lieder) erſchienen in den 
Sammlungen von Petruceci (Vened. 1503 — 19), von 
Pentinger (Augsb. 1520) und von Joh. Ott (Nürnb. 
1544). Sein Wanderburſchenlied Inspruck, ich muß 
dich laſſen- ging bald nach der Reformation mit dem 
Text »O Welt, ich muß dich laffen« als Choral in 
die evangeliſche Kirche über und wird dort noch jetzt 
auf den Text »Nun ruhen alle Wälder« gejungen. 

Iſabeau (ipr. ⸗bo, Iſabelle), Königin von Frank— 
reich, Tochter des Herzogs Stephan von Bayern, geb. 
1371, wurde 1385 mit dem 17jährigen König Karl VI. 
vermählt und, als derſelbe 1392 in Wahnſinn ver: 
fiel, nebſt ihrem Schwager, dem Herzog von Orléans, 
und dem Herzog von Burgund Regentin des Reichs. 
Im Verein mit dem erſtern, den fie begünſtigte, be— 
drückte fie das Land mit großen Auflagen zur Be— 
friedigung ihrer Verſchwendung und Prachtliebe. 
Nach Orléans' Ermordung (1407) hielt fie es mit 
Johann von Burgund und wurde deshalb, als die 
Armagnaes über die Bourguignons ſiegten, 1417 
nach Tours unter ſtrenge Aufſicht gebracht. Aber 
von Johann bald befreit, ſchloß ſie aus tödlichem 

hatte. Ihr aber muß auch die Einrichtung der In⸗ 
quiſition beſonders zugeſchrieben werden, denn ihr 
kirchlicher Eifer kannte keine Grenzen. J. war eine 
tüchtige Regentin; verbunden mit Ferdinand, einem 
Realpolitiker erſten Ranges, legte ſie den Grund zur 
Großmacht Spanien. Sie hatte fünf Kinder, von 
denen drei Töchter ſie überlebten; der Tod ihres 
Sohns Don Juan, Prinzen von Aſturien, und ihrer 
älteſten Tochter, der Königin von Portugal, trübte 
ihre letzten Regierungsjahre. Sie ſtarb 26. Nov. 1504 
in Medina del Campo. Vgl. Prescott, Geſchichte 
Ferdinands und Iſabellas (deutſch, Leipz. 1843, 2 
Bde.); Nervo, I. la Catholique, reine d' Espagne 
(Par. 1874). 

2) J. II. Maria Luiſe, Tochter des Königs Fer⸗ 
dinand VII. und deſſen vierter Gemahlin, Maria 
Chriſtine, geb. 10. Okt. 1830, folgte 29. Sept. 1833 
ihrem Vater, der am 29. März 1830 durch Aufhebung 
des ſogen. Saliſchen Geſetzes die alte kaſtiliſche kog⸗ 
natiſche Erbfolge wiederhergeſtellt hatte, unter Vor⸗ 
mundſchaft ihrer Mutter auf dem Thron. Gegen die 
Empörung der Anhänger des von der Thronfolge 
ausgeſchloſſenen Don Karlos, der Karliſten, ſicherte 
die Königin-Mutter Chriſtine durch ihre Verbindung 
mit den liberalen Parteien ihrer Tochter den Thron; 
mußte ſie auch ſelbſt 1840 Spanien verlaſſen, ſo blieb 
unter der Regentſchaft Esparteros doch J. Königin 
von Spanien; ſie wurde 8. Nov. 1843 durch Beſchluß 
der Cortes für majorenn erklärt. Die Frage ihrer 
Verheiratung war eine europäiſche Angelegenheit, 
weil Ludwig Philipp von Frankreich es ſo einzurich⸗ 
ten wünſchte, daß ſeine Dynaſtie in Spanien zur 
Herrſchaft gelange, während England dagegen Ein⸗ 
ſpruch erhob. J. vermählte ſich 10. Okt. 1846 mit 
ihrem Vetter Franz d'Aſſiſi Maria Ferdinand, dem 
Sohn des Infanten Franz de Paula, einem kränklichen 
Mann, wobei zugleich die Vermählung ihrer Schwe— 
ſter mit dem Sohn Ludwig Philipps, dem Herzog 



BUSSI} 

Iſabelle — Iſagoge. 27 

von Montpenſier, beſchloſſen ward: da man aus der 
königlichen Ehe keine Kinder erwartete, ſchien die fran— 
öſiſche Abſicht erreicht. Wider Erwarten aber gebar 
die Köni in eine Anzahl von Kindern: Maria Iſabella 
Franziska, geb. 20. Dez. 1851, ſeit 1871 Witwe des 
Grafen von Girgenti; Alfons Franz, Prinz von Aſtu⸗ 
rien, geb. 28. Nov. 1857, geſt. 25. Nov. 1885 als König 
Alfons XII. von Spanien; Maria Berenguela, geb. 
4. Juni 1861, geſt. 5. Aug. 1879; Maria della Paz, geb. 
23. Juni 1862, ſeit 1883 Gemahlin des Prinzen Zub: 
5 von Bayern; Eulalia, geb. 12. Febr. 
1864, ſeit 1886 Gemahlin des Prinzen Anton von 
Montpenſier. Die Königin lebte, äußerſt bigott und 
beſchränkten Geiſtes, Werken der kirchlichen Fröm— 
migkeit und zugleich ſinnlichen Genüſſen hingegeben: 
ſie erfreute ſich einer Schar wechſelnder Liebhaber. 
In der Regierung ihres Landes war ſie von ihrer 
Umgebung abhängig, in welcher zuletzt die Nonne 
Patrocinio und der Intendant Marfori den meiſten 
Einfluß beſaßen. Wiederholte Aufſtände änderten 
wohl die Miniſterien, brachten aber keine Beſſerung 
der Regierung. Endlich machte im September 1868 
eine Erhebung, zu der ſich die verſchiedenſten Partei— 
führer verbündet hatten, ihrer Herrſchaft ein Ende, 
gerade als ſie mit Napoleon III. eine Einmiſchung 
in die römiſche Frage zu gunſten des Papſtes verab- 
redet hatte; ſie floh nach Frankreich. Der Krone ent: 
ſagte fie 25. Juni 1870 zu gunſten ihres Sohns Al⸗ 
fons, der 1875 den Thron beſtieg. Hierauf kehrte J. 
nach Spanien zurück und lebt teils dort, teils in Paris. 

Iſabelle, ſ. Pferd. 
Iſabellenorden, 1) königlich portug. Frauenorden, 

4. Nov. 1801 vom Prinz⸗Regenten, ſpätern König 
Johann VI., auf Erſuchen jeiner Gemahlin Char: 
lotte Joachime und nach ihren Beſtimmungen geſtif— 
tet, welche hauptſächlich die überwachung der Kran: 
ken⸗ und Waiſenpflege im Auge haben. Der Orden 
zählt 26 von der Königin zu ernennende Damen, welche 
26 Jahre alt ſein müſſen. Die Dekoration beſteht in 
einer goldenen, von goldenen Roſen und Bändern 
umgebenen Medaille, mit einer Krone darüber; die 
Medaille zeigt vorn die einem Armen ſpendende heil. 
Iſabella von Portugal mit der Deviſe: Pauperum 
solatio« am Fuß, hinten die Namenschiffer der Prin⸗ 
zeſſin und die Umſchrift: »Real ordem de Santa Isa- 
bel 1801. Der Orden wird an Feſttagen an roſa⸗ 
farbener, weiß geſtreifter Schärpe, an andern Tagen 
auf der Bruſt getragen. — 2) Königlich ſpan. Orden 
Iſabellas der Katholiſchen, der dritte im Rang der 
ſpaniſchen Orden, geſtiftet von König Ferdinand VII. 
24. März 1815 »zur Belohnung des bewährten Roya— 
lismus und des bewieſenen Eifers für die Erhaltung 
der indiſchen Beſitzungen ſowie verdienter Staats— 
männer in Spanien«. Der Orden, welcher ſpäter 
auch an Ausländer verliehen wurde, erhielt 26. Juli 
1847 Zuſätze zu den Statuten und hat jetzt vier 
Grade: Großkreuze, Komture erſter und zweiter Klaſſe 
und Ritter. Er verleiht den perſönlichen Adel und 
den Großkreuzen den Titel Exzellenz. Die Dekora— 
tion beſteht in einem rot emaillierten Kreuz mit 
Strahlen in den Winkeln, das an einem grünen Lor⸗ 
beerkranz hängt und an weißem, orange geſtreiftem 
Band getragen wird. Der goldene Mittelſchild zeigt 
zwei Säulen mit der Weltkugel, umſchlungen von 
Bändern mit der Inſchrift: »Ne plus ultra, das 
Ganze umgeben von der Deviſe: »A la lealtad acri- 
solada« (der erprobten Treue). Die Großkreuze tra⸗ 
gen das Kreuz am Band von der Rechten zur Linken 
und einen ähnlichen Stern, deſſen Mittelſchild die 

bel la Catolica«. Die Komture erſter Klaſſe tragen 
den Stern auf der Bruſt und das Kreuz um den 
Hals, die zweiter Klaſſe letzteres ohne Stern, die Rit⸗ 
ter das Kreuz im Knopfloch. Die Prälaten tragen 
das Kreuz an violettem Bande, die Weſtindier eine 
goldene Medaille mit dem königlichen Bruſtbild an 
ſchwarzem Band. 

Iſabellfarbe, bräunlich⸗weißlich-gelbe Farbe, wie 
Milchkaffee, ſoll ihren Namen von der ſpaniſchen 
Prinzeſſin Iſabella, der Tochter Philipps II. und 
Statthalterin der Niederlande, erhalten haben. Dieſe 
gelobte nämlich, daß ſie ihr Hemd nicht eher wechſeln 
wolle, als bis ihr Gemahl, der Erzherzog Albrecht 
von Oſterreich, Oſtende, das er 1601 zu belagern be⸗ 
gann, erobert habe. Da dieſe Belagerung drei Jahre 
dauerte, ſo wäre wohl hinſichtlich der Farbe die Sage 
nicht zu bezweifeln. 

Iſabey (ſpr. ba), 1) Jean Baptiſte, franz. Maler, 
geb. 11. April 1767 zu Nancy, war in Paris Davids 
Schüler und wurde ſodann Hofmaler Napoleons J., 
den er oft begleiten mußte, um merkwürdige Szenen, 
deren Glanz- und Mittelpunkt dieſer war, ſogleich 
im Bild feſtzuhalten. Nach Napoleons I. Sturz ar- 
beitete der Künſtler für die Bourbonen, die er ſowie 
faſt ſämtliche Souveräne Europas in zahlreichen Bil- 
dern darſtellte. Iſabeys Werke ſind äußerſt anmutig 
und ſeine Porträte von großer Treue. Seine Minia⸗ 
turen gehören zu den ausgezeichnetſten ihrer Art. Er 
verfertigte um 1805 auch die erſten vollendeten Zeich⸗ 
nungen in der Eſtampemanier. Als Meiſterſtück der 
Malerei auf Porzellan erklärte man die Platte nach 
Perciers Zeichnung, welche in der Mitte Napoleon J. 
im Ornat und um ihn herum die Büſten der Mar- 
ſchälle und Generale von Frankreich, welche 1805 
ſeine Heere kommandierten, darſtellt. Auch die auf 
dem Wiener Kongreß anweſenden Fürſten und Mi- 
niſter hat man von Iſabeys Hand auf Einem Bild. 
Ein ſehr gelungenes lithographiſches Werk iſt die 
Voyage pittoresque et romantique dans l’an- 
cienne Frances. J. ftarb 18. April 1855 in Paris. 

2) Eugene, Maler, Sohn des vorigen, geb. 22. 
Juli 1804 zu Paris, war Schüler ſeines Vaters, 
wohnte 1830 in der Eigenſchaft eines königlichen 
Marinemalers dem Feldzug nach Afrika bei und ſtellte 
eine Reihe Bilder aus jenem Kriegsſchauplatz dar. 
Zu ſeinen beſten Darſtellungen gehören: der Kampf 
bei Texel (1839, im Muſeum von Verſailles), der 
Hafen von Marſeille, die Überführung der Aſche des 
Kaiſers Napoleon I. (1843), Anſicht von Boulogne 
(1845), Zeremonie in der Kirche von Delft (1847), 
Heirat Heinrichs IV. (1848), die Einſchiffung von 
A. de Ruyter (1850, im Luxembourg), der Schiffbruch 
des Dreimaſters Emily (1865), Ausgang der Sakri— 
ſtei zu Brügge. Bei kecker Behandlung ſuchte er na— 
mentlich die glänzenden Farben- und Lichteffekte, 
das Perlen und Sprühen der Wogen, die Wirkungen 
der Luft, leicht und geiſtreich wiederzugeben. Dieſe 
einſeitige Virtuoſität wurde freilich oft zur Gleich: 
gültigkeit gegen Form und Charakter der Dinge 
ſelbſt, die in ſeinen letzten Bildern, namentlich in 
Koſtümſtücken, bis zur Flüchtigkeit ausartete. Doch 
hat ſeine flotte, beſtechende Manier einen großen Ein: 
fluß auf franzöſiſche und deutſche Künſtler (Hoguet, 
E. Hildebrandt) ausgeübt. J. hat auch zahlreiche 
Aquarelle ausgeführt. Er ſtarb 27. April 1886. 

Iſabeypapier, ſ. Briſtolpapier. 
Iſafjördr, Handelsplatz auf Island (f. d.). 
Iſagöge (griech.), Einführung, Einleitung (beſon⸗ 

ders in eine Wiſſenſch aft); Iſagogik, Einleitungs⸗ 
Umſchrift trägt: »A la lealtad acrisolada por Isa- wiſſenſchaft (beſonders bibliſche). 
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Iſagöras, nach Vertreibung des Hippias 510 
v. Chr. Führer der ariſtokratiſchen Partei in Athen, 
vertrieb mit Hilfe der Spartaner 508 Kleiſthenes 
und ſetzte einen Rat von 300 ſeiner Partei ein, wurde 
aber vom Volk in der Akropolis eingeſchloſſen und 
mußte nach drei Tagen mit den Spartanern Athen 
verlaſſen; er ſtarb in der Verbannung. 

Iſaktſcha, einſt bedeutende, jetzt herabgekommene 
Stadt in der rumän. Dobrudſcha, wenig oberhalb 
des Donaudelta, mit 3 — 4000 Einw. Hierhin ver: 
legt man die Schiffbrücke, welche Dareios auf ſeinem 
Zuge gegen die Skythen über die Donau ſchlagen ließ. 
3 km unterhalb erfolgte 1829 der Donauübergang 
der Ruſſen. 

Iſambert (ipr. iſangbähr), Frangois Andre, franz. 
Rechtsgelehrter und Gerichtsredner, geb. 30. Nov. 
1792 zu Aunay im Departement Eure⸗et⸗Loire, wid⸗ 
mete ſich dem Studium der Rechte und ward Depu— 
tierter der Kolonien, 1818 auch Advokat am Kaſſa⸗ 
tionshof in Paris. Als Deputierter that er ſich na⸗ 
mentlich durch ſeine Bemühungen für eine Se 
rung der legislativen und adminiſtrativen Lage der 
Kolonien ſowie durch feine Angriffe auf die katholiſche 
Kirche hervor. Gegen die Ordonnanzen vom Jahr 
1830 proteſtierte er im Namen des Advokatenſtandes. 
Auch begab er ſich als einer der erſten auf das Stadt— 
haus, wo er von der zuſammengetretenen proviſori— 
ſchen Regierung zum Direktor des Bulletin des lois« 
ernannt ward. Am 27. Aug. zum Rat am Kaſſations⸗ 
hof ernannt, redigierte er die von den 221 durchge— 
ſehene Charte und trat im Oktober d. J. in die De⸗ 
putiertenkammer, wo er für das Miniſterium Laffitte 
ſtimmte, aber unter dem Miniſterium Berier zur Oppo⸗ 
ſition übertrat. Nach der Februarrevolution von 1848 
vom Departement Cure-et-Loire in die Nationalver: 
ſammlung gewählt, hielt er ſich in der Konſtituante 
zur Rechten, wurde jedoch bei den Wahlen für die 
Legislative nicht wieder gewählt. 1854 trat er zum 
Proteſtantismus über. Er ſtarb 13. April 1857 in 
Paris. Größere Werke aus ſeiner Feder von hiſto— 
riſch⸗juriſtiſchem Intereſſe find: Recueil complet 
des lois et ordonnances à compter du J avril 1814. 
(Par. 1820—30, 17 Bde.), mit vollſtändigem Kom: 
mentar; Recueil general des anciennes lois fran- 
caises depuis l’an 420 jusqu'à la revolution de 
1789« (daſ. 1821— 33, 29 Bde.), eine Sammlung, 
die er mit Jourdan, Decruſy, Armet und Taillandier 
herausgab; »Annales politiques et diplomatiques« 
(daſ. 1823, 5 Bde.; 2. Aufl. 1826); Essai historique 
sur l’ötnde du droit naturel, du droit publique et 
du droit des gens« (daſ. 1826); »Code Electoral et 
municipal« (2. Ausg., daſ. 1831, 3 Bde.); »Etat re- 
ligieux de la France et de l’Europe« (daſ. 1843 — 
1844, 2 Tle.); Histoire de Justinien« (daſ. 1856, 
2 Bde.) ſowie die Überſetzung von Procopius' » Anec- 
dota« (daſ. 1856). Seine »Pandectes francgaises« 
(Par. 1834, 2 Bde.), eine vollſtändige Sammlung 
der franzöſiſchen Geſetze, Verordnungen, Aktenſtücke 
bis auf die neueſte Zeit, für den praktiſchen Gebrauch 
beſtimmt, ſind unvollendet geblieben. J. war auch 
der Gründer und längere Zeit Mitarbeiter der »Ga— 
zette des Tribunaux< und nahm thätigen Anteil an 
der von Wolowski geſtifteten Revue de legislation 
et de jurisprudence«. — Sein Sohn Emile J. geb. 
1827, geſt. 1876 in Paris, widmete ſich dem ärztlichen 
Beruf und veröffentlichte unter anderm: »Etudles 
chimiques, physiologiques et cliniques sur l’emploi 
therapeutique du chlorate de potasse« (Par. 1856); 
»Parallöle des maladies générales et des maladies 
locales« (daj.1866) und (in den »Guides-Joanne«)ein 

Iſagoras — Iſar. 

»Itineraire descriptif, historique et archẽologique 
de l’Orient« (2. Ausg. 1873, fortgeſetzt von Chauvet). 

Iſambul e Ort, f Abu Simbal. 
Iſameträlen (griech.), Linien, welche auf Erdkarten 

diejenigen Orte verbinden, die in den einzelnen Mo⸗ 
naten gleiche Abweichung vom normalen Monats⸗ 
mittel beſeſſen haben. Sie laſſen erkennen, für welche 
Orte die einzelnen Monate zu kalt oder zu warm wa⸗ 
ren, und für welche dieſe Abweichung dieſelbe Größe 
hatte (ſ. Lufttemperatur). 

Iſandhlwana (Iſandula), Ort in der nordöſtlich 
an die brit. Kolonie Natal anſtoßenden Zulureſerve, 
am linken Ufer des Buffalofluſſes. Hier wurde 22. Jan. 
1879 eine Abteilung der britiſchen Truppen unter 
dem General Chelmsford von den Zulukaffern unter 
Cetewayo vollſtändig vernichtet. s 

Iſanomälen (griech.), Linien, welche auf Erdkar⸗ 
ten zwiſchen den Punkten gezogen ſind, an denen die 
Mitteltemperatur des Ortes um gleichviel Grade 
von der mittlern Temperatur des Parallelkreiſes, 
unter welchem der betreffende Ort liegt, abweicht. 
Dove nennt die Differenz zwiſchen der Mitteltempe⸗ 
ratur eines Ortes und der Mitteltemperatur ſeines 
Parallelkreiſes die thermiſche Anomalie, und da⸗ 
her verbinden die J. die Orte gleicher Anomalie. Je 
nachdem man die Mitteltemperatur eines Jahrs oder 
der einzelnen Monate einführt, erhält man verſchie⸗ 
dene Kurven, aus denen intereſſante Schlüſſe über 
die klimatiſchen Verhältniſſe der Erdoberfläche gezo⸗ 
gen werden können (ſ. Lufttemperatur). 

Iſäos, der fünfte in der Reihe der zehn attiſchen 
Redner, aus Chalkis auf Euböa, Schüler des Iſo⸗ 
krates, lebte in Athen während der erſten Hälfte des 
4. Jahrh. v. Chr. wahrſcheinlich als Metöke, indem 
er Prozeßreden für andre ſchrieb und redneriſchen 
Unterricht erteilte, unter andern auch an Demoſthenes. 
Von den 64 Reden, welche ihm das Altertum beilegte, 
ſind außer nicht unbedeutenden Bruchſtücken 11 auf 
Sia e dennen bezügliche erhalten, die 
eine Hauptquelle des attiſchen Privatrechts find. Laſ⸗ 
ſen dieſelben die natürliche Eleganz und Einfachheit, 
welche Lyſias auszeichnen, vermiſſen, ſo empfehlen 
ſie ſich dafür durch eine gebildetere Kunſtform wie 
durch Kraft und Gedrungenheit des Stils. Ausgaben 
beſonders von Schömann (mit Kommentar, Greifsw. 
1831), Scheibe (Leipz. 1860) und Buermann (Berl. 
1882); Überſetzung von Schömann (Stuttg. 1830, 
2 Bde.). Vgl. Blaß, Die attiſche Beredſamkeit, 
Bd. 2 (Leipz. 1874); Moy, Etude sur les plaidoyers 
d’Isee (Par. 1876). 

Iſar, einer der bedeutendſten Nebenflüſſe der Do⸗ 
nau, entſpringt in Tirol am Stalter Anger nordweſt⸗ 
lich von der Speckkorſpitze und zwiſchen den beiden 
mittlern Ketten des Karwendelgebirges, nordöſtlich 
von Innsbruck, fließt erſt 22km weit nach W., wen⸗ 
det ſich bei Scharnitz nach N. und durchbricht unter⸗ 
halb in dem Scharnitzer Engpaß (wo ehemals die Feſte 
Porta Claudia) die Kalkalpen. Weiterhin, von Mit⸗ 
tenwald (920 m ü. M.) an, nach NO., dann wieder 
nach N. fließend, macht der auf 7 m eingeengte Fluß 
einen Fall von 8 m Höhe und tritt bei Tölz (640 m 
ü. M.) aus dem Gebirge. Er empfängt auf dieſer 
Strecke, dem Oberlauf, rechts die Riß und die Achen 
oder Walchen (aus dem Achenſee), links die Jachenau 
(aus dem Walchenſee). Von Tölz an verfolgt die J. 
mit einem Bogen nach W. bis Freiſing nordöſtliche 
Richtung, fließt am ausgedehnten Erdinger Moos 
(am rechten Ufer zwiſchen München und Freiſing) 
vorüber, wendet ſich von Freiſing an (438 m ü. M.) 
entſchieden nach NO. und mündet nach einem Laufe 
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Iſaſchar 

von 352 km bei Iſarmünd (312 m ü. M.) unterhalb 
Deggendorf in die Donau. Der größte Zufluß des 
Mittellaufs iſt die Loiſach (aus dem Kochelſee), die 
bei Wolfratshauſen links mündet; auf dem Unterlauf 
fließt bei Moosburg links die Amper zu. Die ſchöne 
grüne J. fließt in weitem kiesreichen Bett, unterhalb 
München 130 — 320 m breit, zahlreiche Inſeln ein⸗ 
schließend, immer mit ſtarkem Gefälle, bleibt aber für 
die Schiffahrt, die man von Tölz an rechnet, wegen 
des ſtarken Falles und der ſehr ungleichen Waſſer— 
menge unbedeutend. Nur mit beladenen Flößen wird 
ſie abwärts befahren. Die J. iſt der eigentliche bay⸗ 
riſche Nationalfluß. Mehr als jeder andre Fluß durch— 
ſtrömt ſie die bayriſche Hochebene in ihrer ganzen 
Zänge; ſie hat faſt zu allen Zeiten den Bayern gehört; 
an ihr liegen die beſten Fruchtfelder des Bayernlan⸗ 
des, an ihr die alten bayriſchen Herzogſitze München 
und Landshut ſowie das alte Bistum Freiſing; in 
ihrem Flußgebiet wohnt noch heute der Kern der altbay- 
riſchen Bevölkerung. Nach ihr benannt war der frühere 
Iſarkreis, der das jetzige Oberbayern umfaßte. 

Iſäſchar, fünfter Sohn Jakobs mit der Lea, Stamm⸗ 
vater des Stammes J. Das Gebiet desſelben reichte 
vom See Tiberias und dem Berg Tabor bis zum 
Thal Jesreel, welches noch dazu gehörte, und grenzte 
gegen O. an den Jordan. Aus 1. Moſ. 49, 14. 15 
erhellt, daß der Stamm ſich den Phönikern, deren 
Karawanenſtraße durch ſein Gebiet ging, mehr, als 
dem Nationalgefühl entſprach, dienſtbar erwies. 

Iſatin C,H,NO, entſteht bei Behandlung des In⸗ 
digos mit Salpeterſäure, bildet gelbrote, glänzende, 
geruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt bitter, löſt ſich wenig in 
kaltem, leicht in heißem Waſſer, in Alkohol und Ather, 
mit violetter Farbe in Alkalien, iſt ſublimierbar, gibt 
beim Kochen mit Alkalien Iſatinſäure, mit Phosphor⸗ 
chlorür und Phosphor wieder Indigblau C, ;H,,NsO;, 
kann aber auch zu Indol Cie NI Ne reduziert werden. 
Auch Iſatinchlorid wird durch Zinkſtaub in Indig⸗ 
blau verwandelt. 

Isätis L. (Waid), Gattung aus der Familie der 
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ſchließlich in Fäſſer eingeſtampft und wird in dieſen 
noch reicher an Farbſtoff. Der Waid iſt eine alte 
Kulturpflanze, wurde im Mittelalter und bis ins 
17. Jahrh. viel angebaut und bildet in Deutſchland 
das wichtigſte Material zum Blaufärben. Erfurt 
war ſchon 1290 wegen ſeines Waidbaues berühmt, 

ſpäter erwarben auch noch Gotha, Arnſtadt, Langen— 
ſalza und Tennſtädt das Recht, Waid zu bauen, und 
im Anfang des 17. Jahrh. beſchäftigten ſich damit 
außer den Bewohnern dieſer fünf Waidſtädte noch die 
von mehr als 300 thüringiſchen Dörfern. Gegenwär⸗ 
tig findet ſich der Anbau, wiewohl beſchränkt, noch in 
Thüringen, Böhmen, Ungarn, Frankreich (der beſte), 
Belgien, und man benutzt den Waid als Hilfsmittel 
beim Färben mit Indigo (Waidküpe). 

Iſauricus, röm. Feldherr, ſ. Servilius; auch 
Beiname der griechiſchen Kaiſer Zeno und Leo III. 

Iſaurien, im Altertum Landſchaft im ſüdlichen 
Kleinaſien, auf der Höhe und am nördlichen Abhang 
des Taurus, von Lykaonien, Phrygien, Piſidien und 
Kilikien umſchloſſen, war nur in ihrem nördlichen, 
weniger gebirgigen Teil den Römern einigermaßen 
bekannt und hatte rohe, den Piſidiern ſtammver⸗ 
wandte Bewohner, welche durch Raubzüge die um⸗ 
liegenden Gegenden beunruhigten und ſich ſpäter 
lebhaft bei den Seeräubereien der Kiliker beteiligten. 
Obgleich ſchon von dem römiſchen Feldherrn Ser⸗ 
vilius, der davon den Beinamen Iſauricus erhielt, 
beſiegt (76 v. Chr.), traten ſie doch ſpäter immer wie⸗ 
der als kühne Piraten auf, und ſelbſt nachdem Pom⸗ 
pejus 67 der kleinaſiatiſchen Seeräuberei ein Ende 
gemacht, ſetzten ſie ihre Raubzüge ungeſtört fort, er⸗ 
oberten einen Teil von Kilikien und machten ſich zum 
Schrecken aller Grenznachbarn. Ein Gegenkaiſer, Tre⸗ 
bellianus, welcher ſich zur Zeit des Kaiſers Gallienus 
(253 268 n. Chr.) unter ihnen erhob, wurde zwar 
beſiegt und getötet; das Volk ſelbſt aber behauptete 
ſeine Unabhängigkeit. Erſt dem Kaiſer Probus (276— 
282) gelang es, die Iſaurier auf kurze Zeit dem rö⸗ 
miſchen Zepter zu unterwerfen. Noch im 5. Jahrh. 

Kruciferen, meiſt zweijährige Kräuter mit ganzen nahmen ſie Seleukeia (an der Küſte von Kilikien), vers 
(am Stengel pfeilförmigen) Blättern, meiſt gelben ſchwinden aber ſeitdem aus der Geſchichte. Unter den 
Blüten auf ſchlanken, bei der Fruchtreife abwärts ge- Produkten des obwohl gebirgigen, doch nicht unfrucht⸗ 
bogenen Stielen und großen, von den Klappenrän⸗ 
dern her zuſammengedrückten, einſamigen Schötchen. 
I. tinctoria L. (Färberwaid, ſ. Tafel Farbepflan⸗ 
zen«), aus Süddeutſchland, treibt im erſten Jahr eine 
breite Blattroſette von 15 — 30 em langen, dunkel⸗ 
grünen, länglich lanzettlichen, ganzrandigen oder ge⸗ 
zähnelten Blättern, im zweiten Jahr einen 0,5—1 m 
hohen Stengel, der kleine Blätter mit pfeilförmiger 
Baſis und an der Spitze eine Menge reichverzweigter 
Blütentrauben mit kleinen, goldgelben Blüten trägt. 
Die 1,3 em langen, faſt verkehrt dreieckigen, ſchwärz⸗ 

lichen Schötchen enthalten ein längliches, gelbes Sa⸗ 
menkorn. Man kultiviert den Färberwaid fürtechniſche 
Zwecke. Er verlangt tiefgrundigen, lehmartigen, kalk— 
reichen Boden und ſehr ſtarke Düngung. Im Juli 
ſtößt man die fußlangen Blätter bis auf die Herz- 
blätter ab, und im September erntet man zum zwei⸗ 
tenmal. Ein Hektar liefert 60 — 70 Ztr. lufttrockne 
Blätter. Dieſe werden auf der Waidmühle zermalmt, 
in Haufen aufgeſetzt, nach 24 Stunden zu Handklößen 
geformt und getrocknet. Der Händler ſchüttet die 

Klöße auf einer Tenne 50—60 em hoch auf, hält den 
Haufen feucht und leitet dadurch eine Gärung ein, 
durch welche im Lauf einiger Wochen ein in der 
Pflanze enthaltenes Glykoſid unter Bildung von In⸗ 

digo wie bei der Indigopflanze zerſetzt wird (vgl. 
Indigo). Die vollſtändig zerfallene Maſſe wird 

baren Ländchens wird auch Wein genannt. Die Haupt⸗ 
ſtadt Iſaura, nahe am Taurus, wurde zuerſt durch 
den Makedonier Perdikkas (322 v. Chr.), dann noch 
einmal von den Römern unter Servilius Iſauricus 
zerſtört. Zum drittenmal in der Nähe der alten Stadt 
aufgebaut, war ſie die Reſidenz des Uſurpators Trebel: 
lianus, aber ſchon zu Ammians Zeit in Verfall. Der 
andre wichtigſte Ort war Lyſtra, nördlich von Iſaura. 

Isbä (ruſſ., Stube«), das ruſſiſche Bauernhaus, 
aus behauenen Balken zuſammengefügt; vorzeiten 
auch Name des Gerichtszimmers im Palaſt des Za— 
ren; bei den Doniſchen Koſaken ums 16. Jahrh. die 
Kriegskanzlei (Wojsskoja I.). Sbornaja I., das Ver⸗ 
ſammlungslokal der ruſſiſchen Bauerngemeinde. 

Ischämie (griech., Blutverhaltung ), in der neuern 
Pathologie diejenigen Formen lokaler Anämie, welche 
auf krampfhafter Verengerung der das Blut zufüh— 
renden Schlagadern beruhen. 

Iſchariot (hebr., Mann von Karioth«, einer Stadt 
Judäas), Beiname des Judas, des Verräters Jeſu. 

Ischia (ipr. istia, im Altertum Anaria und Pithe⸗ 
cuſa genannt), Inſel im Tyrrheniſchen Meer, nord⸗ 
weſtlich am Eingang des Golfs von Neapel, zur ital. 
Provinz Neapel, Kreis Pozzuoli, gehörig, wird vom 
Feſtland durch einen gegen 10 km breiten Kanal 
getrennt, in welchem die Inſel Procida liegt, hat 
39 km Umfang und zählte 1881: 22,170 Einw. Die 
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Inſel ift gebirgig und rein vulkaniſchen Urſprungs; 
jteile, zerriſſene Tuff- und Lavafelſen bilden ihre 
Küſten. Der ſcharf gezackte, 795 m hohe Epomeo, 
von dem man den beſten Überblick über die Inſel hat, 
war ein Hauptherd der vulkaniſchen Kräfte; außer 
ihm, der 1302 ſeinen letzten Ausbruch hatte, und 
dem nach NW. vorgeſchobenen Monte Vico trägt 
die Inſel noch elf kleinere Kegel. Der vulkaniſche 
Boden iſt außerordentlich fruchtbar. Daneben nährt 
auch Fiſcherei die Bewohner, und eine wichtige Er— 
werbsquelle ſind die warmen Mineralquellen, deren 
es 35 gibt, die berühmteſten die von Caſamicciola. 
Dieſe ziehen im Sommer, Juni bis September, zahl— 
reiche Beſucher herbei. J. iſt ſeit den älteſten Zeiten, 
zuletzt 1301, von gewaltigen vulkaniſchen Ausbrüchen 
heimgeſucht worden, häufiger noch von Erdbeben, im 
19. Jahrh. fünfmal, zuletzt und am heftigſten 28. Juli 
1883, wobei Caſamicciola und Lacco Ameno zerſtört 
wurden. Übrigens wurden für die Verunglückten 
und Geſchädigten mehr als 6 Mill. Lire, davon 2 Mill. 

1 

Ischiadicus — Iſchl. 

Ischias (Ischialgie, griech.), ſ. Hüftweh. 
Iſchim, linker Nebenfluß des Irtiſch in Weſtſibi⸗ 

rien, entſpringt in der Kirgiſenſteppe und mündet 
nach einem Laufe von 730 km oberhalb Tobolsk. 

Ischion (griech., lat. ischium), die Hüfte; Os ischion 
oder os ischii, das Sitzbein; ischiadiſch, auf das 
Sitzbein bezüglich. 

Iſchkodra, Stadt, ſ. Skutari J). 
Iſchl, Marktflecken und berühmter Badeort in der 

oberöſterreich. Bezirkshauptmannſchaft Gmunden, 
liegt reizend im Mittelpunkt des Salzkammerguts, 
468 m ü. M., in einem freundlichen Thalbecken am 
Einfluß des aus dem St. Wolfgangſee kommenden 
Fluſſes J. in die Traun und am Weſtende des 
Totengebirges, iſt Station der Salzkammergutbahn, 
Sitz eines Bezirksgerichts, einer Salinen- und Forſt⸗ 
verwaltung, hat ein großes Salzſudwerk, eine kaiſer⸗ 
liche Villa mit Park, ein neues großes Kurhaus mit 
Park, Muſeum, Theater, eine ſtattliche katholiſche und 
eine neue prot. Kirche, mehrere große Hotels, viele 

im Ausland, ½ Mill. in Deutſchland, geſammelt. prachtvolle Landhäuſer und Gartenanlagen und (1880) 
2124 Einw. Als Badeort hat ſich It erſt ſeit 
1822 zu ſeiner jetzigen Berühmtheit und 
Vornehmheit emporgeſchwungen. Die 
Badeanſtalten ſind ſehr mannigfaltig; es 
gibt Solbäder, Bäder mit Zuſatz von 
Schwefelquelle, von eiſenhaltigem Moor: 
waſſer (Bergſchlamm) ꝛc., Dampfbäder, 
eine Molkenanſtalt, Kaltwaſſerheilanſtalt 
und eine Salzquelle. Letztere (die Maria 
Luiſen-Quelle), 2 km von J. entſprin⸗ 
gend, enthält (nach Fr. v. Erlach) in 1000 
Teilen 0,027 Jodnatrium, 10,204 Chlor⸗ 
natrium, 0,205 Chlormagneſium, 0,249 
ſchwefelſaure Kalkerde, 0,311 ſchwefelſaures 
Natron, 0,295 kohlenſaure Kalkerde ꝛc. und 
wird mit beſonderm Erfolg bei Drüſen— 
anſchwellungen (Kropf), Leiden der Ma⸗ 
gen- u. Darmſchleimhaut, zu geringer Gal⸗ 
lenabſonderung, Wurmſucht, chroniſchen 

— 8 Hautleiden, Schleimaſthma 2c. innerlich 
gebraucht. In der Iſchler Schwefelquelle 

Kärtchen der Inſel Ischia. 

Man hat dieſe Erdbeben von dem Vulkan Epomeo ab— 
geleitet, auf deſſen fortdauernde, wenn auch ſchlum— 
mernde Kräfte die zahlreichen heißen Quellen deuten; 
wahrſcheinlicher aber handelte es ſich um Einſturz— 
erdbeben. Die feſte kriſtalliniſche Lavenoberfläche 
der Inſel ruht auf loſe verfeſtigten Tuffen, in welchen 
ſich weiche Thonmergel eingelagert finden. Letztere 
werden durch die Wirkung des Waſſers, beſonders 
der heißen Quellen, ihres Kalkes beraubt und in eine 
ſchlüpfrige Maſſe verwandelt, welche unter dem Druck 
des überlagernden Geſteins plötzlich ausweicht, den 
Zuſammenbruch und damit das Erdbeben herbei— 
führt. Vgl. Johnſton-Lavis, Monograph of the 
earthquakes of I. (Neap. 1886). — Die Hauptorte 
der Inſel ſind: Caſamicciola (ſ.d.) an der Nordſeite, 
Forio (j. d.) an der Weſtſeite und das Städtchen 
J. an der Oſtſeite, Procida gegenüber, mit (188!) 
2741 Einw., einem Hafen, Seebad und ſchöner Ka— 
thedrale, Biſchofſitz; davor auf einem 180 m hohen 
Felſen, der nur durch einen ſchmalen Damm mit der 
Inſel verbunden iſt, ein Kaſtell, das unter den Bour— 
bonen als Staatsgefängnis diente. Vgl. Kaden, 
Die Inſel J. (Luzern 1883). 

Ischiadieus (nervus i.), Hüftnerv. 

Maßstab 1 140 000 == 
Hilometer 
2 2 

finden ſich in 1000 Gewichtsteilen 5,17 
Chlornatrium, 1,60 ſchwefelſaures Natron, 
1,31 Schwefel, 0,30 kohlenſaurer Kalk ꝛc.; 
ſie iſt beſonders angezeigt bei Schleim⸗ 

flüſſen, chroniſchen Geſchwüren, allgemeinen Dyskra⸗ 
ſien ſkrofulöſer, rheumatiſcher, arthritiſcher, pſoriſcher 
Natur, bei Hämorrhoidal- und Menſtruationsbe— 
ſchwerden, bei chroniſchen Metallvergiftungen 2c. 
Die Badeſole, durch Auslaugen gewonnen und 
vom Salzberg nach J. geleitet, enthält nach Schröders 
Analyſe in 100 Teilen 23,613 Chlornatrium, 0,093 
Chlormagneſium, 0,354 ſchwefelſaures Natron, 0,35: 
ſchwefelſaure Kalkerde, 0,069 ſchwefelſaures Kali ꝛce. 
und leiſtet vorzugsweiſe Dienſte bei allen Formen 
der Skrofuloſe, bei Anſchwellungen und Verhärtun⸗ 
gen der Eingeweide wie der Ovarien und des Uterus, 
bei Lithiaſis, chroniſchen Hautausſchlägen, Gicht und 
Hämorrhoiden, Rhachitis, nervöſen Krankheiten ꝛc. 
Die Jahresfrequenz von J. beträgt zwiſchen 4000 
und 5000 Kurgäſte. Das Salz von It iſt aufgelöſtes 
Steinſalz, das in dem 4 km ſüdöſtlich en 
936 m hohen Iſchler Salzberg gewonnen wird. 
Derſelbe ſteht ſchon ſeit 300 Jahren im Betrieb und 
enthält 12 horizontal getriebene Galerien. Das Sud⸗ 
werk in J. (1571 erbaut) verarbeitet jährlich über 

Mill. hl Salzſole (vom Iſchler Salzberg und von 
Hallſtatt) und produziert daraus ca. 160,000 metr. Ztr. 
Salz. Außerdem hat J. bedeutenden Holzhandel, 
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Iſchoren — Iſelaſtiſche Spiele. 

Gips⸗ und Kreidebrüche und einen ſtark vertretenen 
Gewerbeſtand. Außer den Anlagen in J. ſelbſt, wie 
der Sophieneſplanade, dem Rudolfsgarten mit Büſte 
des Erzherzogs Rudolf, Erzbiſchofs von Olmütz, 
Wirers Garten mit der Koloſſalbüſte des Wiener 
Arztes Dr. Wirer von Rettenbach, durch deſſen Be— 
mühungen ſich J. zum Kurort geſtaltete, bietet die 
Umgebung nach allen Richtungen hin die herrlichſten 

5 9 8 1 
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Karte der Umgebung von Iſchl. 

Spaziergänge und mannigfaltigſten Ausflüge und 
übertrifft in dieſer Hinſicht die meiſten andern Bade⸗ 
orte. Eine ſchöne Rundſchau gewährt die Franz⸗Jo⸗ 
ſephswarte am Siriuskogel. Zum Gemeindegebiet von 
J. gehört unter andern auch Laufen an der Traun 
(welche hier den wilden Fall bildet), mit ſchöner 
Wallfahrtskirche, der älteſte Marktflecken des Salz⸗ 
kammerguts (ſeit 1282). Vgl. v. Kottowitz, Kur⸗ 
ort J. in Oſterreich (2. Aufl., Linz 1882); J. und 
ſeine Umgebung! (7. Aufl., Gmunden 1885); A. 
Reibmayr, J. als Terrainkurort (Wien 1886). 

Iſchoren, Volk, ſ. Karelier. 
Iſchtib (Schtiplje), gewerbreiche Stadt im türk. 

Wilajet Koſſowo, am Fluß Bregalnitza, der in den 
Wardar mündet, ift amphitheatraliſch gebaut, hat 
ſchöne Moſcheen und gegen 20,000 Einw. 

Ischurie (griech.), ſ. Harnverhaltung. 
an ſ. Jesdegerd. 
ſe, kleiner Fluß im preuß. Regierungsbezirk Lüne⸗ 

burg, entſpringt aus einem See an der Grenze der 
Altmark, fließt in ſüdlicher Richtung und mündet nach 
50 km langem Lauf bei Gifhorn in die Aller. 

Iſebel (Jeſebel, hebr., die Unberührte“), Ge⸗ 
mahlin des israelitiſchen Königs Ahab (875 — 853 
v. Chr.), Tochter Ethbaals, Königs von Sidon, wel⸗ 
cher früher Prieſter der Aſtarte geweſen war. Herrſch⸗ 
ſüchtig und grauſam, war ſie eifrig bemüht, der Re⸗ 
ligion ihres Vaterlandes in Israel Eingang zu 
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verſchaffen, und verfolgte die ihr hierin entgegenwir⸗ 
kenden Propheten. Sie regierte unter ihren Söhnen 
Ahasja und Joram noch zehn Jahre und ward ſchließ— 
lich auf Befehl Jehus, des vom Propheten Eliſa auf— 
geſtellten Thronprätendenten, aus dem Fenſter ihres 
Palaſtes zu Jesreel geſtürzt (843 v. Chr.). 

Iſeghem, Stadt in der belg. Provinz Weſtflandern, 

e 
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Arrondiſſement Roufjelaere, an der Mandel und an 
der Eiſenbahn Brüg⸗ 
ge⸗Courtrai, hatLein⸗ 
wand⸗ und Spitzen⸗ 
fabrikation und (1885) 

3 9520 Einw. 
3. Iſegrimleigentlich 

Iſangrim, »Eijen- 
& helm⸗), in der deut⸗ 
3 jchen Tierſage Name 

des Wolfs, der eine 
Hauptrolle in derſel⸗ 
ben ſpielt. Den Titel 
»Isengrimus= führt 
ein von einem unge⸗ 
nannten ſüdflandri⸗ 
ſchen Dichter im 12. 
Jahrh.inleoniniſchen 
Hexametern verfaß⸗ 
tes latein. Gedicht, 
worin zwei Abenteuer 
der Tierſage, die Hei⸗ 
lung des Löwen durch 
die dem J. abgezogene 
Haut u. die Erzählung 
von der Wallfahrt der 
Gemſe Bertilia, be⸗ 
handelt ſind (hrsg. 
von Jak. Grimm im 

5 »Reinhart Fuchs, 
1 Q e, Berl. 1834 und von 

. 12 Voigt, Halle 1884). 
NP Vgl. Reineke Fuchs. 

Iſel, 1) (Berg⸗J.) 
Berg ſüdl. von Inns⸗ 

bruck in Tirol, 649 m ü. M., mit ſchönen Gartenanla⸗ 
gen, Schießſtättedes Tiroler Jägerregiments, herrlicher 
Ausſicht auf Innsbruck und die umliegenden Alpen⸗ 
züge, trägt zwei Denkmäler der in den Jahren 1809, 
1848, 1849, 1859 und 1866 gefallenen Tiroler und 
ſeit 1880 eine Ruhmeshalle. Der J. war 1809 Schau⸗ 
platz heißer Kämpfe; in drei Schlachten (11.—13. April, 
29. Mai und 13. Aug.) ſiegten hier unter Hofer, Speck⸗ 
bacher, Haspinger und Teimer die Landesverteidi⸗ 
ger über die Franzoſen und Bayern, unterlagen aber 
in der vierten (1. Nov.), welche das Ende des Auf⸗ 
ſtandes herbeiführte. — 2) Linker Nebenfluß der Drau 
in Tirol, welcher er die Gewäſſer der Tauerngletſcher 
aus den Thälern von Virgen, Teffereggen und Kals 
zuführt, entſpringt am Umbalkees im S. der Drei⸗ 
herrenſpitze und mündet bei Lienz in die Drau. Das 
Iſelthal im engern Sinn umfaßt den Lauf der J. 
von Windiſchmatrei bis Lienz, der Oberlauf des 
Fluſſes dagegen bildet das Virgenthal. Während 
das eigentliche Iſelthal eine 25 km lange, breite, 
fruchtbare Aue iſt, enthalten die Seitenthäler des⸗ 
ſelben, welche den Zugang zu den Gruppen des Groß⸗ 
glocknerund Hochſchober (Kalſer Thal) ſowie des Groß⸗ 
venediger (Tauern⸗, Virgen⸗ und Teffereggenthal) 
bilden, die großartigſten landſchaftlichen Schönheiten. 

Iſelaſtiſche Spiele (griech. Eiselastika), bei der 
alten Griechen die einen ſiegreichen Einzug verhesı- 
lichenden Wettkämpfe und Feierlichkeiten. 

eee 
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Iſelin, Iſaak, philoſophiſcher Schriftſteller, geb. 
17. März 1728 zu Baſel als Sohn des als hiſtori— 
ſcher und politiſcher Schriftſteller bekannten Jakob 
Chriſtoph J. (geſt. 1737 als Profeſſor der Theo- 
logie in Baſel), ſtudierte in Göttingen die Rechte, 
ward 1754 in ſeiner Vaterſtadt Mitglied des Großen 
Rats und Ratsſchreiber; ſtarb daſelbſt 15. Juni 1782. 
Nächſt ſeiner »Geſchichte der Menſchheit« (Zürich 
1764-70, 2 Bde.; 5. Aufl. 1786) ſind zu erwähnen 
jeine »Vermiſchten philoſophiſchen Schriften (daſ. 
1770, 2 Bde.) und ſeine Ephemeriden der Menſch— 
heit« (Baſel 1776 - 82, 7 Bde.), die Becker bis 1786 
fortſetzte. Seine Pädagogiſchen Schriften nebſt pä— 
dagogiſchem Briefwechſels wurden von Göring (Lan— 
genſalza 1884) herausgegeben. Vgl. v. Miaskowski, 
Iſaak J. (Baſel 1876). 
Isenäcum, neulat. Name für Eiſenach. 
Iſenburg, Marktflecken im preuß. Regierungs— 

bezirk Koblenz, Kreis Neuwied, am Einfluß des Iſen⸗ 
bachs in den Saynbach, hat Hopfenbau und Nagel: 
ſchmieden und (1885) 642 kath. Einwohner. In der Nähe 
die geringen Reſte des Schloſſes J., Stammhauſes 
des gleichnamigen Geſchlechts. 

Iſenburg (Yſenburg), fürſtliche und gräfliche 
Standesherrſchaft, liegt teils in dem preußiſchen Re— 
gierungsbezirk Kaſſel, teils in den großherzoglich 
heſſiſchen Provinzen Starkenburg und Oberheſſen, 
umfaßt 990 qkm mit etwa 58,000 Einw., wovon auf 
Preußen 250 qkm (mit den Amtern Birſtein, Lan⸗ 
genſelbold, Wächtersbach und Meerholz) kommen, 
und zerfällt in die Beſitzungen des Fürſten von 
J.⸗Birſtein (470 qkm, mit den Reſidenzen Bir- 
ſtein und Offenbach), der Fürſten von J.-Büdin⸗ 
gen (250 qkm, mit der Reſidenz Büdingen) und 
J.⸗Wächtersbach (138 qkm, mit der Reſidenz 
Wächtersbach) und des Grafen von J.⸗Meerholz 
(110 qkm, mit der Reſidenz Meerholz). Das Stamm: 
haus des Geſchlechts von J. war Iſenburg bei Koblenz; 
dasſelbe wurde im 13. Jahrh. in einem Streite des 
Beſitzers mit dem Erzbiſchof von Kölngeſchleift, ſpäter 
jedoch als Nieder-J. wieder aufgebaut. Als Ahnherr 
des Hauſes erſcheint um 1100 Rembold J., deſſen 
Söhne die Linien Limburg, J. und Kempenich 
gründeten. Dieſelben ſpalteten ſich ſpäter mehrfach, 
jedoch ſtarb die Linie Kempenich ſchon 1424 und die 
ältere Linie J. 1664 aus. Zu Ende des 15. Jahrh. 
war von der Linie Limburg nur der Zweig Büdin⸗ 
gen übrig, der ſich 1511 in die Linien Ronneburg 
und Birſtein teilte. Erſtere ſtarb 1601 aus, letztere 
spaltete ſich 1631 in die Zweige J.-Offenbach und 
J.⸗Büdingen, welche die Grafen Wolfgang Hein⸗ 
rich (geſt. 1635) und Johann Ernſt (geſt. 1685) zu 
Stiftern hatten. Mit Wolfgang Heinrichs Enkel 
Johann Philipp ſtarb 1718 die Hauptlinie Dffen- 
bach aus, doch begründete ſein zweiter Enkel, Wilhelm 
Moritz (1711), die Linie J.⸗Birſtein und deſſen 
zweiter Sohn, Wilhelm Moritz (geſt. 1772), die Linie 
J.⸗Philippseich. In J.-Birſtein wurde Graf 
Wolfgang Ernſt I., der Sohn des Stifters, 1744 in 
den Fürſtenſtand erhoben; ſein Urenkel, der Fürſt 
Karl Friedrich Ludwig Moritz (geb. 1766, geſt. 1820), 
trat im Juli 1806 dem Rheinbund bei, warb für Na- 
poleon ein Fremdenregiment und erhielt ſodann die 
Souveränität nicht nurüber die drei jüngern, damals 
gräflichen Linien, ſondern auch über die Grafen von 
Schönborn-Hauſenſtamm und Lerchenfeld. Nach Auf: 
löſung des Rheinbundes kam J. zunächſt an Sſter⸗ 

Iſelin — Iſere. 

feſſion übergetretene Fürſt Karl (geb. 29. Juli 1838), 
der ſeit 1865 mit einer toscaniſchen Prinzeſſin ver⸗ 
heiratet iſt. Die gräfliche Linie J.⸗Philippseich 
wird gegenwärtig durch Graf Ferdinand (geb. 15. 
Okt. 1841) repräſentiert. Die gräfliche Linie J.⸗ 
Büdingen zerfiel 1685 in die Zweige J. Büdingen 
in Büdingen, J.⸗Büdingen in Wächtersbach, 
J.⸗Büdingen in Meerholz und J. Büdingen in 
Marienborn, von denen der letzte ſchon 1725 er⸗ 
loſch. Die erſtgenannte Linie wurde 1840 unter Ernſt 
Kaſimir vom Großherzog von Heſſen in den Fürſten⸗ 
ſtand erhoben; gegenwärtiger Fürſt iſt Bruno (geb. 
14. Juni 1837). Der Zweig J.⸗Büdingen in Wäch⸗ 
tersbach erhielt 1865 unter ſeinem gegenwärtigen 
Haupt Ferdinand (geb. 24. Okt. 1824) die fürſtliche 
Würde. Haupt der gräflichen Linie J.⸗Büdingen 
in Meerholz iſt Graf Karl (geb. 26. Okt. 1819), wie 
der vorher genannte erbliches Mitglied des preußiſchen 
Herrenhauſes. Vgl. Simon, Geſchichte des reichs⸗ 
ſtändiſchen Hauſes J. und Büdingen (Frankf. a. M. 
1864 65, 3 Bde.). 

Iſenhagen, Dorf und Kreishauptort im preuß. 
Regierungsbezirk Lüneburg, hat eine evang. Kirche, 
ein Damenſtift, ein Amtsgericht und (1855) 134 Einw. 

Iſeo (im Altertum Lacus Sebinus), See am Süd⸗ 
fuß der Alpen, an der Grenze der ital. Provinzen 
Brescia und Bergamo, vom Fluß Oglio gebildet, in 
197 m Höhe, 24 km lang, bis 5 km breit und 62 qkm 
groß, wird von einem Dampfboot befahren und iſt 
ſehr fiſchreich. Die Ufer ſind lieblich; in der Mitte 
erhebt ſich eine Inſel mit zwei Fiſcherdörfern. Im ſüd⸗ 
öſtlichen Winkel liegt der Flecken J. mit (18s) 1981 
Einw., Torflagern, Seideninduſtrie, Hutmacherei, 
Töpferei, Gerberei, einem Hafen und Handel mit 
Holz, Steinen und Seide. 

Iſer (tſchech. Jizera), rechter Nebenfluß der Elbe 
in Böhmen, entſteht aus der Vereinigung der Großen 
und Kleinen J., deren erſtere am Ochſenkamm im 
Iſergebirge, letztere am Hinterberg im Rieſengebirge 
entſpringt, und welche unter dem Kauligen Buchber 
zuſammenfließen, tritt, nachdem ſie den Iſergrun 
durchfloſſen, bei Turnau, 52 km von der Quelle, ins 
offene Land und mündet nach 125 km langem Lauf 
oberhalb Altbunzlau. 

Iſera, Ort bei Roveredo (ſ. d.). 
Iſeran (spr. ang), Paß der Grajiſchen Alpen von 

2769 m Höhe, welcher die Verbindung zwiſchen den 
franzöſiſchen Thälern der Iſere (La Tarentaiſe) und 
des Arc (La Maurienne) und Piemont (Thal des 
Orco) herſtellt. 

Iſere (pr. iſähr), linker Nebenfluß des Rhöne, ent⸗ 
ſpringt im franz. Departement Savoyen in der Nähe 
des Iſéranpaſſes in einer Höhe von 2300 m, verfolgt 
in großen Krümmungen ſüdweſtliche Hauptrichtung, 
bildet im obern Lauf das Thal La Tarentaiſe, tritt 
bei dem Fort Barreaux in das nach ihm benannte 
Departement ein, durchfließt oberhalb Grenoble das 
herrliche Thal Graiſivaudan (ſ. d.) und mündet im 
Departement Dröme oberhalb Valence. Die J., 
welche von keinem Alpenſee gereinigt wird, führt viel 
Schutt mit ſich, hat ſchmutziges Waſſer und iſt 290 km 
lang, wovon 164 km fdiffbar, doch nicht ohne Ge⸗ 
fahr. Ihre Zuflüſſe ſind reißende Alpengewäſſer, 
wie der Arc, Breda, Drac (mit der Romanche). 

Das danach benannte franz. Departement J., 
aus einem Teil der Dauphins gebildet, grenzt nörd⸗ 
lich an das Departement Ain, durch den Rhöne da⸗ 

reich und von dieſem an das Großherzogtum Heſſen, von geſchieden, öſtlich an Savoyen, ſüdöſtlich an 
das es zum Teil durch Tauſch an Kurheſſen abtrat. das Departement Oberalpen, ſüdweſtlich an Dröme 
Haupt dieſer Linie ift der 1861 zur katholiſchen Kon: und weſtlich an die Departements Ardeche, Loire 



Iſergebirge 

und Rhöne und hat einen Flächenraum von 8259 Em 
(150,5 OM.). Das Land liegt im Flußgebiet des 
Rhöne und wird von dieſem ſowie den zahlreichen 
Zuflüſſen, unter denen der Guiers, die Bourbre, die 
Gere und die Iſere, die hier den Drac mit der Romanche 
aufnimmt, die bedeutendſten ſind, reichlich bewäſſert. 
Der nordweſtliche Teil iſt ziemlich eben und hat zum 
Teil einen trocknen und dürren Boden, der ſüdöſt— 
liche aber iſt hohes Alpenland und reich an Natur— 
ſchönheiten. Die nördlichen Vorberge ſind ganz an— 
gebaut, die höhern mit Wald bewachſen, die höchſten 
ſüdlichen dagegen mit nackten Felſen und zum Teil 
mit ewigem Schnee und gewaltigen Gletſchern be— 
deckt. Als die bedeutendſten Berge ſind zu nennen: 
die der Belvourgruppe angehörenden Aiguilled'Olan 
(3883 m) und Aiguille du Midi (3989 m) an der 
Südoſtgrenze; nördlich davon die Grandes Rouſſes 
(3478 m), nordweſtlich von dieſen die Bergkette von 
Belledonne (2981 m) und jenſeit des Iſerethals die 
Berggruppe der Grande Chartreuſe (2087 m). Unter 
den Hauptthälern des Landes ſind das Graiſivaudan 
(ſ. d.) oberhalb Grenoble und das von Oiſans (das 
N Romanchethal) die ſchönſten. Im O. gibt es 
viele Seen und Weiher ſowie ausgedehnte Sümpfe. 
Das Klima iſt geſund, aber ſehr veränderlich; beſon— 
ders in den Thälern folgt oft auf die größte Hitze die 
empfindlichſte Kälte, und der Winter iſt ſehr ſtreng. 
Im Gebirge gibt es nur Sommer und Winter, aber 
jener dauert kaum drei Monate. Die Bevölkerung 
beläuft ſich auf (1886) 581,680 Seelen. Vom geſamten 
Areal kommen 3630 qkm auf Ackerland, 580 auf 
Wieſen, 360 auf Weinland, 1110 auf Heideland und 
1630 qkm auf Wald. In dem hohen Thal von St. 
Laurent du Pont oder La Grande Chartreuſe gedeiht 
nur um St.⸗Laurent du Pont Getreide und Hanf; 
in dem von Oiſans, dem weidereichſten und höchſten 
des Departements, wachſen nur Hafer, Gerſte, Kar— 
toffeln; die von Voiron und Vizille ſind ergiebig an 
Hanf; das Graiſivaudan, das fruchtbarſte von allen, 
liefert Getreide, Wein, Früchte, Hanf ꝛc. In den 
übrigen teils ſandigen, teils dürren oder ſumpfigen 
Gegenden erfordert der Ackerbau große Mühe; den— 
noch iſt der Ertrag des Departements an Boden— 
produkten ziemlich reichlich (die Weizenernte beträgt 
durchſchnittlich 1½ Mill. hl, die Weinernte 700,000 hl). 
Die Gebirge ſind reich an vorzüglichen Arzneipflan— 
zen. Von den Produkten des Pflanzenreichs nennen 
wir noch: Walnuß⸗, Kaſtanien-, Maulbeer- und Wan: 
delbäume, Tabak, Raps. Das Tierreich liefert kleine 
Pferde, Rindvieh, Schafe, Mauleſel, Schweine, Zie— 
gen, aus deren Milch guter Käſe (Saſſenage und 
Oiſans) fabriziert wird, Murmeltiere, Gemſen, wil— 
des Geflügel ſowie ſtellenweiſe Bären, Wölfe und 
Luchſe in den Hochgebirgen, Seidenraupen (jährlicher 
Ertrag an Kokons über ½ Million kg), Fiſche ꝛc.; 
das Mineralreich Eiſen, Steinkohlen (1884: 158,500 
Ton.) und Torf (13,000 T.), ferner Marmor, Schie— 
fer, Bauſteine, Gips; auch mehrere beſuchte Mineral- 
quellen ſind vorhanden. Die Induſtrie beſchäftigt 
anſehnliche Fabriken und Manufakturen für Eiſen und 
Stahl (Produktion 1885 an Roheiſen 18,605 Ton.), 
Zink, Handſchuhe, worunter die Grenobler Hand⸗ 
ſchuhe einen europäiſchen Ruf genießen, Seide und 
Seidenzeuge (1881: 15,800 Arbeiter), Tuch (4010 
Arbeiter), Leinwand, Kattun, Strohhüte, Papier, 
worin das Departement (1881: 5150 Arbeiter) den 
erſten Rang behauptet, hydrauliſchen Kalk und Ze— 
ment, Seife, Kerzen, Likör (Chartreuſe) ꝛc. Auch 
der Handel des Departements, durch Eiſenbahnen 
und gute Straßen unterſtützt, it N Für höhere! 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

Parallelzug iſt im allgemeinen niedriger, 
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Bildung beſtehen 3 Fatultäten (zu Grenoble), ein Ly— 
ceum und 3 Colleges. Eingeteilt wird das De 
ment in die vier Arrondiſſements: Grenoble, 
Marcellin, La Tour du Pin und Vienne; Haupiſtadt 
iſt Grenoble. 

Iſergebirge, Gebirge im preuß. Regierungsbezirk 
Liegnitz und in Böhmen (ſ. Karten »Schlefien« und 
Böhmen), ein Teil der Sudeten, zwiſchen dem Rie— 
ſengebirge und dem Großen Zacken einerſeits, dem 
Lauſitzer Gebirge und der Lauſitzer Neiße anderſeits. 
Es iſt ein rauhes, waldiges und wenig bewohntes 
Gebirge, aus vier faſt parallelen Ketten beſtehend, die 
ich in der Richtung des gelgnten Sudetenzugs, von 

„nach NW., erſtrecken. Der höchſte und Hauptzug 
derſelben iſt der Hohe Iſerkamm, der ſich mit 
einer Mittelhöhe von 1000 m in einer Länge von 
15 km bis zu der 1123 m hohen Tafelfichte (ſ. d.) 
erſtreckt, an deren Südoſtfuß die Quelle der Großen 
Iſer liegt. Südlich vom Hohen Iſerkamm und von 
demſelben durch die 7 km lange, ſumpfige Iſer— 
wieſe getrennt, zieht ſich der Mittlere Iſer— 
kamm 11 km lang zwiſchen der Großen und Kleinen 
Iſer hin, nicht ſelten bis gegen 1000 m anſteigend; 
einen zweiten ſüdlichen Parallelzug bildet der Wel— 
ſche oder Wohlſche Kamm, der im Kratſchen— 
berg 1123 m Höhe erreicht. Der vierte, nördliche 

er führt 
den Namen Kemnitzkamm und iſt im Nebelberg 
724 m hoch. Der 1884 zu Reichenberg in Böhmen 
gegründete Touriſtenverein iſt beſtrebt, das J. 
für den Touriſtenverkehr, der ihm bis jetzt faſt ganz 
fehlt, zu erſchließen. Vgl. Neugebauer, Das J. 
(3. Aufl., Görl. 1887). 

Iſerin, ſ. v. w. Titaneiſenerz. 
Iſerlohn, Kreis- und bedeutende Fabrikſtadt im 

preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, im Sauerland, 
am Flüßchen Baar und an der Linie Letmathe— 
Fröndenberg der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 250 m 
ü. M., hat Zevangeliſche, eine 
kathol. Pfarrkirche und eine 
Synagoge, ein neues Rat— 
haus, ein Kriegerdenkmal 
mit dem Erzſtandbild Kaiſer 
Wilhelms (jeit 1883), ein 
Amtsgericht, eine Handels— 
kammer, eine Reichsbank— 
nebenſtelle, ein Realgymna— 
ſium, eine Schule für Metall- Wappen von Iſerlohn. 
induſtrie u. (1835)20,102 meiſt 
evang. Einw. I. beſitzt zahlreiche Fabriken zur Erzeu— 
gung von Eiſen-, Stahl-, Meſſing-, Bronzewaren, von 
Näh⸗, Strick- u. Haarnadeln mit ſtarkem Export; andre 
Fabriken liefern Regenſchirmgeſtelle, Möbel, Reit- und 
Fahrgeſchirre, Zinn- und Britanniawaren, chemiſche 
Produkte, Neugold-, Neuſilber-, Panzerwaren ꝛc. In 
den Fabriken werden über 3500 Arbeiter beſchäftigt. 
Nicht unbedeutend iſt auch der Bergbau auf Galmei, 
infolge deſſen in neueſter Zeit bedeutende Senkungen 
entſtanden ſind, die einen Teil der Stadt gefährden. 
— J. entwickelte ſich ſeit dem 15. Jahrh. zu einem 
Fabrikort. Der Galmeibergbau nahm 1751, die 
Meſſingfabrikation ſeit Anfang des 19. Jahrh. einen 
beſondern Aufſchwung. In der Nähe ſteht auf einem 
Felſen ein koloſſales eiſernes Kreuz zum Andenken 
an' die Befreiungskriege. Zwiſchen J. und Letmathe 
iſt der Fabrikort In der Grüne, der teilweiſe noch 
zu J. gehört; daſelbſt die großartige, 1868 entdeckte 
Dechenhöhle (ſ. d.) mit prächtigen Tropfſtein— 
gebilden. 
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Iſernia, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Cam- 
pobaſſo, am Fuß des Mateſegebirges, unfern der 
Quelle des Volturno, hat (1851) 7678 Einw., Fabri— 
kation von Leinwand, Pergament und Töpferwaren, 
Mineralquellen und iſt Sitz eines Unterpräfekten, 
eines Biſchofs und eines Tribunals. Von der alten ö 
ſamnitiſchen Stadt Aſernia, die im Bundesge- 
noſſenkrieg zerſtört wurde, ſtehen noch alte kyklopiſche 
Ringmauern und ein gegen 2 km langer Aquädukt.“ 
Erdbeben haben die Stadt mehrmals faſt ganz zer- 
ſtört (847, 1349, 1805). J. iſt Geburtsort des Pap— 
ſtes Cöleſtin V. 

Iſewi (arab., Jeſusbekenner, von Iſa, »Jeſuse), 
in der Türkei offizielle Bezeichnung der Chriſten. 

Isfahan, Stadt, ſ. v. w. Ispahan. 
Is feeit cui prodest (lat.), Rechtsſprichwort: 

Der hat es gethan (d. h. der Thäter iſt in dem zu 
vermuten), dem es nützte. 

Isgoi (ruſſ.), ehedem in Rußland einer, der aus 
dem Geſchlechts-, Gemeinde- oder Standesverband 
ſeines Vaters ausgeſchieden und ſomit auf eigne 
Fauſt geſtellt war. 

Iſhewsk, Fabrikſtadt im ruſſ. Gouvernement Wjatka, 
am Iſh, einem Nebenfluß der Kama, mit 4 Kirchen, 
einer Synagoge, einer Moſchee, einer großen Eiſen- 
und Maſchinenhütte ſowie einer Gewehr- und Waffen— 
fabrik (1807 gegründet) und (1879) 21,500 Einw. J. 
wurde 1760 von Schuwalow angelegt. 

Iſhewskoje, reiches Dorf im ruſſ. Gouvernement 
Rjäſan, mit 3 Kirchen, Tuchfabrikation und 7700 
Einw. J. verſorgt den ganzen Süden Rußlands mit 
Böttchern. 

Iſhma, Fluß im nordöſtlichen Rußland, durchfließt 
in nordweſtlicher Richtung das Land der Iſhemzen 
aus dem Stamm der Syrjänen und mündet nach 
400 km langem Lauf links in die Petſchora. An ihm 
liegt das Dorf J. mit 1600 Einw., das Zentrum aller 
Syrjänenſtämme, ihres Handels und ihrer Induſtrie. 
Ausfuhrartikel ſind: Renntierfelle (Sämiſchleder), 
Fiſche, Butter, Wild und Felle, welche ſie von den 
Samojeden und Oſtjaken gegen Korn einhandeln. 

Iſhoren (Iſchoren), ſ. Karelier. 
Iſidörus, 1) J., der Heilige, von Peluſium 

(Peluſiota), geboren um 370 zu Alexandria, war 
Archimandrit in einem Kloſter bei Peluſium in 
Unterägypten. Sein Todesjahr iſt unſicher. Wir 
beſitzen von ihm noch 2012 Briefe, welche für die Ge— 
ſchichte feiner Zeit von Wichtigkeit find. Vgl. Nie: 
meyer, De Isidori Pelusiotae vita, scriptis et 
doctrina (Halle 1825); Glück, Isidori Pelusiotae 
summa doctrinae moralis (Würzb. 1848). 

2) Biſchof von Hispalis (Sevilla) ſeit 594, daher 
J. Hispalenſis, gebürtig aus Cartagena, teilt mit 
Boethius und Caſſiodorus das Verdienſt, zur Zeit 
des gänzlichen Verfalles der Litteratur und Wiſſen— 
ſchaft die Kenntnis der alten Klaſſiker einigermaßen 
bewahrt und auf die Nachwelt verpflanzt zu haben, 
in welcher Hinſicht vornehmlich ſein Werk »Origi- 
num s. etymologiarum libri XX. (hrsg. von Vul— 
canius, Baſel 1577; ferner in der Sammlung der 
lateiniſchen Grammatiker von Gothofredus, Genf 
1622, und von Otto im Corpus grammaticorum 
von Lindemann, Leipz. 1833) von Bedeutung iſt, 
eine Art von Encyklopädie, welche eine Menge der 
wichtigſten Notizen über das Altertum, zunächſt das 
römiſche, enthält. Minder wichtig iſt eine kleinere, 
aus ältern Grammatiken geſchöpfte Schrift: »De dif- 
ferentiis s. proprietate verborum libri IIls, und 
noch unbedeutender die »Liber glossarum« betitelte. 
Als theologiſcher Schriftfteller trat er auf in feinem | 

liturgiſchen Werk De officiis ęcclesiasticis libri II- 
und den »Sententiarum s. de summo bono libri III.. 
als Geſchichtſchreiber in ſeinem „Chronicon usque 
ad annum V. Heraclii«, worin eine kurze Geſchichte 
der Goten, Vandalen und Sueven (hrsg. von Rösler, 
Tübing. 1803) enthalten iſt. Er ſtarb 636; ſein Tag 
iſt der 4. April. Über die ihm fälſchlich beigelegten De— 
kretalen ſ. Dekretalen und Pſeudo-Iſidorus. 
J. Werke wurden am beſten herausgegeben von Are— 
valo(Rom 1790-1803, 7 Bde.) und Migne (Par. 1850); 
Ergänzungen in Isidori Hispalensis liber quae- 

' stionum«, geſammelt von Heine (Leipz. 1848). Vgl. 
H. Hertzberg, Die Hiſtorien des Iſidorus von Se— 
villa (Götting. 1874). 

Iſigny (spr. iſinji), Stadt im franz. Departement 
Calvados, Arrondiſſement Bayeux, an der Aure un: 
fern von deren Mündung in die Vire, 10 km vom 
Meer, an einer Zweiglinie der Weſtbahn gelegen, hat 
ein ſchönes Rathaus, (ıssı) 2160 Einw., Brettſägen, 
Ausfuhr von Butter, Käſe und Eiern, Einfuhr von 
Getreide und Mehl, einen ſichern Hafen und ein Han— 
delsgericht. 

Iſis, urſprünglich ägypt. Göttin, deren Begriff 
und Kult durch aſiatiſchen und griechiſchen Einfluß 
im Lauf der Zeit mannigfachen Modifikationen unter⸗ 
lagen. In der urägyptiſchen Anſchauung galten J. und 
Oſiris (ſ. d.) als die Repräſentanten des Nillandes 
und des dasſelbe befruchtenden Stroms, und die Er— 
innerung an dieſe urägyptiſche Bedeutung zieht ſich 
durch alle Wandlungen, welche dieſe Gottheiten im 
Lauf der Zeit erfahren haben. Oſiris, der Nilgott, 
veranlaßt den Gebrauch des Pflugs, und J. erfindet 
die Behandlung des Weizens und der Gerſte. Die 
Erde, nämlich dieſe als Nilland gedacht, dem alle 
Bildungen des Lebens entſprungen ſind, iſt der Leib 
der J. Mit Oſiris ehelich verbunden, iſt letztere das 
vom Nil befruchtete Land. Typhon, das Symbol des 
Feuerkults, ſtört durch ſein Dazwiſchentreten den 
ſtillen Frieden des harmloſen Götterpaars. Oſiris 
wird von ihm überliſtet und getötet, von J. betrauert 
und geſucht (d. h. das Nilland dürſtet nach dem Se— 
gen des Waſſers). In ihrem Sohn Horos (ſ. d.) erſteht 
dem Vater ein Rächer. Infolge des von Syrien und 
Aſſyrien her eindringenden Sonnenkults mit ſeinen 

ſinnlichen Symbolen geſtaltete ſich Oſiris zum ſtrah— 
lenden Sonnengott, J. zur gehörnten Mondgöttin 
um. Als ſolche erhielt J. die ganze umfaſſende Be: 
deutung, welche die Alte Welt dieſem Geſtirn bei— 
legte. Sie iſt der Dämon, der die Zu- und Abnahme 
des Fluſſes, die Anſchwellung der Kanäle leitet; ihre 
Thränen ſchwellen den Strom und befruchten das 
Land. Sie iſt, wie Demeter, Spenderin der Nah: 
rung, erfindet den Gebrauch von Weizen, Gerſte und 
Lein; ſie iſt ferner, wie Demeter, Göttin der Unter— 
welt, beherrſcht mit Oſiris das Leben auch noch nach 
dem Tod und hat die Schlüſſel des Schattenreichs in 
ihren Händen. Weil fie aber auch den Kranken Heil⸗ 
mittel im Traum angibt, ſo finden in ihren Tempeln 
Inkubationen ſtatt, beſonders von Blinden. Auch iſt 
ſie Geburtshelferin, wie alle Mondgöttinnen. Sie 
tritt ferner, wie Demeter, unter die Gottheiten der 
ſittlichen Weltordnung ein: ſie wird Geſetzgeberin, 
Stifterin der Ehe und Erhalterin der Staaten ꝛc; 
kurz, fie wird allmählich ein Weſen von der umfaſ— 
ſendſten Bedeutung. Aber auch von der verderblichen 
Seite zeigt ſie ſich; ſie bewirkt namentlich Blindheit, 
Schwellen des Körpers und andre leibliche Leiden. 
Dann iſt ſie auch die Göttin der Rache, die ägyptiſche 
Nemeſis, die beſonders den Meineid ſtraft. Nachdem 
Alexandria Sitz des Welthandels geworden, beherrſcht 
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J. auch das Meer; ſie erfindet das Segel, wird be- mälern trägt J., die oft mit dem jungen Horos auf 
ſonders an Handelsplätzen verehrt, und die durch ſie dem Schoß dargeſtellt wird (Fig. 1), eine Geierhaube, 
vom Schiffbruch Geretteten ſtiften ihr Votivtafeln Kuhhörner und dazwiſchen die Mondſcheibe. Da ihr 
(daher ihr Name Pelagia, Pharia). Auch iſt fie heiliges Tier die Kuh iſt, tritt fie auch kuhhäuptig 
Beraterin in Liebesintrigen, die ſie in ihren Tem- auf. Die alexandriniſch-römiſche Kunſt hat ſie weſent— 
peln begünſtigt, ſo daß dieſelben oft berüchtigte Häu- lich umgeformt, ihr die ſteif gefaltete Tunika und ein 
ſer der Wolluſt werden. Endlich wird ſie zur For- mit Franſen beſetztes, auf der Bruſt geknotetes Ober— 
tuna, aber nicht zur blinden, ſondern zur ſehenden, gewand gegeben, dazu das Siſtrum (ſ. d.) und auf dem 
die das verwickelte Netz der Geſchicke mit weiſer Um— 
ſicht entwirrt und die verderblichen Einflüſſe der Ge: 
ſtirne abwehrt. Ihre Hauptverehrungsſtätte war 
Memphis; in Sais hatte ſie ein verſchleiertes Bild 
mit der Inſchrift: Ich bin das All, das geweſen, das 
iſt und das ſein wird; kein Sterblicher hat meinen 
Schleier gelüftet«. Zeugniſſe der Alten, Namenbil- | 
dungen mit J., zahlloſe Inschriften beweiſen, daß ſie 
auch allenthalben, wo helleniſches Weſen Eingang 

fand, verehrt wur: | 
de. In Rom kam 
der Iſisdienſt zu 
Sullas Zeiten auf. 
Zwar wurde der⸗ 
ſelbe wegen des 
dadurch gegebenen 
Anſtoßes durch ei— 
nen Senatsbe⸗ 
ſchluß vomKapitol 
wieder verbannt, 
ſpäter auch der 
Privatkult der J. 
und des Serapis 
verboten, ſogar 
der Tempel der— 
ſelben niedergeriſ— 
ſenzabereben dieſe 
öfters wiederhol⸗ 
ten gewaltſamen 
Reaktionen bewei— 
ſen, welchen An— 
lang der Iſiskult 
in Rom gefunden. 
Gleichwohl kam 
erſt mit den Kai— 
ſern aus dem Fla— 
viſchen Haus eine 
günſtigere Zeit für | 
den ägyptiſchen 

Kult. Domitian gründete ein Iſeum und Sera: 
peum, und ſeitdem wetteiferten die Kaiſer in Be: 
günſtigung und Verherrlichung des Iſisdienſtes, 
den erſt das aufkommende Chriſtentum, wenn auch 
nur langſam, verdrängte. Der Kult der Göttin 
beſtand in Luſtrationen, Feſtzügen, geheimen, oft 
zu ſinnlicher Luſt mißbrauchten Weihen. Griechen 
wie Römer pflegten im Frühling, ſobald das Meer 
wieder ſchiffbar geworden war, einen feierlichen 
Umzug zu halten und der Göttin ein Schiff dar⸗ 
zubringen (Navigium Isidis, 5. März). Tacitus 
berichtet, daß auch die Sueven der J. geopfert hätten, 
wobei natürlich nur eine germaniſche Gottheit anzu— 
nehmen iſt, deren Name uns verloren gegangen 
(Grimm denkt an Berchta oder Holda). Das Dienſt— 
perſonal der Göttin zerfiel in mehrere Grade und 
Klaſſen: einfache Eingeweihte, niedere Miniſtranten 
und Paſtophoren oder eigentliche Prieſter. Die Le— 
bensweiſe derſelben war vielen Geboten der Enthalt— 
ſamkeit unterworfen; ſie durften kein Schweine- und 
Schaffleiſch, keine Bohnen und Zwiebeln eſſen, auch 
keine Fiſche, mußten oft baden, hatten die Tonſur 
und trugen leinene Kleidung. Auf ägyptiſchen Denk— | 

Fig. 1. Iſis mit Horos Berliner 
Muſeum). 

ON 

il QMARIVSMAROD 
Fig. 2. Iſis und Horos (Harpokrates). München. 

Haupte die Mondſcheibe. Neben ihr ſteht gewöhnlich 
der Knabe Horos (Harpokrates) mit dem Zeigefinger 
auf dem Mund und dem Füllhorn in der Linken. 
So z. B. in der Münchener Gruppe (Fig. 2). S. auch 
Tafel Bildhauerkunſt IV., Fig. 15. 

Isjum (Iſum), Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Charkow, rechts am nördlichen Donez und an der 
Donez:Kohlenbahn, mit 5 Kirchen, Wollwäſcherei, 
Talg- und Wachsfabriken, einer Kreditbank, einem 
Gymnaſium, Theatergebäude und (1851) 17,854 Einw. 
Die Bewohner des Kreiſes J. beſchäftigen ſich mit 
Ackerbau und Vieh-, namentlich Schafzucht (1879: 
160,130 Merinos, 96,508 gewöhnliche Schafe), Ta— 
baksbau und Salzſiederei (ſ. Slawiansk). In den 
Dörfern Jampol und Sakotny bildet die Kultur des 
ſpaniſchen Pfeffers einen einträglichen Erwerbszweig. 
Im ganzen Kreis gibt es 1623 Windmühlen und 156 
Olſchlägereien. Die Bewohner der dem Bachmutſchen 
Kreis benachbarten Dörfer befaſſen ſich vorzugsweiſe 
mit dem Transport der Steinkohlen von den Gruben 
bis zur Eiſenbahn. 

Iskander (arab., Alexander), Pſeudonym des 
ruſſiſchen Schriftſtellers Alex. Herzen (. d.). 
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Jskanderieh 

Iskanderieh, arab. Name für Alexandria. 
Iskanderun, arab. Name für Alexandrette. 
Isker (Balea, im Altertum Oskos), rechter 

Nebenfluß der Donau in Bulgarien, entſpringt auf 
. Rilogebirge oberhalb Samakow, durchbricht, nach 
N. fließend, die Balkankette in einem 74 km langen | 
Defilee (zwiſchen Sofia und Wratza) und mündet nach 
einem etwa 300 km langen Lauf unweit Gigen (der 
antiken Stadt Oskos). Das erwähnte Iskerdefilee, 
wichtig als der einzige vorhandene Durchbruch durch 
die Balkankette, wurde zuerſt 1871 von Kanitz ge— 
nauer erforſcht (val. deſſen Donau = Bulgarien und 
der Balkan, Bd. 2). 

Iskimid, Stadt, ſ. Js mid. 
Isla, Joſe Francisco de, einer der berühmte: 

ſten und vielleicht der populärſte der ſpan. Schrift: 
ſteller des 18. Jahrh., geb. 24. April 1703 zu Vidanes 
im Königreich Leon, erhielt eine ausgezeichnete Er⸗ 
ziehung und trat in ſeinem 16. Jahr in den Jeſuiten— 
orden. Seine erſten ſchriftſtelleriſchen Verſuche waren 
Überſetzungen aus dem Franzöſiſchen. Als witzigen 
Kopf machte er ſich zuerſt durch die kleine Schrift 
‚El dia grande de Navarra“ (Pamplona 1746) be⸗ 
kannt, in welcher er die von den Navarreſen zur Feier 
der Thronbeſteigung Ferdinands VI. angeſtellten 
pomphaften Feſtlichkeiten mit jo feiner Ironie lächer— 
lich machte, daß die Betroffenen die ſatiriſche Abſicht 
un gar nicht ahnten und dem Verfaſſer ihren 
Dank abſtatten ließen. Islas Hauptwerk iſt der be— 
rühmte ſatiriſche None Historia del famoso pre— 
dicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes« 
(Madr. 1758, Bd. 1), welchen er unter dem falſchen 
Namen Francisco Lobon de Salazar herausgab. 
Derſelbe geißelt in der Manier des Don Quichotte die 
ſchlechte Kanzelberedſamkeit jener Zeit u. machte gleich 
bei ſeinem Erſcheinen außerordentliches Aufſehen, er— 
weckte aber auch dem Verfaſſer ſo viele Feinde unter 
der Geiſtlichkeit, daß das Buch von der Inquiſition 
verboten wurde. Als 1767 die Jeſuiten aus Spanien 
vertrieben wurden, begab ſich J. 
konnte erſt von hier aus den Druck des 2. Bandes ſei— 
nes Romans außerhalb Spaniens unter dem falſchen 
Druckort Campazas (1770) erwirken. Bald folgten 
trotz des Verbots der Inquiſition verſchiedene Aus— 
gaben beider Teile, und ſeitdem wurde der Fray 4 
Gerundio« (jpäter durch einen 3. Teil vermehrt) 
als eins der beliebteſten Bücher der neuern ſpaniſchen 
Litteratur ſehr häufig gedruckt (am beſten Madr. 
1804, 3 Bde.; daſ. 1813, 4 Bde.; Leipz. 1885, 2 Bde.) 
und auch. in mehrere europäiſche Sprachen (engl. von 
Baretti, Lond. 1771; deutſch von Bertuch, Leipz. 1773) 
überfetst. Der Name des Helden iſt in Spanien 
ſprichwörtlich geworden, und der Roman erreichte 
gleich dem Don Quichotte ſeinen Zweck, indem er die 
ſchlechten Kanzelredner gänzlich in Mißkredit brachte. 
J. ſtarb 2. Nov. 1781 in Bologna. Nach ſeinem Tod 
erſchienen noch ſeine ſpaniſche Überſetzung des Gil 
Blas« (Madr. 1787, 4 Bde., u. öfter); »Uartas fami— 
liares« (dal. 1786— 893 2. Aufl. 1790, 6 Bde.), welche 
zu den beſten Muſtern des ſpaniſchen Briefſtils ge— 
hören, u. feine »Sermones« (da). 1796,6 Bde.). Außer: 
dem hat man von ihm verſchiedene kleinere, 
ſatiriſche, teils asketiſche Schriften. Sein litterari— 
ſcher Nachlaß erſchien unter dem Titel: 
obrasliterarias, asi en prosa como en verso« (Madr. 
1797, 2 Bde.). Mehreres unter jeinem Namen Ge— 

druckte iſt nicht von ihm. Eine ſehr gute Ausgabe 
ſeiner Obras escogidas«e, von P. Felipe Monlau 
beſorgt, erſchien als 15. Band der Biblioteca de 
autores espanoles« (Madr. 1850). 

teils 

nach Bologna und 
fjördur hervorzuheben ſind. Die Fjorde an der Oſt— 
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Islüm (arab., Ergebung, Islamismus), Be— 
zeichnung für die mohammedaniſche Religion, weil 
ihr Stifter dieſelbe auf gänzliche Ergebung in Gott 
gründete; ſ. Mohammedaniſche Religion. 

Island, eine zu Dänemark gehörige Inſel im nörd— 
lichen Atlantiſchen O zean, liegt zwiſchen 63“¹23,— 
6632“ nördl. Br. und 13531 24° 29“ weſtl. L. v. Gr., 

iſt 965 km von Norwegen und 360 km von Grön— 
land entfernt und demnach füglich zu Amerika zu 
rechnen, während ſie dagegen in ethnographiſcher und 
hiſtoriſcher Hinſicht entſchieden zu Europa gehört. 
Ihre Ausdehnung mißt von N. nach S. 356 km, von 
W. nach O. 490 km, woraus die Figur eines von 
SW. nach NO. gelegenen länglichen Vierecks entſteht, 
mit einem Flächengehalt von 104 „ SSakm(l903 OM. 9. 
S. untenſtehendes Kärtchen von J. 

[Bodenbeſchaffenheit.] Die Küſten find ſehr unregel— 
mäßig und enthalten zahlreiche, zum Teil tief ein— 
ſchneidende Buchten, namentlich an der Weſt- und 

. i er e, * 
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Nordſeite, unter denen gegen W. Faxafjördur und 
Breidifjördur, gegen N. Skagafjördur u. Eyja— 

und der von der heftigſten Brandung umtobten Süd: 
küſte find kleiner. Das Innere von J. tft zu“ Gebirgs- 
15 zu ½ Flachland. Die Küſte iſt an vielen Stellen 
— 7 km weit flach, und einzelne ſchmale Zungen des 

Flachlandes erſtrecken ſich 70 —110 km tief in das 
Innere. Nur im SW. (bei Skälholt) iſt das Flach— 
land einigermaßen groß und bildet, von mehreren 
Gewäſſern durchſtrömt, eine breite Bucht zwiſchen 
dem hohen Felsland. Sonſt ſind die Küſten auch 
klippig und ſteigen bis 650 m auf. Am ſchmälſten 
iſt der Flachlandſaum in einer Erſtreckung von etwa 
180 km an der Südoſtküſte, wo die hohen Gletſcher— 
maſſen faſt unmittelbar aus der See aufſteigen. Die 
Hauptmaſſe der Inſel kann man als ein Hochplateau 
anſehen, das faſt durchgängig eine Mittelhöhe von 
650 980 m behauptet. Auf dieſem Plateau erheben 
ſich, teils inſelartig, teils in längern Zügen, höhere 
Berge (die ſogen. Jöklar, Sing. Jökull, Gletſcher— 
berge), die von ewigem Schnee bedeckt und von 
Gletſchern umgeben ſind (die Schneegrenze liegt in 
870-970 m Höhe) und ſich bald in allmählichem Ab— 
Tall gegen ihre? Baſis ſenken, bald ſteil, oft ſenkrecht 
abſtürzen. Die jetzigen Gletſcher Islands übertref— 
fen an Ausdehnung die der Schweiz bei weitem, ſind 
aber doch nur ein ſchwacher Überreſt der ehemaligen 
allgemeinen Gleiſcherbedeckung der Inſel, welche die 
Spuren ihres Daſeins in Schliffflächen und Schram⸗ 
men, in erratiſchen Blöcken und Moränen aufzuwei⸗ 
ſen hat. Beſonders den Südoſten der Inſel ſowie 
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die Mitte bedecken ungeheure Gletſcher; der größte 
derſelben, der Klofa- oder Vatnajökull, nimmt 
allein 8810 qkm (160 QM.) ein. Das Innere dieſer 
Eiswüſte iſt noch faſt ganz unbekannt. Nach Winkler 
ſind vier Hauptgebirgszüge zu unterſcheiden, die 
mehr oder weniger alle vulkaniſcher Natur ſind. Der 
ſüdliche beginnt im W. mit dem Hekla und ſchließt 
mit der ſchon genannten Gletſcherwüſte des Klofa— 
jökull; an ſeinem Südende erhebt ſich der Oräfa— 
jökull, der höchſte Punkt der Inſel, zu 1958 m. Die— 
ſes ſüdliche Gebirge iſt ganz vulkaniſch; es enthält ſechs 
thätige Vulkane, darunter den über 1600 m hohen 
Hekla (ſ. d.); ferner den Eyjafjallajökull, bis— 
weilen von Fremden unrichtig Sſterjökull genannt 
(1700 m hoch), und die Vulkane im Thal Varmär— 
dalur, ſüdweſtlich vom Skaptärjökull (der weſt— 
lichſte Teil des Klofajökulls). Der weſtliche Ge— 
birgszug erhebt ſich weſtlich von Reykjavik und zieht 
nach O) O, weiter, in der mittlern Region vulkaniſch. 
Der nördliche Gebirgszug erreicht nur in einigen 
Gipfeln den ewigen Schnee und iſt durch zahlreiche 
Thäler vielfach zerſchnitten. Er enthält auf den Ber— 
gen Weiden, in den Thälern fruchtbare Wieſen und 
zeigt nur geringe und zwar verborgene vulkaniſche 
Thätigkeit. Die öſtliche Vullangruppe liegt im 
NO., in der Nähe des Sees Myvatn, wo ſich meh: 
rere Krater befinden, darunter der Leirhnükur, 
bisher gewöhnlich mit dem naheliegenden Krafla 
verwechſelt. Außer den genannten vier Gebirgszügen 
gibt es noch kleinere iſolierte Gruppen; ſo erhebt ſich 
am äußerſten Ende der ſüdweſtlichen Halbinſel Snä— 
fellsnes der Snäfellsjökull zu 1430 m, auf der 
großen nordweſtlichen Halbinſel der Dranga- und 
der Glämujökull ꝛc. Man zählt im ganzen 29 Vul— 
kane auf J., von denen jedoch nur 7 regelmäßige 
Eruptionen gezeigt haben; die übrigen ſcheinen einem 
einmaligen Ausbruch ihre Entſtehung zu verdanken. 
Die letzten, mehr bedeutenden vulkaniſchen Ausbrüche 
auf J. fanden im Frühjahr u. Winter 1875im Vatna— 
jöfull und nördlich davon in einem neugeöffneten 
Vulkan (im Dyngugebirge, Dyngjufjöll) ſtatt. 

J. iſt an der Oſt- und an der Weſtſeite aus Trapp— 
und Tuffbildung zuſammengeſetzt; zwiſchen beiden 
Seiten ſcheinen die jüngern vulkaniſchen Produkte 
eine breite Zone zu bilden, welche die Inſel von SW. 
nach NO. durchſchneidet. Der isländiſche Baſalt iſt 
leichter als der deutſche, von grauer, grünlicher und 
bräunlicher Farbe und bildet nicht vereinzelte kegel— 
förmige Berge, ſondern liegt in Schichten, deren 
Mächtigkeit zwiſchen 3 und 6,5 m wechſelt, aufein— 
ander. In dieſen ſich horizontal erſtreckenden Lagern 
bedeckt der Baſalt ungeheure Flächen und gibt der 
Inſel in Verbindung mit den nackten Lavafeldern 
(Hraun) den über alle Beſchreibung öden Charak— 
ter. Letztere bedecken einen großen Teil der Ober— 
fläche Islands (der aus demVulkan Trölladyngjur, 
wozu auch der oben genannte Dyngjufjöll gehört, 
in der öſtlichen Gruppe hervorgefloſſene Strom allein 
wohl 2750 qkm oder 50 QM.). Mit den Lavafeldern 
wechſeln ſogen. Heidar (Sing. Heidi), d. h. Hoch— 
ebenen mit ſanften Wellenhügeln, die eine dünne, 
überall durchlöcherte und mit Steingerölle über— 
zogene Raſendecke tragen, und die dieſen verwandten, 
höchſt verrufenen »Hälfe« (Hälſar, Sing. Hals), 
worunter der Isländer die weniger hoch gelegenen 
Ebenen verſteht, die ſich überwiegend in Einer Rich— 
tung ausdehnen und aus Steinbänken, Schuttflächen 
und Sumpfſtellen beſtehen. In unmittelbarer Ver⸗ 
bindung mit den vulkaniſchen Kräften der Inſel ſtehen 
die warmen ſtehenden Gewäſſer (Laugar) und die 
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heißen ſprudelnden Quellen (Hverar), welche ſich auf 
J. in ſo großer Menge finden wie in wenigen Ge 
genden der Erde (vielleicht nur noch auf der Nord: 
inſel von Neuſeeland und in Nordamerika am obern 
Yellowftone und Madiſon River). Die heißen 
Springquellen werfen Waſſerſtrahlen aus unter 
Erſchütterung des Bodens, teils beſtändig, teils inter— 
mittierend. Faſt alle ſetzen an ihrer Mündung Maſ— 
ſen von Kieſelſinter oder Tuff an und bauen ſich ſo 
die allmählich ſich erhöhenden, flach kegelförmigen 
Hügel, aus deren Mittelpunkt ſie hervorbrechen, ſelbſt 
auf. Die berühmteſten dieſer über die ganze Inſel 

verbreiteten Quellen ſind die beiden Geiſer (ſ. d.) 
Außer ihnen und 50 andern heißen Quellen, die ſich 
in der Umgebung derſelben finden, laſſen ſich wohl 
noch 100 andre aufzählen. Schwefelquellen kommen 
beſonders häufig an der Nordküſte vor, Schlammvul— 
kane in Menge um den Myhvatnſee. 

[Gewäſſer.] Die Totenſtille der isländischen Natur 
wird in etwas unterbrochen durch die große Anzahl von 
Bächen und Flüſſen, die von den Bergen ſtrömen. 
Sie find meiſt kurz, 110 —150 km lang, haben aber 
eine gewaltige Waſſermaſſe. Mit fürchterlichem Ge— 
töſe von Fels zu Fels ſtürzend, bilden ſie im fernern 
Lauf herrliche Waſſerfälle und ſchießen zuletzt einem 
See oder dem Meer zu, an der Mündung nicht ſelten 
breite Förden bildend. Die meiſten dieſer Gebirgs— 
flüſſe führen ein kriſtallhelles, durchſichtiges Waſſer; 
die von Gletſchern kommenden haben ein milchweißes, 
mitunter auch braungelbes Ausſehen. Der bedeu— 
tendſte Fluß der Inſel iſt die Thjörsd, die am Ar— 
narfellsjökull entſpringt und, weſtlich am Hekla 
vorbeifließend, nach 150 km langem Lauf an der 
Südweſtküſte mündet. Sonſt ſind bemerkenswert in 
der Südhälfte: Hvita, in ſeinem untern Lauf Ol— 
fusa genannt, Markarfljöt, die berüchtigten Glet— 
ſcherflüſſe Sfeidara und die beiden Jökulsa; im 
nordöſtlichen J. Lagarfljöt, der ſich für eine län— 
gere Strecke zu einem bis 1000 m breiten See er⸗ 
weitert; an der Nordſeite Jökulsd, Skjälfanda— 
fljöt, Blanda ꝛc. Unter den Seen Islands (Vatn, 
Plur. Vötn) ſind die größten der Thingvallavatn 
und Hvitärvatn im S. und der Myvatn (Mücken⸗ 
jee«) im N.; letzterer hat 60 km im Umfang und um: 
ſchließt 34 Lavainſeln. 

[Klima.] Das Klima Islands hat entſchieden ozea— 
niſche Beſchaffenheit: kühle Sommer und milde Win— 
ter. Reykjavik hat eine jährliche Mitteltemperatur 
von 5,25 C. (Winter + 1,63“, Sommer 10,25%, Aku⸗ 
reyri an der Nordküſte von 0,58“ C. (Winter —6,25“, 
Sommer 7,5%). Das Maximum im Sommer tft 32°C., 
das Minimum im Winter — 25 C. Auf den Bergen 
herrſcht Polarklima. In der Ebene iſt weniger die 
Kälte unbequem als die Feuchtigkeit, der Nebel und 
die heftigen Stürme. Die Luft iſt faſt ſtets bewegt, 
eine kleine Kühlte nennen die Isländer ſchon Wind— 
ſtille. Die Stürme ſind oft fürchterlich; ſie werfen 
Menſchen und Pferde nieder und peitſchen das Meer 
zu Staubwolken auf, die als feiner Regen auf die 
über 600 m hohen Felſen niederfallen. In den mit 
vulkaniſchem Sand bedeckten Ebenen raſt der Miſtur, 
ein Wirbelwind, welcher Nebel und Staub bringt 
und nicht ſelten das Leben der Reiſenden gefährdet. 
In Reykjavik ſind die herrſchenden Winde die aus 
N. und O.; der jährliche Niederſchlag beträgt in 
Stykkisholm, wo durchſchnittlich 217 Regentage be— 
obachtet wurden, 68,1 cm. Der Regen fällt ſelten in 
heftigen Güſſen, meiſtals feiner, andauernder Staub: 
regen nieder. Schneefall tritt zu allen Jahreszeiten, 
zuweilen ſelbſt im Hochſommer auf. Gewitter kom— 
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men meiſt nur im Winter vor und ſind auch dann! 
ſelten (etwa fünf pro Jahr). Der längſte Tag währt 
2021 Stunden, der kürzeſte 4; vom Mai bis Sep: 
tember gibt es fait gar feine Nacht, bejonders auf 
der Nordſeite. In den Winternächten bringen das 
Eis und der Schnee, der Schein des Mondes und der 
Sterne ſowie die häufigen und ſtarken, in roten, gel: 
ben und grünen Farben ſpielenden Nordlichter ein 
Leuchten hervor, das die lange Dauer der Polarnacht 
weniger fühlbar macht. 

[Bevölkerung.] Die Zahl der Bewohner Islands iſt 
im ganzen ſtationär geblieben. Sie betrug 1703: 
50 444, 1769: 46,201, 1786 nur 38,142, 1801: 47,240 
und 1880: 72,445 5 Seelen, ſo daß gegenwärtig, wenn 
man nur den bewohnbaren! Teil der Inſel (42,068 qkm) 
rechnet, noch nicht zwei Menſchen auf dem Quadratkilo— 
meter wohnen. Die Urſachen dieſer geringen Zunahme 
der Bevölkerung ſind hauptſächlich in den natürlichen 
Verhältniſſen zu ſuchen, der Rückgang in früherer 
Zeit auch in großen Unglücksfällen, vulkaniſchen Ver— 
heerungen, häufigen Epidemien (namentlich unter 
Kindern), ungeſunder Lebensweiſe, Hungersnotu. dgl. 
Unter den Krankheiten iſt eine Art Leberkrankheit 
(von einem Eingeweidewurm der Schafe herrührend) 
gefährlich; die ältern Angaben, daß dieſe Krankheit 
durchſchnittlich jeden ſiebenten Menſchen befällt, ſind 
ſehr übertrieben. Nach neuern Unterſuchungen leiden 
kaum mehr als 2—3 Proz. der Bevölkerung an der— 
ſelben. Auch die früher auf den Veſtmaninſeln 
(Veſtmannageyjar) unter den Kindern epidemiſch 
auftretende Maulſperre hat ſeit 1847 infolge einer 
zweckmäßigern Ernährung erheblich abgenommen. 
Die Isländer ſind germaniſchen Stammes, gehö— 
ren zur ſkandinaviſchen Familie und haben noch ihre 
eigentümliche Nationalität in völliger Reinheit be— 
wahrt. Sie ſind hoch gewachſen und kräftig, ruhig, 
ernſt, vorſichtig, einfach in ihren Sitten, höflich und 
gaſtfrei, fromm, freiheitliebend, aber auch ſtreit— 
ſüchtig und halten feſt am Alten wie an ihrer Mei— 
nung. Ihre Sprache iſt noch heute die eingeführte 
alte norwegiſche, welche man die isländiſche nennt, 
und beſitzt eine alte, reiche und eigenartig bedeutende 
Litteratur ſowie eine Fülle von Sagen (j. Nor— 
diſche Sprache und Litteratur). Das Volk 
findet großes Vergnügen am Leſen. Landſchulen 
gibt es nicht, aber die Eltern unterrichten ſelbſt ihre 
Kinder; daher kommt es, daß man wohl kaum eine 
Perſon im Land findet, die nicht leſen und ſchreiben 
könnte. Eine gelehrte Schule beſteht in Reykjavik; 
auch erſcheinen mehrere Zeitungen. Von Holz er— 
baute und wohnlicher eingerichtete Häuſer findet 
man nur in Reykjavik und in den Handelsplätzen. 
Auf dem Lande dagegen find die Häuſer durchgängig | ( 
von Erde und Steinen gebaut und ſtellen gleichſam 
ein Syſtem von oberirdiſchen Höhlen dar. Ein wohl— 
eingerichteter Hof (Baer) beſteht in der Regel aus 
ſieben Häuſern, von welchen das eine, worin die Be— 
wohner ſich aufhalten, 2—3 Zimmer (nebeneinander) 
hat. Alle Häuſer ſind mit Grastorf gedeckt; Ofen 
ſind unbekannt; 
des Eſſens, wird Feuer angewendet. Leicht erklär— 
lich ſind dieſe Wohnungen dunkel, feucht und ſchmutzig, 
daher meiſt ungeſund. Die Tracht der Männer be— 
ſteht aus Hut und aus Jacke, Beinkleidern und Weſte 
aus schwarzem Wollzeug. Eigentümlich ſind die ſelbſt⸗ 
neffer igen Schuhe aus halb gegerbtem Lammfell.“ 
Die Frauen tragen gewöhnlich eine kleine geſtrickte 
ſchwarze Haube, die mit Nadeln im Haar befeitigt | 
wird und faſt nur den Scheitel bedeckt; an ihrem 
Ende hängt an einer mit Silber- oder Goldſtreifen 
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umſaßten Abſchnürung eine lange Quaſte bis auf die 
Schulter herunter. Die aus alter Zeit überkommenen 
Übungen im Ringen haben ſich teilweiſe bis zur 
Gegenwart erhalten. 

Naturprodukte. Was die Mineralien betrifft, ſo 
iſt J. der wichtigſte Fundort für D Doppelſpat, der ſich 
am Eskifjördur an der Oſtküſte findet, wo er einen 
16 m langen, faſt Sm breiten und 3 m hohen Gang 
im Dolerit bildet. Außerdem liefert J. Chalcedone, 
Schwefel u. a. Die Verſuche, die Schwefelbildung im 
großen auszubeuten, wollten nicht recht glücken; erſt 
neuerdings (1872) hat man die Schwefellager am 
Myvatnverpachtet. Endlich findet ſich noch der ſogen. 
Surtarbrandur, eine Art Braunkohle, von alten 
Baumſchichten herrührend, welche durch Baſaltſchich— 
ten und Lavaſtröme bedeckt worden ſind. Es ſind 
darunter Baumſtämme von 10— 13 m Länge und 
0, m Dicke ſowie Reſte von Blättern und Früchten, 
welche beweiſen, daß J. vorzeiten einen anſehnlichern 
Baumwuchs gehabt haben muß als jetzt, und daß die 
Arten der Bäume denen Amerikas nahe verwandt 
geweſen. Die gegenwärtigen Wälder Islands ſind 
infolge der Stürme und vulkaniſchen Ausbrüche wie 
durch die ſchlechte Verwaltung in ſehr ärmlichem Zu: 
ſtand; ſie finden ſich meiſt an den Ufergeländen der 
Flüſſe. Außer Birken, die es jedoch meiſt nur zur 
Höhe von Haſelnußſträuchern bringen, gibt es faſt 
keine Bäume; ja, auch die Birken ſind ſelten, und der 
berühmte Wald von Häls an der Nordküſte, weſtlich 
von Akureyri, iſt nur ein Gebüſch von etwa 1 Hektar 
Umfang mit einzelnen anſehnlichern Stämmen (bis 
6mhoch). Der höchſte Baum der Inſel iſt ein Vogelbeer— 
baum (Reynir) von 8 m Höhe in Akureyri. Auf 
großen Strecken wachſen Heidekraut und Heidelbee— 
ren, die hier als Nahrungsmittel dienen, aber erſt 
im September genießbar werden, ſowie wichtige 
Moosarten, darunter das weltberühmte Isländiſche 
Moos, das hier gedörrt und mit Milch zu einer Art 
Grütze gekocht wird, die man im N. und O. als Sur— 
rogat für Mehlbrei genießt. Alle blütentragenden 
Gewächſe ſind niedrig, aber meiſt ſehr zierlich gebaut. 
Die verbreitetſten Pflanzen ſind: Dryas octopetala, 
Silene acaulis und Statice armeria; auch Arten von 
Sedum und Saxifraga S. hirenlis und oppositi- 
folia) kommen viel vor. Der Hauptreichtum beſteht 
in den Wieſenflächen, die teilweiſe einen ſehr üppigen 
Graswuchs haben; bei jedem Hofe findet man ein 
mit Steinen eingehegtes Stück Wiesland. Die Heu— 
mahd dauert von Mitte Juli bis zum September. 
Das geſamte Wiesland beträgt indes kaum 5500 qkm 
(100 OM.), und das bewohnbare Land, zum Teil mit 
ſehr Wagen Weiden, iſt überhaupt nur 42,000 qkm 
(764 QM.) groß. Der Anbau der Kartoffeln und 
der Küchengewächſe, namentlich des Kohls und der 
weißen Rübe, nimmt von Jahr zu Jahr zu; Korn 
will nicht gedeihen, ein Surrogat geben in einzelnen 
Gegenden die Samen von Elymus arenar ius, wel⸗ 
cher auf den mit Flugſand bedeckten Strecken wild 

wächſt. Der empfindlichſte Mangel herrſcht an Brenn⸗ 
materialien; die vorkommenden Braunkohleneſ, oben) 
werden nicht benutzt, wohl aber Torf; auch brennt 
man eingeführte Steinkohlen, Treibholz, das in an— 
ſehnlicher Menge an die Nordküſten geſchwemmt 
wird, Miſt, Tierknochen, Fiſchſkelette, gedörrten See— 
ng. 205 

Tierwelt iſt arm an Arten, wenn auch reich 
an e Man zählt nur wenige Säugetiere, 
darunter den Polarfuchs und die nur in J. vorkom— 
mende isländiſche Maus. Renntiere, welche erſt 1770 
eingeführt wurden, aber dem Isländer geradezu 
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läſtig ſind, haben ſich ſtark vermehrt und ziehen in | 
großen Herden, unangetaſtet und ungenutzt, durch 
die Ebenen des Innern. Eisbären kommen nur auf 
dem Treibeis als Gäſte an. Seehunde ſind an den 
Küſten zahlreich. Unter den Vögeln ſind beſonders 
wichtig die Eidergänſe, welche an vielen Orten ſich 
in großen Scharen aufhalten; man ſchützt und hegt 
ſie, nimmt ihnen aber einigemal im Jahr Eier und 
Daunen. Weniger wichtig iſt der Schwan (Sing— 
ſchwan), der größte einheimiſche Vogel Islands, ob— 
wohl auch deſſen Federn einen guten Exportartikel 
bilden. Schneehühner, Brachvögel, Schnee-Eulen, 
Bachſtelzen, Schnee-Ammern und Zaunſchlüpfer, 
Schnepfen und ſchön gefiederte Enten ſind nicht ſel— 
ten; doch ſtellt man nur den Schneehühnern nach, 
die einen Handelsartikel abgeben. Reptilien finden 
ſich nicht auf J. Von Wichtigkeit iſt der Fiſchfang; 
von Seefiſchen werden Dorſche, Schellfiſche und Hell- 
butten überall gefangen, und ſeit einigen Jahren 
wird eine nicht unbedeutende Heringsfiſcherei an der 
Oſtküſte getrieben; ſelbſt eine Art Haifiſche (Häkarl, 
Plur. Häkarlar) kommt nicht ſelten vor, ausnahms— 
weiſe auch Walfiſche. Im ſüßen Waſſer findet man 
nur Lachſe und Forellen. Bei weitem der größte Teil 
der Bevölkerung lebt von der Viehzucht. Das wich— 
tigſte Haustier iſt das Schaf, eine Art, deren beide 
Geſchlechter regelmäßig Hörner (bisweilen ſogar vier) 
tragen, die ein vortreffliches Fleiſch und gute Wolle 
liefert. Man zählt im ganzen Land ca. 800,000 Stück 
(auf einem gewöhnlichen Bauernhof etwa 80— 100). 
Mit Ausnahme der milchenden treiben ſich dieſe Tiere 
den ganzen Sommer frei auf den Hochebenen herum 
und kommen nur im Winter zu den Wohnungen, 
gehen jedoch auch da täglich ins Freie. Weniger 
zahlreich iſt das Rindvieh (ca. 20,000 Stück). Der 
Isländer liebt gewöhnlich das Rindfleiſch nicht, wich— 
tig iſt ihm aber die Milch. Dagegen iſt wieder die 
Pferdezucht bedeutend. Die isländiſchen Pferde, ſeit 
alters eingeführt, gehören zu einer kleinen, aber flüch— 
tigen und ſicher gehenden Bergraſſe und ſind, da es 1 1 | 

legenheiten, und die Inſel hat jeit 1874 jogar wieder nur Reitwege gibt, für die Bewohner unentbehrlich. 
Eigentümlich iſt ihr großer Kopf. Sie begnügen ſich 
mit der magerſten Koſt, und viele kommen das ganze 
Jahr hindurch nicht in den Stall. Man zählt etwa 
30,000 Stück Pferde, auf einem gewöhnlichen Bauern— 
hof durchſchnittlich 10 Stück, eine Zahl, die notwen— 
dig iſt, um die Produkte (Wolle, geſalzenes Fleiſch, 
Talg ꝛc.) an den Handelsplatz zu bringen und ander- 
ſeits die Lebensbedürfniſſe (Korn, Kaffee, Zucker, 
Eiſen, Holz ꝛc.) nach Hauſe zu ſchaffen. Vor Schwei— 
nen hat der Isländer beinahe Abſcheu, und man ſieht 
ſie auf den Handelsplätzen nur ausnahmsweiſe; da— 
gegen iſt der Hund ſein eigentliches Lieblingstier, 
von dem man 4—8 Stück auf einem Hof hält. Na⸗ 
tionalſpeiſe der Isländer iſt Skyr, d. h. ausgepreßte 
dicke Milch. Außerdem beſteht das Eſſen auf J. ge: 
wöhnlich aus Schaffleiſch, Fiſchen, aus Vögeln, Eiern, 
zu flachen Kuchen geformtem Brot von Roggen, But⸗ 
ter und Milch. Endlich wird ziemlich viel Brannt— 
wein und Kaffee getrunken. 

(Induſtrie und Handel.] Die Induſtrie Islands iſt 
natürlich gering. Der Hausfleiß liefert grobes Woll— 
zeug (Vadmäl), Strümpfe und Handſchuhe, die aber 
ſchlecht gearbeitet ſind. Auch Handwerkexiſtiert kaum, 
jeder iſt in allen Stücken ſein eigner Handwerker. Der 
Handel, bis 1854 ein königliches Monopol, iſt jetzt reis 
gegeben. Die Zahl der in J. eingelaufenen Schiffe be⸗ 
trug in den letzten Jahren durchſchnittlich 160 (meiſt 
däniſche) mit einer Tragfähigkeit von 15,000 Ton. 
Hauptgegenſtände der Ausfuhr find: getrocknete Fiſche 
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(jährlich etwa 20,000 Doppelzentner), Wolle (gegen 
5000 Doppelzentner), Thran (10,000 Ton.), Salz: 
fleiſch (ca. 2000 T.), Talg (bis zu 750 Doppelzent— 
ner), Federn (ca. 12,500 kg), Eiderdaunen (ca. 3000 
kg), Schneehühner, Fuchspelze, Pferde ꝛc. Die Ein- 
fuhr beſteht in Korn und Mehl, Kolonialwaren, Holz, 
Steinkohlen, Eiſen, Tabak, Spirituoſen und allerlei 
Fabrikaten. Mit Ausnahme von Reykjavik (2500 
Einw.), Akureyri (400 Einw.) und Iſafjördr (300 
400 Einw.) gibt es keine Städte auf I.; auch Dörfer 
ſind nicht vorhanden. An mehreren Förden haben 
Kaufleute ihre Faktoreien und Häuſer errichtet, welche 
Orte dann Handelsplätze genannt werden. Im gan— 
zen beſtehen einige dreißig ſolcher Handelsplätze auf 
J. Im übrigen wohnt der Isländer nur auf Höfen 
(. oben). Eine regelmäßige Dampfſchiffsverbindung 
Islands mit Kopenhagen findet an beſtimmten Ta— 
gen ſtatt; die Fahrt (über Leith, die Shetlandsinſeln, 
Färöer) dauert 10—14 Tage und ebenſo lange zu: 
rück. In den letzten Jahren haben zwei Schiffe dieſe 
Route befahren, die elf Reiſen zwiſchen Kopenhagen 
und J. jährlich machten und außerdem in der Som: 
merzeit die Verbindung zwiſchen den verſchiedenen 
Häfen Islands beſorgten. Seit 1873 iſt auch ein 
reguläres Poſtweſen auf der Inſel eingeführt. 

[Verwaltung.] I., deſſen höchſter Beamter der Land⸗ 
hövding (Landshöfdingi) iſt, wird in vier Amter (unter 
zwei Amtmännern) geteilt: Süd⸗, Weſt⸗, Oſt⸗ und 
Nordamt. Dieſe zerfallen in 22 Syslur (Sing. Sysla, 
Diſtrikte) und dieſe in Hreppar (Sing. Hreppur, Ge— 
meinden) und Söknir (Sing. Sökn, Kirchſpiele). In 
kirchlicher Hinſicht zerfiel J. bis Anfang dieſes Jahr: 
hunderts in die beiden Bistümer Hölar und Skäl— 
holt, die aber nun zu einem vereinigt ſind. Unter dem 
Biſchof (in Reykjavik) ſtehen 20 Propſteien und 141 
Pfarreien (bei 250 —300 Kirchen). Das Isländiſche 
iſt Kirchen-, Schul: und Rechtsſprache, und der größte 
Teil der Beamten beſteht aus eingebornen Islän— 
dern. Überhaupt geſtattet Dänemark den Bewoh— 
nern den größten Einfluß auf ihre eignen Ange— 

ihre eigne geſetzgebende Verſammlung (Althing), 
die ſich alle zwei Jahre in Reykjavik, dem Sitz der 
Regierung, mit dem Landshövding an der Spitze 
verſammelt. Die Staatsrechnung für die zweijährige 
Finanzperiode 1880 —81 ergab eine Einnahme von 
777,825 Kronen, der Zuſchuß aus der Staatskaſſe 
des Königreichs betrug 159,388 Kronen. Der Über⸗ 
ſchuß ward auf 73,100 Kronen berechnet. Militär 
wird auf J. nicht gehalten. 

[Geſchichte.] Gegen Ende des 8. Jahrh. bereits von 
Irland aus entdeckt und beſucht, hat J. doch nicht 
von dort aus ſeine Bevölkerung erhalten. Erſt 867 
wurde es von Nadodd, einem norwegiſchen Wiking, 
zufällig aufgefunden und Schneeland genannt, dann 
von dem Schweden Gardar und dem Normannen Floki 
beſucht; der letztere nannte die Inſel wegen des vielen 
an den Küſten ſich anhäufenden Treibeiſes J. (Cis⸗ 
land). 874 fuhr der norwegiſche Edle Ingolfr Arnar- 
ſon, wegen Totſchlags aus ſeiner Heimat vertrieben, 

nach J., um dort ſeinen bleibenden Wohnſitz zu neh⸗ 
men. Der Ort der erſten Anſiedelung war Reykjavik. 
Raſch folgten andre Einwanderer nach; namentlich als 

Harald Harfagar ſeine Alleinherrſchaft in Norwegen 

durch blutige Unterdrückung der Unterkönige und 

freien Grundbeſitzer herzuſtellen ſuchte, flüchteten viele 

aus Norwegen nach J., das binnen 60 Jahren ſeine 

volle Einwohnerſchaft erhalten haben ſoll. Nur we⸗ 

nige däniſche und ſchwediſche ſowie keltiſche Männer 

waren darunter, die Geſamtheit war ziemlich gleich: 
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mäßig norwegischen Stammes. Um 930 wurde auch 
die Begründung eines geordneten Staatsweſens be— 
gonnen. Nach norwegiſchem Muſter entwarf Ulfljot 
ein gemeinſames Landrecht; ein Althing (Lands 
gemeinde), das jährlich im Hochſommer in Thing⸗ 
vellir (Dingſtätte) zuſammentreten ſollte, wurde ein- 
geſetzt, den Goden (Prieſtern), welche bisher auch die 
politiſchen Häupter ihrer Tempelgemeinden geweſen 
waren, ein oberſter Beamter übergeordnet, der den 
Vorſitz in der Landsgemeinde führte. 965 wurde das 
Land in vier Diſtrikte, die Bevölkerung jedes Diſtrikts 
in Thinge (13), dieſe in Godorde (39) eingeteilt. Nach 
längerm Wirken verſchiedener Miſſionäre in J., na— 
mentlich Thorwald Kodransſons (ſeit 981), ward 
daſelbſt 1000 durch einen Beſchluß der Landsgemeinde 
das Chriſtentum eingeführt, und 1057 baute der erſte 
Biſchof von J., Isleifr, die Kathedrale zu Skäl— 
holt. Ein zweites Bistum entſtand ſpäter zu Holum 
(Holar), wo 1106 ein Dom erbaut wurde, mit wel- 
chem man, wie auch mit der Kathedrale zu Skälholt, 
eine Schule verband. Auch nach Grönland, welches 
die Isländer bald entdeckten, und woſelbſt ſie Ko— 
lonien gründeten, verpflanzten ſie das Chriſtentum, 
während auf ihrer Inſel ſelbſt Handel und Zivili- 
ſation bald aufblühten; viele junge Isländer erwar— 
ben ſich ihre Bildung im Ausland. Faſt drei Jahr- 
hunderte hatte die Ulfljotſche Verfaſſung beſtanden, 
als das Emporkommen einer mächtigen Ariſtokratie 
und die Zerwürfniſſe des Freiſtaats mit der mäch— 
tigen Kirche Islands, welche unter dem norwegiſchen 
Erzbistum Drontheim ſtand, die Kraft des Staats 
ſchwächten. Mit Hilfe der hierarchiſchen Partei und 
der zahlreichen Isländer, welche in Norwegen er— 
zogen waren (darunter der Geſchichtſchreiber Snorri 
Sturluſon), unterwarf König Hakon der Alte von 
Norwegen 1264 ganz J. und ließ es durch einen Jarl 
(Statthalter) regieren; ſeit 1268 aber verwaltete er 
es direkt. 1280 erhielt J. ein neues norwegiſches Ge- 
ſetzbuch. Aber Friede und Ruhe kehrten auch unter 
der Fremdherrſchaft nicht zurück, und die fiskaliſche 
Ausnutzung des Handels durch ſchwere Belaſtung 
und Beſchränkung des Verkehrs ſchädigte den Wohl— 
ſtand des Landes außerordentlich. Mit Norwegen 
fiel J. 138l an Dänemark und wurde fortan durch 
däniſche Statthalter regiert. Bereits um dieſe Zeit 
war jedoch J. dem Verfall nahe, wovon teils die 
erwähnten innern Streitigkeiten, teils eine verhee- 
rende Peſt, der ſchwarze Tod, welcher 1402—1404 
zwei Drittel der Bevölkerung hinraffte, die Urjache | 
waren. Neue vorübergehende Unruhen veranlaßte die 
gewaltſame Einführung der Reformation (1540 50) 
durch den däniſchen König Chriſtian III. 1627 und 
1687 ward die Inſel von algieriſchen Seeräubern 
heimgeſucht, wobei viele Einwohner ermordet oder 
als Sklaven weggeführt wurden. 1707 erlagen 
18,000 Menſchen in J. den Blattern, und 1784 und 
1785 ſtarben 9000 infolge einer Hungersnot. Zu 
einer großen Zahl von Miß- und Hungerjahren im 
18. Jahrh. kamen die verwüſtenden Ausbrüche der 
vielen Vulkane (beſonders 1698 und 1724) ſowie 
häufige verheerende Erdbrände (namentlich 1783). 
Die Regierung von Kopenhagen aus war eine ganz 
abſolute, 1800 wurde das Althing förmlich aufge— 
hoben. Der Handel wurde zu gunſten der dänischen | 
Kaufleute monopoliſiert und dies Monopol mit jo 
rückſichtsloſem Eigennutz ausgebeutet, daß die Bauern 

die nun nicht mehr einträgliche Viehzucht verfallen | 
ließen und ſich dem unſichern Fiſchfang zuwendeten, 
was immer größere Verarmung der Inſel zur Folge 
hatte. Erſt 1786 trat eine teilweiſe Beſſerung ein. 

Island (Geſchichte, Litteratur) 

Im März 1809 landete Jörgen Jörgenſon, ein 
ehemaliger däniſcher Matroſe, mit zwei engliſchen 
Kaperſchiffen vor Reykjavik, bemächtigte ſich des dä— 
niſchen Gouverneurs Grafen Trampe und ſchickte ihn 
gefangen nach London, proklamierte ſodann 21. Juni 
eine isländiſche Republik, nahm Beſitz von dem 
Gouvernementshaus und umgab ſich mit einer Leib— 
garde, jeden Widerſetzlichen mit dem Tod bedrohend. 
Allein ſchon im Auguſt erſchien ein britiſches Kriegs— 
ſchiff im Hafen, und Jörgenſon ward abgeſetzt und 
als Gefangener nach London gebracht. 1810 wurde 
J. für ein England befreundetes Land erklärt, 1814 
wieder mit Dänemark vereinigt. Hungersnot in den 
Jahren 1824 und 1825 und eine verheerende Epide— 
mie 1827 reduzierten die Einwohnerzahl auf 40,000. 
In den letzten Jahrzehnten ſind indes die Volkszahl 
ſowie der Wohlſtand auf J. wieder geſtiegen. 1834 
erhielt J. eine Vertretung im däniſchen Landtag, 
1843 auch einen eignen Landtag, allerdings nur mit 

beratender Stimme, durch Wiederherſtellung des 
Althings. Alle Verſuche, J. in den däniſchen Ge— 
ſamtſtaat einzuverleiben, ſcheiterten an der feſten 
Haltung des Volkes unter Führung Jon Sigurds⸗ 
ſons. Dieſes forderte, J. ſolle als ein eignes Reich 

betrachtet werden, deſſen Name ſeinen Platz im Titel 
des Königs erhalten; es ſolle ſein eignes Miniſte— 
rium haben, und ein geborner Isländer ſolle als 
ſelbſtändiger Repräſentant der Inſel im däniſchen 
Staatsrat einen Platz einnehmen, die Erbfolge aber 
die däniſche bleiben. Endlich nach langem Streit be— 
willigte auch der Reichstag 2. Jan. 187 lein Geſetz über 
Islands verfaſſungsmäßige Stellung im Reich und 
5. Jan. 1874 ein Verfaſſungsgeſetz für Islands 
beſondere Angelegenheiten, nachdem bereits 1854 der 
Handel von ſeinen bisherigen Feſſeln befreit worden 
war und einen lebhaften Aufſchwung genommen hatte. 
Am 1. Aug. 1874 feierte J. die 1000 jährige Jubel⸗ 
feier der erſten Koloniſation, welche der König von 
Dänemark durch ſeine Anweſenheit verherrlichte, und 
die Einführung der neuen Verfaſſung, welche dem 
Land in innern Angelegenheiten wieder Selbſtän— 
digkeit verlieh: das Althing, aus 36 Mitgliedern be⸗ 
ſtehend, übt die geſetzgebende Gewalt und kontrolliert 
die im Namen des Königs durch einen verantwort⸗ 
lichen Miniſter für J. geführte Verwaltung. Doch 
genügte den Isländern dieſes Maß von Selbſtän— 
digkeit noch nicht. Sie beanſpruchten auf einer 1885 
in Thingvalla abgehaltenen Volksverſammlung meh— 
rere erhebliche Anderungen der neuen Verfaſſung, 
welche J. Dänemark gegenüber eine ähnliche Stellung 
wie die Norwegens zu Schweden eingeräumt hätten, 
was aber Dänemark entſchieden ablehnte. 

Litteratur.“ J., »der Liebling der Geologen „iſt ſeit 
der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Ziel: 

punkt vieler Reiſen geweſen und oftbeſchrieben worden. 
Wir nennen von neuern Werken: Waltershauſen, 
Phyſikaliſch-geographiſche Skizze von J. (Götting. 
1847); Schleißner, Island (Kopenh. 1849); Ebel, 
Geographiſche Naturkunde von J. (Königsb. 1850); 
Winkler, J., ſeine Bewohner, Landesbildung und 
vulkaniſche Natur (Braunſchw. 1861); Derſelbe, 
J. Der Bau ſeiner Gebirge und deſſen geologiſche 
Bedeutung (Münch. 1863); Preyer u. Zirkel, Reiſe 
nach J. im Sommer 1860 (Leipz. 1862); Burton, 
Ultima Thule, or a summer in Iceland (Lond. 
1875, 2 Bde.); Kaalund, Bidrag til en historisk- 
topografisk Beskrivelse af I. (Kopenh. 1877— 82, 
2 Bde.); Lock, Guide to Iceland (Charlton 1882); 
Thoroddſen, Lysing Islands (Kopenh. 1881); Keil⸗ 
hack, Reiſebilder aus J. (Gera 1885); Schweitzer, 



Isländiſches Moos — 

J., Land und Leute 2c. (Leipz. 1885); Poeſtion, J. 
Das Land und ſeine Bewohner (Wien 1885). Karten: 
Olſen und Gunnlaugſon, Uppdrättur Islands (in 
4 Blättern, 1:480,000, 1845; reduziert auf 1:960,000, 
1849; neue Ausgabe 1866). über die Geſchichte 
Islands vgl. Maurer, J. von ſeiner Entdeckung 
bis zum Untergang des Freiſtaats (Münch. 1874); 
Derſelbe, Zur politiſchen Geſchichte Islands (Leipz. 
1880); Finn Johannſon, Historia ecclesiastica 
Islandiae (Kopenh. 1772 —78, 4 Bde.; fortgeſetzt von 

maßes vom Kviduhättr beſteht in einem außer dem P. Peterſon, daj. 1841). 
Isländiſches Moos, j. Cetraria. 
Isländiſche Sprache, ſ. Nordiſche Sprache und 

Litteratur. 
Isländiſche Verskunſt. Allen Erzeugniſſen der 

altisländiſchen (und altnorwegiſchen) Dichtung ſind 
ſtrophiſche Gliederung und Stabreim gemeinſam. 
Zeitlich laſſen ſich zwei Kunſtformen unterſcheiden, 
die allerdings nicht ganz unvermittelt aufeinander 
folgen: eine ältere, volksmäßige (das ſogen. Fornyr— 
dislag), welche die Verſe lediglich durch die Allitte⸗ 
ration band, und eine jüngere, die den Reim (Binnen— 
reim oder Endreim) einführte. A. Das Fornyrdislag 
(metrum antiquum), welches in der alten Volksdich— 
tung, der die Lieder der Edda (ſ. d.) angehören, 
ausſchließlich angewandt, aber auch von den Kunſt— 
dichtern (den Skalden) hin und wieder noch gebraucht 
ward, zerfällt in den Kviduhättr (oder das Starka- 
darlag), den Ljodahättr und den Mälahättr. Der 
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wendung. B. Der Kunſtdichtung der Skalden ge— 
hören an das Dröttkvaett (Dröttkvadr Hättr) und 
die Runhenda (Runhendr Hättr). Das ſeit dem 
9. Jahrh. bezeugte Dröttkvaett (der Hofton-) hat 
dieſen Namen erhalten, weil es vorzugsweiſe in 
Lobliedern auf Fürſten Verwendung fand (val. 
Dräpa). Auch in ihm iſt die Strophe achtzeilig 
und hat den Stabreim wie der Kviduhättr, nur 
daß hier ſtets alle drei Reimſtäbe vorhanden ſein 
müſſen. Der weſentliche Unterſchied dieſes Vers⸗ 

Islay. 

Stabreim angewandten Binnenreim, der entweder 
Vokal und folgende Konſonanz betrifft (Adalhen- 
ding) oder nur die Konjonanz (Skothending). In 
jeder Viertelſtrophe hat je der erſte Vers Skothen- 
ding, der zweite Adalhending. Jede Verszeile des 
regelmäßigen Dröttkvett beſteht aus drei zwei: 
ſilbigen Füßen, in welchen ſtets die erſte Silbe als 
Hebung gilt. Im erſten und dritten Takt muß die 
erſte Silbe lang ſein (es ſind alſo hier nur Spondeen 
und Trochäen geſtattet), während im zweiten Takt 
auch Jamben und Pyrrhichien zuläſſig ſind. Nur im 
erſten und zweiten Takt kann je eine der beiden Sil- 
ben in zwei verſchleifbare Silben aufgelöſt werden, 
von denen die erſte immer kurz, die zweite unbetont 
ſein muß. Eine ſpätere Abart des Dröttkvtt iſt die 

erſtere entipricht ( abgeſehen von dem nie übertretenen 
Geſetz der Einteilung in Strophen) im allgemeinen 
dem Versmaß, deſſen ſich die Weſtgermanen (Deutjche 
und Angelſachſen) in ihren allitterierenden Dichtun— 
gen bedienten. Die Strophe (Visa) enthält nach der 
Angabe der altisländiſchen Metriker acht Zeilen 
(richtiger wohl vier Langzeilen, von denen jede durch 
eine Cäſur in zwei Halbzeilen geteilt wird), von dieſen 
Zeilen bilden je zwei das Strophenviertel (Visu— 
tjordungr), je vier die Strophenhälfte (Visuhel- 
mingr). Jede Zeile hat zwei, gewöhnlich zweiſilbige, 
Füße, deren jeder eine Hebung enthält; doch iſt es 
auch geitattet, daß ein Fuß aus drei Silben beſteht 
(von denen dann die zweite oder dritte einen Neben— 
iktus tragen muß): in dieſem Fall muß jedoch der 
andre Fuß einſilbig ſein. Die Hebungen erfordern 
gewöhnlich eine lange Silbe (an deren Stelle jedoch 
auch ein iambiſcher oder pyrrhichiſcher Zweiſilber 
treten darf); nur unter gewiſſen Einſchränkungen 

Reimſtäbe des Stabreims. 

kann auch eine einzelne kurze Silbe die Hebung tra- 
gen. Auftakte und mehrſilbige Senkungen ſind nur 
in beſchränktem Maß und in beſtimmten Fällen ge— 
ſtattet. Von den vier Hebungen des Visutſordungr 
ſind 2—3 durch den Stabreim gebunden. Im erſten 
Vers des Verspaars ſtehen der Regel nach zwei Reim— 
ſtäbe (Stollen), oft auch nur einer; im zweiten Vers 
ſteht einer, der Hauptſtab. — Im Ljodahättr, der 
höchſt wahrſcheinlich erſt aus dem Kviduhättr ſich 

Zeilen (die Strophen von mehr Zeilen ſcheinen ſämt— 

Hrynhenda, auch Liljulag genannt, weil in der Lilja 
(ſ. Dräpa) gebraucht; ſie hat acht Silben in der Zeile. 
Eine weitere Abart mit kurzen Verſen (vier Silben) 
iſt das Toglag. — Die Runhenda (Runhendr Hättr) 
unterſcheidet ſich vom Kviduhättr durch Hinzukom— 
men des Endreims, dagegen fehlt ihr der Binnen— 
reim. Die Strophe iſt ebenfalls achtzeilig. In der 
eigentlichen Runhenda geht der Reim durch alle acht 
Verſe hindurch; in der kleinern Runhenda hat jede 
Halbſtrophe, in der kleinſten jede Viertelſtrophe ihren 
eignen Reim. Regelmäßig ſtehen außerdem alle drei 

Die Zahl der Silben 
ſchwankt zwiſchen 3 und 7, iſt aber in derſelben 
Strophe die gleiche. Aus ei Runhenda entwickelten 
ſich ſpäter (ſeit dem 14. Jahrh.) die Rimur, entſpre— 
chend unſern gereimten Gedichten. Sie beſtehen ge— 
wöhnlich aus vierzeiligen Strophen mit gekreuzten 
Endreimen, neben welchen ſie in der Regel auch noch 
den Schmuck der Allitteration bewahrt haben. — Die 
älteſte Darſtellung der isländiſchen Verskunſt findet 
ſich in der ſogen. jüngern Edda. Vgl. J. Olafſen, 
Om Nordens gamle Digtekonst etc. (Kopenh. 1786). 
Von neuern Arbeiten ſind beſonders zu nennen: Ed. 
Sievers, Beiträge zur Skaldenmetrik (in Paul 
und Braunes Beiträgen zur Geſchichte der deutſchen 
Sprache und Litteratur, Bd. 5, 6 u. 8, Halle 1878 
bis 1882); Derſelbe, Zur Rhythmik des germani⸗ 
ſchen Allitterationsverſes (ebenda, Bd. 10, daſ. 1885); 
Derſelbe, Proben einer metriſchen Herſtellung der 
Eddalieder (daſ. 1885); A. Edzardi, Die ſkaldiſchen 
Versmaße und ihr Verhältnis zur keltiſchen Vers: 

entwickelt hat, hat die Strophe der Regel nach ſechs 

lich interpoliert); die Zeilen 1 und 2, 4 und 5 ſind 
in derſelben Weiſe wie im Kviduhättr durch den 
Stabreim gebunden; dagegen allitterieren Zeile 3 
und 6 jede für ſich, indem jede zwei Reimſtäbe ent⸗ 
hält. Der Bau des Ljödahättr ſcheint weniger an 
feſte Regeln gebunden, doch fehlt es noch an ein— 
gehendern Unterſuchungen. — Der Mälahättr iſt Islayſund getrennt wird, 
eigentlich nur eine Abart des Kyiduhättr, indem 
jede der acht Zeilen um eine Silbe vermehrt iſt. Kvi- 
äuhättr und Mälahättr fanden mehr in erzählenden, 
der Ljödahättr mehr in didaktiſchen Gedichten An— 

kunſt (in Paul und Braunes Beiträgen „ Bd. 5, dal. 
1878), und die ausführlichen Erörterungen von Th. 
Möbius in ſeiner Ausgabe von Snorris»Hättatal« 
(daſ. 1879— 81). Eine kurze, aber recht empfehlens— 
werte Darſtellung der altnordiſchen Metrik gab Erik 
Brate (»Fornnordisk metrik:, Upſala 1884). 

Islay (pr. eile), eine der ſüdlichen Hebrideninſeln, 
ſüdweſtlich von der Inſel Jura, von der ſie durch den 

gehört zur Grafſchaft 
Argyll und umfaßt 606 qkm (11 OM.) Areal mit 
(1881) 7559 Einw. Die Küſten ſind felſig, Schwer zu: 
gänglich = von tief eindringenden Buchten zer: 
ſchnitten. Den tiefſten Einſchnitt bildet der Loch 
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Andail im S. Das Innere iſt ein Hügelland mit nannten. Der Koran ſpielte bei ihnen nur die Rolle 
Moorſtrecken; in den Thälern findet ſich auch Kultur- der äußern Form, feinen Inhalt beſtimmte ihre eigne 
land. Die höchſten Punkte find: Beinn Bhan (439 m) allegoriſche Interpretation. Den J. gehören auch 
und Scaribh (365 m). Das Mineralreich bietet Eiſen, ö die Aſſaſſinen (ſ. d.) an, die deshalb auch weſtliche 
Kupfer, Blei und Schmirgel. Der namhafteſte Ort iſt J. genannt werden. J. nannte man ferner im ſüd— 
das Städtchen Bowmore am Loch Andail, mit öſtlichen Europa, namentlich in Polen und Ungarn, 
Whiskeybrennerei und 823 Einw. jene türfiichen Mohammedaner, die von der untern 

Islay (Puerto de J.), Hafenſtadt an der Küſte Wolga und vom Nordrand des Kaſpiſchen Meers 
des Departements Arequipa (Peru), auf ſteiler An- her in den Oſtländern Europas Handel trieben und 
höhe in öder Gegend, hat eine gute Reede und etwa ſich ſpäter dort anſiedelten. In Ungarn waren J. 
500 Einw. Seit Eröffnung der Eiſenbahn vom be- bis zum 14. Jahrh. als die eigentlichen Repräſentan— 
nachbarten Mollendo (ſ. d.) nach Puno hat ſein Han- 
del bedeutend abgenommen. IJ. iſt Sitz eines deut— 
ſchen Konſulats. 

ten des Handels anzutreffen, wurden aber alsdann 
teils gewaltſam bekehrt, teils vertrieben und aus— 
gerottet. . 

Isle (franz., ſpr. ihl), alte Schreibweiſe für ile(. d.).“ Ismail, Stadt im ruſſ. Gouvernement Beſſara⸗ 
Isle (pr. iht), Fluß in Südfrankreich, entſpringt bien, am nördlichen Mündungsarm der Donau (Ki- 

im Departement Obervienne, ſüdöſtlich von Nexon, 
fließt in ſüdweſtlicher Richtung durch das Departe: 
nent Dordogne und mündet im Departement Gi— 
ronde, bei Libourne, in die Dordogne. Nebenflüſſe 
iind links die Dronne, rechts die Haute-Vezere. Der 
235 km lange Fluß iſt aufwärts bis Periqueur, | 
145 km weit, ſchiffbar und in ſeinem unterſten Lauf 
auch für Seeſchiffe zugänglich. | 
Isle (L'Isle, ſpr. liht), Stadt im franz. Departe: | 

ment Vaueluſe, Arrondiſſement Avignon, an der 
Sorgue und der Eiſenbahn von Avignon nach Aix, 
mit Reſten alter Befeſtigungen (Tour d'Argent, aus 
dem 10. Jahrh.), einer mit mancherlei Kunſtwerken 
ausgeſtatteten Kirche, (1881) 3690 Einw. und anjehn: | 
licher Seide- und Wollſpinnerei. | 

Islebius, Johannes, ſ. Agricola 4). 
Isle de France (Ile de F.), 1) ehemalige franz. 

Provinz, ſ. Francien. — 2) Inſel, ſ. Mauritius. 
Isleworth (ſpr. kiſelwörth), Ortſchaft in der engl. Graf— 

ſchaft Middleſex, an der Themſe, 22 km oberhalb der 
Londonbrücke, hat große Obſt- und Gemüſegärten, 
zahlreiche Villen (darunter Sion Houſe) und (1881) 
12,973 Einw. Dabei das International College und 
‘Bears’ berühmte Seifenſiederei. 

Islimje, Stadt, ſ. Sliewen. 
Islington (spr. iſſlingt'n), nördlicher Stadtteil Lon— 

dons, mit großem Gefängnis der City (in Holloway), 
einem anglikan. Seminar (College of Divinity, in 
Highbury), einer Anſtalt zur Bildung von Miſſionä— 
ren, einer deutſchen Kirche und (1881) 282,867 Einw. 

Isly (pr. isli), Fluß in Marokko, an der algeri— 
ſchen Grenze, bekannt durch den für die Befeſtigung 
der franzöſiſchen Macht in Afrika entſcheidend gewor— 
denen Sieg, welchen hier 14. Aug. 1844 die Franzoſen 
unter Marſchall Bugeaud (Herzog von J.) über die 
Marokkaner erfochten. 

Ismäüel (hebr., Gott erhört), Sohn Abrahams 
und der Hagar, einer Sklavin der Sara, ward den 
hebräiſchen Urkunden zufolge, nachdem letztere ſelbſt 
einen Sohn geboren hatte, ſamt ſeiner Mutter von 
Abraham verſtoßen und lebte ſodann in der Wüſte 
Pharan, wo ereine Agypterin heiratete und 137 Jahre 
alt ſtarb. Seine mythologiſche Bedeutung geht in der 
Repräſentation der Stammeseinheit auf, die zwiſchen 
den Israeliten und den ſemitiſchen Arabern beſteht, 
und er ſelbſt wird als ein Typus des Beduinentums 
geſchildert. Übrigens unterſcheiden arabiſche Schrift— 
ſteller die ismaelitiſchen Araber ſorgfältig von den ech- 
ten und urſprünglichen jokthaniſchen (. Jokthan). 

Ismaekliten, 1) die Nachkommen Ismaels (ſ. d.). — 
2) Mohammedan. Sektierer ſeit den erſten Zeiten 
der Abbaſſidenherrſchaft. Sie traten in Syrien und 
Perſien auf und verfochten die Rechte Alis, nach 
deſſen Urenkel im ſiebenten Glied, Ismail, ſie jid) | 

lia), bildet mit dem angrenzenden Tutſchkow eine 
Doppelſtadt und hat (1830) 30,262 Einw., welche 
Handel mit Getreide, Wolle, Talg, Fellen treiben. 
Die Ausfuhr bezifferte ſich 1884 auf 1,647,306 Rubel, 
die Einfuhr auf ca. 503,000 Rub. In dem Hafen liefen 
323 Schiffe mit 46,890 Laſten ein und aus. — J., 
ehedem eine wichtige türkiſche Feſtung, ward 6. Aug. 
1770 von den Ruſſen erobert, 22. Dez. 1790 von Su⸗ 
worow erſtürmt und zerſtört, 26. Sept. 1791 zum 
drittenmal von den Ruſſen genommen. Seitdem in 
Trümmern liegend, erhob es ſich erſt wieder, als es 
im Bukareſter Frieden 1812 mit Beſſarabien an Ruß⸗ 
land gekommen war und Station der ruſſiſchen 
Donauflotte wurde. Es erhielt mit der 1810 nahe 

dabei gegründeten Stadt Tutſchkow 1830 eine ab- 
geſonderte Verwaltung, der auch Kilia und Reni 
unterſtellt wurden. Die Feſtungswerke wurden zu— 
folge des Pariſer Friedens, in welchem Je nebſt einem 
Teil von Beſſarabien von Rußland der Moldau über— 
laſſen ward, 1856 geſchleift, und die Doppelſtadt J. 
Tutſchkow iſt ſeitdem nur noch Handelsplatz. Seit 
1878 iſt die Stadt wieder ruſſiſch. 

Ismailia, 1) Stadt, welche 1861 auf dem Iſth⸗ 
mus von Suez während des Kanalbaues angelegt 
wurde, liegt im NW. des für den Hauptkanal be— 
nutzten Timſahſees, an der Eiſenbahn Kairo-Suez 
und am ſchiffbaren Süßwaſſerkanal, der, vom Nil 
herkommend, im SW. der Stadt ſich nach Suez 
wendet. Der ſehr regelmäßig angelegte Ort war 
während des Kanalbaues Mittelpunkt aller Arbeiten, 
iſt aber jetzt öde und ſtill und ſeine Einwohnerzahl 
(1877: 1879 Seelen) in beſtändiger Abnahme. Mit 
ſeinen breiten, von Bäumen beſchatteten Straßen, 
hübſchen Plätzen und von Gärten umgebenen Häu— 
ſern macht J. einen angenehmen Eindruck. Anſehn— 
liche Bauten ſind: das vizekönigliche Schloß, das 
Waſſerwerk, welches mittels 70 km langer Röhren— 
leitung Port Said verſorgt, das Gouvernementsge— 
bäude, Kanalamt, Leſſeps' Villa u. a., alle am Kai 
Mehemed Ali. 2) Ort am obern Nil, ſ. Gon dokoro. 

Ismail Paſcha, Vizekönig von Agypten, geb. 1830 
zu Kairo, zweiter Sohn Ibrahim Paſchas, ward mit 
ſeinem älteſten Bruder, Achmed, in Frankreich erzogen. 
1849 nach dem Tod ſeines Vaters nach Agypten zurück— 
gekehrt, trat er in Oppoſition zu der reaktionären 
Regierung Abbas Paſchas, ward dagegen von ſeinem 
Oheim Said Paſcha 1855 in den Staatsrat berufen 
und mit wichtigen amtlichen Funktionen beauftragt. 
1861 führte J. bei einer längern Abweſenheit ſeines 
Oheims die ſtellvertretende Regierung und wurde ge— 
gen Ende des Jahrs nach dem Sudän geſandt, um den 
dort ausgebrochenen Aufſtand zu unterdrücken. Als 
Said Paſcha 18. Jan 1863 ſtarb, folgte ihm J. in 
der Regierung und bekannte ſich alsbald offen zu den 



Ismene — 

freiſinnigen Grundſätzen ſeines Vorgängers. 
wohl er das Volk, beſonders die Fellahs, mit Steuern 
und Frondienſten hart bedrückte, um die bedeutenden 
Summen aufzubringen, welche ſein verſchwenderiſcher 
Hof und ſeine großen Rüſtungen verſchlangen, und 
Agypten mit Schulden belaſtete, ſo erwarb er ſich 
doch auch bedeutende Verdienſte um das Land. Er 
führte die Baumwollkultur in Agypten ein, na- 
mentlich aber ſetzte er die Vollendung des Suez— 
kanals gegen die von England angeſtifteten türkiſchen 
Intrigen durch. Auch berief er 1866 eine ägyptiſche 
Notabelnverſammlung, um über innere Reformen zu 
beraten. Hauptſächlich war ſein Augenmerk darauf 
gerichtet, die Herrſchaft ſeiner Dynaſtie zu befeſtigen 
und ſich vom Sultan unabhängig zu machen. Im 
Mai 1866 erhielt er die Zuſtimmung der Pforte zur 
Regelung der Erbfolge in direkter Linie, 1867, als 
die Türkei wegen des kretiſchen Aufſtandes jeines 
Beiſtandes bedurfte, den Titel Chedive (> Bizefönig«) 
und bedeutende Zugeſtändniſſe für die Selbſtändig— 
keit der Verwaltung Agyptens. Als er aber, durch 
Napoleons Gunſt ermutigt, ſich ein ſtarkes Heer nach 
europäiſchem Muſter bildete, eine Flotte von Panzer: 
ſchiffen anſchaffte, 1869 auch eine Reiſe an die euro— 
päiſchen Höfe antrat, über die Neutraliſierung des 
Suezkanals und die Aufhebung der Konſulargerichts— 
barkeit ſelbſtändige Verhandlungen mit den Mächten 
anknüpfte und durch dies alles zu deutlich ſein Stre— 
ben nach Unabhängigkeit kundgab, ſchritt die Pforte 
ein, und J., welcher für einen Krieg auf fremde Hilfe 
nicht rechnen konnte, mußte ſich im Dezember 1869 
unterwerfen und im März 1870 ſeine Panzerſchiffe 
ausliefern. Im Juli 1870 machte er ſelbſt einen 
Beſuch in Konſtantinopel, und durch Wiederholung 
desſelben 1872 und 1873 ſowie durch reichliche Geld— 
geſchenke an den Sultan ſelbſt und die vornehmſten 
Beamten erlangte er einen neuen Ferman vom 8. Juni 
1873, der ihm zwar einen Tribut von 1 Mill. Thlr. 
auferlegte, dafür aber ihm einen höhern Rang und 
thatſächliche Unabhängigkeit garantierte. Die krie— 
geriſchen Unternehmungen hatten die Eroberung von 
Dar Fur zur Folge, während ſie in Abeſſinien einen 
unglücklichen Ausgang nahmen. Schließlich aber 
wuchſen die Schulden durch die Verſchwendung Is— 
mail Paſchas ſo an, daß er 1878 nicht mehr im ſtande 
war, die Zinſen zu bezahlen, und als er ſich der euro— 
päiſchen Kontrolle ſeiner Finanzen entziehen wollte, 
wurde er auf Antrieb der Weſtmächte 26. Juni 1879 
vom Sultan zur Abdankung gezwungen, worauf ſein 
Sohn Tewfik Chedive wurde. J. begab ſich mit ſeinem 
Harem zunächſt nach Neapel und bemühte ſich, frei— 
lich vergeblich, durch Rundreiſen bei den Mächten 
die Wiederherſtellung ſeiner Herrſchaft zu erlangen. 
Ismene, nach griech. Sage Tochter des thebaniſchen 

Königs Sdipus (ſ. d.) und Schweſter der Antigone. 
Ismid (Iskimid), türk. Stadt im kleinaſiatiſchen 

Teil des Wilajets Konſtantinopel, an einem Golf 
(Buſen von J.) des Marmarameers, mit Skutari 
durch eine Eiſenbahn verbunden, Sitz eines griechi⸗ 
ſchen Metropoliten und eines armeniſchen Erzbiſchofs, 
hat ſchmutzige Straßen und verfallene Häuſer, einen 
Hafen und 15,000 Einw. (viele Chriſten). Haupt⸗ 
erwerbszweige ſind: Seidenweberei, Töpferei und 
Küſtenſchiffahrt. J. iſt das alte Nikomedia (ſ. d.). 

Ismir, türk. Name der Stadt Smyrna 
Isnard (ipr. ⸗när), Maximin, Girondiſt, geb. 

16. Febr. 1751 zu Graſſe in der Provence, ward 1791 
in die Geſetzgebende Verſammlung gewählt, ſchloß 
ſich den Girondiſten an und trug durch ſeine leiden: 
ſchaftliche Beredſamkeit das meiſte dazu bei, den 
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Ob⸗ Thron zu ſtürzen und Frankreich in auswärtige Kriege 
zu verwickeln. Als Mitglied des Konvents ſtimmte 
er für die Hinrichtung Ludwigs XVI. und die Ein⸗ 
ſetzung des Wohlfahrtsausſchuſſes, widerſetzte ſich 
aber der Tyrannei der Jakobiner und entging dem 
Tod (Juni 1793) nur dadurch, daß er Paris verließ 
und ſich verbarg. 1795 trat er wieder in den Konvent 
und war einer der wütendſten Vorkämpfer der royali— 

ſtiſchen Reaktion. 1796 ward er Mitglied des Rats 
der Fünfhundert, 1799 des Tribunals, zog ſich aber 
1804 vom politiſchen Leben zurück und ſtarb 1830 
in Graſſe. 

Isnik, Dorf im türk. Wilajet Chodawendikjar in 
Kleinaſien, am öſtlichen Ende des Sees von J. (J. 
Göl), nahe dem Marmarameer, iſt das alte, berühmte 
Nikäa (ſ. d.), das 1330 vom Osmanen Orchan er— 
obert wurde. Von der alten Stadt ſind noch Reſte 
der Mauern, einer Waſſerleitung und eines Theaters, 
von einer neuern, ebenfalls verfallenen türkiſchen 
Stadt die Reſte von Moſcheen, Bädern u. a. übrig. 

Isny, Stadt im württemberg. Donaukreis, Ober⸗ 
amt Wangen, im württembergiſchen Algäu, an der 
bayriſchen Grenze und an der Linie Herbertingen-J. 
der Württembergiſchen Staatsbahn, 704 m ü. M., 
hat 2 ſchöne Kirchen, ein reiches Spital, ein ſchönes 
Rathaus, ehemaliges Benediktinerkloſter von 1090 
(jetzt Reſidenzſchloß der Grafen von Quadt-J.), eine 
Seidenzwirnfabrik, Maſchinenwerkſtätte, Fabriken 
für Peitſchen, Litzen, Spulen, Seifen, Drahtwaren, 
Filtrierſteine, Wagen u. Chaiſen, einen Stahlhammer, 
Bierbrauerei, Käſe- und Holzhandel und (sss) 2584 
meiſt kath. Einwohner. J. war ſchon im 8. Jahrh. 
vorhanden, wurde 1365 Reichsſtadt, kam 1803 an 
die Grafen von Quadt und 1806 zu Württemberg. 
Iſo ... (griech., gleich) bezeichnet in Zuſammen⸗ 

ſetzungen das Gleiche, Gleichgeſtaltete und Gleich— 
artige. 

Iſobaren (griech.),“ 
des (ſ. Wetter). 

Iſobarometriſche Linien (griech.), Linien auf der 
Erdoberfläche, welche diejenigen Orte miteinander 
verbinden, für welche die mittlere monatliche Ampli- 
tude der Barometerſchwankungen denſelben Wert hat 
(ſ. Barometer, S. 388). 

Iſobronten (griech.), Linien auf der Erdoberfläche, 
welche diejenigen Orte miteinander verbinden, an 
welchen bei heraufziehendem Gewitter der erſte Don— 
ner gleichzeitig gehört wurde. Dieſe Linien ſind von 
v. Bezold in die Meteorologie eingeführt und liefern 
ein vorzügliches Bild für den Weg eines fortſchreiten— 
den Gewitters. 

Iſochasmen (griech.), Kurven gleicher Polarlicht⸗ 
häufigkeit (ſ. Polarlicht). Die Zone der größten 
Häufigkeit und Intenſität des Nordlichts beginnt bei 
720 nördl. Br. an der Barrowſpitze in Nordamerika, 
geht über den Großen Bärenſee nach der Hudſonbai, 
ſchneidet dieſe unter 60“, zieht dann über Nairn an 
der Labradorküſte ſüdlich vom Kap Farewell zwiſchen 
Island und den Färöern hindurch in die Nähe des 
Nordkaps und von da nach dem Nördlichen Eismeer. 
Nach den weiter zu Gebote ſtehenden Beobachtungen 
ſoll die Linie um Nowaja Semlja und um das Kap 
Tſcheljuskin gehen, im öſtlichen Sibirien ſich der Küſte 
nähern und von da zur Barrowſpitze zurückkehren. 
Mehr oder weniger parallel mit dieſer Linie laufen 
diejenigen Linien, auf welchen jährlich annähernd 
gleichviel Nordlichter geſehen werden. So geht z. B. 
die Linie für jährlich ein Nordlicht von Bordeaux 
durch die Schweiz über Krakau, ſüdlich von Moskau 

Linien gleichen Barometerſtan⸗ 

und Tobolsk zum nördlichen Ende des Baikalſees, 
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dem Ochotskiſchen Meer, den ſüdlichen Aleuten und 
von da durch das nördliche Kalifornien zur Miſſiſſippi— 
mündung und zurück nach Bordeaux. Die Linie größ— 
ter Häufigkeit fällt beinahe genau, wahrſcheinlich ſo— 
gar ganz genau, mit der Grenze zuſammen, welche 
die Orte trennt, von denen das Nordlicht nach dem 
Pol zu oder nach dem Aquator zu geſehen wird. Die 
Polarlichter werden immer in einer Richtung geſehen, 
welche auf der Linie größter Häufigkeit ſowie auf 
dem ganzen Kurvenſyſtem der J. ſenkrecht ſteht. Der 
Verlauf der Kurven, ſo wie er nach den frühern Be— 
obachtungen konſtruiert iſt, bedarf trotz des bedeutend 
vermehrten Beobachtungsmaterials bis jetzt kaum 
einer Veränderung. 

Iſochimenen (griech.), auf Erdkarten gezogene 
Linien, welche die Orte von gleicher mittlerer Winter— 
temperatur verbinden; val. Iſothermen und Luft— 
temperatur. 

Iſochromätiſch (griech.), gleichfarbig; iſochroma— 
tiſche Photographie, ein von E. Albert in Mün— 
chen erfundenes Verfahren, durch welches photogra— 
phiſche Reproduktionen von Gemälden ohne Verän— 
derung der Farbenwerte ermöglicht werden. S. 
Photographie. 

Iſochromfirnis, Firnis aus 2 Teilen Maſtix, 
6 Teilen rektifiziertem Terpentinöl, 4 Teilen beſtem 
venezianiſchen Terpentin, wird als Gemäldelack be— 
nutzt ſowie zum Überziehen von folorierten Kupfer: 
ſtichen. 

Iſochrön (iſochroniſch, griech.), gleichlange Zeit | 
während; Iſochronismus, die gleichlange Dauer, | 
beſonders von Pendelſchwingungen. | 

Iſochröne (Tautochrone, griech.), vgl. Cykloide. 
Iſocykliſch (griech.), ſ. v. w. eueykliſch. 
Iſodimorphismus, j. Jſomorphie und Hete⸗ 

romorphismus. 
Iſodynamiſche Linien, ſ Magnetismus. 
Iſokteen (Brachſenkräuter), Ordnung aus der 

Klaſſe der Lykopodinen unter den Gefäßkryptoga- 
men, nur aus der einzigen Gattung Isoetes (ſ. d) be— 
ſtehend, welche zunächſt mit Selaginella verwandt iſt, 
aber beſonders in den vegetativen Teilen bedeutend 
abweichend und unter allen Gefäßkryptogamemeigen— 
tümlich ſich verhält. Es ſind perennierende, im 
Waſſer oder außerhalb desſelben lebende Kräuter. 
Der Stamm iſt ein Knollen ohne Längenwachstum 
und ohne Zweige, welcher auf der obern, mit Blät— 
tern beſetzten ſowie auf der untern Seite platt ge— 
drückt und auf den Seitenflächen mit zwei einander 
gegenüberſtehenden oder auch mit drei Furchen ver— 
ſehen iſt, die an der Unterſeite zuſammenlaufen. Er 
iſt wegen ſeines Baues und ſeines andauernden 
Dickenwachstums eigentümlich. Von demſelben rüh— 
ren die knollenförmige Geſtalt und die Furchen des 
Stammes her, weil zwiſchen den letztern der Pro- 
zeß am lebhafteſten iſt. Die Wurzeln befinden ſich 
an der Unterſeite zwiſchen den Furchen; am Rand 
ſtehen die älteſten, unter der Mitte des Stammes die 
jüngſten. Die dicht hintereinander ſtehenden, auf— 
wärts gerichteten Blätter (Fig. A) haben lange, 
pfriemenförmige Geſtalt und eine etwas ſcheiden— 
artig verbreiterte Baſis, über welcher ſie ein Blatt— 
häutchen (Fig. B) tragen. Sie ſind nach Art der- 
jenigen der Waſſerpflanzen gebaut, indem ſie von 
vier durch zellige Querwände gekammerten Luft— 
räumen durchzogen find. In der Mitte haben ſie 
den in einer trichterförmigen Vertiefung der obern 
Stammſeite liegenden Vegetationspunkt zwiſchen 
ſich, an welchem immer neue Blätter entſtehen; die 
äußerſten ſind die älteſten, und die Seitenflächen 

türliche Größe) 

— Iſoeteen. 

des Stammes tragen noch die Narben der abgeſtor— 
benen vorjährigen Blätter. Die Sporangien befin— 
den ſich auf der Innenſeite des Blattgrundes unter— 
halb des Blatthäutchens einzeln und ſind einer mehr 
oder weniger geöffneten Grube der Blattbaſis ein— 
geſenkt (Fig. Bu. C). Bei manchen Arten erweitern 
ſich die Ränder dieſer Grube zu einer dünnen Haut, 
welche als Segel das Sporangium teilweiſe oder 
ganz deckt. Letzteres ſpringt bei der Reife nicht auf, 
ſondern wird durch allmähliche Verweſung der Wand 
geöffnet. Manche Sporangien enthalten die großen 
Matroſporen, andre die kleinen Mikroſporen; beide 
kommen an derſelben Pflanze vor, und es wechſeln 
periodiſch Blätter mit der einen und ſolche mit der 
andern Art Sporangien; der Übergang wird von 
mehreren ſterilen Blättern gebildet, welche nur in 
ihrem Scheidenteil entwickelt ſind, gleichſam Nieder— 
blätter darſtellen. Beide Arten von Sporen werden 

Brachſenkraut (Isoütes laenstris). A Ganze Pflanze (u mas 
Blatigrund mit dem Sporangium am Grund 

und darüber befindlichem Blatthäutchen. C Längsſchnitt des 
Blattgrundes mit dem gekammerten Sporangium. 

in ihrem Sporangium in großer Anzahl gebildet, 
beide haben ein auswendig glattes oder mit Leiſten 
und Buckeln beſetzes, gelb gefärbtes Exoſporium und 
enthalten Protoplasma mit Oltropfen. Die Makro— 
ſporen entwickeln durch ſreie Zellbildung ein Pro— 
thallium, welches aber innerhalb des Exoſporiums 
eingeſchloſſen bleibt, nur durch Aufreißen des Schei— 
tels der Spore an der Spitze entblößt wird; dort 
werden die Archegonien gebildet, deren Eizelle nach 
erfolgter Befruchtung zu einer neuen Pflanze ſich 
entwickelt. Die Mikroſporen haben dagegen männ— 
lichen Charakter; ſie teilen ſich in vier Tochterzellen, 
von denen zwei ihren Inhalt zu einem Spermato— 
zoid, einem langen, dünnen, beiderſeits bewimperten 
Spiralfaden, ausbilden, welcher, in das Archegonium 
eindringend, die Befruchtung der Eizelle bewirkt. 
Die Ordnung zählt nur wenig über zehn jetzt lebende 
Arten, welche vorzugsweiſe dem ſüdlichen Europa 
angehören; auch einige foſſile Arten ſind bekannt. 
Vgl. A. Braun, Über die Isoötes-Arten der Inſel 
Sardinien (Berl. 1863). 



Isoétes — Iſolani. 

Isobtes L. (Brachſenkraut), einzige Gattung 
aus der Ordnung der Iſoeteen, umfaßt mehr als zehn 
Arten perennierender, teils auf dem Grunde der Ge— 
wäſſer wurzelnder, teils amphibiſcher, teils landbe— 
wohnender Kräuter beſonders in Europa und den 
Mittelmeerländern. I. Jacustris Durieu, mit knol— 
ligem, zweilappigem Stengel, ſchief abſteigenden 
Lappen, 5—30 cm langen, pfriemenförmigen, ſtei— 
fen, dunkelgrünen Blättern, dünnhäutigen Spo— 
rangien und an der Oberfläche höckerig- körnigen 
Makroſporen, findet ſich auf dem Grund von Seen 
im größten Teil Europas. I. echinospora Durieu, 
mit knolligem, zweilappigem Stengel, faſt horizon— 
talen Lappen, 5— 15 em langen, pfriemenförmigen, 
biegſamen, hellgrünen Blättern, derbhäutigen Spo— 
rangien und mit großen, ſpitzen Stacheln beſetzten 
Makroſporen, wächſt auf dem Grund von Seen, be— 
ſonders in Nordeuropa, Frankreich und im Schwarz— 
wald. I. Braunii Ung. und I. Scheuchzeri Heer 
finden ſich foſſil in Miocänſchichten. 

Iſogeothermen (griech.), auf Erdkarten gezogene 
Linien, welche die Orte mit gleicher Bodenwärme (in 
einer Tiefe, in welcher die jährlichen Variationen 
eben verſchwinden) verbinden. 

Iſogoniſche Linien, ſ. Magnetismus. 
Iſographie (griech.), von Magne in Paris erfun— 

denes Verfahren, alte Drucke ſo zu präparieren, daß 
ſie Druckfarbe, wenn ſolche vermittelſt einer Walze 
auf dieſelben gebracht wird, an den bedruckten Stel— 
len annehmen, an den unbedruckten jedoch abſtoßen, 
fo daß man ihren Gegenſtand dann auf den litho— 
graphiſchen Stein oder eine Zinkplatte überdrucken 
und originalgetreu vervielfältigen kann. Das Ver— 
fahren iſt nicht veröffentlicht worden, ſcheint aber nur 
in einer Art anaſtatiſchen Druckes (ſ. d.) zu beſtehen. 
Iſohyeten (griech.), auf Erdkarten Linien, welche 

die Orte mit gleicher jährlicher Regenmenge verbinden 
(ſ. Regen). 

Iſohypſen (griech.), Linien, welche auf Landkarten 
alle Punkte von gleicher Meereshöhe verbinden. 

Iſokliniſche Linien, ſ. Magnetismus. 
Iſokölon (griech.), Wortfigur, beruhend auf der 

gleichen Silbenzahl der korreſpondierenden Satzglie— 
der in einer Periode, wurde beſonders von dengriechi— 
ſchen Rednern angewandt. 

Iſokrätes, der vierte unter den zehn attiſchen Ned: 
nern, geb. 435 v. Chr. zu Athen, genoß den Unterricht 
der angeſehenſten Sophiſten jener Zeit, wie Gorgias, 
Prodikos u. a., und ſtand auch mit Sokrates in Ver: 
kehr, ohne jedoch zu ſeinen eigentlichen Schülern zu 
gehören. Schwache Stimme und Schüchternheit hin— 
derten ihn am öffentlichen Auftreten; daher beſchäf— 
tigte er ſich nach dem Sturz der Dreißig Tyrannen, als 
ſein Vater, der früher wohlhabende Beſitzer einer 
Flötenfabrik, ſein Vermögen verloren hatte, anfangs 
mit dem Abfaſſen gerichtlicher Reden für andre. Um 
392 eröffnete er eine rhetoriſche Schule, die ihm be— 
deutende Reichtümer einbrachte. Zu ſeinen Schülern, 
deren Zahl auf 100 angegeben wird, gehörten die 
Redner Iſäos, Hypereides und Lykurgos ſowie die Ge— 
ſchichtſchreiber Theopompos und Ephoros. Vom poli— 
tiſchen Leben hielt er ſich fern; doch ſuchte er auf die 
politiſchen Verhältniſſe Athens wie ganz Griechen— 
lands durch eine Reihe von Kunſtreden, die nur zur 
Lektüre beſtimmt waren, einzuwirken. So zuerſt in 
dem hochgefeierten »Panegyrikos«, einer Art Feſt— 
rede, die er 380 nach 10- oder gar 15jähriger Arbeit 
veröffentlichte (hrsg. von Herold, griechiſch u. deutſch, 
Nürnb. 1859); ſie ſollte die Notwendigkeit eines ge— 
meinſamen Kampfes aller Griechen gegen die Perſer 
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unter Athens Hegemonie darthun. Im Areiopagi— 
tikos- (hrsg. von Mehler, Groning. 1861) empfahl 
er ſeinen Mitbürgern die Wiederherſtellung der So— 
loniſchen Verfaſſung zum Zweck einer Wiedergeburt 
Athens. Noch im 98. Jahr vollendete er den -Panathe— 
naikos«, eine Lobrede auf Athen, nicht lange bevor 
er ſein Leben wenige Tage nach der Schlacht bei 
Chäroneia 338 durch freiwilligen Hungertod beſchloß, 
angeblich aus Schmerz über den Sturz der griechi— 
ſchen Freiheit. Das Altertum kannte unter ſeinem 
Namen 60 Reden, von denen jedoch nur die kleinere 
Hälfte für echt galt. Uns ſind, außer zehn jedenfalls 
untergeſchobenen Briefen, 21 Reden erhalten, bis auf 
ſechs für andre geſchriebene Gerichtsreden ſämtlich 
der epideiktiſchen Gattung angehörig. Il ericheint in 
denſelben als vollendeter Redekünſtler; er iſt weniger 
durch Tiefe der Gedanken ausgezeichnet als durch 
die ſorgfältige Auswahl der im reinſten Attizismus 
gehaltenen Ausdrücke, die rhythmiſche Abrundung 
des Periodenbaues, die geſchickte Anwendung der 
Figuren und aller Mittel, welche die Rede wohlklin— 
gend machen. Sie wurden, außer in den Sammlun⸗ 
gen der Redner, herausgegeben von Dindorf (Leipz. 
1825), Baiter (Par. 1846), Benſeler (2. Aufl. von 
Blaß, Leipz. 1878, 2 Bde.), Sandys (Lond. 1868); 
ausgewählte Reden gaben Bremi (Gotha 1831), 
Rauchenſtein (5. Aufl., Berl. 1882), O. Schneider 
(2. Aufl., Leipz. 1874 — 75, 2 Bde.) heraus. Über⸗ 
ſetzungen lieferten Benſeler (Prenzl. 1829 —31,4 Bde.; 
Leipz. 1854— 55, 2 Bde.), Chriſtian (3. Aufl., Stuttg. 
1869), Flathe (daſ. 1869). Vgl. Blaß, Die attiſche 
Beredſamkeit, Bd. 2 (Leipz. 1874). 

Iſokrymen (griech.), Linien gleicher größter Kälte. 
Isola (ital.), Inſel 
Iſöla, Marktflecken im öſterreichiſch-illyr. Küſten⸗ 

land (Iſtrien), Bezirkshauptmannſchaft Capo d'Iſtria, 
auf einem ins Meer vorſpringenden Felſen, mit Zoll— 
amt, vorzüglichem Weinbau, Schwefelbad, Hafen und 
(1881) 5580 Einw. 

Iſͤla Bella, Inſel, ſ. Borromeiſche Inſeln. 
Iſöla della Scala, Diſtriktshauptort in der ital. 

Provinz Verona, an der Eiſenbahn von Verona nach 
Rovigo, mit (ıssı) 2088 Einw., Hanfinduſtrie und 
Handel. Hier 5. April 1799 Sieg der Oſterreicher 
unter Kray über die Franzoſen unter Scherer. 

Iſöla del Liri, Stadt in der ital. Provinz Caſerta, 
Kreis Sora, am Garigliano (Liri), welcher hier, in 
zwei Arme geteilt, einen prächtigen Waſſerfall bildet, 
hat einen Palaſt, (1881) 4569 Einw., Eiſengießerei, 
Wollſpinnerei und Fabriken für Tuch und Papier. 

Iſöla Groſſa (Iſola Lunga), langgeſtreckte In: 
ſel im Adriatiſchen Meer, an der Küſte Dalmatiens, 
zur dalmatiſchen Bezirkshauptmannſchaft Zara ge— 
hörig, 55 qkm groß, gebirgig (bis 350 m hoch) und 
wenig bewaldet, mit einem Kloſter, einem Leuchtturm, 
Salinen und dem Hafenort Sale. 

Iſöla Madre, Inſel, ſ. Borromeiſche Inſeln. 
Iſoläui (Iſolano), Johann Ludwig Hektor, 

Graf von, kaiſerlicher General im Dreißigjährigen 
Kriege, geb. 1586 aus einem cypriſchen, dann in der 
Emilia angeſeſſenen Adelsgeſchlecht, trat früh in 
kaiſerliche Kriegsdienſte. 1602 geriet er in türkiſche 
Gefangenſchaft, entkam jedoch und wurde darauf 
Kommandeur eines Kroatenregiments, mit welchem 
er in den erſten Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs 
gegen Mansfeld und ſpäter unter Savelli in Pom— 
mern focht. Wegen der ausgezeichneten Leiſtungen 
ſeiner leichten Reiterei wurde J. 1632 zum General 
über die Kroaten ernannt und 1634 mit den Wallen⸗ 

ſteinſchen Gütern Aicha und Friedenſtein bejchentt. 
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Außerdem brachte ihm fein Verrat an Wallenſtein, 
der ihn mit Wohlthaten überhäuft hatte, auch den 
Grafentitel ein. Der Krieg führte ihn nach der Schlacht 
bei Nördlingen nach Burgund, 1637 nach Heſſen, 1638 
nach Pommern, 1639 an den Oberrhein gegen den 
Herzog von Weimar und Gusbriant. Er ſtarb 1640 
in Wien. 

Iſolätor (lat.), ſ. Iſolieren. 
Isolepis R. Br., Gattung aus der Familie der 

Cyperaceen, Riedgräſer mit meiſt vielblütigen Ahren, 
dachziegeligen, gleichartigen Schuppen und meiſt drei— 
eckigen Nüßchen. Von den ſehr zahlreichen Arten 
werden I. gracilis Nees aus Oſtindien, mit hängen: 
den, dreikantig zuſammengedrückten Halmen und 
gehäuften Ahrchen, ſowie I. pygmaea K. in Süd- 
europa und Südamerika, mit ebenfalls hängenden 
Halmen und einzelnen Ahrchen, bei uns in Töpfen 
kultiviert und zur Dekoration von Blumentiſchen be— 
nutzt. Sie wachſen ſehr willig, wenn man für gleich— 
mäßig ſtarke Bewäſſerung (am beſten durch mit Wa]: | 
ſer gefüllte Unterſetzer) ſorgt. 

Iſolieren (franz., v. ital. isola, Inſel«), vereinzeln, 
vereinſamen, ſtreng abſondern; beſonders in der 
Phyſik: die unmittelbare Verbindung mit Elektrizi— 
tätsleitern (durch ſchlechte Leiter) unterbrechen; Iſo— 
lator, die Iſolierung oder Iſolation bewirkender 
Körper, Nichtleiter (di-elektriſcher Körper); vgl. Elek- 
trizität, S. 351. — In der Technik heißen Iſo— 
liermaſſe ſchlechte Wärmeleiter zur Umhüllung von 
Dampfleitungsröhren. 

Iſolierende Sprachen, ſ. Sprache und Sprach- 
wiſſenſchaft. 

Iſolierhaft, ſ. Einzelhaft. 
Iſolierſchemel, ſ. Elektriſiermaſchine, S. 529. 
Iſolierſchichten, Trennungsſchichten bei Mauer: | 

werk, welche das Aufſteigen von Feuchtigkeit verhin— 
dern ſollen. Man benutzt Asphalt, Asphalttuch, Dach- 
pappe, Glas-, Zink⸗oder Bleiplatten, Zementſchichten, 
Zementmauerwerk ꝛc. Sehr vorteilhaft erweiſen ſich 
die Iſolierungsmauern, welche nicht wie gewöhn⸗ 
liche Mauern völlig maſſiv ſind, ſondern aus zwei 
parallel zu einander errichteten ſchwächern Mauern 
beſtehen, die nur durch wenige Binder miteinander 
verbunden find. Sie ſchließen einen Luftraum ein, 
in welchem lebhafte Ventilation herrſcht, da man 
unten und oben durch Metallſiebe verſchloſſene Off— 
nungen in der äußern Mauer anbringt. 

Joolierteppich, zur Abhaltung von Feuchtigkeit, 
zur Warm- oder Kühlhaltung ſowie zur Dämpfung 
des Schalles in Gebäuden dienendes Fabrikat, wel- 
ches von Giesler in Zürich hergeſtellt wird und aus 
einer dicken filzartigen Schicht von Wollabfällen be— 
ſteht, die mit einer Unterlage von ſtarkem Rollen- 
papier durch Holzzement als Klebmittel verbunden 
ſind. Dieſer Teppich ſoll beſonders als Unterlage 
für Fußböden beſſerer Art dienen und wird mit der 
Papierſeite nach oben zwiſchen Blindboden und Par- 
kett verlegt. Er kann auch innen an Mauern und 
Holzwänden angebracht werden, entweder, umletztere 
bloß warm und zugfrei zu machen, oder auch, um bei 
feuchten Wänden für die Tapeten eine trockne Unter— 
lage zu erzielen. 

Iſolierungsſyſtem, Syſtem der Einzelhaft (. d. 
und Gefängnisweſen, S. 999). 

Iſomerie (v. griech. isomeres, aus gleichen Tei— 
len), die Erſcheinung, daß Körper von gleicher pro— 
zentiſcher Zuſammenſetzung ungleiche Eigenſchaften 
zeigen. Dieſe Ungleichheit kann entweder eine äußer— 

Iſolator — Iſomerie. 

Gewicht, Farbe, Schmelzpunkt ꝛc.), ohne weſentliche 
Anderung des chemiſchen Verhaltens, oder eine auch 
auf die chemiſchen Eigenſchaften (verſchiedenes Ver— 
halten gegen Reagenzien, verſchiedene Zerſetzungs— 
produkte ꝛc.) ſich erſtreckende ſein. Danach unterſchei— 
det man phyſikaliſche und chemiſche J. und be⸗ 
zeichnet die nur phyſikaliſch iſomeren Subſtanzen auch 
als Modifikationen. Eine Erklärung der J. bie— 
tet die Atomtheorie. Die Atome, aus denen eine 
chemiſche Verbindung beſteht, können ſich bei gleich 
bleibender Anzahl in verſchiedener Art oder ohne 
Anderung des gegenſeitigen Verhältniſſes in verſchie— 
dener Anzahl zu Molekülen vereinigen, welche offen— 
bar verſchiedene chemiſche Eigenſchaften beſitzen müſ— 
ſen. Dieſe chemiſchen Moleküle können ſich weiter in 
regelmäßiger oder unregelmäßiger Weiſe, in mehr 
oder weniger dichter Gruppierung ꝛc. zu ſinnlich 
wahrnehmbaren Maſſen vereinigen, welche dann die 
erwähnten phyſikaliſchen Verſchiedenheiten zeigen 
werden. Dieſe letztern ſind mithin auch bei den Ele— 
menten möglich, und in der That kennt man verſchie— 
dene Modifikationen beim Phosphor, Kohlenſtoff, 
Schwefel, Sauerſtoff ꝛc., eine Erſcheinung, die als 
Allotropie bezeichnet wird. Chemiſche J. findet 
ſich hauptſächlich bei den Kohlenſtoffverbindungen. 
Man kennt z. B. fünf Körper, welchen die empiriſche 
Formel C,H,O, zukommt, die aber in ihren Eigen— 
ſchaften weſentlich voneinander abweichen. Zwei von 
dieſen Körpern ſind Säuren, die übrigen ſind zuſam— 

mengeſetzte Ather, und die I. erklärt ſich alſo hier wie 
in vielen ähnlichen Fällen daraus, daß die Atome 
in dieſen iſomeren Körpern verſchieden gruppiert 
ſind. Die Gruppierung der Atome läßt ſich aus den 
Zerſetzungsprodukten der Körper mehr oder weniger 
ſicher nachweiſen, und das Studium derſelben bildet 
gegenwärtig eine der Hauptaufgaben der organiſchen 
Chemie. In dem angeführten Beiſpiel liegen die 
Verhältniſſe einfach, und die Verſchiedenheit der Kör— 
per mit der empiriſchen Formel U,H,O, ergibt ſich 
aus folgenden rationellen Formeln derſelben: 

Butterſäure CH; CH. CH.. COOH, 
Iſobutterſäure CHI. CH CH,.COOH, 
Propionſäuremethyläther CH,. CH,. COO CH,, 
Eſſigſäureäthyläther CH, C0015, 
Ameiſenſäurepropyläther HCOOC5H;. 

Benzol hat die Formel C,H,. In dieſer Atom— 
gruppe kann der Waſſerſtoff Atom für Atom durch 
Chlor vertreten werden, und ſtatt des Chlors kann auch 
die Methylgruppe CH, eintreten. So entſtehen Me: 
thylbenzol C,H;.CH, u. Dimethylbenzol C,H,(CH,).. 
Nun kennt man aber drei Dimethylbenzole, und bei 
dieſen beruht die J. offenbar darauf, daß die Atom— 
gruppe CH, an verſchiedenen Stellen in das Benzol: 
molekül eintritt. In den Dimethylbenzolen kann 
ferner Waſſerſtoff durch Chlor vertreten werden. Es 
iſt aber ein großer Unterſchied, ob das Chlor in die 
Atomgruppe CH, oder in eine der Gruppen CH, ein⸗ 
tritt, und ſo entſtehen ſehr zahlreiche Iſomerien. Die 
neuere Chemie ſucht zu ergründen, weshalb es nur 
ein Methylbenzol, aber drei Dimethylbenzole gibt 
und geben kann, und gewinnt dadurch Einſicht in die 
Konftitution der Körper. Je nachdem die J. auf ver: 
ſchiedene in den Verbindungen anzunehmende Ra: 
dikale (wie bei den oben genannten zuſammenge— 
ſetzten Athern) oder bei gleichem Kohlenſtoffkern auf 
eine verſchiedene Gruppierung der Kohlenſtoffatome 
(wie bei der Butterſäure und Iſobutterſäure) oder 
auf eine verſchiedene Verteilung der mit letztern ver— 

liche phyſikaliſche (kriſtalliniſcher oder amorpher Zus bundenen Elemente zurückzuführen iſt, unterſcheidet 
ſtand, verſchiedene Kriſtallform, Härte, ſpezifiſches man metamereund ſtrukturiſo mere Körper; doch 
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verſteht man unter metameren Körpern auch alle iſo— 
meren von gleichem Molekulargewicht gegenüber den 
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ſich ſämtlich mit Eiſenoxydul und geben dann die 
iſomorphen Zeilanit, Chromeiſen und Magneteiſen, 

polymeren, deren Molekulargewichte Multipla von- welche, da Eiſenoxydul (wie z. B. auch die Carbonate, 
einander find (Methylen CH,, Athylen C,H,, Pro— 
pylen C,H,, Butylen CH,, Amylen C,H,. 2c.). 
Manche organiſche Verbindungen, wie die Aldehyde, 
ſind beſonders geneigt, polymere Verbindungen zu 
bilden, indem in der Regel 3 Moleküle zu einem neuen 
Molekül zuſammentreten. Dieſen Vorgang nennt 
man Polymeriſation. Zu den phyſikaliſchen Iſo— 
merien rechnet man auch das Auftreten der Körper im 
kriſtalliſierten oder amorphen Zuſtand oder in Kriſtall— 
formen, die nicht auf dieſelbe Grundform zurückzu— 
führen ſind(Polymorphie, ſ. Dimorphismus). 

Die amorphen Körper verhalten ſich oft gegen Lö— 
ſungsmittel und Reagenzien anders als die iſomeren 
kriſtalliſierten, zeigen alſo gewiſſe chemiſche Verſchie— 
denheiten und laſſen dadurch eine verſchiedene Kon— 
ſtitution ihrer Moleküle vermuten. Ob ſolche auch 
bei den Allotropien in Frage kommt, iſt mindeſtens 
zweifelhaft. Die Allotropie des Sauerſtoffs (inakti— 
ver Sauerſtoff und Ozon) iſt thatſächlich durch ver- 
ſchiedenes Molekulargewicht, alſo durch Polymerie, 
bedingt, und auch bei andern Elementen ſind That— 
ſachen bekannt, welche die gleiche Annahme als wahr— 
ſcheinlich erſcheinen laſſen. 

Iſometrie (griech.), Maßgleichheit; iſo metriſch, 
gleichmeſſend, gleiches Maß habend. 

Iſometriſche Projektion, eine zuerſt von William 
Fariſh 1820 angewandte ſenkrechte Parallelprojek— 
tion (ſ. Projektion), bei welcher die Projektions— 
ſtrahlen mit jeder der drei Hauptachſen des abzubil— 
denden Gegenstandes denſelben Winkel von 544478“ 
bilden, weshalb auch alle Linien in der Richtung einer 
dieſer Achſen in demſelben Verhältnis 1: 0,8165 ver: 
kürzt erſcheinen. Die drei Hauptachſen erſcheinen im 
Bild als drei von einem Punkt ausgehende, unter 
120» gegeneinander geneigte Gerade. Wegen der 
Leichtigkeit der Zeichnung iſt dieſe Darſtellungsweiſe 

Magneſit, Kalk- und Eiſenſpat u. a. zeigen) ſich iſo⸗ 
morph mit Magneſia, Kalk und Zinkoxyd vertreten 
kann, wieder mit dem edlen Spinell, dem Zinkſpinellꝛe. 
iſomorph find. Keineswegs haben aber die Kriſtall⸗ 
formen der einfachern Ingredienzien Einfluß auf die 
der Miſchungen; während z. B. Thonerde (Korund), 
Eiſenoxyd (Eiſenglanz) ꝛc. rhomboedriſch ſind, find 
die Spinelle, das Magneteiſen ꝛc. regulär holoedriſch. 
Man nennt folgerichtig auch ſolche Elemente, deren 
entſprechende Verbindungen iſomorph ſind und iſo— 
morph in Miſchungen eingehen, ſelbſt iſomorph, z. B. 
Chrom, Eiſen, Aluminium, obwohl man deren Kri— 
ſtallform gar nicht kennt; ja, in manchen Fällen haben 
ſolche nähere Beſtandteile iſomorpher Subſtanzen 
nicht gleiche Kriſtallform (3. B. Magneſia und Zink⸗ 
oxyd). In dieſem Sinn ſtellt man die Elemente in 
folgende Gruppen zuſammen: 1) Schwefel, Selen, 
Mangan, Chrom; die analog zuſammengeſetzten Ber: 
bindungen ihrer Säuren mit derſelben Baſe ſind ge— 
wöhnlich iſomorph; 2) Magneſium, Calcium, Man⸗ 
gan, Eiſen, Kobalt, Nickel, Zink, Kadmium, Kupfer 
bilden iſomorphe Doppelſalze von der allgemeinen 
Formel MSO,.K,SO,-+-SH,0; 3) Mangan, Eifen, 
Chrom, Aluminium bilden iſomorphe Oxyde und 
Alaune; 4) Calcium, Strontium, Baryum, Blei, 
deren Kohlenſäureſalze iſomorph ſind; 5) Wolfram, 
Molybdän, deren Säuren iſomorphe Bleiſalze bil⸗ 
den; 6) Zinn und Titan, deren Oxyde (Zinnſtein, 
Rutil) iſomorph ſind; 7) Palladium, Platin, Iridium, 
Osmium bilden iſomorphe Doppelchloride mit Chlor— 
kalium; 8) Kalium, Ammonium, Rubidium, Cäſium 
bilden zahlreiche iſomorphe Verbindungen; 9) Na- 
trium, Silber bilden iſomorphe Sulfate, Selenate 
und Chlorverbindungen; 10) Silber, Gold, Kupfer, 
Blei; 11) Phosphor, Arſen, Antimon; die analogen 

vielfach zur Abbildung von Inſtrumenten und Ma- 
ſchinen benutzt worden; doch haben die Darſtellungen 
etwas Unnatürliches, ungefähr als ſähe man den Ge— 
genſtand ſchräg von obenher, jo daß die Lichtſtrah- 
len einen Winkel von 35° 16° mit der horizontalen 
Ebene bilden. Andre axonometriſche Darſtellungen 
(ſ. Projektion) geben ſchönere Bilder und ſind faſt 
ebenſo leicht herzuſtellen. 
Iſometriſches Kriſtallſyſtem, ſ. v. w. teſſerales 
Kriſtallſyſtem, ſ. Kriſtall. 

Iſomorphie (Jſomorphismus, aus dem griech. 
isos, »gleich«, und morphe, »Gejtalt«, gebildet), die 
Erſcheinung, daß Körper von ungleicher, aber analoger 
nz gleiche Kriſtallform haben. Iſo— 
morphe Körper bilden oft ganze Reihen, innerhalb 
deren die Kriſtallform ſtets im weſentlichen dieſelbe, 
alſo nicht nur demſelben Syſtem, ſondern auch derſel— 
ben (holoedriſchen oder hemiedriſchen) Abteilung des— 
ſelben angehörig iſt und, wenn es Syſteme mit un— 
gleichen Achſen ſind, ungefähr dasſelbe Verhältnis der 
Achſen zeigt. Befinden ſich iſomorphe Körper zuſam— 
men in einer Löſung, ſo können ſie beim Kriſtalliſieren 
nach veränderlichen Verhältniſſen in denſelben Kriſtall 
eintreten (iſomorphe Vertretung). Ein Kriſtall 
wächſt in der Löſung eines iſomorphen Körpers ebenſo 
fort wie in einer Löſung ſeiner eignen Subſtanz und 
beſteht dann aus zwei ſtofflich ganz verſchiedenen 

Salze der gewöhnlichen Phosphor- und Arſenſäure 
ſind iſomorph, während Arſen u. Antimon iſomorphe 
Oxyde und Schwefelverbindungen bilden; 12) Jod, 
Brom, Chlor, für manche Fälle auch Fluor und Cyan, 
zeigen in einfachen Verbindungen J. Von kompli⸗ 
zierter zuſammengeſetzten Mineralien ſind noch man— 
cherlei Silikate, die Gruppe der dem Apatit gleich 
zuſammengeſetzten Phosphate und Arſeniate, welche 
hexagonal pyramidal-hemiedriſch ſind, viele Schwe- 
felmetalle hervorzuheben. Sehr wichtig iſt hierbei 
der Dimorphismus oder, da es auch trimorphe 
und polymorphe Körper gibt, beſſer geſagt der Hete— 
romorphismus, und erſt nad) Zuziehung dieſer Eigen— 
ſchaft, vermöge welcher einer und derſelbe Körper in 
Kriſtallform, Härte, Gewicht ꝛc. ganz verſchieden auf— 
treten kann, wird es verſtändlich, wie Körper, die an 
ſich nicht iſomorph erſcheinen (Magneſia als Periklas 
regulär, Zinforyd hexagonal), ſich iſomorph vertre- 
ten können; ſie ſind, auch wenn man ſie nicht in zwei 
oder mehr Geſtalten kennt, doch mit Sicherheit als 
dimorph (heteromorph) anzunehmen. Körper, die in 
denſelben zwei oder drei verſchiedenen Formen Eriftal- 
liſieren, nennt man iſodimorph (Antimonoryd, 
Arſenigſäureanhydrid). Für die Mineralogie hat die 
J. eine beſondere Wichtigkeit, weil iſomorphe Spezies 
durch die vikarierende Vertretung der in den Grenz⸗ 
ſpezies verſchiedenen Elemente vermittelſt einer un— 
unterbrochenen Reihe von Mittelſpezies verbunden 

Schichten. Iſomorphe Körper geben oft, indem fie ſich find. So kriſtalliſieren Kalkſpat (CaCO,) und Mag⸗ 
mit denſelben andern Elementen verbinden, wieder neſit (MgCO,), beide der allgemeinen Formel RCC, 
iſomorphe Subſtanzen; jo z. B. ſind Thonerde, ſich unterordnend, im hexagonalen Syſtem und lie— 
Chromoxyd und Eifenoryd iſomorph, ſie verbinden fern bei der Spaltung Rhomboeder. Für Kalkſpat 
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ift der ſtumpfe Winkel 105° 5‘, für Magneſit 107° 28‘, dem Natijone), bildet die Inſel Moroſini, von wo er 
fo zwar, daß bei einem wachſenden Gehalt an Magne- ſchiffbar wird, und mündet unterhalb Monfalcone 
ſium im Kalkſpat auch die Werte des Rhomboeder- als Sdobba in einem Delta in den Golf von Trieſt. 
winkels wachſen und ein als Mittelſpezies zwi- Seine Länge beträgt 125 km. Bis Görz iſt er 3 — 
ſchen Kalkſpat und Magneſit aufzufaſſender Körper, 4%½ m tief, reißend, mit Stürzen und Stromſchnel⸗ 
der Bitterſpat (Caug) CO,, in Rhomboedern von len. Seine Breite beträgt bei Gradisca 76 m, wei: 
106° 17 ſpaltet. In dieſelbe iſomorphe Reihe gehö- ter unten doppelt jo viel. Er iſt in Bezug auf ſein 
ren noch Eiſenſpat (FeÜO,, Rhomboederwinkel 107), geringes Alter (kaum 400 Jahre) ein merkwürdiger 
Manganſpat (MnCO,, Rhomboederwinkel 106° 51°) Fluß. Im Altertum ſcheint die jetzige Thalebene des 
und Zinkſpat (ZuC 0s, Rhomboederwinkel 107° 40°) obern J. ein langer See erfüllt zu haben, deſſen Ab⸗ 
ſowie die große Anzahl der dieſe Endglieder ver- fluß durch den Natiſone direkt das Deltaland er: 
knüpfenden Mittelſpezies. Die mineralogiſche Syſte- reichte. Eine Stauung des Sees infolge eines Berg— 
matik wird nur dann den natürlichen Verhältniſſen | ſturzes dürfte den Oberlauf des Natiſone unterbro— 
Rechnung tragen können, wenn ſie ſolche iſomorphe chen und ihn zum Oberlauf des J. gemacht haben. 
Reihen nicht trennt, ſondern als zuſammengehörige Die Gewäſſer des mittlern J. füllten gleichfalls 
Körper zur Geltung bringt. Da die J. in weitaus einen See, der durch die Mündungen des Timavo 
den meiſten Fällen an gleiche Säureradikale, aber unterirdiſch zum Meer abfloß. Infolge Einſturzes 
variierende Baſen geknüpft iſt, ergibt ſich im allge- des Felstunnels ſuchte ſich der J. mit der Wippach 
meinen die (in dem den hier beſprochenen Spezies einen neuen Weg bei Gradisca vorbei. 
zu Grunde gelegten Syſtem befolgte) Regel, die Iſopathie (griech.), ſ. v. w. Homöopathie (j. d.). 
Salze nach dem Säureradikal anzuordnen und nur Iſoperimetriſch (griech.), von gleichem Umfang. 
dann Salze verſchiedener Säuren in Eine Abteilung Iſoperimetriſche Figuren ſind ſolche, deren 
zuſammenzufaſſen, wenn die I. an gleiche Baſis-, aber Umfänge gleich ſind. Von zwei geradlinigen, regel⸗ 
verſchiedene Säureradikale geknüpft iſt. Dieſer Fall mäßigen Polygonen dieſer Art hat dasjenige die 
tritt ein bei den Phosphaten und Arſeniaten, die im größte Fläche, welches die meiſten Seiten hat. Das 
Mineralſyſtem zu Einer Ordnung der Sauerſtoff-iſoperimetriſche Problem, von Jak. Bernoulli 
ſalze zuſammengeſetzt ſind. So ſind nicht nur Apatit 1697 aufgeſtellt, fordert, unter Kurven von gleicher 
(3Ca,P,0; + CaCl,) und Pyromorphit (P. P.Os Länge und derſelben Grundlinie eine aufzufinden, 
PbCl) iſomorph, ſondern es gehört auch Mimeteſit die jo beſchaffen iſt, daß eine andre über derſelben 
(3Pb,As,0,+-PbCl,) in dieſelbe Reihe. Weitere Bei- Grundlinie befindliche Kurve, deren Ordinaten zu 
ſpiele für J. ſind: Roteiſenſtein (Fe. Oz) und Korund 
(A1,0,), Witherit (BaC O;), Strontianit (SrCO,), 
Aragonit (CaCO) und Weißbleierz(PbCO;), Schwer: 
ipat (BaSO,), Cöleſtin (SrSO,), Anhydrit (CaSO,) 
und Bleivitriol (PbSO,) ꝛc. — Mitunter wird der 
Begriff der J. auch weiter gefaßt. Er bezeichnet dann 
nur nahe Verwandtſchaft der Form ohne Rückſicht 
auf analoge chemiſche Zuſammenſetzung und ſelbſt 
ohne Rückſicht auf Zugehörigkeit zu demſelben Kri— 
ſtallſyſtem. Über iſodimorphe Reihen vgl. unter 
Heteromorphismus. 

Isönandra Hook., Gattung aus der Familie der 
Sapotaceen, große Waldbäume im ſüdlichen Indien, 
auf Ceylon, der Malaiiſchen Halbinſel und auf den 
Inſeln des Archipels mit ganzen, lederartigen Blät— 
tern, kleinen, unſcheinbaren Blüten in den Blatt— 
winkeln oder am Ende der jungen Zweige und flei— 
ſchigen Früchten mit einem oder zwei öligen Samen. 
I. gutta Hook. (Dichopsis gutta Beuth. Hook., | 
Guttaperchabaum, j. Tafel »Induſtriepflanzen⸗), 
ein 13 m hoher Baum mit einem ſtarken Stamm 
von 50100 em Durchmeſſer, langgeſtielten, umge— 
kehrt eiförmigen, ganzrandigen, oberſeits hellgrünen, 
unterſeits goldgelb glänzenden, filzigen Blättern 
und in den Blattwinkeln ſtehenden, ſehr kurz geſtiel— 
ten, faſt nickenden Blüten. Der Guttaperchabaum 
wächſt auf Singapur und nördlich bis Pinang, auf 
der Oſtküſte von Sumatra und Java und auf Bor— 
neo; die Malaien benutzten ſeinen erſtarrten Milch— 
ſaft ſeit langer Zeit zu Meſſer-, Artgriffen ꝛc., und 
ſeit 1842 kommt derſelbe als Guttapercha (ſ. d.) 
nach Europa. Auch eine andre Spezies, I. acumi- 
nata (?) in Indien, liefert Guttapercha. 

Iſönzo, Fluß in der öſterreich. Graſſchaft Görz, 
entſteht in den Juliſchen Alpen zwiſchen Mangart und 
Terglou, fließt in ſehr gewundenem Lauf und einem 
meiſt engen Gebirgsthal, nimmt unterhalb Tolmein 
links die Idria auf, tritt bei Görz in die Ebene von 
Friaul, empfängt zwiſchen Görz und Gradisca von 
O. her die Wippach, darauf rechts den Torre (mit 

wirkung von Cyankalium auf Pikrinſäure. 

den Ordinaten oder Bogen jener erſtern Kurve in 
irgend einem beſtimmten Verhältnis ſtehen, mit der 
Grundlinie den größtmöglichen Raum einſchließt. 
Namentlich hat ſich Euler mit dieſer ſchwierigen Auf: 
gabe viel beſchäftigt. 

Iſapöden, ſ. Ringelkrebſe. 
Iſopſephiſch (griech.), von gleichem Zahlenwert. 

Iſopſephiſche Verſe find ſolche, deren Zahlbuch⸗ 
ſtaben dem Wert nach eine gleiche Zahl bilden; eine 
mühſame Spielerei, die in der Epoche der Alexandri⸗ 
ner aufkam. 

Iſopurpurſäure (Pikrocyaminſäure, Phe⸗ 
nylpurpurſäure) C;H,N,O,, Produkt der > 

ie 
Maſſe wird dunkelrot, und es ſcheidet ſich iſopurpur— 
ſaures Kali aus, aus welchem man andre Salze der 
J. darſtellen, die Säure ſelbſt aber nicht iſolieren 
kann. Die Salze ſind meiſt braunrot, ſchillern grün 
metalliſch und geben intenſiv purpurfarbene Löſun⸗ 
gen. Das Kaliſalz iſt löslich in Waſſer und Alkohol, 
explodiert beim Erhitzen auf 215° ſowie beim Reiben 
und entwickelt beim Übergießen mit Säuren einen 
ſtechenden Geruch. Das Ammoniakſalz, welches man 
aus dem Kaliſalz und Salmiak erhält, iſt dem Mur: 
exid höchſt ähnlich und verbrennt bei ſchnellem Er- 
hitzen wie Schießpulver. Mit dem Ammoniakſalz 
(Granatbraun des Handels) kann man Wolle und 
Seide granatrot und braun färben; die Farbe iſt an 
der Sonne ziemlich beſtändig. 

Iſorachien (beſſer: Iſorrhachien, griech.; engl. 
Cotidal lines), auf Karten Linien, welche die Orte von 
gleichen Flutzeiten miteinander verbinden; ſ. Ebbe 
und Flut, S. 273. 

Iſorgno (pr. iſornjo), ſ. Maggia. 
Iſoſporeen, die Gefäßkryptogamen mit lauter 

gleichartigen Sporen, ſ. Kryptogamen. 
Iſotelie (griech.), bei den alten Griechen eine Ver: 

günſtigung, wodurch die Schutzgenoſſen (Hinterſaſſen) 
in Bezug auf Leiſtungen an den Staat den Bürgern 
gleichgeſtellt wurden und auch Grundeigentum 
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erwerben durften, ohne daß ſie deswegen in die Rechte lichſte Stadt des Landes, wiewohl ſie jetzt größten: 
des Staatsbürgertums eintraten. teils in Ruinen liegt und nur etwa 60 —70,000 

Iſotheren (griech.), auf Erdkarten Linien, welche Einw. zählt, während ihre frühere Bevölkerung auf 
Orte von gleicher mittlerer Sommerwärme verbin- das Zehnfache angeſchlagen wurde. Sie liegt in einer 
den; vgl. Iſothermen. fruchtbaren Gegend in der Provinz Irak Adſchmi am 

Iſothermen (griech.), Linien, welche auf Erdkarten Sendrud, einem Steppenfluß, 1432 (nach andern 
alle Orte derſelben Hemiſphäre verbinden, die gleiche 1698) m ü. M. Der Umfang ihrer halb verfallenen 
mittlere Jahreswärme haben. Die J. wurden zuerſt Mauern beträgt 37 km; doch kann man jetzt eine 
von A. v. Humboldt nach der mittlern Jahrestempe- Stunde weit innerhalb derſelben wandern, — ein 
ratur von 60 verſchiedenen Orten gelegt und ſpäter, andres Weſen als einen Schakal oder Fuchs anzu— 
namentlich durch Dove, auf eine bedeutend größere treffen. Von den angeblich 137 königlichen Paläſten, 
Anzahl von Orten (über 900) bezogen, ohne daß die welche die Stadt ehedem beſaß, befinden ſich nur noch 
ihnen von Humboldt gegebene Form eine weſentliche wenige in leidlichem Zuſtand; viele aber ſind noch 
Anderung erfahren hätte. Die J. der höchſten und in ihrem Verfall prächtig. Noch ſind mehrere pracht— 
der niedrigſten mittlern Jahrestemperatur repräſen- volle Brücken über den Fluß vorhanden, noch glän— 
tieren eine Temperatur von reſp. 27 ½“ C. und zen viele der vergoldeten Moſcheenkuppeln, und noch 
— 20%. Um die klimatiſchen Verhältniſſe eines Ortes erheben ſich die ſchlanken Minarets. J. hat im gan- 
kennen zu lernen, genügt nicht die Kenntnis ſeiner zen jetzt 12 große und eine Anzahl kleinerer Moſcheen, 
Jahresiſotherme, ſondern man muß auch den Gang 13 Gelehrtenſchulen, 18 große und mehrere kleinere 
der Wärme im Lauf des Jahrs kennen. Zu dieſem Bäder, üppige Gärten, zahlreiche überdachte Bazare 
Zweck pflegt man außer den Jahresiſothermen auch und große Karawanſeraien, aber ſchlechte, enge, 
diejenigen Kurven zu legen, welche alle Orte mit glei- krumme und ſchmutzige Straßen. An der Südſeite 
cher Sommertemperatur (Iſotheren), und diejenigen, des Fluſſes liegt die Vorſtadt Dſchulfa, der Wohn— 
welche alle Orte mit gleicher Wintertemperatur (Iſo- | fit von etwa 5000 Armeniern, mit 10 Kirchen (dar— 
chimenen) miteinander verbinden. Um den Gang unter eine biſchöfliche Kathedrale), 2 Klöſtern und 
der Temperatur während eines Jahrs noch genauer mehreren Schulen. Unter den Gebäuden verdient 
durch Kurven darzuſtellen, beſtimmt man aus mög- zumeiſt Erwähnung der in einem prächtigen Garten 
lichſt vieljährigen Beobachtungen die Mitteltempe- liegende Palaſt Tſchehil-Situn (der »vieljäulige«), an 
ratur jedes einzelnen Monats und legt die dieſen deſſen Vorderſeite 20 ſchlanke, 15 m hohe, auf Mar— 
Werten entſprechenden Monatsiſothermen, welche ein morſockeln ruhende und durchaus mit Spiegeln aus— 
deutliches Bild über die im Lauf eines Jahrs ſtatt- gelegte Säulen ein weites, reichgeſchmücktes Dach 
findenden Temperaturſchwankungen der verſchiedenen tragen. Hinter den Säulen dehnt ſich eine offene, 
Orte angeben; ſ. Lufttemperatur. ebenfalls mit Spiegeln ausgelegte Halle aus, welche 

Iſotröp (griech., gleichgewendet⸗) heißt ein Kör⸗ in der Mitte einen Springbrunnen enthält und im 
per, welcher hinſichtlich ſeiner phyſikaliſchen Eigen- Hintergrund durch ein gewölbtes Thor in den Haupt— 
ſchaften, z. B. der Fortpflanzung des Lichts, nach al- raum führt. Letzterer iſt ein hohes, glänzend ge— 
len Richtungen hin gleich beſchaffen iſt, im Gegenſatz ſchmücktes Zimmer mit Wandgemälden, welche 
zu den heterotropen oder aniſotropen Körpern; Szenen aus dem Leben Schah Abbas’ (1586 — 1628) 
ſ. Doppelbrechung. darſtellen, und auf gleiche Weiſe verzierten Seiten— 

Iſouard (pr. iſuar), Niccold, Opernkomponiſt, geb. gemächern. Von hier gelangt man durch das Thor 
1775 auf der Inſel Malta als Sohn eines Kämme- Ali⸗kapi (mit 5 Stockwerken, das höchſte Gebäude der 
rers des Großmeiſters, ſollte ſich in Paris für den Stadt) auf den berühmten, jetzt verödeten Meidanzi— 
Seedienſt vorbereiten, kehrte aber nach dem Ausbruch Schah (Königsplatz), welcher für den größten Markt— 
er Revolution nach Malta zurück und lebte dann platz der Welt gilt. Er mißt 845 m in der Länge, 

als Handlungsdiener in Palermo und Neapel, ſeine 227 m in der Breite und iſt von einem eigentümlichen 
ganze Muße den Muſikſtudien widmend, am letz⸗ Bauwerk mit zwei gewölbten offenen Gängenüberein— 
tern Ort unter P. Gualielmos Leitung. Nachdem er ander umgeben. An der Nordoſtſeite desſelben liegt 
in Florenz ſeine erſte Oper: L'avviso ai maritatie, die große Moſchee Lutf Allah, an der Südoſtſeite die 
zur Aufführung gebracht und in Livorno die ernſte Hauptmoſchee (Mesdſchid-i-Schah), die prächtigſte 
Oper »Artaserse« komponiert hatte, ward er vom des Morgenlandes; an der Nordweſtſeite zeigt ſich der 
Großmeiſter als Organiſt und Ordenskapellmeiſter Eingang zu den Bazaren und über demſelben die 
nach Malta berufen. Infolge der Aufhebung des Or- Galerie Nakkarah-Chaneh; in der Mitte des Platzes 
dens durch die Franzoſen ſeiner Amter beraubt, endlich erhebt ſich das Kapuk, ein hoher Pfahl, an 
folgte er 1800 dem General Vaubois als Sekretär deſſen Fuß die Hinrichtungen der verurteilten Ver— 
nach Paris, wo er mit der Oper »Fanchette auf: brecher vollzogen werden. Der Gewerbfleiß von J. 
trat. Dieſer folgten dann: Les tonfidences« (1803), iſt nicht unbedeutend; die vorzüglichſten Erzeugniſſe 
»Michel-Ange« (1804), Cendrillon (Aſchenbrödel) ſind: Seiden- und Baumwollzeuge, Wollſtoffe, Samt, 
und »Jocondes, welche beiden ſeit 1810 in Paris Hieb- und Schußwaffen, Pulver, Bijouterien, Van: 
mehr als hundertmal zur Aufführung gekommen ſind, toffeln, Schuhe nach europäiſcher Art, Sättel und 
endlich Aladin, ou la lampe merveilleuses., J. ſtarb Pferdegeſchirre, Holzmoſaik ꝛc. Wichtiger noch iſt der 
23. März 1818 in Paris. Die Wirkſamkeit feiner Handelsverkehr. J.liegt an einer Haupthandelsſtraße 
Muſik beruht hauptſächlich auf der geſchickten Ver- | (mit Telegraph und Reitpoſt), welche die Reſidenz 

ſchmelzung des italieniſchen und franzöſiſchen Ele: | Teheran mit dem erſten Platz am Perſiſchen Golf, 
ments, und da er außerdem in der Wahl feiner Stoffe Buſchir, verbindet, und ſteht ebenſo über Kirman 
ſowie der Daärſteller feiner Opern den Geſchmack des mit Südafghaniſtan, über Tebbes mit Meſchhed 
Pariſer Publikums ſtets zu treffen wußte, jo konnte und Herat in Karawanenverkehr. — J. iſt das Aspa- 
er ſich bis zu ſeinem Tod, ſelbſt neben Boieldieu, dana der alten Geographen und wurde nach perſiſchen 
einer ungeminderten Beliebtheit erfreuen. Schriftſtellern von Juden, welche durch Nebukadnezar 

Ispahan (Isfahan), einſt die Hauptſtadt von in die Gefangenſchaft geführt waren, gegründet und 
Perſien und noch immer nächſt Teheran die anſehn-J von Alexander d. Gr. verſchönert. Feridun ſchenkte 
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die Stadt dem von da gebürtigen Gao, der Perſien 
von Zohak befreit hatte. Unter der Herrſchaft der 
Seldſchukken verlegte Dſchelal eddin Malek Schah die 
Reſidenz von Choraſan nach J. und ſpäter nach Schi— 
raz. 1392 eroberte Timur J. und ließ die Einwohner 
niedermetzeln. Abbas d. Gr. machte J. wieder zur 
Hauptſtadt und Reſidenz des perſiſchen Reichs, die es 
bis zu Anfang des 18. Jahrh. blieb. 1722 wurde I. in 
den Bürgerkriegen belagert und hatte viel zu leiden. 
Auch Erdbeben trugen zum Verfall der Stadt bei. 
Japan (ungar., Geſpan), ſ. v w. Graf (Comes), 

ſ. Komitat. 
Ispräwnik, bei den Slawen ſ. v. w. Kreis- oder 

Bezirkshauptmann, Landrat, Statthalter ꝛc. 
Israel (hebr., Gotteskämpfer«), Beiname des 

hebräiſchen Patriarchen Jakob (ſ. d.); urſprünglich 
Geſamtbezeichnung ſeiner Nachkommen (Kinder J., 
Israeliten), ſpäter des namentlich durch den 
Stamm Ephraim vertretenen Nordreichs, im Gegen— 
ſatz zum Reich Juda; ſ. Juden. 

Israelitiſche Allianz, ſ. Alliance Israélite uni- 
verselle. 

Israels, Joſeph, holländ. Maler, geb. 1824 zu 
Amſterdam, machte ſeine künſtleriſchen Studien un: 
ter Cornelis Kruſeman daſelbſt und nachher unter 
Picot in Paris und ließ ſich ſpäter im Haag nieder. 
Anfangs verſuchte er ſich in hiſtoriſchen Stoffen 
(Wilhelm der Schweigſame von Oranien, der dem 
Dekret Philipps II. von Spanien trotzt), hatte aber 
hierin wenig Erfolg. Beſſer gelang es ihm mit dem 
Genre, namentlich mit den Schilderungen des hol— 
ländiſchen Fiſcherlebens, deſſen ernſte, oft tragiſche 
Seite er mit großer Innigkeit des Gemüts und mit 
meiſterhafter Behandlung des Helldunkels, wenn 
auch bisweilen in ſkizzenhafter Durchführung, zur 
Anſchauung bringt. Seine Hauptbilder ſind: der 
Abend vor der Trennung, Frauenlos, der Schiffbrü— 
chige, die kranke und die geſunde Mutter, Alter und 
Kindheit, die Dorfarmen, die ängſtliche Familie, die 
erwarteten Fticherboote, die Heimkehr vom Feld, 
Allein in der Welt, Nichts mehr, der Kampf ums Da: 
ſein, das Mittagseſſen. 1883 erhielt er auf der inter— 
nationalen Kunſtausſtellung in München die goldene 
Medaille zweiter Klaſſe. 

Iſſelburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Düſſeldorf, Kreis Rees, an der Iſſel, unweit der 
niederländiſchen Grenze, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, eine Eiſenhütte, eine bedeutende Eiſen— 

EAN. 

feſtung gegen Kurköln 1492 gegründet. 
Iſſi⸗kul (warmer See«, mongol. Temurtunor, 

»Eijenfee«), großer Binnenſee im ruſſ. Turkiſtan, in 
der Provinz Semiretſchinsk, ſüdlich vom Balchaſch- 
fee, auf einem 75— 110 km breiten Plateau zwiſchen 
dem rieſigen Terskei-Alatau im S. und dem Kungei— 
Alatau im N., etwa 1523 m ü. M., 181 km lang, 
61 km breit, bedeckt nach Strelbitsky 5122 qkm 
(93 QM.). Er iſt fiſchreich, mit flachen, grasreichen 
Ufern; das Waſſer iſt von ſchönem durchſichtigen 
Blau, aber bradig und wird weder von Menſchen 
noch von Tieren getrunken. In den See münden an 
40 Flüſſe, ſein Spiegel fällt aber fortwährend (von 

Ispan — Iſthmioniken. 

Gebirgsſyſtems (Ergänzungshefte zu »Petermanns 
Mitteilungen Nr. 42 u. 43, Gotha 1875). 

Iſſoire (spr. iſſöahr), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Puy de Döme, an der Couſe, 
2 km oberhalb ihrer Mündung in den Allier, und an 
der Eiſenbahn von St.-Germain des Foſſés nach 
Nimes, mit einer romaniſchen Kirche aus dem 
11. Jahrh., (1881) 6137 Einw., welche Tuch und Schuh: 
waren fabrizieren, einem Gerichtshof, Handelsgericht 
und Kommunalcollege. Die Stadt, das galliſche 
Jciodorum, wurde in den Religionskriegen des 
16. Jahrh. völlig zerſtört. 

Iſſos, im Altertum Stadt in Kilikien, im Innern 
des nach ihr benannten Meerbuſens (Sinus Issicus), 
beim heutigen Erzün, berühmt durch den ſüdlich da= 
von erfochtenen Sieg Alexanders d. Gr. über Dareios 
(333 v. Chr.). 

Iſſoudun (spr. iſſudöng), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Indre, an der Théols und 
der Orleéansbahn, hat einen ſchönen Befeſtigungs⸗ 
turm (tour blanche) aus dem 13. Jahrh., (1881) 12,819 
Einw., Fabriken für Pergament, Tuch, landwirt⸗ 
ſchaftliche Werkzeuge und Metallwaren, Gerbereien, 
Brüche lithographiſcher Steine, Handel, einen Ge: 
richtshof und ein Handelsgericht, ein Kommunal: 
college und eine Bibliothek (5000 Bände). 
Issue-Department (engl., ſpr. iſchu⸗dipärtment, 

»Ausgabeabteilung«), die Abteilung der Bank von 
England, deren ausſchließlicher Geſchäftskreis die 
Ausgabe von Noten iſt, während die übrigen Ge: 
ſchäfte dem Banking-Department anheimfallen. 
Näheres ſ. Banken, S. 335. 

Iſſy, Dorf im franz. Departement Seine, Arron⸗ 
diſſement Sceaux, I km ſüdweſtlich von Paris in der 
Nähe der Seine gelegen, durch Pferdebahn mit Paris 
verbunden, hat ein Seminar, eine Verſorgungsanſtalt 
für Greiſe (Hospice des ménages. mit 1387 Betten), 
ein Schloß mit Park, (1881 11,079 Einw., Fabrikation 
von Farben, Zündhütchen, Wachsleinwand, Seiden⸗ 
ſtoffen, Ol- und Petroleumraffinerie. Das Fort J., 
ſüdlich vom Ort gelegen, hat 1870/71 unter dem 
Feuer der deutſchen Geſchütze am meiſten gelitten. 
Das Fort bildet jetzt einen Stützpunkt des neuer⸗ 
bauten, auf 12—14 km im SW. vorgeſchobenen La⸗ 
gers von St.⸗Cyr und Palaiſeau. 1815 fand hier 
3. Juli der letzte Kampf zwiſchen Blücher und Davollt 
ſtatt, infolge deſſen die Stadt Paris kapitulierte. 

Iſtambul, der türk. Name Konſtantinopels (ſ. d.). 
Iſtankoi, Inſel, ſ. Kos. 
Iſtapa, ehemaliger Hafenort an der pazifiſchen 

Küſte des mittelamerikan. Staats Guatemala, ſeit 
Verlegung des Zollhauſes nach dem 5 km entfernten 
San Joſe de Guatemala (1. d.) ein elendes Dorf. 

Iſtar, bei den Babyloniern die Göttin des Kriegs 
und der Zerſtörung, das Gegenſtück der Mylitta 
(ſ. d.), mit der ſie jedoch auch verſchmolz (ähnlich wie 
Aſchera und Aſtarte). Der Planet Venus gehörte 
dieſer Göttin in ihren beiden Formen. Vgl. »Die 
Höllenfahrt der J.« (aſſyriſches Epos, von Schrader 
überſetzt, Gießen 1874). 

Iſtävönen (nach Grimm richtiger Iskävonen), 
einer der drei Hauptſtämme der alten Germanen, 
welcher das nordweſtliche Deutſchland, die beiden Ufer 

1867 bis 1877 um 2 m). Die Umgebungen waren des Rheins, bewohnte, nach einem alten Heros, Iſto 
bis zur Ankunft der Ruſſen, die neuerdings am Oſt- oder Isk, einem Sohn des Mannus, benannt. Zu 
ufer mehrere Koſakenwachpoſten anlegten (der wich- ihnen gehörten die ſpäter zum Bunde der Franken 

. tiafte iſt Karakol), von echten, jogen. ſchwarzen Kir— vereinigten Völker, wie Sigambrer, Übier, Bataver, 
giſen (Buruten) bewohnt; ſeitdem zieht der frucht-Chamaver, Brukterer u. a. 
bare Boden von Jahr zu Jahr mehr ruſſiſche Bauern | Iſter (griech. Iſtros), antiker Name der Donau. 
an. Vgl. Sewerzow, Erforſchung des Thianſchan-] Iſthmioniken (griech.), ſ. Iſthmiſche Spiele. 



Iſthmiſche Spiele — Iſtrien. 
* 

Aſthmiſche Spiele (Isthmia), Kampfſpiele der 
Hellenen, benannt nach dem Iſthmus, d. h. der Land— 
enge von Korinth, wo ſie gefeiert wurden. Sie ſtan— 
den im Anſehen nur hinter den Olympiſchen zurück. 
Ein heiliger Fichtenhain umfaßte das Heiligtum des 
iſthmiſchen Poſeidon und die Kampfplätze, nämlich 
den Hippodrom für das Wettrennen mit Roſſen, ein 
Stadion für den Wettlauf, ein ſchönes Theater und 
das Kraneion, ein anſehnliches Gymnaſium. Ihre 
Gründung wird teils dem Poſeidon, teils Theſeus 
zugeſchrieben, und ſie wurden wohl bereits frühzeitig 
ſtark beſucht, denn ſchon Solon ſetzte jedem attiſchen 
Iſthmioniken (Sieger in den Iſthmiſchen Spielen) 
eine Belohnung von 100 Drachmen aus; ſie erhiel— 
ten ſich mit wechſelnder Geltung bis in die Zeit der 
römiſchen Kaiſer. Ihre Feier kehrte alle zwei Jahre 
(Iſthmiade) wieder und zwar allemal im erſten 
und dritten Jahr einer Olympiade, wahrſcheinlich im 
Sommer und im Frühling. Dieſelbe enthielt die 
Hauptbeſtandteile der großen Feſtſpiele: den gym— 
niſchen Agon (Wettkampf), beſonders in Wettlauf, 
Ring- und Fauſtkampf, Pankration und Pentathlon 
beſtehend (ſ. Gymnaſtik); ferner den ritterlichen, 
Wagen- und Pferderennen umfaſſenden, und ſpäter 
auch den muſiſchen, welcher rhetoriſche und poetiſche 
oder auch muſikaliſche Vorträge aufwies. Da der 
Iſthmus Eigentum der Korinther war, ſo fiel dieſen 
auch das Kampfrichteramt zu; aber nach der Zer— 
ſtörung Korinths übernahmen es bis zum Wieder- 
aufbau der Stadt die Sikyonier. Der Siegerkranz 
ward bei der ältern Feier aus Eppich, ſpäter, und 
zwar erſt geraume Zeit nach der Wiederherſtellung 
Korinths, aus Fichtenzweigen gewunden. Daneben 
ward auch die Palme dargereicht, wie auch öffent— 
liche Bekränzungen und Belobungen einzelner ver— 
dienter Männer ſowie ganzer Staaten vorkamen. 
Außer dieſen großen Iſthmien gab es noch klei— 
nere«, z. B. in Ankyra, Nikäa u. a. Vgl. Krauſe, 
Die Pythien, Nemeen und Iſthmien (Leipz. 1841); 
Unger im »Philologus« (Bd. 37, 1877). 

Iſthmus (griech. Iſthmos), Landenge, insbeſon— 
dere die von Korinth, zwiſchen dem Korinthiſchen und 
Saroniſchen Meerbuſen, welche die Peloponneſiſche 
Halbinſel mit dem Feſtland oder dem eigentlichen 
Hellas verbindet. Sie beſteht aus einem 78 m 
hohen Landrücken und iſt an der ſchmälſten Stelle 
6,31 km breit. Hier befand ſich der Tempel des Poſei⸗ 
don und der Schauplatz der Iſthmiſchen Spiele (ſ. d.), 
nördlich davon der Diolkos, d. h. die Bahn, auf wel— 
cher die Schiffsladungen und kleinere Fahrzeuge von 
dem weſtlichen Landungsplatz hinüber nach dem 
Hafen Schönus geſchafft wurden. Schon der Tyrann 
Periandros von Korinth ſoll die Abſicht gehabt haben, 
den J. zu durchſtechen. Aber weder er noch Deme— 
trios Poliorketes und ſpäter Cäſar haben ernſtliche 
Anſtalten gemacht, dieſen Plan zu verwirklichen. Erſt 
Nero ließ die Kanallinie feſtſtellen und verwandte 
Tauſende von jüdiſchen Sklaven und Sträflingen 
beim Bau, bis er durch den Aufſtand des Julius 
Binder (68 n. Chr.) unterbrochen wurde. Aber auch 
ſonſt wäre es ihm bei den beſchränkten techniſchen 
Mitteln ſeiner Zeit nicht gelungen, die SO m hohen 
Kalkfelſen an der höchſten Stelle des J. zu durch— 
brechen. Seitdem ruhte das Werk, und es galt den 
Griechen für vermeſſen, dasſelbe wieder aufzunehmen. 

Seit 1882 hat man endlich mit dem Durchſtich des J. 
auf der von Nero eingeſchlagenen Route begonnen 
(. Korinth, mit Kärtchen). 

Iſthmus von Krah, ſ. Krah. 
Iſtihmus von Panama, ſ. Panama. 
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Iſthmus von Suez, ſ. Suez. 
Iſtmo, Staat, ſ. Panama. 

„Iſtrien (früher Hiſterreich), Markgrafſchaft in 
Oſterreich, umfaßt die einer Traube ähnliche Halb— 
inſel J. im Adriatiſchen Meer, die mit ihrer Baſis 
nordweſtlich an das Stadtgebiet von Trieſt, nördlich 
an Krain grenzt und mit ihrer Spitze das Adriatiſche 
Meer in zwei Teile, den Buſen von Trieſt und den 
Golf von Fiume oder Quarnero, teilt. Adminiſtra— 
tiv gehören zu J. außerdem die ſüdöſtlich davon ge— 
legenen Inſeln Veglia, Cherſo und Luſſin. J. bildet 
mit der gefürſteten Grafſchaft Görz und Gradisca 
und dem Gebiet von Trieſt das jogen. Oſterrei— 
chiſch⸗illyriſche Küſtenland (ſ. d.). — Im Altertum 
gehörte J. zu Illyrien. Die Römer lernten die Ein— 
wohner als verwegene Seeräuber kennen und unter— 
jochten ſie im 3. Jahrh. v. Chr. Auguſtus und Ti— 
berius ſchlugen das Land zu Italien. Im 6. Jahrh. 
n. Chr. eroberten es die Goten, denen es ſodann 
die byzantiniſchen Kaiſer wieder abnahmen; die Lan— 
gobarden verwüſteten J., vermochten es aber nicht 
zu erobern. 789 unterwarf es Pippin, Karls d. Gr. 
Sohn, dem fränkiſchen Reich. Seit Mitte des 
10. Jahrh. bildete J. eine von Friaul abgeſonderte 
eigne Markgrafſchaft, die aber dann wieder eine 
Zeitlang zum Herzogtum Kärnten gehörte, indem 
Heinrich I., Herzog von Kärnten, J. vom Kaiſer 
Otto I. erhielt. Seitdem waren oft kärtneriſche Prin— 
zen Markgrafen von J. Anderſeits erwarben aber 
auch um 1077 die Patriarchen von Aquileja das 
Marcheſat von J., dem auch ein bedeutender Teil 
des heutigen Krain zugehörte. Um 1170 kam J. an 
die Grafen von Andechs, indem der mit dem Haus 
Kärnten verwandte Graf Berthold (V.), der auch Titu— 
larherzog von Dalmatien (Merania, Meran) war, 
Markgraf wurde. Ihm folgte 1188 ſein Sohn Ber— 
thold (VI.) und dieſem 1204 ſein vierter Sohn, Her: 
zog Heinrich von Dalmatien. König Philipp nahm 
dieſem, da er es mit dem Gegenkönig Otto IV. hielt, 
die Markgrafſchaft, und weil Heinrich an der Ermor— 
dung Philipps teilgenommen hatte, mußte er fliehen, 
worauf Kaiſer Otto J. 1208 dem Herzog Ludwig 
von Bayern gab. Dieſer trat es dem Patriarchen 
Wolcher von Aquileja ab, der darauf Anſpruch er— 
hob. In der Folge kam die Grafſchaft Mitter— 
burg an die Grafen von Görz als Vögte Aquilejas 
und Conti d'Iſtria und mit Görz an Oſterreich; fie 
bildete mit der Herrſchaft Caſtua das öſterreichiſche 
J. Gu welchem man indes auch das Litorale mit der 
Hauptſtadt Trieſt rechnete, welches zu dem Herzog— 
tum Krain geſchlagen worden war). Das vom öſter— 
reichiſchen J. durchſchnittene venezianiſche J. um: 
faßte Monfalcone, Grado, Capo d'Iſtria, Pola, Ba: 
renzo, Rovigno, Umago, Albona, Fianona und andre 
Städte, überhaupt den größten Teil der Halbinfel. 
Nach dem Frieden von Campo Formio (1797) be— 
ſetzte Oſterreich auch den venezianiſchen Teil des Lan— 
des, zu welchem noch mehrere venezianiſche Beſitzun— 
gen geſchlagen wurden. Als aber Oſterreich in dem 
Frieden zu Preßburg auf ſämtliche venezianiſche Be— 
ſitzungen Verzicht geleiſtet hatte, mußte es auch J. 
an Frankreich abtreten, und dasſelbe wurde zum 
Königreich Italien geſchlagen. Man bildete daraus 
und aus einigen andern Parzellen das Departe- 
ment J. (2900 qkm oder 52 QM. mit 82,300 Einw., 
Hauptſtadt Capo d'Iſtria). 1808 ernannte Napo— 
leon I. den Marſchall Beſſieres zum Herzog von J. 
Später wurde J. von Napoleon mit den illyriſchen 
Provinzen vereinigt. 1813 wurden die beiden Ge— 
biete von den Oſterreichern zurckerobert, und ſeit 

4 * 
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1815 bildet J. wieder einen Teil der öſterreichiſchen tige politiſche Sendungen anvertraut. Inder Litter 
Monarchie. S. Karte Krain, J., Kroatien. Vgl. J. tur hat J. jeinen Namen durch das Werk »Historia- 
Hiſtoriſch⸗geographiſche und ſtatiſtiſche Darſtellung rum de rebus hungaricis libri 34, verewigt, das 
der Iſtriſchen Halbinſel (Trieſt 1863); Amati und durch den Kardinal Päzmäny 1622 in Köln heraus: 
Luciani, LIstria sotto l'aspettofisico etnografico, | gegeben, dann mehrmals aufgelegt wurde und 1870 
amministrativo, storico e geografico (Mail. 1867); in ungarischer Überſetzung erſchien. J. ſtarb 1615. 
J. Ein Wegweiſer längs der Küſte (Trieſt 1878); Isvornik, ſ. Zwornit. 
Franchetti, L’Istria, note storiche (Parenzo 1879) Isweſtija (ruſſ.), Verhandlungen, häuſig als 
Combi, Istria. Studi storiei e politiei (Mail. 1886). Titel von Zeitſchriften ꝛc. 

Iſturiz, Don Francesco Xavier de, ſpan. Iswöſchtſchik (ruſſ.), Droſchtentutſcher; auch für 
Staatsmann, geb. 1790 zu Cadiz, bereitete nach der Droſchken oder Fiaker ſelbſt gebraucht. 
Rückkunft Ferdinands VII. in Verbindung mit ſei⸗ It., Abkürzung für item (g. d.). 
nem Bruder, Don Tomas de I. welcher 1812—14 Itabira de Mata⸗Dentro, Stadt in der braſil. Pro: 
Cortesdeputierter war, den Aufſtand vor, welcher vinz Minas Geraés, 100 km nordnordöſtlich von 
1. Jan. 1820 ausbrach. Nachdem die Konſtitution Duro Preto, hat unbedeutende Goldwäſcherei, eine 
wiederhergeſtellt war, wurde er 1822 Cortesdepu- Eiſenhütte (in der Nähe) und 5000 Einw. 
tierter, 1823 Präſident der Cortes und begab ſich Itabirit, ſ. Eiſenglimmerſchiefer. 
mit nach Sevilla, wo er für die Suſpendierung des Itacolumi, neben dem Itambe (1817 m) höchſter 
Königs ſtimmte. Die ſpäter eintretende Reſtauration Gipfel (1744 m) der Serra do Espinhago in der 
fällte über ihn das Todesurteil, jedoch entkam er nach braſil. Provinz Minas Geraés, nördlich von Rio de 
London. Infolge der Amneſtie durfte er 1834 nach Janeiro. Nach ihm iſt das als Muttergeſtein der 
Spanien zurückgehen, wo er, von der Provinz Cadiz Diamanten Braſiliens, Südcarolinas und Georgias 
zum Mitglied der Prokuratorenkammer erwählt, ſich wichtige Geſtein, der Itakolumit (ſ. d.), benannt. 
in Madrid wieder der äußerſten Partei anſchloß und Itafahy (spr. ⸗ſchahi), Hafenort in der braſil. Pro— 
den Aufſtand der Milicia urbana zum Sturz des Mi- vinz Santa Catharina, an der Mündung des Rio 
niſteriums Toreno (Auguſt 1835) anzetteln half. Itajahy-Aſſü, der in ſeinem Oberlauf Waſſerfälle 
Derſelbe ſchlug aber fehl, und J. mußte ſich eine Zeit- bildet, aber von Blumenau (j. d. 2) an von einem 
lang verborgen halten. Als bald darauf jein Freund Dampfer befahren wird. I. iſt Sitz eines deutſchen 
Mendizabal an die Spitze des Miniſteriums trat, Konſulats. 
wurde er der vertraute Berater desſelben und erhielt Itakolumit, gemengtes Geſtein, aus Quarztör— 
die Präſidentſchaft der Prokuratorenkammer, zerfiel nern, die durch Talk oder auch wohl Chlorit mitein— 
indes bald mit Mendizabal, der ihn beim Wiederzu- ander verbunden ſind, ſowie gelegentlich Sericit be— 
ſammentritt der Kammerim März 1836 vomPräſidium ſtehend. In einigen Varietäten bedingt die Art und 
ausſchloß. Seine heftige Oppoſition führte nun den Weiſe der Umhüllung der Quarzkörner durch die 
Sturz Mendizabals herbei, an deſſen Stelle er 15. Mai Talkblättchen eine gewiſſe Verſchiebbarkeit der letz— 
1836 den Vorſitz und das Auswärtige im neuen Mi- tern und eine Biegſamkeit des Geſteins in dünnern 
niſterium erhielt. Dieſes begegnete aber allgemeiner Platten (biegſamer oder elaſtiſcher Sandſtein, 
Abneigung und wurde bereits im Auguſt 1836 durch Gelenkquarz). Übergänge zeigt der J. zu Chlorit-, 
die Emeute in La Granja, welche die Königin zur Talk- und Glimmerſchiefer. Er findet ſich als Glied 
Proklamation der Verfaſſung von 1812 zwang, ge- der huroniſchen (Schiefer-) Formation beſonders in 
ſtürzt. J. mußte flüchten und ging über Liſſabon Braſilien, wo er in Minas Gerads und Goyaz hohe 
nach London, ſpäter nach Paris. Nach Spanien zu- Gebirge und namentlich den Itacolumi (ſ. d.) zu— 
rückgekehrt, beſchwor er 1837 die Konſtitution und ſammenſetzt. Außer ſeinen weſentlichen Gemengteilen 
kam 1838 wieder als Deputierter der Provinz Cadiz führt das Geſtein hier Gold, derb und eingeſprengt, 
in die Cortes, deren Präſident er ward. Obgleich begleitet von Eiſen- und Arſenikkies, Eiſenglanz, 
feindlich gegen Espartero geſinnt, wußte er ſich doch Magneteiſenerz, Turmalin, Glimmer; Quarzgänge 
unter der Regierung desſelben zu behaupten und ins- durchſetzen es nicht ſelten, und die Talk- und Chlorit— 
geheim für die Rückkehr der Königin Chriſtine zu wir- ſchiefer treten lagerförmig darin auf. In Braſilien 
ken. 1846 war er wieder Präſident des Miniſteriums, iſt der J. auch Muttergeſtein der Diamanten. Sonſt 
während deſſen die jogen. ſpaniſchen Heiraten zu findet ſich J.in Nord- und Südcarolina, im Ural und 
ſtande kamen. Im Dezember aber ſtürzte ihn ein Miß- in Portugal. 
trauensvotum der Cortes. 1847 — 48 und 1850 war | Itala, ſ. Bibel, S. 882, und Vulgata. 
er Geſandter in London; 1856 führte ihn eine außer- Italia (oskiſch Vitellium, hierzu die Karte Ita— 
ordentliche Sendung nach Petersburg, und zwei Jahre lien zur Zeit des Kaiſers Auguſtus⸗) war nach den 
ſpäter ward er aufs neue Geſandter in London, wo- Nachrichten griechiſcher Geſchichtſchreiber urſprünglich 
ſelbſt er bis Februar 1862 verblieb. Darauf ward er nur der Name der ſüdlichſten Spitze der Apenniniſchen 
Präſident des ſpaniſchen Staatsrats und vertrat Halbinſel, die von dem kleinen Stamm der Italer 
vom März 1863 bis Oktober 1864 Spanien am fran- bewohnt wurde, und ward dann auf das ganze Gebiet 
zöſiſchen Hof, worauf er ſich in das Privatleben zu- der Bruttii (das jetzige Kalabrien) und Lukanien an⸗ 
rückzog, Er ſtarb 16. April 1871. gewendet von Tarent um das Vorgebirge Leucopetra 
Iſtvanfy (pr. iſchtwanft), Nikolaus, hervorragender herum bis nach Päſtum, von wo er ſich allmählich 

ungar. Geſchichtſchreiber, wurde zu Kisasſzonyfalva über die ganze Halbinſel verbreitete. Andre, jedoch 
im Baranyaer Komitat 1538 geboren, ſtudierte in meiſt nur bei Dichtern vorkommende Namen der Halb: 
Bologna und fungierte, von dort zurückgekehrt, 1562 inſel find: Heſperig (das Weſtland), Saturnia, 
bis 1568 als Sekretär des Primas Oläf. Nach deſſen Auſonia, Opica, Onotria. Später, ſeit Auguſtus, 
Tod ward er vom Kaiſer Maximilian II. zum Sekretär unterſchied man Ober-, Mittel- und Unteritalien. 
bei der ungarischen Hofkanzlei in Wien und 1575 zum Oberitalien, welches bis auf Auguſtus das cisal- 
Vizekanzler ernannt. Auch beſaß er das Vertrauen des piniſche Gallien genannt wurde, zerfiel in Liguria, 
Kaiſers Rudolf II., der in zum Palatin-Stellver- das Gebiet der im Apennin und auf deſſen ſüdweſt— 
treter ernannte. Außerdem wurden ihm mehrere wich- lichem Abhang wohnenden Ligurer, in Venetien mit 
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[Artikel Zalia.! 

Zur Karte ‚Italien bis in die Zeit des Kaisers Augustus‘. 
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien (D2) bezeichnen Die heutigen Namen sind in Klammern beigefügt. 

die Felder der Karte. 

1. Italia. 
Abellinum (Trüm- 

mer v. Civita bei 
Avellino) 

Aceipitrum , 
(San Pietro) . 

Acerrae (Gera bei 
Pizzighetone) . 

2 998 (Ceren- 

adden, Fluß (Adda) 
Aegates, Insulae .. 
Aenaria, Insel 

(Ischia) 
eee 
5 (Isernia) . 
Aesis (Jesi) 
Agrigentum 

genti) 
Alba Fucentia 

(Trüm. v. Albe) 
— Pompeja (Alba) 
Albium Ingaunum 

(Albenga) 
— Intemelium 

(Ventimiglia). . 
Aleria N am 

Tavignano) . . 
Allifae (Alife ) 
Altinum B 

von Altino). 
Ameria (Amelia). 
Amiternum (Trum. 

bei San Vittorino) 
Anauni (im Val di 

Non, dtsch. Nons- 
DD 

Ancona (Ancona) 
Antium (Porto d’An- 
S 

Anxanum (Lanciano) 
r 
Apulia Puglia) 
Aquae Statiellae 

(Acqui) 
Aquileja (Aquileja, 

slaw. Aglar) .... 
Ardea (Ardea) . 
Aricia (Ariccia). 
Ariminum (Rimini) 
Arnus, Fluß (Arno) 
Arpi (Trümmer von 

Ar;a bei Foggia) 
Arretium (Arezzo) . 
Asculum Apuum 
seo) 

— Picenum (As- 
FD 

Asta (Asti) 
Aternum (Pescara). 
Ateste (Este). 
Athesis, Fluß (Etsch, 

ital. Adige). 
Attium Prom. (Kap 
Revellata) 

Aufidena (Castel di 
Sangro b. Alfidena) 

Augusta Bagienno- 
rum (Bene). 

— Praetoria 
(Aosta) 

— Taurinorum 
(Turin, ital. To- 
N 
eee 
Auximum (Osimo\ . 
Azetium (Trümmer 

von Rutigliano) . 
Bagienn i 
Barium (Bari). . 
Bedriacum...... 
Bellunum (Belluno) 
Benacus, Lacus 

(Gardasee) 
Beneventum (Bene- 

vento) . 

gamo) 

Blera (Bieda) | 
FF 
3ononia (Bologna) . 
Bosa (Bosa 
Bovianum (Bojano) . 
Brixellum (Bres- 

cello) 
Brixia (Brescia) . . 
Brundusium (Brin- 

disi) 
Bruttii (Calabria) . 
Buca (Termoli) ... 
Buxentum (Polica- 
e eee eee 

Caesena (Cesena) .. 
CMab rig 
Callipolis (Gallipoli) 
Camarina (am Fluß 

Camarana) .... 
Camerinum (Came- 

rino) 
Campaniu 
Cannae (Trümmer 

von Canne) . 
Canusium (Canosa). 
Capraria, Insel (Ca- 

praja) 
Capreae,Insel (Capri) 
Ca ua (Santa Maria 

di Capoa) 
Carales (Cagliari) 
Carni (im Mittelalter 

Carniola, Krain). 
Carsioli (Trümmer 

v. Civita Carenza 
bei Carsoli) 

Castrum Novum 
(Terravecchia bei 
Giulia nova) 

Catana (Catania) 
Caudium Monte- 

Ceba (Ceva)..... 
Celelates. '. ...... 
Cenomani 
Centumcellae (Civi- 

tavecchia bei Cin- 
Celle) He 

Cerilli (Cirella) ... . 
Chersonesus Prom. 

(K. Teulada) .... 
Circei (Monte Cir- 
CEO ER BA een 

Clavenna (Clefen, 
ital. Chiavenna) . 

Clusium (Chiusi). 
Columbarium Prom. 

(Capo di Ferro) . 
Comum (Como)... 
Concordia (Concor- 
N ehr 

Consentia (Cosenza 
Corfinium (Pentima) 
Cornus (Corchinas) , 
Corsica 
Cortona (Cortona) . 
Cremona (Cremona) 
Crimisa Prom. 

(Punta dell' Alice) 
Croton (Cotrone). . 
Cumae (Trümmer b. 

Puzzuoli) ...... 
Cures (Arci b. Cor- 
Fehl. 

Dauni 
Dertona (Tortona) . 
Didyme, Ins. (Salina) 
Drepanum (Trapani) 
Duria, Fluß (Dora) 
Eporedia (Ivrea) . . 
Ericussa, Insel (Eri- 

kusi, ital. Maslera) 
Eryx (Monte San 

Giuliano) 
Etruria, später Tus- 

cia (Toscana) 
Euganei 
Faesulae (Fiesole) . 

B-D2, 3 
C 
8 

‚Laume'!um(Lomello) 

Falerii (Trümmer v. 

Faventia (Faenza) . 
Feltria (Feltri)..... 
Feronia (Acqua Fe- 

JONICH RE rn ie 
Firmum (Fermo). . 
Formiae (Mola di 

Gaeta, Forma) .. 
Forum Julium (Ci- 

vidale in Friaul) 
— Popilii (Forlim- 

popoli) 
Fregellae (Opio bei 
Ceprano)...... 

Frenfani®... >. 0, 
Frusino (Frosinone) 
Fulginii (Foligno) . 
Gall a Cispadana . 
— Trunspadana . 

Gaudos, Ins. (Gozzo) 
Gela (Trümmer bei 

Terra nuova)... 
Genua (Genua, ital. 
GS . zn me 

Genusia (Ginosa) . 
Gnathia (Torre 
d'Agnazzo) 

Gorditapum Prom. 
(R. Falcone) 

Grumentum (Sapo- 
DATA) er. Baar. 

Hatria (Atri).... 
— (Adria) 

Henna (CastroJanni, 
Giovanni) 

Heraclea (Trümmer 
bei Policoro). . 

— (Trümmer bei 
Capo Bianco) . 

Heracleum Prom. 
(K. Spartivento) . 

Herculis Insula (Asi- 
Ar)... 

Lee e e 
Hiera, Ins. (Vulcano) 
Himera (Trümmer 

bei Bonformello) 
Hipponium (Monte- 

lione bei Bivona) 
Hitnini. one 
Horta (Orte) 
Hostilia (Ostiglia) . 
Byblar er. er 
Hydruntum 

(Otranto) 
Igilium, Insel (Giglio) 
Iguvium (Gubbio) .. 
Ilva, Insel (Elba) . 
— Ins.(Maddalena) 
HDH 
Industria (Trümmer 

La Lustra b. Mon- 
teü del Po). 
Inga 
Inaubras? 7... 7. | 
Intemeli....... 
Interamnium 
i 

Istria (Istrien, ital. 
II)) 

Julium Carnicum 
AT) VE 

Lacinium Prom. (K. 
EP 

Larinum (Larino) 
Larius, Lacus (Co- 

Lalium E 

Laus (Laino) 
— Pompeji 

vecchio )). 
Lavinium (Laino) . 
Leontini (in Val Le- 

ventina ) 

eee 
Leucopetra Prom. 

(Capo dell' Armi) 
F 
Daa l | 
Lilybaeum (Marsala) 
Lingones....... 
Lipara, Insel (Lipari) 
Liparaeae Insulae 

(Liparische Inseln) 
Liris, Fluß (Liri, Ga- 

rigliano ) 
Locii Epizephyrii 
(Trümmer b. Sant' 
io Sur 

Longaticum 
(Loitsch, slaw. Lo- 
gatetz) are 

Luca (Lucca) .... 
LCD Seat 
Luceria (Lucera). . 
Luna (Trüm. v. Luni) 
Mantua (Mantua, 

ital. Mantova) 
Mariana (Trümmer 

von Mariana) 
Marianum (Bonifa- 
G | 
Lein! | 
MS | 
Matilica (Matelica) 
Matinum (Matinata) | 
Mediolanium (Mai- | 

land, ital. Milano) | 
Medma (am Fluß 

Mesima) ) 
Medoacus , Pub 
(Brenta) 

Melita, Insel (Malta) 
Messana (Messina). 
pt 
Metapontum (Trüm. 

v. Torre-a- mare). 
Metaurus, Fluß (Me- 

tauro) 
Mevania (Bevagna). 
Minturnae (Trüm- 

mer b. Traetto) . 
Monoecus (Monaco) 
Muranum (Murano) 
Mutina (Modena). . 
Mylae (Milazzo) .. 
Nar, Fluß (Nera). 
Narnia (Narni) .... 
Neapolis (Neapel, 

ital. Napoli) 
— (Trümmer von | 

Nabn) an, | 
Nicaea (Nizza) 
Nola (Nola 
Novaria (Novara). 
Nursia (Norcia) 
Ocelum (Avigliana). 
Oglasa, Insel (Monte 
o) | 

Olbia (Terra nova). 
Opitergium (Oderzo) | 
Orobii | 
Oscela 

Sola) 
Ostia (Ostia) 
Pachynum Prom. 

(K. Passero) 
Padus, Fluß (Po). 

Paeligni 
Paestum (Trümmer 

von Pesto) 
Palmaria, Insel (Pal- 

marola) 
Pandataria, Insel 

(Ventotene) . 
Panormus (Palermo) | 
Parma (Parma)...| 

a) 

Patavium (Padua, 
ital. Padova). 

Pauca (Porto Polo). 
Pedo (Borgo San 
Dalmazzo) | 



Pelorum Prom. (Ca- 
po di Faro) 

Perusia Perugia). 
Peucetii 
Phintonis, Insel (Ca- 
a 

Phoenicussa, Insel 
(Eusendi) „>> - 

Picenüums an»: 
Pinna (Città di 
LEE) Pr 

Pisae (Pisa) 
Pisaurum (Pesaro) . 
Pistoria (Pistoja). . 
Placentia (Piacenza) 
Planasia, ınsel (Pia- 

nosa 
Plavis, Fluß (Piave) 
Plumbaria, Ins.(Sant’ 

AnU0CO). ... 
Pola (Pola) 
Polaticum Prom. 

(Punta di Promon- 
tore) 

Pollentia (Pollenza) 
Pompei (Trümmer 

von Pompeji)... 
Pontia, Insel (Ponza) 
Fupulonia (Piom- 

bino) 
Portus Augusti 

(Porto) 
— Veneris 

Venere) 
Posidon'a (Trümmer 

Porto 

von Pesto) ....| 
Potentia (Potenza). 
Praeneste (Pale- 
Burma). 2 

Puteoli (Puzzuoli) 
Pyxus (Policastro) . 
Ravenna (Ravenna) 
Reate (Rieti 
Regium Lepidi (Reg- 
D 

Renus, Flu£ (Reno) 
Rhegium (Reggio di 

Calabria) 
Roma (Rom, ital. 

I Di 
Rubicon (Rugene) 
Rusellae (Trümmer 

von Roselle) ) 
8 
Sacrum Prom. (Capo 

CHr&0) a. use. 
Salapia (Trümmer v. 

Salernum (Salerno). 
Sallentinum Prom. 

(S. Maria di Leuca) 
Samnium ...... 
Sarabus (<arcopus) . 
Sardinia(Sardinien, 

italienisch Sar- 

Sars na (Sarsina).. 
Saturnia (Saturnia) 
Savo (Savona) 
Seylacium(Squillace) 
Seyllaeum (Seilla) . 
Segesta (Sestri-Le- 
ante 

— (Trümmer bei 
Calatafimi) 

Segusio (Susa) 
Selinus (Trümmer v. 

Pileri dei Giganti) 
Sena (Siena)..... 
— Gallica (Siniga- 

glia) 
S 
Sentinum (Sent ino) 
Sestinum (Sest ino). 
Sieil aKa 
Silvrium Prom. 
Salforeee 4. > 

Sinonia, Insel (Zan- 
Done 

Sipontum (Trümmer 
v. Santa Maria di 
Siponto b. Manfre- 
F 

Solus (Solanto) 

Zur Karte ‚Italien bis in die Zeit des Kaisers Augustus‘. 
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Sontius,Flu&ß(Isonzo) 
Spoletium (Spoleto) 
Statielli 
Stoeni (Stenico) . 
Strongyle, Insel 
(Stromboli. 

Sulei (Sant' Antioco) 
Sulmo (Sulmona). . 
Syracusae (Siracusa) 
Tanarus, Fl. (Tanaro) 
Tarentum (Taranto) 
Tarquinii (Trümmer 

von Turchina bei 
Corneto)...... 

Tarracina 
cina) 

Maya, Ser 
Tauromenium(Taor-. 

mina) 
Teanum (Civitä di 

Chienti) 
Teate (Chiei).... 
Telamon (Talamone) 
Tergeste (Triest) 
Thermae (Sciacca) . 
ABl 
Tiberis, Fluß (Tiber, 

ital. Tevere) ... 
Tibula (Longosardo) 
Tibur (Tivoli). 
Jieinum Pavia) 
Tieinus, Fluß (Tes- 

sin, ital. Tieino) . 
Tolentinum (Tolen- 

AND) a see 
Trasimenus, Lacus 

(Trasimeno, Lago 
di Perugia) . 
een (Trient. 

ital. Trento) . 
Turris Libyssonis 

(Porto Torres) 
Tuseulum (Trümmer 

von Tusculo bei 
Frascati) 

Tyndaris (Santa Ma- 
ria di Tindaro). . 

Tyrsus, Fluß (Tirso) 
Umbria 
Umbro, Fluß (Om- 

brone) 
Urbinum (Urbino) . 
Ureinium (Ajaccio). 
Urgo,Insel(Gorgona) 
Ustica, Insel (Ustica) 
Vada, (VAT 
Veji (Trümmer Isola 

Farnese) 
Velia (Trüm. Castel- 

lamaredellaBruca) 
Velitrae (Velletri) . 
Venetia (Venetien) 
Venonetes 
Venusia (Venosa). . 
Verbanus, Lacus 

(Lago Maggiore) . 
Vercellae (Vercelli). 
Verona (Verona) 
Vestini.... 2 Se ee 
Vetulonia (Trümmer 

bei Magliano) .. 
Vibo Valentia (Mon- 

telione b. Bivona) 
Vicetia (V cenza).. 
Volaterrae(Volterra) 
Volsei 
Volsinii (Bolsena) . 
Volturnus, Fluß 
(Volturno) 

II. Africa. 
Bagradas, Fluß 
(Medjer da) 

Bulla (Hammam Da- 
radji) 

Byzacium 
Candidum Prom. 

(Ras el-abiad, ital. 
Capo Bianco)... 

Carthago (Trümmer 
Räs-Kartädjina) . 

Clupea (Kalibia) .. 
Cossyra, Insel (Pan- 

telleria) 

Furni (Trümmer v. 
Furnu) 

Hadrumetum, später 
Sozopolis (Susa). 

Hippo Regius (Böna) ö 
— Zaritus (Bizerta) 
Mater (Mater) 
Membressa (Mzez 
Ib)! 

Mercurii Prom. (K. 
Bon, arab. Räs- 
ee 

Neapolis (Nabel). 
Numidia 
Onellaba 2..%.2 4: 
S cca Veneria (Sch ak 

benär el-kef) . 
Tipasa (Tifesch) . | 
Tuburbum (Kasbat) 
Tunes (Tunis). 
Utica (Trümmer Bu | 
Schatte: 

Vaga (Bedja) .... 
Zama (Lehs) ) 
Zeugitana ......| 
Zuccara (Ain Djugär) 

III. Dalmatia. 

Aequum (Tschitluk) 
Andetrium (Much) . 
Argentaria (S.lber- 

gruben bei Va- 
ch) 

Asamum (Ragusa). 
Basanius, Fl. (Bosna) 
Bistu& NOV -a 
Vetus 
Brattia, Inse (Prazza) 
Bulsinius (Buzanin) 
Gerau 
Coreyra Nigra, Int el 
(Curzola,slaw. Kar- 
kar 

Dalluntum (b. Sta- 

Delminium (Trig)) . 
Epidaurus (Ragusa 
vecchia) 

Issa, Insel (Lissa) 
Ladesta, Insel (La- 

Melita Insel Meleda) 
Nane 8 
Naro, Fluß (Narenta, 

slaw. Neretva) ... | 
Narona (Trüm. Vido) 
Novae (Runovich) . 
Polya: 2% een 
Pharus, Insel (Lesina, 

slaw. Hvar). 
Salonae (Salona bei 

Solunta, Insel (Solta) 

IV. Liburnia. 
Aenona (Nona) . 
Apsorus, Insel (Lus- | 
D 

Celad ussae Insei 
(Isola longa) 

Clambetae (Obro- 
VARZO) 6 a.000,> om 

Crepsa, Insel (Cherso, | 
slaw. Tschres) . . 

Curicta (Veglia, slaw. 
F 

Derriopes ...... 
Epidotium....... 
Flanona (Fianona) . 
Jadera (Zara).... 
Japodes 
Oeneus, Fluß (Unna) 
Ortopla (Carlopago) 
Pamodus, Ins. Pago) 
Quadr ata 
Fm. 
Scardona (Scardona) 

Senia (Segna, slaw. 
ZEN) elek 

Tarsatica Ger atio 
bei Fiume) 

V. Noricum. 
Aguntum (Lienz) 
Celeia (Cilli . 
Dravus, Fluß (Drau, 

slaw. Drava) .. . 
Juvenna (Jaunstein) 
Murus, Fluß (Mur) 
Noreja (Neumarkt) . 
Santicum (Villach). 
Serapilli 
Solva (Seggau) . 
Tanrıseı an „un 
Teurna (Trümmer 

im Lurnfeld) 
Virunum (Trümmer 

im Zollield).... 

VI. Raetia. 
Aenus, Fluß (Inn). 
Athesis, Fluß (Etsch, 

ital. Adige). 
Bauzanum (Bozen) . 
Breuni (am Brenner) 
Brirken es 
Curia (Chur) 
Endidae, Egna (Neu- 
mar, 

Magia (Maienfeld) 
Matrejum (Matrei) . 
Octodurus( Martigny) 
Rhenus, Fluß (Rhein) 
Sedunum (Sitten, 

franz. Sion) 
Suanetes 
Venostae (im 
Vintschgau) 

Aemona (Laibach). 
Andantonia (Trüm- 

mer b. Petrovina) 
Aventicum (Wiflis- 

burg, franz. Aven- 
ches) - = wos 

Bolentium ...... 
Certissa (Diakoyär) . 
Colapis, Flu&ß(Kulpa) 
Dravus, Fluß (Drau, 

slaw. Drava) . 
Helvetü ... 

Lemanus Lacus (Lac 
Leman,GenferSee) 

Lousonna(Lausanne) 
Marsonia (Brod) 
Metullum (Möttling) 
Murus, Fluß (Mur) 
Neviodunum en 
DOVD).E 

Poetovio (Pettau) . 
Savus, Fluß (Sau, 

slaw. Sava).... 
Scorflisc i:: 
Segestica (Siscia) . 
Servitium 
Urba (Orbe) 
Vervis 

VII. Meere und 
Meeresteile. 

Fretum Gallicum 
(Straße von Boni- 
facio) 

Mare Adriatieum 
s.Superum (Ad- 
riatisches Meer) 
Ain... 
lonicum (Ioni- 
sches Meer) . 
Sardoum ... 
Tyrrhenum s. 
Tuscum s. Infe- 
rum (Tyrrheni- 
sches Meer) . 

Sinus Ligusticus 
(Meerbusen von 
Genua) 

— Tarentinus 
(Meerbusen von 
Tarent) 

| 
1 
I 

| 
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der Halbinſel Iſtrien und in das cis- und transpada-[Cluveirus (Klüver), I. antiqua (Leiden 1624), nebſt 
niſche Gallien und war von Mittelitalien durch die Holſtein, Adnotationes ad Cluverii Italiam (Rom 
Flüßchen Macra bei Luna im W. und Rubico im O. 1666); Abeken, Mittelitalien (Stuttg. 1843); Nii- 
getrennt; Mittelitalien enthielt 6 Landſchaften, ſen, Italiſche Landeskunde (Berl. 1883, Bd. 1); 
3 im W. und 3 im O. des Apennin, Etruria bis zum Czörnig, Die alten Völker Oberitaliens (Wien 1885); 
Tiberis, Latium bis über den Liris, Campania bis Helbig, Beiträge zur altitaliſchen Kultur- und Kunſt— 
zum Silarus im W., Umbria bis ſüdlich über den geſchichte (Leipz. 1879). Hinſichtlich der Zuſtände Ita⸗ 
Nar und bis zum Aſis, Picenum bis ſüdlich von Hatria, 
Samnium bis in die Gegend von Teanum; Unter: | 
italien beſtand aus den vier Landſchaften Lucania 
und Bruttii im W., Apulia und Calabria im O. Seit 
der neuen Organiſation des Reichs durch Konſtantin 
d. Gr. war Italien in folgende zwölf Provinzen ge— 
teilt: Benetia und Hiſtria, Amilia, Liguria, Flaminia 
und Picenum (Picenum annonarium), Tuscia und 
Umbria, Picenum suburbiearium, Campania, Apu— 
lia und Calabria, Lucania und Bruttii, Samnium, 
Valeria, Alpes Cottiae. — Die älteſte Bevölkerung 
beſtand nach der freilich ſehr unſichern Überlieferung 
in Oberitalien hauptſächlich aus Etruskern und Um— 
brern, in Mittel- und Unteritalien aus Etruskern 
(in Etrurien und einem Teil von Kampanien), Um⸗ 
brern (in Umbrien und wahrſcheinlich auch ſonſt in 

\ 

einem großen Teil der öſtlichen Hälfte von Mittel- 
italien), Sikulern oder Önoirern (in dem größten 
Teil der übrigen weſtlichen Landſchaften), Japygiern 
(im ſüdöſtlichen Teil der Halbinſel) und aus Sabi 
nern, Oskern und Aboriginern, welch letztere drei 
Völkerſchaften im Apennin und auf deſſen Abhängen 
wohnten. Oberitalien wurde aber, mit Ausnahme 
von Ligurien und einigen Gebieten an den Mündun— 
gen des Po, ſeit etwa 600 v. Chr. von keltiſchen Völ— 
kerſchaften, unter denen die Inſubrer, Cenomanen 
und Bojer die bedeutendſten ſind, in Beſitz genom— 
men; eins dieſer Völker, die Senonen, überſchritt 
auch die Grenze von Oberitalien und entriß den 
Umbrern ihr Küſtenland; in Latium bildete ſich durch 
Vermiſchung der von den Sabinern vertriebenen Ab- 
originer mit den Sikulern das neue Volk der Latiner; 
die Sikuler wurden durch die von ihren Gebirgs— 

zurückzuziehen; endlich verbreiteten ſich mehrere ver— 
wandte, von den Sabinern abſtammende und daher 

liens unter der römiſchenHerrſchaft ſ. Ro m, Geſchichte. 
Italica, 1) röm. Stadt in der hiſpaniſchen Provinz 

Bätica, am Bätis, Hispalis (Sevilla) gegenüber, 
207 v. Chr. von Scipio dem ältern gegründet, zeit— 
weilig Sitz der Provinzialregierung und bekannt als 
Heimat der Kaiſer Trajan, Hadrian und Theodoſius. 
Ruinen bei Santiponce. — 2) Stadt, ſ. Corfinium. 

Italicus, Neffe des Arminius, Sohn von deſſenBru— 
der Flavus (ſ.d.) und kurze Zeit König der Cherusker. 

Italien, die mittlere von den drei Halbinſeln Süd— 
europas, welche von der Natur zum Mittelpunkt des 
ganzen Mittelmeerbeckens beſtimmt erſcheint. Sie 
bildet eine Brücke zwiſchen den nördlichen und den 
ſüdlichen Ufern des Mittelmeers; in ihrem konti— 
nentalen Teil, dem Pogebiet, wie durch den Hafen 
von Brindiſi und die Häfen am Golf von Tarent iſt 
ſie dem Verkehr mit dem Oſten erſchloſſen, während 
die eigentliche Halbinſel ihr Antlitz dem Weſten zu— 
kehrt. So konnte von hier aus das ganze Mittel— 
meergebiet wie in römiſcher Zeit beherrſcht, ſo konn— 
ten hier vom Oſten empfangene Kulturkeime in eigen⸗ 
tümlicher Weiſe verarbeitet und dem Weſten und 
Nordweſten mitgeteilt werden. So hat J. faſt zwei 
Jahrtauſende hindurch den Mittelpunkt der Kultur— 
welt gebildet und dreimal, im Altertum durch das 
römiſche Weltreich, im Mittelalter durch die römiſche 

Hierarchie und zu Ende des Mittelalters bis ins 
16. Jahrh., im Renaiſſancezeitalter, durch ſeine hohe 
materielle und geiſtige Kultur, den größten Einfluß 
auf die ganze Kulturwelt ausgeübt. Als neugeeinig— 
tes Staatsweſen, von der Natur in jeder Hinſicht 
herrlich begabt, reich an Schätzen der Kunſt und an 

u Denkmälern einer großen Vergangenheit, hat das⸗ 
wohnſitzen ſich weit ausbreitenden Osker verdrängt 
und genötigt, ſich auf die nach ihnen benannte Inſel 

ſelbe eine glänzende, wenn auch weniger raſch, als die 
Italiener ſelbſt wünſchen, ſich verwirklichende Zu— 

kunft zu erwarten. 

ſabelliſche genannte Völkerſchaften durch allmähliche 
Wanderungen von ihren Gebirgswohnſitzen aus über 
Samnium, Picenum, Kampanien und Lukanien, ſo 
daß alle dieſe Landſchaften eine ſabelliſche Bevölke— 
rung (in Bezug auf Samnium werden außer den 
Samnitern noch die Marſer, Marrueiner, Päligner, 
Veſtiner, Hirpiner und Frentaner als ſabelliſche Be— 
wohner genannt) erhielten, und auch die ſüdweſtlichſte 
Halbinſel erhielt von Lukanien aus eine neue Be— 
völkerung (Bruttii). In Etrurien und Umbrien, ſo— 
weit letzteres nicht von den Senonen in Beſitz genom— 
men wurde, blieben die Etrusker und Umbrer woh— 
nen; in Apulien werden die Daunier und Peueetier, 
in Kalabrien beſonders Meſſapier als Bewohner ge— 
nannt. Dies war die Bevölkerung Italiens in der 
hiſtoriſchen Zeit. Hierzu kommt aber noch eine An- 
zahl griechiſcher Kolonien, welche an der Küſte von 
Kampanien, Lukanien, derjenigen der Bruttier und 
am Tarentiniſchen Meerbuſen meiſtens in der zweiten 
Hälfte des 8. und im 7. Jahrh. v. Chr. angelegt wur: 
den. Die wichtigſten dieſer helleniſchen Kolonien ſind: 
Cumä, Rhegium, Locri, Croton, Sybaris (bereits im 
6. Jahrh. v. Chr. von den Crotoniaten zerſtört), Thurii 
und Tarentum. Durch die Lukaner und die Bruttier 
wurden alle dieſe Kolonieſtädte, mit Ausnahme von 
Tarent, meiſt auf ihre Mauern beſchränkt. Vgl. 
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Lage, Meeresküſte. 
Hierzu 3 Karten: überſichtskarte, nördliche Hälfte und ſüdliche 

Hälfte von Italien. 

In der ſüdlichen Hälfte der gemäßigten Zone ge— 
legen, dehnt ſich J. zwiſchen 36 38,— 46° 42“ nördl. 
Br. und zwiſchen 6° 34. — 18 30° öſtl. L. v. Gr. in 
Geſtalt eines langgeſtreckten, im SW. durch das 
Dreieck Sizilien vermehrten Trapezes nach SO. aus 
und grenzt, ſoweit es nördlich mit dem Feſtland zu— 
ſammenhängt, von W. nach O. an Frankreich, die 
Schweiz und Oſterreich, während es ſonſt von den 
einzelnen Teilen des Mittelländiſchen Meers, und 
zwar öſtlich vom Adriatiſchen, ſüdöſtlich vom Joni— 
ſchen, ſüdlich vom Afrikaniſchen, weſtlich vom Tyr: 
rheniſchen und Liguriſchen Meer, umgeben wird. Die 
Länge des Feſtlandes beträgt von N. nach S. 1225 Km, 
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die Breite der eigentlichen Halbinſel von W. nach O. 
350 —230 km, die der beiden ſüdlichen Landzungen 
51—105 km, während im N. die Breite des zum Kö— 
nigreich J. gehörigen Gebiets 780 km ausmacht. 
Man zählt zu J. auch mehrere in den genannten 
Meeren liegende Inſeln. Es ſind, außer Sizilien, 
das durchaus im Zuſammenhang mit dem Feſtland 
zu betrachten iſt, Sardinien und Corſica; zu den 
kleinern gehören: Elba und die übrigen Inſeln des 
Toscaniſchen Archipels, die Gruppe der pontini— 
ſchen und der neapolitaniſchen Inſeln, die 
Liparen, Agaten, Malta und die Tremiten. 
Mit den Inſeln (aber ohne Malta und Corjica) be: 
trägt der Flächenraum 296,323 qkm (5381 Q.), 
ohne dieſelben 242,490 qkm (4403 QM.). 

Die Küſtenlänge Italiens wird auf 3300 km ver: 
anſchlagt. Die Küſtenumriſſe Italiens zeigen ſehr ver— 
ſchiedenen Charakter und ſind weit weniger günſtig 
geſtaltet als die der öſtlichen, günſtiger jedoch als die 
der weſtlichen Mittelmeerhalbinſel Europas. Die 
Küſten des Liguriſchen Meers von der Var- bis zur 
Magramündung ſind durchaus ſteil, große Meeres— 
tiefen drängen ſich ans Ufer heran, über beide Schenkel 
dieſes Golfs aber, die Riviera di Ponente wie die Ri— 
viera di Levante, die in der Spitze bei Genua zuſam— 
mentreffen, iſt aller Zauber der Natur ausgegoſſen, 
beide ſind reich an herrlichen Häfen, wie die der Golfe 
von La Spezia und Rapallo, von Genua, Savona und 
Porto Maurizio. Von der Magramündung bis zum 
Kap Circello folgt ein urſprünglich in ähnlicher Weiſe 
geradlinig, buchten- und hafenlos verlaufendes Kü— 
ſtenſtück wie das entſprechende der Oſtküſte von Ri— 
mini bis Kap Santa Maria di Leuca, wo ſich nur 
der eine, aber treffliche Hafen von Brindiſi findet, 
und nur der Vorſprung von Ancona, an welchem ein 
durch Kunſt leicht zu verbeſſernder Naturhafen lag, 
wie die landfeſt gewordene Inſel des Monte Gar: 
gano unterbrechen etwas die geradlinige Küſte, an die 
zwar der Apennin nahe herantritt, ohne daß aber 
eine eigentliche Steilküſte entſtände. Die Küſte Mit— 
telitaliens iſt von der Natur für Seeverkehr ſehr 
ſchlecht ausgeſtattet, und wir begreifen ſomit, daß 
Rom ſich ſehr ſpät und erſt, als es ſich zum Herrn 
günſtigerer Küſten gemacht hatte, zur Seemacht ent— 
wickelte. Nur hat die weſtliche Flachküſte dadurch 
größere Mannigfaltigkeit erhalten, daß hier größere 
Flüſſe, namentlich Tiber und Arno, münden und ihr 
Delta vorgeſchoben haben, während gleichzeitig der 
Küſte naheliegende Felſeninſeln, Kap Piombino, 
Monte Argentario, Kap Circello und Gaeta, durch 
die von der Küſtenſtrömung mitgeführten Sinkſtoffe 
landfeſt geworden ſind. Dadurch iſt eine Reihe flacher 
Golfe entſtanden, während gleichzeitig die Anlage 
künſtlicher Häfen (Oſtia, die Häfen des Claudius und 
Trajan, Civitavecchia, Livorno) in dem angeſchwemm— 
ten Land nicht ſchwer war. Reicher ausgeſtattet iſt 
die Küſte vom Kap Circello an. 
Golfe tiefer in das Land ein, von Gaeta, Neapel und 
Salerno, der mittlere der von der Natur in jeder Hin— 
ſicht am reichſten begabte, der ſich zwiſchen Kap Mi— 
ſeno und Punta della Campanella 30 km breit, 13 km 
tief öffnet, noch geſchützt durch die vorliegenden In— 
ſeln Ischia und Capri, reich an Häfen, denen die Er— 
zeugniſſe der reichen Ebene von Kampanien zuſtrö— 
men. So mußte ſich hier dichte Bevölkerung und ein 
großes Handelszentrum entwickeln, erſt Cumä, dann 
in römiſcher Zeit und wieder ſeit dem Ende des Mit— 
telalters Neapel. Die geringere Veranlagung des 
Golfs von Salerno prägt ſich deutlich darin aus, 
daß die Städte, die hier nacheinander geblüht haben, 

Dort dringen drei 

Päſtum, Salerno und Amalfi, an die Bedeutung 
jener nicht heranreichen. Die Küſte Kalabriens vom 
Golf von Policaſtro bis zur Cratimündung im Golf 
von Tarent iſt ſowohl am Tyrrheniſchen als am Jo— 
niſchen Meer, außer am Golf von Sant' Eufemia, 
durchaus Steilküſte und ohne Häfen, aber reich an 
ſchönen Szenerien. Den griechiſchen Städten dieſer 
Küſte, deren Bedeutung weſentlich auf dem Acker— 
bau beruhte, genügten kleine Einbuchtungen und der 
ſchmale ſandige Strand der Küſte für den Seeverkehr. 
Seit ihrer Zerſtörung haben jedoch die ungeregelten 
Waſſerläufe einen Fieberkordon rings um Kalabrien 
erzeugt, und ſarazeniſche Seeräuber haben die Be— 
wohner auf die Höhen zurückgeſcheucht, ſo daß die 
Küſten dieſer Halbinſel verödeten und dieſelbe vom 
Verkehr mit der übrigen Welt abgeſperrt wurde und 
in der Kultur zurückblieb. Nur an der Meerenge von 
Meſſina finden wir daher eine namhafte Küſtenſtadt, 
Reggio, welche von der Lage an dieſer wichtigen, nur 
2—3 km breiten Waſſerſtraße Vorteil zog. Erſt jetzt 
erwacht hier durch die Eiſenbahn wieder neues Leben 
und zieht dieſer Magnet die Bevölkerung aus ihren 
Felſenneſtern wieder herab an die Küſte. 

Die Küſten der Inſel Sizilien ſind faſt durchaus 
ſteil, an der Oſtſeite reich an kleinen Buchten und 
Häfen, daher hier die blühenden Griechenſtädte, die 
bedeutendſten von allen Meſſina und Syrakus. Auch 
die Nordſeite iſt noch reich gegliedert und beſitzt den 
ehemals trefflichen Hafen von Palermo, welcher der 
Stadt den Namen gegeben hat; nachdem er im Mit— 
telalter unbrauchbar geworden, iſt durch einen künſt— 
lichen Molo ein neuer geſchaffen worden. Die Afrika 
zugekehrte Küſte iſt ohne alle Häfen, unter großen 
Koſten wird ein ſolcher in Porto Empedocle, dem 
Hafen von Girgenti, geſchaffen. 
Am günſtigſten iſt die Küſte Süditaliens gebildet 

am viereckigen Golf von Tarent, der mit 130 km 
breiter Offnung zwiſchen Kap Nao und Santa Maria 
di Leuca in den Rumpf der Halbinſel eindringt, zwei 
kleinern Halbinſelgliedern, Apulien und Kalabrien, 
Urſprung gebend. Seine Ufer ſind nur an der Nord— 
weſtſeite flach, von Sümpfen und Dünen begleitet 
und jetzt zum Teil von Malaria heimgeſucht; aber 
dennoch iſt der Golf von Tarent als das Organ zu 
bezeichnen, das, jetzt durch zwei Eiſenbahnen mit der 
Oſt- und Weſtküſte verbunden und neuem Leben er— 
ſchloſſen, wie im Altertum, wo hier Tarent, Metapont, 
Heraklea, Sybaris, Thurii und Croton blühten, J. 
mit dem Orient verbinden wird. Tarent hat noch im— 
mer einen der beſten Häfen Italiens. Durch die 75 Km 
breite Meerenge von Otranto treten wir in das Adria— 
tiſche Meer ein, deſſen Küſte bis Rimini bereits ge— 
ſchildert iſt. Von Rimini bis zur Mündung des Iſonzo 
haben wir wieder eine durch die Anſchwemmungen 
der zahlreichen dort mündenden Flüſſe beſtändig vor— 
rückende, flache, ſumpfige Küſte vor uns, die auf weite 
Strecken von Lagunen begleitet iſt, welche durch Dü— 
nen (lidi) vom Meer geſchieden, durch Offnungen in 
denſelben (porti) damit verbunden find und dann treff— 
liche Häfen, wie bei Venedig und Chioggia, bilden. 

Bodengeſtaltung. 

Faßt man die orographiſchen Verhältniſſe der 
Halbinſel ins Auge, jo treten zunächſt die Alpen be- 
deutſam hervor, die, J. im NW. und N. von Frank⸗ 
reich und dem übrigen Feſtland Europas ſcheidend, 
als ein ungeheurer Gebirgswall ſich von Nizza im W. 
bis Trieſt im O. bogenförmig herumziehen und auch 
einen Teil Piemonts, der Lombardei und des Vene— 
zianiſchen bedecken. Gerade an der italieniſchen Seite 
tritt der einſeitige Steilabfall der Alpen deutlich, am 
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Italien (Gebirge, Geognoſtiſches). 

deutlichſten in Piemont hervor, und man erkennt, daß 
die Alpen geographiſch zu Frankreich und Deutſchland 
gehören. Von dort aus ſind ſie leicht, von aus ſehr 
ſchwer zu erſteigen, und dies erklärt auch, daß die Alpen 
bis an den Rand der Ebene von Leuten andern Ur: 
ſprungs u. andrer Sprache bewohnt ſind, daß die deut— 
ſche Sprache erſt in den letzten Jahrhunderten, das 
Franzöſiſche in den piemonteſiſchen Bergen erſt in die— 
ſem Jahrhundert zurückgedrängt wird. Die Liguriſchen 
Alpen vom Col di Tenda bis zum Paß von Altare 
nordweſtlich von Savona ſind in jeder Hinſicht als 
Bindeglied zwiſchen Alpen und Apenninen anzuſehen. 

Die nun folgenden Apenninen (j. d.) beſtim— 
men zumeiſt die Geſtalt der Halbinſel; ſie ziehen 
ſich zuerſt in ſüdöſtlicher Richtung bis ins Tosca— 
niſche, ſoweit die größere Breite Norditaliens reicht. 
Zwiſchen ihnen und den Alpen breitet ſich die 
große Ebene der Lombardei aus, welche in ihrer 
ganzen Ausdehnung von W. nach O. vom Po mit 
ſeinen Nebenflüſſen aus den Alpen und Apenninen 
bewäſſert wird. Die Lombardei, von der Halbinſel 
durch die Apenninen getrennt, hat nichts mit der Cha— 
rakteriſtik des eigentlichen italiſchen Bodens, des 
Halbinſellandes, gemein und iſt auch häufig längere 
Zeit hindurch politiſch und hiſtoriſch davon getrennt 
geweſen. Vom Pothal wendet ſich der Längenzug 
der Apenninen mehr gegen SO. in der Hauptrichtung 
der ganzen Halbinſel und wird zu ihrem zentralen 
Gebirgsſyſtem. Von hier an nimmt die Zahl der 
Gebirgsketten zu, welche die ganze Mitte der Län— 
generſtreckung Italiens mit Berglandſchaften füllen, 
die nach S. immer mehr den ſchroffen, wilden Apen— 
ninencharakter annehmen. Während ſie im Knie der 
Wendung, im Toscaniſchen, wo zugleich der breiteſte 
Saum für die öſtlichen Abfälle bleibt, kaum zu 1600 m 
aufſteigen, beträgt weiter gegen S. ihre mittlere Höhe 
etwa 1800 m, und einzelne Gipfel (Monte Corno, 
Monte Majella) ragen 2500 bis nahezu 3000 m empor. 
Es beginnt mit dieſem Wechſel der Normalrichtung 
das mehr einförmige, dichte, feſte, vorherrſchende 
Kalkſteingebirge, deſſen Gleichartigkeit auch die des 
landſchaftlichen Charakters bedingt und ſich mit den 
mannigfaltigen Abſtufungen der Höhenzüge und mit 
ſeinen wechſelnden pittoresken, eigentümlich zerriſſe— 
nen und zerſpaltenen Formen bis zum Süden der 
Halbinſel deutlich verfolgen läßt. Der hohe zentrale 
Apenninenzug, der ganz J. dammartig der Länge 
nach durchzieht, dacht ſich nach beiden Meeren hin in 
mehr oder weniger breiten Hügellandſchaften ab. 
Nach O. iſt die Abdachung ſteiler, wilder, nach W. 
hin ſanfter und thalreichere Uferlandſchaften darſtel— 
lend. Wenn demnach der hohe Apennin zwiſchen Oſt— 
und »eſtitalien eine ſtarke natürliche Scheide bil— 
dete, n Bezug ſowohl auf die Verbreitung der Völ— 
kerſtämme und die Kultur als auf Politik, ſo mußte 
der Weſtſeite, ſobald eine Wechſelwirkung eintrat, na— 
turgemäß die Herrſchaft über die Oſtſeite zufallen, 
zumal auch die Weſtſeite dem äußern Verkehr gün⸗ 
ſtiger geſtaltet war, während die hafenloſe Oſtſeite 
noch überdies die des Hinterlandes entbehrende Steil- 
küſte von Dalmatien als Gegengeſtade hatte. In 
der That haben ſich auch alle bedeutenden Städte und 
Mittelpunkte mittelitaliſcher Herrſchaften (Etrurien, 
Rom, das ſüditaliſche Normannenreich ꝛc.) auf der 
Weſtſeite der Apenninen emporgearbeitet, keine auf der 
Oſtſeite. Den ganzen Süden der Halbinſel füllen die 
Neapolitaniſchen Apenninen. Sie bilden die 
ſehr wilde Gebirgslandſchaft der Abruzzen (j.d.), die 
aber in keinerlei Zuſammenhang mit dem Vorgebirge 
Gargano ſtehen. Die Hauptwaſſerſcheide zieht ſich 

rn 
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mehr nach W. und tritt am Golf von Policaſtro ans 
Tyrrheniſche Meer, während ſich öſtlich die Ebene 
von Apulien und eine flache, trockne, weiter nach 
Sd. der Waſſerläufe auf dem poröſen Kalkſtein ganz 
entbehrende Kalkplatte anlegt, welche auch die Apu— 
liſche Halbinſel bildet. Die Apenninen enden eigent— 
lich im Monte Pollino an der Wurzel der Kalabri— 
ſchen Halbinſel, welche, aus altkriſtalliniſchem Ge— 
ſtein beſtehend, nur noch Reſte von Apenninkalk auf— 
weiſt, der dafür in Sizilien wieder bedeutungsvoll 
hervortritt, ſo daß man von einer Fortſetzung der 
Apenninen bis nach Sizilien ſprechen kann. Während 
außer in Apulien der Oſtſeite der Halbinſel die Form 
der Ebene ganz fehlt, beſitzt die Weſtſeite die frucht— 
bare Kampaniſche Ebene, welche in wenig unter: 
brochenem Zuſammenhang mit den Pontiniſchen 
Sümpfen und der Ebene am untern Tiber ſteht. Eine 
lange, dem Kamm der Apenninen parallele Reihe von 
Vulkanen charakteriſiert ferner die Weſtſeite der Halb— 
inſel, der Veſuv iſt der ſüdlichſte u. einzig jetzt thätige; 
die Oſtſeite hat nur den erloſchenen Vultur aufzuweiſen. 

J. iſt geognoſtiſch weniger durchforſcht als die 
meiſten übrigen Länder Europas, teilweiſe ſogar 
vernachläſſigt. Insbeſondere gilt dies von mehreren 
Teilen des Südens. Verhältnismäßig am beſten be— 
kannt iſt wohl die große Po-Ebene mit ihrer alpinen 
Umwallung. In der Ebene herrſchen Alluvionen 
jeder Art vor, an ihrem nördlichen und weſtlichen 
Rand, beim Übergang in das Hügelland, ſpielen die 
als Erdmoränen der Gletſcher der Eiszeit hier abge— 
lagerten Geröllmaſſen eine große Rolle, aus denen 
z. B. die Hügellandſchaften ſüdlich vom Gardaſee 
und ſüdlich von Jvrea beſtehen. Die iſoliert aus der 
Ebene aufſteigenden Monti Beriei, ſüdlich Vicenza, 
und die Euganeen, ſüdweſtlich Padua, ſind vulkani— 
ſchen Urſprungs. Die Alpen beſtehen auf italieni- 
ſchem Gebiet öſtlich vom Langenſee in den Vorhöhen 
aus tertiären und Kreidebildungen, vorzugsweiſe 
Kalken und Sandſteinen, im höhern Gebirge aus triaſ— 
ſiſchen und juraſſiſchen Kalken und Dolomiten. Vom 
Langenſee an reichen altkriſtalliniſche Geſteine, Gneis, 
Granit, Schiefer bis an die Ebene heran, aus ihnen 
beſtehen auch noch überwiegend die Liguriſchen Al: 
pen. Die Apenninen beſtehen bis zum Golf von Ta— 
rent und Kalabrien vorwiegend aus Kalkſteinſchich— 
ten der Jura- und Kreideformation, welchen in lan— 
ger, ſchmaler Zone an der Oſtſeite vom Bergland von 
Montferrat, das vom Po umfloſſen wird, bis zum 
Golf von Tarent jüngere Tertiärſchichten auflagern. 
Dieſe bilden mehr die niedern Gehänge, jene die hö— 
hern Gebirge, den Hintergrund jeder italieniſchen 
Landſchaft, nicht als ſchroffe Felswände, auch nicht als 
fortlaufender Wall, aber doch mit kühnen Formen 
der Gipfel und häufiger ſtufenweiſer Unterbrechung 
der Abhänge, zuweilen mit jähen Felsabſtürzen, im 
Schmuck ihrer Eichen- und Kaſtanienwälder reich an 
maleriſchen Anſichten. Keinem andern Kalkgebirge 
der Erde iſt eine ſolche Miſchung des Erhabenen und 
Lieblichen eigen. Weſentlich trägt dazu bei die den Kalt: 
gebirgen des Mittelmeergebiets eigentümliche Terra 
roſſa, eine Art roter Thon, ein Verwitterungsrückſtand 
des Kalkſteins, auf welchem die Rebe, der Olbaum, 
die Kaſtanie trefflich gedeihen. Es herrſcht jo im geo: 
graphiſchen Bau der Halbinſel außerordentliche Ein: 
heit. Der Liguriſche Apennin und ſelbſt der Etruskiſche 
in ſeinen nördlichen Teilen beſteht aus tertiären, 
eocänen Kalk- u. Sandſteinſchichten von außerordent— 
licher Mächtigkeit, häufig aber, namentlich in einem 
600 qkm großen Gebiet weſtlich von Genua, durd)- 
brochen von ungeheuern Serpentinmaſſen. Im 
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Etruskiſchen Apennin find das charakteriſtiſche Ge— 
ſtein die ſogen. Scherbenthone, welche der Kreide—, 
vielleicht auch der Eocänformation angehören und 
als Erzeugniſſe koloſſaler Schlammeruptionen auf— 
gefaßt werden. Auch in den römiſchen und neapolitani— 
ſchen Apenninen, obwohl ſie wilder, zerriſſener und 
höher find, herrſ chen die charakteriſtiſchen Kalkſteine 
des ganzen Syſtems bis zum Monte Pollino. Dieſem 
Teil der Apenninen ſind zahlreiche ausgefüllte und 
abgeſtoſſene Seebecken eigentümlich, die ſich urſprüng— 
lich zwiſchen ſeinen Wölbungen geſammelt hatten, 
jetzt aber fruchtbare Hochebenen bilden. Ein Quer— 
ſchnitt durch das Gebirge, wie ihn neuerdings der Bau 
der Eiſenbahn im Pescarathal aufwärts bis Aquila 
gegeben hat, zeigt uns zunächſt von der Küſte bis zur 
Hochebene von Sulmona aus lockern Tertiärſchichten 
beſtehende Küſtenterraſſen, von da eoeäne und Kreide— 
kalke; die Baſis des Gran Saͤſſo-Stockes beſteht aus 
dem untern Jura angehörigen roten Ammonitenkal— 
den. Von beſonderm Intereſſe ſind aber die Subapen— 
ninen, namentlich wegen ihrer vulkaniſchen und da— 
mit zuſammenhängenden ſonſtigen Erſcheinungen. 
Die ſedimentären, namentlich tertiären, Geſteine 
überwiegen auch hier, aber neben in Toscana noch 
häufig auftretenden ältern Eruptivgeſteinen begleitet 
die Apenninen hier vom ſüdlichen Toscana bis anden 
Golf von Neapel eine Reihe von Vulkanen, deren 
nördlichſter der Trachytkegel des Monte Amiata iſt, 
von wo ſich die Reihe über die Kraterſeen und die 
Vulkane der Gegend von Viterbo, über das in ver— 
ſchiedenen Epochen vulkaniſcher Thätigkeit entſtan— 
dene Albanergebirge und die Rocca Monfina in 
Kampanien bis zu dem noch einzig thätigen Veſuv 
fortſetzt. Vielleicht kreuzt ſich dieſe Reihe hier mit 
einer andern, durch die Pontiniſchen Inſeln, Ischia u. 
weiter aufwärts den Lago d' Anſanto und den Vultur 
bezeichneten. Vulkaniſche Tuffe, von der Rocca Mon— 
fina, wohl auch von den Kratern der Phlegräiſchen 
Felder und dem Veſuv ausgeworfen, bilden über: 
wiegend die Ebene von Kampanien, die römiſche Cam— 
pagna und die Gegend von Viterbo. In welchen Be— 
ziehungen aber die Borſäure-Lagoni Toscanas im 
Quellgebiet der Cecina und Merſe zu den vulkani— 
ſchen Erſcheinungen ſtehen, iſt noch dunkel. Der 
Kalabriſche Apennin beſteht ganz aus Granit, Gneis 
und kriſtalliniſchen Schiefern mit nur ſehr gerin— 
gen Reſten von Apenninkalk, aber rings umlagert 
von jungtertiären Schichten, ſo daß die ältern Ge— 
ſteine nur an wenigen Punkten an das Meer reichen. 
Dieſelben kriſtalliniſchen Geſteine bilden auch die 
Nordoſtecke von Sizilien, während im Nebradiſchen 
Gebirge, der Madonie und faſt an der ganzen Nord- 

Dagegen küſte wiederum Apenninkalk vorherrſcht. 
beſteht das Innere und der Süden der Inſel aus 
tertiären Kalkſteinen, Mergeln, Thonen und vor 
allem Gipſen, den Trägern der ſo wichtigen Schwe— 
fellager. Im SO 
niſche Geſteine vor. Sardinien beſteht überwiegend 
aus altkriſtalliniſchem Geſtein wie die Schweſterinſel 
Corſica, aber auch paläozoiſche Schiefer, Kreidekalke 
und vulkaniſches Geſtein nehmen bedeutenden Anteil 
am Aufbau der Inſel. Wir gewinnen die Anſchauung, 
daß J. weſentlichjüngerer Entſtehung iſt und erſt in der 

wie dem Reis, die Sommerwärme gerade lange ge⸗ 
nug anhält; nur an den Seen kehren zahlreiche F For⸗ 
men der Mediterranflora und auch der Slbaum wie— 

Tertiärzeit ſeine eigentümliche Geſtalt erlangt hat. 
Gewäſſer. 

Auch in hydrographiſcher Hinſicht zeigt Ober— 
italien einen weſentlichen Unterſchiedge gen die eigent— 
liche Halbinſel und die Inſeln. Nur im kontinenta— 
len J. und zwar in den Alpen mit ihren Schnee: und 
Gletſchermaſſen, ihren Seen und ihren auch im Som— 

. jowie im Atna liegen vulka- 

Italien (Gemäfjer, Klima) 

mer noch reichlichen Regen findet ſich die zur Spei— 
ſung von Flüſſen hinreichende Waſſermenge. Auf 
der eigentlichen Halbinſel drängen ſich die Regen um 
die Winterszeit zuſammen, und die Schneemaſſen, 
welche die Apenninen von 1500 m an, ſelbſt noch die 
Sila und die Madonie e Siziliens ſechs Monate lang be⸗ 
decken, vermögen die Flüſſe im heißen Sommer kaum 
mehr zu nähren. Nur in denitalieniſchen Niederlanden 
finden wir daher das ganze Jahr waſſerreiche Flüſſe, 
ſonſt iſt der Waſſerſtand derſelben im Sommer ein 
ſehr niedriger, je weiter nach S., um ſo mehr; ja, 
die meiſten Flüſſe ſühren im S. nur im Winter 
und oft auch nur nach heftigen Regen Waſſer, ſie 
ſind Torrenten oder Fiumaren. Auf der Halbinjel 
ſelbſt ſind die zum Tyrrheniſchen Meer gehenden 
Flüſſe die waſſerreichern, aber nur der Tiber und 
in geringerm Maß der Arno und Garigliano ſind 

ſchiffbar. Noch unbedeutender ſind der Volturno, der 
Sele, Ombrone, Serchio und Magra. Selbſt die 
größten der ins Adriatiſche und Joniſche Meer mün— 
denden Flüſſe, der Crati und Bradano in den Golf 
von Tarent, der Ofanto, Pescara, Metauro, ſind nur 
Küſtenflüſſe. Das Gleiche gilt vom Simeto, Platani 
und Salſo Siziliens. Dagegen iſt der Po trotz ſeiner 
geringen Lauflänge einer der verhältnismäßig waſſer⸗ 
reichſten Flüſſe Europas und in hohem Grad ſchiff— 
bar, welche Eigenſchaft nur durch die Flachheit ſeiner 
zahlreichen Mündungsarme (ſ. Po) beeinträchtigt 
wird. Auch die Etſch, obwohl weit reißender, iſt im 
Unterlauf ſchiffbar, ebenſo Tieino, Adda, Mineio, 
Oglio und einige andre Alpenzuflüſſe des Po, wäh— 
rend die von den Apenninen kommenden, außer dem 
Tanaro, ſowie die Alpenflüſſe des Venezianiſchen, 
Brenta, Piave, Tagliamento, die Natur der ſüditalie— 
niſchen Torrenten haben. Es beruht dies weſentlich 
darauf, daß ihnen ſo herrliche Sammelbecken wie Lan— 
genſee, Comer-, Iſeo- und Gardaſee fehlen. Die Seen 
der Halbinſel ſind entweder flache Waſſerbedeckungen 
von Mulden im Gebirge, wie der Traſimeniſche, oder 
Kraterſeen, wie der von Bracciano, oder aber Strand— 
lagunen, wie die von Salpi oder Comacchio. 

Klima. 

Zu den großen Vorzügen Italiens gehört auch ſein 
herrliches, außerordentlich mildes Klima, das es dem 
Wall der Alpen, dem überall wirkſamen Einfluß 
des Meers und der günſtigen ſüdlichen Expoſition 
ganzer Landſchaften verdankt. Doch iſt auch hier ein 
bedeutender Unterſchied Iwiſchen dem kontinentalen 
und dem peninſularen J. bemerkbar; jenes hat auf⸗ 
fallend kontinentales, dieſes überwiegend maritimes 
Klima. Es laſſen ſich drei Regionen unterſcheiden: 
das Pogebiet, Mittelitalien und Süditalien, zu wel⸗ 
chem die liguriſche Küſte zu rechnen iſt. Im Pogebiet 
wechſeln kalte Winter mit heißen Sommern; trotz 
einer mittlern Jahrestemperatur von 13“ C. kommen 
Temperaturen von —17 C. vor, und der Winter iſt, 
wenn auch kürzer, jo doch meist kälter als im Rhein— 
that zwiſchen Koblenz und Bonn. Nur ein ſchmaler 
Saum unmittelbar am Fuß der Alpen und an den 
lombardiſchen Seen macht eine Ausnahme. Dem 
entſprechend iſt die Vegetation in der Lombardei 
durchaus mitteleuropäiſch, nur ſolche Pflanzen des 
Südens können hier angebaut werden, welchen, 

der. In Mittelitalien iſt die tyrrheniſche Abdachung 
vor der adriatiſchen bevorzugt durch höhere Winter⸗ 
temperatur, was ſich namentlich darin ausprägt, daß 
am ganzen Küſtenſaum Dattelpalmen bis auf kurze 



Italien (Areal 

Unterbrechung, in Toscana auch Agrumen bei einigem | 
Schutz fortkommen. Die mittlere Jahrestemperatur 
beträgt 14,5" C., aber noch in Rom find —5,0“ C. 
beobachtet worden, und Schnee iſt jeden Winter ein— 
bis zweimal zu erwarten, wenn er auch nicht liegen 
bleibt. Auch hier überwiegt noch der mitteleuropäiſche 
Charakter der Flora, nur in der Küſtenzone ſind 
immergrüne mediterrane Bäume und Sträucher häu— 
fig, und dem Olbaum ſind bedeutende Flächen ge— 
widmet. Erſt in Süditalien und der durch die 
Apenninen gebildeten klimatiſchen Oaſe von Ligurien 
herrſcht volle Mediterranflora, und der Nordländer 
findet das J., welches er ſchon am Fuß der Alpen 
ſuchte. Erſt hier, vom Monte Gargano und Terra— 
eina an, werden Agrumen im großen gebaut und ſind 
Dattelpalmen häufig; erſt von hier an find die mittel— 
europäiſchen Holzgewächſe auf die Höhen der Berge 
zurückgedrängt und finden ſich in Fülle die Opuntien 
und Agaven und die Vertreter der Mediterranflora, 
die immergrünen Eichen, die Karuben, Pistacia len- 
tiscus, der Erdbeerbaum, die Phyllyreen, Lorbeer, 
Myrte, Oleander und jene große Zahl ſüdlicher aro— 
matiſcher Halbſträucher und Zwiebelgewächſe, finden 
ſich die winterlich grünen, mit buntem Blütenſchmuck 
überdeckten Matten des Südens, welche an die Stelle 
der Wieſen des Nordens treten. Die mittlere Jahres: 
temperatur dieſes Gebiets beträgt 17° C., ſteigt aber 
in Sizilien bis auf 18,5 C.; der Winter iſt ſehr mild, 
10—11° C., jo daß keine Unterbrechung in der Vege— 
tation eintritt und nur die Berge längere Zeit von 
Schnee bedeckt ſind. Hier erhebt ſich die immergrüne 
Zone, die in Mittelitalien 500 m nicht erreicht, bis 
auf 800 m, erſt dann beginnt meiſt mit Edelkaſtanien 
der Gürtel der laubabwerfenden Bäume; die Region 
von 1000 2000 m iſt der Buche und der Kiefer eigen, 
aber nur auf den höchſten Höhen der Abruzzen u. Cor— 
ſicas findet ſich alpine Vegetation. Eine Schattenſeite 
Italiens iſt die weite Verbreitung der Malaria (ſ.d.), 
die hervorgerufen wird durch ſtagnierende Süßwaſſer 
und großeßitze; fie herrſcht daher nur vom Juli bis Sep⸗ 
tember, macht aber ganze Landſchaften, wie die Ma— 
remmen von Toscana und die römiſche Campagna, 
unbewohnbar. Nur ſechs Provinzen ſind überhaupt 
frei von Malaria. In der kühlern Jahreszeit, die 
hier zugleich die Regenzeit iſt, indem ſich dieſe von N. 
nach S. immer mehr von drei Jahreszeiten, Herbſt, 
Winter, Frühling, auf den Winter konzentriert, wo 
alſo die Gewäſſer fließen, ſchwindet die Malaria 
(vgl. Graf Torelli, Carta della Malaria dell’ Ita- 
lia, Flor. 1882). Auch der heiße, trockne Scirocco— 
wind, der von der Sahara her weht, iſt läſtig und 
zuweilen der Vegetation ſchädlich. 

Areal und Bevölkerung. 

Das Königreich J. umfaßt nach Strelbitskys 
Berechnung einen Flächenraum von 288,540 qkm 
(5240, QM.) mit (iss!) 28,459,628 Einw., deren 
Zahl ſich in den 20 Jahren 1861 81 um 3,442,827 
und jährlich durchſchnittlich um 0,8% Proz. vermehrt 
hat. Offiziell wird der Flächeninhalt auf 296,323 qkm 
(53815 QM.) angegeben, während eine neuere plani- 
metriſche Meſſung nur 286,588 qkm (52047 QM.) 
ergab. Die Bevölkerung wurde Ende 1885 auf 29,7 
Mill. Seelen berechnet. Als einzige auswärtige Be— 
ſitzung gehört ein Landſtrich an der Weſtküſte des 
Roten Meers zu J. Er reicht von der Aſſabbai im S. 

bis Maſſaua (ſ. d.) im N. Das Gebiet an der Aſſab— 
bai zählte 1881 auf 632 qkm (11,5 QM.) 1300 Einw. 
J. zerfällt in 16 Landſchaften (compartimenti), 
welche in 69 Provinzen eingeteilt find; vgl. nad): 
folgende Überſicht: 

und Bevölterung). 

Oilo⸗ 1 — . 

Provinzen und Landſchaften meter OMeilen 

e 4937 89,7 
Cuneo E 7491 136,0 
Novara . 6614 120,1 
Turin 10452 189, 

Piemont: 29494 535,6 

Genua EN. 4194 762 
Porto Maurizio. | 1213 | 2230 

Ligurien: 5407 | 98,2 

Bergamo 2828 | 51,3 
Brescia. 3 4779 86,8 
nr ü Eng 
Cremona 1778 32,3 
Mailand 3143 | 57,1 
Mantua. 2359 42,8 
Pavia 3399 61,8 
Sondrio. 3123 5,7 

Lombardei: 24205 439,6 
Velluno. 3347 60,8 
Padua 2063 37,5 

Rovigo . 1665 30,2 
Treviſo. 2467 44,8 
Udine. 6619 120,2 
Venedig. 1898 34.4 
Verona. 37181 57,8 
Vicenza. 2785 50,6 

Venetien: 24025 436,3 

Bolpand. SHE. Me | 9593 65,3 
Werrataie nn u. 228627 47,7 
Forli! 18989 6 
Modena. 2573 46,7 
Parma . 3310 60,1 
Piacenza 2355 42,3 
Ravenna 212 38,8 
Reggio. 2169 39,4 

Emilia: | 20750 | 376,9 

Perugia (Umbrien) .. | 9474 172,1 

Ancona. 2041 | 37,4 
Ascoli Piceno 1995 36,1 
Macerata 2777 50,4 

Peſaro⸗Urbino. 0 3023 548 

Marten: | 9836 178,7 

Are3jo Jen „25 8 2 59,9 
Florenz. 2 5799 105,3 
Groſſeto. 4586 83,3 
Livorno. | 343 | 6,2 
Yucca. br 1410 25,6 
Majja-Carrara . 1678 20, 
Pia 3123 56 
Siena 3826 | 695 

| Toscana: | 24062 | 437,0 

gen. 12170 221.0 

Aquila 6625 | 120,3 
Campobaſſo 4416 30,2 
Chieti 3092 | 56,2 
Teramo . 2 

Abruzzen und Moliſe: | 17008 308,8 

Avellino. 8 | 3034 | 55,1 
Benevent 28 | 39.4 
Gajerta . | 5412 983 
Neapel | n 

Salerno. 5071[ a 

Kampanien: 16556 200,7 

Bari 59283 107,3 
Foggia 6693 121.3 

lecie . 7891 (143,3 
| 

überſicht der Provinzen Italiens. 

Einwohner 
31. Dez. 1881 

635400 
675926 

1029214 

3070250 

160122 
132251 

892 373 

390 775 
471568 
515050 
302 138 

1114991 
295 728 
469 831 
120534 

| 729710 

3680615 

174140 
397 762 
217700 
375 704 
501 745 
256 708 
394.065 
396.349 

| 2814173 
| 
I 

| 

457474 
230807 
251110 
279254 
267206 
226717 
225 764 
244 959 

2183 391 

572 060 

267338 
209185 

| 239 713 
222043 

939 279 

238 744 
790776 
114295 
121612 
284 484 
169 409 

903 472 

353 027 
365 434 

343 948 

254806 

1217215 

392619 

238 425 

714131 

100125 
550157 

2896577 

679439 
356.257 

| 8583295 

| Apulien: | 20510 | 3728 [ 1589064 
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| Einwohner zrovinzen und Landſchaften Oktilo- | Ay; Provinz ſchaf Meter Meilen 31. Dez. 1881 

Potenza (Baſilicata) . 10354 188,1 524504 

Gatanjaro . 5174 9,0 433975 
Gofenza: . ... 6608 1216 | 451185 
Reggio di Calabria. 3177 57,7 372 723 

Kalabrien: 15049 273,3 1257883 

Caltaniſſetta . | 3289 59,8 266379 
Catania . . 4984 90,5 563457 
Girgenti. 3019 | 548 312487 
Meſſing. 3227 58,6 460924 
Palermo 5142 93.4 699 151 
Syrakus. 3729 67,7 341526 
Trapani. 2408 43,7 283977 

Sizilien: 25798 468,5 2927901 

Cagliari. 13683 248,5 220635 
Scar 10139 188 2281887 

Sardinien: 23842 433,0 682002 

Königreich Italien: 2885405240, | 23459625 

5 Bevölkerungsverhältniſſe. 
J. iſt im ganzen dicht bevölkert, indem 99 Bewoh— 

ner auf das Quadratkilometer kommen; doch zeigen 
die Landſchaften und noch mehr die einzelnen Pro— 
vinzen, in welche jene zerfallen, große Differenzen 
hinſichtlich ihrer relativen Bevölkerung. Die Extreme 
bilden die Landſchaft Kampanien mit 175 und die 
Inſel Sardinien mit 29, unter den Provinzen einer— 
ſeits Neapel mit 1149, anderſeits Saſſari mit 26 
und Groſſeto mit 25 Einw. auf 1 qkm. Sehr dicht 
bevölkert ſind auch die Landſchaften Ligurien und 
Lombardei. Im ganzen wird I. hinſichtlich der 
Dichtigkeit ſeiner Bevölkerung unter den europäi— 
ſchen Staaten nur von Belgien, den Niederlanden 
und Großbritannien mit Irland übertroffen. 

Nach der letzten Erhebung zählt J. 8259 Gemeinden 
mit 6,240,874 bewohnten Häuſern und 4,469,500 Fa: 
milien, ſo daß je 100 Familien 72 Häuſerbewohnen und 
455 Individuen zählen. Die Gemeinden ſind häufig 
von großem Umfang, da ſie in der Regel mehrere Orte 
(frazioni), im ganzen 26,006, umfaſſen und außer den 
in zuſammenhängenden Wohnplätzen (centri) be: 
findlichen Perſonen auch die in getrennten Vorwerken 
und Häuſern wohnenden in ſich ſchließen. In man— 
chen Gegenden Italiens, wie in Sizilien, gibt es faſt 
gar keine kleinern Ortſchaften, Dörfer im deutſchen 
Sinn, ſondern nur ſtädtiſche Orte von mehreren Tau— 
ſend Einwohnern. Von der Geſamtbevölkerung leben 
20,684,255 oder 72,7 Proz. in zuſammenhängenden 
Wohnplätzen beiſammen und 7,775,373 oder 27, Proz. 
auf dem Land zerſtreut. Die bevölkertſten Orte waren 
nach der Zählung von 1881: Neapel mit 463,172, 
Mailand mit 295,543, Rom mit 273,268, Turin mit 
230,183, Palermo mit 205,712, Genua mit 138,081, 
Florenz mit 134,992, Venedig mit 129,445, Bologna 
mit 103,998 Einw. 

Nach dem Geſchlecht wurden 1881: 14,265,383 
Männer und 14,194,245 Weiber gezählt, ſo daß ſich 
ein geringer Männerüberſchuß (auf 1000 Männer 995 
Weiber) ergibt. Dieſer Überſchuß ſteigert ſich am höch— 
ſten in der Provinz Rom (auf 1000 Männer nur 862 
Weiber). Die Bevölkerungsbewegung ergibt fol- 
gende Durchſchnittsreſultate: auf 1000 Bewohnerkom— 
men 37 Geburten und 30 Sterbefälle; auf 1000 Ge— 
burten 72 uneheliche und 27 Totgeborne. Die Bevöl— 
kerung Italiens erleidet alljährlich durch Auswan— 
derung einen nicht unbeträchtlichen Verluſt, welcher 
in den letzten zwei Dezennien nur ſelten hinter der ſetzen gemäß nur toleriert. 

Italien (Bevölkerungsverhältniſſe, Sprache, Religion). 

Ziffer von 100,000 pro Jahr zurückgeblieben iſt, 1883 
aber das Maximum von 169,101 erreicht und 1885: 
157,193 betragen hat. Die größte Zahlvon Auswande— 
rern kommt aus Venetien, Piemontund der Lombardei. 
Für die Mehrzahl der Auswanderer waren europäiſche 
Länder das Reiſeziel (Frankreich, Oſterreich, Schweiz, 
Deutſchland u. a.). Unter den außereuropäiſchen Län⸗ 
dern dagegen übten die La Plata-Staaten (Argen⸗ 
tina, Uruguay und Paraguay) ſowie Braſilien die 
größte Anziehungskraft aus. Jährlich gehen 20 — 
30,000 (1885 ſogar 50,000) Italiener dahin. Im J. 
1881 wurde die Zahl der im Ausland lebenden Ita— 
liener mit 1 032,392 Perſonen ermittelt. In euro: 
päiſchen Staaten leben hiervon 380,352 (Frankreich 
240,733, Oſterreich-Ungarn 44,601, Schweiz 41,645), 
in Amerika 579,335 (Argentina 254,388, Brait: 
lien 82,196, Uruguay 40,000, Vereinigte Staaten 
170,000), in den Küſtengebieten Afrikas 62,203 
Perſonen. 

Mit wenigen Staaten Europas teilt J. den großen 
Vorzug, daß es auch eine nationale Einheit bildet, 
daß es, wenn auch von zahlreichen einzelnen Fremden 
längere oder kürzere Zeit bewohnt, faſt nur Italiener 
innerhalb ſeiner politiſchen Grenzen umfaßt und dieſe 
ſich auch faſt ganz mit dem Gebiet des italieniſchen 
Volkstums decken. Von allen Idiomen, welche von 
der lateiniſchen Sprache ausgingen, ſteht das Ita— 
lieniſche der Mutterſprache, deren Wiege es ein— 
nimmt, am nächſten. Die italieniſche Sprache hat 
den Charakter der Weichheit, und die Geſetze des 
Wohllautes bilden die erſten Grundpfeiler ihres 
grammatiſchen Gebäudes. Daher ſtehen die logiſchen 
Begriffe gewiſſermaßen der muſikaliſchen Harmonie 
untergeordnet zur Seite. Die Sprache iſt ein gleich— 
ſam erweichtes, gemildertes Latein, deſſen Wortſchatz 
kaum durch einige fremde Wörter bereichert iſt. Sie 
herrſcht in der ganzen Halbinſel ſüdlich von den Al— 
pen, in einem Teil der ſüdlichen Schweiz und Tirols, 
in Trieſt, Görz und in den Küſtenſtädten Iſtriens 
und Dalmatiens. Im Venezianiſchen, wo noch heute 
in einigen Dörfern der ſogen. 13 Gemeinden, wie 
der 7 Gemeinden nördlich von Verona und Vicenza, 
deutſch geſprochen wird, iſt das Italieniſche erſt mit 
dem Ausgang des Mittelalters die herrſchende Sprache 
geworden. Auch ſüdlich vom Monte Roſa ſitzen noch 
Deutſche (in ganz J. zuſammen ca. 25,000), wie in 
den Bergen Piemonts Franzoſen (140,000). In den 
an Görz grenzenden Diſtrikten Friauls wohnen 
30,000 Slowenen. In Apulien, Kalabrien und auf 
Sizilien finden ſich ſchon ſeit dem 15. Jahrh. Alba⸗ 
neſen und Arnauten (55,000), in den erſtern beiden 
Landſchaften ſowie in Venedig auch Griechen (20,000) 
und in der Stadt Alghero und Umgebung auf der 
Inſel Sardinien Katalonier (7000). Das Italieniſche 
zerfällt in viele Dialekte, die im gewöhnlichen Ver— 
kehr ſelbſt von den Gebildeten geſprochen werden und 
ſo voneinander abweichen, daß es ſchwer hält, ſich 
durch dieſelben zu verſtändigen (vgl. Italieniſche 
Sprache). 

Religion. 

Beinahe die Geſamtheit der Bewohner des König— 
reichs J. (99,70 Proz.) bekennt ſich zur katholiſchen 
Religion. Proteſtanten gibt es nur etwa 62,000, dar: 
unter 22,000 Waldenſer, welche im Kreis Pinerolo 
wohnen und die gottesdienſtlichen Gebräuche der 
reformierten Kirche befolgen; Juden 38,000. Nach 
den Beſtimmungen des Fundamentalſtatuts vom 
4. März 1848 iſt die römiſch-katholiſche Religion die 
Staatsreligion, und ſind die andern Kulte den Ge— 

Die letztern genießen 
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übrigens freie, öffentliche Religionsübung; auch bes wachſene mit 398,487 Schülern. Der Beſuch der 
gründet die Konfeſſion keinen Unterſchied in der Aus- Elementarſchulen iſt obligatoriſch, der Unterricht fin⸗ 
übung der bürgerlichen und politiſchen Rechte. Die det unentgeltlich ſtatt (die Sorge für die Schulen liegt 
Prärogativen des zu Rom reſidierenden Papſtes den Gemeinden ob) und zerfällt in einen niedern und 
als des geiſtlichen Oberhauptes der katholiſchen Kirche einen höhern mit jezwei Fahrgängen. Zur Erziehung 
ſind durch das Geſetz vom 13. Mai 1871 neu geregelt, und zum Unterricht der Töchter der gebildeten Stände 
auf welchem Geſetz auch das Verhältnis der Kirche ſind die höhern Töchterſchulen beſtimmt, von welchen 
zum Staat beruht. Danach iſt die Perſon des Papſtes die erſte 1861 in Mailand vom Munizipium errichtet 
heilig und unverletzlich; die italieniſche Regierung wurde, während gegenwärtig ſchon 77 mit 3579 Schü: 
erweiſt dem Papſte die ſouveränen Ehren und garan- lerinnen beſtehen. Zur Heranbildung der Volksſchul— 
tiert ihm eine jährliche Dotation von 3,225,000 Lire lehrer dienen die Normalſchulen und zwar 124, 
ſowie den ſteuerfreien Genuß der Paläſte Vatikan davon 69 Staatsanſtalten mit 9416 Eleven. Der 
und Lateran und der Villa von Caſtel Gandolfo, klaſſiſche Sekundärunterricht umfaßt die Gym⸗ 
welche Ortlichkeiten der Jurisdiktion des Staats naſien (734) als die untere Stufe mit fünf Jahr⸗ 
nicht unterworfen und ebenſo mit Immunitätsrechten gängen und die Lyceen (341) als die obere Stufe mit 
ausgeſtattet ſind wie jene Räume, die vom Papſt | drei Klaſſen, zuſammen mit 58,784 Schülern der 
nur zeitweilig bewohnt werden, oder in welchen e ein realiſtiſche Sekundärunterricht die techniſchen Schu: 
Konklave oder ein Konzil abgehalten wird. Der len (423, davon 70 königliche) mit 25,876 Schülern, 
Papſt iſt in der Ausübung ſeiner geiſtlichen Funk- dann die techniſchen Inſtitute (66) mit 7358 Schülern. 
tionen vollkommen frei; ebenſo iſt der freie Verkehr Für den höhern Unterricht beſtehen vor allem 
des heiligen Stuhls mit dem Epiſkopat und der ganz | 17 fönigliche Universitäten, 11 vollſtändige mit 
zen katholiſchen Welt garantiert. Die Geſandten des den 4 Fakultäten, die theologiſche ausgeſchloſſen, die 
Papſtes und die der fremden Mächte bei ihm genießen philoſophiſche geteilt, in Bologna, Catania, Genua, 
alle völkerrechtlichen Privilegien. Der Kirche kommt Meſſina, Neapel, Padua, Palermo, Pavia, Piſa, Rom 
die freie Ernennung zu allen geiſtlichen Amtern und und Turin, 3 mit nur 3 Fakultäten (keine philologiſch— 
Pfründen zu. Das königliche Exequatur und das philoſophiſche) in Cagliari, Modena und Parma, 3 
tönigliche Placet ſind abgeſchafft. Im Königreich J. mit 2 Fakultäten (Jurisprudenz und Medizin) in 
beſtehen 47 Erzbistümer, 217 Bistümer und 11 Ab⸗ 5 Saſſari und Siena. Alle 17 Univerſitäten 
teien mit biſchöflicher Jurisdiktion; die Zahl der ka- zählten 1883 —84: 1274 Lehrkräfte und 13,104 Hörer. 
tholiſchen Weltgeiſtlichen beträgt gegen 100,000. Die Die älteſte Univerſität iſt die in Bologna aus dem 
Klöſter ſind durch das königliche Dekret vom 7. Juli Jahr 1119; die am ſtärkſten frequentierten ſind die 
1866 aufgehoben worden, mit Ausnahme einiger Univerſitäten von Neapel mit 3641, Turin mit 2086 
wenigen für Krankenpflege und Unterricht. Den Mit- und Rom mit 1058 Studierenden. Die ganzen Uni— 
gliedern der aufgelöſten Klöſter wurden vom Staat verſitätsverhältniſſe wurden im Oktober 1875 neu 
Jahrespenſionen angewieſen, wofür die Kloſtergüter geregelt. Als Hochſchulen | ſind weiter anzuſehen: die 
dem Staatsvermögen einverleibt worden ſind. Die 4 freien Univerſitäten in Ferrara und Perugia (mit 
Bettelorden und Frauenklöſter ſind auf den Aus- je 3 Fakultäten), Camerino und Urbino (mit 2 Fa⸗ 
ſterbeetat geſetzt. Die Jeſuiten ſind geſetzlich unter- kultäten) mit zuſammen 230 Studenten, das könig⸗ 
drückt und ihre Güter für Staatseigentum erklärt liche höhere Studieninſtitut in Florenz (mit 3 Set: 
worden. tionen für Philoſophie und Philologie, Medizin und 

Bildung und Unterricht. Chirurgie, Naturwiſſenſchaften), die wiſſenſchaftlich— 
Das Unterrichtsweſen iſt im allgemeinen durch litterariſche Akademie in Mailand (einer Fakultät 

das Geſetz vom 13. Nov. 1859 (bekannt unter dem für Philoſophie und Litteratur entſprechend), das 
Namen legge Casatic) geregelt und die Unter⸗ königliche höhere techniſche Inſtitut in Mailand, die 
richtsverwaltung durch die Dekrete vom 22. Sept. königlichen Ingenieurſchulen in Turin, Neapel, Pa⸗ 
und 21. Nov. 1867 organiſiert, wonach in jeder der dua, Bologna, Rom, Palermo und Pavia, das könig— 
69 Provinzen ein Schulrat, beſtehend aus dem Prä— liche Induſtriemuſeum in Turin. Endlich beſteht 
fekten als Vorſitzenden, dem Studienaufſeher und eine große Zahl von Fach- und Speziallehran— 
ſechs Räten, zuſammengeſetzt iſt, als deſſen Reprä- ſtalten, wovon beſonders zu erwähnen wären: das 
ſentanten die Delegaten in den Bezirken und die Collegio romano (auch Gregorianiſche Univerſität 
Schulinſpektoren in den Kreiſen fungieren. Der Stand genannt), die Schule für Sozialwiſſenſchaften in 
der Volksbildung iſt bis jetzt kein befriedigender, da Florenz, die ſtädtiſche höhere Kunſtgewerbeſchule zu 
nach der Volkszählung von 1881 unter der Gejamt: Mailand, die höhere Handelsſchule zu Venedig, die 
bevölkerung von 28,459,628 Seelen 19,141,157 Anz höhere nautiſche Schule zu Genua, die königlichen 
alphabeten (67,3 Proz. ) und, wenn man die Kinder Ackerbauſchulen in Mailand und Portici, die höhere 
unter ſechs Jahren abrechnet, noch immer 15,040,784 Schwefelbergbauſchule zu Palermo, das Muſikinſti⸗ 
Analphabeten (61, Proz.) ermittelt wurden. In den tut zu Florenz und die Militärſchulen (ſ. unten). 
einzelnen Landesteilen ist die Zahl der Analpha: | Als Hilfsanſtalten für den Unterricht beſtehen 
beten jehr verſchieden. Die günſtigſten Bildungsver: ca. 500 Bibliotheken, darunter die bedeutendſten 
hältniſſe finden ſich in den nördlichen Landſchaften die vatikaniſche Bibliothek in Rom (220,000 Bände, 
(Piemont 32,3, Lombardei 37, Ligurien 44,5, Bene: | 25,600 Manuſfkripte), die aus den Bibliotheken der auf— 
tien „Proz. Analphabeten von den über ER Jahre | gehobenen Klöfter gebildete Biblioteca Vittorio Ema- 
alten Perſonen), während die Zahl der Analphabe- | nuele in Rom (500,000 Bände, 5000 Manuffripte), 
ten zunimmt, je weiter man dem Süden zuſchreitet die Nationalbibliothek in Florenz (300,000 Bände, 
(ehemaliges Königreich Neapel 79,5, Sardinien 79,8, 14,000 Manuſkripte), die Markusbibliothek in Ve— 
Sizilien 81,2 Proz.). Die Zahl der öffentlichen Volks⸗ nedig (260,000 Bände, 8000 Manuſkripte), die Na: 
ſchulen betrug 1883: 42,390 mit 1,017,402 männ⸗ tionalbibliothek in Neapel (260,000 Bände, 10,000 
lichen und 856,321 weiblichen Schülern. Hierzu kom- Manuſfkripte), die Ambroſianiſche Bibliothek'i in Mai⸗ 
men noch 8870 Privatſchulen mit 352,402 Schülern, land (160,000 Bände, 15,000 Manuſfkripte), die Uni- 
dann 10,618 Abend- und Sonntagsſchulen für Er— verſitätsbibliothek in Bologna (150,009 Bände, 6005) 
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Manuſkripte) u. a. Sehr zahlreich find in J. die wii: | 
ſenſchaftlichen Geſellſchaften (Akademien), deren jede 
Stadt eine oder auch mehrere beſitzt. Zeitungen 
erſchienen 1856 in J. nur 331, eine Zahl, die 1880 
auf 1454 angewachſen war. Von letztern waren 560 
politiſche, 262 litterariſche und artiſtiſche, 219 fach— 
wiſſenſchaftliche, 185 landwirtſchaftliche und gewerb— 
liche, 78 kirchliche, 89 humoriſtiſche und illuſtrierte 
und 61 pädagogiſche Blätter. Täglich erſchienen 149 
(1883: 159) Zeitungen. Auf Rom kommen 200, Mai— 
land 140, Neapel 120, Turin 94, Florenz 79 Blätter. 
Wie J. von jeher das klaſſiſche Land der Kunſt ge— 
weſen iſt, ſo iſt es auch noch heute, obwohl ſich ſeit 
Jahrhunderten alle Muſeen der Welt aus J. berei— 
chert haben, reich an Kunſtſchätzen, und jede nur 
irgendwie anſehnliche Stadt beſitzt ein Muſeum für 
Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten. Die bedeu— 
tendſten finden ſich in Rom (vatikaniſche und kapi— 
toliniſche Sammlungen, lateraniſches Muſeum, Gal— 
leria Borgheſe, Doria, Colonna, Corſini ꝛc.), Florenz 
(Uffizien, Pitti, Akademie, Bargello), Neapel (Na— 
tionalmuſeum), Venedig (Akademie, Dogenpalaſt), 
Mailand (Brera), Turin, Bologna, Genua, Verona, 
Parma, Perugia, Siena, Palermo ac. 

Die Faktoren, welche die urſprüngliche Begabung 
eines Volkes umzuwandeln und ſeinen National- 
charakter zu beeinfluſſen im ſtande ſind, das Klima, 
die geſamte Naturumgebung, die hiſtoriſchen Geſchicke, 
mußten in J. beſonders wirkſam ſein. In ſo mildem 
Klima, an der Hand einer Natur, welche alle Bedürf— 
niſſe reichlich befriedigte, ohne allzu harte, abſtum— 
pfende, die Elaſtizität des Geiſtes wie des Körpers 
brechende Arbeit, mußte ſich jene Empfänglichkeit, 
jene Beweglichkeit entwickeln, welche den Italiener 
charakteriſiert. Weich und geſchmeidig, zarter orga- 
niſiert, wie ſein Körper, iſt auch ſein Geiſt; raſch auf— 
lodernd in Leidenſchaft, zu guter wie böſer That leicht 
hingeriſſen, fehlt es ihm aber nicht ſelten an Zähig— | 
keit und Tiefe. Mäßig und nüchtern, wie es dem 
Klima entſpricht, iſt der einzelne bedürfnislos und 
vermag ſich leicht dem Geſühl der Unabhängigkeit 
hinzugeben. Wenn auch dieſe Bedürfnisloſigkeit in 
Nahrung, Kleidung und Obdach leicht zueinem Hemm 
ſchuh der Kulturentwickelung werden kann, wie dies 
in Süditalien ſchwer zu leugnen iſt, ſo ermöglicht ſie 
doch anderſeits ungeſtörte Hingabe an ideale Beſtre- 
bungen, Pflege des Wohlthätigkeitsſinnes, der Wiſ— 
ſenſchaften, der Künſte. Namentlich Sinn für die 
Kunſt, Sinn und Pflege des Schönen, in welcher 
Form immer, iſt einer der hervorſtechendſten Charak- 
terzüge des Italieners. Nicht nur in den Städten, 
ſelbſt in der Anlage und Umzäunung der Felder, in 
der Bauart des einfachen Bauernhauſes prägt ſich 
dies aus. Und die Natur unterſtützt ihn dabei, ſie 
gibt ihm die ſchöne Form, das trefflichſte Material an 
die Hand. 

Bodenkultur. 

Durch die klimatiſchen wie die Bewäjlerungsper: | 
hältniſſe und das Relief des Landes wird auch die 
Bodenkultur beſtimmt. Dieſelbe unterſcheidet ſich 
in ihrem Betrieb wie in Bezug auf ihre Erzeugniſſe 
ſehr weſentlich von derjenigen Mitteleuropas und 
ſteht in Oberitalien auf der denkbar höchſten Stufe 
der Entwickelung, in Süditalien dagegen iſt ſie häu- 
ſig noch ſehr primitiv. Das Charakteriſtiſche daran 

iſt das Überwiegen der Baumkultur, die Anwendung 
künſtlicher Bewäſſerung, der Anbau von 2 oder 3 
Früchten zu gleicher Zeit, namentlich im S., ſowie die 
Erzielung mehrerer Ernten hintereinander in dem- 
ſelben Jahr. Dort kann man den Boden mit Gerſte be- 
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ſtellt ſehen, dazwischen Weinreben und über dieſen Ol— 
bäume, inſofern bei der intenſiven Sonnenglut leichte 
Beſchattung wünſchenswert iſt und dieſe drei Früchte 
zu ganz verſchiedener Zeit reifen. Die Baumkultur 
ſpielt eine ſo große Rolle, daß 1877 ein Fünftel der 
Geſamtausfuhr auf ihre Früchte kam. Dieſe Baum- 
kulturen, die namentlich auch häufig in Terraſſen an 
den Berghängen emporſteigen, erſtrecken ſich beſon— 
ders auf Oliven, Feigen, Pfirſiche, Aprikoſen, Man: 
deln, Maulbeeren, Johannisbrot und den Weinſtock, 
zu denen dann an der Riviera und den bewäſſertern 
Ebenen und Thälern Süditaliens die ſehr wichtige 
Kultur der Limonen, Orangen, Mandarinen und ja— 
paniſchen Miſpeln ſowie auf trocknem, ſelbſt felſigem 
Boden die als Nährpflanze außerordentlich wichtige 
Opuntie hinzukommen, während unſre mitteleuropäi— 
ſchen Obſtarten nach S. hin immer mehr in höhere Ge— 
genden zurückweichen. Viele Gegenden erhalten durch 
dieſe Fruchtbäume einen waldartigen Anblick. Eine 
ſehr große Rolle ſpielen auch Gemüſe, Erbſen, Arti— 
ſchocken, Blumenkohl, Salat u. dgl., welche im S. im 
Winter faſt beſſer gedeihen als im Sommer, wäh— 
rend die maſſenhaft angebauten Tomaten und Ku— 
kurbitaceen jeder Art auf den Sommer beſchränkt 
ſind. Kartoffeln werden nur in Oberitalien im großen 
gebaut, weiter nach S. ſind ſie in vielen Gegenden 
faſt unbekannt und werden durch Opuntien erſetzt. 
Von Cerealien baut man beſonders Weizen, Mais 
(mehr in Ober- und Mittelitalien), Gerſte (ſehr wich: 
tig im S.) und Reis im Pogebiet. Die intenfivjte 
Bodenkultur herrſcht im Pogebiet, in Toscana, Kam— 
panien, der Conca d'Oro von Palermo und ähnlichen 
Gegenden, die durchaus gartenartig angebaut ſind, wo 
kein Stückchen Land unbenutzt bleibt und unter be— 
ſtändigerBewäſſerung auf dem fruchtbaren schwemm— 
land höchſter Ertrag erzielt wird. Die Koſtſpielig— 
keit der Bewäſſerungsanlagen hat aber den Grund 
und Boden meiſt in der Form großer Güter in den 
Beſitz reicher Adligen und Städter gebracht, welche 

dieſelben in vielen kleinen Parzellen jo hoch verpach⸗ 
ten, daß der Pachter bei harter Arbeit kaum das Le⸗ 
ben friſtet und die Maſſe der Bevölkerung in dieſem 
Garten Europas im Elend ſchmachtet. Im Gegen— 

ſatz zu dieſen Gegenden ſtehen aber die Hügelland— 
ſchaften des innern Sizilien, auf denen nur Weizen 
mit Ausſchluß aller Bäume in primitiver Weiſe ge— 
baut wird, und die nach der Ernte im Sommer und 
Herbſt der Steppe gleichen, noch mehr aber die nur 
als Winterweide brauchbaren, im Sommer von Ma- 
laria heimgeſuchten Ebenen Apuliens, die Pontini— 
ſchen Sümpfe, die Campagna von Rom und die Ma: 
remmen. 

Die Landwirtſchaft iſt die Haupterwerbsquelle der 
Bevölkerung, und bei der allgemeinen Fruchtbarkeit 
des Bodens ſind ſelbſt in Sardinien und Sizilien die 
unangebauten Flächen geringer, als man gewöhnlich 
annimmt. Das produktive Land beträgt 87 Proz. 
des Geſamtareals, unproduktiv ſind nur die genann— 
ten Sumpfgegenden und die höhern Gebirge. Aber 
auch in erſtern find ſchon allenthalben Austrodnungs- 
arbeiten vorgenommen, wie neuerdings in der römi— 
ſchen Campagna, wie überhaupt in den letzten zwei 
Jahrzehnten derartige kulturtechniſche Arbeiten, in 
denen die Italiener Meiſter ſind, mit größerer Ener— 
gie in Angriff genommen worden ſind. 
Vom Geſamtareah entfallen auf Acker- und Garten— 
land 36, Proz., auf Weinland 6,3, auf Wieſen und 
Weiden 25, auf Olivenhaine und auf Waldungen 15,7 
Proz. Der Ackerbau liefert alle Getreidearten, Reis 
in großer Menge zur Ausfuhr (bis 800,000 metr. Ztr.), 
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Weizen und Mais dagegen trotz anſehnlicher Produk— 
tion nicht hinreichend, ſo daß jährlichbedeutende Quan— 
titäten von dieſen Früchten importiert werden müſ— 
ſen (durchſchnittlich 2 Mill. metr. Ztr. Weizen und 
1, Mill. metr. Ztr. Mais). Die Produktion an Ce⸗ 
realien beziffert ſich im Jahresdurchſchnitt an Wei— 
zen mit 50,9, Mais 31,5, Roggen und Gerſte 6,1, Ha— 
fer 6,7, Reis 11,5, ferner an Hülſenfrüchten 5,6 Mill. hl 
und an Kartoffeln 7 Mill. metr. Ztr. Der Weizenbau 
findet in allen Provinzen Italiens ſtatt, am ſtärkſten 
in den neapolitaniſchen, in Sizilien und der Lom— 
bardei, wo er den Konſum überſteigt. Für Mais und 
Reis iſt das Pogebiet bei weitem am wichtigſten, 
ebenſo für Kartoffeln. Von Induſtriepflanzen 
werden Hanf (960,000 metr. Ztr.) in den mittelita— 
lieniſchen Provinzen öſtlich von den Apenninen, Flachs 
(235,000 metr. Ztr.) beſonders in der Lombardei, 
Baumwolle (180,000 metr. Ztr.) in Süditalien und Ta— 
bak (45,000 metr. Ztr.) auf den Inſeln und in einigen 
kontinentalen Provinzen gebaut. Die Kultur der ſüd— 
lichen Fruchtbäume ſpielt in J. eine größere Rolle als 
ſelbſt in den übrigen Mittelmeerländern. Südlich vom 
40. Breitengrad ſind Orangen u. Limonen, deren An— 
bau in Sizilien und Kalabrien ſich beſtändig ausdehnt, 
die wichtigſten, von da bis zum 44. Breitengrad iſt der 
Olbaum, der weiter ſüdlich aber durchaus nicht fehlt, 
der chargkteriſtiſche Baum, doch fängt man erſt jetzt 
an, das Ol rationell zu behandeln und dadurch höhere 
Preiſe zu erzielen. Die Jahresproduktion an Olivenöl 
beläuft ſich auf 3 Mill. hl, wovon ſehr viel zur Aus— 
fuhr kommt; die Agrumenernte beträgt 2600 Mill. 
Stück Früchte. Über ganz J. ausgedehnt iſt der Wein— 
bau, der aber auch erſt in wenigen Gegenden, nament— 
lich in Sizilien, ſo rationell betrieben wird, daß von 
den jährlich gewonnenen 22—28 Mill. hl Wein ein 
beträchtliches Quantum zur Ausfuhr gelangen kann. 
An Waldungen iſt J. nicht ſo arm, wie man nach dem 
Pogebiet ſchließen möchte; die Apenninen ſind noch 
reich an Wäldern von Edelkaſtanien, welche bei der Er— 
nährung der Bevölkerung ins Gewicht fallen (496,000 
Hektar Bepflanzung, Jahresertrag 5,8 Mill. metr. 
tr. Früchte), an Eichen, Buchen, Tannen und Kie— 
fern; der niedrige, wild und kultiviert vorkommende 
Sumachbaum liefert große Mengen von Gerbſtoff, 
auch geben die edlen Fruchtbäume wertvolles Tiſch— 
lerholz. Die Korkeiche liefert ihre Rinde, die herr— 
liche Pinie, namentlich in dem Wald von Ravenna, ihre 
Nüſſe, die Zwergpalme Siziliens Faſern zu Flecht— 
werk jeder Art, die Eſche in den ſüdlichen Provinzen 
den im Sommer ausquellenden verdickten Saft, die 
Manna. Sehr reich an Wald iſt namentlich auch die 
Inſel Sardinien. Man rechnet 4, Mill. Hektar Wäl— 
der, die aber in ihrem Beſtand wenig geſchätzt wer— 
den, da von Forſtwirtſchaft in J. kaum die Rede ſein 
kann. Auch an Wild ſind die Wälder ſehr arm, da 
die Jagd frei iſt, was namentlich auch den Sing- und | 
Zugvögeln Mitteleuropas verhängnisvoll wird, die 
zu Millionen beim Durchzug geſchoſſen und gefangen 
werden. 

Viehzucht und Fiſcherei. 

Die Viehzucht ſteht in J. ſehr tief, nur Ziegen ge⸗ 
deihen allenthalben; rationelle Rindviehzucht iſt auf 
einzelne Gegenden der mittlern Po-Ebene beſchränkt, 
wo auch die Käſegewinnung (Parmeſankäſe) von gro— 
ßer Bedeutung iſt. Schafzucht wird allenthalben ge— 
trieben, bringt aber nur jährlich 10 Mill. kg mittel: 
mäßige Wolle. Die Geflügelzucht liefert namentlich 
große Mengen von Eiern für den Export (für 37 Mill. 
Lire). Der Viehſtand betrug nach der Erhebung vom 
Jahr 1881: 4,783,232 Rinder, 8,596,408 Schafe, 
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2,016,307 Ziegen, 674,246 Maultiere und Eſel und 
1,163,916 Schweine. Hierzu kommen (nach der Zäh⸗ 
lung vom Jahr 1876) 657,544 Pferde. Von nicht ge— 
ringer Wichtigkeit iſt die Seefiſcherei, welche ca. 
14,000 Schiffe und Boote von 50,000 Ton. beſchäf⸗ 
tigt, ſowie die Korallenfiſcherei, welcher 1884: 549 
Schiffe mit 4276 T. Gehalt dienten. Die dabei be— 
ſchäftigte Mannſchaft belief ſich auf ca. 40,000. Die 
Fiſcherei erſtreckt ſich bis an die franzöſiſche und afri— 
kaniſche Küſte. Am bedeutendſten iſt die Thunfiſcherei 
(näheres ſ. Fiſcherei, S. 311). Von großer Bedeu— 
tung iſt auch die Lagunenfiſcherei, namentlich in den 
Lagunen von Comacchio. Die Korallenfiſcherei wird 
hauptſächlich von den Häfen von Torre del Greco und 
Mazzara aus an der ſiziliſchen Küſte betrieben. Aus 
der Verarbeitung der zur Ausfuhr gelangenden Ko— 
rallen erwächſt dem Land ein Gewinn von jährlich 
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25-60 Mill. Lire. Zur Schwammfiſcherei liefen 1884: 
66 Schiffe mit 1167 T., hauptſächlich von Trapani 
nach der tuneſiſchen Küſte, aus. 

Bergbau. 
Schon daraus, daß J. ein Land jüngerer Ent⸗ 

ſtehung iſt, läßt ſich auf eine gewiſſe Armut an Mi— 
neralſchätzen, wie dieſelbe in der That vorhanden iſt, 
ſchließen. Nur wo der Boden aus älterm geſchichte- 
ten, kriſtalliniſchen oder eruptiven Geſtein beſteht, 
in den Alpen, dem Liguriſchen Apennin, dem Tosca— 
niſchen Subapennin wie auf Elba und Sardinien, 
finden ſich wertvolle Mineralien, zu denen noch im 
Tertiär Siziliens Schwefel u. Steinſalz kommen. Be— 
deutungsvoll für die Verwertung der Bergbaupro— 
dukte ſowie für die Entwickelung der Induſtrie iſt das 
faſt gänzliche Fehlen von Stein- und Braunkohlen 
(1884 wurden nur 230,000 Ton. Braunkohle, größ— 
tenteils in Toscana, gefördert). Die Bergwerke ſind 
vielfach in den Händen fremder, beſonders engliſcher, 
Geſellſchaften. Die Goldbergwerke von Piemont und 
die Silberbergwerke auf der Inſel Sardinien (Igle— 
ſias) ſind von mäßiger Bedeutung, ebenſo die Queck— 
ſilberminen im ſüdlichen Toscana und in der Pro: 
vinz Belluno. Bedeutender iſt die Gewinnung von 
Blei- und Zinkerzen auf Sardinien (Igleſias), erſtere 
auch in der Lombardei und Toscana. Die Erze wer: 
den größtenteils exportiert; an Metall werden nur 
10,000 T. Blei und Glätte produziert. Alt und höchſt 
bedeutungsvoll iſt der die trefflichſten Erze liefernde 
Eiſenbergbau auf Elba und in den Provinzen Ber— 
gamo, Brescia, welcher ebenfalls hauptſächlich für den 
Exportarbeitet. An Roheiſen wurden 1884 nur 120,129 
T. gewonnen, da es der einheimiſchen Verhüttung 
und Eiſeninduſtrie, die wenig Fortſchritte macht, an 
Brennmaterial fehlt. Ebenfalls von den Etruskern 
her datiert der Kupferbergbau in Toscana, welcher 
jährlich ca. 250,000 metr. Ztr. Erz und 4000 metr. 

Ztr. metalliſches Kupfer liefert. Das wichtigſte Ob— 
jekt des italieniſchen Bergbaues iſt der Schwefel, 

welcher auf der Inſel Sizilien in ſehr mächtigen La— 
gern auftritt, und deſſen noch ſehr primitive Gewin— 
nung in 300 Gruben vielen Arbeitskräften einen aller⸗ 
dings dürftigen Erwerb bietet. Außer Sizilien, wo 
er insbeſondere in den Provinzen Girgenti und Cal: 
taniſſetta vorkommt, gibt es noch Schwefelminen in 
den Provinzen Forli, Peſaro-Urbino, Avellino und 
Rom. Die Schwefelproduktion betrug 1880 im gan— 
zen 359,540 T., wovon 312,862 auf Sizilien entfallen 
und der größte Teil (1880: 287,149 T.) exportiert 
wird. Die Gewinnung von Steinſalz, an dem das 
innere Sizilien und Kalabrien ſehr reich ſind, iſt un— 
bedeutend (1880: 16,000 T.), da der Transport zu 
teuer iſt und die Salinen an der Küſte Siziliens, 
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Sardiniens und Elbas wie der Provinzen Rom und | entwidelt hat, in Oberitalien, die Lederinduſtrie lie⸗ 
Bari weit billigeres Salz (320,000 T. jährlich) lie⸗ 
fern. Erwähnenswert iſt noch die Asphaltgewinnung 
in Süditalien (jährlich gegen 340,000 metr. Ztr.). 

Induſtrie. 

Die Induſtrie Italiens gehört zwar nicht zu denen 
erſten Ranges in Europa, doch iſt ſie in einzelnen 
Zweigen immerhin bedeutend genug und hat in 
neuerer Zeit, beſonders in den nördlichen Provinzen, 
einen lebhaften Aufſchwung genommen. Die That— 
ſache, daß innerhalb der letzten Dezennien der Kon— 
ſum von Mineralkohlen von 500,000 auf 3 Mill. 
Ton. angewachſen iſt, zeugt von der fortſchreitenden 
induſtriellen Thätigkeit des Königreichs. Von den 
einzelnen Induſtriezweigen beſchäftigt der Maſchi- 
nenbau, obwohl er mit ſeiner Produktion den in— 
ländiſchen Bedarf nicht deckt, 65 größere Etabliſ— 
ſements, beſonders bei Turin und Mailand. Die 
Wagenfabrikation iſt in Mailand von großer Be⸗ 
deutung. Hinſichtlich des Schiffbaues nimmt J. un— 
ter den Seeſtaaten einen hervorragenden Platz ein, 
am anſehnlichſten iſt er in Ligurien. Muſikaliſche 
Inſtrumente werden in allen Hauptſtädten produ— 
ziert; das Land iſt durch die Verfertigung der Streich— 
inſtrumente von Cremona rühmlichſt bekannt, und 
Darmſaiten werden nirgends ſo gut bereitet wie in 
den Abruzzen. In der Eiſeninduſtrie ſteht die 
Lombardei obenan; die Hauptſitze hierfür ſind na— 
mentlich die Provinz Brescia (für Meſſer und andre 
Stahlwaren, Waffen 2c.), die Provinzen Como und 
Mailand. Raffiniertes Gifen verschiedener Art, Stahl 
und Eiſenwaren müſſen jedoch im Wert von 70 Mill. 
Lire jährlich importiert werden. Die Fabrikation 
von Gold- und Silberwaren, ein alter Zweig 
italieniſchen Gewerbfleißes, ſteht in Rom, Mailand, 
Neapel, Genua, Venedig und Catania in großer 
Blüte. J. beſitzt ferner großen Reichtum an Mar: 
mor, der hier in den ſchönſten und mannigfaltigſten 
Farben und Zeichnungen gebrochen und bearbeitet 
wird. Das Hauptland iſt in dieſer Beziehung Tos— 
cana, insbeſondere das Gebiet von Maſſa und Car- 
rara und der Diſtrikt von Serravezza in der Provinz 
Lucca. Durch die Alabaſterbrüche und die Herſtellung 
von Alabaſterwaren zeichnet ſich der Bezirk Volterra 
in der Provinz Piſa aus, und einer Weltberühmtheit 
erfreut ſich die Erzeugung von Kameen und Moſaiken 
in Rom, Neapel und Florenz ſowie die von Korallen— 
waren in denſelben Städten, dann in Livorno und 
Genua. Die Induſtrie in Thonwaren wird in J. 
von jeher mit dem beſten Erfolg betrieben und ar— 
beitet in verſchiedenen Artikeln auch für die Ausfuhr. 
Die Arbeiten werden in der geſchmackvollſten Weiſe, 
Terrakotten, Majolika und Fayence insbeſondere in 
bewundernswerten Formen an vielen Orten herge— 
ſtellt. Die Glas induſtrie vermag den einheimiſchen 
Bedarf bei weitem nicht zu decken; eigentümlich für 
Venedig und die Inſel Murano tit die Fabrikation 
von Glasperlen, Glaspaſten, Glasmoſaiken, die allein 
2500 Arbeiter beſchäftigt und nach allen Weltteilen 
exportiert. Auf dem Gebiet der chemiſchen Indu— 
ſtrie ſind hervorzuheben: die Gewinnung von Bor— 
ſäure aus den Lagoni Toscanas (20,000 metr. Ztr.), 
von Weinſtein- und Zitronenſäure, wovon jährlich 
große Mengen ausgeführt werden, die Seifenfabri— 
kation und die Erzeugung von Wachskerzchen, welch 

letztere einen anſehnlichen Exportartikel bilden. Die 
Papierinduſtrie blüht in Piemont, der Lombardei und 
Kampanien (210 Fabriken), die Strohhutfabrikation 
in Florenz und Umgebung, die Woll- und Filzhut— 
fabrikation, welche ſich in den letzten Jahren ſehr 

Piemont und der 

fert jährlich Produkte im Wert von 100 Mill. Lire. 
Der wichtigſte Induſtriezweig iſt die Seiden in— 

duſtrie, insbeſondere die Erzeugung von Rohſeide, 
welche am ſtärkſten in der Lombardei, in Venetien und 
Piemont vertreten iſt und bei einer Zahl von ca. 5500 
Filanden jährlich ca. 2 (1883:3,2) Mill. Kg Rohſeide 
liefert. Gegen? Mill. Spindeln find beider Seidenſpin⸗ 
nerei, namentlich in der Provinze Como, thätig, wo 
auch die Seidenweberei (in ganz J. 12 ‚000 gewerbs⸗ 
mäßig betriebene Webſtühle) ihren Hauptſit hat. 
Auch Schafwollſpinnerei und Weberei ordinärer Ware 
(300,000 Spindeln, 8500 Webſtühle) wird in Ober— 
italien (Piemont und Venetien) betrieben, ebenſo 
Baumwollinduſtrie (1,130,000 Spindeln. und 30,000 
größtenteils mechanische Webſtühle, hauptſächlich in 

Lombardei), welche aber beide 
trotz anſehnlicher Entwickelung noch ſehr ſtarke Ein— 
fuhr nötig machen. Die Induſtrie in Flachs und 
Hanf beſchäftigt nur 59,000 Spindeln und 73,400 
Handſtühle, letztere größtenteils bei der Hausindu— 
ſtrie; ſie iſt indes nicht ſo konkurrenzfähig wie die 
übrigen Textilinduſtrien. Von den Induſtrien in 
Nahrungsmitteln fallen nur die Erzeugung von Mak⸗ 
karoni in der Umgebung von Neapel und Genua, die 
Wurſtbereitung (Salami und Mortadella) und die 
Likörfabrikation auch für die Ausfuhr ins Gewicht. 
Die Zuckerraffinerie beginnt in den letzten Jahren 
an Boden zu gewinnen. 
der erwerbsfähigen Bevölkerung bei der 

1 Handel und Verkehr. 
Der Handel Italiens, durch die höchſt günſtige 

Lage des x 8 durch die langgeſtreckten Küſten 
und die vielen guten Häfen wie durch die ſich ſtetig 
mehrenden Alpenſtraßen weſentlich gefördert, iſt ein 
ſehr lebhafter und umfaßt in der Einfuhr, Ausfuhr 
und Durchfuhr zuſammengenommen einen Wert von 

In ganz J. ſind 26,7 Proz. 
Induſtrie 

mehr als 2½ Milliarden Lire, wozu noch der ſehr 
beträchtliche Wert des innern Verkehrs kommt. Der 
interne Handel iſt in allen größern Orten (Mailand, 
Turin, Florenz, Bologna ꝛc.) von Bedeutung. Der 
auswärtige Handel wird, wie in Frankreich, in den 
General- und Spezialhandel (letzterer die Einfuhr für 
den Verbrauch und die Ausfuhr einheimiſcher Waren 
umfaſſend) unterſchieden, und der auswärtige Spe— 
zialhandel belief ſich in den unten bezeichneten Jah⸗ 
ren auf nachſtehende Werte (in Millionen Lire): 

Jahr | une | Ausfuhr | Jahr Einfuhr Be . 

1865 965,2 558,3 1882 1345, | 1155,9 

1870 89,7 756,3 1883 1380,53 1199.9 

1875 1215,3 1033,7 1884 1343,83 1096,4 

1880 1225.6 1132,3 1885 | 157,2 1134,53 

1881 1332, 1192, | 

In dem Umfang und Werte der Handelsbewegung 
gibt ſich eine außerordentliche Steigerung kund, 
wenn dieſelbe auch im letzten Dezennium mehr in 
der Einfuhr als in der Ausfuhr zu Tage tritt. Wenn 
man die einzelnen 2 Jarenklaſſen ins Auge faßt, ſo 
ergibt ſich, daß bei der Einfuhr des Jahrs 1885 die 
Metalle und Metallwaren (mit Einſchluß der Mün⸗ 
zen) im Wert von 282, Mill. Lire obenan ſtehen; 
nach ihnen folgt die Einfuhr von Cerealien und ähn— 
lichen vegetabiliſchen Produkten im Wert von 202,7, 
Baumwolle und Baumwollfabrikaten mit 176,5, Ko— 
lonialwaren und Tabak mit 126,1, Tieren und tieriſchen 
Produkten mit 116, Kohle, Steinen, Erden und Glas 
mit 104,2, Wolle und Wollfabrikaten mit 103,5 Mill. 
Lire ꝛc. Bei der Ausfuhr Italiens im J. 1885 ſteht 

| 
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Seide mit 277 Mill. Lire an der Spitze, hiernach fol: Netzen, dem adriatiſchen, dem mittelländiſchen und dem 

en Metalle, Erze und Münzen mit 215,7, Tiere ſiziliſchen, an Betriebsgeſellſchaften verpachtet. Die 

und tieriſche Produkte mit 126,3, Wein und Ol mit Brutto-Einnahmen der Eiſenbahnen betrugen 1884 

113,5, Reis, andre Cerealien und Südfrüchte mit insgeſamt 210,745,931 Lire, wovon aufdie anderwärts 

111,3 Mill. Lire ꝛc. Die wichtigſten Verkehrsländer mehruntergeordnete Perſonenbeförderung 79,750,429 

für den auswärtigen Spezialhandel Italiens ſind: Lire entfielen. Das Landſtraßennetz, das nament⸗ 

Frankreich, Großbritannien und Irland, Oſterreich⸗ lich im S. bis 1860 ſehr mangelhaft war, hat ſich 

Ungarn und das Deutſche Reich. Rückſichtlich der von 85,959 km im J. 1863 auf 115,000 km im J. 

Transportwege iſt in der Einfuhr der Seehandel 1880 vermehrt. Auch das Poſt⸗ und Telegraphen- 

(mit 67% Proz.), in der Ausfuhr dagegen der Land⸗ weſen hat einen erfreulichen Aufſchwung genom⸗ 

handel (51 ¼ Proz.) von größerer Wichtigkeit; das men, indem dem erſtern im J. 1885 eine Zahl von 

übergewicht des letztern in der Ausfuhr iſt haupt: | 4588 Poſtanſtalten, dem letztern eine ſolche von 

ſächlich auf die Eröffnung der Alpenbahnen zurück- 3073 Telegraphenämtern und 28,438 km Linien zur 

zuführen. Verfügung ſtand und der Verkehr der Briefpoſt 254,1 

Der Seeſchiffahrt ſtand Anfang 1886 eine Mill. Stück, derjenige des Telegraphen 7,344,422 

Handelsmarine von 7336 Schiffen mit 953,419 Ton. Depeſchen (1868 erſt 2,320,280) erreichte. Doch ſteht 

Tragfähigkeit zu Gebote, darunter 225 Dampfſchiffe die Lebhaftigkeit des Poſt- und Telegraphenverkehrs 

mit 124,600 T. Das Perſonal der Handelsmarine in J. gegen andre Staaten noch weit zurück, da 1885 

mit Einſchluß des Schiffbaues und der Fiſcherei auf einen Einwohner nur 8,6 Briefe (in Großbri⸗ 

belief ſich auf 192,046 Mann. Die Seeſchiffahrts⸗ | tannien 43,6, in der Schweiz 31,6) und auf 1000 Be⸗ 

bewegung in den italienischen Häfen zu Handels: wohner 250 Depeſchen (in Großbritannien 1086) 

zwecken ergab 1884: 104,369 eingelaufene Schiffe kamen. £ 

mit 16,717,679 T. und 103,987 ausgelaufene Schiffe Die Zahl der Banken, Kreditinſtitute ac. be⸗ 

mit 16,666,031 T. Die durch die Seeſchiffahrt ver- trug Anfang 1883 in ganz J. 348 mit einem Nomi⸗ 

mittelte Warenbewegung betrug 10,319,902 T. Auf | nalfapital von 806,5 Mill. und einem eingezahlten 

die internationale Schiffahrt kamen zuſammen Kapital von 740,5 Mill. Lire. Hierunter befinden ſich 

30,986 ein⸗ und ausgelaufene Schiffe mit 10, Mill. ſechs Emiſſionsbanken mit 315,35 Mill. Lire einge⸗ 
T. Hinſichtlich der Flaggen prävalierte hierunter zahltem Kapital (obenan die Nationalbank von J. zu 
die engliſche mit 4,4, hierauf folgte die italieniſche Rom mit 200 Mill. Lire Kapital), 115 eigentliche 
mit 2,8 und die franzöſiſche Flagge mit 1,7 Mill. T. Kreditbanken mit 346,5 Mill., 206 Volksbanken mit 
Auf die Küſtenſchiffahrt kamen zuſammen 177,370 47 Mill. und 21 Bodenkreditbanken mit 31, Mill. 
ein= und ausgelaufene Schiffe mit 22, Mill. T., wos Lire eingezahltem Kapital. Die Idee des Spar: 

bei die italieniſche Flagge (mit 16,6 Mill. T.) über⸗kaſſenweſens fand in J. einen guten Boden. Von 
wog. Die italieniſche Seemacht hat vortreffliche Tra- 19 im J. 1830 beſtehenden haben ſich dieſelben na⸗ 
ditionen für ſich, und italieniſche Matroſen ſind ſehr mentlich ſeit 1860 und im S., wo ſie noch nicht 
geſucht. Auch hat die Natur das Land mit Mate- exiſtierten, bis 1882 auf 357 vermehrt, welche zu⸗ 
rialien zum Schiffahrtsgewerbe reich ausgeſtattet. ſammen 1,037,139 Einleger und 743, Mill. Lire 
Schiffbauholz iſt in den Wäldern der Alpen und Einlagen zählten. Die Regierung hat ſich nur das 
Apenninen ſowie auf Sardinien vorhanden, ebenſo allgemeine Oberaufſichtsrecht geſichert, im übrigen 
Eiſen, Kupfer, Hanf, Pech und Teer. Dies alles haben ſich dieſe Inſtitute lediglich unter kommuna⸗ 
zuſammengenommen ſichert dem Land einen hervor- len Einflüſſen entwickelt. Auch Fabrik⸗, Schul- und 
ragenden Platz unter den ſeefahrenden Nationen. J. neuerdings Poſtſparkaſſen find eingerichtet worden; 
beſitt aber auch eine große Zahl trefflicher, nur teil- von letztern gab es 1882 ſchon 3488 mit 591,238 
weiſe durch Kunſt verbeſſerter Häfen, von welchen Einlegern und 82,4 Mill. Lire Einlagen. 
die zwölf wichtigſten (mit Angabe des Tonnengehalts | Hinſichtlich des Münzweſens hat J. mit Frank⸗ 
der 1884 in denſelben ein- und ausgelaufenen Schiffe) reich, Belgien und der Schweiz 23. Dez. 1865 einen 
folgende ſind: Genua (4,823,585), Neapel (3,312,808), Münzvertrag (die ſogen. lateiniſche Konvention) ab⸗ 
Livorno (2,495,436), Meſſina (2,246,850), Palermo geſchloſſen, welchem ſpäterhin auch Spanien, Rumä⸗ 
(2,236,994), Venedig( 1,515,568), Catania( 1,353,393), nien und Griechenland beigetreten ſind, und wonach 
Brindiſi (1,035,752), Bari (859,207), Ancona dieſe Staaten eine Vereinigung in Betreff des Ge— 
(699,879), Savona (695,799), Cagliari (585,960). wichts, des Gehalts, der Form und des Kurſes ihrer 
Die hervorragendſte Schiffahrtsunternehmung Ita-⸗ Gold- und Silbermünzſorten bilden. Auch hinſicht⸗ 
liens iſt die vereinigte Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft lich der Maße und Gewichte gilt in J. das fran— 
Navigazione Generale Italiana (früher Florio-Ru- zöſiſche Syſtem (Geſetz vom 28. Juli 1861). 
battino, ſ. d.). Wohlthätigkeitsanſtalten. 

Von Eiſenbahnen fand das Königreich J. meh: | Eine wichtige Rolle im ſozialen Leben Italiens 
rere getrennte Stücke vor, die ſeitdem vereinigt und ſpielen die öffentlichen Wohlthätigkeitsanſtalten. 
ausgebaut worden ſind. Von 26 km im J. 1840, in J. war von jeher das eigentliche Land der from⸗ 
welchem in J. die erſte Eiſenbahn (Neapel⸗Caſtellam- men Werke (opere pie), welche ſich daſelbſt in zahl: 
mare) dem Betrieb übergeben wurde, hat ſich die loſen Formen mit allen erdenklichen Zwecken aus: 
Länge dieſes Verkehrswegs ſchon Ende 1850 auf 590, gebildet und faſt unglaubliche Summen für dieſe 
Ende 1860 auf 2204, Ende 1869 auf 5587 km geſteigert aufgebracht haben. Die öffentliche Wohlthätigkeit iſt 
und betrug zu Ende 1884: 9916 km außer den noch Gemeinde-, bez. Provinzialſache. Der Staat unter: 
im Bau befindlichen und konzeſſionierten Bahnen. hält auf feine Koſten Inſtitute für Findlinge und 
Nach dem Geſetz vom Jahr 1879, welches den Aus- Geiſteskranke bloß in denjenigen Provinzen, welche 
bau der Eiſenbahnen bezweckt, ſollen noch im ganzen für dieſen beſtimmten Zweck keine Inſtitute beſitzen. 
6020 km Eiſenbahnen gebaut werden. Von dem Ge: Die Einrichtungen und Inſtitute für öffentliche Wohl⸗ 
ſamtbahnnetz kamen 1884 auf Staatsbahnen 6257, thätigkeit werden durch eine Wohlthätigkeitskommiſ⸗ 
auf Privatbahnen 3659 km. Doch hat der Staat ſion in jeder Gemeinde verwaltet, welche von dem 
feine Bahnen in den letzten Jahren in drei großen Gemeinderat ernannt wird. Nach der letzten Er- 
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hebung vom J. 1878 gab es im Königreich 17,870 fol- alle Italiener, welche die bürgerlichen und politiſchen 
cher Inſtitute. Das ganze Vermögen der Wohlthätig— 
keitsanſtalten belief ſich auf 1626 Mill. Lire, das 
Geſamterträgnis auf 91 Mill. Lire, wovon nach Ab— 
zug der Patrimoniallaſten, der Steuern und Abga— 
ben und der Verwaltungskoſten 47 Mill. Lire zu 
Unterſtützungszwecken verfügbar bleiben. Von dieſem 
Unterſtützungsbetrag kommen, wenn man nach dem 
Zweck der Anſtalten unterſcheidet, auf Almoſeninſti— 
tute 11,5, auf Spitalanſtalten 16,2, auf Kreditanſtal— 
ten 1,6, auf Erziehungsanſtalten 12,5, auf Anſtalten 
mit verſchiedenen Zwecken 5, Mill. Lire. Die Zahl 
der unterſtützten Perſonen beträgt im Jahresdurch— 
ſchnitt 6,305,278, ſo daß faſt ſchon auf je vier Be— 
wohner des Königreichs eine Perſon kommt, welche 
die Wohlthätigkeitsinſtitute in irgend einer Richtung 
in Anſpruch nimmt. 

Staatsverfaſſung. ö 

Die italieniſche Verfaſſung beruht auf dem Fun— 
damentalſtatut vom 4. März 1848, d. h. auf der 
vom König Karl Albert dem Königreich Sardinien 
verliehenen Konſtitution. Die Regierungsform iſt 
hiernach die repräſentativ-monarchiſche. Der Kö— 
nig iſt Inhaber der Staatsgewalt, doch kann er das 
Recht der Geſetzgebung nur im Verein mit dem Na- 
tionalparlament ausüben. Der Thron vererbt ſich 
nach dem Saliſchen Geſetz im Mannesſtamm des 
königlichen Hauſes von Savoyen. Der König be— 
kennt ſich mit ſeinem Haus zur römiſch-katholiſchen 
Kirche. Er wird mit dem vollendeten 18. Lebensjahr 
großjährig und legt bei ſeinem Regierungsantritt in 
Gegenwart beider Kammern einen Eid auf die Ber: 
faſſung ab. Sein Titel iſt nach dem Geſetz vom 
17. März 1861: von Gottes Gnaden und durch den 
Willen der Nation König von J.« Er verleiht die 
fünf Ritterorden (ſ. unten) und übt verfaſſungs⸗ 
mäßig die Hoheitsrechte aus. Er führt den Befehl 
über die Land- und Seemacht; ererklärt Krieg, ſchließt 
Friedens-, Allianz-, Handels- und ſonſtige Verträge, 
von denen nur jene, welche eine Belaſtung der Kt: 
nanzen oder eine Veränderung des Gebiets in ſich 
ſchließen, zu ihrer Wirkſamkeit der Zuſtimmung der 
Kammern bedürfen. Der König ernennt zu allen 
Staatsämtern, ſanktioniert und verkündigt die Ge: | 
ſetze, welche ſowie die Regierungsakte von den ver 
antwortlichen Miniſtern gegengezeichnet ſein müſſen, 
und erläßt die zur Ausführung der Geſetze notwen— 
digen Dekrete und Reglements. Die Juſtiz wird in 
ſeinem Namen gehandhabt, ihm allein kommt die 
Begnadigung und Strafmilderung zu. 

Sämtliche Staatsbürger ohne Unterſchied des 
Standes ſind nach den Beſtimmungen des Fundamen— 
talſtatuts gleich vor dem Geſetz. Die individuelle Frei- 
heit iſt garantiert; die Wohnung iſt unverletzlich; die 
Preſſe iſt frei; das Recht der Verſammlung iſt an- 
erkannt. Jeder Bürger hat das Recht der Petition an 
die Kammern. Die Volksvertretung des König: | 
reichs J. beſteht aus zwei Kammern, dem Senat und 
der D Der Senat beſteht aus Deputiertenkammer. 
den königlichen Prinzen und aus Mitgliedern, welche 
vom König auf Lebenszeit aus gewiſſen Kategorien 
von Staatsbürgern (Inhabern beſtimmter Amter und 
Würden, um das Vaterland verdienten Männern und 
Perſonen, welche jährlich 3000 Lire direkte Steuern 
zahlen) im Alter von mindeſtens 40 Jahren ernannt 
werden. Die Zweite Kammer heißt die Deputier— 
tenkammer und begreift 508 Mitglieder, welche 
in 135 Wahlkreiſen (in jedem Kreis 2—5 Abgeord- 
nete) im Weg des Liſtenſkrutiniums auf die Dauer 

Rechte genießen, das 21. Lebensjahr vollendet haben, 
leſen und ſchreiben können und 20 Lire direkte Steuern 
zahlen oder vermöge beſtimmter perſönlicher Stel: 
lung oder Qualifikation wahlberechtigt find. Wähl— 
bar als Deputierte ſind alle Wähler, welche das 30. 
Lebensjahr zurückgelegt haben. Nicht wählbar ſind 
Seelſorgegeiſtliche, Staatsbeamte (mit Ausnahme 
der Miniſter, Generalſekretäre, höhern Offiziere, 
Hochſchulprofeſſoren, aber auch dieſe nur in der Zahl 
von höchſtens 40), Sindaci, Provinzialdeputierte und 
Perſonen, die von ſubventionierten Geſellſchaften 
Gehalt oder Vergütung beziehen. Der König ruft 
die Kammern jedes Jahr zuſammen; die Sitzungen 
ſind öffentlich. Das Präſidium des Senats wird 
vom König, das der Deputiertenkammer von dieſer 
gewählt. Die letztere beſitzt das Recht der Miniſter— 
anklage, in welchem Fall der Senat als Gerichtshof 
fungiert. Die Provinzen beſitzen Selbſtverwaltung, 
deren Ausübung dem von den Gemeindewählern auf 
fünf Jahre gewählten Provinzialrat und der von 
dieſem berufenen Provinzialdeputation übertragen 
iſt. Die Gemeindeorgane ſind der auf fünf Jahre 
gewählte Gemeinderat, die aus der Mitte des Ge— 
meinderats gewählte Munizipalgiunta und der Sin: 
daco, der Chef der Gemeindeverwaltung. 

Verwaltung. 

Was die Staatsverwaltung betrifft, ſo wird die 
vollziehende Gewalt vom König durch die verant- 
wortlichen Miniſter ausgeübt, welche im Miniſterrat 
zuſammentreten. Neben dieſem beſteht ein Staats: 
rat, welcher konſultative Befugniſſe beſitzt und über 
Kompetenzkonflikte zwiſchen Adminiſtrativbehörden 
und Gerichten ſowie über Streitigkeiten zwiſchen dem 
Staat und ſeinen Gläubigern entſcheidet. Derſelbe 
beſteht aus einem Präſidenten, drei Sektionspräſi⸗ 
denten, 24 Staatsräten und dem Dienſtperſonal und 
wird auf Vorſchlag des Miniſterrats vom König er— 
nannt. Die oberſte Staatsverwaltung iſt unter fol⸗ 
gende neun Miniſterien, mit dem Sitz in Rom, 
verteilt: 1) das Miniſterium für die auswärtigen An: 
gelegenheiten (mit dem Rat für diplomatiſche Streit— 
ſachen); 2) das Miniſterium des Innern (mit dem 
Oberſanitätsrat); 3) das Miniſterium für Gnade, Ju— 
ſtiz und Kultus; 4) das Miniſterium der Finanzen und 
des Schatzes; 5) das Kriegsminiſterium (ihm ſind die 
Komitees für den Generalſtab, die Linienwaffen, die 
löniglichen Karabiniere, für Artillerie und Genie, für 
das Militärſanitätsweſen und das oberſte Kriegs- und 
Marinelribunal unterſtellt); 6) das Marineminiſte⸗ 
rium (mit dem Obermarinerat); 7) das Miniſterium 
desöffentlichen Unterrichts (mit dem Oberunterrichts— 
rat); 8) das Miniſterium der öffentlichen Arbeiten 
(mit dem obern Rat für die öffentlichen Arbeiten und 
dem Eiſenbahnrat); 9) das Miniſterium für Acker- 
bau, Induſtrie und Handel (mit dem Bergrat und 
der ſtatiſtiſchen Zentralgiunta). Eine ſelbſtändige 
Stellung beſitzt der Rechnungshof des Königreichs. 

Für die Verwaltung zerfällt J. in Provinzen (f. 
S. 57), Kreiſe (eircondari, in Venetien und Mantua 
Diſtrikte genannt), Bezirke (mandamenti, dieſe bloß 
für die Rechtspflege) und Gemeinden. Jeder Pro: 
vinz ſteht ein Präfekt vor. Derſelbe vertritt die voll: 
ziehende Gewalt und hat zu ſeiner Unterſtützung den 
Präfekturrat an der Seite, welcher aus einer Anzahl 
von Räten, Sekretären und ſubalternen Beamten 
beſteht. In jedem Kreis tft eine Unterpräfektur er: 
richtet, deren Vorſtand, der Unterpräfekt, unter Lei— 
tung des Präfekten die Verwaltungsgeſchäfte des 

von fünf Jahren direkt berufen werden. Wähler jind Kreiſes beſorgt. Es gibt in ganz J. 69 Präfekturen, 



Italien (Rechtspflege, Finanzen, Heerweſen). 

137 Unterpräfekturen und 78 Diſtriktskommiſſariate. 
Unter den Präfekten und Unterpräfekten (Diſtrikts— 
kommiſſaren) fungieren die Semeindevoriteher (Sin: 
daci, ſ. oben) als Regierungsbeamte. Die Sicher— 
heitspolizei wird von den Präfekten, Unterpräfekten 
(oder Diſtriktskommiſſaren) mit beigegebenen In— 
ſpektoren und Delegaten, in zwölf großen Städten 
von Quäſtoren (mit Inſpektoren) geleitet. In jeder 
Provinz beſtehen ein Sanitätsrat, ein Schulrat, eine 
Poſtdirektion, eine Finanzintendanz und ein Bauamt; 
für größere Gebiete ſind 9 Telegraphendirektionen, 
34 Forſtdepartements und 8 Bergämter eingeſetzt. 
Was die überwachung der Provinzen und Ge— 
meinden durch den Staat betrifft, ſo haben die Prä— 
fekten die Protokolle und Beſchlüſſe der Gemeinde— 
und Provinzialräte zu prüfen, auch liegt der Pro- 
vinzialvertretung die Oberaufſicht über das Budget 
der Gemeinden u. dgl. ob. Gegen Entſcheidungen 
beider iſt Rekurs möglich. Der König kann die Ge— 
meinde- und Provinzialräte auflöſen, in dringenden 
Fällen ſogar der höchſte Provinzialbeamte. Binnen 
drei Monaten nach der Auflöſung muß jedoch eine 
Neuwahl angeordnet werden. Bei Auflöſung des 
Provinzialrats tritt der Präfekt und der Präfektur— 
rat ein, bei Auflöſung des Gemeinderats ein könig— 
licher Kommiſſar. 

Die Rechtspflege wird in J. gehandhabt von 
5 Kaſſationshöfen (in Rom, Turin, Florenz, Neapel 
und Palermo), dann 24 Appellhöfen, 92 Aſſiſen— 
höfen, 161 Zivil- und Korrektionstribunalen, 1804 
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a) Ordentliche Einnahmen: Lire 
1) Renten von den Staatsaktiven .. 18681378 
2) Grund⸗ und Gebäudeſteuer . 183217840 
Meiimmenſt euer 208347 876 
4) Abgaben für Vermögensübertragung und 

Rechtsgeſchäf te. g 187388 000 
eee ee eee 252600 000 

6) Konſumſteuern (Oktro 7. 81577245 
en, ¶ ON, 188 300 000 
r 123 KIN) 30474 19. 35 58500 000 
9) Lotto a e e 76 500 000 

10) Andre Konſumſteueern 33 950 000 
eee eee F areneie a 56 168925 
12) Staatäeilenbahnen . . - 2 2 20. 58 600 000 
13) Andre öffentliche Anſtalten . .. 19 357 900 
enge,. EEE 22661 556 
15) Verſchiedene Einnahmen.. 7402 200 
16) Durchlaufende Einnahmen 92 759678 

525412 98 

b) Außerordentliche Einnahmen. ... 193614541 

Geſamteinnahmen: 1719027130 5 

Dem gegenüber ſind die Ausgaben mit 1,700,229, 160 
Lire beziffert, ſo daß der Überſchuß 18,797,979 Lire 
beträgt. Die Staatsausgaben verteilen ſich auf das 
Ordinarium mit 1,423,916,040 Lire und auf das 
Extraordinarium mit 276,313,120 Lire. Auf die ein— 

Präturen, 28 Handelstribunalen, ferner von Ver- 
mittlern (conciliatori) in jeder Gemeinde und von 
Militärgerichten. 

Finanzen. 

Der Staatshaushalt des Königreichs J. leidet 
ſeit dem Beſtand des neuen Staats an einem be— 
deutenden Defizit ſowie an einer Überlaſtung mit 
Schulden, und es iſt erſt heute gelungen, die 
mißlichſte Frage der italieniſchen Verwaltung, die 
Herſtellung des Gleichgewichts zwiſchen den Ein— 
nahmen und Ausgaben, in dauernd befriedigender 
Weiſe zu löſen. Es ſind nicht bloß die Koſten der 
Kriege und die Schuldenlaſt der ehemaligen italieni— 
ſchen Staaten, mit denen das junge Königreich vom 
Tag ſeiner Entſtehung an zu rechnen hatte; es iſt 
auch nicht allein die Erhaltung der unentbehrlichen 
Militärmacht, was die italieniſche Staatsbilanz zu 
einer ſo paſſiven geſtaltete: vielleicht die wichtigſte 
Urſache hiervon liegt in dem verhältnismäßigen 
Mangel an volkswirtſchaftlichen Produktivkräften 
und an augenblicklicher Fähigkeit, die reichen, aber 
namentlich im Süden noch völlig unentwickelten 
Hilfsquellen des Landes in hinreichendem Maß nuß: 
bar zu machen und ſo die nach der Lage der Dinge 
unausweichliche Ausgabenlaſt entſprechend zu decken. 
Die Regierung iſt wohl beſtrebt, durch Hebung der 
Bodenkultur, der Verkehrswege ꝛc. die Produktions— 
und Steuerkraft des Landes zu heben; doch erfordert 
dies erhöhten Aufwand und zeitigt ſeine Früchte erſt 
ſpät. In den 20 Jahren einheitlicher Adminiſtration 
iſt das Defizit allerdings geſchwunden (1866 be: 
trug es 721,4 Mill. Lire), doch war dies nur durch 
hochgeſpannte Inanſpruchnahme der Steuerkraft zu 
erreichen. Eine ſehr anerkennenswerte ſtaatsfinan— 
zielle Maßregel war die im J. 1883 durchgeführte 
Aufhebung des Zwangskurſes des Papiergeldes und 
die Rückkehr zur Metallwährung. Das Staatsbudget 
für das mit Ende Juni endende Finanzjahr 1886/87 
präliminiert die Einnahmen und Ausgaben folgen— 
dermaßen: 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

zelnen Poſten verteilen ſich die ordentlichen Ausgaben 
wie folgt: Lire 

1) Miniſterium des Schatzes (Staatsſchuld, Pen⸗ 
ſionen, Zivilliſte, Parlament, Domänen) 721 013 900 

2) Finanzminiſterium (Verwaltungs- und Er— 
ü ur ee aan . 182699 112 
FFF set on ee ee 33 665 052 
4) Miniſterium des Außer. . 2» 2... 7807 242 
5) Öffentlicher Unterricht. 34 736882 
6) Miniſterium des Innen 60 737184 
7) Miniſterium der öffentlichen Arbeiten 78 529 878 
8) Kriegsminijterium » 2. 2 2 20% . 220106618 
GAMALINE ir Fire un 71315660 

10) Ackerbau und Handel. . 13304512 

Zuſammen: 1423 916040 

Der wirkliche Erfolg des Staatshaushalts war 
übrigens gegenüber den Präliminarxien in den letzten 
Jahren noch günſtiger. Neue Anleihen erſcheinen ſo— 
nach unter normalen Verhältniſſen für die Zukunft 
ausgeſchloſſen. Außerdem beliefen ſich die Ausgaben 
der Gemeinden, die teilweiſe durch eine Verbrauchs— 
ſteuer und durch Zuſchläge zu Staatsſteuern gedeckt 
werden, 1884 auf 526 Mill. Lire. 

Die italieniſche Staatsſchuld hat allerdings im 
Verhältnis zu den Produktivkräften des Landes eine 
außerordentliche Höhe erreicht. Sie erforderte 1885/86 
einen Zinſenaufwand von 534,304,418 Lire, wo⸗ 
von auf die konſolidierte Schuld und zwar zu 5 Proz. 
441,5, zu 3 Proz. 6,4 Mill. Lire kamen. Auf Amor: 
tiſation wurden in dieſem Jahr 1,120,112 Lire ver: 
wendet. Wenn man obigen Zinſenbetrag Fapitalis 
ſiert, jo ergibt ſichein Nominalkapital der italieniſchen 
Staatsſchuld von ungefähr 10,250 Mill. Lire. Nimmt 
man noch auf die andern öffentlichen Schulden Rück— 
ſicht, ſo kommen an Gemeindeſchulden im J. 1881: 
724,1, an Schulden der Provinzen 102,2 Mill. Lire hinzu. 

Heerweſen und Marine. . 
Das Wehrgeſetz vom 29. Juni 1882 bildet die 

Grundlage für das heutige Heerweſen in J. Nach 
der Einigung Italiens regelte das Wehrgeſetz vom 
30. Sept. 1873 die Kriegsformation des Heers und 
das Geſetz vom 15. Nov. 1873 die Territorialeintei⸗ 
lung. Durch Geſetz vom 7. Juni 1875 wurde ſodann 
die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und durch Ge⸗ 
ſetz vom 26. Juli 1876 Beſtimmung über die Ergän⸗ 
zung des Heers getroffen. Dieſes Geſetz machte eine 

9 
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Abänderung der Beſtimmungen über den Einjährig— 
Freiwilligendienſt vom 23. Juli 1871 notwendig, 
welche durch Dekret vom 10. April 1877 erfolgte. 
Das Geſetz vom 19. Juni 1875 regelte die Befeſtigun— 
gen im Land, namentlich in den Alpenthälern, und 
an den Küſten. — Die Dienſtpflicht dauert 19 Jahre, 
vom 20, bis 39. Lebensjahr. Die Streitmacht zer: 
fällt in das ſtehende Heer, die Mobilmiliz (Land— 
wehr) und die Territorialmiliz (Beſatzungstrup— 
pen). Die Dienſtpflichtigen werden in drei Kategorien 
geteilt: die erſte dient 3 Jahre im ſtehenden Heer, 
„Jahre i in der Reſerve, 4 Jahre in der Mobilmiliz und 
7 Jahre in der Territorialmiliz. Die zweite und dritte 
Kategorie entſpricht | etwa unſrer Erſatzreſerve erſter 
und zweiter Klaſſe. Die erſtere wird in 26 Monaten 
bei der Fahne ausgebildet, tritt nach 8 Jahren zur 
Mobil- und nach 4 Jahren zur Territorialmiliz und 
wird zu kurzen Übungsperioden eingezogen. Die 
dritte Kategorie bleibt während der 19 Jahre auf 
unbeſtimmtem Urlaub und kann während dieſer Zeit 
auf 30 Tage zur Ausbildung mit der Waffe einge— 
zogen werden. Der Jahreserſatz beträgt 76,000 
Mann, von denen 13,000, durch Losnummer be- 
ſtimmt, nur 2 Jahre bei den Waffen bleiben. Von 
der Erſatzreſerve erſter Klaſſe gelangen jährlich 34,000 
Mann zur Einftellung. Hiernach berechnet ſich theo— 
retiſch die Streitmacht auf 892,687 Mann Feld: 
truppen, 
Territorialmiliz. In Wirklichkeit wird die Feldarmee 
die Stärke von 692,000 Mann kaum überſchreiten. 

365, 5 717 Mann Mobilmiliz und 1,128,928 pflegungstompanien. 

Die aktive Armee beſteht aus der Generalität, dem 
Generalſtab, den Truppen, den Carabinieri, dem In— 
validen⸗, Sanitäts-, Zahlmeiſter- und Veterinärkorps 
und dem Kommiſſariat. Der Generalſtab zählt 3 Ge- 

Italien (Heerweſen, Marine). 

panien; Leapnieinöiägnbe zu 2 Kompanien, 4 Kom: 
panien Train und 1 Depot; 1 Genieregiment, be⸗ 
ſtehend aus 4 Eiſenbahn-6 Telegraphen⸗, 4 Sap⸗ 
peur- und 2 Trainkompanien, 1 Depot. — Das 
Sanitätskorps beſteht aus den Sanitätsoffizieren 
bei den Truppen und in den Lazaretten und 12 Sa⸗ 
nitätskompanien, die den Dienſt in den letztern ver: 
richten. — Die Mobilmiliz beſteht aus 41 Regimen- 
tern zu 3 Bataillonen à 4 Kompanien Infanterie, 20 
Bataillonen à 4 Kompanien Berſaglieri, 36 (72) Al⸗ 
penkompanien, 13 Brigaden Feldartillerie A4 Batte⸗ 
rien und 1 Trainkompanie, 32 Kompanien Feſtungs⸗ 
und Küſtenartillerie, 4 Batterien Sabin ate 
16 Kompanien Sappeure, 4 Pontonier⸗ 2Eiſenbahn⸗ 
truppen:, 3 Telegraphiſten-, 5 Train= und 12 Sani⸗ 
tätskompanien, 11 Kompanien Verpflegungstruppen. 
Die Inſel Sardinien hat außerdem noch eine Spe- 
zialmiliz von 3 Regimentern Infanterie, 1 Bataillon 
Berſaglieri, 1 Eskadron Kavallerie, 2 Batterien Feld— 
artillerie, je 1 Kompanie Feſtungs- und Gebirgs- 
artillerie, Genie, Sanitäts- und Verpflegungstrup⸗ 
pen. Die Miliz ift noch in der Reorganiſation be= 
griffen und wird vorläufig nur etwa die Stärke von 
170,000 Mann mit 276 Geſchützen erreichen. — Die 
Territorialmiliz umfaßt 320 Infanteriebataillone, 
72 Alpenkompanien, 100 Kompanien Feſtungsartil⸗ 
lerie, 30 Kompanien Genie, Ze 12 Sanitäts- und Ver⸗ 

— Die Carabinieri haben 
den Zweck der Gendarmerie andrer Länder und ſind 
in 11 Territoriallegionen geteilt. 

Militärſchulen: die Kriegsſchule zu Turin, zur 
Ausbildung von Generalſtabsoffizieren; die Appli⸗ 
kationsſchule für Artillerie und Genie zur tech ni⸗ 
ſchen Ausbildung von‘ Offizieren dieſer Waffen ſowie 

nerale, 15 Oberſten, 55 Oberſtleutnants und Majore, die Militärakademie für Offiziere dieſer Waffen zu 
85 Hauptleute und 110 andre O Offiziere. In der Frie- Turin; die Militärſchule für Infanterie und Kaval⸗ 
Den penation beſteht das Heer aus 12 Armeekorps lerie in Modena; 4 Vorbereitungsſchulen (Militär: 
zu je 2 

in 87 Militärdiſtrikte geteilt. — Die Infanterie: 
Diviſionen. Für den Heereserſatz iſt das Land kollegien) zu Mailand, Florenz, Rom, Neapel; eine 

Normalſchule für Infanterie zu Parma, für Kaval⸗ 
96 Regimenter A 3 Bataillone zu 4 Kompanien und lerie zu Pinerolo; zur Ausbildung von Unteroffizieren 
1 Depot; 12 Regimenter Berſaglieri (Jäger, Schützen) aller Waffen dienen 3 Lehrbataillone, eine Lehreska⸗ 
gleicher Einteilung; 6 Regimenter Alpenjäger i in 20 dron, 2 Yehrkatterien und 4 Lehrabteilungen für Ge⸗ 
Bataillonen, 72 Kompanien und6 Depots; 
diſtrikte (Aushebungsbezirke) in 96 Kompanien. Die 
Kompanie Infanterie iſt 105, Alpenjäger 135 Köpfe 
(Friedens- und Kriegsetat) ſtark. Je 2 enen 

87 Militär- N nie. Es beſtehen ferner 20 Artillerieſchießplätze und 
Inſtruktionslager in allen Teilen des Reichs. — Für 
die Landes- und Küſten befeſtigung iſt außerordent⸗ 
lich viel in den letzten Jahren geſchehen, zahlreiche 

Infanterie bilden 1 Infanteriebrigade, 2 2 Brigaden Sperrforts ſind an der Alpengrenze, ſowohl gegen 
1 Diviſion. Kriegsſtärke der Infanterie: 344 Batail⸗ 
lone, etwa 307,800 Mann. — Kavallerie: 10 Regi- 
menter Ulanen (Lancieri), 12 Regimenter Cavalle- 
gieri (Chevau⸗ legers) à 6 Eskadrons und 1 Depot; 
das Regiment iſt 1100 Köpfe und 900 Pferde ſtark, 
Kriegsſtärke 18,700 Mann. — Artillerie: 12 Regimen— 
ter Feldartillerie à 10 Batterien in 3 Brigaden (Abtei: 
lungen), jede zu 2 ſchweren (9 cm), zwei zu! und eine 
zu 2leichten (Jem) Batterien; 5 Regimenter Feſtungs— 
artillerie à 12 Feſtungs— oder Küſtenbatterien und 1 
Depot; 2 Regimenter haben außerdem noch je! Bri— 
gade zu je 4 Batterien Gebirgsartillerie; 2 Briga: 
den A 2 Batterien reitende Artillerie; 5 Kompanien 
Artilleriehandwerker, 1 Kompanie; Veteranenartille— 
rie. Kriegsſtärke: 124 Feldbatterien, davon 4 rei— 
tende (7 cm) à 6 Geſchütze; 48 leichte (7 cm) A 8 Ge: 
ſchütze; 72 ſchwere (hem) AB, zuſammen 684 Geſchütze 
und 21,000 Mann. Hinzu treten noch 36 Kompanien 
Train. Die Feſtungsartillerie hat eine Kriegsſtärke 
"von 13,900 Mann. — Die Genietruppe beſteht aus 
4 Regimentern und zwar 2 Regimentern à 2 Batail- 
Lone zu je 7 Kompanien Sappeure, 2 Kompanien 
Train, 1 Depot; 1 Regiment Pontoniere zu 8 Kom: korvetten und 5 

Frankreich als Sſterreich, Forts und Batterien an 
den Küſten von Vado, Porto Ferrajo, Longone, am 
Monte Argentario, bei Genua, Livorno, Lucca, Gaeta, 
Meſſina, Tarent, vor allem bei Spezia erbaut. Rom 
iſt mit einem Gürtel von 15 Forts umgeben worden. 
Eine Verſtärkung der Armee, namentlich an Feld— 
artillerie, ſteht in Ausſicht. 

Marine. Nach der unglücklichen Seeſchlacht bei 
Liſſa 1866 iſt die italieniſche Marine von Grund aus 
neu geſtaltet worden; ſie beſitzt in den Turmſchiffen 
Italia und Lepanto mit 13,898, bez. 13,550 Ton. De⸗ 
placement und je 18,000 indizierten Pferdekräften, 
mit ihrem 55 em dicken Panzer die größten und ſtärk— 
ſten Panzerſchiffe der Welt, welche auch die ſtärkſten 
Geſchütze der Welt (43 em, Duilio und Dandolo 45 em 
Kaliber) an Bord führen. Bei dereigentümlichen For: 
mation der Küſte hat man von einer eigentlichen Kü— 
ſtenverteidigungsflotte Abſtand genommen. $. beſitzt 
daher nur eine Hochſee-Schlachtflotte und 18 Panzer— 
ſchiffe erſten Ranges, darunter 10 Turmſchiffe, 8 Pan⸗ 

zerfregatten (8 Schiffe erſten Ranges liegen auf Sta— 
pel); 15 Schiffe zweiten Ranges, darunter 3 Panzer— 

Torpedo: Rammkreuzer; 26 Schiffe 
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(Artikel Italien.] 

Register zu den ‚Karten zur Geschichte Italiens‘. 
Die heutigen Formen der Namen auf Karte L sind in Klammern beigefügt. Die Buchstaben und Zahlen zwischen den 

N N MORE 12 
e eee II, C8, 18 

| L-02-4, 
Adriatisches Meer D-69-11, 

\ L-09-11 

Addua, Fluß (Add). | BI 
EEE A 114,811, 111 
eee I2, B9 

2 H-I6-7, 
c | H-T13-14 

o M4 
D3, Lg, r | D10,110 

CC H2 
o H2, A9, Hꝰ 
Apulia ¶ Apulien, ital. Puglia) E-G4-5 

2 L3, D10, 
Le c no H 110 

Aquilegia (Aguileja, slaw. 
D 12 

Aquileja (slaw. Aglar) L2 
eee eee 09 
Aretium (Arezzo 03 
BIO een 2 010, K 10 

K3, C10, 
t L e | 110 

Arnus, Fluß (Arno / C3 

V 12 

Athesis (Etsch, ital. Adige) C- 2 

Augusta (Aosta) ....... A2 
2öÜ˙—s een nee M4 

N Na, Fll, 
Ee e AO | N11 

Bar)) F4 
eee NI 
a ů⸗ůô 113 
Beide Sizilien, Königreich. . | L-010-13 
eee 18 
ee eee LI 

Benevent (ital. Benevento) . er 

Beneventum, Herzogtum. | D-F 3-4 
— Stadt (Benevent, ital. Be- 
eee EA 

FFC 12, 19 
CCC III, A8, H8 

Bilitiona (Bellinzona) Bl 
Blog nee. a8“ EK 2, C9, K9 

A6, H6, 
, e | | 413, His 

Bononia (Bologna 02 
ee eee 02, G9, 09 
Bosnien, Königreich N-02-3 
Ze o o.0.0.0.0 0 C8, K 
Bracia (Brazza) ....... F3 

Ng, F10, 
A N10 

CCC K 2 
Burgundia, Königreich A-BI-3 

Fe I5, BI2, 
A | 12 

Cajeta (Guei) D4 
Calabria (Kalabrien, ital. 

Calabria)! E-F5 
Camerinum, Markgrafschaft D-E3-4 

— Stadt (Camerino).... D3 
Campo Formio ........ D8 
Canusium (Cunossd ) | c2 
FFF EII, MII 
Capua, Herzogtum D-E4 
a... EA, MA, EI 

Caralis (Cagliari) 
Carantania (Kärnten)... . 

Bi mE rer ee 

.or 0. 

Ceperanum (Üeprano).... 
Chamber 
Cherso (slaw. Tschres) 

C de we alche | 

Ce ee a 
Cisalpinische Republik... . 
Civitavecchia 
Colapis, Fluß (Kulpa) 
Como 

F Be ee are ren een 

Croton ( Cotrone - 
Curcura (Curzola) ui 
Curia (Chur) 

renze) 

Florenz (ital. Firenze). 

Foggia 
Forum Juli (Cividale in 

Friaul) 

FFP EEE) En et 

Mana 

a ee een 

Gebiet der Hamadiden 
Geneva (Gery, franz. Genève) 
Genf (franz. Geneve) 
Genua, Republik 8 

— Stadt (ital. Genova) 
5 0 19 

Linien (B2) bezeichnen die Felder der Karte. 

| 
B5 f\ H-K 2-3, 

C-EI-2 | Genua (Meerbusen von) .. A-C 9-10, 
c9 H-K 9-10 

K2, Co, K9 | Germania, Königreich .... | B-E1-2 

l E L6, D13, 
L10 Er I RERR 113 

K2, CO ] Gradus (Grado 2 
M2 (ales, 

[ r g E9-10, 
E13,M13 | 1-10 

| 03, G10, |Quastalla... . .. 2.0.0. K2, K9 

010 
|  D4 Helvetische Republik. A-08-9 

H2,H8 |Histria, Markgr. (Istrien). D-E2 

M2, E9,M9 |Hydruntum (Otranto 64 

M3. E10, 
Mı0 ya g c3 

| EF1-3 Ins, Fluß (Ann)z zer. C1 

II, BI, 18 Inn Fil! K1, C8, K8 
B-D8-9 Ish | Kl, C8. K8 

K10 M-04-6 
E2 Ionisches Meer | E-G11-13 

19 M-O11-13 

| B2 Iporegia (lvrea)........ A2 
[ B3-4, 13-4, EHI! RES D11, LII 

\ B10-11, D (ERBB) Sraenneore e F3 

110-11 
0 N5, FI2, Jadera (Zara) ........ E2 

% NI2 kaiserliche Lehen H-12-3 
F12 12 2 (| K-L2-4, 
2.0 Kirchenstaat ....... -- \| K-L9-10 

55 EF ( 07 

F3 ln one E-F9,M-N9 
Bl Fiir B M2, F9, M9 

Ng, F 10, N3, F10, 

N10 DLagostaa . non N10 

EU rasch 7 Ml, ES. M8 
N. Lande der Eidgenossen H-EKI 

0 | 85 10 Langobardia (Lombardei, A-C1-2 

U M-N9-10 ital. Lombardia) 
[-Mg-g Lausanne A8 

I-M1-2 Legnago ....»...-.... K9 

0 5 N Na. F10, 
Tell ! N10 

MI. DS, M8 M5. E12 

| Liparische Inseln... ... | N12 5 
H -E 

3. C10. 15 Ns. FIO, 
K10 S c N10 

KI, C8, K8 Hoden en ans ae 22 12, B9 

Lombardisch-Venezian. Kö- 
L3 DIBTEICHA. 7 He ee elehal.s I-L8-9 

K2, Co, K9 Lucca, Herzogtum K10 
E9,M9 | — Republik C10, K3 

K3, C10 
| a ARE || "Ko 

| u Luna (Trümmer Zuni) ... B2 
1 

EI, MII [Magenta 
19 

Mailand, Herzogtum I-K1-2 

D1 — Stadt (ital. Milano) , 2 

H2-3, (VI, EIA, 
N H8-10 ag 5 5 1 u 

2 Saülonisa 48-10 02. K2. 0h 

11 Mantua, Stadt (ital. Mantova) | K9 

B-C6-7 Mare Adriaticum (Adriati- 

Al sches Meer D-62-4 

H1,A8, H8| — lonicum (Jonisches 

| H-I2-4 Meer); 2 Dura. 2 ae: ı E-64-7 

2, 12, 59, — Ligusticum (Meerbusen 
von Genua) A-02-3 



Register zu den ‚Karten zur Geschichte Italiens‘. 

Mare Tyrrhenum (Tyrrhieni- 
sches Meer) A-F2-5 

Marengo 9 
Mariens 9 
MICH ; 113 
Masserano, Fürstent. u. St. 12 

Mediolanum (Mailand, ital. 
eee B2 

H-K2-3, 

Meerbusen von Genua.. 4-09-10, 
|| H-K9-10 

2 Ng, F10, 
. [| "Ro 
Melita (Malta). ....... E6-7 
C F3 

IMENERNIB ERS une ne ein T che L10 
a E5, M5, 
CC 1 E12, N12 

Modena, Herzogtum K 2, K9 
kk K 2, K9, C9 

3, A10, 
eee 1110 

ls, .., 19 

eee B9 

Montferrat, Markgrafschaft. H-I2 
Morlachen 2. Mer see M2 
NEUE eee MI, ES, M8 
Murus, Fluß (Mur) EI 
Mutina (Modena)....... 02 

Neapel, Königreich. L-03-5 
5 A M4, Ell, 

— Stadt (ital. Napoli). 3 1111 

Neapolis, Herzogt. u. Stadt 
(Neapel, ital. Napoli) . E4 

Neuenburg, Fürstentum H8 
a a ee A8, H8 

Nicia (Nizza, franz. Nice) A3 

Nizza, Grafschaft. N 5 

. in 
No ae alealenehe 19 
NEN ER B9 

[ M-N4, 
Oft, Fluß F-EII. 

| nu 
Omron e ... K10 

Do eh H3 
Opsara(Cherso,slaw. T'schres) E2 
Ged. L3 

E-G9-10, 
Osmanisches Reich A-C13-14, 

N-09-10 
F D4 

04, G11, 
PFF re en \ on 

Padua (ital. Padova)..... K2, €9, K9 
Padus, Fluß (Po) ...... A-B2 

oo | 1 

Panormus (Palermu) .... | D5 
PapaılFaua)... ...... |  B 

| I-K2, 
Parma, Herzogtum B-, 

(| 19 
( ( K2, Co, K9 

Bansaro, Kapy rn M6 
Patavium (Padua, ital. Ha- 
D re O2 

Patrimonium S. Petri (Kir- | 
Senn. | C-D,3-4 
o 12. B9, 19 

Er. | 18, D10, Foo . | 1 

Perusia Perugia) 
Peschiera 
Pharus (Lesina, slaw. Hvar) 

Bemme, use 

Piemont, Fürstentum | 

Pinerolo 

Fon?! ee 

T 

Baetia (Rätien)........ 

Ragusa, Republik....... [ 

— Stadt 

Ravenna 

Regium (Reggio di Calabria) 
ee eee ee 
Rhin, Fluß (Rhein) 
Rhodanus, Fluß (Rhöne) .. 
Rhöne, BBE 

Rom (ital. Roma) 
Roma (Rom, ital. Rom 
Romania (Romagna)..... 
Römische Republik 
Russanum (Rossawo)..... 

Co ee 
Salernum, Herzogtum . 
— Stadt (Salerno) 

Salueium (Saluzzo ). 

Saluzzo, Markgrafschaft. 
— Stadt 

San Bonifacio 

San Marino, Republik u. b. 

Sardinia (Sardinien, ital. 
Sardegna. 

Sardinien, Königreich 

Sau, Fluß (slaw. Sava 

Savigliano 
Sinn 8 

N 

— (franz. Provinz, franz. 

Savoie) 

Savus.“ Fluß (Sau, slaw. Sava) 

Secusia (Susa 
Sedunum (Sitten, franz. Sion) 
Sena (Siena) 
Serbia, Fürstentum 
Sicilia (Sizilien ....... | 

Ig, C16, 

Al 

E-F4-5 

H2 
| H2,H9 
14. B11. III 

L3, DIO, 
L10 

F-G2-3 
D-E5-6 

K10 

Sitten (franz. Sion)...... HI, A8, HS 
> L-M Bizilien, Königreich. 19 

— Königreich beider L-010-13 
See 2 5 

Na3. F1O 
in | NI 

Spalatum (Spalato) ..... F3 

Spartivento, Karp. M6 

5 D * 

D N 

Spoletum, Herzogtum D-E3-4 
— Stadt (Spoleo) ..... D3 

Stato degli Presidüi ..... K3, C10 
Gus RR EEE H2, A9, H9 

M6. Ei: Syrakus (ital. Siracosa) . . | . 

Tarent (ital. Taranto) N 

Tarentum (Tarent, ital. Ta- 
ran!, F4 

Tarvisium (Treviso) D2 

Termolit. 0.2 2,0 ee Ell. MI1 
Thersatica (Tersatto) .... E2 

Tiber, Fluß (ital. Tevere). A 1 
Tiberis, Fluß (Tiber, ital. 

Deere... er D3 
Ticino, Fun. II, BS, I8 

Tieinus, Fluß (Tessin, ital. 
Neino ); 82 

Tivoli. i D1 
Tolentino 2)... ee L10 

L-D-3, 
Toscana, Großherzogtum | B-D9-10, 

il I-L9-10 
Trewis d. A L2, Do 
Tridentum (Trient, ital. 
Trento“, 8 c1 

Trient (ital. Trento). KI, CS, K8 
Triest (ital. Trieste) L2, D9,L9 
Tunis, Regentschaft. I-K13-14 
— Sultanat .... ae 35 I-K6-7 

C6, K6,C13, 
— Stadt. K13 

Turin (ital. Torino) ..... H2, A9, 119 
Tuscia, Markgrafschaft (Tos- | ° 

c B-D2-3 

I-M3-5, 
Tyrrhenisches Meer B-E10-12, 

| I-M10-12 

Udine LI, DS, LS 
M-02, 

Ungarn, Königreich | E-69, 
M-09 

Unna, Fluß 5 N2, F9, No 
Urbn ni... an. 2 L3 

‚| Veglia (slaw. Krk) ...... M2, Eg, M9 
Velletr i - - g L4 
Venedig, Republik I-N1-3 
— Stadt (ital. Venezia)... |L2, D9, Lo 

Venetia, Herzogtum ' D-G2-3 
— Stadt (Venedig, ital. Ve- | 
rie); . 2 

Venetien, österr. Provinz... C- 8.9 
Verona, Markgrafschaft. | C-D1-2 

. [ * 25 * 
WD K2 
Vigilia (Veglia, slaw. Krk) E 
WIIa.e lll... 
N err | L10 

CC NM, Eg, M9 
Ziriden (Gebiet der) BR: B-C6 



Italien (Wappen ꝛc.; geograph. Litteratur; Geſchichte). 67 

(davon 9 im Bau) dritten Ranges, Aviſos und Ka- [berg, Agrariſche Zuſtände in J. (in den Schriften 
nonenboote, aljo Kreuzer; ferner 19 Transport-, 3 des Vereins für Sozialpolitik, Leipz. 1886); v. Ernſt, 
Schulſchiffe; 11 Fahrzeuge für Hafendienft, 6Lagunen— 
kanonenboote, 15 verſchiedene Fahrzeuge, 9 Hilfs— 
dampfer. Die Torpedoflottille beſteht aus 2Torpedo— 
boot-⸗Jagdſchiffen von je 317 Ton. und 2800 Pferde— 
kräften, 74 Booten erſter Klaſſe (18 mit Kohlenvorrat 
für 2000 Meilen Fahrt), 21 Booten zweiter Klaſſe. Die 
Marineverwaltung zerfällt nach den drei Kriegshäfen 
in drei Bezirke: Spezia, Neapel und Venedig; Tarent 
ſoll zu einem großen Kriegshafen ausgebaut werden. 
Auch die Bucht von Maddalena an der Nordſpitze von 
Sardinien ſoll durch Anlage von Befeſtigungen ꝛc. 
Kriegshafen werden. Vgl. Italiens Wehrkraft— 
(Berl. 1884); Randaccio, Storia delle marine mi- 
litari italiane (Tur. 1886, 2 Bde.). 

[Wappen, Orden.] J. hat fünf Ritterorden: An⸗ 
nunciatenorden (ordine supremo dell' Annunziata, 
ſ. Tafel Orden«), ſeit 1362; Orden des heil. Mau— 
ritius und Lazarus, ſeit 1434; Militärorden von 
Savoyen, ſeit 1815; Zivilverdienſtorden von Sa— 
voyen, ſeit 1831, und Orden der Krone von J., ſeit 
1868. Das jetzige, den Geſamtſtaat repräfentierende | 
Wappen beſteht aus einem breiten ſilbernen Kreuz 
im roten Feld, umgeben von der Kette des Annun— 
ciatenordens mit daran hängenden Ordenszeichen, 
außerdem von einem goldenen Eichen- und Lorbeer— 
zweig; hinter dem Wappen ſtehen kreuzweiſe zwei 
ſilberne Speere, deren Spitzen über den das Ganze 
umgebenden purpurfarbenen Wappenmantel, der oben 
die Königskrone trägt, hinausragen (ſ. Tafel Wap— 
pen‘). Flagge: Rot, Silber, Grün, vertikal ge: 
ſtreift; in dem mittlern ſilbernen Streifen ein roter 
Schild mit ſilbernem Kreuz (ſ. Tafel »Flaggen«). 
Landeshauptſtadt iſt ſeit Juli 1871 Rom. 

Litteratur. 

An Quellen für die Kenntnis Italiens ſind vor 
allen zu nennen die ſehr zahlreichen und umfaſſenden 
amtlichen Publikationen: das ſeit 1878 erſcheinende 
Annuario statistico Italiano, welches über Topo 
graphie, Bevölkerung, Heer, Eiſenbahnen, Finanzen ꝛce. 
Aufſchluß gibt; die offizielle Zeitſchrift »Annali di 
Statisticas; die amtlichen Werke der einzelnen Mini: 
ſterien; Zuccagni-Orlandini, Corografia fisica. 
storica e statistiea dell’ Italia (Flor. 1844, 15 Bde.); 
Pozzi, Geografia politica e statistica dell’ Italia 
(Mail. 1864); das große, in Mailand erſchienene 
Sammelwerk »L’Italia sotto l’aspetto fisico, sto- 
rico, artistico e statistico« (in drei Abteilungen: 
Dizionario corografico« von Amati, »Trattati 
scientifici sull’ Italia« von Bertolini, Correnti 
u. a. und einem Atlas von 150 Karten); Brachelli, 
Geographie und Statiſtik des Königreichs J. (in 
„Steins Handbuch der Geographie und Statiſtik«, 
Leipz. 1871); Lampani, L Italia sottol'aspetto idro— 
grafico (Rom 187882); Studi sulla geografia na- 
turale e civile dell' Italia hrsg. von der Geographi⸗ 
chen Geſellſchaft, daſ. 1875); Altavilla, Il regno 0 
d'Italia. Dizionario geografico, storico-statistico 
(Tur. 1875); das von der italieniſchen Poſtverwaltung 
herausgegebene Dizionario geografico postale; 
Niſſen, Italiſche Landeskunde (Berl. 1883 ff.). 
Die wichtigſten Arbeiten über die geognoſtiſchen 
Verhältniſſe Italiens ſind die im »Bolletino del R. 
Comitato geologico d'Italia“ niedergelegten, dann 
mancherlei Unterſuchungen G. v. Raths in der ⸗Zeit⸗ 
ſchrift der Deutſchen Geologiſchen Geſellſchaft«, Ar— 
beiten von E. Sueß, Sartorius v. Waltershauſen, 
Th. Fuchs, B. Gaſtaldi, Ponzi, Seguenza u. a.; Can: 
toni, L'agricoltura in Italia (Mail. 1885); Ehe⸗ 

Die Montaninduſtrie Italiens (Wien 1883); Mor— 
purgo, La finanza italiana (Rom 1874); Lave⸗ 
leye, L’Italie actuelle (Par. 1881); Sachs, L’Ita- 
lie, ses finances et son développement économique 
depuis P'unification du royaume (daſ. 1885); Cuſe⸗ 
val⸗Clarigny, Les finances de l’Italie 1866 — 85 
(daſ. 1886) Hehn, J., Anſichten und Streiflichter 
(2. Aufl., Berl. 1878) Gregorovius, Wanderjahre 
in J. (5 Bde.); Reiſehandbücher von Gſell Fels (in 
„Meyers Reiſebüchern«), Bädeker u. a. Karten: 
werke: Auf einer in den Jahren 1862-78 erfolgten 
Landesaufnahme beruht die Gran carta topogra- 
fica d'Italia (1: 100,000, auf 277 Blatt berechnet, 
wovon etwa ein Drittel, Unteritalien umfaſſend, er⸗ 
ſchienen iſt); daneben find Meßtiſchblätter (1 250,000) 
über das ehemalige Königreich Neapel (mit Sizilien) 
veröffentlicht. Die Karten für einzelne Landesteile 
(Königreich Sardinien in 150,000, Ober- und Mittel: 
italien in 1:86,400, Inſel Sardinien in 1:250,000) 
ſind Ergebniſſe älterer Aufnahmen. Unvollendet iſt 
die »Carta corografica dell’ Italia« (1: 500,000, 24 
Blatt). Gute überſichtskarten bieten H. Kiepert, 
Nuova carta generale dell' Italia meridionale 
(1: 800,000, 1882) und Carta corografica ed archeo- 
logica dell' Italia centrale (1: 250,000, 1881). Vom 
Ufficio geologico iſt eine Carta geologica generale 
d'Italia (Rom 1881, 2 Blatt) herausgegeben. 

Geſchichte Italiens. 
Die Zeit der Völkerwanderung. 

(Hierzu Beilage »Vier Karten zur Geſchichte Italiens.) 
Die Rö mer waren es, welche die italiſche Halbinſel 

(ſ. Italia nebſt Karte »Italien zur Zeit des Kaiſers 
Auguſtus«) geeinigt und zum politiſchen Mittelpunkt 
der Alten Welt gemacht haben (vgl. Römiſches Reich). 
Als aber das römische Reich verfiel und unter die Herr: 
ſchaft eines militäriſchen Deſpotismus geriet, welcher 
den Schwerpunkt des Reichs nach dem Oſten verlegte, 
verlor J. ſein politiſches Übergewicht und auch die Ein— 
heit ſeiner Nationalität, indem erobernde germaniſche 
Volksſtämme ſich auf der Halbinſel feſtſetzten. Die 
weltbeherrſchenden Tendenzen des römiſchen Staats 
gingen auf den chriſtlichen Biſchof von Rom über; die 

Chriſtianiſierung der germaniſchen Eroberer tilgte 
die Gegenſätze der Raſſen und führte zu dem Ver— 
ſchmelzungsprozeß der eingebornen und eingewander— 
ten Völker, welcher ein ſo allmählicher war, daß die 
Geburtsſtunde italieniſcher Nationalität noch weni— 
ger chronologiſch bezeichnet werden könnte als die— 
jenige der übrigen modernen Völker. Von den ver— 
heerenden Zügen älterer wandernder Stämme, von 
der vorübergehenden Herrſchaft des weſtgotiſchen Er— 
oberers Alarich und von dem Einfall Attilas abge— 
ſehen, pflegt man die dauernde Feſtſetzung germani— 
ſcher Elemente auf italiſchem Boden mit dem Auf— 
hören des weſtrömiſchen Kaiſertums und mit dem 
Auftreten der germaniſchen Heerkönige in Verbin— 
dung zu bringen, welche in römiſchem Söldnerdienſt 
zu Macht gelangt waren und 476 den Sturz des weſt— 
römiſchen Kaiſertums veranlaßten. J. ſchied unter 
der Herrſchaft des Herulerkönigs Odoaker äußerlich 
aus der Reihe der römischen Kaiſerprovinzen aus, in— 
dem es ſeine Selbſtändigkeit unter der Führung ger— 
maniſcher Könige zu behaupten ſuchte. Das Römer— 
geſchlecht, im Beſitz ſeiner rechtlichen Inſtitutionen 

geſichert, ließ ſich die Kriegsherrlichkeit der Barbaren 
gefallen, um nicht zu einer Provinz des oſtrömiſchen 

Kaiſerreichs herabgedrückt zu werden. So folgte auf 
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die Herrſchaft Odoakers 489 die oſtgotiſche Theode- 
0 richs d. Gr. und feiner Nachfolger, bis es 553 dem 

byzantiniſchen Kaiſer Juſtinian gelang, die griechiſch— 
römiſche Herrſchaft wiederherzuſtellen und J. durch 
Narſes erobern zu laſſen. Die große Verfaſſungs— 
urkunde Juſtinians, die Pragmatiſche Sanktion, durch 
welche J. in kirchlicher und politiſcher Beziehung der 
Monarchie eingefügt wurde (554), ließ dem »König— 
reich; zwar eine gewiſſe Selbſtändigkeit, aber der 

Schwerpunkt der Regierung lag in den Händen des 
von dem byzantiniſchen Kaiſer ernannten Exarchen, 
welcher zu Ravenna ſeinen Sitz hatte und die Hoheits— 
rechte des oſtrömiſchen Reichs in unbeſchränkterer 
Weiſe geltend machte als die germaniſchen Heerkönige 
die ihrige. 

Das Langobardenreich. 

Aber ſchon 568 brach der Langobardenkönig Al— 
boin nach J. auf und entriß den Oſtrömern in einer 
Reihe von Feldzügen bis 572 das ganze Oberitalien 
nebſt Toscana und Umbrien. Die vielbeſtrittene 
Herrſchaft der Griechen erſtreckte ſich nur noch auf 
Ravenna, die Romagna, die Pentapolis (Rimini, 
Peſaro, Fano, Sinigaglia, Ancona), auf einen Teil 
der unteritaliſchen Küſte, auf Sizilien und endlich 
auf Rom, wo in beſonderm Verhältnis zum Kaiſer 
ein von dem Exarchen ziemlich unabhängiger Patri— 
eius ſtädtiſche, kirchliche und kaiſerliche Hoheitsrechte 
ſelbſtändig vereinigte. Seit dem 7. Jahrh. dehn⸗ 
ten die Langobarden (f. d.) ihre Herrſchaft fait | 
über die ganze Halbinſel aus. Wiewohl die lango— 
bardiſche Königsgewalt frühzeitig erſchüttert und 
durch innere Kämpfe und Gewaltthat gebrochen 
wurde, ſo bewahrte doch das langobardiſche Volks— 
tum durch ſeine militäriſchen und rechtlichen Inſti— 
tutionen die dauerndſte und eingreifendſte Macht im 
Land. Unter den langobardiſchen Königen nahmen 
die Herzöge eine ſelbſtändige Macht in Anſpruch, 
und ſchon im 7. Jahrh. beſtand im Süden der Halb— 
inſel das Gebiet von Benevent gleichwie im Norden 
der Dukat von Friaul unter eignen Herzögen. Ne— 
ben den Langobarden behauptete in Mittelitalien 
nur die römiſche Kirche unter einer Reihe hervor— 
ragender Päpſte auch eine politiſche Selbſtändigkeit. 
Gregor d. Gr. (590 — 604) hatte Rom nicht bloß 
zum geiſtlichen Mittelpunkt der Welt zu machen ge— 
ſucht, ſondern ihm auch eine politiſche Macht in J. 
geſichert, welche ſeine Nachfolger durch klug ange— 
knüpfte Verbindungen mit den Franken zu ver— 
größern wußten. Indem die faktiſch vollzogene voll— 
ſtändige Veränderung des Beſitzes von der Kirche an— 
erkannt, die neuen langobardiſchen Grundeigentümer 
aber der katholiſchen Lehre feſter und feſter unter: 
worfen wurden, konnte die ſchwache Königsmacht nur 
beſtehen, wenn ſie ſich zur willigen Dienerin der rö— 
miſchen, ſchon über Italiens Grenzen weit hinaus: | 
reichenden Kirchengewalt hergab. Ein heftiger Kon- 
flikt zwiſchen den römischen Päpſten und den lango- 
bardiſchen Königen entbrannte indeſſen, als König 
Liutprand (713-744), ein thatkräftiger Herrſcher, 
die ganze Halbinſel, namentlich aber Mittelitalien, 
ſeiner Botmäßigkeit zu unterwerfen ſtrebte. Gregor II. 
und Gregor III., welche vergeblich Karl Martells 
Hilfe anriefen, erwehrten ſich nur mit Mühe der Er— 
oberungsſucht Liutprands. Als König Aiſtulf 752 
Ravenna eroberte und den Papſt Stephan II. in Rom 

Italien (Geſchichte: 5. — 9. Jahrhundert). 

die Würde eines römiſchen Patricius empfing. Der 
Gegenſatz zwiſchen dem römiſchen Stuhl und dem 
langobardiſchen Königtum wurde durch die Wahl 
Hadrians L, eines Römers, zum Papſt 772 ge: 
ſchärft, denn dieſer warf ſich ganz der fränkiſchen 
Partei in die Arme. Zwiſchen Aiſtulfs Nachfolger 
Deſiderius und Pippins Sohn Karl d. Gr. war 
zwar noch einmal eine Verſtändigung eingetreten, 
indem Karl des Deſiderius Tochter heiratete; aber 
die Verſtoßung der letztern und das Familienzerwürf— 
nis im fränkiſchen Haus führten bald eine kriegeriſche 
Wendung herbei, welche den Untergang des lango— 
bardiſchen Reichs 774, die Herrſchaft der Franken in 
J. und endlich die Herſtellung des römiſchen Kaiſer— 
tums durch Karl d. Gr. (799) zur Folge hatte. 

Italien als Beſtandteil des fränkiſchen Reichs. 

Das nördliche J. wurde mit dem Reich Karls d. Gr. 
vollkommen vereinigt und in den Rahmen der frän— 
kiſchen Verfaſſung eingefügt, nur Friaul behielt unter 
feinem langobardiſchen Herzog eine gewiſſe Unab— 
hängigkeit, wie auch die Herzogtümer von Spoleto 
und Benevent in eine Art Lehnsverhältnis zum frän— 
kiſchen Reich traten; die frühern Beſitzungen der Grie— 
chen in Mittelitalien behielt der päpſtliche Stuhl zu 
eigen mit dem Vorbehalt aller Hoheitsrechte des römi— 
ſchen Kaiſertums über die Stadt und das Gebiet von 
Rom. In Unteritalien bewahrte eine Anzahl von 
Republiken, wie Amalfi, Gaeta, Neapel, ihre Selb— 
ſtändigkeit unter der Schutzhoheit des byzantiniſchen 
Reichs, während Sizilien den Angriffen der Araber 
ausgeſetzt war, die ſich 826 auch zu Tarent in Unter: 
italien feſtſetzten und Sizilien endlich den Griechen 
vollſtändig entriſſen. Im ganzen und großen wurde 
aber das Schickſal Italiens durch die beiden vorwal— 
tenden Mächte, durch Kaiſer und Papſt, beſtimmt; 
auf ihrer Vereinigung und Freundſchaft beruhte der 
durch Karl d. Gr. und Leo III. geſchaffene Zuſtand 
Italiens. Allein aus den unklaren Beziehungen die— 
ſer beiden Gewalten entſtand eine Reihe von Strei— 
tigkeiten, in welchen die Nachfolger Karls d. Gr. nicht 
mit dem ganzen und ungeteilten Anſehen der frän— 
kiſchen Monarchie aufzutreten vermochten, da die letz— 
tere unter den Söhnen und Enkeln Ludwigs des 
Frommen zerfiel und ſich in eine Menge von ſelb⸗ 
ſtändigen Königreichen und Herzogtümern auflöſte, 
in denen zwar nationale und Stammesverhältniſſe 
nicht ausſchließlich maßgebend waren, aber doch Be— 

rückſichtigung finden konnten. Die nationalpolitt- 
ſchen Individualitäten des modernen Europa nab- 
men damals ihren Urſprung. Aus der Monarchie 
Karls d. Gr. und aus dem feſt gefügten Verband der 
römiſchen Kirche retteten die abendländiſchen Völker 
in der Fülle ihrer ſtaatlichen und kirchlichen Inſtitu— 
tionen gemeinſame Ziele und Geſichtspunkte in hin— 
reichendem Maß, um auch ferner eine gemeinſame 
Kultur und Geſchichte entwickeln zu können; aber der 
erwachte Individualiſierungstrieb der Nationen und 
Stämme machte die Bildung kleinerer politiſcher 
Mächte möglich, welche in J. ſo gut wie in Deutſch— 
land nicht ſelten mehr Sympathien fanden als die 
entfernte und unſichere Macht des Kaiſertums. 
Im Vertrag von Verdun (843) war J. nebſt der 

Kaiſerwürde Lothar J. zugefallen, nach deſſen Tod 
855 beides auf ſeinen älteſten Sohn, Ludwig II., über: 
ging. Schon gegen dieſen erhoben ſich einheimiſche 

ſelbſt bedrängte, rief dieſer König Pippin von Franken und fremde Elemente, und das Reich löſte ſich in 
herbei, der zwei Feldzüge (754 und 755) nach J. unter- zahlloſe Teile auf, als mit Ludwig II. 875 der ita⸗ 
nahm, die Langobarden zurückdrängte und Stephans lieniſche Zweig der Karolinger exloſch. Die wieder: 
Nachfolger Stephan III. außer Rom auch die Penta- holten Verſuche der weſt- und oſtfränkiſchen Karolin— 
polis als weltlichen Beſitz übertrug, wogegen Pippin | ger, mit der Kaiſerkrone auch die Herrſchaft über J. 
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wiederzugewinnen, hatten keinen dauernden Erfolg. 
Weder Karl der Kahle noch Karl der Dicke erreichten 
dies Ziel, und die Abſetzung des letztern (887) ermög— 
lichte die völlige Losreißung Italiens und des Kai— 
ſertums von der Herrſchaft der Karolinger. Die Her— 
zöge von Friaul und Spoleto ſowie die Markgrafen 
von Jvrea traten als Bewerber um die Krone Ita— 
liens auf und erlangten dieſelbe bei dem völligen 
Verfall der oſtfränkiſchen wie der weſtfränkiſchen 
Monarchie. Der bedeutendſte unter den Nachkommen 
Karls d. Gr., Karlmanns natürlicher Sohn Arnulf, 
vermochte wohl den Kaiſertitel zu behaupten, übte 
aber keinen Einfluß auf das zwiſchen Friaul und 
Spoleto ſtreitige J. aus. 
Die Begründung der deutſchen Herrſchaft in Italien. 
Während die Fürſten um den Beſitz der Krone ſtrit— 

ten, wurde J. von verheerenden Plünderungszügen 
der Sarazenen und Magyaren heimgeſucht; nament— 
lich die Po-Ebene wurde furchtbar verwüſtet, nie— 
mand war im ſtande, die furchtbaren Feinde abzu— 
wehren. Nach dem Tode des Markgrafen Berengar J. 
von Friaul, welcher 894 zum König von J. und 915 
zum Kaiſer gekrönt, 924 aber ermordet wurde, trat 
Rudolf II., König von Oberburgund, ſeine angeb— 
lichen Anſprüche auf J. dem Grafen Hugo von Pro⸗ 
vence gegen Überlaſſung des arelatiſchen Reichs ab. 
Dieſer wandte ſeine Waffen anfangs ſiegreich gegen 
die italieniſchen Herzöge, mußte jedoch 945 dem Mark- 
grafen Berengar II. von Jvrea weichen; Hugos Sohn 
Lothar aber, welcher nach dem Tod feines Vaters den 
Namen eines Königs von J. fortführte, ſtarb bereits 
950 und hinterließ eine Witwe, Namens Adelheid, 
welche beſtimmt war, einen tiefen Einfluß auf die 
Geſchichte Italiens ſowie Deutſchlands auszuüben. 
Denn während Berengar II. ſich bemühte, Adelheid 
mit ſeinem Sohn Adelbert zu vermählen, und vor 
keiner Gewaltthat zurückſchreckte, um dieſes Ziel zu 
erreichen, fand jene Gelegenheit, nach Canoſſa zu ent⸗ 
kommen und mit dem deutſchen König Otto J. Ver: 
bindungen anzuknüpfen. Dieſer, eben damals Wit— 
wer geworden, zog 951 nach J. und erwarb ſich 
mit Adelheids Hand auch die langobardiſche Krone. 
Zwar ſah er ſich 952 genötigt, Berengar, der weniger 
beſiegt als verdrängt war, J. als Lehnskönigreich zu 
übertragen. Doch zeigte ſich bald, wie wenig Dauer 
dieſes Verhältnis verſprach. Ottos Macht in J. be— 
ruhte weſentlich auf den Immunitäts- und Exem⸗ 
tionsbeſtrebungen der geiſtlichen Beſitzer, welche dem 
lombardiſchen Adel gegenüber eine unabhängige 
Stellung beanſpruchten. Hand in Hand mit der Ent— 
wickelung dieſer geiſtlichen Fürſtentümer ging das 
Streben nach ſtädtiſcher Freiheit. Otto J. kam dieſen 
beiden Richtungen in J. auf das förderndſte entgegen. 
Wie er ſich den weltlichen Großen gegenüber auf die 
Macht der hochbegünſtigten Biſchöfe ſtützte, ſo wurde 
er auch der eigentliche Begründer der italieniſchen 
Städtefreiheit, insbeſondere im Norden des König— 
reichs. Denn wenn auch nach der Lage und Geſchichte 
der aus dem Altertum ſtammenden zahlreichen Orte 
J. ganz beſonders geeignet war, ſtädtiſches Weſen 
hervorzubringen, ſo war doch das alte Munizipal— 
recht völlig zu Grunde gegangen und der Gerichts— 
hoheit der langobardiſchen Grafen und Herzöge zum 
Opfer gefallen. Erſt durch den Schutz, welchen die 
deutſchen Kaiſer dem bürgerlichen Gemeinweſen ge— 
währten, vermochte die neue Städtefreiheit auf den 
vorzugsweiſe von der Kirche erworbenen Beſitzungen 
wieder zu erſtehen. Nur durch innere Unruhen in 
Deutſchland und neue Einfälle der Magyaren wurde 
Otto J. längere Zeit verhindert, gegen die Anmaßung 
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Berengars, der ſich vom deutſchen Lehnsverband los: 
riß, einzuſchreiten. Als dieſer ſogar den weltlichen 
Beſitz der römiſchen Kirche angriff, wandte ſich der 
Papſt an den deutſchen König um Hilfe. Otto über— 
ſchritt 961 zum zweitenmal die Alpen, eroberte ganz 
Norditalien und eilte nach Rom, wo er die Zerwürf— 
niſſe zwiſchen dem Stadtadel und dem Papſttum be- 
nutzte, um die Schutzhoheit des Deutſchen Reichs 
gegenüber der Kirche geltend zu machen und die römi— 
ſche Kaiſerwürde zu erneuern (2. Febr. 962). Hier⸗ 
mit ſtiftete er das Heilige römiſche Reich deutſcher 
Nation, von dem das Königreich J., das nach Beren— 
gars völliger Unterwerfung (964) in ungeſtörtem Be: 
ſitz Ottos war, fortan einen Teil bildete. 

Italien ein Teil des römiſch-deutſchen Reichs. 

Je mehr ſich die deutſche Herrſchaft in J. auf die 
kirchlichen Gewalten und die geiſtlichen Lehnsbeſitzer 
ſtützte, deſto notwendiger war es, bei der Beſetzung 
der Bistümer und vor allen des päpſtlichen Stuhls 
einen ausreichenden Einfluß zu üben. Otto I. dehnte 
daher das Anerkennungs- und Beſtätigungsrecht, 
welches ſeit den römiſchen Kaiſern alle Machthaber 
Italiens geltend machten, dem päpſtlichen Stuhl 
gegenüber bedeutend aus und erwarb ſich und ſeinen 
Nachfolgern auch bei der römiſchen Kirche das Recht 
thatſächlicher Ernennung des oberſten Biſchofs. Mit- 
tels des Papſtes ſollte ſodann die katholiſche Kirche 
überall dem Kaiſertum und ſeinen Zwecken dienen. 
Aber wie ſchon jener Papſt, welcher Otto I. zum Kai— 
ſer gekrönt hatte, Johann XII., ſich den Deutſchen 
untreu erwies, ſobald dieſelben der Stadt Rom den 
Rücken gekehrt hatten, jo blieb auch ſpäter das Ver⸗ 
hältnis des Kaiſertums zum Papſttum und zur Kirche 
ein höchſt unſicheres, und nur in den wenigſten Fäl- 
len gewährten perſönlich gute Beziehungen zwiſchen 
den beiden Oberhäuptern der abendländiſchen Welt 
zugleich eine ſachlich begründete Baſis der deutſchen 
Kaiſermacht in J. Als Otto J. 966 abermals in J. 
erſchien, um den zahlreichen Widerſachern entgegen— 
zutreten, waren Maßregeln äußerſter Strenge nicht 
zu vermeiden. 

Als Otto J. 973 ſtarb, blieb die deutſche Kaiſer— 
herrſchaft in Ober- und Mittelitalien in der That un⸗ 
angefochten. Unteritalien dagegen war unbezwun— 
gen geblieben; die Verſuche des Kaiſers, es durch Ber: 
handlungen mit dem griechiſchen Kaiſerreich oder 
durch Waffengewalt zu gewinnen, waren mißglückt, 
Griechen und Araber teilten ſich in die Herrſchaft der 
ſchönen Länder, welche nach Art und Charakter in 
ihren ſtaatlichen Inſtitutionen ſowie in ihrem Volks— 
tum ſich mehr und mehr von dem übrigen J. zu 
unterſcheiden begannen. Otto II., der durch ſeine 
Vermählung mit der griechiſchen Prinzeſſin Theo— 
phano ein Anrecht auf Unteritalien erworben zu 
haben glaubte, erneuerte den Verſuch, ſich desſelben 
zu bemächtigen. Aber der griechiſche Kaiſer Baſilius 
verband ſich mit den Sarazenen, um Ottos II. Ver- 
ſuche auf Unteritalien zu vereiteln und die deutſche 
Herrſchaft in J. überhaupt zu erſchüttern. 982 erlitt 
Otto II. eine Niederlage in Unteritalien, worauf er 
in Rom erkrankte, in ſeinem 28. Jahr ſtarb und nur 
einen unmündigen Sohn, Otto III., hinterließ, deſ⸗ 
ſen Regierung in J. eingreifender geworden wäre, 
wenn nicht auch er ſchon in früher Jugend 1002 ge⸗ 
ſtorben wäre. Aber in der Zeit Ottos III. war zuerſt 
der Gedanke aufgetaucht, eine ſtrengere Einheit 
Italiens herzuſtellen, den Sitz des Kaiſertums nach 
Rom zu verlegen und von dem alten Mittelpunkt der 
Welt aus die neue römiſch-deutſche Herrſchaft zu ver- 

wirklichen. In Rom ſelbſt hatten die Adelsparteien 
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ſchon unter Otto II. begonnen, einen gefährlichen Ein— 
fluß auf die Beſetzung des päpſtlichen Stuhls aus— 
zuüben und der deutſchen Kaiſergewalt ſich entgegen— 
zuſtellen. Die unmittelbare Gegenwart des Herr— 
ſchers in Rom ſchien immer wichtiger zu werden. 996 
kam Otto III. über die Alpen nach J., erhob ſeinen 
Vetter Bruno zum Papſt und ließ ſich von dieſem, 
Gregor V., zum Kaiſer krönen. Mit ſtarker Hand 
wurde jeder Widerſtand beſiegt, der gegen Gregor V. 
aufgeſtellte Gegenpapſt ſchimpflich behandelt und 
Crescentius, als Patricius und Haupt des aufſtän— 
diſchen Adels, hingerichtet. Als Gregor V. jchon | 
999 ſtarb, erhob Otto III. ſeinen Lehrer Gerbert von 
Reims, den größten Gelehrten feiner Jeit, als Sil- | 
veſter II. auf den päpſtlichen Stuhl; aber gleich bei 
dem Tod Ottos III. (1002) zeigte ſich die Unhaltbar: 
keit aller Verhältniſſe. Die lombardiſche Krone nahm 

Italien GGeſchichte: 11. Jahrhundert). 

er in der Lombardei eine deſto kräftigere Herrſchaft 
aus und trat dem Erzbiſchof Aribert von Mailand 
kraftvoll entgegen, indem er den kleinern freien Her: 
ren der Lombardei Schutz gegen die geiſtliche Für— 
ſtengewalt gewährte und bei dem Streit über die 
Erblichkeit der Lehen dem Rechte der weltlichen Va— 
ſallen gegenüber der willkürlichen Verleihung der Kir: 
chenfürſten die Anerkennung ſicherte. Heinrich III. 
vollendete das von ſeinem Vater begonnene Werk 
der Pazifikation Italiens, indem er ſich den von 
Clugny ausgegangenen Beſtrebungen einer Kirchen— 
reform entſchieden anſchloß und nicht nur dem ver— 
weltlichten geiſtlichen Fürſtentum, ſondern auch dem 
Papſttum eine veränderte Richtung gab. Durch die 
von ihm in Rom eingeſetzten deutſchen Päpſte erhielt 
die Partei der Kirchenreform überall das Übergewicht. 
In der Regierung der zahlreichen Bistümer Italiens 

der Markgraf Arduin von Jvrea in Anſpruch, der begann an der Stelle der weltlichen Intereſſen eine 
päpſtliche Stuhl wurde von dem Grafen von Tuscu- regere kirchliche Tendenz ſich geltend zu machen. Aber 
lum beſetzt und beherrſcht, die ſüditaliſchen Herzog- die reformierte Kirche wendete ſich freilich alsbald 
tümer löſten ſich von der Oberlehnsherrlichkeit der | gegen jeden Einfluß der ſtaatlichen Gewalt und wollte 
Deutſchen los, die Sarazenen befeſtigten ihre Herr- auch die Rechte des oberſten Schutzherrn, des Kaiſers, 
ſchaft in Sizilien und breiteten dieſelbe über die beſeitigt wiſſen, nachdem ſie ſich mit Hilfe desſelben 
griechiſchen Gebiete Unteritaliens mehr und mehr aus. 

König Heinrich II. von Deutſchland gab zwar 
die Traditionen des ſächſiſchen Hauſes keineswegs 
auf, allein ſeine Macht reichte nicht weiter als ſein 
Arm; doch ließ er ſich auf ſeinem zweiten italieni-⸗ 
ſchen Zug zum Kaiſer krönen, und auf ſeinem drit- 
ten Zuge griff er gewaltig in die unteritaliſchen Ver- 
hältniſſe ein, wo er Pandulf IV., Fürſten von Capua, 
gefangen nahm und Pandulf VI. einſetzte, welcher 
Normannen in ſeinen Dienſten hatte, denen Hein— 
rich II. zuerſt Grund und Boden als Reichslehen zu— 
wies. Neben Capua hatten auch die Fürſten von Be: 
nevent und Salerno die kaiſerliche Herrſchaft aner— 
kannt, während Neapel mit ſeiner ſtädtiſchen Verfaſ— 
ſung meiſt der Herrſchaft der Griechen treu blieb und 
ſich nur ſcheinbar und vorübergehend deutſchen Kai— 
ſern unterworfen hatte. Wenn der politiſche Charak— 
ter Unteritaliens durch die Macht der vorwiegenden 
Fürſtengeſchlechter beſtimmt wurde, ſo entſchied in 
Oberitalien das Übergewicht der Städte. Seit dem 
10. Jahrh. war Venedig zu Macht und Anſehen ge— 
kommen und beherrſchte die Meerſtraßen. In der 
Lombardei waren außer Mailand nunmehr auch 
Pavia, Lodi, Cremona und viele andre Städte zur 
Blüte und Bedeutung gelangt. Zwiſchen Pavia und 
Mailand hatte ſich ſeit dem Kampf zwiſchen Heinrich II. 
und Arduin von Jvrea ein Gegenſatz gebildet, der 
ſpäter faſt alle italiſchen Republiken in zwei Lager 
ſpaltete, indem Pavia dem deutſchen König, Mai— 
land dem italieniſchen Fürſten anhing. In Mittel— 
italien hielt vorerſt das mächtige Geſchlecht der tus— 
kiſchen Markgrafen das Aufkommen großer ſtädti— 
ſcher Republiken zurück, doch hatte bereits Piſa eine 
ähnliche Stellung an der weſtlichen Küſte Italiens 
erlangt wie Venedig an der öſtlichen. Die Inſel Sar— 
dinien war 1022 durch die Piſaner den Arabern ent- 
riſſen worden, welche dieſelbe ſeit faſt anderthalb 
Jahrhunderten beherrſcht hatten. 

Im ganzen war das Kaiſertum in J. hinreichend 
befeftiat, jo daß der Wechſel der Dynaſtie auf dem 
deutſchen Thron ſich auch in J. ohne erhebliche Schwie— 
rigkeit vollzog. König Konrad II., der Salier, zog 
ſchon zwei Jahre nach ſeiner Wahl (1026) nach J. 
und wurde im folgenden Jahr zum Kaiſer gekrönt. 
Vermochte er in Rom auch nicht, gegenüber dem 
herrſchenden Adel, welcher über den päpſtlichen Stuhl 
eigenmächtig verfügte, nachhaltig zu gebieten, ſo übte 

von der Macht der kleinen weltlichen Herren freige— 
macht hatte. In J. erhielt nun der große, welthiſto— 
riſche Streit, welcher ſich insbeſondere an die Namen 
Gregors VII. und Heinrichs IV. knüpfte (ſ. Inve⸗ 
ſtitur), einen zugleich nationalen Charakter; der 
Kampf des Papſttums wurde zugleich als ein Kampf 
der Unabhängigkeit der ſtädtiſchen Republiken und 
der Selbſtändigkeit des italieniſchen Fürſtentums auf⸗ 
gefaßt und dargeſtellt. Hatten die vorwaltenden 
Mächte und beſonders die Päpſte in J. auch keinen 
Augenblick gezaudert, fremder Hilfe und ausländi— 

ſcher Kräfte ſich zu bedienen, jo wurde doch der Ge: 
danke nationaler Unabhängigkeit in den Städten und 
Herrſchaften geweckt und allmählich großgezogen. 
So wurde insbeſondere der Rechtsſtreit um die Ma⸗ 

thildiſchen Güter zwiſchen Papſt und Kaiſer, der 1115 
nach dem Tode der Markgräfin Mathilde von Tus⸗ 
cien entbrannte, welche ihre Güter der Kirche ver— 
macht hatte, während der Kaiſer dieſelben als heim: 
gefallene Lehen beanſpruchte, in eine rein politiſche 
und nationale Frage umgewandelt. Von hervorra- 
gender Bedeutung war aber, daß ſich im Süden der 
Halbinſel ein päpſtliches Lehnskönigreich bildete, wel⸗ 
ches der Kirche in ihrem Kampf um die Unabhängig— 
keit von der deutſchen Kaiſermacht eine kräftige 
Stütze war. 
Um die Mitte des 11. Jahrh. waren die Norman: 

nen im ſüdlichen J. jo zahlreich und mächtig gewor— 
den, daß Papſt Leo IX. ihre Vertreibung anſtrebte 
und zu dieſem Ende Hilfe in Deutſchland ſuchte. 
An der Spitze der Grafſchaft Apulien, deren erſter 
Herrſcher Wilhelm von Hauteville war, ſtand damals 
Humfred, welcher von Robert Guiscard unterſtützt 
wurde. Da nun Leo IX. im Kampf gegen die Nor: 
mannen nichts ausrichtete, perſönlich aber von ihnen 
auf das ehrenvollſte behandelt wurde, ſo beſtätigte 
er ihnen alle Eroberungen, die ſie ſchon gemacht 
hatten und die ſie im Kampf gegen Griechen und 
Sarazenen noch machen würden. Während die nor— 
männiſche Herrſchaft unter Robert Guiscard mit 
wunderbarer Schnelligkeit ſich immer mehr ausbrei— 
tete und unter der Regierung Rogers außer Apulien 
auch bereits Kalabrien umfaßte, hatten die Päpſte 
noch mit ungleichem Intereſſe und nicht ohne Miß— 
trauen ihre Erfolge beobachtet; aber die vollkommene 
Vertreibung der Griechen, welche ſich noch bis 1071 
in Bari behaupteten, dann aber auch dieſen feſten 

— 
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Italien (Geſchichte: 12. Jahrhundert). 

Punkt zu räumen gezwungen wurden, und die be— 
ginnende Eroberung von Sizilien entſchieden das 
Schickſal der ſüdlichen italieniſchen Länder. Noch Gre— 
gor VII. glaubte die normänniſchen Fürſtentümer 
geteilt erhalten und die Macht Robert Guiscards ein: 
ſchränken zu können, aber 1080 kam eine Ausſöhnung 
zwiſchen Gregor und Robert durch den Abt Deſide— 
rius von Monte Caſſino zu ſtande; Gregor VII. be: | 
lehnte Robert mit allen von ihm eroberten Gebieten, 
wofür ſich dieſer zu einer Lehnsabgabe an den päpſt— 

Kaiſer Heinrich IV. überwunden wurde und ſich ohn— 
mächtig in der Engelsburg einſchließen mußte, ward 
er von Robert 1084 befreit. Unter dem zweiten Her- 
zog Roger von Sizilien gelang es, die ſämtlichen 
normänniſchen Herrſchaften zu vereinigen. Nachdem 
dieſer Apulien und Kalabrien ſeinen Stammesvet— 
tern entriſſen, nahm er 1130 den königlichen Titel als 
Roger J. an und eroberte auch Salerno und Amalfi. 
Papſt Anaklet II. beſtätigte Roger dieſe Eroberungen 
und den königlichen Titel, und auch Innocenz II., der 
Roger früher als Anhänger ſeines Gegenpapſtes be— 
kämpfte, verſöhnte ſich ſchließlich 1139 mit ihm und er— 
kannte ſein neues Reich als päpſtlichen Lehnsſtaat an. 

In Oberitalien waren inzwiſchen die Städte 
zu noch größerer Macht gelangt; an der Spitze dieſer 
Republiken ſtanden meiſtens Konſuln, welche bald 
einen rein ariſtokratiſchen, bald einen mehr demokra— 
tiſchen Charakter hatten. Häufig begannen ſich Ver— 
hältniſſe zu entwickeln, welche mit der Tyrannis der 
alten griechiſchen Stadtrepubliken Ahnlichkeit hatten. 
Die Städte ſchloſſen zuweilen größere Bündniſſe 
untereinander und ſtählten ihre Kraft in nicht un— 
beträchtlichen Fehden. Hierher gehört der Streit, 
welcher 1111 mit der Zerſtörung von Lodi endigte, 
und der zehnjährige Krieg der verbündeten lombar— 
diſchen Städte gegen Como 1118 — 28. Durch die 
Bezwingung dieſer Stadt wurde Mailand das an: 
erkannte Haupt der Lombardei, und faſt alle Nach— 
barſtädte traten mit ihm in Bündnis. Nur Pavia, 
um deſſen Banner ſich andre Städte ſcharten, riva— 
liſierte noch mit Mailand. Zwiſtigkeiten zwiſchen letz— 
terer Stadt und Cremona riefen zwiſchen den beiden 
Städtebünden 1129 einen Krieg hervor, welcher unter 
dem Einfluß des großen Kampfes zwiſchen Kaiſer Lo— 
thar und dem ſtaufiſchen Haus einen tiefern politi— 
ſchen Hintergrund erhielt. Mit den Namen der bei— 
den in Deutſchland ſtreitenden Familien der Welfen 
(Guelfen), der Staufer (Ghibellinen) bezeichnete 
man in J. noch nach Jahrhunderten die ſich befehden— 
den Hauptrichtungen der Städte und des Adels. Je 
weniger es ſich aber hierbei um das Intereſſe jener 
beiden deutſchen Geſchlechter handelt, deſto wandel— 
barer war in J. der Begriff und die Bedeutung, welche 
den beiden Parteinamen beigelegt wurden. Im allge⸗ 
meinen neigten die guelfiſchen Städte zu einer mehr 
demokratiſchen Einrichtung ihrer innern Angelegen— 
heiten und zu Bündniſſen mit den kirchlichen Mäch— 
ten, beſonders mit den Päpſten, während die ghibel— 
liniſchen Städte im Bund mit dem landſäſſigen Adel 
dem oligarchiſchen Stadtregiment in mehr ſtetiger 
Entwickelung treu blieben. Daneben unterließen es 
weder die Ghibellinen noch die Guelfen, auch den all— 
gemeinen Angelegenheiten Italiens ihr Augenmerk 
zuzuwenden; aber auch auf dieſen Gebieten zeigten 
ſie einen entſchiedenen Gegenſatz, indem die einen die 
Unabhängigkeit und Bedeutung der Nation mehr auf 
dem Weg einer großartigen Föderation, die andern 
durch ein ſtarkes, J. als Mittelpunkt des Abendlandes 
betrachtendes Kaisertum zu erreichen hofften. 

| 
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Die Politik der Staufer und ihr Untergang. 

In der Zeit Kaiſer Friedrichs J. und ſeiner näch— 
ſten Nachfolger trat der letztere Gegenſatz in der 
Stellung der beiden großen Parteien wohl am ſtärk— 
ſten hervor. Friedrich J. brachte den alten Begriff des 
römiſchen Imperiums zur deutlichſten Anſchauung. 
Aus dem in J. neuerweckten Studium des römi— 
ſchen Rechts an den Univerſitäten und Schulen zog 
die kaiſerliche Macht ihre praktiſchen Konſequenzen 
und beanſpruchte auf Grund des alten römiſchen 

lichen Stuhl verſtand. Als Gregor VII. 1083 von Kaiſerrechts, welches zuerſt auf dem großen Reichs— 
tag auf den Ronkaliſchen Gefilden (1158) definiert 
und erläutert wurde, weitgehende politiſche Be— 
fugniſſe und Herrſcherrechte über die lombardiſchen 
Städte. Die Weigerung derſelben, dieſe Rechte an— 
zuerkennen, führte zum Ausbruch eines erbitterten 
Kampfes zwiſchen dem Kaiſer und den Städten. Fünf— 
mal zog Friedrich I. mit den beſten deutſchen Heeren 
nach J., zweimal demütigte er das ſtolze Mailand 
und ſtrafte es furchtbar; aber die Schlacht von Le— 
gnano 1176, der Friede von Venedig 1177 und der 
Konſtanzer Vertrag mit den lombardiſchen Städten 
1183 vereitelten die ſtrenge Durchführung der ghi— 
belliniſchen Prinzipien in J. für immer. Die Kai- 
ſerherrſchaft vermochte bei dem Widerſtand des 
Papſttums und der Kirche und bei der Macht der 
Städte nicht zu einer einheitlichen, alle Stände des 
Reichs beherrſchenden Gewalt zu gelangen. Die Kon— 
ſtanzer Beſtimmungen blieben aber auf Jahrhunderte 
die Grundlage des Rechtsverhältniſſes zwiſchen dem 
deutſchen Kaiſertum und der Lombardei. In dieſem 
Frieden wurde zwar die kommunale Selbſtändigkeit 
der lombardiſchen Städte anerkannt; aber das Lehns— 
verhältnis derſelben zum Deutſchen Reich erhielt 
einen beſtimmtern Ausdruck als bisher, und die Ver— 
pflichtungen der Städte in Bezug auf Steuern und 
andre Leiſtungen wurden deutlich ausgeſprochen. Die 
kaiſerliche Herrſchaft war demnach in Oberitalien, 
wenn auch in engen Grenzen, ſo doch der Hauptſache 
nach geſichert. 

Dagegen wurde der größte Teil von Mittelitalien 
durch die territorialen Beſtrebungen des Papſttums 
dem Einfluß des Kaiſertums mehr und mehr entzo— 
gen. Die Bildung des Kirchenſtaats im landes— 
hoheitlichen Sinn ſchritt ſeit der Mitte des 12. Jahrh. 
unaufhaltſam fort. Zwar war im Anfang der Re⸗ 
gierung Friedrichs I. in Rom eine republikaniſche 
Bewegung vorhanden, welche, von Arnold von Bres— 
cia geleitet, ſich in romantiſcher Anlehnung an das 
Altertum gegen den Adel jo gut wie gegen die welt- 
lichen Tendenzen der Päpſte richtete; allein Fried— 
rich I. hatte ſelbſt die Hand zur Unterdrückung dieſer 
römiſchen Revolution geboten, und Arnold von Bres— 
cia fand den Tod auf dem Scheiterhaufen (1155). 
Seitdem arbeiteten die hervorragendſten Päpſte an 
der vollen Entwickelung ihrer landeshoheitlichen Stel- 
lung und an ihrer ſogen. Unabhängigkeit, indem ſie 
ſich einen abgerundeten Beſitz zu ſchaffen ſuchten, in— 
nerhalb deſſen der Kaiſer jedes Realrecht verlieren, 
und in welchen er nur zum Empfang der Kaiſerkrö— 
nung zu kommen berechtigt fein ſollte. Alexander III. 
benutzte Friedrichs Kampf mit den lombardiſchen 
Städten, um endlich in dem ſchon erwähnten Vene⸗ 
zianiſchen Frieden eine Reihe von hoheitlichen Rech— 
ken an ſich zu reißen. Innocenz III. aber knüpfte an 
die Kaiſerkrönung die Bedingung einer Eidesleiſtung, 
durch welche die Grenzen des Kirchenſtaats beſtimmt 
und der unbedingte Herrſchaftsbeſitz innerhalb der— 
ſelben dem päpſtlichen Stuhl zuerkannt wurde. Die 
Streitigkeiten um die deutſche Krone nach dem Tod 
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Heinrichs VI., der Kampf zwiſchen Otto IV. und 
Philipp von Schwaben, gaben dem gewaltigen In— 
nocenz III. Macht und Gelegenheit, im ſtrengern Sinn 
des Wortes der Gründer des Kirchenſtaats zu wer— 
den. Er hatte zwar ſelbſt mit dem Welfen Otto IV., 
deſſen Königtum er geſchützt und deſſen Kaiſertum 
er geſchaffen, ein friedliches Verhältnis nicht aufrecht 
erhalten können; aber er zwang Friedrich II., als er 
ihn nach Deutſchland entließ, um der Wahl der deut— 
ſchen Fürſten Folge zu leiſten, dieſelben Bedingun— 
gen in Bezug auf den Kirchenſtaat einzugehen, welche 
Otto IV. angenommen hatte. 

Angeſichts der großen Schwierigkeiten, welche die 
politiſche Zerſplitterung Oberitaliens, der nationale 
Unabhängigkeitsſinn der großen Stadtrepubliken 
und die Machtſtellung der Päpſte der Begründung 
einer ſtarken monarchiſchen Gewalt der Kaiſer in Ober— 
und Mittelitalien entgegenſtellten, hatte ſchon Fried: | 
rich I. den Gedanken gefaßt, das kräftige Norman— 
nenreich von Neapel und Sizilien durch Heirat für 
ſein Haus zu erwerben, um an ihm eine ſtarke Stütze 
für ſeine Herrſchaft in J. zu gewinnen. 1186 ver— 
mählte er ſeinen Sohn Heinrich VI. mit Konſtanze, 
der Erbin des ſiziliſchen Reichs nach dem Tod Wil— 
helms II., ihres Neffen, welcher 1190 als letzter le⸗ 
gitimer Nachkomme Rogers II. ſtarb, und 1194 er: 
griff Heinrich VI. die Regierung des Königreichs mit 
ſtarker Hand. Sein Sohn Friedrich II. mußte frei— 
lich, als er 1212 mit Hilfe des Papſtes Innocenz III. 
die deutſche Krone in Beſitz nahm, verſprechen, daß 
er ſein Erbkönigreich Sizilien nicht in eigner Hand 
behalten, ſondern ſeinem Sohn Heinrich überlaſſen 
wolle. Auf dieſe Weiſe ſollte Unteritalien lediglich 
als ein von den Päpſten abhängiger Vaſallenſtaat, 
Mittelitalien als päpſtlicher Territorialſtaat beſtehen. 
Der Plan der Staufer, gerade Sizilien zum Funda— 
ment ihrer Macht in J. zu machen, wäre ſo vereitelt 
worden. Indes Friedrich hielt ſich, als er ſeine Herr— 
ſchaft in Deutſchland befeſtigt und auch die Kaiſer— 
krone erlangt hatte, an ſein Verſprechen nicht für ge— 
bunden. Er organiſierte ſein Erbkönigreich Neapel 
und Sizilien, machte die kaiſerlichen Rechte in allen 
Städten Mittelitaliens geltend und beherrſchte die 
Lombardei auf Grund der Beſtimmungen von Kon: 
ſtanz, aber unter energiſchem Feſthalten der darin 
dem Kaiſer vorbehaltenen Rechte. Deutſche Kraft 
und Kriegskunſt gaben ihm die Mittel, ſeine Stellung 
in J. eine Zeitlang zu behaupten. Als die lombar— 
diſchen Städte ſich 1235 gegen ihn empörten, beſiegte 
er ſie bei Cortenuova (1237), und ſein Sohn Enzio 
und ſein Schwiegerſohn Ezzelino da Romano ver— 
fochten mit Kühnheit und Kraft die kaiſerliche Sache 
in Oberitalien. Indes wie ſchon Friedrich J. die Un— 
zulänglichkeit der damaligen Kriegsmittel gegen be— 
feſtigte Städte hatte erfahren müſſen, ſo vermochte 
auch Friedrich II. nicht, aller ſeiner Gegner zugleich 
und auf die Dauer Herr zu werden. Eine Niederlage 
wie die von Parma (1248) vernichtete mit Einem 
Schlag alle errungenen Erfolge. Zugleich wandten die 
Päpſte alle kirchlichen Zuchtmittel gegen ihn an, und 
während es ſich weſentlich um die Fragen des recht— 
lichen Beſitzes und der rechtlichen Machtgrenzen han— 
delte, ward der Kampf vorherrſchend durch Gregor IX. 
und Innocenz IV. zu einer kirchlichen Angelegenheit 
zugeſpitzt und nahm ſchließlich einen ſo erbitterten, 
unverſöhnlichen Charakter an, daß Papſt Innocenz IV. 
ſchon auf dem Konzil von Lyon 1245 die Ausrottung 
des ſtaufiſchen Hauſes in J. als Zielpunkt der päpſt— 
lichen Politik hinſtellte. Der vereinigten Macht der 
Kirche und der nationalen Oppoſition erlagen die 

Italien (Geſchichte: 13. und 14. Jahrhundert). 

Staufer aber erſt dann, als die Päpſte den Beiſtand 
Frankreichs gewannen. 1265 übertrug Clemens IV. 
Karl von Anjou die Krone von Neapel, 1266 verlor 
König Manfred Schlacht und Leben bei Benevent, 
und 1268 endete der letzte Staufer auf dem Blutgerüft. 
Als Schwiegerſohn Manfreds erhob König Peter III. 
von Aragonien Anſprüche auf das Erbe der Staufer, 
und die Franzoſenherrſchaft fand beſonders in Si— 
zilien große Gegnerſchaft. In Palermo kam es am 
zweiten Oſtertag 1282 zu einer furchtbaren Erhebung 
gegen die Franzoſen, welche größtenteils ermordet 
wurden (Sizilianiſche Veſper). Sizilien trennte 
ſich von der Herrſchaft der Anjous, und es begann ein 
Krieg zwiſchen Peter von Aragonien und Karl von 
Anjou, welchen auch die Nachkommen derſelben fort— 
ſetzten. Im Frieden von 1302 blieb Friedrich von 
Aragonien König von Sizilien. Mehr und mehr ge— 
wöhnten ſich die italieniſchen Ghibellinen, da Deutſch— 
land ſeine Kaiſerrechte nicht wieder geltend gemacht 
hatte, ihr Haupt in dem Aragoneſen von Sizilien zu 
erblicken, während die Guelfen ſich unter den Schutz 
der Anjous von Neapel ſtellten. 
Die Zeit politiſcher Zerſplitterung, aber geiſtiger und 

materieller Blüte. 

In Oberitalien gerieten inzwiſchen die mächtigen 
Seerepubliken in immer heftigere Fehden. Vorzugs— 
weiſe war es Genua, welches im Lauf des 13. Jahrh. 
zu immer größerer Bedeutung emporſtieg und die 
Seeherrſchaft an ſich riß. So leiſteten die Genueſen 
1261 dem griechiſchen Kaiſer Michael Paläologos 
bei der Vertreibung der Venezianer aus Konſtanti— 
nopel Beiſtand, richteten die Marine der Piſaner, 
ihrer ghibelliniſchen Nebenbuhler, zur Zeit des Kam— 
pfes Kaiſer Friedrichs II. mit Papſt Innocenz IV. 
1248 zu Grunde und ſchlugen die venezianiſche Flotte 
bei Curzola 1298. Wie Genua die Herrſchaft der 
Guelfen auf dem Meer, ſo begründete Florenz das 
ſteigende Anſehen derſelben Partei in Mittelitalien. 
In Mailand erlangten die Visconti eine Allein— 
herrſchaft, nachdem ſie die Macht der della Torre ge— 
brochen hatten. Und indem es auch der neuen Dy— 
naſtie von Neapel gelang, in mittel- und oberitalie⸗ 
niſchen Städten Stellungen und ſtädtiſche Amter an 
ſich zu reißen, überwog der guelfiſche Parteiſtand— 
punkt im Anfang des 14. Jahrh. vollſtändig. Aber 
die ghibelliniſche Idee der Einheit Italiens unter der 
Herrſchaft des Kaiſers erhielt damals ihren großar— 
tigſten Ausdruck in den Werken des größten italieni— 
ſchen Dichters Dante, deſſen Göttliche Komödie und 
deſſen publiziſtiſche Schriften auch politiſch nicht ohne 
eingreifende Wirkungen blieben. Als Kaiſer Hein⸗ 
rich VII. den Kampf für die deutſchen Reichsrechte 
in J. zu erneuern kam, nahmen die Ghibellinen einen 
unerwarteten Aufſchwung, und da ſich das Papſt— 
tum ſeit Clemens V. (1305) ganz auf Frankreich ſtützte 
und endlich die Reſidenz desſelben 1309 nach Avi— 
gnon verlegt wurde, ſo ſchienen in der That die natio— 
nalen Ideen von den Guelfen gänzlich aufgegeben zu 
ſein und einzig und allein von den kaiſerlich geſinn— 
ten Ghibellinen vertreten zu werden. Der Zug Hein— 

richs VII. wirkte auf die ganze Halbinſel zurück. 
Auch Neapel und Sizilien nahmen für und gegen die 
Kaiſeridee Partei. So erneuerte ſich der Kampf zwi— 
ſchen Friedrich von Sizilien und Robert von Neapel, 
und erſt 1347 wurde die aragoniſche Dynaſtie in Si— 
zilien von den Anjous in Neapel vollſtändig anerkannt. 
Die kaiſerlichen Rechte in Oberitalien verfielen indes 
mehr und mehr, und nach dem Tod Heinrichs VII. 
war die Frage der Erwerbung oberitalieniſcher Be— 
ſitzungen ſeitens deutſcher Kaiſer nur noch ein Ge— 
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genſtand der Hauspolitik. Wie wenig die kaiſerliche 
Macht in J. noch zu bedeuten hatte, zeigten Verlauf 
und Ergebnis des Römerzugs Ludwigs von Bayern 
(1327 — 29). Bis zum Jahr 1377, in welchem Gre⸗ 
gor XI. den päpſtlichen Stuhl wieder nach Rom ver— 
legt hatte, blieb der Einfluß der in Avignon reſidie— 
renden Päpſte nur ein ſehr mittelbarer. In Rom 
ſelbſt waren ähnliche Kämpfe zwiſchen der demokra— 
tiſchen und ariſtokratiſchen Partei an der Tagesord⸗ 
nung wie im 12. Jahrh. Zur Zeit Kaiſer Karls IV. 
erweckte Cola Rienzi noch einmal den Traum einer 
großen römiſchen Republik. Aber alle dieſe Beſtre— 
bungen führten zuletzt zu einem gänzlichen Verfall 
Italiens in politiſcher Hinſicht, und die unter ſich 
uneinigen Stadtrepubliken vermochten keinen Schutz 
gegen die Herrſchaftsgelüſte fremder Dynaſtien zu 
bieten. 
Während die Kirche durch das große Schisma der 

römiſchen und franzöſiſchen Päpſte geſchwächt war, 
hatte König Wenzel von Deutſchland die Rechte des 
Reichs in J. jo gut wie gänzlich fallen gelaſſen. Nach- 
dem die Lombardei unter die Herrſchaft der Visconti 
gekommen war, Giovanni Visconti 1350 auch Bo— 
logna durch Kauf von den Pepoli erwarb und Genua 
1353 ſich vor ihm beugen mußte, auch der toscani— 
ſche Bund nur geringe Erfolge gegen die Beherrſcher 
Mailands hatte, belehnte König Wenzel Giangaleazzo 
Visconti 1395 mit dem Herzogtum Mailand, wel- 
ches ſofort begann, ſich im Sinn der alten lombar— 
diſchen Krongewalt auszubreiten. Giangaleazzo unter- 
warf 1399 Siena, 1400 Perugia, 1402 Bologna; nur 
Florenz leiſtete Widerſtand, und wenn auch nach 
Giangaleazzos Tod ſeine Herrſchaft wieder zerfiel, ſo 
wurde dieſelbe von ſeinem Nachfolger Filippo Ma— 
ria beſonders 1416 — 20 um jo umfaſſender wieder: 
hergeſtellt. Selbſt Genua wurde 1422 der Botmäßig: 
keit Viscontis unterworfen, welcher vier ſeiner Räte 
an die Spitze der Regierung ſtellte. Deſſenungeachtet 
ſcheiterte der Plan einer über Ober- und Mittelita— 
lien ausgebreiteten Viscontiſchen Herrſchaft ſchließ— 
lich. Schon im Frieden von Ferrara 1428 ſah ſich 
Filippo Maria genötigt, den mit den Florentinern 
nunmehr verbündeten Venezianern das Gebiet jen— 
ſeit der Adda abzutreten. Als er 1447 ſtarb, ent- 
ſtand zunächſt eine republikaniſche Bewegung in Mai: 
land, während welcher das gewonnene Übergewicht 
des mailändiſchen Herzogtums wieder verloren ging. 
Aber ſchon längſt hatte der Feldhauptmann Fran: 
ceseo Sforza eine der des Herzogs faſt gleiche Macht 
behauptet, und ſo wurde es dieſem nicht ſchwer, ſich 
an die Spitze der Republik zu ſchwingen und von Kai— 
ſer Friedrich III. ſeinem Haus die erbliche Herzogs— 
würde zu erwirken. Zu derſelben Zeit wußten auch 
andre Familien, welche in Städten ſeit längerer 
Zeit den Prinzipat behauptet hatten, von den Kai— 
ſern die herzogliche Würde zu erlangen; ſo die Gon⸗ 
zaga in Mantua und Montferrat, die Eſte in Mo— 
dena, Amadeus VIII. in Savoyen. In Florenz 
begann das Kaufherrenhaus der Medici einen poli— 
tiſchen Einfluß zu gewinnen und mit Giovanni und 
Coſimo de' Medici an die Spitze der Republik zu ge: 
langen, indem es den Grund zur Entſtehung des 
ſpätern toscaniſchen Staats legte. In Neapel end- 
lich trat um die Mitte des 15. Jahrh. eine der ent— 
ſcheidendſten Thronveränderungen ein. Nachdem in 
Sizilien oder, wie die Inſel ſeit dem Vertrag von 
1372 genannt wurde, in dem Königreich Trinakrien 
der Sohn Johanns von Kaſtilien, Ferdinand, wel— 
cher die Krone von Aragonien trug, nach langen 
Wirren als Herrſcher anerkannt worden war, folgte 
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deſſen Sohn Alfons V. in beiden Königreichen 1416. 
Während der unruhigen Regierung Johannas II., 
der Schweſter des Königs Wladislaw, der letzten 
Herrſcherin aus der ältern Linie der Anjous, hatten 
zwar die jüngern Anjous die Regierung an ſich zu rei⸗ 
ßen geſucht; aber Johanna hatte 1420 den König 
Alfons von Aragonien und Sizilien adoptiert und 
zum Erben ihrer Krone eingeſetzt. Trotz der Be⸗ 
mühungen der Franzoſen, nach Johannas Tod 1435 
die Nachfolge Alfons' V. zu verhindern, regierte er 
dennoch mit Klugheit und Kraft bis 1458 und hin⸗ 

terließ Neapel ſeinem natürlichen Sohn Ferdinand J., 
während in Sizilien, Sardinien und den andern 
aragoniſchen Reichen ſein Bruder Johann folgte. 

Wie die Verhältniſſe Italiens gegen Ende des 15. 
Jahrh. ſich geſtaltet hatten, konnte man noch einmal 
den guelfiſchen Traum einer italieniſchen Föderation 
unabhängiger Staaten hegen, mußte aber dann die 
raſche und bittere Enttäuſchung dauernder Fremd— 
herrſchaft erleben. Das politiſche Gleichgewicht war 
durch fünf Mächte erhalten worden: durch Neapel, 
welches unter der Regierung Ferdinands J. noch für 

ſeine Unabhängigkeit von dem verwandten aragoni⸗ 
ſchen Haus aufzutreten Urſache fand; durch den Kir— 
chenſtaat, welcher wie eine Hausmacht der Päpſte 
nach Wiederherſtellung des kurialen Anſehens gegen— 
über den Konzilen unter der Regierung einer Reihe 
geiſtig hervorragender Männer zu einer raſchen Ent: 
wickelung gelangte; durch Florenz, deſſen Leitung 
vornehmlich Lorenzo de' Medici hatte; durch Venedig, 
welches ſich in den Beſitz des Feſtlandes geſetzt hatte 
und die Hälfte des lombardiſchen Reichs beherrſchte, 
und durch Mailand, wo die Herrſchaft der Sforza 
eben erſtarkte. Der ſpätere Papſt Paul IV. verglich 
den Zuſtand Italiens in dieſer Zeit mit einem wohl— 
geſtimmten Saiteninſtrument und bedauerte, daß die 
ſchöne Harmonie der Mächte durch die Leidenſchaften 
der Machthaber und durch die Herrſchaftsgelüſte der 
fremden Nationen zerſtört worden ſei. 

In der That gelang es nicht, J. in irgend einer 
Form politiſch zu einigen. Derſelbe Unabhängigkeits— 
ſinn und Partikularismus, welcher der deutſchen Herr— 
ſchaft ſo erfolgreichen Widerſtand geleiſtet hatte, wi— 
derſtrebte auch der Unterordnung unter ein gemein⸗ 
ſames nationales Oberhaupt. Zugleich waren die 
Bürgerſchaften der großen Stadtrepubliken in Par⸗ 
teien geſpalten und bekämpften ſich die fürſtlichen Ge— 
ſchlechter in unaufhörlichen Fehden. 

Bot ſo J. in den beiden letzten Jahrhunderten des 
Mittelalters in politiſcher Beziehung ein troſtloſes 
Bild, ſo ragte es doch über alle andern Länder Eu— 
ropas durch die glänzende Entwickelung ſeiner Kul— 
tur hervor. Noch beherrſchten Venedig und Genua den 
Handel mit dem Orient und ſpeicherten ungeheure 
Reichtümer auf. Gewerbe und Kunſtfleiß blühten. 
Durch Dante, Petrarca und Boccaccio erhielt J. eine 
nationale Poeſie in einer nationalen Schriftſprache. 
Die bildenden Künſte erſtanden zuerſt in J. wieder, 
und auch die Wiederbelebung des klaſſiſchen Alter— 
tums, der Humanismus, ging von J. aus. Mitten 
unter den politiſchen Wirren entwickelte ſich in J. die 
Kultur der Renaiſſance, jene herrliche Blüte geiſtigen 
Lebens und Schaffens. 
Der Kampf Frankreichs und des Hauſes Habsburg um 

die Herrſchaft in Italien. 

Die Beſorgnis Lodovico Moros, der für ſeinen 
ſchwachſinnigen Neffen Galeazzo Sforza Mailand re— 
gierte, vor den Eroberungsplänen des Königs von 
Neapel bewog ihn, Frankreich zum Einſchreiten in 
J. aufzufordern. Karl VIII., der überdies als Erbe 
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der Anjous Anrechte auf Neapel zu beſitzen meinte, 
ging darauf ein und unternahm ſeinen berühmten Zug 
nach Neapel, der den Anfang einer Reihe von welthi— 
ſtoriſchen Kämpfen auf der italieniſchen Halbinſel bil— 
dete. Als aber Karl VIII. 1494 Neapel unterworfen 
hatte und weder Lodovieo Moro noch auch der Papſt 
Alexander VI., welcher ſeinem Sohn Ceſare Borgia 
ein italieniſches Fürſtentum erwerben wollte, ſich hin— 
reichend von den Franzoſen belohnt fanden, ſchloſſen 
die meiſten Staaten Italiens ein Bündnis gegen 
Karl VIII., riefen den deutſchen Kaiſer Maximilian J. 
nach J. und veranlaßten den Rückzug der Franzoſen. 
König Ferdinand II. zog wieder in Neapel ein, und 
da er ſchon 1496 ſtarb, folgte ihm ſein Oheim Fried⸗ 
rich. Allein Ludwig XII. von Frankreich erneuerte 
gleich nach ſeinem Regierungsantritt 1498 den Krieg 
in J. Hauptſächlich ſollte ſeine Unternehmung dar— 
auf gerichtet ſein, Neapel zu gewinnen; er wollte aber 
auch die Treuloſigkeit der oberitalieniſchen Mächte 
ſtrafen und vor allem in Oberitalien feſten Fuß faſ— 
ſen. In der That wurden in Mailand die Sforza des 
Herzogtums beraubt, nachdem Lodovico Moro 1500 
in franzöſiſche Gefangenſchaft geraten war. Kaiſer 
Maximilian J., von den italieniſchen Mächten vielfach 
getäuſcht, von den Deutſchen ohne Unterſtützung ge— 
laſſen, belehnte jetzt ſelbſt den franzöſiſchen König 
mit dem Herzogtum Mailand und trat 1508 mit dem— 
ſelben zu Cambrai ſogar in einen Bund gegen Vene— 
dig, welchem ſich auch Ferdinand der Katholiſche von 
Aragonien anſchloß, der ſeit 1504 unbeſtritten in 
Neapel regierte. 
Venedigs den unnatürlichen Bund der Großmächte 
bald zu drennen, und Papſt Julius II. ſtiftete die 
Heilige Liga zur Vertreibung der Fremden aus J. 
Wirklich verlor Ludwig XII. ſeinen mailändiſchen 
Beſitz wieder, beſonders da er auch von den Englän— 
dern in Frankreich angegriffen wurde und gegen die 

welche damals in den Schweizer kämpfen mußte, 
Dienſt der italieniſchen Mächte übergetreten waren. 
Die Venezianer beſetzten den größten Teil ihrer Ge— 
biete wieder; in Mailand zog Maſſimiliano Sforza, 
Lodovico Moros Sohn, ein. Aber im Rieſenkampf 
von Marignano überwältigte König Franz I. 1515 
feine Feinde in J. und nahm von der Herrſchaft über 
Mailand wieder Beſitz. Auf dem päpſtlichen Stuhl 
war dem franzoſenfeindlichen Julius 1513 der t pracht: 
liebende Mediceer Leo X. gefolgt, welcher Franz l. 
anfänglich auch in Bezug auf Neapel Zugeſtändniſſe 
machte, dieſelben aber erſt nach dem Tod Ferdinands 
des Katholiſchen verwirklichen wollte. 

Als nun aber Karl V. erſt in Spanien und 1519 in 
Deutſchland die Regierung übernahm, wurde der ent— 
ſcheidende Krieg zwiſchen den beiden um die Weltherr⸗ 
ſchaft ſtreitenden Mächten vorzugsweiſe in FJ. ausge⸗ 
fochten. Nachdem Franz J. 1525 bei Pavia in die Ge— 
fangenſchaft ſeines Gegners gefallen war, verzichtete 
derjelbe i im Madrider Frieden 1526 auf die Herrſchaft 
in J. Neapel und Sizilien blieben mit Spanien ver— 
eint, Mailand erhielten die Sforza zurück. Als Maſ— 
ſimiliano Sforza ſeine Politik änderte und den unter 
Papſt Clemens VII. vereinigten Feinden des Kaiſers 
beitrat, wurde er des Herzogtums wiederentſetzt. Die 
Liga, welche ſich gegen den Kaiſer bildete, wurde durch 
die Erſtürmung von Rom geſprengt (1527), und Papſt 
Clemens VII. ſchloß 1529 mit dem Kaiſer den Frie— 
den von Barcelona, in welchem er die Herrſchaft des: 
ſelben in J. anerkannte; fein Hauptbeweggrund da— 
bei war die Rückſicht auf die Reformation in Deutſch 
land, welche Karl zu unterdrücken verſprach. Sforza 
erhielt zwar durch Vermittelung des Papſtes ſein 

Indeſſen wußte die kluge Politik 

tümern überwog der Einfluß Spaniens, 

Italien (Geſchichte: 16. Jahrhundert). 

Herzogtum zurück, mußte aber Como und das Kaſtell 
von Mailand den kaiſerlichen Truppen überlaſſen. 
Maſſimiliano ſtarb jedoch, als der Letzte aus dem 
Haufe Sforza, bereits 1535, und 11. Okt. 1541 be: 
lehnte Karl V. ſeinen Sohn, Philipp II. mit dem Her— 
zogtum Mailand. Dieſes Übergewicht des ſpaniſch— 
habsburgiſchen Hauſes in J. ſuchten die Franzoſen 
zwar noch durch eine Reihe von Kriegen zu brechen; 
aber immer wieder mußten ſie die Bedingung des 
Madrider Friedens annehmen, bis endlich durch den 

Friedensſchluß von Cateau-Cambreéſis (1559) der 
durch Karl V.gegründete Beſitzſtand Italiens dauernde 
Anerkennung fand. Auch in den kleinern Fürſten— 

und die 
Fremdherrſchaft machte ſich auch in den Städterepubli⸗ 
ken geltend. Als die männliche Linie der Markgrafen 
von Montferrat erloſch, ſchenkte Karl V. ihr Land 1536 
den ihm beſonders treuen Gonzaga von Mantua. 
Parma und Piacenza, ſchon von Julius II. dem päpſt⸗ 
lichen Stuhl erworben, wurden vom Papſt Paul III. 
in ein Herzogtum verſchmolzen und ſeinem Sohn 
Pietro Luigi Farneſe verliehen. In Genua hielt 
ſich der berühmte Doge Andrea Doria, nachdem er 
1523 ſeine Vaterſtadt aus den Händen der Franzoſen 

befreit hatte, ebenfalls zur Partei des Kaiſers. Die 
Verſchwörung des Fiesco 1547 vermochte nicht, die 
Macht der Doria zu brechen. Da ſich auch das ſa— 
voyiſche Haus, welches im Frieden von Cateau— 
Cambreſis Piemont wiedererhielt, an das politiſche 
Syſtem Spaniens anſchloß, ſo war die Halbinſel ſeit 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. in vollſtändige Ab— 
hängigkeit von Spanien geraten, und da Philipp II. 
Neapel bereits 1555 von ſeinem Vater erhielt, ſo war 
im Norden und Süden der Wille des großen Selbſt— 
herrſchers gleich maßgebend geworden und drückte, 
trotzdem daß J. unter ſeiner Regierung verhältnis— 
mäßiger Ruhe genoß, auf den geiſtigen und materiellen 
Fortſchritt der Nation. 

Italien unter ſpaniſchem u. öſterreichiſchem Einfluß. 

Nachdem im 16. Jahrh. die bildenden Künſte haupt 
ſächlich unter dem Schutz der Päpſte zur höchſten 
Entwickelung gekommen waren, ſank J. unter der 
politiſchen Herrſchaft Spaniens und dem ſtreng aske⸗ 

| tiſch⸗ hierarchiſchen Syſtem der reorganiſierten: Kirche 
in den folgenden anderthalb Jahrhunderten immer 
tiefer und zehrte gewiſſermaßen bloß von demgeiſtigen 
Kapital der Vergangenheit. Die ſpaniſche Regierung 
in den unmittelbar beherrſchten Gebieten und ihr Ein⸗ 
fluß auf die territorial, aber nicht politiſch unabhän— 
gigen Gebiete, wie den Kirchenſtaat, Venedig, Flo— 
renz ꝛc., beruhten auf einem ausgedehnten militäri— 
ſchen Syſtem und auf einer ſorgfältigen polizeilichen 
überwachung. In die richterlichen und Kommunal— 

ſ angelegenheiten miſchten ſich die Spanier nantent: 
lich in Oberitalien wenig oder gar nicht; aber durch 
die im 16. Jahrh. eingetretenen Veränderungen des 
Welthandels wurde die Halbinſel in eine iſolierte 
Lage gebracht, welche die ſpaniſche Regierung im In— 
tereſſe des eignen Volkes ausbeutete, und wodurch 
der frühere Wohlſtand der Nation untergraben wurde. 
Selbſt die römiſche Kirche mußte ſich die Beeinfluſſung 
ſeitens der ſpaniſchen Könige in einem Maß gefallen 
laſſen, wie ſie die deutſchen Kaiſer vorher nie ausgeübt 
hatten. Der Gewiſſenszwang, welchen Spanien im 
Sinn und Intereſſe der katholiſchen Religion beför— 
derte, bot ſchließlich ſelbſtden Päpſten nureinen ſchwa— 
chen Erſatz für den Verluſt der politiſchen Macht, 
welche ſie ſo viele Jahrhunderte hindurch ſich zu \daf 
fen bemüht waren. Wenn man von den kleinern Dif— 
ferenzen der italieniſchen Mächte untereinander ab— 
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ſieht, ſo vermochte keiner der Päpſte ſeit Paul IV. 
und Pius IV. in einer internationalen europäiſchen 
Angelegenheit ein entſcheidendes Gewicht in die Wag— | 
ſchale zu werfen. Selbſt der bedeutendſte unter den 
Päpſten des 16. Jahrh., Sixtus V., war nur im ſtande, 
ſeinen Namen für die innere Geſchichte des Kirchen- 
ſtaats denkwürdig zu machen. In den Streitigkeiten 
Pauls V. mit Venedig zog der erſtere 1608 entſchie— 
den den kürzern, und die kirchlichen Machtmittel reich— 
ten nicht einmal hin, um einen nahegelegenen Staat 
im Sinn der römiſchen Rechtsanſchauungen zu lenken. 

So erklärt es ſich denn, daß die römiſchen Päpſte 
ſeit dem 17. Jahrh. anfingen, mehr und mehr zu Frank- 
reich hinzuneigen, als dort die bourboniſche Dynaſtie 
den Kampf gegen das ſpaniſch-habsburgiſche Haus 
nach Beilegung der innern religiöjen Kriege wieder 
aufnahm. Als einen erſten Erfolg der franzöſiſchen 
Politik in J. ſeit faſt 100 Jahren wird man die Nach: 
folge der Familie Nevers in Mantua und Montferrat 
nach dem Ausſterben der Gonzaga bezeichnen können. 
Mitten im Dreißigjährigen Krieg hatte der Kardinal 
Richelieu den mantuaniſchen Erbfolgekrieg entzündet 
und den Kaiſer Ferdinand II. gezwungen, den Her— 
zog Karl von Nevers dem Intereſſe Spaniens ent: 
gegen 1631 mit Mantua und Montferrat zu belehnen. 
Zu ebenderſelben Zeit bemächtigte ſich der römiſche 
Stuhl, von Frankreich unterſtützt, des Herzogtums 
Urbino nach dem Ausſterben des Hauſes della Rovere 
mit Franz Maria. Schon begann unter Ludwig XIV. 
der franzöſiſche Einfluß in den einzelnen kleinern 
Staaten denjenigen Spaniens zu verdrängen, als die 
ſpaniſche Erbfolgefrage auftauchte, durch deren 
Entſcheidung das Schickſal Italiens vorausſichtlich 
im weſentlichen beſtimmt werden mußte. Sowohl 
Frankreich als Oſterreich ſuchten in J. die Entſchä— 
digungsobjekte für ihre Anſprüche auf die ſpaniſche 
Krone und richteten zunächſt ihr Augenmerk auf Ober— 
italien, wo auf den alten, wohlbekannten Schlacht— 
feldern noch einmal um das politiſche Übergewicht in 
Europa gekämpft wurde. Mit dem Jahr 1706 war 
insbeſondere durch Prinz Eugens Sieg bei Turin der 
Beſitz der Lombardei für Sſterreich gewiſſermaßen 
entſchieden. Durch den Utrechter Frieden 1713, wel: | 
chen Oſterreich 1714 zu Raſtatt im weſentlichen accep: 
tierte, wurde, nach gänzlicher Abtrennung der euro— 
päiſchen Nebenländer von Spanien, Oſterreich die 
vollſtändig dominierende Macht auf der Halbinſel. 
Es erhielt außer Mailand das Königreich Neapel 
und die Inſel Sardinien; auch Mantua war nach 
Achtung des treubrüchigen Herzogs von dem Kaiſer 
als heimgefallenes Reichslehen in Beſitz genommen 
worden. Die Inſel Sizilien erhielt der Herzog von 
Savoyen, doch wurde dieſelbe wenige Jahre ſpäter 
durch einen Separatvertrag gegen Sardinien ausge— 
tauſcht, wobei der Herzog von Savoyen den Titel 
eines Königs von Sardinien annahm. Das Beſtreben 
der neuen bourboniſchen Dynaſtie in Spanien ging 
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genitur der ſpaniſchen Bourbonen fein ſollten. Allein 
auch von dem Mailändiſchen mußte Oſterreich im 
Wiener Frieden und ſpäter nach dem öſterreichiſchen 
Succeſſionskrieg im Aachener Frieden 1748 an Sa⸗ 
voyen Tortona, Novara und andre Grenzgebiete am 
Tieino abtreten. Wenige Jahre früher (1737) war 
das Haus der Mediceer in Florenz erloſchen; das Land 
kam nun unter dem Namen eines Großherzog⸗ 
tums Toscana an den Gemahl Maria Thereſias, 
Herzog Franz Stephan von Lothringen, und 
ward ſpäter, als Franz J. 1745 römiſcher Kaiſer ge⸗ 
worden war, für eine Sekundogenitur des habs⸗ 
burg⸗lothringiſchen Hauſes erklärt. Maſſa und Car⸗ 
rara erbten 1743 die Eſte von Modena, während 
für den ſpaniſchen Infanten Don Philipp im Aache⸗ 
ner Frieden abermals ein bourboniſches Herzogtum 
in Parma und Piacenza gegründet wurde. 

Demnach ſchien der Zuſtand Italiens in der zwei⸗ 
ten Hälfte des 18. Jahrh. ſo geordnet zu ſein, daß 
die einzelnen großen Herrſcherfamilien Europas hin— 
reichende Anknüpfungspunkte auf der Halbinſel fan⸗ 
den, ohne daß deshalb das Gleichgewicht geſtört wer: 
den ſollte. Die jüngern Linien der Lothringer und 
Bourbonen herrſchten in Toscana, Parma, Neapel und 
Sizilien; Mailand allein ſtand unter der unmittel⸗ 
baren Fremdherrſchaft Oſterreichs; dieſem gegenüber 
beſaß Savoyen außer Sardinien auch ein hinreichen⸗ 
des Stück der Lombardei, um weitere Eingriffe Oſter— 
reichs mit Hilfe der Weſtmächte abwehren zu können. 
Die Republiken Genua und Venedig hatten zwar 
ihre politiſche Weltſtellung längſt verloren, konnten 
aber unbeirrt in ihren Gebieten herrſchen, während 
der Kirchenſtaat in vollſtändiger Arrondierung ſich 
breit zwiſchen den eiferſüchtigen Mächten ausdehnte 
und geeignet ſchien, den Friedenszuſtand zu erhalten. 
In dieſen Territorialverhältniſſen konnte eine gewiſſe 
Ahnlichkeit mit den Zuſtänden am Ende des 15. Jahrh. 
gefunden werden, wo I. in ſeiner vollen Blüte ſtand. 
Da die neuen Herrſcherfamilien nichts unterließen, 
um ſich der italieniſchen Nationalität einzufügen, und 
in einigen Fürſtentümern, wie Toscana, eine ſehr 
geregelte Adminiſtration eingeführt wurde, auch in 
dem öſterreichiſchen Mailand unter Maria Thereſia 
eine von der Zentralregierung ſo gut wie ganz unab— 
hängige Verwaltung bei vollkommener Anerkennung 
der italienischen Rechtsverhältniſſe beſtand, jo bezeich— 
neten die ſtaatlichen Feſtſtellungen des 18. Jahrh. 
für J. in der That einen großen Fortſchritt gegen⸗ 
über der ſpaniſchen Epoche ſeiner Geſchichte. Im Ge— 
biet der Wiſſenſchaft und Kunſt waren der nationalen 
Entwickelung keine ſo hemmenden Feſſeln angelegt 
wie in der frühern Zeit; die allgemeine Lockerung der 
religiöſen und kirchlichen Zwangsverhältniſſe hatte 
auch in J., wie überall im 18. Jahrh., das Aufkom⸗ 
men neuer Ideen ermöglicht. Einige Regierungen 

ſchritten ſogar ſelbſt rüſtig voran, dem Zeitgeiſt in 
kirchlicher und ſtaatlicher Beziehung Bahn zu brechen. 

ſofort dahin, die frühere Herrſchaft über J. wiederzu⸗ Die mittelalterliche Richtung auf eine ſtrengere po— 
erlangen; doch wurde dieſes Ziel nur inſoweit erreicht, litiſche Einheit der Nation ſchien erloſchen, und die 
als ein jüngerer Zweig des bourboniſchen Hauſes in Zerreißung derſelben in viele Staaten ſelbſt auf dem 
den Beſitz von italieniſchen Ländern kam. Bei dem Gebiet der materiellen Intereſſen wurde noch als kein 
Ausſterben des Hauſes Farneſe in Parma und Pia— allzu großes Übel empfunden. i 
cenza 1731 erhielt der Infant Karl von Spanien Italien in der Revolutionszeit. 
dieſe Herzogtümer, welche er jedoch im Wiener Frie⸗ Dieſer Zuſtand wurde nun durch die franzöſi— 
den 1738 an Oſterreich abtrat; hierfür und at 
für Anerkennung der Pragmatiſchen Sanktion von 
ſeiten Spaniens und Frankreichs wurde Karl König 
von Neapel und Sizilien, auf welche Länder 
Oſterreich verzichtete, um ſeinen oberitalieniſchen Be— 
ſitz zu arrondieren, und welche fortan eine Sekundo— | 

ſche Revolution gewaltſam erſchüttert. Mehr von 
außen herein als von innen heraus ward auch J. 
n revolutionären Bewegungen erfüllt. Zunächſt 
mehr dem Zug nach allgemeiner Freiheit folgend, 
ſchloſſen ſich die bürgerlichen Kreiſe den Ideen der 
franzöſiſchen Revolution an, ohne eine weſentliche 
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Veränderung der Territorialverhältniſſe zu erwarten 
oder zu wünſchen. Aber die Machthaber in Paris, 
welche die Bedeutung Italiens wohl zu würdigen 
wußten, hatten es gerade darauf abgeſehen, das bis— 
herige Staatenſyſtem in J. aus den Angeln zu heben, 
und die im Namen der Freiheit auf dem italieniſchen 
Boden erſcheinenden Armeen traten keineswegs als 
bloße Freiheitsſchwärmer auf. Bereits im Septem— 
ber 1792 rückten franzöſiſche Truppen in Savoyen 
ein. Im Februar 1793 kündigte der Nationalkonvent 
Neapel den Krieg an; 1794 drangen die franzöſiſchen 
Armeen in Piemont und Genua vor, wurden zwar 
1795 von den Oſterreichern zurückgedrängt und von 
Neapel und Sardinien genötigt, J. wieder zu ver- 
laſſen; aber nachdem 1796 Bonaparte das Kom: 
mando der franzöſiſchen Armeen in J. übernommen 
hatte, wurde der König von Sardinien zu einem 
Frieden genötigt, in welchem er Nizza und Savoyen 
an Frankreich abtrat. In der Lombardei folgten die 
entſcheidenden Schlachten, welche den Namen des 
jungen Generals zu plötzlicher Berühmtheit brachten. 
Neapel erbat den Frieden; aus Mantua, Mailand, 
Modena und dem Teil von Parma diesſeit des Po 
wurde die Cisalpiniſche Republik gebildet (1797). 
Der Kirchenſtaat wurde 1798 in eine Römiſche Re— 
publik umgewandelt, während Genua ſein Gebiet 
an die Liguriſche Republik abtrat. Das venezia— 
niſche Gebiet war ſchon 1797 von den Franzoſen be— 
ſetzt und die ariſtokratiſche Regierung in eine demo— 
kratiſche verwandelt worden. Der Friede von Campo 
Formio überließ an Oſterreich Venedig bis zur Etſch 
und ſchlug das übrige Gebiet desſelben zur Cisalpi- 
niſchen Republik. Der König von Sardinien hatte 
25. Okt. 1797 mit den Franzoſen einen Allianz- und 
Subſidienvertrag ſchließen müſſen. Als aber infolge 
der zweiten Koalition Frankreich auch von Neapel 
und dem Kirchenftaat angegriffen wurde, zwang das 
Direktorium den König von Sardinien, alle ſeine 
Länder auf dem Feſtland abzutreten. In Neapel 
faßte der General Championnet feſten Fuß und bil— 
dete nach Vertreibung des Königs 1799 die Parthe— 
nopeiſche Republik, während Piemont und Tos— 
cana von den Franzoſen militäriſch verwaltet wur: 
den. Zwar mußten die Franzoſen wieder das ganze 
J. räumen, als die Heere der zweiten Koalition meh— 
rere glänzende Siege erfochten, und der Papſt und 
der König von Neapel kehrten in ihre Staaten zurück. 
Aber Napoleons I. Sieg bei Marengo 14. Juni 1800 
machte die Franzoſen wieder zu Herren von Ober— 
italien. Der Lüneviller Friede 1801 beſtimmte, 
daß Oſterreich im Beſitz von Venedig bleiben, daß 
der Herzog von Parma Toscana als König von 
Etrurien beherrſchen und Parma zu Frankreich ge— 
ſchlagen werden ſollte. Frankreich und SEſterreich 
garantierten der Cisalpiniſchen und der Liguriſchen 
Republik, welch letztere auch die eingeſchloſſenen 
Reichslehen erhielt, ihren Beſtand. Jetzt mußte ſich 
28. März 1801 auch der König von Neapel zum Frie— 
den von Florenz verſtehen, in welchem er Piombino 
und ſeine Hälfte der Inſel Elba an Frankreich ver— 
lor. Zugleich erhielten die Republiken Genua und 
Lucca neue demokratiſche Verfaſſungen, während die 
Cisalpiniſche Republik 1802 in eine Italieniſche 
Republik verwandelt wurde. Zum Präſidenten 
derſelben wurde Napoleon auf zehn Jahre gewählt 
und nahm Melzi d'Erilo zu ſeinem Stellvertreter. 

Nachdem Napoleon J. Kaiſer geworden war, bildete 
er 1805 die Italieniſche Republik in ein Königreich 
um, machte ſich ſelbſt zum König und ſeinen Stief— 
ſohn Eugen Beauharnais zum Vizekönig des— 
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ſelben, erteilte dem Land eine der franzöſiſchen faſt 
gleiche Verfaſſung und vereinigte Guaſtalla damit, 
während ſeine Schweſter Eliſe Baccioecchi mit 
Piombino und Lucca als Fürſtentümern und fran: 
zöſiſchen Lehen bedacht wurde. Im Preßburger 
Frieden (1805) kamen das öſterreichiſche Venedig, 
Iſtrien und Dalmatien zum Königreich J., ſo daß 
dasſelbe jetzt einen Flächenraum von mehr als 
90,000 qkm mit 5,657,000 Einw. umfaßte. Auch 
Guaſtalla, die Liguriſche Republik, Parma und Pia⸗ 
cenza wurden 1806 mit dem Königreich J. vereinigt. 
Nachdem Neapel von den Franzoſen beſetzt worden 
war, wurde 31. März 1806 der Bruder Napoleons, 
Joſeph Bonaparte, zu deſſen König erhoben und 
das Land von ihm ungeachtet einer Empörung in 
Kalabrien und der Landung der Engländer in Beſitz 
genommen. Als aber Joſeph Bonaparte 1808 das 
Königreich Spanien erhielt, wurde Joachim Mu: 
rat, bisher Großherzog von Berg, König von Neapel. 
In Sizilien dagegen behaupteten ſich die Engländer 
und erhielten die Inſel dem König Ferdinand von 
Neapel. Nachdem 1808 Etrurien franzöſiſch gewor— 
den war, erhielt Eliſe Bacciocchi den Titel einer 
Herzogin und Statthalterin von Toscana. Der Kir— 
chenſtaat wurde gleichfalls von Napoleon eingezogen 
und mit Frankreich vereinigt, die weltliche Herrſchaft 
des Papſtes aufgehoben, und der Sohn Napoleons 
und Maria Luiſes erhielt in der Wiege den Titel 
eines Königs von Rom. Während der größte Teil 
von Südtirol nach dem Wiener Frieden zum König: 

reich J. geſchlagen wurde, wurden die dieſem früher 
einverleibten Länder Iſtrien und Dalmatien nebſt 
Krain und Kärnten zu einem beſondern Königreich 
Illyrien vereinigt. Das Feſtland von J. zerfiel alſo 

in drei Hauptteile: das Königreich J., den franzöſi⸗ 
ſchen Teil (die Nordweſtküſte) und das Königreich 
Neapel; Sardinien und Sizilien gehörten ihren vom 
Feſtland vertriebenen Königen. 

So willkürlich und gewaltſam nun auch die Schö— 
pfungen Napoleons in J. waren, und ſowenig dabei 
die nationalen Intereſſen oder der Volkswille in Be- 
tracht gezogen wurden, ſo war die franzöſiſche Herr— 
ſchaft doch in mehrfacher Beziehung ſegensreich. Wie 
in Deutſchland, ſo räumte ſie auch in J. mit ſcharfem 
Beſen mittelalterliche Mißbräuche und überlebte Zu— 
ſtände hinweg. Auf ſozialem und wirtſchaftlichem Ge: 
biet konnte die Nation ſich wieder freier bewegen, und 
wenn auch die Hoffnungen, welche viele Patrioten für 
eine Wiederherſtellung der nationalen Einheit auf Na— 
poleon geſetzt hatten, ſich nicht erfüllten, ſo waren 
doch dieſe Beſtrebungen aus langem Schlaf wieder 
erweckt worden und konnten nicht mehr völlig unter— 
drückt werden. Es war daher erklärlich, daß J. wenig 
Anteil an der Befreiung Europas von der Gewalt— 
herrſchaft Napoleons nahm. Im ganzen blieben die 
Italiener ruhig, leiſteten dem franzöſiſchen Kaiſer 

ihre Heeresdienſte ſowohl 1812 in Rußland als 1813 
gegen die verbündeten Mächte und enthielten ſich 
aller revolutionären Bewegungen, nachdem aller— 
dings in Oberitalien von dem Vizekönig, in Neapel 
von Joſeph und Murat ſchon in den Jahren vorher 
alle Verſchwörungen mit beiſpielloſer Härte erſtickt 
worden waren. 

Die Reſtauration. 

Das Schickſal Italiens ſollte auch bei der Neu— 
geſtaltung Europas in keiner Weiſe durch J. ſelbſt, 
ſondern abermals durch den Willen der fremden 
Mächte und durch die Abmachungen der Kabinette 
ausſchließlich beſtimmt werden. Als der hauptſäch— 
lichſte Geſichtspunkt für die Ordnung der italieni⸗ 
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ſchen Verhältniſſe galt den Alliierten die einfache 
Reſtauration; nur in den durch Napoleon geſtürz— 
ten ſtädtiſchen Republiken erblickte man eine willkom⸗ 
mene Beute für Entſchädigungen der kriegführenden 
Mächte, und in Neapel mußte zunächſt Murat dafür 
belohnt werden, daß er von Napoleon abgefallen und 
11. Jan. 1814, als der größte Teil Italiens von dem 
öſterreichiſchen General Bellegarde beſetzt wurde, der 
Koalition beigetreten war. Während der Vizekönig 
Eugen im April 1814 J. verließ, wurde Murat als 
König von Neapel anerkannt. Doch behauptete er 
ſeine Herrſchaft inmitten des durch den Pariſer 
Frieden und auf dem Wiener Kongreß reſtau— 
rierten Europa nicht lange. Als Napoleon 1815 
wieder den franzöſiſchen Thron beſtieg, ſchloß ſich 
Murat ihm an und wurde nun in ſeinen zweiten 
Sturz verwickelt. Mit Freuden ergriffen die Kon— 
greßmächte die Gelegenheit, Ferdinand IV. auch 
in Neapel auf den Thron zurückzuführen, während 
eine verwegene und hoffnungsloſe Schilderhebung 
des unglücklichen Königs ſeine Erſchießung zur Folge 
hatte. Die alten Dynaſtien waren nun ſämtlich in 
J. wieder zur Herrſchaft gelangt, einige trugen ſogar 
bedeutende Vergrößerungen ihres Beſitzes davon. 
Oſterreich erhielt zur Lombardei das ganze Gebiet 
der Stadt und des Feſtlandes von Venedig nebſt 
Dalmatien; Genua fiel an den König von Sar— 
dinien, welcher im übrigen in den Beſitz von Sa: 
voyen und Nizza und aller ſeiner früher zum König: | 
reich J. gehörigen Länder nach den Grenzen von 
1792 geſetzt wurde; das Haus Sſterreich-Eſte ge | 
langte wieder zur Souveränität in Modena, Mi— 
randola, Reggio, Maſſa und Carrara; der Kaiſe— 
rin Maria Luiſe von Frankreich überließ man auf 
Lebenszeit Parma, Piacenza und Guaſtalla, wäh- 
rend die Infantin Maria von Parma zunächſt mit 
Lucca entſchädigt wurde. Auch der Kirchenſtaat 
wurde in allen ſeinen Teilen wiederhergeſtellt, mit 
Ausnahme der am linken Ufer des Po gelegenen 
Beſitzungen, welche Oſterreich verblieben. Dem Erz: 
herzog Ferdinand von Oſterreich fiel die Sekundo— 
genitur in Toscana nach den frühern Verträgen zu. 
In Neapel und Sizilien herrſchte, wie zuvor, die 
bourboniſche Dynaſtie. Die Engländer erlang: | 
ten durch den Beſitz Maltas ein unbeſtreitbares Über- 
gewicht in den italieniſchen Gewäſſern. Eine gewiſſe 
Selbſtändigkeit behielten der Fürſt von Monaco 
und die kleine Republik San Marino. Da unter 
all dieſen Staaten keinerlei Bündnis beſtand und 
kaum eine Verſtändigung auch nur dynaſtiſcher Art 
zu erwarten war, ſo drückte die Macht Sſterreichs 
jede ſelbſtändige Regung um ſo mehr zu Boden, als 
die reſtaurierten Fürſten mit dem größten Wider— 
willen gegen die ſogen. Ideen der franzöſiſchen Ne: | 
volution Haß gegen politiſche Verfaſſungen und 
Furcht vor dem nationalen Geiſt verbanden. 

Italiens Ruhe konnte aber unmöglich durch die 
Rückkehr zu den Zuſtänden vor der franzöſiſchen Re⸗ 
volution geſichert ſein. Trotz aller polizeilichen Über: | 
wachung und eines über ganz J. verbreiteten Spio: | 
nierſyſtems, deſſen Fäden von Oſterreich geleitet 
wurden, entwickelte ſich der Gedanke der Einheit 
oder doch das Bedürfnis einer föderativen Vertre- 
tung der italieniſchen Intereſſen unter den Gebilde— 
ten immer mächtiger. In wenigen Jahren war ganz 
J. von einer Menge geheimer Geßellſchaften durch— 
zogen, welche ihre eigenartige, wohlgegliederte Or— 

ganiſation beſaßen. Darunter war die Karbonaria 
die verbreitetſte und einflußreichſte, da ihre Mit⸗ 

glieder ſelbſt in den höchſten militäriſchen und Be— 
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amtenkreiſen zu finden waren. Unter den Karbonari 
gab es aber zwei vorherrſchende Richtungen: die eine 
hatte mehr den innern Ausbau freiheitlicher Zuſtände, 
die andre mehr das nationale Ziel der italieniſchen 
Einheit im Auge. Als 1820 die ſpaniſche Revolution 
von Erfolg gekrönt war, fand dieſelbe mächtigen 
Nachhall in ganz J. und alsbald eine wohlgelungene 
Nachahmung in Neapel. Wie in Spanien, ſo war 
auch in Neapel das Militär der Herd der Unzufrie— 
denheit mit den Maßregeln des deſpotiſchen Königs 
beider Sizilien, der ſich als ſolcher Ferdinand J. 
nannte. Bei der unglaublichſten Mißverwaltung, 
dem Räuberunweſen und der einſeitigſten Begünſti— 
gung des Klerus war die Aufpflanzung der Fahne 
der Empörung bei einem einzigen Regiment hin⸗ 
reichend, um die abſolute Regierung zu ſtürzen. Der 
König willigte in die Erteilung einer Verfaſſung, 
welche derjenigen der ſpaniſchen Cortes von 1812 
nachgebildet war. Obwohl ſich ſofort die alte Rivali- 
tät zwiſchen Sizilien und Neapel wieder geltend 
machte, ſo hatte die Verfaſſungspartei doch das Über⸗ 
gewicht, und nur durch Intervention der Großmächte 
hoffte der heuchleriſche König ſeine Gewalt wieder— 
erlangen zu können. Während derſelbe in Neapel 
die Regentſchaft ſeinem Sohn Franz übertrug, unter: 
handelte er ſelbſt mit den in Troppau und bald dar- 
auf in Laibach verſammelten Monarchen. An letzterm 
Ort wurde 1821 die Intervention Oſterreichs in Nea— 
pel beſchloſſen. Ein öſterreichiſches Truppenkorps 
ſtellte die ſogen. Ordnung in Neapel wieder her, 
indem das neapolitaniſche Heer und die National- 
garden wenig Tapferkeit an den Tag legten. Gleich⸗ 
zeitig war auch in Sardinien eine Empörung aus⸗ 
gebrochen, bei welcher der ſpätere König Karl Albert, 
Prinz von Carignan, zuerſt eine politiſche Rolle 
ſpielte, welche ihn bald nötigte, J. zu verlaſſen. Im 
Mailändiſchen hatte die öſterreichiſche Polizei allen 
Erhebungsverſuchen vorgebeugt; die Grauſamkeit 
aber, mit welcher alle Kompromittierten verfolgt und 

beſtraft wurden, und das Schickſal des unglücklichen 
Dichters Silvio Pellico, der ſpäter ſeine auf dem 
Spielberg bei Brünn ausgeſtandene Haft beſchrieb, 
trugen weſentlich dazu bei, den Haß des italieniſchen 
Volkes gegen Sſterreich zu verallgemeinern und zu 
vertiefen. Als in Neapel, Sardinien und Modena, 
wo ſich der Herzog Franz ſelbſt an die Spitze einer 
geheimen Polizei ſtellte, die ſinnloſeſte Reaktion unter 
dem Schutz der öſterreichiſchen Bajonette Platz griff, 
wurde die Erbitterung gegen die öſterreichiſche Fremd- 
herrſchaft immer größer. 

Nach der Pariſer Julirevolution 1830 hoffte 
man in J. die Unterſtützung der liberalen Ideen 
durch Frankreich. Die Gärung wuchs namentlich 
im Kirchenſtaat, wo der Papſt Gregor XVI. die 
ſchärfſten Anſprüche des Pontifikats in geiſtlicher 
und weltlicher Beziehung erneuerte. Binnen wenigen 
Monaten waren in den Legationen, in Umbrien, 
Parma, Modena, Reggio die Regierungsbehörden 
vertrieben, und 26. Febr. 1831 kamen die Abgeord⸗ 
neten der freien Provinzen Italiens zu Bologna zu— 
ſammen und proklamierten die völlige Unabhängig⸗ 
keit der auf der Verſammlung vertretenen Länder 
und Provinzen von der weltlichen Herrſchaft des rö- 
miſchen Stuhls und die Einheit derſelben unter einer 
gemeinſamen ſelbſtgewählten Regierung. Da die 
Zeiten der Kongreſſe vorbei waren, jo nahm Oſter⸗ 
reich auf eigne Fauſt es auf ſich, die legitimen Re⸗ 
gierungen zu ſchützen. Der Herzog von Modena er⸗ 
ſchien mit ſeinen eignen und öſterreichiſchen Trup⸗ 
pen, ſchlug bei Carpi 6. März 1831 die Bürgergarden 
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in die Flucht und zog 9. März wieder in feiner Re- hauptung der ſchönen Inſel etwas zu thun. Er er: 
ſidenz ein. Mittlerweile hatten die Oſterreicher den teilte 9 im Januar 1848 eine Verfaſſung für das 
Po überſchritten, beſetzten Ferrara, Parma und Bo- ganze Königreich. Im März befand ſich die Lom⸗ 
logna und ſchlugen 25. März die Italiener bei Ri- bardei in vollem Aufſtand, und in Turin drängte 
mini, ſo daß die proviſoriſche Regierung abdankte man den König Karl Albert, zur Befreiung Italiens 
und die Gewalt in die Hände des Kardinals Benve- das Schwert zu ergreifen. Die Herzogtümer Mittel⸗ 
nuti niederlegte. Die Sſterreicher beſetzten Ancona italiens folgten der allgemeinen Bewegung. Einer 
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und die päpſtlichen Truppen Spoleto. Die Ruhe 
ſchien hergeſtellt zu ſein, aber die thörichte Strenge 
des Herzogs von Modena und des Papſtes machte 
1832 eine neue Intervention Oſterreichs nötig, nach- 
dem die Truppen bereits zurückgezogen waren. Es 
lag jetzt vor den Augen Europas zu Tage, daß dieſe 
Staaten ohne fremde Hilfe und öſterreichiſche Scher— 
gendienſte nicht beſtehen könnten; allein der neue 
König, Ludwig Philipp, in Frankreich wollte ſeinen 
Thron nicht durch waghalſige Unternehmungen zu 
gunſten Italiens aufs Spiel ſetzen und begnügte ſich 
ſeinerſeits mit der Beſetzung Anconas, als die Sſter- 
reicher keine Miene machten, 1833 die beſetzten Orte 
des Kirchenſtaats zu verlaſſen. Aber die Gärung 
dauerte fort, nur in Parma hatte die Herzogin nach 
ihrer Rückkehr durch Milde und einige zeitgemäße 
Reformen vieles zur Verſöhnung gethan. Auch der 
König von Sardinien, Karl Albert, welcher das 
Vertrauen der Höfe wiedergewonnen hatte und 
27. April 1831 zur Regierung gelangt war, befolgte 
anfangs ein mildes und freiſinniges Regierungs— 
ſyſtem. Doch widerſtand er nicht lange dem Druck 
Metternichs und ſchloß ſich den gemeinſamen Reak— 
tionsmaßregeln der Regierungen an, welche dann 
zu einer Reihe von Verſchwörungen Anlaß gaben, 
die aber alle mißlangen. Gleich erfolglos war eine 
Unternehmung italieniſcher, polniſcher und deutſcher 
Flüchtlinge in der Nacht vom 2. auf den 3. Febr. 
1834, der ſogen. Savoyerzug, welcher in der Schweiz 
geplant wurde, und bei welchem Giuſeppe Mazzini 
thätig war, der 1831 zu Marſeille die geheime Ver: 
bindung des jungen Italien gegründet hatte. 

Die revolutionären Bewegungen von 1848 und die 
Realtion. 

Vorerſt kam es darauf an, die Gärung nicht zum 
Stillſtand kommen zu laſſen. Die Erhebungen in 
Neapel und in der Romagna 1843 und 1844 ſorgten 
aber dafür, daß der erwachte Nationalgeiſt nicht 
wieder erloſch. Als nun nach dem Tod Gregors XVI. 
1846 im Kirchenſtaat Pius IX. den päpſtlichen Stuhl 
beſtieg, ſchien eine Wendung eintreten zu ſollen. Der 
neue Papſt, aus Oppoſition gegen den öſterreichiſchen 
Einfluß gewählt, galt als der nationalen Sache nicht 
abgeneigt und ſprach es offen aus, daß die Zuſtände 
Italiens reformbedürftig ſeien. Eine Partei der 
Kardinäle war für den Gedanken einer auf die 
Selbſtthätigkeit der Gemeinden geſtützten Verwal- 
tung gewonnen worden. Anfang 1847 wurde ein 
milderes Zenſurgeſetz gegeben, und eine freilich nach 
patriarchaliſchen Vorſtellungen zuſammengeſetzte 
Consulta di Stato ſollte der Regierung zur Seite 
ſtehen. Dieſe ſchwachen Anfänge einer Reform 
machten den Papſt in ganz J. nicht nur populär, 
ſondern ſie regten auch überall zu Forderungen glei— 
cher Art gegenüber den Regierungen an. Namentlich 
in dem öſterreichiſchen J. erlangte die oppoſitionelle 
Stimmung eine bis dahin nicht gekannte Höhe und 
verſchaffte ſich zunächſt durch kleinliche, aber doch 

verſtändliche Mittel, wie das geheime Verbot des 
Rauchens öſterreichiſchen Tabaks, Geltung. Inzwi— 
ſchen war die Revolution im Süden der Halbinſel 
zum Durchbruch gekommen. Ein blutiger Aufſtand 
in Palermo nötigte den König von Neapel, zur Be— 

der folgenreichſten Entſchlüſſe für die Entwickelung 
Italiens war aber die 24. März 1848 beſchloſſene 
Kriegserklärung Sardiniens an Oſterreich. 
Indem Karl Albert hierdurch ſeinen Thron gegen die 
republikaniſchen Bewegungen ſicherte, ſchwang er ſich 
mit einemmal an die Spitze der italieniſchen Unab⸗ 
hängigkeits- und Einheitspartei und gab ſeinem 
Staat und ſeiner Regierung die entſcheidende Rich⸗ 
tung. Da die Oſterreicher Mailand geräumt und 

ſich hinter den Mincio zurückgezogen hatten, jo be⸗ 
ſetzte die piemonteſiſche Armee (26. März) die Haupt⸗ 
ſtadt der Lombardei, während auch Venedig durch 

Kapitulation der Oſterreicher (22. März) in die Ge⸗ 
walt einer republikaniſchen Regierung fiel. Indeſſen 
| vermochte König Karl Albert weder durch das Auf: 
gebot der regulären Truppen noch durch den Zuzug 
der Freiſcharen eine dem öſterreichiſchen, von Radetzky 
kommandierten Heer gewachſene Macht herzuſtellen. 
Anfangs war der Verlauf der Kriegsereigniſſe für 
die piemonteſiſche Armee zwar nicht ungünſtig, aber 
ſie vermochte die Zentralſtellung der Oſterreicher in 
dem Feſtungsviereck am Mincio nicht zu durchbrechen. 
Nachdem Radetzky Verſtärkungen an ſich gezogen 
hatte, brach er hervor und gewann durch eine Reihe 
von Siegen bei Curtatone (29. Mai), bei Vicenza 
(11. Juni) und bei Cuſtozza (25. Juli) die Lom⸗ 
bardei und Mailand wieder. 

Die künftige Geſtaltung Italiens wurde nun mehr 
und mehr ein Gegenſtand der allgemeinen diplomati⸗ 

ſchen Erörterung, indem Frankreich und England 
Mittlerrollen in Anſpruch nahmen und Englands Mi⸗ 
niſter Palmerſton das Intereſſe Italiens mit Nach⸗ 
druck und nicht ohne die Wärme innerer Überzeugung 
vertrat. Aber eine Neugeſtaltung der politiſchen Ver⸗ 
hältniſſe der Halbinſel ſcheiterte an der Unverein⸗ 
barkeit der monarchiſchen Pläne Sardiniens mit den 
republikaniſchen Geſtaltungen, welche mittlerweile in 
den mittelitalieniſchen Staaten und in Rom Platz ge⸗ 
griffen hatten. Auch war in Neapel der alte Gegen⸗ 
ſatz zu Sizilien erwacht und der blutigſte Bürgerkrieg 
zwiſchen den beiden Teilen des Königreichs geführt 
worden. Oſterreich konnte alle dieſe Verhältniſſe 
leicht benutzen, um die vermittelnden Weſtmächte zu 
täuſchen und die einfache Wiederherſtellung der alten 
Zuſtände anzubahnen. Unter dieſen Umſtänden er⸗ 
neuerte Piemont im Frühjahr 1849 den Krieg gegen 
den übermächtigen Nachbar, welcher in den eroberten 
Provinzen ein ſtrenges Militärregiment eingeführt 
hatte und die öffentliche Meinung von ganz J. gegen 
ſich wachrief. Allein der Zuſtand des piemonteſiſchen 
Heers ließ ſehr viel zu wünſchen übrig. Weder die 
Ausrüſtung war eine hinreichende, noch ſtanden die 
Truppen unter tüchtigen Führern. Indem Radetzky 
den Schein erregte, als wollte er, wie im Jahr vorher, 
Mailand räumen und die Minciolinie halten, täuſchte 
er die Piemonteſen gründlich und ſchlug dieſelben 
bei Novara 23. März 1849 entſcheidend auf das 
Haupt. Karl Albert, der ſich allen Gefahren der 
Schlacht ausgeſetzt hatte, aber unverwundet blieb, 
dankte darauf ab und übertrug, da er ſich perſönlich 
für das größte Hindernis eines erträglichen Friedens 
betrachtete, die Regierung ſeinem Sohn Viktor 
Emanuel II. Vor der geplanten Vernichtung durch 



päpſtlichen Regierung, welche die franzöſiſche Be: | 
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Italien (Geſchichte: bis 1859). 

Oſterxeich ward indes Piemont durch England und 
das Oſterreichs Machtentwickelung in J. eiferſüchtig 
beobachtende Frankreich geſchützt. Oſterreich mußte auf 
alle Territorialveränderungen verzichten, Piemant 
aber entwickelte in den Formen eines konſtitutionel— 
len Staatslebens in den nächſten Jahren feine Wehr: | 
kraft und wurde bald die einzige Hoffnung der italie— 
niſchen Patrioten. 

Denn inzwiſchen hatte das Drama der republika— 
niſchen Verſuche überall ſein blutiges Ende gefunden. 
Venedig war (22. Aug. 1849) in den Beſitz Oſterreichs 
zurückgekehrt; die Mittelſtaaten nahmen ihre Souve— 
räne wieder auf; in Rom lag die Republik in den 
letzten Zügen. Es konnte nur die Frage ſein, welche 
von den Mächten, Oſterreich, Neapel oder Frankreich, 
in der Ewigen Stadt die päpſtliche Herrſchaft wieder 
aufrichten ſollte. Die Neapolitaner, welche zu gunſten 
des Papſtes intervenierten, warf Garibaldi mit 
Leichtigkeit über den Haufen; Oſterreich ließ nur 
langſam ſeine Truppen vorgehen; ein erſter Verſuch 
der Franzoſen auf Rom im April 1849 zeigte ſich 
auch als unzulänglich. Indem nun dadurch die mili- 
täriſche Ehre Frankreichs verpfändet war, zögerte die 
Regierung des Präſidenten Napoleon nicht länger, 
mit ausreichenden Mitteln Rom anzugreifen, um ſo 
mehr, da Napoleon für ſeine dynaſtiſchen Pläne der 
Gunſt des Klerus bedurfte. Nachdem die Franzoſen 
ſich hinreichend verſtärkt hatten, begannen ſie die 
Belagerung der Stadt, welche von den Römern hel— 
denmütig verteidigt wurde. Am 2. Juli zogen die 
Franzoſen in Rom ein in der Meinung, es würde 
ihnen nun vergönnt ſein, dem Kirchenſtaat eine die 
Rechte des Papſtes wahrende Verfaſſung, dem ganzen 
J. eine beruhigende Geſtalt zu verſchaffen. Aber alle 
dieſe Abſichten ſcheiterten an dem Widerſtand der 

ſatzung zwar niemals mehr auf lange Zeit zu ent— 
behren vermocht hätte, aber jeden Verſuch der frem— 
den Mächte, in die innern Angelegenheiten des Kir— 
chenſtaats ſich einzumiſchen, höhnend zurückwies. 
Hierbei wurde der päpſtliche Hof von Oſterreich beſtens 
unterſtützt, welches, von Schwarzenberg geleitet, ent- 
ſchloſſen war, zu dem einfachſten Abſolutismus zurück— 
zukehren, und dieſen Entſchluß, wo es die Macht in 
Händen hatte, durch grauſame Hinrichtungen, Prü- 
gelſtrafen und Konfiskationen zur Wahrheit machte. 

Die Gründung des Königreichs Italien. 

So hatte ſich ſeit 1850 geiſtlicher und weltlicher 
Abſolutismus auf der Halbinſel verbunden, um noch 
einmal die alten Einheitsbeſtrebungen zu zerſtören; 
aber die harte Schule, durch welche insbeſondere die 
gebildeten Stände Italiens zu gehen hatten, wirkte 
wenigſtens das Gute, daß die unklaren Träumereien 
der nationalen Parteien verſchwanden, die Fragen 
über föderale oder zentrale Entwickelung, über Mon— 
archie oder Republik nicht mehr, wie 1848, zerſetzend 
und zerſtörend wirkten. Es kam die Zeit, wo es 
Staatsmänner wieder wagen konnten, die nationale 
Frage in die Hand zu nehmen, ohne fürchten zu müſ— 
ſen, an der Unreife des Volkes zu ſcheitern. Während 
der Einfluß Oſterreichs und des mit ihm verbündeten 
Papſttums überall triumphiert hatte, ſchärfte ſich 
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einer klugen und gemäßigten Politik, welche den Hän⸗ 
den des hervorragendſten Staatsmannes anvertraut 
war, den J. in den letzten Jahrhunderten hervorge— 
bracht, des Grafen Cavour. Um die Aufmerkſam— 
keit Europas auf J. wach zu erhalten, nahm Sardi— 
nien, wenn auch nur mit einem kleinen Heer, an dem 
Krimkrieg gegen Rußland Anteil, und es erhielt da— 
durch Gelegenheit, ſeine Stimme auch bei dem Frie— 
denskongreß zu Paris laut zu erheben. Die Klagen 
und Forderungen Italiens konnten von den euro— 
päiſchen Mächten nicht mehr ignoriert werden, und 
einige derſelben zeigten ſich bereitwillig genug, den— 
ſelben Abhilfe zu ſchaffen; aber erſt 1858 reiften die 
Abſichten einer Befreiung Italiens von Oſterreichs 
Herrſchaft. Im Bad zu Plombieres traf im Juli Ca⸗ 
vour mit Kaiſer Napoleon III. zuſammen und ent⸗ 
warf den erſten Plan zur Umgeſtaltung Italiens, 
indem er Oberitalien für Piemont begehrte und da— 
gegen auf Napoleons Idee einer Konföderation Sta: 
liens mit ehrenvoller Berückſichtigung des Papſtes 
einging. Doch bedang ſich Napoleon ferner die Ab: 
tretung Savoyens und Nizzas als Äquivalent für 
das Lombardiſch-Venezianiſche Königreich, Parma 
und Modena, die an Sardinien fallen ſollten, aus. 
Auch wurde die Allianz durch die Vermählung der 
Tochter Viktor Emanuels mit dem Prinzen Jeröme 
Napoleon bejiegelt. 
Am 1. Jan. 1859 gab Napoleons III. an den öſter⸗ 

reichiſchen Geſandten gerichtete Anſprache das Sig⸗ 
nal zu militäriſchen Rüſtungen von ſeiten Oſter— 
reichs, welche dann alsbald den paſſenden Vorwand 
abgeben konnten, um das bedrohte Sardinien gegen 
die Angriffspläne Oſterreichs zu ſchützen. Die Politik 
Cavours ging insbeſondere dahin, Oſterreich zum 
faktiſchen Angriff zu provozieren, was ihm auch auf 
das beſte gelang, nachdem die Friedensmiſſion des 
engliſchen Geſandten Lord Cowley im März 1859 
in Wien geſcheitert und der Antrag Rußlands auf 
einen Kongreß von O Oſterreich nur unter der unmög⸗ 
lichen Bedingung angenommen worden war, daß die 
Verträge von 1815 die Grundlage aller Unterhand— 
lungen bleiben ſollten. In die irrtümliche Meinung 
verſtrickt, daß Frankreich der Urheber aller dilatori— 
ſchen Vorſchläge ſei zu dem Zweck, ſich beſſer rüſten 
zu können, ſuchte die öſterreichiſche Regierung durch 
raſches Losſchlagen einen Vorſprung zu gewinnen 
und wurde ſo wirklich zum Friedensbrecher, indem 
ſie 19. April in Turin ein Ultimatum überreichte, 
binnen drei Tagen zu entwaffnen oder des Angriffs 
gewärtig zu ſein. Da die Antwort ablehnend lau— 
tete, ſo erfolgte 29. April unter dem Oberbefehl 
des Grafen Gyulay der Einmarſch der Dfterreicher 
in Sardinien auf drei Punkten (Italieniſcher 
Krieg von 1859). Sie ſetzten ſich in der Lomel⸗ 
lina feſt und blieben hier, den Angriff der Feinde 
erwartend, ſtehen, während Viktor Emanuel ſein 
Heer auf 80,000 Mann gebracht hatte und die zahl— 
reichen aus ganz J. zuſtrömenden Freiwilligen dem 
General Garibaldi unterſtellt wurden. Die Fran⸗ 
zoſen überſchritten vom 25. April an den Mont Cenis 
| und Mont Genevre, während das Gros der Armee 
die Landung in Genua ſchon am 26. begann. So 

deren Gegenſatz zu Sardinien von Jahr zu Jahr. verſäumte der öſterreichiſche Feldherr den günſtigen 
Die Durchführung der Verfaſſung mit allen Garan⸗ Zeitpunkt für eine kräftige und erfolgreiche Offen: 
tien einer freien Preſſe, Gewiſſens- und Handelsfrei- ſive. Am 20. Mai unternahm Gyulay bei Montebello 
heit, Vereinsrecht und Volksbildung ſicherten dem klei— 
nen oberitalieniſchen Staate die Überlegenheit ſeiner 
geiſtigen und matexiellen Mittel über alle andern ita— 
lieniſchen Mächte. Oſterreich gegenüber den Schutz der 
andern Großmächte zu gewinnen, war die Aufgabe 

eine ſtarke Rekognoszierung und ſtieß auf eine über: 
legene Zahl von Franzoſen, wodurch er zu der Mei⸗ 
nung verleitet wurde, daß er von hier den Haupt⸗ 
angriff zu gewärtigen habe. Allein Napoleon III. 
beſchloß, den rechten Flügel der Oſterreicher zu um⸗ 
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ehen, während Garibaldi mit feinen Freiſcharen 
ängs der Berge ſich bereits Monza und Mailand 
genähert hatte. Die unglückliche Schlacht von Ma: 
genta nötigte die Oſterreicher 4. Juni zum Rückzug 
auf die Minciolinie, wo ſie den Kampf unter dem 
Schutz des für ſie ſtets bewährten Feſtungsvierecks 
abermals aufzunehmen entſchloſſen waren. Die Ver— 
bündeten hielten 8. Juni unter dem Jubel der Be— 
völkerung ihren Einzug in Mailand. Mittelitalien 
hatte dieſen Vorgängen nicht ruhig zugeſehen. Schon | 
27. April war der Großherzog von Toscana durch 
eine Militärverſchwörung zur Abreiſe genötigt wor— 
den, und eine hierauf ernannte proviſoriſche Regie— 
rung hatte Viktor Emanuel die Diktatur übertragen; 
doch hatte dieſer aus Rückſicht auf ſeinen Verbünde— 
ten, welcher andre Pläne mit Toscana hatte, nur 
das Protektorat angenommen. Nach der Schlacht 
von Magenta flohen auch die von den Oſterreichern 
bis dahin noch geſchützte Herzogin von Parma und 
der Herzog von Modena. In Bologna ward nach 
dem Abzug der Oſterreicher die Diktatur Viktor Ema 
nuels ausgerufen, und in andern Städten des Kir— 
chenſtaats kam es zu Erhebungen gegen die päpſt— 
liche Regierung, welche nur mit Waffengewalt unter- 
drückt werden konnten. Ä 

Inzwiſchen hatte der Kaiſer von Sſterreich das 
Kommando über ſeine Truppen ſelbſt übernommen 
und befahl 24. Juni den Angriff auf die heranrückende 
franzöſiſch-piemonteſiſche Armee. Napoleon III. war 
jedoch von dem Angriffsplan rechtzeitig unterrichtet 
und warf ſeine ganze Macht mit ſolcher Raſchheit und 
Stärke auf das feindliche Zentrum bei Solferino, 
daß er dasſelbe trotz heldenmütigſter Gegenwehr 
durchbrach. Auch bei Cavriano wurden die Oſter— 
reicher zurückgedrängt, und obwohl die Angriffe der 
Piemonteſen auf General Benedeks rechten Flügel 
bei San Martino ſcheiterten, ſo mußte doch der all— 
gemeine Rückzug deröſterreichiſchen Armee angetreten 
werden, worauf 8. Juli ein Waffenſtillſtand und 
11. Juli in Villafranca bei einer perſönlichen Zu— 
ſammenkunft zwiſchen Kaiſer Franz Joſeph und Na— 
poleon III. Friedenspräliminarien abgeſchloſſen wur— 
den. Oſterreich opferte in denſelben die Lombardei, 

* um nur die Herzogtümer Mittelitaliens und Venedig 
zu retten, Napoleon verzichtete auf ſein italieniſches 
Programm frei bis zur Adrias, weil er bei weiterm 
Fortgang des Kriegs ein Eingreifen Preußens be— 
fürchten mußte. Am 10. Nov. ward hierauf in Zü— 
rich der Friede von den Bevollmächtigten Frank— 
reichs, Oſterreichs und Sardiniens unterzeichnet, wel— 
cher die Vereinigung der Lombardei mit Sardinien, 
die Reſtauration der geflüchteten Fürſten und des 
Kirchenſtaats ſowie die Gründung einer italieniſchen 
Konföderation unter dem Präſidium des Papſtes 
feſtſetzte. 

Aber außer der Feſthaltung des venezianiſchen 
Gebiets von ſeiten Sſterreichs hatten alle übrigen 
Friedensbeſtimmungen das Schickſal, daß ſie ſchon 
vor ihrer Unterzeichnung hinfällig waren. Denn die 
vertriebenen Fürſten kehrten nicht wieder zurück, der 
Papfſt ließ ſich auch nicht zu Reformen bereit finden, 
und die italienische Konföderation blieb für immer 
ein Traum. In Florenz, Parma und Modena wurde 
von einer Nationalverſammlung die Abſetzung der 
frühern Dynaſtien ausgeſprochen. Bologna wie die 
frühern Herzogtümer wünſchten von Sardinien an- 

Sämtliche Unterzeichner des 
Friedens von Zürich wetteiferten förmlich in der 
raſchen Zerreißung des geſchloſſenen Traktats. Frank- 

nektiert zu werden. 

reich kam daher noch einmal auf das Projekt eines 

Italien (Geſchichte: bis 1860). 

Kongreſſes zurück; aber da der Papſt die Teilnahme 
ablehnteund Ofterreich feine Teilnahme von derjenigen 
des Papſtes abhängig machte, ſo ſcheiterte derſelbe, 
und Napoleon fand bald Gelegenheit, die Ordnung 
Italiens im Verein mit Sardinien auf eigne Hand 
zu unternehmen. Er verlangte nunmehr von Sar— 
dinien die wirkliche Abtretung von Savoyen und 
Nizza und die allgemeine Abſtimmung in den mittel: 
italieniſchen Staaten. Das Turiner Kabinett gab 
hierzu 2. März 1860 ſeine Zuſtimmung, und 24 Mär; 
wurde der betreffende Vertrag unterzeichnet, nachdem 
am 11. und 12. die Abſtimmung in Toscana, Modena, 
Parma und den römiſchen Legationen darüber ſtatt— 
gefunden hatte, ob ſie definitiv dem Reich des Königs 
Viktor Emanuel II. einverleibt zu werden, oder ob 
ſie getrennte Staaten zu bilden wünſchten. Das Re— 
ſultat war eine überwältigende Bejahung der erſtern 
Frage. Am 18. März nahm Viktor Emanuel die 
Annexion von Parma, Modena und den römi— 
ſchen Legationen, am 22. diejenige von Toscana 
an, und am 28. rückten die ſardiniſchen Truppen in 
den genannten Staaten ein. Der vom Papſt 26. März 
wider alle, die an dem Eingriff in die päpſtlichen 
Staaten Anteil hatten, geſchleuderte Bannfluch blieb 
unbeachtet. 

Hiermit war jedoch die italieniſche Bewegung noch 
keineswegs zum Stillſtand gekommen. Die Partei 
der Aktion, wie ſie ſich ſelbſt nannte, richtete ihr Augen: 
merk nunmehr auf das Königreich beider Si— 
zilien, wo die unerträglichen abſolutiſtiſchen Zu— 
ſtände, denen der neue König, Franz II., nicht abhel⸗ 
fen konnte und wollte, jeder Erhebung Erfolg ver— 
ſprachen. In den erſten Tagen des Aprils 1860 brach 
der Aufſtand in Sizilien aus; zwar ſtellten die nea— 
politaniſchen Truppen die Ruhe in Palermo und 
Meſſina wieder her, aber in den Gebirgen der Inſel 
gärte die Bewegung fort und erhielt von außen Nah⸗ 
rung. Am 6. Mai ging Garibaldi in Genua mit 
1067 Freiwilligen und 4 Stück Geſchütz auf zwei 
Dampfern in See, um ein Königreich anzugreifen, 
das über ein organiſiertes Heer gebot, und 11. Mai 
landete er trotz der ihm auflauernden Kreuzer in 
Marſala auf Sizilien. Er ſammelte bei Salemi die 
zerſtreuten Haufen der Inſurgenten und befehligte 
14. Mai 4000 Mann, mit denen er 27. Mai die Be⸗ 

ſatzung von Palermo zur Kapitulation zwang. Im 
Namen Viktor Emanuels, des Königs von J., über: 
nahm er die Diktatur über die Inſel. Da König 
Franz II. ſich auf ſein Militär verlaſſen zu können 
meinte und auf dasſelbe allein ſich zu ſtützen gewillt 
war, ſo lehnte er jedes liberale Zugeſtändnis und 
eine Allianz mit Sardinien ab. Als er dann im Juni 
ſein Syſtem ändern wollte, aber zugleich auch den 
Schutz der Großmächte anrief, war es zu ſpät. Nach: 
dem im Juli ganz Sizilien in die Hände Garibaldis 
gefallen war, landete der letztere mit 5000 Mann 
19. Aug. in Reggio und beſetzte es am 22. Die kö⸗ 
niglichen Truppen löſten ſich faſt überall auf, in den 
meiſten Städten bildeten ſich proviſoriſche Regierun⸗ 
gen; verlaſſen und hilflos entfloh Franz II. aus 
Neapel nach Gaeta, wo er den Reſt ſeiner wenigen 
Getreuen ſammelte. Am 7. Sept. zog Garibaldi un— 
ter dem lauten Jubel der Bevölkerung in Neapel ein. 
Daß der kühne und glückliche Befreier nunmehr 

das Gebiet des Kirchenſtaats angreifen werde, war 
kein Geheimnis. Die päpſtliche Regierung hatte in 
aller Herren Ländern ein Heer anwerben laſſen und 
ſtellte dasſelbe unter den Befehl des Generals La— 
moriciere, da Pius IX. des Schutzes der Franzoſen 

in Rom überdrüſſig war und ſich dem Wahn hingab, 
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durch eine glaubenstreue militärische Macht ſich ſelb— 
ſtändig behaupten zu können. Indem aber Viktor 
Emanuel die Annexion von Neapel und Sizilien un— 
möglich ohne den Beſitz der römiſchen Marken und 
Umbriens verwirklichen konnte, und da eine repu— 
blikaniſche Bewegung, wie ſie Garibaldi im Schilde 
führte, dem Kaiſer Napoleon III. im Kirchenſtaat 
äußerſt mißfällig und gefährlich erſchien, ſo verſtän— 
digten ſich Frankreich und J. abermals dahin, daß 
Viktor Emanuel die Marken und Umbrien beſetzen 
ſollte, um hierauf anſtatt der Diktatur Garibaldis 
ein geordnetes monarchiſches Regiment in Neapel 
einzurichten. Nur ſollte Rom und das ſogen. Patri— 
monium Petri, das die Franzoſen beſetzt halten wür— 
den, unangetaſtet bleiben. Kaum waren 2. Sept. 1860 
zwei ſardiniſche Korps an den Grenzen des Kirchen— 
ſtaats erſchienen, als in Umbrien und den Marken 
die Inſurrektion ausbrach. Am 18. Sept. lieferte der 
italieniſche General Cialdini bei Caſtelfidardo 
dem General Lamoriciere eine Schlacht, in welcher 
die päpſtliche Armee völlig zerſprengt wurde. An— 
cona, wohin ſich Lamoricière nur mit wenigen Trup— 
pen flüchtete, mußte ſich bereits 29. Sept. ergeben. 
Danach ging die Beſetzung von Neapel raſch von ſtat— 
ten. Nur bei Iſernia ſtellten ſich königstreue nea— 
politaniſche Truppen dem General Cialdini in den 
Weg. Am 7. Nov. zog Viktor Emanuel in Neapel | 
ein, nachdem eine allgemeine Volksabſtimmung ſich 
für die Verbindung Neapels und Siziliens mit Sar— 
dinien ausgeſprochen hatte. Die Feſtung Gaeta 
trotzte allein der ſiegreichen Armee und der Idee der 
italieniſchen Einheit. Die Belagerung der ſtarken 
Feſte begann aber ſofort, und 13. Febr. 1861 kapi⸗ 
tulierte Franz II. mit 8000 Mann. 
So war durch eine Reihe von ungeheuern Erfolgen 

die italieniſche Einheit bis auf Rom und Venedig voll— 
endet. Die Stellung, welche die verſchiedenen euro— 
päiſchen Mächte zu der neueſten Geſtaltung der Dinge 
einnahmen, war natürlich eine ſehr verſchiedene; bloß 
England erkannte die vollzogenen Thatſachen nicht 
nur ſofort unbedingt an, ſondern hieß dieſelben auch 
gut. Im übrigen ward bald durch Kongreßvorſchläge, 
bald durch Separatverhandlungen jede Einmiſchung 
hintangehalten, und das Schickſal Italiens entſchied 
ſich im großen Ganzen weſentlich durch das Land ſelbſt. 
Nur auf Rom verzichtete Napoleon keinen Augenblick 
und behielt durch ſeine Beſatzung den maßgebenden 
Einfluß nicht bloß auf J., ſondern auch auf den Papſt. 
Am 18. Febr. 1861 verſammelte ſich das erſte ita— 
lieniſche Parlament in Turin. Senat und Deputier— 
tenkammer genehmigten den Vorſchlag der Annahme 
des Titels eines Königs von J. für Viktor Ema— 
nuel und ſeine geſetzlichen Nachfolger mit allen Stim— 
men gegen die von zwei Senatoren, und 14. März 
nahm der König den Titel an. Hiermit war das Kö— 
nigreich 3. gegründet, wenn auch noch nicht vollendet. 

Die Vollendung der italieniſchen Einheit. 
Weder durch ſeine Lage noch durch ſeine Geſchichte 

konnte Turin, die bisherige Hauptſtadt Sardiniens, 
Anſpruch darauf erheben, auch die Hauptſtadt des 
geeinigten J. zu ſein. Dies konnte nur Rom ſein, 
und der Ruf nach deſſen Beſitz wurde ſofort laut. 
Cavour ſelbſt war genötigt, ſich noch über dieſe die 
Gemüter heftig bewegende Frage auszuſprechen. Am 
26. März entwickelte er ein Programm, durch welches 
die Löſung derſelben im Weg friedlicher Ausein- 
anderſetzung zwiſchen der weltlichen und geiſtlichen 
Macht herbeigeführt werden könnte, indem dem Papſt 
und der katholiſchen Kirche gegen den Verzicht auf 
die weltliche Herrſchaft vollkommene Freiheit und 
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Unabhängigkeit vom Staat in allen geiſtlichen Din— 
gen zugeſtanden würde, und ermahnte zu Geduld und 
Mäßigung. Allein der Papſt und die ganze katholi— 
ſche Partei in Europa hatten jeden Ausgleich längſt 
zurückgewieſen, und Cavour hatte nicht die Genug⸗ 
thuung, irgend eine Verſtändigung angebahnt zu 
ſehen, als er 6. Juni 1861 ſtarb. Sein Verluſt ſchien 
für J. unerſetzlich, und es war ſchwierig, zu der Lei— 
tung der halbfertigen Zuſtände einen Nachfolger zu 
finden. Indes Staatsmänner wie Ricaſoli, Rat— 
tazzi, Minghetti, Menabrea, Lanza u. a., wie 
ſehr ſie auch verſchiedenen Parteirichtungen angehör— 
ten, wußten dennoch die Hauptſache: die Einheit 
Italiens, über allen Parteihader emporzuhalten und 
zu fördern. Wiewohl die verſchiedenen Verſuche, Rom 
zum Mittelpunkt des neuen Reichs zu machen, zu: 
nächſt ſcheiterten und die Aktionspartei im Parla— 
ment nur mühſam vor Übereilungen bewahrt werden 
konnte, entwickelte ſich J. doch in zehn Jahren in 
einer bewunderungswürdigen Weiſe Schritt für 
Schritt, aber allerdings auch unter außerordentlich 
glücklichen Konſtellationen der europäiſchen Verhält— 
niſſe und unter dem ſeltenſten Wohlwollen der fran— 
zöſiſchen, engliſchen und deutſchen Staatsmänner. 
Als Garibaldi 1862 die römiſche Frage mit Gewalt 
zu löſen ſuchte, trat ihm die Regierung Italiens mit 
Energie entgegen und bewies, daß ſie die Leitung 
der Geſchicke ihren Händen nicht entreißen laſſen 
wollte. Die Schar Garibaldis, welche in Kalabrien 
gelandet war, wurde von den königlichen Truppen 
28. Aug. bei Aspromonte angegriffen und zerſprengt, 
Garibaldi ſelbſt verwundet und gefangen. Anderſeits 
fand Napoleon ſowohl in den beginnenden deutſch— 
däniſchen Verwickelungen als auch in den amerika— 
niſchen Verhältniſſen Grund, ſich J. wieder mehr zu 
nähern und der öffentlichen Meinung des Landes 
Rechnung zu tragen. Nach längern Verhandlungen 
wurde 15. Sept. 1864 eine Konvention zwiſchen 
Frankreich und J. (Septemberkonvention) ge: 
ſchloſſen, welche durch ein Kompromiß die Frage 
der Hauptſtadt löſen und die römiſche Frage beſei— 
tigen ſollte. Frankreich verpflichtete ſich durch die— 
ſelbe, binnen zwei Jahren Rom zu räumen, wo— 
gegen J. verſprach, das päpſtliche Gebiet nicht an— 
zutaſten und gegen Angriffe von außen zu ſchützen, 
endlich die Reorganiſation des päpſtlichen Heers ge— 
ſchehen zu laſſen, wofern dasſelbe nicht einen für J. 
bedrohlichen Charakter annehme. Durch ein nach— 
trägliches Protokoll verſprach die italieniſche Regie— 
rung, die Hauptſtadt Italiens binnen ſechs Monaten 
von Turin nach Florenz zu verlegen. Wiewohl 
nun in I die letztere Beſtimmung als ein Verzicht 
auf das Übergewicht der piemonteſiſchen Erblande 
des Königs willkommen war, fürchtete man doch ſehr, 
daß damit die Gewinnung Roms in unabſehbare 
Ferne gerückt wäre. In Turin aber, das wohl zu 
gunſten Roms, aber nicht Florenz' auf ſeinen Vorrang 
zu verzichten bereit war, kam es 20.21. Sept. 1864 
und im Januar 1865, als das Parlament die Ver— 
legung der Hauptſtadt genehmigte, zu ernſtlichen Un— 
ruhen, ſo daß der König 3. Febr. 1865 die bisherige 
Hauptſtadt ohne Abſchied und Kundgebung verliße 
und in Florenz ſeinen Aufenthalt nahm. 

Napoleon hatte der italieniſchen Regierung für ihre 
Nachgiebigkeit in der römiſchen Frage ſeinen Bei— 
ſtand bei der Erwerbung Venedigs verſprochen. 
Der neue Miniſter, Lamarmora, hoffte, daß Sſterreich 
ſich zu einer friedlichen Abtretung gegen eine hohe 
Geldentſchädigung verſtehen werde. Indes hielt es 
dieſes ſür jeiner nicht würdig, ohne einen neuen Waſ— 
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fengang auf die Provinz zu verzichten, wenn es auch 
ſelbſt auf dauernden Beſitz Venetiens nicht mehr red): 
nete. Mit Zuſtimmung, ja auf Antrieb Napoleons 
knüpfte daher das italieniſche Miniſterium Verhand— 
lungen mit Preußen an, deſſen geſpanntes Verhält— 
nis zu Oſterreich jeden Augenblick zu einem Krieg 
führen konnte; da ſowohl Napoleon als Lamarmora 
die Kraft Preußens unterſchätzten, ſo hegten ſie die 
Zuverſicht, daß J. ohne große Anſtrengungen, wäh— 
rend die deutſchen Mächte in langwierigem Kampf 
ſich aufrieben, Venedig werde gewinnen können. Am 
8. April 1866 kam das Bündnis zwiſchen Preußen 
und J. zu ſtande. Es war ein Offenfiv: und Defen— 
fiotraftat, in welchem ſich Preußen das Recht der 
Initiative vorbehielt; für den Fall eines öſterreichi— 
ſchen Angriffs jedoch ſollte jeder Teil gleichberechtigt 
ſein, die Hilfe des andern Kontrahenten zu fordern. 
Nachdem der von Napoleon vorgeſchlagene Kongreß 
an dem Widerſpruch Sſterreichs geſcheitert war, er— 
ging 20. Juni die Kriegserklärung Italiens an Oſter⸗ 
reich mit dem Bemerken, daß die Feindſeligkeiten am 
22. ihren Anfang nehmen würden (Italieniſcher 
Krieg von 1866). Die italieniſche Armee, 330,000 
Mann ſtark, worunter 250,000 Feldtruppen und an 
30,000 Freiwillige unter Garibaldi, wurde von dem 
König ſelbſt geführt, dem Lamarmora als General— 
ſtabschef zur Seite ſtand, neben dem aber Cialdini 
als Kommandant des 4. Korps eine gewiſſe Selb— 
ſtändigkeit behauptete. Zwiſchen den beiden genann— 
ten Generalen beſtand nicht die nötige Einigkeit. 
Der von Lamarmora entworfene Feldzugsplan be— 
ſtand darin, daß die Hauptarmee den Mincio über— 
ſchreiten und durch das Feſtungsviereck nach der Etſch 
vordringen ſollte, wo ſich der über den untern Po und 
die Etſch mit dem 4. Korps vordringende Cialdini 
am linken Ufer mit ihr vereinigen ſollte. Aber der 
Erzherzog Albrecht hatte die numeriſch bei weitem 
ſchwächere öſterreichiſche Armee durch glückliche Auf— 
ſtellung in die Lage geſetzt, ſich nach Erfordernis auf 
den einen oder andern Teil der geteilten italieniſchen 
Macht zu werfen, und brachte 24. Juni bei Cuſtozza 
dem Hauptheer des Königs unter Lamarmora eine 
ſo entſcheidende Niederlage bei, daß die italieniſche 
Offenſive fürs erſte gänzlich aufgegeben werden mußte. 
Währenddeſſen fiel in Böhmen bei Königgrätz 3. Juli 
die Entſcheidung. Unmittelbar nach derſelben trat 
Oſterreich Venetien dem Kaiſer Napoleon ab, indem 
es deſſen Vermittelung J. gegenüber in Anſpruch 
nahm. Der italieniſche Miniſter Ricaſoli weigerte 
ſich aber, den vertragsmäßigen Verpflichtungen gegen 
Preußen untreu zu werden, und erneuerte die mili— 
täriſchen Operationen. Am 7. Juli überſchritt Cial— 
dini den untern Po und beſetzte das Venezianiſche 
mit Ausnahme der Feſtungen, da die Oſterreicher das 
von ihnen bereits abgetretene Land faſt ohne Schwert— 
ſtreich räumten. Die Italiener dachten ſchon daran, 
ſich nicht bloß mit Venetien zu hegnügen, ſondern 
alles italieniſch ſprechende Gebiet Oſterreichs, Welſch— 
tirol und Iſtrien, an ſich zu reißen. 
Zu weitern Kämpfen kam es jedoch nur in Tirol 

und zur See. Trotz der großen Hoffnungen, welche 
man in J. auf die Tüchtigkeit der Flotte ſetzte, hatte 
ſich dieſe doch unthätig in Ancona aufgehalten, wäh— 
rend die öſterreichiſche Flotte bei Pola vor Anker lag. 
Als nun der Admiral Perſano von dem italieniſchen 
Miniſterium Befehl erhielt, in See zu ſtechen und die 
befeſtigte Inſel Liſſa an der dalmatiſchen Küſte weg— 
zunehmen, wurde er von dem öſterreichiſchen Admiral 
Tegetthoff angegriffen und erlitt bei Liſſa eine voll— 
ſtändige Niederlage (20. Juli). In J. erhob ſich ein 
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ſtürmiſcher Unwille gegen Perſano, er wurde daher 
mit vielen ſeiner Flottenoffiziere vor ein Kriegsgericht 
geſtellt und abgeſetzt. In dem Waffenſtillſtand zu Cor: 
mons, 12. Aug. auf vier Wochen abgeſchloſſen, ver: 
zichtete Viktor Emanuel auf alle Erwerbungen außer: 
halb Venetiens und räumte die in Südtirol und Iſtrien 
beſetzten Gebiete. Der definitive Friede kam aber erſt 
3. Okt. in Wien zu ſtande. In demſelben ward die Ab— 
tretung des Lombardiſch-Venezianiſchen Kö— 
nigreichs innerhalb ſeiner bisherigen Grenze noch— 
mals beſtätigt, wogegen J. ſich verpflichtete, die auf 
jener Provinz haftenden Schulden zu übernehmen. 
Um die Schwierigkeit der früher ſtattgefundenen Zeſ— 
ſion Venetiens an Napoleon zu heben, wurde 21. und 
22. Okt. noch eine Volksabſtimmung in Venetien an⸗ 
geordnet, welche nur eine Minderheit von 69 Stim- 
men gegen die Einverleibung in das Königreich J. er: 
gab. Am 7. Nov. hielt Viktor Emanuel jeinen feier⸗ 
lichen Einzug in das befreite Venedig. 
Kaum war Venetien erworben, fo drängte die un— 

geduldige Aktionspartei zur ſofortigen Löſung der 
römiſchen Frage. Der Septemberkonvention gemäß 
hatte, nachdem eine päpſtliche Armee, zumeiſt aus 
eifrig kirchlichen Freiwilligen, gebildet worden war, 
die franzöſiſche Beſatzung Rom und den Kirchenſtaat 
geräumt. Zum erſtenmal ſeit Jahrhunderten war 
der Boden Italiens frei von fremden Truppen. Die 
italieniſche Regierung wollte ſich zunächſt mit dieſem 
Erfolg begnügen und begann von neuem Verhand⸗ 
lungen mit der Kurie über eine friedliche Verſtändi⸗ 
gung, die freilich von dieſer ſchroff zurückgewieſen 
wurde. Die Radikalen aber drängten zum Handeln. 
Garibaldi ſammelte im Oktober 1867 eine Freiſchar, 
überſchritt mit dieſer 22. Okt. die Grenze des Kirchen⸗ 
ſtaats und rückte gegen Rom. Während die päpft- 
liche Armee den Garibaldinern entgegenzog, landete 
zu ihrer Unterſtützung ein Korps von 6000 Franzoſen 
in Civitavecchia, und mit deſſen Hilfe ſiegten die 
päpſtlichen Truppen 3. Nov. bei Mentana über die 
Garibaldiſche Freiſchar, welche gänzlich auseinander 
geſprengt wurde. Der Reſt des Kirchenſtaats ward 
nun wieder von den Franzoſen beſetzt. 

Die wenig verhüllte Begünſtigung, welche der da⸗ 
malige Miniſterpräſident, Rattazzi, Garibaldi hierbei 
hatte zu teil werden laſſen, ohne doch den Mut offenen 
Beiſtandes zu haben, brachte J. Frankreich gegenüber 
in eine höchſt demütigende Lage, und die Unfähigkeit 
des jungen Königreichs, ſeine Selbſtändigkeit allein 
mit eignen Kräften zu behaupten, trat offen zu Tage. 
Die Zerrüttung der Finanzen, das ungeheure Defizit, 
die Eiferſucht der Parteihäupter, die Indolenz und 
Arbeitsſcheu eines großen Teils des Volkes erſchwer— 
ten eine raſche Erſtarkung des jungen Staatsweſens. 
Der Prozeß Perſano, die Affaire Lobbia enthüllten 
bedenkliche Schäden in den herrſchenden Kreiſen. Die 
altpiemonteſiſche Partei, die ſogen. Conſorteria, er- 
wies ſich zwar noch am meiſten tüchtig in der Durch— 
führung der notwendigen Reorganiſation; aber ſie 
war verhaßt im Volk wegen ihrer ſklaviſchen Unter: 
würfigkeit unter den Willen Frankreichs, und auch die 
reorganiſatoriſchen Maßregeln, wie die Einziehung 
der Klöſter, Erſparungen im Kriegsetat ꝛc., konnten 
naturgemäß nicht ſofort alle Übelſtände beſeitigen. 

Wiederum kam aber das Glück den Italienern zu 
Hilfe. Als 1870 der Krieg zwiſchen Frankreich und 
Deutſchland ausbrach, war Viktor Emanuel geneigt, 
den Dank, den er Napoleon III. und der franzöſiſchen 
Nation zu ſchulden glaubte, damit abzuzahlen, daß er 
ihnen gegen Deutſchland bewaffneten Beiſtand leiſtete. 
Dies verhinderte das Miniſterium Lanza-Sella, ließ ger 
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ſich aber, als Napoleon dem italieniſchen Kabinett An— 
zeige von der bevorſtehenden Räumung des Kirchen— 
ſtaats durch ſeine Truppen machte, noch bereit finden, 
auf die Septemberkonvention von 1864 zurückzukom⸗ 
men und die Integrität des päpſtlichen Beſitzes anzu— 
erkennen. Aber die Kataſtrophe von Sedan änderte 
die geſamte europäiſche Lage. Die italieniſche Regie— 
rung war außer ſtande, dem einmütigen Ruf der Na— 
tion nach Roms Beſitz längern Widerſtand zu leiſten. 
Am 7. Sept. 1870 richtete der Miniſter des Außern 
ein Rundſchreiben an ſeine Vertreter bei den fremden 
Mächten, worin er ihnen mitteilte, daß die italieniſche 
Regierung die für die gemeinſame Sicherheit des 
Papſtes und Italiens notwendigen Punkte des römi— 
ſchen Gebiets beſetzen werde, daß ſie aber nach wie 
vor bereit ſei, ſich mit den Mächten über die Siche— 
rung der geiſtlichen Unabhängigkeit des Papſtes zu 
verſtändigen. Gleichzeitig rückten die italieniſchen 
Truppen in den Kirchenſtaat ein. Nur zum Schein, 
und um die äußere Gewalt konſtatieren zu können, 
befahl der Papſt, Rom zu verteidigen. Erſt nachdem 
Breſche geſchoſſen war, zog die Armee Viktor Ema— 
nuels 20. Sept. in das jubelnde Rom ein. Der Ba: 
tikan blieb dem Papſt zu ausſchließlichem Beſitz. Ein 
ſchon früher an den Papſt gerichtetes Schreiben Vik— 
tor Emanuels blieb ebenſo ohne Wirkung wie die 
ſpätern Schritte der Regierung, eine Verſöhnung her— 
beizuführen. In der Eneyklika vom 1. Nov. exkom— 
munizierte Pius IX. alle Urheber und Teilnehmer der 
Beſetzung Roms; aber das Dekret des Königs vom 
8. Okt., welches die Einverleibung Roms aus— 
ſprach, blieb nichtsdeſtoweniger unangefochten. Die 
2. Okt. vorhergegangene Volksabſtimmung hatte das 
Reſultat, daß unter 167,000 Wählern 135,600 ihre 
Stimmen abgaben und 134,000 mit Ja und 1507 mit 
Nein ſtimmten. 
Kurz vorher hatte der Papſt das vatikaniſche 
Konzil vertagt, welches die Unfehlbarkeit ſeiner 
Entſcheidungen über Glauben und Sitte dekretiert 
hatte. Nach dieſer maßloſen Selbſtüberhebung erfolgte 
der jähe Sturz und der Zuſammenbruch der weltlichen 
Macht des Papſttums. Obwohl nun eine Verſtändi— 
gung zwiſchen der päpſtlichen Kurie und J. nicht mög— 
lich war, bemühte ſich die Regierung doch, der katho— 
liſchen Welt den Beweis zu liefern, daß das Ober— 
haupt derſelben in Rom ganz unabhängig ſei. Die 
im Mai 1871 publizierten ſogen. Garantiegeſetze 
gewährten dem Papſt alle Bürgſchaften. Die Perſon 
des Papſtes ward darin für heilig und unverletzlich 
erklärt gleich der des Königs und mit ſtrengen Stra— 
fen jede Ehrenkränkung des Papſtes bedroht. Der 
Papſt behielt ſeine Leibgarde und ſeine Reſidenzen, 
welche volle Immunität genießen und namentlich 
auch zur Zeit eines Konklaves jeder Einmiſchung der 
bürgerlichen Obrigkeit unzugänglich ſein ſollten. Selbſt 
eigne Poſt und Telegraphen zu halten, geſtatteten die 
Garantiegeſetze dem Papſte. Die päpſtlichenGeſandten 
und die der fremden Staaten beim Papſt genoſſen 
die Bürgſchaften des Völkerrechts. Der Papſt ſollte 
ſeine kirchlichen Erlaſſe in Rom durch Plakate und 
auf jede Weiſe ohne Staatskontrolle veröffentlichen 
können. Der König verzichtete auf ſeine Patronats— 
rechte bei Ernennung der Biſchöfe. 5 Mill. Lire, welche 
bei der Einnahme Roms ſich im Staatsſchatz vor— 
fanden, wurden dem Papſt zurückgeſtellt und ihm 
von ſeiten des Staats eine jährliche Dotation von 
3,225,000 Lire ausgeworfen. Dieſe günſtigen Be— 
ſtimmungen wurden von dem Papſt zwar im weſent⸗ 
lichen dadurch wirkungslos gemacht, daß er ſich jeder 
Verſöhnung unzugänglich erwies und 15. Mai noch 

83 

einmal feierlich keine Garantie von der ſubalpini⸗ 
ſchen Regierung annehmen zu wollen erklärte; viel— 
mehr ſpielte Pius IX. die heuchleriſche Rolle des Ge— 
fangenen im Vatikan weiter, ohne freilich die unfehl— 
bare Leitung der Kirche aus der Hand zu geben. In— 
des, unterſtützt von dem leichten Temperament des 
Volkes, ließen ſich König und Regierung hierdurch 
wenig anfechten. Am 26. Jan. 1871 war von den Kam: 
mern die Verlegung des Regierungsſitzes nach 
Rom beſchloſſen und 10. März die Expropriation von 
zehn großen Klöſtern daſelbſt zur Unterbringung der 
Miniſterien angeordnet worden. Am 30. Juni folgte 
die Verlegung, 2. Juli hielt der König ſeinen glän— 
zenden Einzug in Rom und erwiderte der Deputation 
von 100 Munizipien, die ihn im Quirinal, ſeiner neuen 
Reſidenz, begrüßte: »Ja, wir find in Rom und wer: 
den darin bleiben«. Die meiſten auswärtigen Ge— 
ſandten verlegten ebenfalls ihren Sitz nach der neuen 
Hauptſtadt, wodurch die Mächte ihre Anerkennung 
des Geſchehenen ausſprachen. 

Italien als geeintes Königreich. 
Am 27. Nov. 1871 wurde das Parlament auf dem 

Monte Citorio in Rom eröffnet durch eine Thronrede 
des Königs, welche das Werk ſeines Lebens, die Ein- 
heit Italiens, hiermit für vollendet, für die Zukunft 
die Organiſation der Freiheit und Ordnung als die 
höchſte Aufgabe erklärte. Vor allem galt es, die Fi- 
nanzen des Staats zu regeln. Da man der Her— 
ſtellung des Einheitsſtaats bisher alle andern Rück— 
ſichten untergeordnet und für die Errichtung einer 
ſtarken Land- und Seemacht und deren ſtete Kriegs— 
bereitſchaft wiederholt große Anleihen zu wenig gün— 
ſtigen Bedingungen kontrahiert hatte, ſo waren die 
Staatsſchulden auf 8 Milliarden, ja mit Zurechnung 
der Schatzſcheine und Banknoten mit Zwangskurs auf 
10 Milliarden geſtiegen, die jährlich 460 Mill. an 
Zinſen erforderten. Die Regelung der Finanzen und 
die Beſeitigung des Defizits, welches Sella für 1872 
auf 80 Mill. Lire angab, und das er in fünf Jahren 
beſeitigen zu können hoffte, erwieſen ſich daher als 
ſchwieriger, als man gedacht, obwohl die wirtſchaft— 
liche Entwickelung des Landes ſeit 1861 einen unge— 
heuern Aufſchwung genommen und die regelmäßigen 
Einkünfte ſich außerordentlich vermehrt hatten: die 
Eiſenbahnen, die Zahl der Reiſenden, der Telegra— 
phenverkehr hatten ſich verdreifacht, die Ausfuhr über: 
ſtieg 1871 zum erſtenmal die Einfuhr um 90 Mill., die 
ordentlichen Einnahmen waren von 458 auf 1056 Mill. 
Lire geſtiegen. Das Defizit ohne Erhöhung der Steuern 
zu beſeitigen, war aber um ſo weniger möglich, als 
die für die Unabhängigkeit des Landes unumgäng— 
lich notwendige Wehrhaftmachung desſelben neue 
Opfer erforderte. Daher legte Sella der Kammer 
1873 eine Reihe von Steuergeſetzen vor, welche, ohne 
den Abgabendruck zu verſchärfen, die Einnahmen ſo 
vermehren ſollten, daß das Gleichgewicht im Staats— 
haushalt hergeſtellt wurde. Schon machte es ſich aber 
bemerkbar, daß die bisher herrſchende Partei, die Con— 
ſorteria, in der Kammer nicht mehr eng zuſammen— 
ſtand. Die bisher verdeckten Gegenſätze ſowohl poli— 
tiſcher als volkswirtſchaftlicher Art traten hervor und 
ſprengten die miniſterielle Majorität. Die Deputier- 
ten trugen Bedenken, den Steuerdruck in irgend einer 
Form zu vermehren, und verweigerten die Beratung 
der Steuervorlagen. Daher traten Lanza und Sella 
zurück, und Minghetti übernahm 16. Juli 1873 den 
Vorſitz im Miniſterium und die Finanzen. Es gelang 
ihm in der That, infolge von Erſparniſſen, verbunden 
mit der natürlichen Vermehrung der Einnahmen, das 
Defizit 1875 aus dem Budget zu beſeitigen und durch 
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ein neues Bankgeſetz die Abſchaffung des Zwangs- terung in der Linken, welche ſich in mehrere Grup⸗ 
kurſes für das Papiergeld anzubahnen. 

Von beſonderer Bedeutung wurde das Miniſterium 
Minghetti für dieauswärtige Politik Italiens. Die 
Haltung Frankreichs nach dem deutſch-franzöſiſchen 
Krieg flößte J. allerdings einige Beſorgnis ein. Thiers 
war ſtets ein ebenſo heftiger Gegner der Einheit Ita— 
liens wie der Deutſchlands geweſen; um ſo bereit— 
williger ging er daher auf die Wünſche der Klerikalen 
ein, die, über die Beſetzung Roms von Wut entbrannt, 
am liebſten die Schmach von 1870 durch einen Kreuz— 
zug nach J. getilgt hätten. Es blieb nicht nur der 
franzöſiſche Votſchafter beim Vatikan, ſondern Thiers 
gab ihm 1872 auch einen Militärattache bei und empfing 
beim internationalen metriſchen Kongreß in Paris 
den Pater Secchi als Geſandten des Souveräns des 
Kirchenſtaats, wogegen er damit zögerte, den Sitz des 
franzöſiſchen Geſandten am italieniſchen Hofe von 
Florenz nach Rom zu verlegen. Im Hafen von Civita⸗ 
vecchia anferte eine franzöſiſche Fregatte, der Dre: 
noque, um im Notfall den Papſt bei der Flucht aus der 
Gefangenſchaft aufzunehmen. Da J. Bedenken tragen 
mußte, allein einen Krieg mit Frankreich zu wagen, 
ſo ſuchte es beiden Oſtmächten, Oſterreich und Deutſch— 
land, eine Stütze. Nachdem bereits 1872 Kronprinz 
Humbert nebſt Gemahlin einen Beſuch in Berlin ge— 
macht, trat, nach Thiers' Sturz und nach dem Empor— 
kommen der Ultramontanen in Frankreich im Mai 
1873, der König ſelbſt in Begleitung Minghettis und 
des auswärtigen Miniſters Visconti-Venoſta im 
September 1873 eine Reiſe nach Wien und Berlin an, 
welche in J. mit großen Beifallsbezeigungen begleitet, 
und durch welche Italiens Anſchluß an das Drei— 
kaiſerbündnis beſiegelt wurde. Hierdurch ward die 
italieniſche Regierung ſo gekräftigt, daß ſie Frankreich 
gegenüber energiſcher auftreten konnte, im Oktober 
ihren Geſandten Nigra von Paris zeitweilig abberief 
und das Kloſtergeſetz, welches die Aufhebung faſt 
aller Klöſter und den Verkauf ihrer Güter anord— 
nete, auch in Rom ſtreng durchführte. Frankreich ge— 
währte J. 1874 die Genugthuung, daß es die Fre— 
gatte Orénoque abberief. Im Frühjahr 1875 erwi— 
derte Kaiſer Franz Joſeph in Venedig, im Oktober 
Kaiſer Wilhelm in Mailand die Beſuche des Königs. 

Indes trotz dieſer Erfolge wurde das Miniſterium 
Minghetti, nachdem wiederholte Angriffe der Linken 
1875 mit Mühe durch Erteilung von Vertrauens— 
voten abgeſchlagen worden waren, im März 1876 in: 
folge des Abfalles eines Teils der bisherigen Majori— 
tät, nämlich des linken Zentrums und der jogen. Tos— 
caner oder Liberiſten, zur Oppoſition geſtürzt. Hiermit 
hatte die Herrſchaft der Conſorteria, deraltliberalen 
Partei, welche ſich um den Kern des alten ſardiniſchen 
Parlaments gebildet hatte, ihr Ende erreicht, nachdem 
ſie 1860 —76 die Regierung in Händen gehabt und 
die Einheit des Königreichs geſchaffen ſowie die Fi— 
nanzen geregelt hatte. Das neue Kabinett ward von 
den Führern der Linken unter dem Vorſitz von De— 
pretis gebildet; neben alten Radikalen und Gari- 
baldinern hatten beſonders die Süditaliener in dem— 
ſelben das übergewicht. Bei den Neuwahlen 5. Nov. 
1876 erlangte es das entſchiedenſte Übergewicht; die 
miniſterielle Partei zählte in der Deputiertenkammer 
400 Stimmen, die Altliberalen nur 100. Als ihre 
Hauptaufgaben bezeichnete die Partei die Abſchaffung 
der beſonders drückenden Mahlſteuer und die Reform 
des Wahlgeſetzes durch Erweiterung des Stimmrechts. 
Aber ſobald die Regierung mit poſitiven Geſetzvor— 
lagen vor die Kammer trat, ſtieß ſie bei ihrer eignen 
Partei wiederholt auf Widerſtand, und die Zerſplit 

pen auflöſte, wurde durch den Ehrgeiz und die Eifer— 
ſucht ihrer Führer immer größer und unheilbarer. 
Die verſprochenen Hauptreformen verzögerten ſich. 
Die durchgebrachten Geſetze über den obligatoriſchen 
Elementarunterricht und über die Inkompatibilität, 
welch letzteres alle Geiſtlichen, Univerſitätsprofeſ— 
ſoren und die meiſten Beamtenklaſſen von der Depu— 
tiertenkammer ausſchloß, befriedigten nicht. Daher 
fanden wiederholt Miniſterkriſen und ein fortwäh— 
render Miniſterwechſel ſtatt. 

Der König verhielt ſich ſtreng konſtitutionell und 
fügte ſich der Majorität der Kammer. Als Viktor 
Emanuel 9. Jan. 1878 plötzlich ſtarb, folgte ihm 
ſein einziger Sohn, Humbert (Umbexto). Der⸗ 
ſelbe befolgte genau die politiſchen Grundſätze ſeines 
Vaters. Im März 1878 bildete der alte Republi— 
kaner Cairoli ein neues Miniſterium der Linken, 
mußte aber ſchon im Dezember wieder Depretis 
weichen; indem ſich einzelne Gruppen der Linken mit 
der Rechten vereinigten, vermochten ſie auch gegen 
die Majorität ihrer Partei die Miniſter zu ſtürzen. 
Depretis ſcheiterte ſchon im Juli 1879 an der Mahl⸗ 
ſteuervorlage, welche infolge der Oppoſition des Se— 
nats noch nicht erledigt war. Das neue Miniſterium 
Cairoli erlangte in der Kammer nur die Annahme 
des Geſetzes über die ſchrittweiſe Abſchaffung der 
Mahlſteuer, welcher 1880 auch endlich der Senat zu— 
ſtimmte, und vereinigte ſich im November 1879 mit 
Depretis, der in das Kabinett eintrat, um die zweite 
Aufgabe der Linken, die Wahlreform, ſowie ferner die 
Abſchaffung des Zwangskurſes in Angriff zu nehmen. 
Die von der Regierung ausgeſchloſſenen Führer der 
Linken, wie Crispi, Zanardelli, Grimaldi u. a., ver⸗ 
einigten ſich mit der Rechten und ſetzten 29. April 
1880 ein Tadelsvotum gegen das Kabinett Cairoli 
durch. Das letztere antwortete darauf mit der Auf— 
löſung der Kammer, erlangte aber bei den Neuwah⸗ 
len im Mai keine Beſſerung ſeiner Stellung, wenn 
auch die oppoſitionelle Linke vorläufig ſich der An— 
griffe enthielt und die neue Kammer, nachdem das 
Miniſterium die Geſetzentwürfe über die Wahlreform 
und die Abſchaffung des Zwangskurſes vorgelegt 
hatte, demſelben 30. Nov., allerdings mit geringer 
Majorität, ein Vertrauensvotum erteilte. Der letz— 
tere Entwurf, welcher beſtimmte, daß die Noten der 
Banken (1860 Mill.) teils eingezogen und durch 640 
Mill. Gold- und Silbergeld erſetzt, teils in Staats- 
papiergeld verwandelt werden ſollten, das ſtets in 
Gold einzulöſen ſei, wurde im April 1881 Geſetz und, 
nachdem eine Anleihe von 644 Mill. aufgenommen 
worden, 12. April 1883 mit der Ausführung begon⸗ 
nen, die ohne Schwierigkeiten von ſtatten ging, ſo 
daß J. einen bedeutenden Fortſchritt in der Heilung 
ſeiner Finanzverhältniſſe zu verzeichnen hatte. Die 
Rente, welche 1870 auf 30 herabgeſunken war, ſtieg 
faſt auf pari, und auch die Handelsbilanz beſſerte 
ſich in außerordentlicher Weiſe. Die Beratung der 
Wahlreform wurde aber durch ein Ereignis der aus— 
wärtigen Politik unterbrochen. 

Unter dem Einfluß ihrer doktrinär-radikalen Idee 
hatten nämlich Depretis und Cairoli die engen Be— 
ziehungen zu den drei Kaiſermächten gelöſt und es 
vorgezogen, eine Politik der freien Hand zu befolgen, 
in der Hoffnung, durch dieſe am leichteſten von den 
Umſtänden Vorteil zu ziehen und J. eine neue Ge— 
bietsvergrößerung verſchaffen zu können. Ja, die Mi: 
niſter duldeten ſogar, daß 1878 die Agitation der Ita— 
lia irredenta ganz offen die Annexion von Welſch⸗ 
tirol und Iſtrien nebſt Trieſt als italieniſchen Län— 
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dern forderte. Auch in der orientaliſchen Frage zeigte | loſen Erfolge, wurden ſofort ungeduldig, wenn fie 
J. Gelüſte auf Albanien und blickte auf die Oktupa- keine Früchte der europäiſchen Politik ihrer Regie— 
tion von Bosnien durch Oſterreich mit ſchlecht ver- rung ſahen, und von dieſer Ungeduld ließ ſich auch 
hehltem Neide. Dies hatte die Folge, daß ſich J. 
gänzlich iſolierte und, als 1881 Frankreich der Riva— 
lität franzöſiſcher und italieniſcher Agenten um den 
herrſchenden Einfluß in Tunis durch Beſetzung der 
Regentſchaft und übernahme des Protektorats ein 
Ende machte, es, obwohl wichtige Intereſſen ſeines 
Handels und ſeiner Induſtrie dadurch geſchädigt 

Im Land wie in der Kammer erhob ſich aber über 
dieſe Preisgebung wichtiger Intereſſen ein Sturm 
der Entrüſtung, dem Cairoli im Mai 1881 weichen 
mußte. Depretis bildete ein neues Miniſterium, in 
welches Zanardelli und Maneini, dieſer als Miniſter 
des Auswärtigen, eintraten. Dasſelbe nahm die 
Okkupation von Tunis als eine vollbrachte Thatſache 
hin, traf aber Anſtalten, durch Wiederanknüpfung 
engerer Beziehungen zu den Kaiſermächten ähnlichen 
Vorfällen vorzubeugen. Der König machte Ende Okto— 
ber dem Wiener Hof einen mehrtägigen Beſuch. Zu— 
gleich nahm aber die Regierung auch eine Verſtärkung 
der Wehrkraft zu Waſſer und zu Land in Ausſicht. 

Die Wahlreform nahm die Thätigkeit der Kam— 
mer am meiſten in Anſpruch. Der erſte Teil derſelben, 
die Feſtſtellung der Wahlberechtigten, ward Anfang 
1882 zum Abſchluß gebracht und zwar ſo, daß fortan 
alle 21 Jahre alten Italiener, die leſen und ſchreiben 
könnten, ferner diejenigen, welche wenigſtens 10 Lire 
jährlich an Staatsſteuern zahlten, wahlberechtigt ſein 
ſollten; die Zahl der Wähler wurde hierdurch von 
632,000 auf 2,600,000 Perſonen erhöht. Im Mai 
folgte ſodann die Einführung der Liſtenwahl, durch 
welche die Zahl der Wahlbezirke auf 138 vermindert 
wurde, die 3, 4 oder 5 Deputierte zugleich zu wählen 
hatten. Nachdem die Kammer eine Vermehrung der 
Heereskadres um vier Diviſionen genehmigt hatte, 
wurde ſie 5. Okt. 1882 aufgelöſt. Die Neuwahlen 
(29. Okt.) ergaben die bedeutende miniſterielle Ma— 
jorität von 320 Deputierten. Das Kabinett war alſo 
für längere Zeit geſichert, zumal die wichtigſten 
innern Fragen, Mahlſteuer, Zwangskurs und Wahl— 
reform, gelöſt waren und die Budgets ſteigende Über— 
ſchüſſe aufwieſen. Wenn trotzdem die Diſſidenten 
der Linken im Mai 1883 einen großen Interpella— 
tionsſturm gegen das Miniſterium Depretis unter— 
nahmen, ſo waren weniger ſachliche als perſönliche 
Gründe dabei beteiligt, und Depretis zögerte nicht, 
ſeine Stellung zu den frühern Parteigenoſſen Cai— 
roli, Crispi und Nicotera dadurch zu klären, daß er 
die zwei Miniſter, welche mit jenen noch zuſammen— 
hingen, Zanardelli und Baccarini, zum Ausſcheiden 
bewog und ſie durch gemäßigt liberale erſetzte. Die 
ausgeſchiedenen Miniſter mit ihren Fraktionen ver— 
einigten ſich nun mit Cairoli, Crispi und Nicotera 
zu der ſogen. Pentarchie, welche die Oppoſition 
gegen Depretis beſchloß. Dagegen verſprach ihm die 
Rechte unter Minghetti ihre Unterſtützung. N 
Da die Majorität der Kammer Depretis treu blieb, 

ſo waren die Ränke der Pentarchie zunächſt wirkungs— 
los. Auch der wiederholte Ausbruch der Cholera ſeit 
1884, die beſonders in Neapel furchtbar wütete, ſcha— 
dete dem Anſehen des Miniſteriums nicht. Der Be— 
ſuch, den der König Neapel während der ſchlimmſten 
Zeit abſtattete, trug ſehr dazu bei, die Anhänglichkeit 
an das nationale Herrſcherhaus zu verſtärken. Was 
der italieniſchen Regierung die größten Schwierig— 
keiten bereitete, war wiederum die äußere Politik. 
Die Italiener, verwöhnt durch ihre frühern mühe— 

Mancini beeinflußen. Er hatte ſich zwar Deutſchland 
und Oſterreich wieder genähert und hierdurch Ita— 
liens Stellung in Europa befeſtigt. Während er 
Aſſab am Roten Meer beſetzte und damit den Anfang 
machte, Italiens Anteil an der kolonialen Entwicke— 
lung zu ſichern, wachte er mit Eiferſucht über die 

b Wahrung der italieniſchen Intereſſen in Tripolis und 
wurden, nichts dagegen einzuwenden wagen durfte.“ Marokko. Aber daß der Bund mit den Kaiſermäch— 

ten nur dazu dienen ſollte, Europa den Frieden zu 
ſichern, genügte den Italienern nicht. Dazu kam, 
daß der Kaiſer von Oſterreich den Beſuch des Kö— 
nigs Humbert nicht erwiderte, und daß Deutſchland 
wieder freundſchaftliche Beziehungen mit der päpft- 
lichen Kurie anknüpfte, mit der die Regierung we— 
gen der Einziehung der Güter der Propaganda in 
den heftigſten Streit geraten war. Jene Haltung der 
Kaiſermächte ſah man in Rom als eine Gering— 
ſchätzung Italiens an und überhäufte Maneini des— 
halb mit Vorwürfen. Dieſer ſah ſich hierdurch ver— 
anlaßt, nach einem größern Erfolg zu ſtreben, der 
ſeinen Widerſachern den Mund ſchlöſſe, und ließ ſich 
verleiten, auf der nach London zur Regelung der 
ägyptiſchen Angelegenheiten berufenen Konferenz 
auf die Seite Englands zu treten, in der Hoffnung, 
daß dieſes J. bei der Unterwerfung des Sudän zu— 
ziehen und ihm einen Teil jener Länder einräumen 
werde. Zu dieſem Zweck beſetzten italieniſche Truppen 
1884 den wichtigen Hafen Maſſaua (s. d.). Aber 
1885 gab England wegen ſeiner Verwickelungen mit 
Rußland den Plan, den Sudän wieder zu unterwer— 
fen, auf und zog ſeine Truppen nach Agypten zurück. 
Damit war die Hoffnung Mancinis auf Eroberungen 
im Sudän vereitelt, und zugleich erwies ſich der 
Negus Johannes von Abeſſinien den italieniſchen An— 
näherungsverſuchen gegenüber mißtrauiſch und un— 
zugänglich. Die Lage der italieniſchen Truppen in 
dem ungeſunden Maſſaua war eine höchſt mißliche, 
und die koſtſpielige Beſetzung ſchien ganz verfehlt. 
Maneini wurde daher wegen ſeiner falſchen Berech— 
nung in der Kammer heftig angegriffen und nahm im 
Juni 1885 ſeine Entlaſſung. An ſeine Stelle trat 
der bisherige Botſchafter in Wien, Graf Robilant. 

Indes auch wegen andrer Fragen war die mi⸗ 
niſterielle Mehrheit der Kammer ins Wanken gera— 
ten. Zunächſt war die von der Regierung vorgeſchla— 
gene Übertragung des Betriebes der Eiſenbahnen 
an zwei Privatgeſellſchaften erſt nach langen Ber: 
handlungen mit Mühe durchgeſetzt worden. Dann 
hatte der Geſetzentwurf über die gleichmäßige Ver— 
teilung der Grundſteuer, welche im Süden eine ge— 
ringere war als im Norden, die Deputierten Süd— 
italiens entfremdet. Dennoch wurde auch das Ka— 
taſter- und Grundſteuergeſetz 5. Febr. 1886 noch 
angenommen. Als aber der Finanzminiſter Magliani 
bei der Beratung des Budgets für 1885/86 im Januar 
1886 zugeſtehen mußte, daß dasſelbe einen Fehl: 
betrag von 20 Mill. aufweiſe, richtete die Oppoſition 
der Pentarchie ihren Hauptangriff gegen die Finanz 
politik der Regierung, und nach heftigen Debatten 
wurde die von der Regierung gebilligte Tagesord— 
nung 5. März nur mit 242 gegen 227 Stimmen an⸗ 
genommen. Mit ſo geringer Mehrheit mochte De— 
pretis nicht weiterregieren, und da ein andres Ka— 
binett überhaupt auf keine Mehrheit rechnen konnte, 
ſo wurde die Kammer im April aufgelöſt und für den 
23. Mai Neuwahlen ausgeſchrieben. Dieſelben er⸗ 
gaben für Depretis eine Mehrheit von über 60 Stim⸗ 
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men, ſo daß er ſeine Stellung für wiederum befeſtigt 
halten durfte. 

Der Miniſter des Auswärtigen, Graf Robilant, 
war beſonders bemüht, die äußere Lage Italiens zu 
ſichern. Zwar waren die Beziehungen zu Frankreich 
leine feindſeligen, aber Konflikte doch möglich; auch 
wurden zwei Entwürfe eines Handelsvertrags zwi— 
IE ee und J. von den franzöſiſchengammern 
abgelehnt. England war J. freundſchaftlich geſinnt, 
konnte aber keine wirkſame Hilfe leiſten. Unter dieſen 
Umſtänden ſchloß Robilant anfangs 1887 ein Vertei— 
digungsbündnis mit Deutſchland und Sſterreich ab, 
welches J. für den Fall eines franzöſiſchen Angriffs auf 
Deutſchland zumthätigen Eingreifen verpflichtete, da— 
für ihm aber auch den Beiſtand der beiden Kaiſerreiche 
gegen jeden Angreifer zuſicherte. Da trat ein unerwar⸗ 
tetes Ereignis ein. Die Italiener hatten, von Maſſaua 
aus ins Innere vordringend, Saati beſetzt und dort ein 
Fort errichtet. Dies wurde von den Abeſſiniern unter 
Ras Alula im Januar 1887 angegriffen und eine mit 
Vorräten Saati zu Hilfe geſandte Truppenabteilung, 
3 Kompanien Infanterie mit einer Mitrailleuſenab— 
teilung, bei Dogäli 25. Jan. von einem übermächti— 
gen abeſſiniſchen Heer vernichtet; nur 90 Verwundete 
konnten ſich retten. Der in Maſſaua befehligende 
General Gens zog ſofort die vorgeſchobenen Poſten 
ein und verlangte Verſtärkungen. Das Miniſterium 
machte 1. Febr. der Kammer hiervon Mitteilung und 
verlangte die Bewilligung von 5 Mill. für die Ver— 
ſtärkung der Truppen in Maſſaua, die ſofort aus— 
geſprochen wurde. Bei den weitern Verhandlungen 
wurden aber Robilant und der Kriegsminiſter Ricotti 
heftig getadelt, weil ſie die Schwierigkeiten in Maſ— 
ſaua unterſchätzt hatten, und als Depretis ein Ver— 
trauensvotum verlangte, wurde dasſelbe 8. Febr. nur 
mit einer Mehrheit von 34 Stimmen erteilt. Robi— 
lant reichte hierauf ſeine Entlaſſung ein, und um 
eine völlige Neubildung des Kabinetts zu ermöglichen, 
dankte das ganze Miniſterium ab. Doch ſcheiterten 
alle Verſuche andrer Staatsmänner, ein Miniſterium 
mit einer großen Mehrheit der Kammer als Stütze 
zu bilden, und nachdem ſich die Kammer 11. März 
für Depretis ausgeſprochen, übernahm dieſer die 
Neubildung des Kabinetts. Dieſelbe gelang Anfang 
April, nachdem die Miniſterkriſis faſt zwei Monate 
gedauert hatte. Von den alten Miniſtern blieben De— 
pretis, der das Auswärtige übernahm, der Finanz— 
miniſter Magliani, der Marineminiſter Brin, der 
Unterrichtsminiſter Coppino und der Handelsmini— 
ſter Grimaldi; neu traten ein Crispi (Inneres) und 
Zanardelli (Juſtiz), bisher Führer der Pentarchie, 
Bertole-Viale (Krieg) und Saracco (öffentliche Ar— 
beiten). Das neue Miniſterium erklärte 18. April in 
der Kammer, daß es zwar dabei bleibe, daß das Ziel 
der Beſetzung von Maſſaua ein handelspolitiſches ſei, 
aber es für unerläßlich halte, das Anſehen der italie— 
niſchen Waffen wiederherzuſtellen und die bei Do— 
gali gefallenen Italiener zu rächen. Dies Programm 
wurde von der Kammer gutgeheißen und die Vorbe— 
reitungen für das Einſchreiten in Abeſſinien ſowie die 
Bildung eines Kolonialkorps genehmigt. In Europa 
wurde an der von Robilant eingeſchlagenen Richtung 
der auswärtigen Politik, für welche der König ſelbſt 
entſchieden eintrat, feſtgehalten, und 15 Mill. wurden 
für Verſtärkung der Streitkräfte beſtimmt. 

. Litteratur. 

Als Quellenſammlungenſind vornehmlich Mu— 
ratoris Rerum italicarum sceriptores praecipui: 

Italien (Geſchichte: bis 1887; geſchichtliche Litteratur). 

(Vened. 1771), das Archivio storico italiano« 
(Flor. 1838 — 51, Bd. 1— 16 nebſt Supplementbän⸗ 
den), Molinis »Doeumenti di storia italiana« (daſ. 
1836, Bd. 1) und Toſtis Archivio Cassinese« (Reap. 
1850, 2 Bde.) zu nennen. Vgl. dazu Balzani, Le 
eronache italiane nel medio evo (Mail. 1884). 

[Allgemeine Werke.] Guicciardini, Istoria d’Ita- 
lia (Flor. 1561 u. öfter; am beſten von Roſini, Piſa 
1819, 10 Bde.); Muratori, Annali d'Italia (Mail. 
1744 49 u. öfter, 12 Bde.; deutſch, Leipz. 174550, 
9 Bde.; mit den Fortſetzungen von Visconti, Rom 
1790, 5 Bde., und von Coppi, daſ. 1818; 4. fortge: 
ſetzte Aufl., Bd. 1—8, daſ. 1848 — 51); Cantu, Sto- 
ria degli Italiani (Turin 1854, 6 Bde.); Boſſi, 
Storia antica e moderna d'Italia (Mail. 1819-23, 
19 Bde.); Sforzoſi, Compendio della storia d’Ita- 
lia (Par. 1837); die »Storia d'Italia von Cam⸗ 
piglio (Mail. 1835-37, 7 Bde.), La Farina (Flor. 
1846 f., 4 Bde.), Balbo (Turin 1841), Levati, fort⸗ 
geſetzt von Gantü (2. Aufl., Mail. 1842), Borghi 
(Flor. 1841—44, 3 Bde.) ꝛc.; Villari, Storia po- 
litica d'Italia (Mail. 1883 ff., 8 Bde.); Zeller, 
Histoire resumée d’Italie (4. Aufl., Par. 1886); 
Lebret, Geſchichte von J. (Halle 1778—87, 9 Bde.); 
Fantin Desodoards, Histoire d’Italie (Par. 
1802-1803, 9 Bde.); Leo, Geſchichte der italieni— 
ſchen Staaten (Hamb. u. Gotha 1829— 32, 5 Bde.); 
Reumont, Beiträge zur italieniſchen Geſchichte 
(Berl. 185357, 6 Bde.); Derſelbe, Geſchichte von 
Rom (daſ. 186770, 3 Bde.). 

[Altere Geſchichte. Bis zum Untergang des weſt⸗ 
römischen Reichs: Micali, L'Italia avanti il domi- 
nio de’ Romani (4. Aufl., Flor. 1810—31, 4 Bde.); 
Garzotti, Storia d'Italia sotto il governo degli 
imperatori (Capolago 1843,2 Bde.); Derf elbe, Della 
condizione di Roma, d' Italia e dell imperio romano 
Sotto eliimperatori (dai. 1843—46,5BDde.). Mittel⸗ 
alter: Bertolini,Storiadella dominazioni germa- 
niche in Italia dal V all’ XI secolo (Mail. 1880); 
Sismondi, Histoire des républiques italiennes du 
moyen-äge (Par. 1809-—18, 16 Bde.; 2. Aufl. 1818, 
Bd. 1-8; deutſch, Zürich 1807—24, 16 Bde.); K. He⸗ 
gel, Geſchichte der Städteverfaſſung in J. (Leipz. 
1847, 2Bde.); J. Ficker, Reichs- und Rechtsgeſchichte 
Italiens (Innsbr. 1868 — 73, 4 Bde.); Gregoro: 
vius, Geſchichte der Stadt Rom im Mittelalter 
(4. Aufl., Stuttg. 1886 ff., 8 Bde.); Troya, Storia 
d'Italia del medio evo (Neap. 1839 - 59, 17 Bde.); 
Morbio, Storie de’ municipj italiani (Mail. 1836 — 
1846, 6 Bde.). 

[Neuere Zeit.] Botta, Storia d'Italia dall’ 1490 — 
1814 (Bar. 1832, 20 Bde.) und Storia d'Italia dall 
1789 — 1814: (2. Aufl. 1869, 4 Bde.; deutſch von För⸗ 
ſter, Quedlinb. 1827—31, 8 Bde.); Reuchlin, Ge: 
ſchichte Italiens von der Gründung der regierenden 
Dynaſtien bis auf die Gegenwart (Leipz. 1859 — 73, 
4 Bde.); Ruth, Geſchichte von J, 1815-50 (Heidelb. 
1867, 2 Bde.); Montanelli, Memorie sull’ Italia 
del 1814 al 1850 (Turin 1854—55, 2 Bde.); La 
Farina, Storia d'Italia del 1815 al 1850 (2. Aufl., 
Mail. 1864, 2 Bde.); Bianchi, Storia della diplo- 
mazia europea in Italia del 1814 al 1861 (Turin 
1865—72, 8 Bde.); Butt, History of Italy from the 
abdication of Napoleon I. (Lond. 1860, 2 Bde.); 
Rey, Histoire de la renaissance politique de IIta- 
lie, 1814—61 (Par. 1864); Anelli, Storia d'Italia 
del 1814 al 1863 (Mail. 1864, 4 Bde.): Belvig— 
lieri, Storia d'Italia del 1804 al 1866 (daſ. 1866, 

(Mail. 1723 — 51, 25 Bde.), mit den Ergänzungen 6 Bde.); Mortati, Il risorgimento italiano (Flor. 
von Tartini (Flor. 1748 - 70) und Mittarelli 1863); Rüſtow, Annalen des Königreichs J, 1861-- 
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1863 (Zürich 1864); Niſco, Storia civile del regno 
(Italia (Neapel 1885 ff., 4 Bde.); Corti, Das einige 
J. (deutſch, Hamb. 1885); d'Azeglio, L’Italie de 
1847 à 1865, correspondance politique (2. Aufl., 
Par. 1867); La Porta, L’Italia nel mezzo del se- 
colo decimonono, segnatamente nell’ ultimo quin- 
quennio del 1859 al 1864 (Belletri 1865); Coppi, 
Annali d'Italia del 1750, Bd. 15: 186061 (Rom 
1868); Sirao, Storia delle rivoluzioni d'Italia del 
1846 al 1866 (Mail. 1867, 2 Bde.); Bazancourt, 
La campagne d’Italie (deutſch, Naumb. 1860); Rü⸗ 
ſtow, Der italieniſche Krieg 1859 (3. Aufl., Zürich 
1860); Derſelbe, Der italieniſche Krieg 1860 (daſ. 
18050 Duquet, La guerre d’Italie 1859 (Par. 

Italieniſche Litteratur. Die älteſten Denkmäler 
der italieniſchen Nationallitteratur reichen in ihrem 
Lebensalter wenig über den Anfang des 13. Jahrh. 
hinaus. Nur langſam hatte ſich das Material der— 
ſelben, die italieniſche Volksſprache (lingua vol- 
gare), entwickelt; denn die lateiniſche Sprache erhielt 
ſich in ihrer eigentlichen Heimat länger als in den 
Wohnſitzen der übrigen Romanen, und bis ins 
13. Jahrh. behauptete ſie jenſeit der Alpen auf der 
Kanzel, im Gerichtsſaal und zum Teil auch auf der 
Rednerbühne ihre Stätte. So kam es, daß das Ita— 
lieniſche ſpäter als die übrigen ſüdeuropäiſchen Idiome 
zu grammatiſcher Gliederung und ſyntaktiſcher Aus— 
bildung gelangte und infolgedeſſen auch der Beginn 
der eigentlich italieniſchen Litteratur in eine verhält— 
nismäßig ſpäte Zeit fällt. Wir zerlegen dieſelbe nach 
ihrer geſchichtlichen Entwickelung in fünf Perio— 
den, von denen die erſte das Erwachen der Dicht— 
kunſt in J. (anfangs unter provengaliſchem Einfluß) 
und das Auftreten der erſten großen nationalen 
Dichter und Schriftſteller (13.—14. Jahrh.) umfaßt, 
die zweite durch die Herrſchaft der altklaſſiſchen Stu— 
dien (15. Jahrh.), die dritte durch glückliche Ver— 
ſchmelzung italieniſcher Bildung mit der antiken 
(16. Jahrh.) charakteriſiert iſt, während die vierte 
Periode (17. und 18. Jahrh.) die Zeiten des Ver— 
falles, der ſich unter franzöſiſchem Einfluß vollzieht, 
die fünfte endlich die Epoche des modernen Auf— 
ſchwunges der Litteratur im Dienſt patriotiſcher 
Ideen (19. Jahrh.) begreift. 

Erſte Periode (13.—14. Jahrh.). 
Wenn wir die i. L. noch in ihren Anfängen begrif— 

fen ſehen zu einer Zeit, in der das örtlich unfern 
ſtehende Provengaliſche bereits ſeine völlige Entwicke— 
lung erreicht, ja überſchritten hatte, ſo erklärt ſich 
das mit aus der eigentümlichen Kulturentwickelung 
der italieniſchen Nation. Die feinen Formen mittel— 
alterlicher Bildung, welche im ſüdfranzöſiſchen Ritter— 
tum ihre reichſte Geſtaltung gefunden hatten, faßten 
in Italien ſchwerer Fuß als im übrigen Abendland. 
In Oberitalien, wo der eigentliche Schwerpunkt des 
italieniſchen Nationallebens während des Mittel— 
alters zu ſuchen iſt, hatte man am wenigſten Neigung 
zur ritterlichen Phantaſtik; praktiſch bürgerliche Rich: 
tung des öffentlichen Lebens waltete dort vor. Nur 
im Süden Italiens war das eigentliche Ritterweſen, 
eingeführt durch die eingewanderten Normannen, 
wahrhaft heimiſch. Schon im 12. Jahrh. fing die 
provencaliſche Dichtung an, ihren Einfluß auf 
Italien zu äußern. Neben den in Oberitalien ſeit 
jener Zeit an den kleinen Höfen auftretenden Trou— 
badouren erwarben ſich dann allmählich auch Italiener 
durch kunſtreichen Geſang in provengaliicher Sprache 
gefeierte Namen. So vor allen Sordello von 
Mantua (13. Jahrh.), den ſelbſt Dante rühmend 
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nennt. Aber das Leben der echt italienischen Poeſie 
hat ſeine Wiege in Sizilien gefunden, an dem Hofe 
Friedrichs II., des Hohenſtaufen, der ſelbſt mit ſei— 
nem berühmten Kanzler Pier delle Vigne (Peter 
de Vineis) die Dichtkunſt übte und an ſeinem Hof 
eine zahlreiche Schar von Dichtern ſammelte, die im 
ganzen freilich erſt bloße Nachahmer der Provencalen 
waren. Unter ihnen gilt als älteſter Poet Italiens 
Ciullo d' Alcamo (geſt. 1194), von dem uns ein 
einziges Gedicht, eine Kanzone, erhalten iſt, das Ges 
ſpräch eines Liebhabers und ſeiner Dame, in der 
Diktion noch äußerſt roh, in der Sprache ein Gemiſch 
von ſiziliſchen, provengalifchen, ſpaniſchen, franzöſi— 
ſchen, lateiniſchen und griechiſchen Dialektelementen. 
Neben und nach ihm glänzten an Friedrichs Hof 
Guido delle Colonne, Jacopo da Lentino 
(genannt il Notajo), Mazzeo Ricco und die Sizi— 
lierin Nina, Italiens älteſte Dichterin, berühmt 
nicht nur durch ihre Verſe, ſondern faſt mehr noch 
wegen ihres poetiſchen Liebesverhältniſſes zu dem 
toscaniſchen Dichter Dante von Majano, der um 
1290 blühte. 

Nach Auflöſung des ſiziliſchen Poetenkreiſes gewann 
die heitere Wiſſenſchaft« (gaia scienza) einen neuen 
Mittelpunkt in Bologna. Unter den Dichtern, welche 
im 13. Jahrh. ſich nach der alten berühmten Univer— 
ſität gezogen hatten und von dort aus Ruf und Ehren 
erlangten, ſind hervorzuheben: Guido Guinicelli 
(geſt. 1276), durch ebenſo anmutige Bilder wie tiefe 
Gedanken ausgezeichnet; Guido Ghislieri, Sem- 
prebene, Oneſio, Folcacchiero de' Folcacchieri, 
der Sonettendichter Fra Guittone d' Arezzo (geſt. 
1294) u. a. m. Dieſe ſämtlich gebrauchen noch die 
rohere ſiziliſche Mundart. Nur weniges von ihren 
Dichtungen, und unter dieſem nicht einmal alles un— 
zweifelhaft von ihnen herrührend, hat ſich erhalten. 
Alle Genannten übertrifft an Bedeutung Guido Ca— 
valcanti aus Florenz (geſt. 1300), ein Mann von 
umfaſſender Bildung, als Philoſoph von Boccaccio 
und Dante (der ihn den erſten ſeiner Freunde nennt) 
gerühmt, wichtiger aber als Förderer der Entwide: 
lung der italieniſchen Sprache und als Poet, der na⸗ 
mentlich in kleinern anſpruchsloſen Gedichten Vor: 
treffliches leiſtete. Die meiſten Produkte der italie⸗ 
niſchen Dichtung des 13. Jahrh. bringen in den Formen 
der Kanzone und des Sonetts und in längern Ge— 
dichten formfreierer Art nur leere Liebesklagen ohne 
wahres Gefühl, ohne rechte Natürlichkeit; das Inter— 
eſſe, welches ſie gewähren, iſt ein vorzugsweiſe ſprach— 
liches. Im geringern Grade trifft dieſer Tadel zu 
bei Fra Jacopone da Todi (geſt. 1306), von dem 
wir eine große Zahl geiſtlicher Gedichte haben, die, 
in der Sprache roh, an Tiefe und Innigkeit des Ge- 
fühls ſowie durch die Freimütigkeit, mit der ſie die 
kirchlichen Gebrechen der Zeit rügen, alle andern poe⸗ 
tiſchen Leiſtungen jener Epoche übertreffen. Auch 
ſchöne lateiniſche Lieder von ihm haben ſich erhalten 
(darunter das ihm zugeſchriebene Stabat mater). 
Mehr als Lehrer Dantes denn als Dichter berühmt 
iſt Brunetto Latini (geſt. 1294), deſſen poetiſches 
Hauptwerk: »Tesorettos, zeigt, daß er viel zu ſehr 
Rhetoriker und viel zu ſehr verſtrickt in die Philoſo— 
pheme der Scholaſtik war, als daß er wahrhaft Dich⸗ 
teriſches hätte ſchaffen können. Sein Schüler Dante 
Alighieri (1265 —1321) überragt nicht nur alle 
bereits erwähnten Dichter der Anfangszeit italieni⸗ 
ſcher Poeſie, er ift nicht nur weitaus der größte poe⸗ 
tiſche Genius, den Italien hervorgebracht hat, ſondern 
er iſt auch einer der unſterblichen Dichter, welche 
allen Zeiten und Völkern angehören. Mit einer 

(bis zum 14. Jahrhundert). 
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Sprache, die er zum Teil erſt aus ungeſügen und 
rohen Elementen ſchaffen mußte, ſtellt er in ſeinen 
weltumfaſſenden Einpanken und den tiefſinnigſten 
Bildern, welche je eines Dichters Phantaſie formte, 
die gewaltigſten Ideen dar, welche den Menſchengeiſt 
überhaupt erfüllen und den Geiſt ſeiner Zeit insbe— 
ſondere bewegten. Seine Nachahmer und Zeitgenoſſen 
vermochten nicht, indem ſie ihm in der Anwendung 
der Allegorie folgten, dieſe mit wirklich poetiſchem 
Leben auszuſtatten, und ihre Lehrgedichte arteten in 
leere Spielerei und dürre Nüchternheit aus. Unter 
den dahin gehörigen Werken ſind zu nennen das 
»Quadriregio‘ des Federigo Frezzi aus Foligno, 
weiches in 4 Büchern und 74 Capitoli eine treffende 
moraliſch⸗allegoriſche Darſtellung der Welt und der 
Menſchen enthält; ferner Fazzio degli Übertis 
(geſtorben um 1366) »Dittamondo«, welches für die 
irdiſche Welt das leiſten ſollte, was Dante für die 
überſinnliche beabſichtigte. Als Gegner Dantes iſt 
bekannt Cecco (Francesco) d' Ascoli (1327 als 
Ketzer verbrannt), deſſen Gedicht »Acerba« ein wun— 
derliches unpoetiſches Gemiſch von Unfinn und S charf⸗ 
ſinn, Aberglauben und ſcholaſtiſcher Gelehrſamkeit 
iſt. 
da Barberini (geſt. 1348), deſſen Documenti 
d’amore« Regeln zu einem klugen und gottgefälligen 
Lebenswandel enthalten, während er in dem Buch 
Del reggimento e de’ costumi delle donne Leh- 
ren für Frauen jedes Standes und Alters gibt. 
Neben ſolchen meiſt in allegoriſches Gewand ſich klei— 
denden ethiſchen, religiöſen Dichtungen erſcheint die 
rein lyriſche Poeſie der Italiener aus jener Zeit in 
glänzendem Lichte. Dieſelbe (wie überhaupt die ita— 
lieniſche Lyrik) hat ihren Gipfelpunkt in Francesco 
Petrarca (1304 - 74), dem Sänger der Liebe und 
des Liedes, deſſen »Rime« (namentlich die Sonette 
und Kanzonen) ſich durch höchſte formelle Vollendung 
auszeichnen und nicht nur auf die italieniſche, ſondern 
auf die geſamte moderne Litteratur einen unbeſtrit— 
tenen Einfluß ausübten. Von ſeinen Zeitgenoſſen, 
welche, mit Ausnahme des Cino da Piſtoja (ei— 
gentlich Sinibaldi, geſt. 1336) und des Boccaccio, 
in poetiſcher Hinſicht unendlich weit unter ihm ſtehen, 
genügte es, die Namen Antonio de Ferrara (geft. 
1363), Francesco degli Albizzi (Freund und Ver— 
wandter des Petrarca, geſt. 1348), Sennuccio del 
Bene (geſt. 1349), ferner die beiden Montemagno 
(Oheim und Neffe) und Zenone de' Zenoni aus 
Piſtoja zu erwähnen. Auch von der heil. Catarina 
da Siena (geſt. 1380) haben wir einige geiſtliche Ge— 
dichte, die jedoch unbedeutend ſind. Rittergedichte 
dieſer Periode, nach dem Vorbild der »Teeseides des 
Boccaccio in Ottaven abgefaßt, find: »Buovo d’An- 
tona« (um 1300), La Spagna« in 40 Geſängen, 
von Soſtagno de' Zanobi, La regina Ancroja: 
u. a. Nennenswert iſt endlich noch Antonio Pucei, 
ein florentiniſcher Glockengießer (geſt. 1373), welcher 
das erſte Beiſpiel der burlesken Poeſie gegeben und 
eine Chronik des Giovanni Villani unter dem Ti— 
tel: »Centiloquio« von Anfang bis zu Ende in Reime 
gebracht hat. 

Die Proſa des erſten Zeitraums italieniſcher Lit— 
teratur umfaßt die Proben erſter unbehilflicher Ver— 
ſuche und zugleich die Erzeugniſſe klaſſiſcher Vollen— 
dung. Als das älteſte Produkt der dichteriſchen Proſa 
der Italiener iſt anzuſehen ein vom heil. Franzis— 
kuss (geſt. 1226) in rhythmiſcher Diktion verfaßtes 
Lob Gottes, bekannt unter dem Namen Cantico 
del sole: Aus etwa der gleichen Zeit ſtammt eine 
trefflich geſchriebene Überſe etzung der Schrift des Ci— 

Noch unbedeutender als Dichter iſt Francesco 
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cero: „De oratöre« von Fra Guidotto de Bologna, 
um 1257 dem König Manfred dediziert. Für die 
älteſten Geſchichtswerke in italieniſcher Sprache 
galten bisher die »Diurnalic des Matteo Spinelli 
aus Giovenazzo, die florentiniſche Chronik des Ricor— 
dano und Francesco Maleſpini und die des Dino 
Compagni. Nachdem dieſe jedoch ſämtlich in neue— 
ſter Zeit als Fälſchungen erkannt oder verdächtig 
geworden ſind, muß Giovanni Villani (geſt. 1348), 
der die Geſchichte ſeiner Vaterſtadt Florenz von ihrer 
Gründung an bis zu ſeinem Tod beſchrieb, als der 
Vater der italieniſchen Geſchichtſchreibung betrachtet 
werden. Ein in mannigfacher Hinſicht merkwürdiges 
Buch aus jener Zeit iſt der unter dem ſonderbaren 
Namen II millione« bekannte Reiſebericht des Vene⸗ 
zianers Marco Polo (geſt. 1323). Neben dieſen 
Proſawerken ernſter Gattung entſtanden damals 
Aufzeichnungen von Ereigniſſen des alltäglichen Le— 
bens, Sammlungen von Schwänken und Anekdoten 
voll Witz und Derbheit, Übermut und Lüſternheit. 
Wie die Geſchichtſchreibung, wollten dieſe Erzeug— 
niſſe der erzählenden Proſa die reale Welt dar— 
ſtellen, aber nur verfeinert und emporgehoben in die 
Sphäre des Künſtleriſchen. Die italieniſche Nation 
beſaß oder beſitzt gerade für ſolche Hervorbringungen 
eine angeborne große Begabung. Aus der Anekdote 
entwickelte ſich die Gattung der Novelle, welche in 
Italien zur klaſſiſchen Vollendung gedieh. Die ita⸗ 
ce Novelliſten ſchöpften, wie ſchon die älteſte 
Novellenſammlung der Italiener, die Cento no- 
velle antiche« (auch II novellino« genannt), gegen 
das Ende des 13. Jahrh. von verſchiedenen unbe— 
kannten Dichtern verfaßt, bereits beſonders gern 
aus den Fabliauxdichtungen der nordfranzöſiſchen 
Trouveres. Der Preis in dieſer Gattung der Er— 
zählung wird allgemein dem Boccaccio (1313-75), 
dem dritten dichteriſchen Genius Italiens im 14. 
Jahrh., zuerkannt, deſſen übrige zahlreiche und ge— 
lehrte Werke durch ſeine Novellenſammlung, das be— 
rühmte »Decamerone«, faſt in Vergeſſenheit gebracht 
worden ſind. Durch Boccaccio iſt die Novelle zu 
einer Lieblingsdichtung der Italiener geworden, 
welche davon viele Sammlungen, die mehr oder we— 
niger Nachahmungen des Decamerones ſind, be⸗ 
ſitzen, wovon indeſſen nur zwei dieſer erſten Periode 
angehören, nämlich die Novellen des Franco Sge— 
chetti (geſtorben nach 1400), welche ſich durch einfach 
natürliche Erzählung und reine Sprache auszeichnen, 
aber mehr Anekdoten, Stadtgeſchichten und Schwänke 
als eigentliche Novellen ſind, und das ſogen. »Pe- 
coronès, eine Sammlung von 50 Novellen von Ser 
Giovanni, wahrſcheinlich einem Verbannten aus Flo— 
renz, der das Werk 1378 zu Dovadala bei Forli be— 
gann. Kunſtloſer in der Sprache, meiſt aus dem 
Provengaliſchen und Franzöſiſchen frei überſetzt, zum 
Teil nur aus der Sage geſchöpft oder ſelbſterfunde— 
nen Stoff willkürlich behandelnd ſind die damals 
vielgeleſenen Volksbücher: »I reali di Franeias, in 
6 Büchern in Proſa, urſprünglich vielleicht lateiniſch 
abgefaßt, aber ſchon Ende des 13. oder im 14. Jahrh. 
ins Italieniſche überſetzt und verarbeitet, die märchen⸗ 

hafte Genealogie Karls d. Gr. und ſeines Geſchlechts 
enthaltend; ferner »Guerrino di Durazzos oder II 
Meschino«, welches bis in die neueſte Zeit, aber mit 
mancherlei Veränderungen und Verſtümmelungen 
wieder abgedruckt worden ist; »Dell’illustree famosa 
historia di Lancilotto del Lagos, ſchon vor Dante 
ein beliebtes Buch; »Delle opere magnanime de' due 
Tristani,cavallieriinvittidellatavolarotonda«u.a., 
welche ungedruckt geblieben find. Erſt in neuerer 
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Zeit zum erſtenmal gedruckt iſt Fortunatus Siculus 
ossia l’aventuroso Siciliano, di Bosone daGubbio”, 
angeblich 1311 voneinem Freunde des Dante geichrie- 
ben. Der Belehrung oder Erbauung gewidmet ſind 
des Piero de' Crescenzi »Trattato dell’ agricol- 
tura- und Jacopo Paſſavantis (geſt. 1357) »Spec- 
chio di vera penitenza« ſowie die vielen, aber in 
roher Sprache, zum Teil aus dem Lateiniſchen über— 
ſetzten asketiſchen Schriften des Fra Domenico Ca— 
valca aus Piſa (geſt. 1342). Ausgezeichnet für 
die Sprache find die »Ammaestramenti degli an- 
tichi- von Bartolommeo da Santa Concordia 
aus Piſa (geſt. 1347) ſowie Agnolo Pandolfinis 
(geſt. 1446) »Trattato del governo della famiglia«, 
ein Buch voll geſunder Lebensregeln in einfacher und 
kerniger Sprache. Unter den berühmten Rechts— 
gelehrten dieſer Periode, die zugleich eine wiſſen— 
ſchaftliche Litteratur ſchufen, iſt zuerſt Irnerius 
als derjenige zu nennen, welcher die bisher gebrauch— 
ten dürftigen Auszüge beſeitigte und dafür das Stu— 
dium der Quellen wieder in Aufnahme brachte. Die 
berühmteſten Gloſſatoren des 13. Jahrh. ſind: Pil⸗ 
lius, Azzo, Odofredus, Accurſius, Bartolus von 
Saſſoferrato und Baldus von Perugia. Als der be: 
rühmteſte Kanoniſt dieſer Periode gilt J. Andreä, 
welcher einen lange Zeit hochgeſchätzten Kommentar 
(»Novellae«) verfaßte. 

Zweite Periode (15. Jahrh.). 

Die zweite Periode umfaßt das 15. Jahrh., wel— 
ches für Italien das Zeitalter der Philologie iſt. 
In keinem andern Land iſt das wieder erwachte Stu— 
dium des Altertums mit ſo großem und allgemeinem 
Eifer und ſo glänzendem Erfolg betrieben worden 
wie damals in Italien. Mit einem Ernſt ergab man 
ſich dieſen Studien, der nicht bloß die Kenntnis des 
Altertums erwerben, ſondern dieſes ſelbſt in Geſin— 
nung und Leben, ſogar mit Hintanſetzung des Chri— 
ſtentums, wieder auferwecken wollte. Aus Petrarcas 
Schule ging der Mann hervor, welcher weniger durch 
Schriften als durch ſein Lehrtalent am meiſten zur 
Verbreitung dieſer Studien beigetragen hat, Gio— 
vanni da Ravenna (geſt. 1420), deſſen unmit— 
telbare oder doch mittelbare Schüler faſt alle be— 
rühmten Philologen jener Zeit geweſen ſind. Die 
Häupter der philologiſchen Schule ihrer Zeit, durch 
Schriften, aber auch durch wütende Streitigkeiten 
berühmt, ſind: Poggio Bracciolini (geſt. 1459), 
Francesco Filelfo (geſt. 1481), Laurentius Valla 
(geſt. 1457), Angelo Poliziano (geft. 1494), Mar: 
ſiglio Fieino (geſt. 1499). Ihnen ſtanden würdig 
zur Seite: Leonardo Bruni (geſt. 1444), Ambrogio 
Traverſari, bekannter unter dem Namen Ambroſius 
Camaldulenſis (geſt. 1439), Criſtoforo Landino 
(geſt. 1504), Pico von Mirandola (gejt. 1494) u. a. 
Bei dem Eifer, ſich ausſchließlich mit dem Altertum 
zu befaſſen und die hinterlaſſenen wiſſenſchaftlichen 
Schätze der alten Griechen und Römer auszubeuten, 
konnte es nicht fehlen, daß auch dichteriſche Geiſter 
zu ihren poetiſchen Erzeugniſſen der alten römiſchen 
Sprache ſich bedienten. Zu den berühmteſten lateini— 
ſchen Dichtern dieſes Zeitraums gehören, außer einigen 
der vorhin ſchon genannten Philologen, namentlich Fi— 
lelfo, noch folgende: Matteo Veggio aus Lodi (geſt. 
1458), Tito Veſpaſiano Strozzi (geſt. 1508) und 
ſein Sohn Ercole, Battiſta Mantovano (geſt. 1516), 
Antonio Beccadelli, bekannter unter dem Namen 
Panormita, auch als Geſchichtſchreiber von Ruf 
(geſt. 1471), und ſein Schüler Giovio Pontano (geſt. 
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Im Vergleich mit der vorigen Periode erſcheint 
dieſe zweite arm an bedeutenden Schriftſtellern in 
der Mutterſprache; das allgemeine Verlangen der 
Schriftſteller, ſich an die Alten anzuſchließen und die ; 
römiſche Litteratur gleichſam fortzuſetzen, ließ die in 
italieniſcher Sprache geſchriebenen und ebendarum 
jedem zugänglichen Werke als unbedeutend und ple— 
bejiſch erſcheinen. Ganz beſonders dürftig iſt in dieſer 
Hinſicht der Anfang dieſes Abſchnitts, und in dem 
ganzen ein Jahrhundert langen Zeitraum von dem 
Tod Petrarcas (1374) bis auf die glänzenden Zeiten 
Lorenzos des Erlauchten, am Ende des 15. Jahrh., 
find kaum zwei oder drei Dichter von einiger Bedeu: 
tung zu nennen. Giuſto de' Conti da Valmontone 
(geſt. 1449) wird als einer der glücklichſten Nach— 
ahmer Petrarcas betrachtet, obgleich bei ihm oft ge: 
nug geſuchter Witz die Stelle des Geiſtes und des 
Gefühls vertritt. Der luſtige Barbier Domenico 
Burchiello (geſt. 1448) zu Florenz hat eine Samm— 
lung jetzt faſt vollkommen unverſtändlicher Sonette 
hinterlaſſen, welche von den Liebhabern florentini— 
ſcher Volkswitze lange Zeit hoch geſchätzt und von 
mehreren kommentiert worden iſt. Die Manier ſei— 
ner Sonette hat ſogar Nachahmer gefunden, und 
ſolche Gedichte wurden »Burchiellesca« genannt. 
Erſt gegen das Ende des 15. Jahrh. wendeten ſich 
auch bedeutende und edle Geiſter wieder der lange 
vernachläſſigten und verachteten Mutterſprache zu. 
Namentlich verdient Lorenzo de' Medici (geit. 
1492) neben die beſſern Lyriker Italiens geſtellt zu 
werden, inſofern er ſich durch die Gewandtheit, An— 
mut und den Geiſt, womit er kleine Ereigniſſe ſeines 
Privatlebens und geſelligen Kreiſes zu artigen Wer— 
ken ſcherzenden und ſatiriſchen oder auch ernſten In— 
halts zu benutzen verſtand, auch als Improviſator 
weit über ſeine Zeitgenoſſen erhebt. Neben ihm und 
als Genoſſe ſeiner Studien iſt vornehmlich Angelo 
Poliziano (geſt. 1494) zu nennen, deſſen »Favola 
d’Orfeo« das erſte ſelbſtändige und wirklich ausge— 
führte italieniſche Drama ift. Zu den nähern Freun— 
den Lorenzos gehörten ferner die drei Dichterbrüder 
Bernardo, Luca und Luigi Pulei, von denen ſich 
aber nur der dritte, Luigi (geſt. 1487), einen blei— 
benden Namen erworben hat. Durch ſein romanti— 
ſches Rittergedicht »Morgante Maggiore“, in wel: 
chem ein Stoff aus dem Sagenkreis von Karl d. Gr., 
der bisher ſchon roh-volksmäßige Bearbeitungen durch 
herumziehende Sänger erfahren hatte, zum erſten— 
mal in kunſtmäßiger Geſtalt erſcheint. In ernſterer 
Weiſe behandelte das Rittergedicht Matteo Maria 
Bojardo, Graf von Scandiano (geſt. 1494), in ſei⸗ 
nem demſelben Sagenkreis angehörigen Heldenge— 
dicht Orlando innamorato«, beſonders indem er 
die edlere Liebe, welche bisher der Sage von Roland 
gefehlt hatte, derſelben als einen neuen Schmuck zu— 
wendete. Sein Hauptverdienſt jedoch iſt, daß er nicht 
allein den ſchon vor ihm bekannten Helden der Sage 
ſcharf ausgeprägte und durchgeführte Charaktere ge— 
geben, von denen ſeine Nachfolger nicht abzuweichen 
wagten, ſondern daß er auch mit wahrhaft ſchöpfe— 
riſcher Kraft eine bedeutende Zahl ſelbſterfundener 
Helden hinzugedichtet und ihnen durch ſeine Darſtel— 
lung faſt⸗hiſtoriſche Wahrheit und Würde gegeben 
hat. Wie die Pulei für die Medici, ſo bearbeitete 
Francesco Cieco da Ferrara (geſt. 1495) in ſeinem 
»Mambriano« die Heldenſage für ſeine Gönner, die 
Gonzaga. Die als Folge der unter den Mediceern 
verlornen Freiheit im Volk durchweg herrſchend 

1503); auch ein Grieche von Geburt, M. Marullo gewordene ſinnliche Lebensrichtung, der hochmütige, 
Tarchaniota (geſt. 1500). wahrhaft antichriſtliche Sinn der zahlreichen Gelehr— 
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ten und das ſittliche Verderben der Geiſtlichkeit muß— 
ten notwendig als Gegenſatz eine chriſtlich-asketiſche 
Richtung hervorrufen, welche denn auch in dem be— 

kannten Dominikaner Girolamo Savonarola ge— 
gen Ende des 15. Jahrh. hervortrat. Unter den ge— 
bildeten Männern, welche ſeine eifrigen Anhänger 
wurden, verdient vor allen Girolamo Benivieni 
(geſt. 1542) genannt zu werden, deſſen Gedichte ſich 
vor denen der meiſten j ſeiner Zeitgenoſſen nicht allein 
durch Reinheit der Sprache, ſondern vorzüglich durch 
Reinheit des Sinnes und hohe Frömmigkeit aus⸗ 
zeichnen. Aus der großen Schar der Lyriker dieſer 
Zeit heben wir folgende hervor: Bernardo Bellin— 
cioni (geſt. 1491), Feo Belcari (geſt. 1454), wel⸗ 
cher außer lyriſchen Gedichten auch mehrere geiftliche 
Myſterien ſchrieb, Antonio Alamanni und Gio— 
vanni Acquietini, welche in der burlesken und 
beißenden Art des Burchiello ſchrieben. Andre nah⸗ 
men ſich Petrarca zum Muſter, jo Francesco Cei, 
Gasparo Visconti aus Mailand (geſt. 1499), Ago— 
ſtino Staccoli (geſt. 1485). Serafino Aquilano 
aus Aquila in den Abruzzen (geſt. 1500) machte ſich 
durch ſeine Improviſationen an den Höfen beliebt. 
Namentlich aber war Bernardo Accolti aus Arezzo, 
mit dem Zunamen l’Unico (geſt. 1534), als Impro— 
viſator berühmt. 

An ausgezeichneten Proſaikern fehlt es in dieſer 
Periode faſt ganz. Von den Novellendichtern ſind zu 
erwähnen: Majuccio von Salerno (um 1470), der 
unter dem Titel: »Novellino« 50 Novellen heraus: 
gab, die ſehr freimütig und beſonders gegen die Geiſt— 
lichkeit gerichtet ſind, Sabadino degli Arienti aus 
Bologna (geſtorben um 1506), der unter dem Titel: 
»Le Porrettane« 
Sprache ſchrieb, und Gentile Sermini aus Siena, 
von welchem 40 Novellen in ſieneſiſcher Mundart er— 
halten ſind. Bei weitem bedeutender find die Schriften 
einiger Künſtler und Hiſtoriker. Leon Battiſta Al— 
berti (geſt. 1490) ſchrieb über Bildhauerei, Malerei 
und Architektur und einen Dialog: Della famigliac, 
über das Glück eines zurückgezogenen und ſtillen 
Lebens, und Leonardo da Vinci (geſt. 1519) ver⸗ 
faßte einen Trattato della pittura«. Von Hiſtori— 
kern, welche in italieniſcher Sprache geſchrieben, ſind 
zu erwähnen: Pandolfo Collenuccio aus Peſaro 
(geſt. 1504), welcher eine Geſchichte von Neapel ſchrieb, 
auch einige Komödien des Plautus zum Behuf der 
Aufführung überſetzte, Bernardino Corio aus Mai: | 
land (geſt. 1519), der eine Geſchichte dieſer Stadt 
ſchrieb, welche eine ſehr zuverläſſige Quelle für die 
Begebenheiten ſeiner Zeit iſt, die Florentiner Buon— 
accorſo Pitti, 
u. a. 
vius Piccolominilſpäter Papſt Pius II., geſt. 1464), 
Marcantonius Sabellieus (eigentlich Coecio, geſt. 
1506), der erſte bedeutendere Geſchichtſchreiber Vene: 
digs, Bernardus Giuſtinianus (geſt. 1489), 
die ältere Geſchichte von Venedig behandelte, 
Georgius Stella (geſt. 1420), Verfaſſer einer Ge⸗ 
ſchichte von Genua. Was die Reiſebeſchreib ungen 

71 Novellen in faſt barbariſcher 

Piero Buoninſegni, Goro, Dati 
In lateiniſcher Sprache ſchrieben: Aneas Syl⸗ 
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ſich ſchon mit einer Geſchichte der Neuen Welt. — 
Die Philoſophie ſuchte ſich nicht nur von den Feſ— 
ſeln der Scholaſtik, den Lehren der Peripatetiker und 
Humaniſten ſowie von allem Aberglauben freizu— 
machen, ſondern ging bereits ſo weit, alle poſitive 
Religion zu verwerfen. Petrus Pomponatius 
(Pomponazzi, geſt. 1524), welcher die Unſterblichkeit 
der Seele in Abrede ſtellte, ſoll ſich ſogar den Beifall 
des Papſtes Leo X. erworben haben. 

Dritte Periode (16. Jahrh.). 
Die dritte Periode begreift das 16. Jahrh. Im 

Anfang derſelben kämpft die in der vorigen faſt 
allein herrſchende philologiſche Richtung noch eine 
Zeitlang mit der immer mächtiger hervortretenden 
echt nationalen, bis endlich beide ſich (und das bildet 
den wahren Glanzpunkt dieſes Abſchnitts) auf das 
innigſte durchdringen. Der Sieg der nationalen Rid)- 
tung iſt nun entſchieden; aber wie im 15. das ein⸗ 
ſeitige Studium des Altertums jenes wahrhaft volks— 
tümliche faſt erdrückte, ſo entfaltet ſich nun dieſes 
wiederum gegen das Ende dieſer Periode zum Nach— 
teil und bis zum allmählichen Abſterben der philo— 
logiſchen Studien, mit welchen aber auch der National— 
litteratur Haltung und Maß entzogen wurde. Was 
zuerſt das Epos in dieſem Jahrhundert betrifft, ſo 
läßt ſich bei einigen Dichtern ſowohl in der Wahl 
des Stoffes als in der Behandlung noch deutlich die 
Vorliebe für das Antike erkennen, während andre 
uns das Antike vom Modern-Nationalen überwunden 
und mit demſelben aſſimiliert, beides in ſchöner Har⸗ 
monie verſchmolzen zeigen, noch andre die Reminis⸗ 
zenz an das Altertum nur als Gegenſtand des Scherzes 
betrachten. Neben dieſen mit beſtimmterkünſtleriſcher 
Phyſiognomie ausgeſtatteten Werken hat dieſe Zeit 
eine Flut von charakter- und geiſtloſen verſifizierten 
Ritterromanen, meiſt aus dem Sagenkreis von Karl 
d. Gr., aufzuweiſen. An der Spitze der Dichter, welche 
die antike Richtung mit hartnäckigem, aber nicht eben 
glücklichem Eigenſinn feſtgehalten, ſteht Giangiorgio 
Triſſino (geſt. 1550), der in ſeinem Epos Italia 
deliberata dai Goti« (in reimloſen Verſen) ſeinem 
Volk ein epiſches Gedicht im Geiſt und in der Form 
der Alten geben wollte, jedoch nur eine äußerliche 
Nachahmung Homers zu ſtande brachte. Höher ſteht 
Luigi Alamanni (geſt. 1556) als Dichter, obwohl 
deſſen zwei Heldengedichte: »Girone il corteses (aus 
dem Sagenkreis von König Artus) u. >L’Avarchide« 
gleichfalls wenig gelungene Kopien der »Ilias⸗ 
find. Giambattiſta Giraldi Cinthios (geſt. 1573) 
Heldengedicht »Ercole« iſt ebenſo ungenießbar wie 
die früher erwähnten, und noch viel geiſtloſer und 
unpoetiſcher iſt das zur Verherrlichung Karls V. in 
Versi sciolti geſchriebene Gedicht über den Schmal— 
kaldiſchen Krieg: La Allamanna« (1567) von Ant. 
Franc. Oliviero. Den veränderten Geſchmack der 

Zeit, der außer poetiſchem Gehalt nunmehr auch mög— 
der 
und 

dieſer Periode anlangt, jo muß hier des Venezianers 
C adamoſto gedacht werden, welcher die Beſchreibung 

ſeiner beiden Seereiſen im Atlantiſchen Meer hinter— 
laſſen hat. Ebenſo hat Chr. Kolumbus (geſt. 1506), 
viel ſchriſtliche Nachrichten über ſeine Entdeckungen 
geliefert. Ferner verfaßte der Florentiner Amerigo 
Veſpucei (geſt. 1512) die erſte ausführliche Be— 
ſchreibung der neuentdeckten Länder. Marino Sa— 
nudo und Giorgini lieferten die erſten Beſchrei— 

lichſte Vollendung der Form verlangte, kennzeichnet 
am beſten Francesco Bernis (geſt. 1536) durch 
Eleganz der Diktion und Schönheit des Versbaues 
ausgezeichnete, aber ganz ins Burleske gezogene Um— 
arbeitung von Bojardos Orlando innamoratos, 
welcher es gelang, das Original bis auf die neueſte 
Zeit faſt vollſtändig zu verdrängen. Einen glänzen⸗ 
den, ſeinen Vorgänger an ſchöpferiſcher Phantaſie, 
Anmut und Formſchönheit weit übertreffenden Fort: 
ſetzer fand Bojardo in Lodovico Arioſto (1474 — 
1533), deſſen Orlando furioso« als eine der reizend- 

ſten Dichtungen daſteht, beſeelt von echt italieniſchem, 
durch das Studium der Alten wahrhaft gebildetem, 

bungen Agyptens, und Girolamo Benzoni verſuchte aber nicht in Feſſeln geſchlagenem Geiſt. Fünfzig 
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Jahre lang blieb der Orlando furioso im alleinigen 
Beſitz der begeiſterten Italiener und verdunkelte nicht 
bloß die ſchwachen Nebenbuhler, welche ſich nach Arioſt 
auf dieſem Feld verſuchten, ſondern auch die zum 
Teil ſehr rühmlichen Arbeiten aller frühern Dichter 
dieſer Art, bis endlich Torquato Taſſo (1544—95) 
mit ſeinem Epos »Gerusalemme liberata« ihm die 
Palme ſtreitig machte, ſo daß noch jetzt das Urteil 
zwiſchen beiden Meiſterwerken in Italien ſchwankt. 
Von denen, welche den Zwiſchenraum zwiſchen Arioſt 
und Taſſo, ohne doch irgendwie mit ihnen vergleich— 
bar zu ſein, ausfüllen, mögen hier genannt werden: 
Lodovico Dolce (geſt. 1568), welcher faſt in allen 
Fächern der Litteratur, Poeſie und Proſa gearbeitet 
hat, und Vicenzo Bruſantini aus Ferrara (geſt. 
1570), welcher das »Decamerone« in Verſe ſetzte 
und eine geiſtloſe Fortſetzung des Arioſt: Angelica 
innamorata«, ſchrieb. Auch mögen hier noch Guerin 
Meschino«, die Bearbeitung eines alten Volksbuches 
von der durch Geiſt und freies Leben bekannten Dich— 
terin Tullia d'Aragona (geft. 1565), und der »Ama- 
digi-, ein romantiſches Heldengedicht von Bernardo 
Taſſo (geſt. 1569), dem Vater Torquatos, erwähnt 
werden, letzteres eine Nachbildung des bekannten 
ſpaniſchen Romans »Amadis von Gallien«, welche 
den edelſten Geiſt keuſcher Ritterlichkeit atmet, aber 
über ſeines Sohns »Gerusalemme liberata« vergeſ⸗ 
ſen ward. Von den zahlreichen, jetzt längſt vergeſſenen 
Epikern, die durch die letztgenannte Dichtung angeregt 
wurden, mögen C. Gonzaga (»Il fido amante«), 
Giovanni Giorgini (»Il mondo nuovo), Giovanni 
Fratta (»La Malteide«) und Francesco Poten— 
zano (»Gerusalemme distrutta«) genannt werden. 

Während Männer wie Triſſino und Taſſo allen 
Ernſtes bemüht waren, ihrem Volk ein würdiges 
und nationales Heldengedicht zu ſchaffen, regte ſich 
als Gegenſatz in andern die dem Nationalcharakter 
bei weitem mehr eigentümliche und zuſagende Luſt 
an Scherz, Ironie und Karikatur. Was roh und 
derb ſchon bei Burchiello, feiner und witziger bei Pulei, 
leiſer und anmutiger bei Arioſt ſich ausgeſprochen, 
das ward, als eigentümliche Gattung des Burlesken, 
von einigen Dichtern dieſer Zeit auch auf das Epiſche 
angewendet und hat noch im folgenden Jahrhundert 
ganz beſonders Ausbildung und Beifall erlangt. Der 
erſte hier zu Nennende iſt der auch unter dem Namen 
Merlino Coccajo bekannte Mönch Teofilo Folengo 
(geſt. 1544), einer der erſten und glücklichſten Be⸗ 
arbeiter der ſogen. makkaroniſchen Poeſie. Außer 
dieſem ſind nur noch drei kleine burleske Heldenge— 
dichte aus dieſer Zeit zu nennen: »LaGigantea« von 
Benedetto Arrighi, den Krieg der Giganten gegen 
die Götter, »La Nanea«, den mit Hilfe der Zwerge 
erfochtenen Sieg der Götter über die Giganten, von 
unbekanntem Verfaſſer, und La guerra de’mostri«, 
den Sieg der Ungeheuer über die von den Göttern 
vergebens wieder erweckten Giganten beſingend. Zu 
dieſem letztern Gedicht bekannte ſich der geiſtreiche, 
gebildete Ant. Francesco Grazzini (geſt. 1583), 
auch bekannt unter ſeinem akademiſchen Namen il 
Lasca (die Barbe). Ehrenvolle Erwähnung verdient 
endlich Tanſillos (geſt. 1570) von den Zeitgenoſſen 
überaus geſchätztes erzählendes Gedicht Le lagrime 
di San Pietro. a 

Das in dieſem Jahrhundert immer mehr und 
immer allgemeiner abſterbende politiſche Intereſſe, 
die ziemlich allgemeine Sittenverderbnis, beſonders 
auch des geiſtlichen Standes, die daraus entſprin— 
gende Sucht, das Unſittliche zum Gegenſtand einer 
luſtigen Unterhaltung zu machen, und die faſt in 
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allen Ständen tief geſunkene Achtung vor Religion 
und Kirche erzeugten eine Anzahl ſpottender, ſatiriſcher 
und frecher Gedichte (capitoli) in Terzinen, worin 
meiſt entweder ernſte Gegenſtände lächerlich oder 
höchſt ſchmutzige auf eine witzige und leichtfertige 
Weiſe behandelt werden. Hierher gehört vor allen 
der ſchon oben genannte Francesco Berni, welcher 
von den Italienern als der zierlichſte, anmutigſte 
und zugleich natürlichſte unter allen ihren burlesken 
Dichtern bezeichnet wird, ſo daß die ganze Gattung 
nach ihm Poesia bernesca« heißt. Ihm ziemlich 
nahe ſteht ſein Freund Giovanni d'Arcano, genannt 
Mauro (geſt. 1536). Auch der noch ſpäter zu er⸗ 
wähnende Firenzuola könnte hier wegen einiger bur— 
lesken Gedichte angeführt werden. Züchtiger, aber 
auch weniger elegant ſind die Dichtungen des Ceſare 
Caporali (geſt. 1601). In weiter Ferne dagegen 
von dieſen trotz ihrer Fehler doch immer anmutigen 
und geiſtreichen Dichtern ſteht der berüchtigte Pietro 
Aretino (geſt. 1557) als Verfaſſer der ſchmutzigen 
»Ragionamenti« ꝛc. Seiner würdig, aber nicht jo 
glücklich wie er war ſein Freund und ſpäter erbitterter 
Feind Niccold Franco, welcher wegen ſeiner ver— 
leumderiſchen Gedichte 1569 in Rom gehenkt wurde. 
Auch die altrömiſche Satire, als beſondere Kunſt— 
form, konnte in einer dem Altertum ſo eifrig nad): 
ſtrebenden und mit demſelben wetteifernden Zeit 
nicht ohne Nachahmer bleiben. Antonio Vinci: 
guerra (blühte um 1490) ſchrieb ſechs Satiren in 
einem ernſten, herben, unpoetiſchen Ton. Heiterer 
und harmloſer iſt Ercole Bentivoglio (geſt. 1573), 
deſſen ſechs Satiren zu dem Beſten in dieſer Gattung 
gehören. Auch Arioſts anmutig geſchriebene, meiſt 
gegen die Geiſtlichkeit gerichteten Satiren erfordern 
Erwähnung. Unbedeutend ſind die ähnlichen Ar— 
beiten von Sanſovino, Lodovico Dolce, Lodovico 
Paterno, Andrea dell' Anguillara u. a., wovon ſich 
mehreres in den Sammlungen von Sanjovino u. a. 
findet. Als geiſtreichſter und witzigſter Satiriker 
jener Zeit iſt aber Pietro Nelli aus Siena (genannt 
Andrea da Bergama) zu nennen, der ſeine Pfeile 
gleich Arioſt hauptſächlich gegen die Geiſtlichen wie 
gegen die Advokaten richtet und den Übergang von 
der gelehrten Satire zur Volksburleske bildet. — 
Die didaktiſche Poeſie wurzelt bei den Italienern 
ebenfalls ganz in der Nachahmung der Alten; Vergil 
iſt hier, mit geringen Ausnahmen, das vorzüglichſte 
Vorbild geweſen; eine echt nationale Richtung hat 
dieſe an ſich ſchon mehr künſtliche als naturgemäße 
Dichtungsart wenigſtens bei den Italienern nie ge— 
funden. Zu den erſten Produkten in dieſer Gattung 
gehört die »Coltivaziones des ſchon oben erwähnten 
Alamanni; ſein glücklichſter Nebenbuhler iſt Gio— 
vanni Nuccellai (geſt. 1526) in ſeinen »Api«. In 
derſelben Gattung der Poeſie verſuchten ſich noch 
Erasmo da Valvaſonelgeſt. 1593) mit La Cacciac, 
Girolama Muzio mit Dell' arte poetica“, Bernar⸗ 
dino Baldi (geſt. 1617) mit Nautica. Von Alef- 
ſandro Teſauro (geſt. 1621) hat man den Anfang 
eines Gedichts über den Seidenbau (»Sereide«) in 
zwei Büchern. Der einzige, welcher ein Nachahmer 
des Lukrez genannt werden könnte, iſt Paolo del 
Roſſo, der in ſeinem Gedicht La fisica« die Phyſit 
des Ariſtoteles in Verſen behandelt. Endlich iſt hier 
noch zu erwähnen Luigi Tanſillo (geſt. 1568) wegen 
ſeiner didaktiſchen Gedichte: II podere« und La 
balia« ſowie des witzigen, aber obſcönen »Vendem- 
miatore«. 
Das dramatiſche Feld ward im 16. Jahrh. zwar 

auf eine ſehr mannigfaltige Weiſe angebaut, ohne 



92 
daß jedoch, mit geringen Ausnahmen, ſehr bedeutende 
Arbeiten daraus hervorgegangen wären. In der 
erſten Hälfte des 16. Jahrh. wurden Verſuche mit 
Dramen in lateiniſcher Sprache gemacht. Die be— 
kannteſten dieſer Arbeiten find: »Ergastus« und 
»Philotimnss, zwei Dramen von dem Jeſuiten Fran— 
cesco Benziz; ſchön in der Sprache iſt auch der »Im- 
ber aureus« von Antonio Tileſio aus Coſenza; alle 
aber werden an Eleganz übertroffen von dem »Chri— 
stus« des Biſchofs Coriolano Martirano (geft. 
1551). In italieniſcher Sprache iſt die Tragödie 
von vielen Dichtern bearbeitet worden, aber von 
keinem mit durchgreifendem Erfolg. Faſt alle ſuch— 
ten ſich peinlich den Alten anzuſchließen, wodurch 
ihre Arbeiten kalt, mager und rhetoriſch wurden und 
ohne inneres Leben blieben, weshalb auch das Volk 
ſich gleichgültig von dieſen gelehrten Produkten ab— 
wandte. Überhaupt iſt weder in dieſer noch! in den 
folgenden Perioden ein wahrhaft nationales Trauer— 
ſpiel in Italien geſchrieben worden. Das erſte ita— 
lieniſche Stück, welches den Namen einer Tragödie 
überhaupt verdient, iſt die Sofonisbas des Triſſino, 
dem ſein Freund Ruccellai mit »Rosamunda« und 
»Oreste« folgte. Einen erſtaunlichen, für das vor: 
nehme Publikum charakteriſtiſchen Erfolg errang 
Lodovieo Dolce (geſt. 1568) in Ferrara mit feiner 
Mariannas; aber noch beſſer gelang es Giambat— 
tiſta Giraldi (genannt Cinzio), Rührung hervor: 
zubringen mit ſeinem berühmten Trauerſpiel »Or- 
becche« (1541). Zu ihrer Zeit ſehr in Wert gehalten 
war auch die »Acripanda« von A. Decio da Orti, 
in der Wolluſt und Grauſamkeit auf widerliche Weiſe 
gemiſcht ſind. Bedeutend höher ſteht Torquato Taſſos 
»Torrismondo«, worin die tragische Idee der antiken 
Tragödie in die romantiſche Sphäre hinübergezogen 
erſcheint. Einen eignen Weg verjuchte Sperone Spe— 
roni (geſt. 1588), der mit feiner »Canäce« ebenſo 
großen Beifall wie heftigen Widerſpruch fand. Zu 
den beſſern Tragödien dieſer Zeit wird auch der 
»Edipo« des Giov. Andrea dell' Anguillara ge 
rechnet. Endlich darf hier die Orazia« des ſchon ge— 
nannten P. Aretino nicht übergangen werden, die 
einen ehrenvollen Platz unter den Tragödien jener 
Zeit einnimmt. Nicht geringer iſt die Zahl derer, 
welche, ebenfalls auf dem Weg der Alten, ſich in der 
Komödie verſuchten. Die Ehre, der erſte auf dieſem 
Feld geweſen zu ſein, iſt ſtreitig zwiſchen dem Kar— 
dinal Bibbiena, Arioſto und Machiavelli; jedoch 
ſcheinen die Anſprüche der beiden erſtern die älteſten 
und . Die hierher gehörigen Produkte 
Arioſts find: »Cassaria«, »I suppositi« und »II 
negrromante«; das des Kardinals Bibbiena (Ber— 
nardo Dovizi, geſt. 1520) iſt »Calandras, und die 
Machiavellis (geſt. 1527) find betitelt: »Mandrä- 
gola« und »Ulizia«, beide in Proſa. Bei weitem 
weniger bedeuten die ganz verunglückten, nach den 
»Menächmen⸗ des Plautus gebildeten »Simillimi« 
des Triſſino; großen Beifalls jedoch erfreuten ſich 
zu ihrer Zeit die Komödien des P. Aretino (ll 
marescalco«, »Ipocritos ꝛc.), Francesco d'Ambra 
(geſt. 1559), deſſen Stücke: »Il furto«, »I Bernardi« 
und »La cofanaria« ſich durch reine Sprache und 
komiſche Kraft auszeichnen, Yodovico Dolce (»Ra- 
2a220«, »Ruffiano«), Ercole Bentivoglio (geft. 
1572), Annibale Caro (geſt. 1566, »Straccioni«) 
u. a., ganz beſonders aber des Grazzini(»Gelosiae, 
»Sivilla«, »Arzigogolo«), der den Weg der ſklavi— 
ſchen Nachahmung der Alten verließ und alle Luſt— 
ſpieldichter ſeiner Zeit an Leichtigkeit und Natürlich— 
leit des Dialogs übertraf. Einer der fruchtbarſten 
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und talentvollſten Komödiendichter war der Floren— 
tiner Giammaria Cecchi (geſt. 1587), der Verfaſſer 
des zügelloſen Stücs »L’Assiuolo«. Endlich möge 
hier noch der Seltenheit wegen ein niedrig-komiſches 
Stück, Il candelajo«, in Proſa, von Giordano 
Bruno (gejt. 160)) genannt werden. Alle die bis— 
her erwähnten Stücke wurden nicht in Theatern und 
von Schauſpielern, ſondern an fürſtlichen Höfen, in 
Privatgeſellſchaften, an Akademien und von Gelehr— 
ten, Hofleuten, wohl auch zuweilen von fürſtlichen 
Perſonen aufgeführt. Die Akademie der Rozzi 
(„Rohens) zu Siena hatte ſchon im Anfang des Jahr: 
hunderts Stücke, zum Teil im Volksdialekt, geſchrieben 
und in ihrem Lokal, ja ſelbſt in Rom vor Leo X: dar: 
geſtellt. Ihre Nachfolger, die Intronati, falten 
auf boimkelken Weg fort. Während die Vornehmern 
ſich an dieſer Commedia erudita, wie fie genannt 
wird, ergötzten, hatte das Bolt ſeine eignen Schau— 
ſpiele. Wie roh dieſe meiſt wohl auf öffentlichen 
Plätzen, in hölzernen Buden ze. aufgeführten Poſſen 
auch geweſen ſein mögen, ſo zeigt doch das wenige, 
was wir davon wiſſen, und das, was ſich ſpäter 
daraus entwickelt hat, daß es an derber Luſt, an kräf— 
tigem Volkswitz, an echt komiſcher Kraft darin nicht 
fehlte. Schon im 16. Jahrh. waren die wichtigſten 
jener Masken: Pantene der ehrliche venezianiſche 
Kaufmann, Brighella und Arlecchino, Bergamasker 
Bedienten, jener pfiffig, dieſer ein Tölpel, beide zu— 
ſammen Zanni genannt, und noch mehrere andre, 
wie Scapino, ein ſpitzbübiſcher Bedienter, Tartaglia, 
der Stammler, ꝛc., im allgemeinen Gebrauch. Die 
Stücke, welche dargeſtellt werden ſollten, waren nicht 
aufgeſchrieben, nur die Folge und der Hauptinhalt 
der Szenen wurde aufgezeichnet; ein ſolcher Zettel 
hieß Scenario, das Stück ſelbſt Commedia a sog- 
getto oder Commedia dell' arte, und den Schau— 
ſpielern blieb überlaſſen, die ihnen angewieſenen Per— 
ſonen und Szenen nach eigner Luſt auszuführen. 
Unter den Verfaſſern ſolcher meiſt verloren gegange— 
ner Stücke wird Flaminio Scala als der geiſtreichſte 
und genialſte genannt. Andre ebenfalls für wirkliche 
Schauſpieler und alſo fürs Volk, daher auch in Lokal- 
mundarten geſchriebene Stücke ſind die des Schau— 
ſpielers Angelo Beolco, mit dem Zunamen il Ruz- 
zante (der »Poſſenreißere, geſt. 1542), meiſt im pa⸗ 
1 0 Dialekt, und die des Andrea Calmo (geit. 
1571) in venezianiſcher M undart. Ein andres Gegen: 
ſtück der Commedia erudita war die von Spanien 
her eingeführte romantiſche Tragikomödie, die be— 
ſonders von Naffaelle Borghini (»La donna co- 
stante, 1582) und Sforza degli Oddi aus Perugia 
(geſt. 1610) gepflegt wurde. Wie die Monſtroſitäten 
dieſer Dichtgattung, ſo deutete noch eine andre Ab— 
art des Dramas auf den beginnenden Verfall der 
Poeſie hin, das ſogen. Hirtendrama, das durch 
die klaſſiſche Schäferdichtung » Arcadia des Neapo: 
litaners Jacopo Sanazzaro (geſt. 1530), eine 
Sammlung von zwölf Eklogen, verknüpft durch einen 
Schäferroman, hervorgerufen wurde und beſonders 
bei Hoffeſten beliebt war. Die erſten Dichtungen 
dieſer Art find die »Favola di Cefalo« oder »L’Au- 
rora« von Niccold da Correggio (geſt. 1506) und 
der Pirsis« des Grafen Caſtiglione, letzterer eigent— 
lich nur ein Dialog dreier Hirten in Ottaven, mit 
Chören und Tänzen untermiſcht; ferner »I due pelle- 
erinis von Luigi Tanſillo, die ebenfalls nur ein 
längerer Dialog zweier Liebenden ſind. Auf dieſe 
erſten Verſuche folgen nun wahrhaft dramatiſche 
Paſtoralen, jo die- Egle des Giambattiſta Giraldi 
(geſt. 1573), in Verſen, II sagrificios von Agoſtino 
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Beccari (geſt. 1590) u. a., die um die Mitte des 
Jahrhunderts zur Aufführung kamen. Auch von dem 
ſonſt als Redner und Dichter bekannten Luigi Groto, 
genannt il cieco d' Adria (geſt. 1585), hat man außer 
einigen mittelmäßigen Tragödien zwei Schäferſpiele: 
»Callisto« und II pentimento amoroso«. Die all: 
gemeinſte Bewunderung erregte der Aminta des 
Taſſo, der 1573 am Hofe von Ferrara aufgeführt 
und bald in faſt alle Sprachen überſetzt wurde. Eine 
Nachahmung des »Aminta«, nur daß die Hirten: 
zuſtände auf das Fiſcherleben übertragen ſind, iſt 
der »Alceo« des Antonio Ongaro. Auch Angiolo 
Ingegneri (geſt. 1613) ſchrieb ein 1583 aufgeführ⸗ 
tes Paſtorale: La danza di Venere, und Criſtoforo 
Caſtelletti ein Hirtendrama: »Amarilli«. worin die 
romantiſche Richtung ſich geltend macht. Alles dies 
und andres wird verdunkelt durch den Pastor fido« 
des Battiſta Guarini (1537-1612, von ihm ſelbſt 
»Tragicommedia pastorale genannt), welcher den 
Gipfel dieſer Gattung in der italieniſchen Litteratur 
bezeichnet. Den dritten Preis im Hirtendrama er— 
teilt man gewöhnlich den Filli di Sciro« des Gra— 
fen Guidobaldo de' Bonarelli (geſt. 1607), welche 
aber nichts als eine matte Nachahmung des »Aminta« 
und des Pastor fido« find. Schon bisher waren 
einzelne kleine Gedichte in den Zwiſchenakten der Ko— 
mödien unter Muſikbegleitung geſungen, ja ſogar 
Wechſelgeſänge von Nymphen und Satyrn muſikaliſch 
aufgeführt worden. Auch die Favola d’Orfeo« des 
Poliziano (j. oben) war bereits von Inſtrumental— 
muſik begleitet geweſen. Es war alſo nur noch ein 
Schritt zu thun, um ein dramatiſches Werküberhaupt 
mit Muſik zu begleiten und muſikaliſch aufzuführen. 
Der erſte, welcher den Gedanken erfaßte und aus— 
führte, ein ganzes Stück fingen zu laſſen, war Emilio 
dei Cavallieri, welcher 1590 ſelbſt zwei Paſtora— 
len dazu dichtete: La disperazione di Sileno und 
II Satiro«. Allein von Übereinſtimmung der Muſik 
und der Worte, von muſikaliſcher Deklamation war 
dabei noch nicht die Rede. Dieſe Erfindung gehört 
zwei Florentinern, dem Dichter Ottavio Rinuccini 
(geſt. 1621) und dem Muſiker Jacopo Peri; jener 
ſchrieb die »Dafne«, und dieſer ſetzte die Muſik dazu. 
So entſtand 1594 die erſte Oper. Derſelbe Dichter 
ſchrieb 1600 noch eine Euridice und etwas ſpäter 
die Arianna und den Narcissos, welche alle teils 
von Peri, teils von Giulio Caccini komponiert wur: 
den. Faſt gleichzeitig hatte Orazio Vecchi aus Mo— 
dena eine Komödie: »Antiparnasso«, geſchrieben, 
die gleichfalls in Muſik geſetzt wurde: die erſte Opera 
buffa (vgl. Oper). 
In der lyriſchen Poeſie ward viel produziert. 

Mehrere der hervorragendſten epiſchen und andern 
Dichter dieſer Periode, wie Arioſto, B. und T. Taſſo, 
Machiavelli, Tanſillo, Guarini u. a., gehören auch zu 
den ausgezeichnetſten Lyrikern. Unter denen, welche 
vorzüglich nur als ſolche bekannt find, verdienen her— 
vorgehoben zu werden: Pietro Bembo aus Venedig 
(geſt. 1547), der Nachahmer Petrarcaſcher Eleganz 
und Korrektheit in der Sprache; Francesco Maria 
Molza (geſt. 1544), nach T. Taſſo wohl das bedeu: 
tendſte lyriſche Talent des Jahrhunderts; Giovanni 
Guidiccioni aus Lucca (geſt. 1541); Giovanni 
della Caſa (geſt. 1556); Annibale Caro (geft. 1566), 
welcher ſich durch eine meiſterhafte Überſetzung der 
»Aneide bekannt machte; Angelo di Coſtanzo (geſt. 
1591) und endlich Michelangelo Buonarroti (geft. 
1564), welcher, jajt gleich groß als Maler, Bildhauer 
und Architekt, auch als Dichter durch Gedankenfülle 
und Tiefe einen hervorragenden Platz einnimmt. 
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Außer dieſen gab es damals noch viele Dichter zwei: 
ten Ranges: Francesco Beccuti (mit dem Zuna— 
men il Coppetta), Antonio Broccardo, Galeazzo 
di Tarſia, die Gebrüder Lodovico und Vincenzo 
Martelli, Bernardo Cappello, Claudio Tolom— 
mei, Luca Contile, Bernardino Rota, Domenico 
Veniero, Gabriele Fiamma u. a. Auch die Frauen 
blieben nicht zurück, und zwar zählt dies Jahrhundert 
unter ſeinen Dichterinnen drei, welche genannt zu 
werden verdienen: die berühmte Vittoria Colonna 
(geſt. 1547), deren Gedichte alle religiöſen und ern— 
ſten Inhalts ſind, ihre Freundin Veronica Gam— 
bara (geſt. 1550), endlich Gaspara Stampa (geſt. 
1554), die italieniſche Sappho, welche in wenig ge— 
feilter, aber natürlicher Sprache eine unglückliche 
Liebe beſungen hat. 

Die Zahl der Proſaiker dieſer Periode ſteht nicht 
hinter derjenigen der Poeten zurück. Der Roman fehlt 
eigentlich der italieniſchen Litteratur bis auf die 
Neuzeit. Zwar hatten Boccaccio in jeinem »Filo- 
copo und vor ihm ſchon Boſone da Gubbio im 
»Axventuroso Ciciliano« ſowie die früher erwähn⸗ 
ten Volksbücher, vorzüglich der »Guerrino il Me- 
schino«, dieſe Bahn betreten; aber die poetiſche Bes 
arbeitung der Sagenwelt in den allgemein beliebten 
Ritterromanen einerſeits und die ebenſo beliebte Zer— 
ſplitterung des Stoffes in der Novelle anderſeits be— 
friedigten das Bedürfnis der poetiſchen Mitteilung 
vollſtändig und erſtickten jene frühern Keime, welche 
erſt in unſern Tagen durch fremde Anregung ſich 
wieder entwickelt haben. Unter den höchſt zahlreichen 
Novellendichtern dieſes Jahrhunderts ſteht Mat: 
teo Bandello (geit. 1560) obenan, deſſen Stil zwar 
nachläſſig und oft inkorrekt, aber nicht ohne Anmut 
iſt; Agnolo Firenzuola (geſt. 1548) ſchrieb in ſehr 
eleganter, echt florentiniſcher Sprache zehn ſchlüpf— 
rige Novellen, eine Bearbeitung des Goldenen Eſels⸗ 
des Apulejus, worein er viel von den luſtigen Aben⸗ 
teuern ſeines eignen Lebens verwebte, undeineSamm— 
lung von Fabeln, I discorsi degli animali«, die zu 
einer Art von Roman verbunden ſind. Gianfran⸗ 
cesco Stra parola aus Caravaggio (ſtarb nach 1557) 
veröffentlichte unter dem Titel: Le piacevoli notti« 
eine Sammlung Novellen, welche beſonders dadurch 
wichtig iſt, daß ſich in derſelben auch die erſten in 
italieniſcher Sprache aufgezeichneten Märchen be— 
finden. Wertvoll ſind auch die 17 Novellen Girolamo 
Paraboscos (1550), der auch als Muſiker berühmt 
war; ſie führen den Titel: »I diporti« (Unterhal⸗ 
tungene), ſind in drei »Tagewerfe« (giornate) ge⸗ 
teilt und mit Gedichten und Geſprächen untermiſcht. 
Von geringerm Intereſſe, aber in reiner Sprache ge— 
ſchrieben ſind die Sei giornate« des Sebaſtiano 
Erizzo (geſt. 1585), welche 36 Novellen enthalten. 
Er ſowie der bereits erwähnte Giraldo Cinzio 
(geſt. 1573) in feinen »Hecatommiti« haben wenig— 
ſtens das Verdienſt, daß fie die in faſt allen Erzäh— 
lungen dieſer Art herrſchende Unſittlichkeit einiger— 
maßen vermieden haben. Durch anmutige Darſtel⸗ 
lung nicht minder als durch ausſchweifende Luſtigkeit 
zeichnet jich die »Cene« betitelte Novellenſammlung 
des ſchon wiederholt genannten Fr. Grazzini aus. 
Sonſt ſind als Verfaſſer von Nopellen noch zu nennen: 
Machiavelli, deſſen einzige Novelle: »Belfagore, 
zu dem Beſten in dieſer Gattung gehört, Giovanni 
Brevio, Luigi da Porto, Marco Cademoſto aus 
Lodi (1543), Antonio Cornazzano, Niccold Gra- 
nucci, Pietro Fortini, Scipione Bargagli, Giu⸗ 
ſtiniano Nelli, Antonio Mariconda, Franc. Maria 
Molza, Doni u. a. Während aber die genannten 
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Schriftſteller es bloß auf Ergötzung und Zeitvertreib 
abgeſehen hatten, benutzten dagegen andre die im 
Altertum ſehr beliebte Form des Dialogs, um außer 
heitern und ſatiriſchen auch ernſte und philoſophiſche 
Gegenſtände zu behandeln. Dahin gehören die unter 
dem Namen Gli Asolani« bekannten Geſpräche über 
die Liebe von Pietro Bembo (geſt. 1547), die Dia- 
loge des Sperone Speroni (geſt. 1588) über die 
Liebe, die Würde der Frauen, die Pflichten einer 
Hausfrau zc., die des Antonio Brucciolic(geſt. 1567) 
über Moral, Phyſik und Metaphyſik, die dem Platon 
nachgebildeten Dialoge des T. Taſſo über Adel, die 
Pflichten eines Familienvaters, weibliche Tugend, 
Freundſchaft und andre moraliſche Gegenſtände, die 
Dialoge des Leonardo Salviati (geſt. 1589) über 
die Freundſchaft, die des Yodovico Dolce, Muzio 
u. v. a. Der geiſtreichſte unter dieſen Schriftſtellern 
iſt ohne Zweifel Giambattiſta Gelli aus Florenz 
(geſt. 1563), Verfaſſer zahlreicher »Lettere über 
Dante und Petrarca und der »Capricei del bottajo«, 
eines Geſprächs zwiſchen dem Menſchen und ſeiner 
Seele, welches von der Inquiſition verboten wurde. 
Das berühmteſte Buch dieſer Art aus jener Zeit iſt 
der »Cortigiano« des Grafen Baldaſſare Caſti— 
glione (geſt. 1529), welcher die Eigenſchaften eines 
vollkommenen Hofmanns darſtellt und von der Crusca 
unter die Testi di lingua« aufgenommen wurde. 

Die Zahl der Geſchichtſchreiber dieſer Periode, 
ſowohl derer, welche lateiniſch, als derer, welche 
italieniſch ſchrieben, iſt äußerſt bedeutend. Die vielen 
kleinen Staaten, in welche Italien damals noch ge— 
teilt war, und wovon jeder eine an äußern und in— 
nern Schickſalen reiche Geſchichte beſaß, veranlaßten 
viele, die Geſchichte ihres Vaterlandes aufzuzeichnen, 
während von der andern Seite die verſchlungenen 
Verhältniſſe dieſer Staaten untereinander und die 
alle Gemüter heftig bewegenden Beziehungen zu 
größern Mächten, wie Deutſchland, Frankreich, Spa— 
nien, und den Päpſten notwendig den Scharfſinn 
der Staatsmänner beſchäftigen und ausbilden und 
jene von den Neuern Politik genannte Kunſt er— 
zeugen mußten, wodurch die Kleinen ſich mit arg- 
wöhniſcher und liſtiger Gewandtheit gegen die Über— 
macht der Großen zu ſchützen ſuchten. An der Spitze 
der Politiker und Geſchichtſchreiber dieſer Zeit ſteht 
der ebenſoviel bewunderte wie geſchmähte Niccold 
Machiavelli (1469 — 1527), der vorzüglichſte Bro: 
ſaiker des Jahrhunderts, deſſen Schriften, die Erzeug— 
niſſe einer unfreiwilligen Muße und daher Arbeiten 
eines ruhig forſchenden und denkenden Geiſtes, der 
Hiſtoriographie eine neue Bahn gebrochen haben. 
Hierher gehören feine »Discorsi sopra la prima deca 
di Tito Livio«, »Dell’arte della guerra«<, die »Storie 
fiorentine« und der »Principe«. Neben ihm verdienen 
angeführt zu werden: Scipione Ammirato (geit. 
1601), deſſen Discorsi sopra C. Tacito« vorzüglich 
gegen Machiavelli gerichtet ſind, und von dem man 
auch eine Geſchichte von Florenz hat; Paolo Paruta 
aus Venedig (geſt. 1598), Verfaſſer von »Discorsi 
politiei« und einer Geſchichte von Venedig; Giovanni 
Bottero aus Piemont (geſt. 1617), in deſſen Della 
ragione di stato und Relazioni universali« die 
erſten geſunden Prinzipien über Beſteuerung und 
Nationalwohlſtand enthalten ſind. Unter denen, 
welche die allgemeine Geſchichte ihrer Zeit geſchrieben, 
ragen hervor: Paolo Giovio aus Como (gejt. 1552), 
welcher authentiſche Nachrichten ſammelte und ſie in 
einem lateiniſch geſchriebenen und auch durch Schön— 
heit der Latinität berühmten Werk: »Historiae sui 
temporis ab anno 1494 1547 , verarbeitete, Fran— 
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cescoGuicciardini aus Florenz (geſt. 1540), deſſen 
Storia d'Italia“ in einem ſchwerfälligen, hochtraben— 
den Stil geſchrieben und nichts weniger als eine zu— 
verläſſige Quelle iſt; Bernardo Ruccellai (Oricel— 
larius, geſt. 1514), deſſen gleichfalls lateiniſch abge: 
faßte Schrift »Debellisitalieis«(der Zug Karls VIII.) 
in Sprache und Darſtellung ausgezeichnet iſt. 
Der Sprache wegen wird gerühmt Pier Francesco 
Giambullaris »Storia dell’ Europa dall’ anno 
887— 9134. Noch find zu nennen: Giambattiſta 
Adriani aus Florenz (geſt. 1579), deſſen »Storia 
de' suoi tempi« das Lob der Wahrheit und der Un— 
parteilichkeit verdient; Galeazzo Capra (Capella), 
welcher in zierlichem Latein »Commentarii« über die 
Kriege im nördlichen Italien von 1521 bis 1530 ge⸗ 
ſchrieben hat; Giorgio Florio aus Mailand, welcher 
lateiniſch die Kriege Karls VIII. und Ludwigs XII. 
in Italien beſchrieb; Biagio Buonaccorſi aus Flo⸗ 
renz, welcher ein trocknes, aber brauchbares Diario 
italiano über die Jahre 1498 —1512 geliefert hat. 
Auch die Spezialgeſchichte der einzelnen Städte 
hat zahlreiche Bearbeiter gefunden. Florenz hat ne: 
ben Machiavelli noch folgende Geſchichtſchreiber auf— 
zuweiſen: Jacopo Nardi, Filippo Nerli, Benedetto 
Varchi, Bernardo Segni, Vincenzio Borghini, 
Giammichele Bruto, Gino und Neri Ca pponi und 
Giovanni Cavalcanti. Die Geſchichte Venedigs iſt 
lateiniſch bearbeitet im Chronicon venetume«, in ita⸗ 
lieniſcher Sprache von einem Ungenannten, von An⸗ 
drea Mocenigo und Pietro Bembo, deſſen Rerum 
venetarum historiae« auch von ihm ſelbſt ins Ita— 
lieniſche überſetzt worden ſind. Genua hat außer 
Agoſtino Giuſtiniani als Geſchichtſchreiber aufzu— 
weiſen: Jacopo Bonfadio und Überto Foglietta. 
Des erſtern »Annales genuenses ab anno1528—50« 
find wahrhaft klaſſiſch geſchrieben und auch ſonſt be— 
deutend, und nicht weniger Lob verdient des letztern 
lateiniſch geſchriebene Geſchichte von Genua in zwölf 
Büchern. Für die Geſchichte von Ferrara ſind von 
Bedeutung das Werk des Giraldi Cinzio: »De 
Ferraria et Atestinis« und die Storia de’ principi 
d'Este von Giambattiſta Pigna. Geſchichtſchreiber 
Neapels in dieſer Periode waren der ſchon als Dich— 
ter erwähnte Angelo di Coſtanzo und Gianantonio 
Summonte, der die Geſchichte Neapels vom Ur— 
ſprung der Stadt bis 1582 ſchrieb. Auch die Ge: 
ſchichte fremder Länder iſt von Italienern, welche 
dort in kirchlichen oder diplomatiſchen Geſchäften an— 
geſtellt waren, damals vielfältig, wenn auch nicht 
immer mit voller Sachkenntnis beſchrieben worden. 
Dahin gehören die Geſchichte Frankreichs von Paolo 
Emili aus Verona (geſt. 1529) in lateiniſcher 
Sprache, die Schriften über Spanien von Lucio Ma⸗ 
rino aus Sizilien, welcher lange am Hofe Ferdi— 
nands des Katholiſchen lebte; ferner die ebenfalls 
lateiniſch geſchriebene Geſchichte Englands von Poli— 
doro Vergilio (geſt. 1555), die »Commentarj delle 
cose d’Europa, specialments de’ Paesi bassi, dal 
1529 — 60« von Lodovico Guicciardini, welcher 
lange in den Niederlanden gelebt, und zwei wichtige 
Werke über die neuentdeckten Länder: »De insulis 
nuper inventis« und De rebus oceanicis et orbe 
novos von Pietro Martire d'Anphiera aus Arona 
(geſt. 1526) wie die »Historiae indicae« von Giam⸗ 
pietro Maffei (geſt. 1603), welche er im Auftrag 
des Königs Heinrich von Portugal ſchrieb. Die bis— 
her vernachläſſigteKirchengeſchichte wurde infolge 
der Anfeindungen der Proteſtanten in Angriff genom— 
men, jo namentlich von Cäſar Baroniuscgeſt. 1607), 
deſſen Rieſenwerk, die Annales ecclesiastici«, we⸗ * 
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nigſtens des Verfaſſers eiſernen Fleiß bezeugt. Auch 
theoretiſch oder praktiſch belehrende Werke erſchienen 
jetzt. Das Hauptwerk für die Geſchichte der Kunſt 
find ohne Vergleich die Vite de' piu eccellenti pit- 
tori, scultori ed architetti« von Giorgio Vaſari 
aus Arezzo (geſt. 1574). Mehr theoretiſch handelt 
von der Malerei und Skulptur »Il riposo von Na: 
faello Borghini, in Geſprächsform. Nicht minder 
wichtig ſind die Schriften des wiſſenſchaftlich un— 
gebildeten, aber höchſt originellen Benvenuto Gel: 
lini (geſt. 1570), beſonders ſeine Selbſtbiographie, 
ſowie die Abhandlungen Dell' arte della pittura- 
von Giampolo Lomazzi aus Mailand, die »Pareri 
sopra la pittura« von dem Maler Bernardino Campi 
aus Cremona und De' veri precetti della pittura« 
von Giambattiſta Armenino aus Faenza. Die 
Baukunſt behandelte Andrea Palladio aus Vicenza 
(geſt. 1580) in ſeinem großen Werk »Dell' archi- 
tettura«. Schlecht in der Sprache, aber bedeutend 
für die Kunſt iſt die Idea d' architettura universale“ 
von VicenzoScammozzi( 16160, in deſſen Werfen ic) 
ſchon der verdorbene Geſchmack des folgenden Jahr— 
hunderts zeigt. Die Litteraturgeſchichte war 
noch äußerſt dürftig bearbeitet. Die Schrift »Dell’ 
origine della poesia rimata von Giammaria Bar— 
bieri (geſt. 1571) enthält gute Unterſuchungen über 
die älteſte Poeſie der Provencalen und Italiener. 
Die gelehrten Arbeiten des Antonio Poſſevino, 
ſeine »Bibliotheca selecta« und Apparatus sacer«, 
find mehr Eneyklopädien als Litteraturgeſchichten. 
Von den Philoſophen, welche mit Hintanſetzung 
der bisherigen Syſteme ſich eine eigne, kühne Bahn 
der Forſchung ſchufen, ſind nennenswert: Girolamo 
Cardano (geit. 1576), Giordano Bruno (geft. 1600) 
und Lucilio Pompeio Vanini (gejt. 1619). 

Vierte Periode (17. und 18. Jahrh.). 

Die vierte Periode reicht vom Ende des 16. bis 
gegen das Ende des 18. Jahrh. und iſt die Zeit des 
Verfalls der italieniſchen Litteratur. Übertriebene 
Verfeinerung und Weichlichkeit, Blaſiertheit und Ge— 
nußſucht in den gebildetern Ständen, Abſtumpfung, 
Aberglaube, Verdummung und Liederlichkeit dagegen 
in den niedern Klaſſen des Volkes ſowie der Argwohn 
und die Verfolgungsſucht der in den einzelnen Re— 
publiken aufgetauchten Dynaſtien und einer herz: 
und geiſtloſen Geiſtlichkeit mögen die Haupturſachen 
dieſes bedauerlichen Rückganges geweſen ſein. Was 
die Poeſie anlangt, ſo wird in dieſer Periode des 
verdorbenen Geſchmacks die poetiſche Wahrheit und 
Natürlichkeit der Darſtellung erſetzt durch leere Wort— 
fülle, durch unpaſſende, oft plumpe und falſche Bil— 
der, durch falſchen Witz, Wortſpiele, geſchraubte 
Antitheſen und unſinnige Metaphern. Doch iſt nicht 
zu leugnen, daß deutliche Spuren dieſes übels ſich 
ſchon bei Petrarca finden, und daß die Luſt daran 
ſich durch das ganze 16. Jahrh. hindurchzieht und 
namentlich auch bei Taſſo nicht zu verkennen iſt. Je 
mehr nun die ſpätern Dichter ohne innere Begeiſte— 
rung die Poeſie nur als ein heiteres Spiel zur Be— 
friedigung der Eitelkeit und zur Erheiterung fremden 
Müßigganges betrachteten, um ſo mächtiger mußte 
auch jene falſche Richtung hervortreten. Die Zahl 
der Dichter, namentlich der Lyriker, iſt Legion. Als 
Urheber des Verderbens pflegt Giambattiſta Ma— 
rini (geſt. 1625), der Verfaſſer des großen Gedichts 
»Adone«, genannt zu werden. Die allgemeine Be— 
wunderung, welche er fand, rief eine ganze Dichter— 
ſchule (Mariniſten) hervor, welche die Fehler ihres 
Meiſters nachzuahmen und nach Kräften noch zu über: 
bieten ſuchte. Bis zum tollſten Übermaß aber wurde 
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dieſe Manier von zwei Juriſten aus Bologna, Clau⸗ 
dio Achillini (geſt. 1640) und Girolamo Petri 
(geſt. 1626), getrieben. Mit ernſtem Streben, wenn 
auch nicht mit großem Erfolg ſuchten einige Dich— 
ter durch Werke gediegener Art dem Verderben zu 
ſteuern, als deren bedeutendſter GabrielloChiabrera 
aus Savona (geſt. 1637) zu nennen iſt. Derſelbe 
verſuchte der italieniſchen Lyrik den Geiſt und die 
Formen der Alten zu geben, weshalb er denn auch 
die ſogen. pindariſche Ode an die Stelle der Kanzone 
ſetzte; aber nur ſeine lyriſchen Gedichte zeigen dieſen 
edlern Stil, während er in ſeinen Epen ſelbſt oft in 
hohlen Schwulſt verfällt. Desſelben Fehlers wie 
Chiabrera macht ſich auch häufig Fulvio Teſti (geſt. 
1646) ſchuldig. Männlicher und edler iſt der patrio⸗ 
tiſche Dichter Vincenzo da Filicaja (geſt. 1707) 
aus Florenz, deſſen Kanzonen auf die Belagerung 
und Befreiung Wiens berühmt ſind. Benedetto Men- 
zini aus Florenz (geſt. 1704) gehört ebenfalls, be⸗ 
ſonders durch ſeine Satiren und ſeine Arte poeticaæ, 
zu den beſſern Dichtern ſeiner Zeit. Die Königin 
Chriſtine von Schweden, welche ihre letzten Jahre in 
Rom verlebte, hatte ſich eine Art von poetiſchem Hof 
gebildet, zu welchem außer Menzini auch Aleſſandro 
Guidi (geſt. 1712), welcher in der Art des Chia⸗ 
brera dichtete, Giambattiſta Felice Zappilgeſt. 1719), 
Francesco de Lemene (geſt. 1704), Carlo Maria 
Maggi (geſt. 1699) u. a. gehörten. Die Mitglieder 
dieſer und einer ähnlichen Privatgeſellſchaft vereinig⸗ 
ten ſich ſpäter unter Gravinas und Crescimbenis Lei— 
tung zu der Akademie der Arkadier, welche urſprüng⸗ 
lich den Zweck hatte, auf eine größere Einfachkeit und 
Natürlichkeit in der Dichtkunſt hinzuwirken, thatſäch⸗ 
lich aber nur neue Geſchmackloſigkeiten an die Stelle 
der frühern ſetzte. Einen bei weitem höhern Platz 
würde Carlo Frugoni aus Genua (geſt. 1768) be⸗ 
anſpruchen können, wenn ſeine zahlreichen Poeſien 
weniger ungleich wären. Ganz andrer Art, dem 
Geiſte Dantes und Petrarcas verwandt, ſind die nicht 
zahlreichen Gedichte des auch als Mathematiker und 
Aſtronom ausgezeichneten Euſtachio Manfredi aus 
Bologna (geſt. 1739); auch Paoli Rollis (geſt. 1767) 
lyriſche Gedichte ſind nicht ohne Wert. Sehr dürftig 
fällt in dieſer Periode die Rubrik des ernſten Helden: 
gedichts aus. Außer den ſchon erwähnten, jetzt vergeſ— 
jenen epiſchen Dichtungen von Chiabrera verdient un— 
terdenjogen. Epopöen nur Il conquista diGranada« 
von Girolamo Graziani (geſt. 1675) allenfalls Er⸗ 
wähnung. Als eine eigentümliche Gattung treten zwei 
ernſte Dichtungen hervor: Adamo il mondo creato« 
von Tommaſo Campailla (gleichſam ein chriſtlicher 
Lukrez) und »Visioni sacre e morali« von Alfonſo 
Varano, worin ſich eine erfreuliche Rückkehr zur 
Geſinnung und Sprache des Dante zeigt. Beſſer ge⸗ 
dieh in dieſer Zeit politiſcher Verkommenheit das 
ko miſche Heldengedicht. Als Meiſter in dieſer 
Gattung gilt Aleſſandro Taſſoni(geſt. 1635), deſſen 
Gedicht La secchia rapita noch jetzt auch außer⸗ 
halb Italiens geleſen wird. Schwächer iſt Lo 
scherno degli Dei« von Fr. da Bracciolini aus 
Piſtoja (geh. 1645). Jedem Fremden aber, ja ſelbſt 
den heutigen Florentinern faſt ganz unverſtändlich 
iſt das Malmantile racquistato« des Malers Lo: 
renzo Lippi (geſt. 1664). Aus der großen Zahl 
ähnlicher Werke erwähnen wir noch als die berühmte 
teſten: Bartolommeo Corſinis »Torracchione de- 
solato«, des Grafen Carlo de' Dottori »L’asino«, 
Bartolommeo Bocchinis Le pazzie de' savj ov- 
vero il Lambertuecio<, Francesco Baldovinos 
Il lamento di Cecco da Varlungas, Gianfrancesco 
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Lazzarellis La Cicceide«, Giambattiſta Lallis 
»La Moscheide« und La Franceide«, Lorenzo 
Bellinis »La Bucchereide«, Ippolito Neris La 
presa di Samniiniato«. Als ein Spätling und ein 
letzter Nachklang einer längſt verſchollenen Zeit ver: 
dient das romantiſche Epos »Ric-iardetto« des rö⸗ 
miſchen Prälaten Niccolo Forteguerra (geſt. 1735) 
eine ehrenvolle Erwähnung. In die Zahl der ko— 
miſchen Dichtungen gehört ohne Zweifel auch noch 
die poetiſche Bearbeitung eines ältern Volksbuches: 
»Astuzie di Bertoldo von Giulio Ceſare Croce 
(geſt. 1620), einer Art von Eulenſpiegel, welches 
unter dem Titel: Bertoldo con Bertoldino e Ca— 
casenno« von 20 verſchiedenen Verfaſſern italieniſch 
geſchrieben, nachher von ebenſo vielen Damen in die 
bologneſiſche Mundart überſetzt ward. Ebenſo wur— 
den die Späße des Gonello, eines Hofnarren des 
Herzogs Borſo von Ferrara aus dem 14. Jahrh., 
von Giulio Ceſare Becelli (geſt. 1750) in Ottave 
Rime gebracht. Ein wunderliches, in der italieniſchen 
Litteratur ganz vereinzelt ſtehendes Gedicht iſt der 
»Cicerone« von Giovanni Carlo Paſſeroni (geſt. 
1803), eine ſehr ins Breite und Geſchwätzige aus— 
artende Satire auf die Zeit des Dichters. Geiſtreich, 
aber ganz durchdrungen von der frivolſten franzöſi— 
ſchen Manier iſt der Abbé Giambattiſta Caſti (geit. 
1803) in ſeinen Animali parlanti« und noch mehr 
in ſeinen witzigen, aber ſchlüpfrigen Novelle ga- 
lanti«. Die zuerſt im 18. Jahrh. poetiſch bearbeitete 
Fabel hat außer den beiden ſchon genannten Paſſe— 
roni und Caſti noch aufzuführen: Aurelio Bertöla 
(geſt. 1798), welcher zuerſt verſuchte, Geßners Manier 
nach Italien zu verpflanzen, und Lorenzo Pignotti 
(geſt. 1812); ferner Luigi Claſio (Fiacchi) aus Tos— 
cana (geſt. 1825), der ſich durch vorzügliche Sprache 
auszeichnet. Das Beſte dieſer Art iſt vereinigt in der 
Raccolta di apologhi scritti nel secolo XVIII. 
Die Satiren Virginio Ceſarinis, Lorenzo Azzolinis 
ſowie Lodovico Adimaris ſind verſchollen. Mehr, 
als es geſchieht, verdienten die »Sermoni« des Chia— 
brera (geſt. 1637) und die Satiren des Jacopo 
Soldani (geſt. 1641) beachtet zu werden. Außer 
dieſen hat dieſer Zeitraum nur einen wahrhaft ori— 
ginellen Dichter dieſer Art aufzuweiſen, Salvatore 
Roſa (geſt. 1673), deſſen ſechs Satiren, weil ſie zu 
perſönlich und bitter ſind, lange nicht gedruckt wer— 
den durften. — Von den didaktiſchen Dichtern die— 
fer Periode iſt der berühmteſte Giambattiſta Spol— 
verini (geſt. 1763), deſſen »Coltivazione del riso 
von den Italienern als eins ihrer beiten Lehrgedichte 
angeſehen wird. Erwähnung verdienen noch: Gio— 
vanni Vincenzo Imperiali geſt. 1645) wegen ſeines 
Stato rustico«, Zaccaria Betti (geſt. 1788) wegen 

feiner »Bachi da seta« und Bartolommeo Lorenzi 
(geſt. 1822), glücklicher Improviſator und Verfaſſer 
des Lehrgedichts Coltivazione de’ montie«. 

Die dramatiſche Poeſie iſt zu keiner Zeit die 
glänzende Seite der italieniſchen Litteratur geweſen, 
am wenigſten im 17. Jahrh., wo zwar großer Luxus 
mit Errichtung von Theatern getrieben und große 
Summen auf Dekorationen und Maſchinerie ver— 
wandt wurden, aber alles nur, um die Luſt des Publi— 
kums an der Oper und an äußerm Glanze zu befrie— 
digen. Bombaſtiſch und hohl, ohne Wahrheit und 
ohne Intereſſe, oft bis zum Albernen und Lächer— 
lichen herabſinkend ſind die meiſten Produkte der zahl— 
reichen Tragiker jener Zeit, unter denen höchſtens, 
als die minder unvollkommenen, Giovanni Delfino 
und Antonio Carraccio zu erwähnen ſind. Die 
blinde Nachahmung der ſpaniſchen Dramatiker na— 
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mentlich artete in Unſinn und ins Lächerliche aus. 
Später verſuchte man das Publikum durch Drama— 
tiſierung alter Legenden, abenteuerliche Darſtellun— 
gen heiliger Gegenſtände und durch Bearbeitung von 
aus der Bibel entlehnten Stoffen anzuziehen. Von 
dieſer Art iſt der durch die Sage, daß Milton durch 
ihn zu ſeinem Paradise lost« veranlaßt worden, 
berühmt gewordene Adamo (1613) von dem Schau- 
ſpieler Giambattiſta Andreini. Später, als der 
Ruf der franzöſiſchen Dramatiker nach Italien drang, 
ahmte man dieſe nach, ohne ihnen jedoch gleichkom— 
men zu können. Der erſte, der die franzöſiſche Tra— 
gödie und zwar nicht bloß ihre Methode, ſondern auch 
ihren Vers nach Italien zu verpflanzen ſuchte, war 
der Bologneſe Pier Jacopo Martello (geſt. 1727). 
Das Beſte, was das 18. Jahrh. im Tragiſchen her⸗ 
vorgebracht, iſt ohne Zweifel die »Merope« des ſchon 
erwähnten Scipione Maffei (geſt. 1755). Ihm ſteht 
nicht unwürdig zur Seite der auch als Mathematiker 
bekannte Antonio Conti aus Padua (geſt. 1748), 
obwohl ſeine vier Tragödien wenig Aufſehen mach— 
ten. Gänzlich verſchollen ſind die Produkte Pie— 
tro Chiaris aus Brescia (geſt. 1788), welcher in 
der letzten Hälfte des 18. Jahrh. viele mittelmäßige 
Komödien und Tragödien, auch einige unbedeutende 
Romane geſchrieben hat. Reicher und bedeutender 
waren die Leiſtungen der Italiener während dieſes 
Zeitraums in der Komödie, wobei nicht vergeſſen 
werden darf, daß trotz aller Anfeindungen die ſchon 
früher erwähnte Commeclia dell’ arte ſich bis her: 
auf in die neueſte Zeit behauptete. Oft waren die 
Schauſpieler auch ſelbſt Verfaſſer dieſer kurzen Stücke, 
welche nicht ſelten nach dem Muſter eines andern, der 
ſchon ſein Glück damit gemacht, zugeſchnitten und 
dem Publikum dargeboten wurden. Einer dieſer Dich— 
ter und Schauſpieler, Flaminio Scala, erwarb ſich 
großen Beifall mit ſeiner Truppe in Paris und hat 
eine bedeutende Zahl ſeiner Stücke ſogar herausge— 
geben. Noch mehr Aufſehen erregten in Paris die 
Talente des Neapolitaners Tiberio Fiorelli (geſt. 
1696), welcher unter dem Namen Scarramuccia 
ein für Moliere gefährlicher Nebenbuhler war. Auch 
Salvatore Roſa that ſich unter dem Namen Signore 
Formica durch gleiches Talent in Rom und Florenz 
hervor. Im Anfang des 17. Jahrh. blühte die Ko— 
mödie vorzüglich in Neapel. Der berühmteſte unter 
den dortigen Dichtern iſt Giambattiſta della Porta 
(geb. 1615), deſſen 14 Komödien zum Teil dem Plau⸗ 
tus nachgebildet ſind; nächſtdem erregen die beiden 
Stücke: La fiera« und »La Tancia« des jüngern 
Michelangelo Buonarroti (geft. 1646) unſer Inter⸗ 
eſſe. In den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrh. ward 
dann die italieniſche Komödie zugleich mit den Sitten 
der höhern Geſellſchaft ganz dem franzöſiſchen Ein— 
fluß unterthan: an die Stelle des hohlen Bombaſtes 
trat nunmehr grenzenloſe Nüchternheit, und erſt als 
ein nationaler Geiſt im 18. Jahrh. zu erwachen be— 
gann, vermochte auch das Luſtſpiel einen Aufſchwung 
und nationalen Charakter anzunehmen. Von den Ta— 
lenten, welche das 18. Jahrh. für die Komödie ent: 
wickelt hat, find zunächſt zu nennen: Girolamo Gig: 
[io (geſt. 1722), obſchon derſelbe mehr Überſetzer und 
Nachahmer als ſelbſtändiger Dichter war (nur La 
sorella di Don Pilones hat einigermaßen originale 
Haltung); der Lyriker Giambattiſta Fagiuoli (geit. 
1742), der mehrere nicht eben bedeutende Komödien 
ſchrieb; der Marcheſe Liveri aus Neapel, der zwiſchen 
174050 beſonders durch reich ausgeſtattete Volks— 
ſzenen Aufſehen erregte; endlich der oben erwähnte 
Pietro Chiari (geft. 1788), deſſen zahlreiche, wenn 
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auch mittelmäßige Komödien in Venedig eine Zeit: | Periode zu nennen: Arrigo Caterino DavilasSto— 
lang Glück machten. Aber alle dieſe und noch andre 
wurden verdunkelt durch Carlo Goldoni (1707 
bis 1793), den Meiſter des nationalen Charakterluſt— 
ſpiels und Reformator der komiſchen Bühne in Ita— 
lien, deſſen Sprache zwar nachläſſig, aber ſelbſt nach 
dem Neal b. neuerer Italiener natürlicher und wah— 
rer iſt als die aller ſpätern komiſchen Dichter. An 
Geiſt und Poeſie übertraf ihn zwar der Graf Carlo 
Gozzi aus Venedig (1718-1806), der Schöpfer der 
phantaſtiſchen Komödie; doch wetteiferte dieſer ver— 
geblich mit Goldoni, und ſeine an Laune, Poeſie und 
bizarren Einfällen reichen Stücke (»fiabe teatrali«) 
vermochten nur einen vorübergehenden Erfolg zu er— 
ringen. Noch zahlreiche andre Schriftſteller haben für 
das Theater gearbeitet; aber obgleich man bald das 
franzöſiſche, bald das deutſche Theater nachzuahmen, 
bald einen eignen Weg einzuſchlagen ſuchte, hat ſich 
kein einziges wahrhaft bedeutendes Talent mehr her— 
vorgethan. Antonio Avelloni (geſt. 1837), Gual— 
zetti aus Neapel, Carlo Greppi aus Bologna (geft. 
1811) haben nach den Vorbildern von Beaumarchais, 
Mercier und Kotzebue gearbeitet. Die weinerliche 
Komödie (»il genere piagnoso«) hat eine Zeitlang 
Beifall gefunden in den zahlreichen Stücken von Ca— 
millo Federiei (geſt. 1802). Gherardo de' Roſſi 
(geſt. 1827) war glücklicher in der Anlage der Stücke 
als im Dialog. Italieniſcher, aber von geringerer 
Bedeutung ſind die Arbeiten des Marcheſe Alber— 
gati⸗Capacellilgeſt. 1806), Napoli Signorellis 
(geſt. 1815), von welchem man außerdem eine Ge— 
ſchichte des Theaters beſitzt, des Grafen Aleſſandro 
Bepoli (geft. 1796) u. a. Sonſt verdienen die meiſte 
Auszeichnung der Graf Giov. Giraud (geſt. 1834), 
ein Römer, und der Piemonteſe Alberto Nota (geit. 
1847), dem zwar alle eigentliche komiſche Kraft ab— 
geht, der aber hinſichtlich ſeiner Sprache großes Lob 
verdient. Bei der Oper, dem Lieblingsſpiel der Ita— 
liener im 17. und 18. Jahrh. wie auch jetzt noch, ward 
unter dem gewaltigen Aufwand von Dekorationen 
und Maſchinerien, Muſik und Tanz die Poeſie ganz 
in den Schatten geſtellt. Der einzige Fortſchritt, wel— 
chen die Oper in dieſer Zeit machte, beſtand darin, 
daß ſeit etwa 1613, vorzüglich durch den Grafen 
Fulvio Teſti, die Monotonie der Reeitative durch 
den künſtlichern Ariengeſang gehoben wurde. Da— 
gegen erreichte dieſe dichteriſche Gattung ihren Gi— 
pfel im 18. Jahrh. und erlangte eine ſolche Berühmt: 
heit, daß ſie nach vielen ausländiſchen Höfen ver— 
pflanzt wurde. Sie verdankte dies Apoſtolo Zeno 
(geſt. 1750) und Pietro Trapaſſi, genannt Meta— 
ſtaſio (geſt. 1782), von denen der letztere noch jetzt 
als das unerreichte Muſter in dieſer Gattung betrach— 
tet wird. Von ſeinen Zeitgenoſſen Rolli, Frugoni, 
Olivieri, Cigna, Damiani, Fattiboni, Ragatiꝛc. kann 
keiner ſich mit ihm meſſen. 

Erfreulicher als der Zuſtand der ſchönen Littera— 
tur iſt in dieſer Periode der der ernſten und ſtrengen 
Wiſſenſchaft. Was zunächſt die Geſchichtſchrei— 
bung betrifft, ſo hat dieſer Zeitraum trotz der jeder 
freien Forſchung und freien Rede ſehr ungünſtigen 
Verhältniſſe einige der wichtigſten Leiſtungen aufzu— 
weiſen. Die Kirchengeſchichte Italiens fand einen 
einſam ſtehenden Bearbeiter in dem Serviten Paolo 
Sarpi (geſt. 1623), deſſen aus Originalurkunden 
geſchöpfte Geſchichte des tridentiniſchen Konzils ein 
Meiſterwerk iſt, in mehrere Sprachen überſetzt, aber 
von den Anhängern der römiſchen Kurie auch heftig 
bekämpft ward. Als Geſchichtswerke, welche einzelne 
Ereigniſſe behandeln, ſind gleich im Anfang dieſer 
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ria delle guerre eivili di Francia“ (von 1547 bis 
1593) und Guido Bentivoglios Storia della 
guerra di Fiaudras (von 1559 bis 1607). In latei⸗ 
niſcher Sprache ſchrieb die Geſchichte faſt des näm— 
lichen Zeitraums (von 1557 bis 1590) der J ſuit Fa 
miano Strada (geſt. 1649). Als Werke gelehrten 
Fleißes ſind zu erwähnen: Die Geſchichte von Neapel 
(von Roger I. bis zum Tod Friedrichs II.) von Fran⸗ 
cesco Capecelatro. Sehr geachtet iſt die Geſchichte 
von Venedig von Battiſta Nani (den Zeitraum von 
1613 bis 1671 umfaſſend). Durch Wahrheitsliebe 
zeichnet ſich aus die Geſchichte ſeiner Zeit (eine Art 
Chronik von 1613 bis 1650) von Pietro Giovanni 
Capriata aus Genua (geſtorben um 1650). Be: 
rühmter als die Werke der letztern, aber von keinem 
Wert ſind die äußerſt zahlreichen Kompilationen des 
ſeichten Vielſchreibers Gregorio Leti aus Mailand 
(geſt. 1701). Je weiter wir vorſchreiten in dieſer Pe— 
riode, deſto mehr treten Sammlerfleiß und Erudition, 
das einzige, was unter dem Druck des damaligen po— 
litiſchen Syſtems übrigblieb, an die Stelle der groß— 
herzigen Geſinnung und des politiſchen Scharfſinns 
der Hiſtoriker früherer Jahrhunderte. Als ein Wun⸗ 
der von vielſeitiger Thätigkeit iſt zu nennen Lodo— 
vico Antonio Muratori (geſt. 1750), von deſſen 
überaus zahlreichen hiſtoriſchen, antiquariſchen und 
philoſophiſchen Schriften hier beſonders ſeine treff— 
lichen Annali d'Italia zu erwähnen find. Ihm nicht 
unähnlich war ſein Freund, der bereits oben unter 
den Dichtern angeführte Marcheſe Scipione Maffei 
(geſt. 1755), durch ſeine hiſtoriſch-antiquariſchen 
Arbeiten (Storia diplomatica« und »Verona illu- 
stratas). Der bedeutendſte Geſchichtſchreiber dieſer 
Zeit aber iſt Pietro Giannone (geſt. 1748), welcher 
in ſeinem Werk »Dell' istoria civile del regno di 
Napolis vorzüglich den Zuſtand der Geſetze, der 
Sitten und der Adminiſtration berückſichtigt und als 
ein entſchiedener Feind der Hierarchie auftritt. Un⸗ 
ter ihm ſteht der Vielſchreiber Carlo Denina (geſt. 
1813), von deſſen zahlreichen Werken nur ſeine Ri— 
voluzioni d’Itılia« heute noch einen gewiſſen Wert 
haben. Nicht unerwähnt darf auch des Grafen Pietro 
Verri (geſt. 1797) geſchätzte »Storia di Milano 
bleiben. Kunſthiſtoriker ſind: Filippo Baldinucci 
aus Florenz (geſt. 1696), welcher in ſeinem Haupt: 
werk: »Notizie de' professori del disegno da Cimabne 
in quä«, Vaſari zu berichtigen ſuchte, und Carlo 
Datia (geſt. 1675), der das Leben einiger Maler des 
Altertums beſchrieben hat. Auch ſind hier noch die 
»Vite de' pittori, seultori, architetti ed intagliatori« 
von G. Baglione, den Zeitraum von 1572 bis 1642 
umfaſſend, zu nennen Aus ſpäterer Zeit find Haupt: 
werke für die Kunſtgeſchichte: die »Storia pittorica 
d'Italia« von Luigi Lanzi (geſt. 1810), der ſich vor: 
züglich auch mit den etruskiſchen Altertümern beſchäf— 
tigte und die »Storia della seultura« des Grafen L. 
Cicognara (geſt. 1834), die bis auf Canova reicht. 
Die Oper hat an dem Spanier Arteaga und das 
Theater überhaupt an Pietro Napoli Signorelli 
Geſchichtſchreiber gefunden. Einer der geachtetſten 
Feldherren ſeiner Zeit, Raimondo Montecuccoli 
aus Modena (geft. 1681), iſt auch durch ſeine » Afo- 
‚rismi dell' arte bellica der erſte Mititärfchriftiteller 
ſeines Vaterlandes geworden. Die Geſchichte der 

eignen Litteratur iſt von keinem Volk mit 10 gro⸗ 
ßem Eifer bearbeitet worden wie von den Italienern. 
Gianvittorio Roſſi aus Rom (geſt. 1647) gab unter 
dem Namen Janus Nicius Erythreus in ſeiner »Pi- 
nacoteca eine Geſchichte vieler zu feiner Zeit leben— 
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der Gelehrten und der viel umhergewanderte Arzt 
Giovanni Cinelli-Calvoliaus Florenzcgeſt. 1706) 
in feiner Biblioteca volante eine ſehr brauchbare 
Sammlung unzähliger kleiner Schriften. Reicher noch 
iſt die Biblioteca dell’ el-quenza italiana, von 
Giuſto Fontanini (geſt. 1736). Der erſte, wenn 
auch ſchwache Verſuch einer wirklichen Geſchichte der 
italieniſchen Litteratur iſt die Iden della storia 
dell’ Italia letterata« von Giacinto Gimma (geft. 
1735). Wichtige Werke über die i. L. find noch G. 
Maria Creseimbenis (geft. 1728) »Storia della 
volgar poesia«, einen großen Schatz von litterariſchen 
Notizen enthaltend, aber im höchſten Grad unkritiſch 
und unzuverläſſig; des Jeſuiten Francesco Saverio 
Quadrio (geſt. 1756) »Storia e ragione d'ogni 
porsia«, auch die Litteratur andrer europäiſcher Völ⸗ 
ker umfaſſend, und die Scrittori d’Italia« des Gra- 
fen Giovanni Maria Mazzucchellilgeſt. 1765), ein 
Werk unendlichen Fleißes, aber unvollendet. Bedeu: | 
tend höher als die Genannten durch geſundes Urteil 
und Kritik ſteht Girolamo Tiraboschi (geſt. 1770), 

(17. und 18. Jahrhundert). 

Häupter derjenigen Schule, welche ſich bemühte, fran⸗ 
zöſiſche Bildung in Italien zu verbreiten, zu nennen: 
Francesco Algarotti (geſt. 1764), Saverio Bet⸗ 
tinelli aus Mantua (geſt. 1808, »Lettere Virgi- 
liane«, »Risorgimento d’Italia« ꝛc.) und Melchiore 
he (geſt. 1808, Saggio sulla filosofia della 
ingna«), / 
Während die Jurisprudenz ſeit dem durch 

die Philoſophie herbeigeführten Verfall der Schola— 
ſtik keine bedeutenden und erwähnenswerten Namen 
mehr aufzuweiſen hat, nahmen dagegen die mathe⸗ 
matiſchen und phyſikaliſchen Wiſſenſchaften einen 
erfreulichen Aufſchwung. Die Aſtronomie, die Ma— 
thematik, die Phyſik, die Medizin zählen unter den 
Italienern des 17. Jahrh. Bearbeiter, wie ſie in ſol⸗ 
cher Zahl kein andres Land aufzuweiſen hat. Der 
glänzendſte Name dieſer Periode iſt der des Galileo 
Galilei (geſt. 1642), deſſen Werke auch in ſprach⸗ 
licher Hinſicht ausgezeichnet find. Unter ſeinen Schü 
lern find die berühmteſten: Vincenzo Vivia ni aus 
Florenz, der Erfinder des Barometers, Evangeliſta 

deſſen Storia della letteratura italiana, nur an Torricelli (geſt. 1647) aus Faenza und Benedetto 
dem Fehler allzu kleinlicher biographiſcher und biblio- Caſtelli aus Brescia. Andre berühmte Mathema⸗ 
graphiſcher Unterſuchungen leidet. Eine Fortſetzung | tiker und Phyſiker dieſer Zeit waren: Gianalfonſo 
jeines Werkes für das 18. Jahrh., aber in jeſuitiſchem Borelli aus Neapel, Domenico Gugliel mini aus 
Geiſt, lieferte Antonio Lombardi, eine weitere für Bologna, Giovanni Domenico Caſſini. Der Je- 
das erſte Viertel des 19. Jahrh. Ant. Levati. Eine ſuit Giambattiſta Riccioli aus Ferrara und Fran⸗ 
Galerie von Lebensbeſchreibungen ausgezeichneter cesco Grimaldi aus Bologna gehörten zu den aus⸗ 
Italiener find die Secoli della letteratura italiana, gezeichnetſten Aſtronomen ihrer Zeit. Die Medizin, 
von Giambattiſta Cornia ni (geſt. 1813), welche ſich bis dahin nur traditionell und unwiſſenſchaftlich be⸗ 
vom 13. bis über die Mitte des 18. Jahrh. verbreiten, 
und in derſelben Art, aber mit mehr Kenntnis und 
Geiſt verfaßt iſt die Fortſetzung dieſes Werkes von 
Camillo Ugoni (geſt. 1856) unter dem Titel: »Della | 
lettaratura italiana, welche bis zum Ende des 18. 
Jayrh. reicht. Ein die ganze Litteratur des Alter- 
tums und der neuern Zeit umfaſſendes, aber wenig 
gründliches Werk iſt: Dell' origine, progresso e 
stato attuale d’ogni letteratura« von dem Exjeſui-⸗ 
ten Giovanni Andres (geft. 1817). Altere Werke, 
welche ſich mehr auf einzelne Teile der Litteratur be 
ſchränken, find: Antonio Mongitores Bibliotheca 
sicula«, ferner der 1. Band der Epistolae Ambrosii 
Camaldulensis« (Traversari) von Lorenzo Mehus 
(geft. 1791), welcher eine aus handſchriftlichen Quel— 
len geſchöpfte, höchſt intereſſante Litterärgeſchichte 
des 13. und 14. Jahrh. enthält, Angeli Fabronis 
Vitae Italorum doctrina illustrium seculi XVIII« 
und endlich das Speeimen historiae literariae flo- 
rentinae seculi XV« des Bibliothekars Angelo Ma- 
ria Bandini (geſt. 1800). Eine gute, meiſt aus 
Tiraboschi geſchöpfte Überſicht des Wichtigſten aus 
der Geſchichte der italieniſchen Litteratur gibt die 
»Storia della letteratura italiana« von Giuſeppe 
Maffei, welche gegen das 18. Jahrh. abſchließt. Um 
äſthetiſche Theorie und Kritik verdient machten ſich 
zuerſt der ſchon oben erwähnte Crescimbeni in 
ſeinem Prattato della bellezza della volgarpoesias, 
der gelehrte Juriſt Giov. Vincenzo Gravina (geit. 
1718) in Della ragion poeticas, worin er, die Nach— 
ahmung der Natur als höchſtes Geſetz aufſtellend, 
ſowohl gegen Ariſtoteles als gegen die Mariniſten 
zu Felde zieht, und Muratorilgeſt. 1750) in ſeinem 
Werk »Della perfetta poesia . Geiſtreicher, aber 

trieben, mußte beim Erwachen der phyſikaliſchen 
Wiſſenſchaften eine neue Geſtalt annehmen. Unter 
ihren erſten Beförderern zeichnen ſich aus: Marcello 
Malpighi, Lorenzo Bellini, vor allen aber Fran⸗ 
cesco Redi aus Arezzo (geſt. 1697), Arzt, Natur⸗ 
forſcher und geiſtreicher Dichter. Später machte ſich 
Antonio Cocchi als Lehrer der Medizin zu Piſa und 
Florenz berühmt. Als Botaniker und Mediziner war 
ausgezeichnet Domenico Cirillo. — Somenig die— 
ſes Zeitalter den philoſophiſchen Studien gün⸗ 
ſtig war, ſo fehlte es doch nicht an einzelnen ausge— 
zeichneten Köpfen. Dahin gehören: Tommaſo Cam-⸗ 
vanella (geſt. 1639), welcher hauptſächlich danach 
ſtrebte, einen philoſophiſchen Dogmatismus dem 
Zweifel der Skeptiker entgegenzuſtellen; Giambat⸗ 
tiſta Vico (geſt. 1744), welcher durch ſein Haupt⸗ 
werk: Principj di scienza nuova«, das erſte Licht 
in die Geſchichte der Römer brachte und in vielen 
Punkten mit den Reſultaten Niebuhrs übereinſtimmt. 
Gegen das Ende dieſer Periode, als durch den Ein: 
fluß franzöſiſcher Ideen auch in Italien ein freierer 
Geiſt der Unterſuchung bezüglich aller Verhältniſſe 
des Lebens erwachte, zeichneten ſich aus: Ceſare Bee— 
caria (geſt. 1794), deſſen lange überſchätztes Werk 
»Dei delitti e delle pene« wenigſtens das Verdienſt 
hat, auf Abſchaffung der Tortur hingewirkt zu haben, 
und Gaetano Filangieri aus Neapel (geſt. 1788), 
deſſen treffliches Werk Seienza della legislazione« 
leider unvollendet geblieben iſt. Noch ſind zu nen⸗ 
nen: Antonio Genoveſi, Ferdinando Galiani, 
Mario Bagano, Pietro und Aleſſandro Verri. 

Fünfte Periode (Neuzeit). 
Dieſe Periode begreift die neueſte Zeit vom Ende 

des 18. Jahrh. ab. Die politiſchen Ereigniſſe der letzten 
planlos find die ihrer Zeit vielgeleſenen Ragguagli Dezennien des vorigen Jahrhunderts und namentlich 

- di Parnassos des Trajano Boccalini (geſt. 1613) die franzöſiſche Revolution veranlaßten eine Kriſis, 
und deren Fortſetzung »Pietra del paragon, poli- durch welche eine Regeneration der Sprache, der Litte⸗ 
tico«, Durch freie und unabhängige, aber oft auch ratur und des Volksgeiſtes überhaupt für Italien her- 
launenhafte Kritik zeichnete ſich vor allen Giu- beigeführt worden iſt. Die Nichtsthuerei, die unmänn⸗ 
ſeppe Baretti (geft. 1789) aus. Noch find als die liche Weichlichkeit der höhern Stände, der kriechende 
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und tändelnde Sinn, welcher ſich in den meiſten Gei: | lifcher Mundart, auch ein ſatiriſches Gedicht, Don 
ſtesprodukten der unmittelbar vorhergegangenen Chisciotte«, hat. Den bedeutendſten Einfluß auf 
Zeit offenbart, iſt unleugbar einem ernſtern und wür- die Regeneration der Poeſie und der Sprache ſeiner 
digern Geiſt gewichen, und die durch ebenjene großen Zeit hat ohne Zweifel Vincenzo Monti (1754— 1828) 
Begebenheiten herbeigeführte Bekanntſchaft der Ita- ausgeübt, deſſen berühmte »Cantica in morte di Ugo 
liener mit deutſcher und engliſcher Sprache und Lit: | Basville«, auf den Tod des 1793 in Rom von dem 
teratur iſt nicht ohne heilſamen Einfluß geblieben. Volk ermordeten franzöſiſchen Geſandten Baſſeville, 
Zwei Hauptgegenſätze haben ſich in dieſer neuern Zeit wie auch die» Visione di Ezechiello«, Bellezza dell’ 
entwickelt: der eine auf dem Gebiet der Sprache, der Universo« ꝛc. an Dante erinnern. 
andre, tiefere und umfaſſendere auf dem Gebiet der | Unter den Dramatikern des 19. Jahrh., welche ver 
litterariſchen Kritik. Durch die lange Anweſenheit Schule Alfieris angehören, gebührt unſtreitig der 
der Franzoſen in Italien ſteigerte ſich deren Vergötte- erſte Rang dem Florentiner Giambattiſta Niccolini 
rung, aber auch der patriotiſche Zorn mehrerer um (geſt. 1861), dem Dichter des Arnoldo da Brescia, der 
ihre Nationalität beſorgter Männer wurde infolge mit der Einfachheit des Plans eine blühende Sprache 
davon rege gemacht und dadurch ein Umſchwung und bei weitem mehr hiſtoriſche und Lokalfarbe als 
ermöglicht und herbeigeführt. Als rüſtiger Vorkäm- Alfieri verbindet. Schwächer, aber durch Liebens- 
pfer dieſer Schule iſt der um die Sprache wohlver- würdigkeit und vaterländiſche Geſinnung ausgezeich— 
diente Antonio Ceſari aus Verona (geſt. 1828) zu net ſind die dramatiſchen Werke des genialen, durch 
nennen, welcher durch Herausgabe alter italieniſcher die von ihm ſelbſt beſchriebene Kerkerhaft (»Le mie 
Klaſſiker, durch Überſetzungen aus dem Lateiniſchen, | prigioni«) berühmt gewordenen Silvio Pellico aus 
durch eine weitläufige Schrift zur Erläuterung der Saluzzo (geſt. 1854), deſſen Tragödie Francesca da 
Sprachſchönheiten des Dante, vorzüglich aber durch Rimini« noch immer zu den Lieblingsſtücken der ita⸗ 
eine mit Tauſenden veralteter Wörter und Redens- lieniſchen Bühne zählt. Auch ſein Unglücksgefährte 
arten bereicherte Ausgabe des Wörterbuchs der Orusca Carlo Maroncelli (geſt. 1846), hat eine Tragödie: 
für die Ausbildung der Sprache zu wirken geſucht Corso Donati«, geſchrieben. Neben jenen bedeuten 
hat. Der danach entbrannte Streit zwiſchen Puriſten dern Dichtern ſind noch zu nennen: Luigi Scevola 
und Galliziſten (Puristi und Libertini) hat ſich ganz und Ceſare della Valle, Herzog von Ventignano 
zu gunſten der erſtern entſchieden. Weniger zu be: (geſt. 1860), welche beide die alten mythologiſchen 
ſtimmter Entſcheidung gekommen iſt der zweite Ge- Stoffe in gewohnter Weiſe behandeln, der Tragö— 
genſatz, welcher in Italien zwiſchen den Klaſſikern diendichter Francesco della Valle und der über⸗ 
und Romantikern oder den Anhängern der ältern aus fruchtbare neapolitaniſche Dramatiker Coſenza, 
poetiſchen Schule und denen, welche die freiern An- Verfaffer von etwa 300 Luſt- und Trauerſpielen. 
ſichten der Deutſchen und Engländer verfochten, lange Eine neue Bahn im Tragiſchen wie auch in andern 
Zeit beſtand. Als die bedeutendſten Erſcheinungen Gattungen der Poeſie brach ſich Aleſſ. Manzoni 
im Anfang dieſer ganzen Bewegung find zu nennen: (1785-1873), deſſen beide Tragödien: »II conte di 
Gasparo Gozzi (1713-86), der in Proſa wie in Carmagnola« und »Adelchi« mit glücklich einge: 
Poeſie, als lehrender Journaliſt und kämpfender flochtenen lyriſchen Chören ausgeſtattet ſind. Als 
Kritiker wie als Dichter bahnbrechend und als Vor- ſchwache Nachahmungen davon ſind zu nennen: Te: 
bild wirkte, und Melchiore Ceſarotti (1730-1808), baldo Fores' »Buondelmonte«, Beatrice Tenda« 
der Überſetzer des Oſſian und gleichſam der Vorläu⸗ und »Fieschi ed i Doria«, de Criſtoforis' »Ser 
fer der modernen romantiſchen Schule. Als origi: Gianni Caracciolis und Roſinis Torquato Tasso, 
nelles Genie folgte ihnen der Lombarde Giufeppe | »Adelgisa«, Il conte Ugolino«, »Ezzelino« u. a. 
Parini (1729—99), ein Dichter von tiefem und rei: | Im Anſchluß an die Schule Niccolinis wurde eini⸗ 
chem Gemüt und unabhängigem Charakter, dem der ges Schätzbare und Wirkſame für die Bühne geleiſtet, 
Unwille über die Erbärmlichkeit, namentlich der Vor: | jo von Carlo Marenco (Pia de’ Tolomeiq), von 
nehmen, ſeiner Zeit das ſatiriſche Gedicht »Il giorno« Giuſeppe Revere (»Lorenzino de' Medici«), Sp: 
in die Feder diktierte, während er mit feinen Oden polito d' A ſte, Giuſeppe Pieri (Ippolito e Di- 
eine neue Ara der italieniſchen Lyrik eröffnete. Ihm norac) u. a. Im ganzen aber geriet die dramatiſche 
würdig zur Seite ſteht der Lyriker Ippolito Binde: Dichtung der Italiener in einen Verfall, aus welchem 
monte aus Verona (geft. 1828), der, von Natur weich | fie erſt gleichzeitig mit dem Erwachen des nationalen 
und ſchwermütig, in faſt allen ſeinen Liedern und Bewußtſeins nach 1848 ſich erhob. Eine Dichter⸗ 
Kanzonen eine den Italienern ſonſt fremde melan- kraft von epochemachender Bedeutung blieb dem ita— 
choliſche Stimmung verrät. Unendlich mehr wirkte lieniſchen Theater freilich auch jetzt verſagt, und auf 
auf ſeine Zeit der piemonteſiſche Graf Vittorio Al: dem Gebiet der Tragödie find nur zwei Poeten zu 
fieri (1749 — 1803), der Schöpfer der italienischen | nennen, welche in den letzten Dezennien längere Zeit 
Tragödie und das Haupt einer bedeutenden Schule, die italieniſche Bühne wirklich beherrſcht haben: Gia⸗ 
in deſſen nach antikem Vorbild geſchaffenen, von fitt: | cometti und der jüngere (Leopoldo) Marenco. Paolo 
lichem Pathos erfüllten Werken glühende Vaterlands- Giacometti (geft. 1882) errang zahlreiche Triumphe 
liebe und Begeiſterung für die Herſtellung der unter- nicht bloß in der Tragödie, ſondern auch im Schau: 
gegangenen Größe der Nation lebt. Zur Schule Al ſpiel und Luſtſpiel; aber der volle und ungeteilte 
fieris gehört der ihm an Charakter ähnliche Ugo Beifall ſcheint von ſeiten der Kritik nur feinem »So- 
Foscolo (geſt. 1827), der Verfaſſer der »Sepoleris, focles gegönnt. Leopoldo Mareneo machte verſchie— 
der indeſſen weit bekannter durch ſeine proſaiſchen dene Phaſen durch, verſuchte es bald mit der Tragö— 
Schriften, namentlich durch den Roman »Ultime let- die, bald mit dem Familienſtück, jetzt mit dem Rit⸗ 
te e di Jacopo Ortis«, eine ins Politiſche überſetzte terſchauſpiel, dann wieder mit dem modernen Sitten: 
Nachahmung von »Werthers Leidens, iſt. Als Ly- bild, und in jeder dieſer Phaſen fand er nicht bloß 
riker ſind aus dem Ende des 18. Jahrh. noch zu nen- Lorbeeren, ſondern auch zahlreiche Nachahmer. Groß 
nen: der Odendichter Giovanni Fantonilgeſt. 1807) iſt neben dieſen beiden die Zahl derjenigen, welche 
und beſonders Giovanni Meli (geſt. 1815) aus Pa- oft nur mit einzelnen ihrer tragiſchen Werke ſich 
lermo, von welchem man reizende Gedichte in ſizi- eines vorübergehenden Erfolgs erfreuten. Wir nen— 
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nen: Domenico Bologneſe (»Cleopatra«, »Caino«, 
»Prometeo«), Battaglia (Luisa Strozzi«, »Giro- 
lamo Olgiato«), Zamboni, Vittorio Salmini, Carlo 
d'Ormeville, Salvatore d'Agnillo, Stanislao Mo: 
relli (»Arduino d’Ivrea«), Montanelli (»Cam- 
ma-), Chioſſone (»La suonatrice d’arpa«), Napo— 
leone Giotti (»Brunhilda«, »Monaldesca«, Bal 
duino di Fiandra«), Braccio Bracci (Pier Luigi 
Farnese«, »Isabella Orsini«, »Struensee«), Barat⸗ 
tani, Gazzoletti (»Paolos), Salmini (geſt. 1881; 
»Santo e Patrizio«,»MadamaRoland«)u. a. Wirklich 
großartige Erfolge errangen in den letzten Jahrzehn— 
ten auf dem Felde des ernſten Dramas beſonders zwei 
Dichter: Pietro Coſſa (geſt. 1881) namentlich mit 
feinem »Nerone«, und Felice Cavallotti mit »Alci- 
biades. Zwei Tendenzdramen in des Wortes verwe— 
genſter Bedeutung von dem Piemonteſen Felice Go— 
vean (»Gesü Cristo« und »I Valdesi«) erregten ein 
gewiſſes Aufſehen; ſie enthalten in der That Szenen 
von ſchlagender dramatiſcher Kraft, aber ihr Geſamt— 
eindruck iſt nicht der eines Kunſtwerkes. Der indiſchen 
Mythe entlehnte De Gubernatis Stoff für intereſ— 
ſante dramatiſche Dichtungen, welchen jedoch die 
Bühne verſchloſſen blieb. Im allgemeinen neigt die 
italieniſche Tragödie zu einer gewiſſen Zerfloſſenheit; 
reichgegliederte Handlungen weiß ſie nicht zu be— 
meiſtern; wo fie aber einen einfach wirkſamen Ent— 
wurf in den knappen Formen Alfieris behandelt, ge— 
langt fie nicht ſelten zu reiner und bedeutender Wir: 
kung. Im Luſtſpiel machten nach dem Wiederauf— 
leben des nationalen Geiſtes auf der italieniſchen 
Bühne zwei Richtungen ſich bemerklich: die der harm— 
los⸗heitern Lebensdarſtellung, welche auf komiſche 
Erfindung, natürlichen und witzigen Dialog das 
Hauptgewicht legt und vor allem unterhalten, beluſti— 
gen will, und die der »tiefern Intentionen«, welche 
eine kunſtmäßige »ſoziale Komödie zu ſchaffen ſich 
vorſetzte und überhaupt ſtrengern künſtleriſchen An— 
forderungen zu entſprechen bemüht war. Die erſtere 
Richtung iſt am glänzendſten durch Gherardi del 
Teſta, die letztere durch Paolo Ferrari vertreten. Ghe— 
rardi (geſt. 1881) ſchrieb eine Unzahl von Komödien, 
welche in ihrer Aufeinanderfolge ſelbſt wieder einen 
Stufengang von der leichtern zur ernſtern Gattung 
darſtellen, und immer ſtand ihm der Erfolg zur 
Seite. Paolo Ferrari lieferte einige Meiſterſtücke 
La satira del Parini« und Le sedici commedie 
del Goldoni«), die feinen Ruhm begründeten; aber 
ihm gebricht die reiche, mit gleichmäßiger Kraft ſtrö— 
mende Ader Gherardis. An dieſe beiden Reigenführer 
ſchloſſen ſich zahlreiche Kräfte an, welche die italie— 
niſche Bühne mehr oder weniger dauernd bereicherten. 
Im Geiſt Gherardis ſchrieben zunächſt L. Alberti, 
Leo di Caſtelnuovo, Riccardo Caſtelvecchio, 
Giovanni Giordano, Napoleone Panerai, Giu— 
ſeppe Calonzuoli, Ludovico Muratori, Achille 
Torelli (»I mariti«e). Als einer der begabteſten 
unter den Neuern erſcheint Luigi Suñer (von ſpa⸗ 
niſcher Abkunft). Großen Beifall fanden Vittorio 
Berſezio mit Le miserie del Signor Travetti« 

nannie, Weiterhin mögen noch erwähnt fein: Fer— 

Enrico Montecorboli, Giuſeppe Coſtetti. Als 
Bahnbrecher im Sinn der »ſozialen Komödie wurde 
von vielen der früh verſtorbene Teobaldo Ciconi 
(geſt. 1863), der Verfaſſer von Le pecorelle smar- | 
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haltigen Erfolg mit komiſchen VBagatellen. Zu be⸗ 
dauern iſt, daß die moderne italieniſche Bühne das 
Volksſtück im Sinn Goldonis vernachläſſigt; man 
geht dem Volkstümlichen aus dem Weg, verſchmäht 
das Derbkomiſche, und im Bemühen, nicht bloß zu 
unterhalten, ſondern auch zu belehren, verfällt die 
ſoziale Komödie oft in einen doktrinären Ton, 
welcher der komiſchen Muſe nicht wohl anſteht. 

Auf dem Gebiet der Lyrik gab Italien der Welt⸗ 
litteratur in dieſer Epoche zwei Dichter erſten Ranges: 
Giacomo Leopardi (1798 — 1837) und Giufeppe 
Giuſti (1809-50), jener ausgezeichnet in der elegi⸗ 
ſchen, dieſer in der ſatiriſchen Gattung, beide von 
originellſtem Gehalt und unübertrefflicher Formkunſt. 
Neben ihnen find aus der erſten Hälfte des Jahrhun— 
derts noch zu nennen: der ſchon erwähnte Aleſſandro 
Manzoni (»Inni sacri«, Il cinque Maggio), die 
politiſchen Dichter Giovanni Berchet (geſt. 1851) 
und Gabriele Roſſetti (geſt. 1853) ſowie eine Reihe 
von epiſchen und lyriſchen Dichtern, wie Tommaſo 
Groſſi ( Lombardi alla prima crociata«), Gio⸗ 
vanni Torti, Agoftino Cagnoli, Marchetti, An- 
tonio Zoncada, A. M. Ricci (»L’Italiade« und 
San Benedetto), Jacopo Cabianca (Torquato 
Tasso), Seſtini (La Pia), Giuſeppe Borghi, 
Carlo Guaita. Weiterhin erwarben als Lyriker 
ſich Anerkennung: Antonio Guadagnoli (in der 
heitern Gattung), Luigi Carrer (geſt. 1850), Fran⸗ 
cesco Dall' Ongaro (geit. 1873), Giulio Carcano 
(geſt. 1884), der Improviſator Regaldi, Giuſeppe 
Niccolini, Vittorelli, Giuſeppe Revere, Andrea 
Maffei (geſt. 1885, auch als überſetzer Schillers be⸗ 
kannt), Arnaldo Fuſinato, Aleſſandro Poerio, Ip⸗ 
polito Nievo, Emilio Frullani (geſt. 1879), Luigi 
Mercantini, Cejare Betteloni, Fabio Nanna⸗ 
relli, Ferdinando Boſio. Ein originelles, höchſt 
anmutendes lyriſches Talent war derfrüh verblichene 
Emilio Praga (geſt. 1875; »Tavolazza«, »Traspa- 
renze«). Den bedeutendſten Ruf aber als lyriſche und 
lyriſch-epiſche Dichter genießen Giovanni Prati und 
Aleardo Aleardilgeſt. 1878), ein Meiſter desKolorits, 
zu denen ſich aus neueſter Zeit der feurige Gioſue Car— 
ducci, Verfaſſer des Inno a Satana« und der »Odi 
barbare«, als dritter geſellt. Letzterer iſt der Führer 
und Meifter der in jüngſter Zeit in Italien aufge: 
kommenen Dichterſchule, welche den entſchiedenſten 
Realismus oder (wie die Italiener ſelbſt ſagen) 
Verismus, d. h. die nackte, auch unſchöne Wirklich: 
keit auf dem Gebiet des äußern Lebens ſowohl als 
auf dem der Empfindung, zum Ausdruck zu bringen 
ſucht, und zu deren namhafteſten Anhängern Lorenzo 
Stecchetti (Olindo Guerrini), Vittorio Imbriani, 
obſchon in mancher Hinſicht den ſchärfſten Gegenſatz 
zu den Veriften« bildend, Arturo Graf (»Medusae), 
G. d'Annunzio u. a. gehören. Andre bemerkens— 
werte Lyriker der jüngſten Zeit ſind: der maßvolle, 
elegante Giacomo Zanella, Bernardino Zendrini 
(der Überſetzer Heines, geſt. 1879), der philoſophiſche 
Mario Rapiſardi (La Palingenesi«), Giuſeppe 
Chiarini, der deutſchfreundliche, edel begabte Aleſ— 

und Valentino Carrera mit »La Quaderna dei ſandro Arnaboldi, Mare Antonio Canini u. a. 
Auch an hervorragenden Dichterinnen fehlte und fehlt 

dinando Martini, L. Forti, Parmenio Bettoli, i es nicht. Wir nennen: Laura Maneini, Roſa Tad— 
dei, die Improviſatorin Giannina Milli, Francesca 
Lutti, Erminia Fud-Fuſinato, Giuſeppina 
Guaggi-Nobile, Giuſeppina Turriſi⸗Colonna. 
— Von den epiſchen und didaktiſchen Dichtungen, 

ritee, begrüßt. De Renzis, Deſiderato Chiaves welche dieſer Zeitraum aufweiſt, erhebt ſich keine über 
(»Lo zio Paolo), Giuſeppe Giacoſa zeichneten ſich das Mittelmäßige. Wir nennen davon nur: »La 
im Proverbe aus; Francesco Coletti hatte nach: | coltivazione degli olivie und La Gerusalemme 
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distrutta- von Ceſare Ariei, »La Colombiade« von 
Bernardo Bellini, La coltivazione de’ cedri« von 
Giuſeppe Niccolini, »La Russiade- (Napoleons I. 
Feldzug in Rußland behandelnd) von Cavaliere 
Orti, »Camillo o Veja conquistata« von dem Hi— 
ſtoriker Carlo Botta u. a. 
In der Proſa tritt uns hier zum erſtenmal der 

Roman und zwar vorzüglich der hiſtoriſche ent— 
gegen. Während franzöſiſche und engliſche Schrift— 
ſteller den Roman in immer neuen Formen pflegten, 
genügte den Italienern die poetiſche Form des bei 
ihnen ſo reich vertretenen romantiſchen Epos, und der 
Mangel einer ausgebildeten Geſelligkeit ließ ſie das 
Bedürfnis einer andern Gattung nicht empfinden. 
Die von den Ultime lettere di Jacopo Ortis« an⸗ 
geſchlagene Saite klang zwar in den zahlreichen Ro— 
manen Bertolottis nach, aber ohne bedeutenden 
Beifall zu finden. Erſt als der Ruhm Walter Scotts 
und die Bewunderung ſeiner Werke nach Italien 
Be kam auch hier der hiſtoriſche Roman als 
eine den Italienern bis dahin unbekannte Gattung 
der Poeſie in Aufnahme. Beſonders war es Man— 
zoni (geſt. 1873), welcher durch ſeine »Promessi 
sposi« zuerſt die Bahn brach, auf welcher er unzählige 
Nachfolger gefunden hat. In Manzonis Fußſtapfen 
traten der Piſaner Giovanni Roſini (geſt. 1855) mit 
feiner »Monaca di Monza“ ſowie ſpäter in jeiner 
Luisa Strozzi«e, Maſſimo d'Azeglio (geſt. 1866) 
in Ettore Fieramosca« und im Niccolò de' Lapic, 
Tommaſo Groſſi (geſt. 1853) im Marco Visconti«, 
Ceſare Cantuù in der Margherita Pusterla«. Andre 
Romanſchriftſteller jener Zeit ſind: Bazzoni, Vareſe, 
Falconetti, Lanzetti, Defendente Sacchi, Marocco, 
Zorzi, Luigi Vigna, Santa Roſa, Giacinto Battaglia, 
Nanieri. Eine Art von »Kraftgenie- entwickelte 
Francesco Domenico Guerrazzi (geſt. 1873) in den 
Romanen: »La bataglia di Benevento«, »L’assedio 
diFirenze« u. a.; einen entſchiedenen Tendenzroman 
gab der Jeſuit Bresciani im »Ebreo di Verona«. 
Intereſſant iſt der Charakterroman »Fede e bel- 
lezzas von Niccold Tommaſeo (geit. 1874). Dem 
gemütlichen Kreis des Familienlebens wendete ſich 
zuerſt Giulio Carcano zu in ſeinen Erzählungen 
(»Angiola Marias, »Racconti«); ſpäter folgten in 
dieſer Richtung Vittorio Berſezio, Gherardi del 
Teſta, Ferdinando Boſio und der zu großer Popu— 
larität gelangte Ceſare Donati (» Perungomitolo«). 
Dem hiſtoriſchen Roman wendeten ſich wieder zu: 
Giorgio Cimino, Giacomo Oddo, Rusconi, Tigri, 
Pietro Fanfani (geſt. 1879; »Cecco d' Ascoli). Zu 
den geſchätzteſten Erzeugniſſen auf dem Gebiet des 
Romans gehören auch die »Memorie d'un otta- 
genario« von Ippolito Nievo und die Cento anni« 
von Rovani; mit Erzählungen für die Jugend ge- 
langte Pietro Thouar zu bedeutendem Ruf. Von 
ſonſtigen Erzählern mögen noch genannt ſein: Cleto 
Arrighi, Torquato Giordana, Pompeo Gherardo 
Molmenti (Maria), De Amieis als Verfaſſer der 
„B ızzetti della vita militares; ferner Ant. Giulio 
Barrili, Antonio Ghislanzoni, Giovanni Verga 
(»Il marito di Elena), Salvatore Farina (»Il 
mio figlio«, »Caporal Silvestro«), Enrico Caſtel⸗ 
nuovo, Luigi Capuana (Giacinta⸗), Domenico 
Ciampoli (Dianas), die Romandichterin Grazia 
Pierantoni⸗Maneini (Dalla finestra«) u. a. 
Was die wiſſenſchaftliche Litteratur in dieſem 

Zeitraum betrifft, ſo hat ſich zunächſt auch ein ernſte— 
rer und gründlicherer Sinn für die Geſchichte offen— 
bart, wovon namentlich das Archivio storico ita— 
liano« das beſte Zeugnis ablegt. Sehr gründlich find 
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die Forſchungen Giuſeppe Micalis (geſt. 1844); 
ſeine frühern Unterſuchungen über den älteſten Zu— 
ſtand Italiens erſchienen zuerſt unter dem Titel: 
»L’Italia avanti il dominio de’ Romanie, dann ſehr 
erweitert und mit Bezugnahme auf die Arbeiten 
deutſcher Gelehrten unter dem Titel: »Storia degli 
antichi popoli d’Italia«. Ebenfalls gründlich und 
ausgezeichnet find die Arbeiten von Garzetti: »Della 
condizione d'Italia sotto il governo degli impera- 
tori romani« und »La Germania e suoi popoli«. 
An dieſe Werke ſchließt ſich Atto Banuccis »Storia 
dell’ Italia antica-. Die umfaſſendſte hiſtoriſche Ar— 
beit iſt Ceſare Cantus Storia universale, welche 
37 Bände umfaßt und größtenteils auf deutſchen 
Forſchungen und Vorarbeiten beruht. Unter den 
ſonſtigenGeſchichtſchreibern find hervorzuheben: Carlo 
Botta (geſt. 1837), Verfaſſer einer »Storia della 
guerra dell’ independenza degli Stati Uniti d' Ame- 
rica“ und einer »Storia d'Italia dal 1789 — 1814; 
Vincenzo Cuoco (geft. 1823), der in einem nachläſſig 
geſchriebenen, aber ſonſt vortrefflichen Saggiostorico 
sulla rivoluzione diNapoli« meiſt ſelbſterlebte That⸗ 
ſachen erzählt; Pagano, mit ſeiner Storia del regno 
di Napoli“, und Pietro Colletta, mit der Storia 
del reame di Napoli dal 1734—1825«. Von vor⸗ 
züglichem Wert find auch die »Considerazioni sulla 
storia di Sicilia dal 1532-1789 von Pietro Lanza, 
die Schriften: La guerra del VesproSieiliano« und 
»Storia dei musulmani di Sicilia« von Michele 
Amari. Als Werke gelehrten Fleißes verdienen Aus— 
zeichnung: »Storia delle relazioni vicendevoli dell’ 
Europa e dell’ Asia« des Grafen Baldelli-Boni, 
die »Annali d'Italia dal 1750 (eine Fortſetzung 
Muratoris) von A. Coppi, vor allem aber die Fa- 
miglie celebri d'Italia: vom Grafen Pompeo Litta 
und die ⸗Tavole eronologicheesinerone della storia 
fiorentina« des Deutſchen Alfred Reumont. Von 
größern allgemeinen Werken ſind zu nennen: Luigi 
Boſſis »Storia antica e moderna d'Italia und 
»Storia della Spagna«, Lorenzo Pignottis (geſt. 
1812) »Storia della Toscana fino al Principato« 
und Pietro Cuſtodis Fortſetzung der »Storia di 
Milano « von Pietro Verri (j. oben). Das umfaſſendſte 
neuere Werk über Italien iſt die »Storia generale 
d'Italia, von den älteſten (vorrömiſchen) Zeiten bis 
auf die neueſte Zeit, von Giov. Campiglio. Inter— 
eſſante Beiträge zur ältern Geſchichte Italiens liefern 
die von Molini aus der Pariſer Bibliothek heraus— 
gegebenen »Documenti di storia d'Italia«. Auch 
eine Menge Spezialgeſchichten, darunter recht treff- 
liche, ſind weiterhin noch erſchienen, ſo Vareſes 
„Storia della repubblica di Genova fin’ all’ anno 
1814, Celeſias »Storie genovesi« und »Storia 
dell’ universita di Genova«, Luigi Cibrarios 
Storia della monarchia di Savoia« und »Ori— 
gine e progresso delle istituzioni della monarchia 
di Savoia«, Caruttis »Storia della diplomazia 
della corte di Savoia«. Die Geſchichte Piemonts 
behandelten Ricotti (»Storia del Piemonte«) und 
N. Biandi (»Storia della monarchia Piemon- 
tese«). Carutti gab eine Storia del regno di Vit- 
torio Amadeo II- und eine Storia del regno di 
Carlo Emmanuele III.; Giuſeppe Maſſari ſchrieb 
La vita e il regno di Vittorio Emmanuele II. di 
Savoia«, Romanin eine ausführliche »Storia di 
Venezia“, welcher ſich Molmentis Storia di Ve- 
nezia nella vita privata« anſchließt. Über Sizilien 
ſchrieben nach Giuſeppe Aleſſi (Storia eritica di 
Sieilia«) Iſidoro La Lumia (Studi di storia si- 
eiliana<), Mortillaro (»Leggende siciliane«), 
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Bozzo u. a.; über die Päpſte Boſio (Storia po— 
polare de’ Papis) und Malfatti (»Imperatori e 
papi ai tempi della signoria dei Franchi«); über 
den Kirchenſtaat Farini (»Lo stato romanoe). | 
Die florentiniſche Geſchichte behandelt das lange er— 
wartete und mit großer Anerkennung begrüßte Werk 
Gino Capponis (»Storie finrentine«). über allge: 
meine italieniſche Geſchichte ſchrieben ferner Ranalli 
(»Storie it lianee), La Farina (»Storie d'Italia 
dal 1814 al 1849«), Farini (Storia d'Italia dal 
1814 al 1823 ), Gualterio ( Degli ultimi rivolgi- 
menti italiani«), Emiliani-Giudici (Storia dei 
comuni italiani«), Cantü (Storia degli Italiani«), 
Fabio Mutinelli (Storia arcana e aneddotica 
d’Italias), Antonio Ranieri (Della storia d'Italia 
dal quinto al nono secolo«), A. Cosci (»L’Italia 
durante le preponderanze straniere«). Als Ge 
ſchichtſchreiber ſind ſonſt noch rühmlich bekannt Carlo 
Troya, Tullio Dandolo, Ceſare Balbo, Brof- 
ferio, Carlo Cipolla (Storia delle Signorie ita- 
lianes), Ruggiere Bonghi, Giuſ. Guerzoni (»Gari- 
baldi«), Petruccelli della Gatina, Enrico Poggi, 
Domenico Ghetti u. a. Auffallend iſt die Erſchei— 
nung, daß die Geſchichtſchreibung der Italiener ſich 
faſtausſchließlich auf die Geſchichte Italiens beſchränkt; 
Cantuͤs »Storia universale, neuerdings Broglios 
Werk »Il regno di Federigo II. di Prussia« u. a. 
ſind vereinzelte Ausnahmen. Auch auf dem Gebiet 
der allgemeinen Litteratur- und Kunſtgeſchichte tritt 
dieſe Thatſache auffällig hervor, und, von De Guber— 
natis' umfangreicher, erſt jüngſt vollendeter Storia 
universale di letteratura abgeſehen, iſt kaum ein 
namhafter Verſuch zu verzeichnen; dem Bedürfnis ge— 
nügen die Überſetzungen einiger deutſcher und fran— 
zöſiſcher Werke. Was aber die heimiſche Kultur-, 
Litteratur- und Kunſtgeſchichte betrifft ſowie die rö- 

Italieniſche Litteratur (Gegenwart; Litteraturgeſchichte). 

im übrigen faſt ganz aufgehend in patriotiſch-natio— 
nalen Tendenzen. Die italieniſche Philoſophie ſelb— 
ſtändig zu machen und die heimiſchen Anfänge wei— 
terzubilden, war auch das Beſtreben Terenzio Ma— 
mianis. Dieſen mehr zaghaften Beſtrebungen der 
national ⸗italieniſchen Schule trat mit lebhafter Po— 
lemik Auſonio Franchi entgegen, ein kühner, von 
den kirchlichen Feſſeln völlig emanzipierter Denker. 
Die Philoſophie der Geſchichte bereicherte Giufeppe 
Ferrari mit wertvollen Arbeiten. Als ein geſchichts— 
philoſophiſcher Autor von Bedeutung mag hier auch 
Luigi Andrea Mazzini (Bruder Giuſeppes) erwähnt 
ſein, der Verfaſſer des geiſtvollen, auch ins Deutſche 
überſetzten Werkes »Italien und die moderne Zivili— 
ſation . Auch in jüngſter Zeit herrſcht eine ziemliche 
Rührigkeit auf philoſophiſchem Gebiet; die verſchie— 
denſten Richtungen ſind da vertreten: der Hegelianis⸗ 
mus in den Schülern Spaventas, der franzöftich- 
engliſche Poſitivismus (die Schule Comtes); auch 
Herbart zählt Anhänger, und nach wie vor iſt die 
ſtreitbare kirchengläubige Phalanx ziemlich beträcht- 
lich. Zu den bekannteſten Namen in letzterer zählen 
Auguſto Conti und Vito Fornari. Eine Gejchichte 
der modernen Philoſophie lieferte neuerdings G. B. 
Bertini. Die Pſychologie im Zuſammenhang mit 
der Phyſiologie behandelte Paolo Mantegazza in 
verſchiedenen Schriften in der ſinnigen Weiſe Mi⸗ 
chelets. Über Spinoza und Vico ſchrieb Sacchi, über 
Hume A. Paoli, über Kant Cantoni, über Hart⸗ 
mann Bonatelli (»La filosofia dell’ inconscios). 
— Was die Jurisprudenz dieſer Periode anbe— 
trifft, ſo iſt vor andern der anfangs wenig gewür— 
digte, ſpäter gefeierte Romagnoſi (geit. 1835) nam⸗ 
haft zu machen. — In den Naturwiſſenſchaften 
ſind die Namen Sebaſtiani Franchi, Micheli, Giu⸗ 
ſeppe Ginanni, Vitaliano Donati, Savi, Viviani, Ber⸗ 

miſche Archäologie, ſo fehlt es in Italien auch in der toloni, Redi, Felice Fontana, Lazaro Spallanzani 
neuern Zeit nicht an verdienſtlichen Originalarbeiten. und Volta zu nennen, deren Verdienſte zu allen Zei— 
Von neuern italieniſchen Litteraturgeſchichten wird ten anerkannt bleiben werden, und welchen in neuerer 
am Schluß dieſes Artikels die Rede ſein. Archäologie Zeit Gelehrte wie der Phyſiker Melloni, die Mathe⸗ 
und Kunſtgeſchichte wurden bearbeitet von Giuſeppe matiker Lagrange und Libri, die Aſtronomen Secchi, 
Boſſi, Fumagalli, Giulio Ferrario, Roſini, Inghi- Schiaparelli, Donati, der Phyſiolog Bonucei, der 
rami, Roſellini, Cicognara, Cicogna, mit ganz beſon- Meteorolog L. Palmieri u. a. in würdiger Weiſe ſich 
derm Erfolg aber von Ennio Quirino Visconti. angereiht haben. 
Die Archäologie hat an dem Grafen Borgheſi und Litteratur. a 
an Fiorelli, die italieniſche Kunſtgeſchichte an P. Vgl. außer den oben genannten ältern Schriften: 
Selvatico, Ranalli und Cavalcaſelle eifrige Pfleger Ginguene, Histoire litteraire de IItalie Par. 
gefunden. In jüngſter Zeit haben die Italiener für 1811, 9 Bde.; italienisch von Perrotti, Flor. 1823— 
den Orient ſich zu intereſſieren angefangen; die Sans: | 1826, 12 Bde.), fortgeſetzt von Salfi (Par. 1823-35, 
fritjtudien ſind mit Erfolg betrieben worden von 4 Bde.); Ruth, Geſchichte der italieniſchen Poeſie 
Gorreſio, dem Überſetzer des »Ramayana«, von (Leipz. 1844 47, 2 Bde.; unvollendet); Ebert, 
Flecchia, Ascoli und dem fleißigen, raſch zu euro: | 
päiſchem Ruf gelangten De Gubernatis. 

Die Philoſophie war in dieſem Zeitraum, ſo— 
weit ſie nicht in den Banden der Orthodoxie gefangen 
blieb, von deutſchem Geiſt beeinflußt. Namentlich 
war und iſt auf den Lehrkanzeln von Neapel die 
deutſche Spekulation vertreten. Kant fand daſelbſt 
begeiſterte Jünger an Galluppi und Colecchi, 
Hegel an Bertrando Spaventa und Auguſto Vera, 
Männern, welche durch ihre Schriften ſowie durch die 
Schüler, die ſie bildeten, von großem Einfluß auf 
Italien geweſen ſind. Etwas unabhängiger ſtellten 
ſich dem Ausland gegenüber Antonio Rosmini 
(geſt. 1855) und Vincenzo Gioberti (geſt. 1852), 

. erfterer ein Denker von großem Scharfſinn, der be— 
gabteſte ſpekulative Kopf des modernen Italien, aber 
durch ſeine prieſterliche Stellung in den Schranken 
orthodoxer Scholaſtik feſtgehalten, letzterer gleichfalls 
hochbegabt, aber von derſelben Feſſel umſchnürt und 

Handbuch der italieniſchen Litteratur (Marb. 1854); 
Cimorelli, Origine e progressi delle belle lettere 
italiane (Mail. 1845); Giudici, Storia delle belle 
lettere in Italia (2. Aufl., Flor. 1855, 2 Bde.); De 
Sanetis, Storia della letteratura italiana (das. 1872, 
2 Bde.); Settembrini, Lezioni di letteratura ita- 
liana (3. Aufl., daſ. 1875); A. Bartoli, Storia della 
letteratura italiana (daj. 1878—84, Bd. 1—4 u. 7; 
deutſch von Reinhardſtöttner, Hamb. 1881 ff.); die 
von Villariherausgegebene Storia letteraria d’Ita- 
lia« (Mail. 1880 ff., 8 Bde.), bearbeitet von Tamagni 
und d'Ovidio (römiſche Litteratur), Bartoli (1 pri- 
mi due secoli della letteratura italiana), Inver⸗ 
nizzi (ll risorgimento«), Canello (»Il einque- 
centos), Morſolin (»Il seicento-), Zanella (Neu: 
zeit); Sauer, Geſchichte der italieniſchen Litteratur 
(Leipz. 1883); Gaspary, Geſchichte der italieniſchen 
Litteratur (Berl. 1884, Bd. 1); De Gubernatis, 
Ricordi biografici (Flor. 1873); Pitre, Profili bio- 
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grafici di eontemporanei italiani (Pal. 1864; neue 
Folge, daj. 1868); Camerini, Nuovi profili lette- 
yarıı (Mail. 1875, 3 Bde.); Gaspary, Die ſiziliſche 
Dichterſchule des 13. Jahrhunderts (Berl. 1875); 
Rubieri, Storia della poesia popolare italiana 
(Flor. 1877). Über die Hauptrichtungen der italie— 
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daher die dortigen höhern Stände mit Recht ſich rüh— 
men dürfen, das reinſte Italieniſch zu ſprechen. Im 
nördlichen Italien machen ſich wieder drei Dialekt— 
gruppen bemerklich, eine mittlere mit vorherrſchen— 
den germaniſchen Härten und Verſtümmelungen, eine 
öſtliche (venezianiſche) von weichlichem, ja kindlichem 

niſchen Litteratur von den Anfängen bis auf die Charakter, die aber am weiteſten verbreitet und lit— 
neuere Zeit handelt Fornaciari, Disegno storico terariſch am meiſten ausgebildet worden iſt, und eine 
della letteratura italiana (3. Aufl., Flor. 1876). weſtliche, franzöſiſchen Einfluß kundgebende, der na— 
Eine Überſicht derſelben in neuer und neueſter Zeit 
findet man bei Roux, Histoire de la littérature ita- 
lienne contemporaine (die Zeit von 1800 bis 1883 
umfaſſend, Par. 1870—83, 3 Bde.). Ein »Gi rmale 
storico della letteratura italiana«, herausgegeben 
von A. Graf u. a., erſcheint ſeit 1883 in Turin. Über 
die neueſten Erſcheinungen berichtet die »Bihlia- 
grafia italiana“ (Mail. 1835 —47, 14 Bde. und ſeit 
1867 halbmonatlich.) 

Italieniſcher Krieg 1859 und 1866, f. Italien, 
S. „9 und 82. | 

Italieniſche Sprache. Die zu den romaniſchen 
Sprachen gehörige Sprache Italiens iſt, gleich 
ihren Schweſterſprachen, nicht unmittelbar aus der 
alten lateiniſchen Sprache, wie ſie in den Denkmälern 
der römiſchen Litteratur vorliegt, entſtanden, ſondern 
hat ihre Wurzeln in der ſeit frühſter Zeit beſtehen— 
den römiſchen Volksſprache, der ſogen. Lingnaromana 
rustica. Das Eindringen germaniſcher Stämme in 
die Halbinſel mußte den Untergang der gebildeten 
Sprache und die Entwickelung einer neuen aus den 
in dem Volksidiom liegenden Keimen beſchleunigen, 
ohne daß indeſſen die germaniſchen Sprachen einen 
weſentlichen Einfluß auf den grammatiſchen Bau der 
neuen Sprache äußerten, während ſie dagegen den 
Sprachſchatz derſelben mit einer Anzahl germaniſcher 
Wörter bereicherten. Da aber dieſe Umwandlung 
des ruſtikalen Lateins in das Italieniſche ſehr lang— 
ſam vor ſich ging und Jahrhunderte bis zu ihrer 
Vollendung verfloſſen, da ferner fortwährend die 
lateiniſche Schriftſprache als die Sprache der Gebil— 
deten neben oder über der neuen Sprache beſtand, ſo 
gab es für dieſe nur die Bezeichnung Lingua vulga- 
ris (volgare) im Gegenſatz zum Latein, der Lingua 
grammatica. Daher erklärt ſich das ſpäte Auftre— 
ten der älteſten Denkmäler dieſer Sprache, nämlich 
um die Mitte des 12. Jahrh. Sie war ſeit früher 
Zeit verzweigt in eine große Zahl mehr oder weniger 
verſchiedener Mundarten, von denen mehrere ſpäter 
ſelbſt zu Schrift- und Litteraturſprachen ausgebildet 
worden ſind. Dante zählt in ſeiner Schrift »De vul— 
gari eloquentia« 14 Mundarten auf, erklärt fie 
aber alle, ohne ſelbſt die florentiniſche auszunehmen, 
für untauglich zum Ausdruck höherer geiſtiger Pro- 
duktionen und weiſt dieſes Gebiet einer andern, nir— 
gends einheimiſchen, aber allen Gebildeten gemein— 
ſamen Hochſprache zu, die er als vulgare illustre, 
anlicum, curinle, cardinale bezeichnet. Die jetzigen 
italieniſchen Dialekte haben nun allerdings ſeit 
Dantes Zeit bedeutende Umänderung erlitten, doch 
ſind in den meiſten die von jenem angegebenen 
Grundcharaktere noch deutlich genug zu erkennen. 
Während in den Idiomen des nördlichen Italien 
die Konſonanten, ſelbſt in den Endungen der Wör— 
ter, und Umbildungen urſprünglich römiſcher Laute 
vorherrſchen, werden in der Volksſprache des Südens 
die Vokale, namentlich die Laute u, a, o, bevorzugt; 
im mittlern Italien aber, wo die germaniſchen Ein⸗ 
dringlinge am wenigſten zur Herrſchaft gelangten, 
iſt die Sprache der altrömiſchen in Beziehung auf 
Wortformen und Betonung am ähnlichſten geblieben, 

mentlich im Piemonteſiſchen ſo mächtig hervortritt, 
daß man dasſelbe nicht für eine italieniſche, ſondern 
vielmehr für eine eigentümliche franzöſiſche Mund: 
art zu halten geneigt iſt. Neben dieſen Mundarten 
findet ſich aber ſeit dem 12. Jahrh. eine edlere, d. h. 
dem Altrömiſchen näherſtehende und daherbildſamere, 
Sprache, die zuerſt in Sizilien, am Hof des Hohenſtau— 
fen Friedrich II., bald aber auch von den meiſten Dich— 
tern Italiens gebraucht wurde. Mit dem 14. Jahrh. 
verlieren ſich, beſonders in der poetiſchen Sprache, 
Dialektverſchiedenheiten ſowie franzöſiſche und pro— 
vengaliſche Formen oder Ausdrücke, welche ſich bei 
den älteſten italieniſchen Schriftſtellern noch häufig 
finden. Dieſe poetiſche Sprache wurde vornehmlich 
von Dante und nach ihm von Petrarca gereinigt, 
ausgebildet und, wie es ſcheint, für alle Zeiten fixiert, 
ſo daß ſie noch jetzt im weſentlichen die nämliche iſt 
wie zu Dantes Zeiten. Weniger vorteilhaft ent- 
wickelte ſich die Sprache der Proſa, in welcher Boc- 
caccio eine tonangebende Rolle ſpielte, indem er, den 
alten Klaſſikern nachſtrebend, der Sprache eine von 
Natur nicht in ihr liegende Fülle zu geben und ſie zu 
ausgedehnterm Periodenbau geeignet zu machen 
ſuchte. Doch hat Boccaccio ſowenig wie irgend ein 
andrer Proſaiker einen ſo überwiegenden Einfluß auf 
die Entwickelung der italieniſchen Proſa ausgeübt, 
daß er allein als muſtergültig betrachtet worden 
wäre, und daher darf man ſich nicht wundern, daß 
man bei neuen Erſcheinungen auf dem litterariſchen 
Gebiet in Italien noch jetzt über den ſtiliſtiſchen 
Wert derſelben ſehr verſchiedenen Anſichten begegnet. 
Das 14. Jahrh., in welchem Dante und Petrarca 
dichteten, wird von den Italienern als das erſte gol— 
dene Zeitalter ihrer Sprache bezeichnet, daher il gran 
secolo, auch wohl il trecento genannt. Nachdem ſie 
im 15. Jahrh. infolge der Bevorzugung der klaſſiſchen 
Sprachen vernachläſſigt worden war, erhob ſie ſich 
im 16. durch Arioſtos, Guarinis, Taſſos Schöpfun: 
gen zum höchſten Gipfel formeller Ausbildung. Im 
17. und 18. Jahrh., namentlich durch franzöſiſche Ein— 
flüſſe verunreinigt, näherte ſie ſich einer Entartung, 
um erſt ſeit ſechs oder ſieben Jahrzehnten einer neuen 
Regeneration entgegenzugehen. Eine genaue Be— 
ſtimmung, wie weit die i. S. ſich erſtreckt, iſt nicht 
wohl anzugeben; außerhalb Italiens iſt ſie im ſchwei— 
zeriſchen Kanton Teſſin, im ſüdlichen Tirol, im öſter— 
reichiſchen Kreis Görz (in Illyrien), im Gebiet von 
Trieſt ſowie in den Küſtenſtrichen von Iſtrien und 
Dalmatien Volksſprache, als Verkehrsſprache (lingua 
franca) aber auf den Inſeln und an den Küſten des 
öſtlichen Teils des Mittelländiſchen wie auch an denen 
des Schwarzen Meers verbreitet. ä 

[Grammatiken.] Die Italiener haben ſich erſt ſpät 
einer gründlichen Bearbeitung der Grammatik 
ihrer Sprache unterzogen. Beobachtungen über die 
i. S. ſammelte zuerſt der Kardinal Bembo in ſeinem 
Werk⸗Prose« (1525), welches, in Geſprächsform ab— 
gefaßt und wenig gründlich und vollſtändig, ſich aus⸗ 
ſchließlich an Petrarea und Boccaccio hält. Der Graf 
Giangiorgio Triſſino regte durch ſeine Bemühungen 
um Regelung der Orthographie und Fixierung der⸗ 
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ſelben durch neue Schriftzeichen einen heftigen Streit 
an, erlangte aber weiter kein Reſultat als die Ein— 
führung des Buchſtaben v als Konſonanten. Als 
grammatiſche Arbeiten, die auf die Entwickelung des 
Italieniſchen als Bücher- und Litteraturſprache von 
Einfluß geweſen, find zu nennen: Varchis Exco— 
Jano« (Flor. 1570f.), deſſen Zweck war, die Anſprüche 
der Florentiner Mundart auf Alleinherrſchaft zur 
Geltung zu bringen; Salviatis » Avvertimenti della 
lingua“ (Vened. 1584 — 86, 2 Bde.), weitſchichtige 
Abhandlungen über Orthographie und Formenlehre 
enthaltend; Buomatteis Schrift »Della lingna tos- 
canas (Flor. 1648), die erſte ziemlich vollſtändige, von 
der Accademia della Crusca als die ihrige adop— 
tierte und mehrmals herausgegebene Grammatik; 
Cinonios »Osservazioni della linguas (Teil !, Forli 
1685; Teil 2, Ferrara 1644; Mail. 1809, 4 Bde.), eine 
reiche Fundgrube von Beobachtungen und Beiſpie— 
len, in alphabetiſcher Ordnung von den Partikeln 
handelnd; Bartolis »I toıto e' diritto del non si 
può (Rom 1655), ein keck abgefaßtes und viel Lehr— 
reiches enthaltendes Buch. Die erſte eigentlich ſyſte— 
matiſche, vollſtändige und mit gat gewählten Bei: 
ſpielen ausgeſtattete, ber dem beſchränkten Floren— 
tinismus huldigende Grammatik bieten Corticellis 
»Regole ed osservazioni« (Bolog. 1785 u. öſter). 
Ein neueres, muſterhaftes grammatiſches Werk ift 
Maſtrofinis »Teoria e prospetto de’ verbi italiani« 
(Rom 1814, 2 Bde.). Nicht weniger verdienſtlich ſind 
die Arbeiten Gherardinis, Antolinis und Nannuceis, 
welch letzterer ſeit 1813 mehrere Schriften über die 
Zeitwörter und Subſtantiva hat erſcheinen laſſen, 
worin er beſonders auf die Verwandtſchaft der ältern 
italieniſchen Sprache mit dem Provencaliſchen hin— 
weiſt. Die meiſten der neuern von Italienern (Am— 
broſoli, Ponza, Biagioli, Valentini, Robello, Lam— 
bruschini, Soave u. a.) bearbeiteten Grammatiken 
ſind unbedeutend, und auch die von Deutſchen her— 
rührenden berückſichtigen gesprenteils nur das ge: 
wöhnliche Bedürfnis; ſo die von Jagemann, Flathe, 
Filippi, Fornaſari u. a. Die erſte ſelbſtändige und 
bedeutende Arbeit iſt Fernows »Italieniſche Sprach— 
lehre (Tübing. 1804, 2 Tle.; 3. Aufl., Stuttg 1829); 
Blanes »Italieniſche Grammatik« (Halle 1844) iſt 
ein ſchätzenswerter Verſuch einer hiſtoriſch-etymolo— 
giſchen Bearbeitung der italieniſchen Sprache; eine 
»Hiſtoriſche Grammatik der italieniſchen Sprache 
lieferte neuerlich Baragiola (Straßb. 1879). Empfeh— 
lenswert ſind die kleinern Grammatiken von Muſſa— 
fia (21. Aufl., Wien 1886), Städler (4. Aufl., Berl. 
1878 und Fogolari (2. Aufl., Leipz. 1881). 

Wörterbücher.] Die Lexikographiebeginntgleich— 
zeitig mit der Grammatik und in ebenſo dürftigen 
Anfängen. Die Wörterbücher Minerbis (1535), Fa— 
bricio de Lunas (1536) und Accariſios (1543) geben 
lediglich die in Boccaccio und Petrarca enthaltenen 
Wörter. Etwas mehr gewähren Francesco Alunnos 
Werke: »Le ricchezze della lingua volgares (Vened. 
1543) und »Della fabbrica del mondo« (daſ. 1546). 
Das erſte etwas vollſtändigere Lexikon iſt Pergaminis 
»Memoriale della lingua (Vened. 1568). Das »Vo- 
cabolario degli Accademici della Cruscas (zuerſt 
Vened. 1612) hält ſich mit pedantiſcher Strenge fait | 
ausſchließlich an die Schriftiteller des 14. Jahrh. und 
an den florentiniſchen Dialekt und gibt alle Verſtüm- 
melungen, alle ſchmutzigen Ausdrücke und Redens— 
arten des Pöbels, läßt aber die gebildete Umgangs: | 
ſprache und die Ausdrucksweiſe der Wiſſenſchaften 
und Künſte ganz unbeachtet. Eine zweite, wenig ver— 
änderte Ausgabe erſchien zu Venedig 1623, die dritte, 
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bedeutend vermehrte in 3 Bänden 1691, die vierte in 
6 Bänden zu Florenz 1729 — 38. Die ſeit 1843 von 
der Akademie bearbeitete, an Wortformen und Bei— 
ſpielen reich vermehrte, ſonſt aber ganz im Geiſte der 
frühern Ausgaben gehaltene fünfte Auflage (auf 
12 Bände berechnet) reichte 1885 erſt bis zum Buch⸗ 
ſtaben F. Das Werk iſt unzähligemal nachgedruckt, 
erzerpiert und bearbeitet worden, jo von Ant. Ceſari 
(Verona 1806, 6 Bde.) und von Giuſeppe Manuzzi 
(2. Aufl., Flor. 1862, 4 Bde.). Das erſte nicht floren⸗ 
tiniſche, ſondern allgemein italieniſche Lexikon iſt Fr. 
Albertis Dizionario enciclopedico« (Lucca 1797— 
1805, 6 Bde.), welches aber auch die technologiſchen 
Ausdrücke beiſeite läßt. Ein ſehr brauchbares Werk 
iſt das Dizionario della lingua italiana« (Bolog. 
1819 — 26, 7 Bde.). Unter den zahlreichen neuern 
lexikographiſchen Werken ſind die umfangreichſten das 
»Vocabolario universale italiano (Neap. 1829-40, 
7 Bde.), das von Tommaſeo (Turin 1861-80, 4 Bde.), 
das von Scarabelli (Mail. 1878, 8 Bde.) und das von 
Petrocchi begonnene (daſ. 1884 ff.). Zu erwähnen 
find auch die Wörterbücher von Trinchera (Mail. 1864, 
2 Bde.) und Fanfani (Flor. 1855, 2 Bde.) ſowie des 
letztern »Vocabolario dell' uso toscano« (daſ. 1863) 
u. Vocabolario della lingua italiana (daſ. 1865 ff., 
2 Bde.), das beſte bis jetzt exiſtierende (nicht zu ver— 
wechſeln mit dem oben erwähnten). Ein »Supple- 
mento ai vocabolari italiani« gab Gherardini (neue 
Ausg., Mail. 1878, 6 Bde.) heraus. Die Synonyme 
wurden behandelt von Mambelli, Graſſi (Neap. 1821 
u. öfter), Zecchini (Turin 1863), am beſten von Tom: 
maſeo (7. Aufl., Mail. 1884). Die von Deutſchen 
(Jagemann, Kramer, Caſtelli, Veneroni, Flathe u. a.) 
bearbeiteten Werke gehen in dem Geleiſe der Crusea; 
als das reichhaltigſte und beſte gilt Valentinis Gran 
dizionario italiano tedesco e tedesco-italiano« 
(Leipz. 1831-36 4 Bde.), der auch ein »Taſchenwör⸗ 
terbuch« (11. Aufl., daſ. 1882, 2 Bde.) herausgab. 
Letzteres iſt jetzt durch Henriette Michaelis’ »Voll⸗ 
ſtändiges Wörterbuch« (3. Aufl., Leipz. 1884, 2 Tle.) 
übertroffen. Einen brauchbaren» ItalieniſchenSprach— 
führer für Reiſezwecke gab Kleinpaul (2, Aufl., Leipz. 
1884) heraus. Zu erwähnen ſind außerdem noch die 
»Rimarj« oder Reimlexika, worunter das von Ro— 
ſasco (»Rimariotoscano«, Padua 1763; neu bearbei— 
tet von Antolini, Mail. 1839) und das von Ruscelli 
ausgezeichnet werden. V Breitinger, Das Stu: 
dium des Italieniſchen (Zürich 1878). 

Italieniſche Weine, ſeit dem Altertum berühmte 
Weine, welche indes kaum ihrem Ruf entſprechen 
und, an Ort und Stelle getrunken, den Kenner häufig 
enttäuſchen. Faſt alle beſſern Weine Italiens ſind 
veredelte Likörweine; die eigentlichen Trinkweine, die 
Tiſchweine, ſtehen ſämtlich im vierten und fünften, 
wenige erheben ſich in den dritten Rang. Piemont 
liefert beſonders Rotweine, ſeltener Weißweine, die 
beſten in der Gegend von Aſti, auch mehrere treffliche 
Likörweine. Die Weine von Aſti ſind größtenteils 
leicht mouſſierend und erhalten daher den Zuſatz 
spumante. Sardinien iſt ungemein reich an Wein, 
die beſten find der von Alghero, der weiße Nasco ti 
Sardegna und der dem Malaga ähnliche Guarnaccia. 
Die Lombardei liefert den dunkelroten, körperreichen, 
milden, aber etwas ſtreng ſchmeckenden Veltliner 
(Saſſella, Grumello, Inferno, Sforzato), den weißen 
Aromatico von Chiavenna, den goldgelben, feurigen 
Vino ſanto von Caſtiglione ꝛc. Der venezianiſche 
Wein geht unter dem Kollektivnamen Paduaner Wein, 
weiſt aber kein einziges ae Gewächs auf. 
Dagegen liefert Toscana, wie ſchon im Altertum, 
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Weine, die zu den edelſten Italiens gehören, und | 
zwar hauptſächlich Rot- und Likörweine. Zu letztern 
gehört der Aleatico, dem ſpaniſchen Tinto von Ali— 
cante ähnlich, deſſen Farbe und Parfüm er beſitzt. 
Gleichnamige Weine liefern auch Elba, Lucca und 
der Kirchenſtagat, der toscaniſche aber iſt der echte. 
Ein feiner, parfümreicher, herber Weißwein iſt der 
VBerdua von Arcetri, bekanntlich der Lieblingswein 
Friedrichs d. Gr. Zu erwähnen ſind ferner der | 
lichtgelbe Vino ſantiſſimo vom Monte Catino, der 
Ponte a Moriano, der rote Monte Serrato von Elba; 
der beſte italieniſche Wein aber iſt der Monte Pul-⸗ 
ciano (zwiſchen Siena und Rom), ein purpurfarbe- 
ner Likörwein von ungemein würzigem Parfüm und 
durch eine gewiſſe Stärke gemäßigter Milde, nur ſel- 
ten echt zu haben. Die römiſche Provinz liefert meiſt 
nur kleine Weine, am berühmteſten iſt der rote und 
weiße, ſtark aromatiſche, etwas ſchwere und vehe⸗ 
mente Monte Fiascone (Est, Est, Est) vom Bolſe- 
ner See, dem ſich die roten und weißen Weine von | 
Albano in der Campagna, der Muskatwein von Or— 
vieto, der Frascati, der Monte Comparto, der La— 
mentano, die Weine von Terni, Farneſe, Terracina, 
Bologna, Imola u. a. anreihen. Unteritalien, im 
Altertum das eigentliche Weinland der Welt, pro— 
duziert auch heute noch vortreffliche Weine, beſonders 
am Veſuv (ſ. Lacrimae Christi) bei Gragnano, den 
Falerner (ſ. d.) und Maſſiker, die Laerimä di Ca: 
ſtellamare di Sorrento (rot, ſäuerlich, ſehr geſund), 
die weißen, leichten, ſehr pikanten Weine von Bajä, 
von Formio, Averno und vom Capo di MRiſene, die 
roten, geiſtigen, vehementen Kalabreſer Weine, die 
Weine von Capri (im Handel nur Kunſtprodukt), 
den vehement geiſtigen Wein von Ischia, den ſehr ge— 
ſchätzten Malvaſia di Lipori und di Stromboli. Auf 
Sizilien gewinnt man die ſtärkſten und geſuchteſten 
weißen Weine bei Syrakus, Catania und Marſala; 
ſie werden ſtark mit Spiritus verſetzt und gehen mit 
Ausnahme der Syrakuſer unter dem Namen Marſala 
oder Madeira, dem ſie oft ſehr ähnlich ſind. Drei 
Viertel des im Handel befindlichen Madeiras mögen 
ſizwiſchen Urſprungs ſein. Die feinern, ſehr dun— 
keln Rotweine dieſer Gegend gehen als Vino Cala— 
breſe und die leichten Sorten derſelben, den Vor— 
deauxweinen ähnlich, als Vino del Bosco. Von den 
übrigen ſiziliſchen Weinen ſind hervorzuheben: der 
rote ſehr ſtarke Catania, der rote köſtliche Faro di 
Meſſina, der weiße ſtarke Bronte, der ſehr ſtarke, 
trockne Lagrima, die Weine von Zucco, der höchſt 
delikate weiße Caſtro di San Giovanni, der Sira— 
cuſa Albanulle, ein weithin berühmter weißer, auch 
roter Muskatwein von vielem Geiſt, Feuer und Wohl— 
geſchmack, der Caſtel Vetrano, der Baggaria, Moscario 
Capriato, Monte Delfino und Monte alla Roſa. 

Italieniſchrot, ſ. Engliſchrot. 
Stalidten, im Altertum die griech. Bewohner von 

Unteritalien und Sizilien (Großgriechenland). 
Italique (franz., ſpr. At), die ſchräg liegende la— 

teiniſche Druckſchrift, von Aldus Manutius erfun— 
den; ſ. Kurſiv. 

Itäliſche Sprachen, eine der Hauptfamilien des gro— 
ßen indogermaniſchen Sprachſtammes (ſ. Indoger— 
manen). Die italiſchen Sprachen wurden in der äl— 
teſten Periode der römiſchen Geſchichte vornehmlich in 
Mittelitalien geſprochen, während in Oberitalien kel— 
tiſche, in Unteritalien griechiſch und meſſapiſch redende 
Bevölkerungen ſaßen, und waren auch in Mittelita- 
lien durch die benachbarten, damals noch mächtigen 
Etrusker eingeſchränkt. Das Italiſche zerfiel von An⸗ 
fang an in zwei Hauptzweige: den lateiniſchen und 
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den nur aus alten Inſchriften bekannten umbriſch— 
ostiſchen. Der letztere Zweig, zu dem auch noch das 
Volskiſche, Sabiniſche, Marſiſche, Picenti— 
niſche und andre Mundarten gehörten, unterſchied 
ſich von dem erſtern hauptſächlich in der Bildung des 
Infinitivs und des Futurums; in lautlicher Hinſicht 
hat er mehr Diphthonge als das Latein und ſetzt im 
Anlaut der Wörter p, wo die Lateiner k oder q ge: 
brauchen, wie z. B. das lateiniſche Fragpronomen 
quis im Umbriſch-Oskiſchen pis lautet. Das Os- 
kiſche war die Sprache der Samniter, denen die Rö— 
mer das Zepter der Herrſchaft über Italien nach lan— 
gen und wechſelvollen Kämpfen entriſſen; ſeitdem 
kam es allmählich außer Gebrauch und erhielt ſich 
nur in einigen der ſüdlichen Provinzen noch bis in 
das 1. Jahrh. v. Chr. hinein. Ebenſo wurden die andern 
Dialekte dieſes Zweigs völlig verdrängt durch das 
Latein, das mit dem Faliskiſchen, anfangs auf 
eine kleine Landſchaft in Mittelitalien beſchränkt, 
durch das ſiegreiche Vordringen der Römer ſich nicht 
nur über ganz Italien ausbreitete, ſondern auch 
während der römiſchen Kaiſerzeit in faſt allen den 
Römern unterworfenen Provinzen die herrſchende 
Sprache wurde und daher die Grundlage der roma— 
niſchen Sprachen der Neuzeit bildet. 

Itamaraca, Inſel, ſ. Iguaraſſü. 
Itapalme, ſ. v. w. Mauritia flexuosa. 
Itapemirim, Hafenſtadt in der braſil. Provinz E3- 

pirito Santo, an der Mündung des gleichnamigen 
Fluſſes; hat Ausfuhr von Zucker. 

Itapicuru, 1) Fluß in der braſil. Provinz Ba⸗ 
hia, entſpringt oberhalb Jacobina und mündet nach 
einem Laufe von 1660 km in 11943“ ſüdl. Br. ins 
Meer. Er wird bis zur Ortſchaft Stapieuru grande, 
100 km ſtromaufwärts, befahren. — 2) (J. mirim) 
Bedeutender Küſtenfluß in der braſil. Provinz Ma— 
ranhäo, der in die Bai San Hofe fällt. Dampfſchiffe 
befahren ihn 70 km aufwärts bis Jtapicuru mie 
rim, einem wichtigen Stapelplatz für die Produkte 
des Innern. 

Itapud (Villa della Encarnacion), Dorf im 
ſüdamerikan. Staat Paraguay, am Parana, ehemals 
eine der blühendſten Miſſionen der Jeſuiten. 

Itaqui (ipr. »ti), Stadt in der braſil. Provinz Rio 
Grande do Sul, am Uruguay, hat Ausfuhr von Ba: 
raguaythee, lebhafte Schiffahrt und 3000 Einw. 

Itaska, Binnenſee im nördlichen Teil des nord— 
amerikan. Staats Minneſota, 467 mü. M., iſt klein, 
von hufeiſenförmiger Geſtalt; aus demſelben ent— 
ſpringt der Hauptquellſtrom des Miſſiſſippi (ſ. d.). 

Itatiaya (Itatiaiuſſu), Gipfel in der Serra do 
Mantiqueira, welche die braſiliſchen Provinzen Rio 
Janeiro und Minas Geraes ſcheidet, 2712 m hoch, 
iſt der höchſte Berg des braſiliſchen Hochlandes. 

Itazismus (griech.), die beſonders von Reuchlin 
befürwortete Ausſprache des Griechiſchen, wobei das 
Eta (langes e) wie Ita (i) ausgeſprochen und über— 
haupt die von der im übrigen Europa ſtark abwei: 
chende Ausſprache der Neugriechen zur Richtſchnur 
genommen wird. Vgl. Neugriechiſche Sprache 
und Etazismus. 

Itelmen, Volk, ſ. Kamtſchadalen. 
Item (lat.), ebenſo, ingleichen, ferner. 
Ite, missa est (sc. concio, lat., gehet, entlaſſen 

iſt [die Verfammlung]«), die Formel, mit welcher 
1 das Ende der Meſſe verkündigt wird; 

. Meſſe. 
Iter (lat.), Reiſe, Weg; auch das Recht, über eines 

andern Grundſtück gehen zu dürfen; daher das Rechts⸗ 
ſprichwort: »Qui habet i., non habet actum«, wer 
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eine Fußſteigsgerechtigkeit hat, hat damit noch keine 
Viehtriftgerechtigkeit. 

Iterativum (lat.), Zeitwort, welches die öftere 
Wiederholung einer Handlung ausdrückt, z. B. ftreis 
cheln (ſ. Verbum). 

Jch, eine der Bergketten des hannöv. Berglandes, 
weſtlich von der Leine und den Städten Alfeld und 
Gronau, öſtlich von der Weſer (Bodenwerder), er— 
ſtreckt ſich 20 km auf der Grenze der Kreiſe Hameln 
(Hannover) und Holzminden (Braunſchweig) von 
SD. nach NW., erreicht 4.5 m Höhe und wird im 
S. durch eine Einſattelung vom Hils geſchieden. 

Iterativum — Ittenbach. 

Bearbeitung aus dem Anfang des 4. Jahrh. ſtam⸗ 
mend, Verzeichniſſe von Reiſerouten in allen Provin— 
zen des römiſchen Reichs zu Land und zur See (hrsg. 
von J. Tobler, St. Gallen 1863); das Itinerarium 
Hierosolymitannm oder Burdigalense, aus dem 
Jahr 333, die Überſicht einer Pilgerfahrt von Bur— 
digale (Bordeaux) nach Jeruſalem und von Herakleia 
über Rom nach Mediolanum, mit genauen Angaben 
der Lokalitäten der heiligen Geſchichte (mit den J. An- 
tonini hrsg. von Parthey u. Pinder, Berl. 1848), und 

das Itiue, arium Alexandri, ein Abriß des perſiſchen 
Zugs Alexanders d. Gr., vorzugsweiſe nach Arrian 

Ithaca, Stadt im nordamerikan. Staat New York, für den Kater Conſtantius zum Gebrauch bei ſei⸗ 
am obern Ende des Cayugaſees, mit Eiſen-, Woll- nem Feldzug gegen Perſien (340—345) verfaßt (am 
und Baumwollinduſtrie, Papiermühlen und (1885) | beiten hrsg. von Volkmann, Naumb. 1871). Dazu 
9150 Einw.; Sitz der Cornell Univerſity. kommen einige I. durch Paläſtina (meiſt Beſchrei⸗ 

Ithäka(Ithäki, Thiaki), eine der Joniſchen Inſeln, bungen des Landes), die neuerdings Tobler (St. 
nordöſtlich von Kephalonia, mit 97 qkm (1,77 QM.) Gallen 1869; mit Molinier, Genf 1879) veröffent⸗ 
Areal und (1879) 10,639 Einw., berühmt als das Vater- lichte, und die Descriptiones terrae sanctae ex 
land des Odyſſeus. J. beſteht aus zwei durch einen nie- saeculo VIII., IX., XII. et XV. (hrsg. von Tobler, 
drigen Sattel verbundenen kahlen Bergſtöcken, deren Leipz 1874). Von der zweiten Art, den Reiſekarten, 
nördlicher, für den Neriton der Odyſſee gehalten, hat ſich eine Probe erhalten in der nach ihrem erſten 
bis 807 in anſteigt Abgeſehen von mehreren Buch- Beſitzer benannten Tabula Peutingeriana (jegt in 
ten an der Weſtlüſre, fällt die Inſel überall ſteil ins Wien), aus der Mitte des 3. Jahrh. (ſ. Peutinger). 
Meer ab; an ihren tahlen Abhängen gedeihen treff- Vgl. Fortia d'Urban, Recueil d s itineraires an- 
licher Wein, Korinthen, Ol, aber wenig Getreide. cieus (Par. 1845). In der katholiſchen Liturgie iſt 
Schiffahrt, Export jener Produkte, Fiſcherei (auch Itinerarium ein Reiſegebet, welches den Geiſtlichen 
von Schwämmen und Korallen) und Ziegenzucht bil- für die Dauer der Reiſe vorgeſchrieben zu werden 
den die Beſchäftigung der Bewohner. Auf der Oſt- pflegt. a 
ſeite dringt der Golf von Molo weit ins Land ein, Itinerarſtadium (lat.), das Wegemaß der Alten. 
an ihm liegt die Hauptſtadt Vathy (ſ. d.) Auf der Das griech. Stadium (f. d.) als Längenmaß konnte 
dadurch gebildeten Landenge haben ſich Reſte der an- durch Ausmeſſen mit Stab oder Meßſchnur natürlich 
tiken Ortſchaft Alalkomenä erhalten; die ehemalige nur bei kleinern Entfernungen zur Anwendung kom⸗ 
Stadt J. lag im N. Über die topographiſchen An- men; bei größern Strecken mußte man ſich begnügen, 
gaben Homers herrſcht die größte Meinungsverſchie- dieſelben durch Schrittzählen zu beſtimmen, und man 
denheit; die deutſchen kritiſchen Forſcher neigen der bezeichnete eine Strecke von 200 Schritt als Stadium, 
Anſicht zu, daß der Dichter der Odyſſee überhaupt das aber an Größe hinter dem eigentlichen olympi⸗ 
nicht nach Autopſie geſchildert, ſondern ſich nach Hö- ſchen Stadium zurückblieb. Dieſes kleinere Stadium, 
renſagen ein Phantaſiegebilde von der Inſel gemacht von den Neuern J. genannt, liegt ſämtlichen griechi⸗ 
habe, welches ſich mit den wirklichen Verhältniſſen ſchen Marſchangaben vor der Mitte des 2. Jahrh. v. 
nicht vereinigen laſſe. J. bildet mit den Inſeln Ato- Chr. zu Grunde und betrug, wie ſich aus Vergleichung 
kos, Kaſtus und Kalamos eine Eparchie des Nomos der jetzt bekannten genauen Entfernungen mit den 
Kephalonia mit (s) 12,222 Einw. Vgl. Gell, Geo- Angaben der Alten erweiſen läßt, im Durchſchnitt 
graphy and antiqnities of I. (Lond. 1807); Schlie- nur 148 m oder "so geogr. Meile. 
mann, IJ, der Peloponnes und Troja (Leipz. 1869 NItio in partes (lat.), das »Auseinandertreten⸗ 
Burſian, Geographie von Griechenland, Bd. 2 (daſ. der verſchiedenen Parteien; eine Art der Abſtim⸗ 
1872); Hercher, Homeriſche Auſſätze (Berl. 1881). mung, die namentlich auf dem frühern deutſchen 

Ithaki, Stadt, ſ. Vathy 2). Reichstag in Religionsſachen, wenn Katholiken und 
Ithöme, im Altertum befeſtigter Berg in Meſſe- Proteſtanten getrennt ſtimmten, ſtattfand; ſ. Jus 

nien (Peloponnes), der ſich im W. der Pamiſosebene eundi in partes. 
zu 805 m erhebt, und auf welchem Zeus Ithoma— 
tas, Meſſeniens Landesgott, jedoch ohne Tempel 
und Bild, verehrt wurde. Der mit Mauern um 
ſchloſſene Gipfel diente als Hauptfeſtung des Landes 
und wurde beſonders berühmt durch die heldenmütige 
Verteidigung unter Ariſtodemos gegen die Spartaner 
im erſten Meſſeniſchen Krieg (743 - 724 v. Chr.). 
Auch im dritten (464-455 wurde ſie von den Spar- 
tanern zehn Jahre lang belagert. Der 370 gegrün 
deten Stadt Meſſene diente J. als Akropolis. 

Itin rarii (lat., »Reiſebücher-) waren bei den 
alten Römern doppelter Art, entweder I. adnotata s. 

Itionsrecht, ſ Jus eundi in partes. 
Itri, Stadt in der ital. Provinz Caſerta, Kreis 

Gaeta, mit Tempelreſten und (sst) 6342 Einw. 
Itſchang, Stadt in der chineſ. Provinz Hupei, links 

am Jantſekiang, 1775 km oberhalb Schanghai, mit 
(187) 33,575 Einw. Durch die Konvention von Tſchifu 
1876 wurde J. 1877 dem fremden Handel geöffnet, 
der jedoch infolge der Schwierigkeit der Schiffahrt 
und der chineſiſchen Konkurrenz ſich nur langſam hebt. 
Es verkehrten 1885 im Hafen von J. 88 Dampfer von 
25,264 Ton., der Warenverkehr betrug 2,704,660 Tael. 

Itſchili, Landſchaft im ſüdlichen Kleinaſien, den 
scıipta, worunter man Reiſerouten (nach Art unſrer weſtlichen Teil des alten Kilitien oder ungefähr das 
Kursbücher) mit bloßer Angabe der Namen und Ent: Stromgebiet des Gökſu (Kalykadnos) umſaſſend, mit 
fernungen der einzelnen Stationen, die man berüh- | der Hauptſtadt Ermenek. 

. ren mußte, zu verſtehen hat, oder I. pieta, die erſten! Ittenbach, Franz, Maler, geb. 18. April 1813 zu 
Verſuche unſrer Land- oder Verkehrskarten. Erhalten Königswinter, bildete ſich ſeit 1832 auf der Kunſt⸗ 
ſind uns von erſterer Gattung: die beiden ſogen. I. An- akademie in Düſſeldorf unter Th Hildebrandt und 
tonini, in ihrem Grundſtock aus der Zeit des Kaiſers Schadow, verweilte ſeit 1839 mit W. v. Schadow und 
Antoninus Caracalla, in der auf uns gekommenen andern Malern über zwei Jahre in Italien, blieb 
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ſodann einige Zeit in München und lebte ſeitdem 
dauernd in Düſſeldorf, wo er 1. Dez. 1879 ſtarb. J. 
kultivierte ausſchließlich die religiöſe Malerei. Seine 
Zeichnung iſt edel und korrekt, ſeine Farbe hell, klar 
und von wohlthuender Harmonie. Innige Lieblich— 
keit des Ausdrucks und eine ſorgfältige Behandlung 
bilden neben der großen Einfachheit in der Anord— 
nung und den Motiven die Hauptvorzüge ſeiner zahl- 
reichen Gemälde. Auch als Freskomaler hat er ſich 
bewährt. In der Apollinariskirche bei Remagen 
g. Rh. arbeitete er mit Deger und Karl und Andreas 
Müller mehrere Jahre hindurch; von ſeiner Hand 
ſtammen die Einzelfiguren des heil. Petrus, des heil. 
Apollinaris und der vier Evangeliſten (1844) ſowie 
einige größere Kompoſitionen. In der Quirinus 
kirche zu Neuß führte er ebenfalls zwei Wandgemälde 
(1864) und in der Schloßkirche zu Pförten fünf Chor- 
bilder aus. Von ſeinen Slbildern find hervorzuheben: 
Chriſtus am Kreuz mit Maria und Johannes (1845, 
Altarbild für die katholiſche Kirche in Königsberg), 
die Taufe Chriſti (1849, Altarbild für die Garniſon-⸗ 
kirche in Düſſeldorf), die heil. Agatha (1851, Altar: 
bild für die katholiſche Kirche zu Allendorf), ein Al— 
tarbild aus fünf Teilen (1851, für den Fürſten 
Liechtenſtein in Wien), die Himmelskönigin und die 
Himmelfahrt Mariä (1858 — 61, für die Remigius— 
kirche in Bonn), vier Altarbilder für die St. Michaels: 
kirche in Breslau (1865 — 68), die heilige Familie in 
Agypten (1868, Nationalgalerie in Berlin) u. a. 

Itü, Stadt in der brafil. Provinz Sao Paulo, 
an einem Waſſerfall des obern Tieté, der unterhalb 
ſtreckenweiſe ſchiffbar iſt, hat eine ſtattliche Kirche, 
ein Franziskanerkloſter, ein Hoſpital, große Kaffee- 
plantagen und etwa 5000 Einw., die ſich durch gei— 
ſtige Regſamkeit auszeichnen. 
Ituräa, Landſchaft im NO. von Paläſtina, der 

heutige Dſchebel Hauran, deſſen Bewohner, arabiſchen 
Stammes, in mauerloſen Flecken oder beweglichen 

vom Kongreß 28. April Iturb 
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nannt, ſchloß ſich aber der aufſtändiſchen Partei an, 
indem er 24. Febr. 1821 den Aufruf von Iguala er⸗ 
ließ, eroberte, da der Vizekönig die Forderung, dem 
Land eine beſondere Verfaſſung zu geben, nicht er— 
füllte, im September die Hauptſtadt und trat an die 
Spitze der proviſoriſchen Regierungsjunta. Hierauf 
wurde er 18. Mai 1822 als Agoſtino J. auf den Kaiſer⸗ 
thron erhoben und 21. Juni, nachdem der neuzuſam— 
mengetretene Kongreß die Kaiſerwürde in Iturbides 
Familie für erblich erklärt hatte, zum Kaiſer gekrönt. 
Aber da er den Parteiungen nicht gewachſen war, über— 
dies die finanziellen Schwierigkeiten nicht überwinden 
konnte, wurdeer ſchon 19. März 1823 durcheine Militär: 
revolution genötigt, die Regierung in die Hände des 
Kongreſſes zurückzugeben, welcher ihm und ſeiner Fa— 
milie einen Jahrgehalt bewilligte mit der Bedingung, 
daß er ſeinen Aufenthalt in Italien wähle. Noch 
aber hatte er unter den Klerikalen zahlreiche Partei⸗ 
gänger in Mexiko auf ſeiner Seite, die zu ſeinen gun⸗ 
ſten eine Verſchwörung einleiteten. Auf die Kunde 
hiervon ſchiffte ſich J. 1824 in London nach Mexiko 
ein. Schon aber war die n entdeckt und 

ides Achtung und Hin⸗ 
richtung beſchloſſen worden, ſobald er den Boden 
Mexikos betreten würde. Kaum war er daher 16. Juli 
bei Soto la Marina ans Land geſtiegen, ſo ward er 
gefangen genommen und 19. Juli in Padilla er: 
ſchoſſen. Seine Witwe und ihre fünf Kinder erhiel⸗ 
ten vom Kongreß einen Jahrgehalt von 8000 Piaſter 
mit der Bedingung, daß ſie ſich in Columbia an einem 
beſtimmten Ort niederließen, und 1835: 1 Mill. Pia⸗ 
ſter und 1100 qkm Grundeigentum in Texas, Neu⸗ 
mexiko und Ober- und Unterkalifornien. Seine Nach— 
kommen erhielten 1865 von Maximilian den Titel: 
kaiſerliche Prinzen; ſie leben jetzt in Paris. J. ſchrieb 
ſeine Denkwürdigkeiten (deutſch, Leipz. 1824). 

Itys (Itylos), ſ. Asdon und Philomela. 
Itz, rechtsſeitiger Nebenfluß des Mains, entſpringt 

Zeltdörſern oder auch in den zahlreich vorhandenen am Bleßberg im Thüringer Wald, nordöſtlich von 
Höhlen lebten. Vorübergehend den vordringenden Eisfeld, fließt in ſüdlicher Richtung durch das Her— 
oſtjordaniſchen Israeliten unterliegend, bewahrten zogtum Sachſen-Koburg, nimmt die Rodach, Lau— 
ſie gleichwohl unter ihren dem Davidſchen Haus ver- ter ꝛc. auf, bildet unterhalb Koburg den fruchtbaren 
ſchwägerten Königen ihre Unabhängigkeit, teilten Itzgrund und mündet nach 80 km langem Lauf 
aber ſpäter die wechielnde Abhängigkeit der benach- unterhalb Rattelsdorf (nördlich von Bamberg). 
barten Stämme, bis ſie 107 v. Chr. von dem Has: | Itzehoe (spr. ⸗ho), Stadt in der preuß. Provinz 
monäer Ariſtobulos und deſſen Bruder Antigonos Schleswig-Holſtein, Kreis Steinburg, an der ſchiff— 
dem politiſchen Verband des Judentums einverleibt baren Stör und der Linie Elmshorn Heide der Hol- 
wurden. Die zunehmende Schwäche der Hasmo- ſteiniſchen Marſchbahn, hat 2 evang. Kirchen (darunter 
näiſchen wie der Seleukidiſchen Dynaſtie verhalf die Laurentiuskirche aus dem 12. Jahrh. mit treff— 
ihnen wieder zur Unabhängigkeit, und damals über— 
ſchritten ſie ihre Grenzen und drangen nach Cöle— 
ſyrien und dem Libanon vor, den phönikiſchen Handel 
durch Plünderungszüge ſtörend, bis ſie von Pompe— 
jus unterworfen wurden. Unter Roms Oberherr- 
ſchaft bewährten ſie ſich in deſſen Heeren als tüchtige 
Krieger (beſonders Bogenſchützen). Auguſtus über— 
ließ die Landſchaft Herodes d. Gr.; ſpäter (Luk. 3, 1) 
war ſie in der Gewalt des Tetrarchen Philipp. Nach 
mehrfachem Beſitzwechſel wurde ſie unter Claudius 

licher Orgel), ein Amtsgericht, ein Landratsamt (für 
den Kreis Steinburg), ein Hauptzollamt, ein Neal: 
progymnaſium, ein adliges Fräuleinſtift (ſeit 1256), 
eine Eiſengießerei und Maſchinenfabrik, eine Zuder: 
raffinerie, Baumwollweberei, Netze-, Zichorien-, Sei: 
fen=, Zement- und Dachpappenfabrikation, Bier: 
brauerei, eine Schiffswerfte, Schiffahrt, Handel mit 
Vieh und Getreide und (1885) mit der Garniſon 

(2. Huſareneskadron Nr. 15) 10,772 Einw. — J., 
die älteſte Stadt in Holſtein, entſtand 809 unter 

(50 n. Chr.) mit der Provinz Syrien für immer ver: Karl d. Gr. durch den Grafen Egbert, der daſelbſt 
einigt. Manche Gelehrte halten die heutigen Druſen eine Burg, Eſesfelth, gegen die Dänen und Wenden 
für Nachkommen der Ituräer. S. Karte ⸗Paläſtina⸗. anlegte. Der ſchon zu Ende des 11. Jahrh. blühende 
Iturbide, Don Auguſtin de, Kaiſer von Mexiko, Ort, welcher damals Echeho oder Etzehoe hieß, ward 
geb. 27. Sept. 1783 zu Valladolid in Mexiko, führte 1201 zerſtört, 1224 jedoch wieder aufgebaut; die Neu⸗ 
während des Aufſtandes von 1810 auf den Wunſch ſtadt erhielt 1238, die Altſtadt 1303 das lübiſche 
des Vizekönigs das Kommando über die löniglichen Recht. 1644 und 1657 ward J. von den Schweden zer⸗ 
Truppen ſeiner Provinz und zerſtreute in kurzem die ſtört, aber jedesmal wiederhergeſtellt. Bis 1864 war 
Aufſtändiſchen. 1816 befehligte er im königlichen es der Sitz der holſteiniſchen Ständeverſammlung. 
Heer die Nordar ee und wurde 1821 vom Vizekönig Itzenplitz, Heinrich Friedrich Auguſt, Graf 
Apodaca zum Befehlshaber des geſamten Heers er- von, preuß. Staatsmann, geb. 23. Febr. 1799 zu 
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Groß-Behnit bei Nauen, ſtudierte in Verlin und tionalverſammlung gehörte J. zur äußerſten Lin⸗ 
Göttingen Naturwiſſenſchaft und die Rechte, bereiſte 
mit Profeſſor Lichtenſtein einen großen Teil Europas, 
trat erſt als Kammergerichtsaſſeſſor in den Juſtiz— 
dienſt und ging darauf in den Verwaltungsdienſtüber, 
in dem er 1845 bis zum Präſidenten der Regierung zu 
Arnsberg aufrückte; als ſolcher nahm er 1848 ſeinen 
Abſchied. Nachdem er dem Allgemeinen Landtag und 
der Erſten Kammer angehört, ward er auf Präſen— 
tation des Grafenverbandes der Mark Brandenburg 
Mitglied des Herrenhauſes, in welchem er der ge— 
mäßigten Partei angehörte und häufig als Bericht: 
erſtatter thätig war. Im März 1862 ward er Mini— 
ſter des Ackerbaues, und im Dezember d. J. über— 
nahm er im Miniſterium Bismarck das Departement 
des Handels. Seine Eiſenbahnpolitik zeichnete ſich 
durch eine große Prinziploſigkeit aus: ergeſtattete zu: 
erſt die Anwendung des Syſtems der Generalentre— 
priſe, welches Strousberg (ſ. d.) nach Deutſchland im: 
portiert, und welches in der Form, wie es betrieben 
wurde, große Unzuträglichkeiten hatte; eine wider— 
ſpruchsvolle Praxis verwiſchte den Unterſchied zwi— 
ſchen dem geſetzlich Erlaubten und dem Unzuläſſigen 
bis zur Unerkennbarkeit. Der durch Laskers Ent— 
hüllungen heraufbeſchworne Sturm richtete ſich da— 
her vorzugsweiſe gegen J., welcher den heftigſten 
Angriffen nur die von niemand bezweifelte Ver— 
ſicherung ſeiner perſönlichen Redlichkeit gegenüber— 
ſtellen konnte. Er trat 15. Mai 1873 zurück, blieb 
ſeitdem dem öffentlichen Leben fern und ſtarb 15. Febr. 
1883 auf ſeinem Gut Kunersdorf bei Wriezen. 

Itzibu, japan. viereckige Silbermünze, Silber— 
wert = 1,103 Mk.; Zahlwert ſchwankend, nach Ber: 
trag von 1857: 311 J. = 100 ſpan. Dollar. 
Itzſtein, Johann Adam von, hervorragendes 

liberales Mitglied der badiſchen Kammer, geb. 28. 
Sept. 1775 zu Mainz, wo ſein Vater kurfürſtlicher 
Geheimrat war, trat in die Dienſte der Benediktiner— 
abtei Amorbach, nach deren Aufhebung in leiningiſche 
Dienſte und nach Mediatiſierung des Fürſtentums 
Leiningen 1809 in den badiſchen Staatsdienſt und 
ward 1819 Hofgerichtsrat in Mannheim. 1822 trat 
er als Abgeordneter für Mannheim in die Kammer 
und ward zum erſten Sekretär erwählt. Da er ſich 
der Oppoſition anſchloß, ſollte er nach der Auflöſung 
der Ständekammer an das Hofgericht zu Meersburg 
verſetzt werden, nahm aber ſeine Entlaſſung. Von 
Schwetzingen 1831 zum Abgeordneten gewählt, über— 
nahm er in der Kammer die Führung der liberalen 
Oppoſition und trat ſogleich mit einem Antrag auf 
die Wiederherſtellung der 1825 verſtümmelten Ver— 
faſſung hervor. Auch wurde er Vorſitzender der Bud— 
getkommiſſion, Mitglied des landſtändiſchen Aus— 
ſchuſſes und der Kommiſſion zur Prüfung der Staats— 
ſchuldentilgung. Stets ſchlagfertig und redegewandt, 
übte er einen bedeutenden Einfluß auf den Gang der 
badiſchen Kammerverhandlungen aus, indem er na— 
mentlich in den das Budget betreffenden Arbeiten 
große Spezialkenntnis bewies ſowie in und außer 
der Kammer die Elemente der Oppoſition zuſam— 
menzuhalten und zu disziplinieren verſtand. Beim 
Volt war er ſehr angeſehen und beliebt, und 
22. Sept. 1844 wurde ihm eine ihm zu Ehren ge— 
prägte Denkmünze überreicht und bei dieſer Ge— 
legenheit eine großartige Ovation dargebracht. Im 
Mai 1845 mit ſeinem Freund Hecker auf einer Reiſe 
nach Stettin begriffen, erhielten beide in Berlin die 
polizeiliche Weiſung, ſofort Berlin und die preußi— 
ſchen Staaten zu verlaſſen. Als Mitglied des Vor— 
parlaments (1848) und der konſtituierenden Na— 

ken, trat aber wenig hervor und hielt nur einmal 
eine längere Rede, um die des badiſchen Aufſtandes 
wegen Verurteilten zur Amneſtie zu empfehlen. Bei 
der Reichsverweſerwahl erhielt er die 32 Stimmen 
ſeiner Parteigenoſſen. Er folgte 1849 dem Rumpf: 
parlament nach Stuttgart, nahm aber an der badi— 
ſchen Erhebung keinen thätigen Anteil. Gleichwohl 
hochverräteriſcher Unternehmungen beſchuldigt, ent— 
ging er nur durch ſchleunige Flucht der Verhaftung 
und lebte eine Zeitlang als Flüchtling im Elſaß 
und in der Schweiz. Erſt 1850, nachdem ſeine Un— 
ſchuld nachgewieſen worden, durfte er zurückkehren. 
Er ſtarb, ſeit 1854 geiſtesſchwach, 14. Sept. 1855 
auf ſeinem Gut zu Hallgarten. 

Julus (pr. jan, Sohn des Ancas, ſonſt Asca⸗ 
nius genannt. Auch hieß ſo ein Sohn dieſes Asca— 
nius. S. Aneas. 

Ina, ſ. Achillea. 
one or iwanitſch), Stadt u. Feſtung im kroatiſch⸗ 

ſlawon. Komitat Belovär-Kreuz, an der Lonja, mit 
(1881) 753 Einw. 

Ivarankuſawurzel, ſ. Andropogon. 
Ive, Antonio, ital. Schriftſteller, geb. 1851 zu 

Ravigno in Iſtrien, ſtudierte zu Wien Philologie und 
Litteraturgeſchichte und wurde 1875 Profeſſor am 
Gymnaſium zu Capo d'zſtria. Auf einer wiſſenſchaft⸗ 
lichen Reiſe durch Europa, die er Ende 1876 an- 
trat, entdeckte er 1879 auf der Nationalbibliothek zu 
Paris eine wichtige neapolitaniſche Handſchrift aus 
dem 14. Jahrh., den berühmten Roman des Fiora— 
vante. Von ſeinen Veröffentlichungen ſind zu nennen: 
»Canti popolari istriani raccolti a Kovigno« (Tu: 
rin 1877); »Novelline popolari rovignesis (Wien 
1877); »Fiabe popolari rovignesis (daſ. 1878); 
»Raccolta di proverbi istriani« (daſ. 1881). 

Iviza (auch Ibiza, ſpr. iwiza, das Ebüjus der Al: 
ten), die größte Inſel der Pityuſen, im Mittelmeer, 
liegt ca. 90 km von der ſpaniſchen Küſte entfernt 
und zählt auf 592 qkm (10,7 QM.) 22,766 Einw. 
Sie hat zahlreiche Buchten und iſt gebirgig (Camp— 
vey 396 m). Der Hauptreichtum der Inſel beſteht 
in ihren Salinen. Auch Mandeln, Wein, Feigen, 
Johannisbrot, Baumwolle, Holz und Bleierz werden 
ausgeführt. Die Häfen der Inſel ſind wegen der 
herrſchenden Winde ſchwer zugänglich. Das Klima 
iſt mild und geſund. Die gleichnamige Hauptſtadt 
liegt an der Bai von I., beſteht aus der alten Ober⸗ 
ſtadt mit engen, ſteilen Straßen und der regelmäßigen 
Unterſtadt La Marina am Hafen, hat eine Citadelle 
und ſtarke Mauern, eine Kathedrale, (1875) 7393 
Einw. und iſt Biſchofſitz. J. ſteht mit Palma und 
Valencia in Dampfer- und Kabelverbindung. 

Jurca, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Turin, 
am Ausgang des Thals von Aoſta, an der Dora 
Baltea, über welche zwei Brücken nach der Vorſtadt 
Borghetto führen, durch die Eiſenbahn nach Chivaſſo 
mit Turin verbunden, ein hübſcher, amphitheatra— 
liſch an einem Hügel gelegener, ehemals befeſtigter 
Ort mit einer alten Citadelle (jetzt Gefängnis) und 
Ringmauern, hat eine Kathedrale, welche an der 
Stelle eines Apollotempels ſteht, Reſte eines Aquä— 
dukts und andrer Römerbauten, mehrere Paläſte, 
ein Lyceum, ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, 
Prieſterſeminar, mehrere Wohlthätigkeitsanſtalten 
und (iss) 5883 Einw., welche Seidenfabrifation, 
Färberei, Wagenbau, Handel mit geſchätztem Wein, 
Reis, Hanf, Vieh und Käſe treiben. J. iſt Sitz eines 
Unterpräfekten, eines Biſchofs, eines Zivil- und Kor: 
rektionstribunals. — Es iſt das alte Eporedia, wel— 
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ches die Römer auf Anraten der Sibylliniſchen Bücher 
gründeten. Später war es Sitz langobardiſcher Her— 
zöge und nach Eroberung des Langobardenreichs 
durch Karl d. Gr. Hauptort einer Markgrafſchaft. 
Nach der Abſetzung Karls des Dicken (887) ſtanden 
die Markgrafen von J. unter denen, welche ſich um 
die italieniſche Königskrone bewarben, mit obenan. 
Markgraf Berengar bemächtigte ſich ſogar vorüber— 
gehend als Nebenbuhler Hugos, Königs von Italien, 
des Throns, und ſein Sohn Adalbert II. führte nach 
deſſen Tod 966 den Titel fort. Deſſen Sohn Otto 
wurde der Gründer des Geſchlechts der Grafen von 
Burgund; doch beſaß das Geſchlecht in ununterbro— 
chener Reihenfolge die Markgrafſchaft J., bis Kaiſer 
Heinrich II. 1018 dieſelbe den Söhnen des aufrüh— 
reriſchen Markgrafen Arduin, erwählten Königs von 
Italien, entriß und dem Reich einverleibte. Bei dieſem 
blieb ſie, bis 1248 Kaiſer Friedrich II. den Graſen 
Thomas von Savoyen mit J. belehnte. 

Sory, 1) J. la Bataille, Dorf im franz. Departe⸗ 
ment Eure, Arrondiſſement Evreux, links an der Eure, 
mit Reſten einer Abtei und eines Schloſſes (beide 
aus dem 10. Jahrh.) und (1876) 1095 Einw., welche 
Fabrikation von Muſikinſtrumenten, Kämmen und 
Leder betreiben. Ein Obelisk erinnert an den Sieg 
Heinrichs IV. über die Ligue 14. März 1590. — 
2) J. ſur Seine, Dorf im franz. Departement Seine, 
Arrondiſſement Sceaux, 1 km ſüdöſtlich von Paris, 
an der Seine und der Orléansbahn, hat ein großes 
Siechenhaus (für Paris), zahlreiche Villen, (1881) 
18,442 Einw., Gemüſekultur, Fabrikation von Kaut: 
ſchuk, Seilerwaren, Fayence- und Marmorwaren, Ol, 
Bierbrauereien ꝛe. Im S. etwas erhöht das Fort J. 
Iwan (ruſſ., ſ. v. w. Johann), Name mehrerer 

ruf. Großfürſten und Zaren, von denen die nam— 
hafteſten ſind: 
1) J. I., Danilowitſch, auch Kalita (der Al- 

moſenſpender«, wörtlich »die Taſche«, »der Geldſack«, 
alſo vielleicht im Sinn von »der Sparſame« zu ver: 
ſtehen) genannt, warerſt Fürſt von Wladimir, Niſhnij 
Nowgorod und Moskau und ward 1328 durch die 
Tataren, nach der Abſetzung Alexanders II., zum 
Großfürſten von Moskau erhoben. Er ſtarb 1341. 

2) J. II., Sohn des vorigen, geb. 30. März 1326, 
folgte ſeinem ältern Bruder, Semen (Simeon), 1353 
in der Regierung, verlor bedeutende Länderſtrecken 
am Dnjepr an die Litauer und ſtarb 13. Nov. 1359. 

3) J. III., Waſiljewitſch, Sohn Waſilijs des 
Blinden, Großfürſten von Moskau, geb. 22. Jan. 
1440, beſtieg 17. März 1462 den Thron und fügte 
dem moskowitiſchen Großfürſtentum Twer, Moſhaisk, 
Wologda und andre Gebiete hinzu. Er vermählte 
ſich 1472 mit Sophie, Tochter des Thomas Paläo— 
logos, Bruders des letzten byzantiniſchen Kaiſers, 
wodurch der doppelköpfige byzantiniſche Adler in das 
ruſſiſche Wappen kam. 1478 unterjochte er das blü— 
hende Nowgorod, und 1480 machte er ſich von der 
Abhängigkeit von den Tataren frei. Er war der erſte, 
welcher den Titel Zar von Großrußland führte 
und die Einheit und Unteilbarkeit des ruſſiſchen Reichs 
proklamierte; er ſtarb 27. Okt. 1505. 

4) J. IV., Waſiljewitſch, mit dem Beinamen 
der Schreckliche, geb. 25. Aug. 1530, Sohn Waſi⸗ 
lijs IV., Enkel des vorigen, regierte, anfangs unter 
Vormundſchaft feiner Mutter, 1534 — 84. Am 16. 
Jan. 1547 zum Zaren gekrönt, unterwarf er 1552 
Kaſan und 1554 Aſtrachan. Seine Gelüſte auf das 
in den Händen der Deutſchen Ritter befindliche Liv— 
land vereinigten aber Schweden, Polen und Däne⸗ 
mark zu einem Bündnis gegen ihn. Während ſeiner 
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Regierung begann die Eroberung Sibiriens. Durch 
Stephan Bathori in die Enge getrieben, ſuchte er um 
Hilfe bei dem deutſchen Kaiſer Rudolf II. und dem 
Papſt Gregor XIII. nach und trat in dem durch 
den päpſtlichen Nunzius 1582 zu ftande gebrachten 
Waffenſtillſtand zu Zäpolya ſeine Anſprüche auf Liv— 
land ab. Nowgorod ließ er ſeine Unabhängigkeits⸗ 
gelüſte 1570 mit dem Tod von 60,000 Einwohnern 
büßen. Auch Twer, Moskau u. a. O. erfuhren ſeine 
Grauſamkeit. Schon während der Minderjährig— 
keit Iwans war das Volk durch Parteihader der 
Großen, Willkürund Grauſamkeit ſchwer heimgeſucht 
worden. Später veranlaßte der Kampf des Zaren 
mit den Bojaren, insbeſondere vom Jahr 1564 ab, 
eine Reihe terroriſtiſcher Maßregeln, von denen nicht 
bloß der Adel, ſondern auch die andern Stände be— 
troffen wurden. Dagegen hat ſich J. auch Verdienſte 
um die Ziviliſation ſeines Volkes erworben, hat deut— 
ſche Gelehrte, Künſtler und Handwerker nach Ruß: 
land gezogen und, nachdem die Engländer im J. 
1553 den Seeweg nach Archangel aufgefunden hatten, 
durch einen Vertrag mit England den ruſſiſchen 
Handel begründet. Auch die Militärverfaſſung der 
Strelitzen iſt auf ihn zurückzuführen. Im Jähzorn 
tötete J. feinen älteſten Sohn, Iwan. Er ſtarb 
17. März 1584. 

5) J. V., Alexejewitſch, zweiter Sohn des Zare 
Alexei und Halbbruder des nachmaligen Kaiſers 
Peter I., geb. 27. Aug. 1666, wegen ſeiner körper⸗ 
lichen und geiſtigen Schwäche nach dem Tod ſeines 
Bruders, des Zaren Feodor, 1682, anfangs bei der 
Entſcheidung der Frage von der Thronfolge über— 
gangen, wurde, nachdem ſein jüngerer Bruder, Peter, 
etwa einen Monat hindurch allein Zar geweſen war, 
von den Strelitzen auf Veranlaſſung ſeiner Schweſter 
Sophie zum Zaren ausgerufen. Während der Zwei⸗ 
herrſchaft Iwans und Peters herrſchte deren Schwe— 
ſter Sophie bis zum Jahr 1689. Auch ſpäter betei⸗ 
ligte ſich J. thatſächlich nicht an der Regierung. Er 
ſtarb 29. Jan. 1696. 

6) J. VI., Sohn des Herzogs Anton Ulrich von 
Braunſchweig⸗-Bevern und der ruſſiſchen Großfürſtin 
Anna Leopoldowna, geb. 24. Aug. 1740, wurde gleich 
nach feiner Geburt von der Kaiſerin Anna Jwanowna 
als Sohn angenommen und von derſelben bei ihrem 
Ableben in demſelben Jahr zu ihrem Nachfolger unter 
der Vormundſchaft Birons ernannt. Am 28. Okt. 
1740 wurde dem jungen Kaiſer gehuldigt. Kurz dar: 
auf aber ſtürzte ſeine Mutter Biron und nahm die 
Zügel der Regierung ſelbſt in die Hand. Infolge der 
Thronumwälzung (5. Dez. 1741) zu gunſten Elifa- 
beths, der Tochter Peters I., verlor er Krone und 
Freiheit, wurde mit ſeinen Eltern und ſeiner Schweſter 
nach Riga gebracht, dann in Dünamünde und in 
Renenburg gefangen gehalten. Im J. 1744 wurde 
er von ſeinen Angehörigen getrennt und nach Chol: 
mogory gebracht. Die Beſorgnis, daß Friedrich 
d. Gr. einen Verſuch zur Befreiung Iwans unter- 
nehmen werde, veranlaßte im Jahr 1756 feine Uber: 
führung nach Schlüſſelburg, wo er mit Ausnahme 
eines kurzen Aufenthalts in Petersburg 1757 und 
einer Reiſe nad) Kexholm 1762 in ſtrengem Gewahr— 
ſam verblieb. Der Verſuch einer Rebellion zu gunſten 
Iwans, welchen ein Offizier, Mirowitſch, machte, vers 
anlaßte in dem Augenblick, als der Verſchwörer mit 
einer Anzahl Soldaten dem Kerker nahte, um den 
ehemaligen Kaiſer zu befreien, 5. Dez. 1764 deſſen Er⸗ 
mordung durch zwei Offiziere, deren Obhut er anver⸗ 
traut war, und die in dem gegebenen Fall einer Inſtruk⸗ 
tion entſprechend handelten. Die lange Haft hatte den 
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unglücklichen Jüngling blödſinnig gemacht; auch 
ſtotterte er ſehr arg. Seine Kataſtrophe gab Veran: 
laſſung zu allerlei Gerüchten von einer Mitſchuld 
Katharinas II., welche den Befreiungsverſuch ange— 
zettelt haben ſollte, um ſich bei dieſer Gelegenheit 
des Prätendenten zu entledigen. Nach dem gegen— 
wärtigen Standeder hiſtoriſchen Forſchung erſcheinen 
dieſe Gerüchte als völlig grundlos. Vgl. Brückner, 
Die Familie Braunſchweig in Rußland im 18. Jahr⸗ 
hundert (St. Petersb. 1876). 
Iwangorod, 1) Feſtung im ruſſ. Gouvernement 

Sjedlez, an der Mündung des Weprſh in die Weich: 
ſel und an der Eiſenbahn Kowel-Mlawa, beſteht aus 
einer Hauptfeſtung mit baſtioniertem Hauptwall und 
9 kleinern Werken auf dem rechten Ufer (davon 6 
in den Jahren 187784 angelegt), einem ſtark be⸗ 
feſtigten Brückenkopf (Fort Gortſchakow) und 3 vor⸗ 
geſchobenen Werken auf dem linken Ufer der Weiche, 
ſel. J. bildet mit Warſchau, Nowo⸗Georgiewsk und 
Breſt⸗Litowsk das polniſche Feſtungsviereck, das für 
den Fall eines Kriegs mit Deutſchland und Oſter⸗ 
reich⸗Ungarn von der größten Bedeutung iſt. — 
2) Vorſtadt von Narwa im ruſſ. Gouvernement St. 
Petersburg, am rechten Ufer der Narowa, mit den 
Ruinen der 1492 von Iwan III., Waſiljewitſch er⸗ 
bauten Feſtung, die abwechſelnd bald Rußland, bald 
Schweden angehörte, bis ſie 1704 der Feldmarſchall 
Scheremetjew durch Kapitulation für Rußland auf 
die Dauer gewann. 
Iwänow, Alexander Andrejewitſch, ruft. 

Maler, geb. 1806 zu St. Petersburg, war Schüler der 
dortigen Akademie und ſeines Vaters Andrei Iwano⸗ 
witſch (1775 — 1847) und ging nach einer Reiſe durch 
Deutſchland 1830 nach Rom, wo er ſich unter dem 
Einfluß der italieniſchen Meiſter des 15. und 16. 
Jahrh. der religiöſen Malerei widmete. Er beſchloß, 
auf einem großen Gemälde den Augenblick darzu— 
ſtellen, wo ſich Chriſtus zum erſtenmal dem Volk 
zeigt. Doch nahmen die Vorbereitungen, Studien 
und Skizzen dazu ſein ganzes Leben in Anſpruch. 
Religiöſe Spekulationen und Zweifel verdüſterten ſein 
Gemüt, und als er 1858 nach Petersburg zurückkehrte, 
war ſein Bild immer noch nicht vollendet. Er ſtarb 
3. Juli 1858 daſelbſt. Seine Beſtrebungen wären 
nicht bekannt geworden, wenn nicht ſein Bruder, der 
Architekt Sergius J., ſein Vermögen dem kaiſerlich 
deutſchen Inſtitut für archäologiſche Korreſpondenz 
in Rom unter der Bedingung vermacht hätte, den 
künſtleriſchen Nachlaß ſeines Bruders zu veröffent— 
lichen. Vgl. »A. J., Darſtellungen aus der heiligen 
Geſchichte in Farbendruck reproduziert⸗(Berl. 1879 ff., 
mit Saal ie von Botkin). 
Iwanöwo⸗Wosneßensk, Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Wladimir, genannt das ruſſiſche Man⸗ 
cheſter⸗, an der Eiſenbahn Schuja-Kineſchma, früher 
Beſitzung des Grafen Scheremetjew, hat 7 Kirchen, 
150 Fabriken, die fait alle Baumwollenſtoffe (Zitz, 
Kattun ꝛc.) produzieren, eine Maſchinenbauanſtalt 
und 12,000 Einw., welche Zahl aber durch zeitweilige 
Anweſenheit von Fabrikarbeitern oft verdoppelt wird. 
Die geſamte Produktion von J. mit dem Kreis be— 
läuft ſich jährlich auf mehr als 10 Mill. Rubel. 

Iwanowſcher Jahrmarkt, eine erſt 1859 gegrün- 
dete Meſſe, welche im Schadrinſchen Kreis des ruſſ. 
Gouvernements Perm, unfern Masliansk, 24. Aug. 
bis 5. Sept. auf freiem Feld abgehalten wird bei 
einer Kapelle, zu der ſtarke Wallfahrten ſtattfinden. 
Der jährliche Umſatz beziffert ſich auf ca. 4 Mill. Rubel. 
Zu den hauptſächlichſten Handelsartikeln gehören Se: 
webe, Pelzwerk, Leder, Thee, Zucker und Eiſenwaren.! 

ſchung 

Iwangorod — Jynx. 

Iwaſchinzow, Nikolai, Hydrograph, geb. 1. Mai 
1819, Lehrer ſür Aſtronomie und Nautik beim See⸗ 
kadettenkorps in St. Petersburg, in den Jer Jahren 
an der Küſtenaufnahme der Oſtſee teilnehmend, be⸗ 
gleitete 1853 Perowsky auf dem Zuge gegen Ak-Met⸗ 
ſchet, nahm dabei den untern Sir Darja auf, begann 
in demſelben Jahr als Chef der Expedition ſeine 
15jährigen Arbeiten zur Aufnahme und Durchfor⸗ 

es Kaſpiſees, deren Ergebniſſe, ein Atlas 
mit 2 Bänden Text, zu St. Petersburg 1866—69 er⸗ 
ſchienen. Sein großes Werk über 38 ruſſiſche Reiſen 
um die Erde wurde 1849 — 50 veröffentlicht. Zuletzt 
Konteradmiral und Präſident der mathematiſchen 
Settion der Geographiſchen Geſellſchaft zu St. Be: 
tersburg, ſtarb er 25. Jan. 1871 daſelbſt. 

Iwein, einer der Helden aus Artus' Tafelrunde 
(ſ. Artus), deſſen ſagenhafte Geſchichte im 12. Jahrh. 
der Trouvere Chrétien von Troyes zu ſeinem Gedicht 
Chevalier au lions benutzte. J. beſteht an einem 
Zauberbrunnen einen Ritter, deſſen Gattin Laudine 
er zum Weibe nimmt. Auf Gaweins Rat, ſich nicht 
zu verliegen, verläßt er ſeine Gemahlin mit dem 
Verſprechen, innerhalb Jahresfriſt zurückzukehren. 
Da er aber ſein Wort nicht hält, verliert er Laudines 
Gunſt und wird infolge davon wahnſinnig. Umher⸗ 
irrend, befreit er einen Löwen von einem Drachen 
und kommt, fortan von jenem begleitet, nach zahlrei⸗ 
chen Abenteuern endlich zu Laudine zurück, die ſich 
mit ihm ausſöhnt. Das auf bretoniſcher Grundlage 
von teilweiſe mythiſchem Charakter beruhende Ge⸗ 
dicht Chretiens bot Hartmann von Aue das Ma: 
terial zu deſſen Erzählung ⸗J.«. Über den mythiſchen 
Hintergrund der Sage vgl. Oſterwald, I., ein kel⸗ 
tiſcher Frühlingsgott (Halle 1853). 

Iwonicz (ſpr.⸗nitſch), Dorf in Galizien, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Krosno, hat eine alte Kirche, Mineral⸗ 
quellen (jod- und bromhaltige Solquellen, Eiſen⸗ 
und Schwefelquellen, Naphthaquelle), eine beſuchte 
Badeanſtalt (jährlich gegen 1300 Perſonen) und (1880) 
2303 Einw. 

Iriolith, ſ. Tantalit. 
Irion, in der griech. Sagengeſchichte Sohn des 

Phlegyas, König der Lapithen oder Phlegyer, Vater 
des Peirithoos, warb um Dia, die Tochter des Deio⸗ 
neus, und verſprach dieſem große Brautgeſchenke, 
hielt aber nicht Wort. Als ihm jener darauf zum 
Pfand ſeine Roſſe wegnahm, lud ihn J. argliſtig zu 
ſich ins Haus und ſtürzte ihn hier in eine mit Feuer 
gefüllte Grube, worin er umkam. Darob in Wahn⸗ 
ſinn verfallen, wurde J. endlich von Zeus entſühnt 
und ſogar an die Tafel der Götter gezogen. Hier aber 
entbrannte er in Leidenſchaft für Hera, und dieſe ent⸗ 
ging ihm nur dadurch, daß ſie ihn ein ihr ähnliches 
Wolkenbild (Nephele) umarmen ließ, woraus die 
Kentauren (f. d.) entſtanden. Da er ſich aber der ver: 
meintlichen Gunſt der Göttin rühmte, ließ ihn Zeus 
zur Strafe für ſeinen Frevel in die Unterwelt brin⸗ 
gen und an Händen und Füßen mit ehernen Ban⸗ 
den auf ein ewig rollendes feuriges Rad befeſtigen. 

Irmiquilpan (pr. ikmititpa), Stadt im mexikan. 
Staat Hidalgo, 1700 m ü. M, am Rio de Tula reis 
zend gelegen, mit ausgedehntem Acker- und Gartens 
bau und (1880) 13,116 Einw. im Munizipium. 

Ixödes, Zecke; Ixodidae (Zecken), Familie aus 
der Ordnung der Milben; ſ. Zecken. 

Jynx, Tochter des Pan und der Echo oder Peitho, 
verführte den Zeus zu dem Liebeshandel mit der Jo 
und ward deshalb von Hera in einen Vogel, den ſogen. 
Wendehals (Jynx torquilla L.), verwandelt, welchen 
man die Kraft zuſchrieb, Liebe einzuflößen. Als my⸗ 

„ Seen 

—— 
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thiſcher Urheber der magiſch⸗aphrodiſiſchen Verwen- als das gute angeſehen und daher am meiſten vers 
dung des Vogels wird Jaſon angeführt, welchen ehrt wurde. 
Aphrodite lehrte, den nach vier Seiten auseinander | Izſö (spr. iſchöh, Nikolaus, ungar. Bildhauer, geb. 
geſpannten Vogel unter Zauberſprüchen herumzu- | 183) zu Horvaͤti im Borſoder Komitat, ſtudierte in 
drehen, um dadurch Medeas Liebe zu gewinnen. Der Saros-Patak, ward Honved und trat nach der Kata— 
Name J. ward dann auf magischen Liebesreiz über- ſtrophe bei Vilägos, ſeiner Neigung folgend, bei dem 
haupt ausgedehnt. Die bildende Kunſt eignete ſich Bildhauer Ferenczy in die Lehre, arbeitete dann bei 
den Vogel J. als Symbol der Liebesverlockung an. Gaſſer in Wien und ging ſpäter nach München, wo 

Jzabal Yſabel), Stadt im zentralamerikan. Staat er mit der Statuette des trauernden Schäfers ſeinen 
Guatemala, am Südufer der Laguna Dolce, aus wel- Ruf begründete. Nach Peſt zurückgekehrt, erhielt er 
cher der Rio Tolce abfließt, mit (88g) 3728 Einw. Der den Auftrag, die Statue zum Denkmal des Dichters 
Ort iſt nur für kleine Küſtenfahrer zugänglich (ſ. Li- Cſokonay in Debreczin anzufertigen, welche Aufgabe 
vingſton). N er glücklich löſte. Er führte verſchiedene Porträt— 

Izalco, Indianerdorf im mittelamerikan. Staat büſten mit ſcharf ausgeprägter nationaler Charafte: 
Salvador, 400 m ü. M., 25 km nordöſtlich von Son- riſtik ſowie eine Anzahl von Modellen zu Statuetten 
ſonate, am Fuß des Vulkans J., der ſich 1798 bil- von nationalem Genre aus und hinterließ das nahezu 
dete und 760 m über ſeine Umgebung emporragt. fertige Modell zum Petöfi-Monument, das in Peſt 
Jamal, Stadt im mexikan. Staat Yucatan, 70 km errichtet worden iſt. J. ſtarb 29. Mai 1875 in Peſt. 

öſtlich von Merida, mit großen Jahrmärkten u. (1880) —Iztaccihuatl, Vulkan auf dem Hochland von Mexiko, 
4797Einw. Dabei Nuineneiner altindianiſchenstadt. 5205 m hoch, mit dem benachbarten Popocatepetl 

Izedismus (ized. vom perſ. Gott«), diejenige Ab- (5420 m) durch einen 3700 m hohen Sattel verbun⸗ 
art des dualiſtiſchen Religionsſyſtems der Perſer, in den. Am Nordfuß desſelben führt die Straße von 
welcher das böſe Prinzip (ſ. Ahriman) für mächtiger Puebla nach Mexiko in 3100 m Höhe. 

O 

x (Jot). 

Stichwörter, welche unter Jot vermißt werden, ſind unter dem Vokal J nachzuſchlagen. 

J, i, lat. I, (dot, ungut Jod), der tönende Reibe- [Abkürzungen.] In der Chemie iſt J das Zeichen 
laut, der entſteht, wenn man bei tönender Stimme für Jod. — J. P. in England = Justice of the Peace, 
den mittlern Teil der Zunge dem harten Gaumen Friedensrichter«. Im übrigen ſteht in lateiniſchen 
nähert und durch dieſe Enge den Stimmton austreten Abkürzungen meiſt Lan Stelle von J, z. B. I. C. ſtatt 
läßt. Der entſprechende tonloſe Reibelaut iſt daS dh | J. C. (vgl. Artikel »I«, S. 861). 
in ich. Es gibt aber auch ein halbvokaliſches, wie ein Jabalpur, ind. Bezirk, ſ. Dſchabalpur. 
raſch geſprochenes i klingendes j, z. B. im englifchen | Jabbok (jetzt Wadi Zerka), linker Nebenfluß des 
ves; auch in der ſüddeutſchen Ausſprache kommt es Jordans in Paläſtina, entſpringt weſtlich von Rabbath 
häufig vor. Die Griechen und Römer kannten den Ammon (Amän) und bildete die Grenze zwiſchen den 
Konſonanten J nicht, wenn auch den letztern nicht Stämmen Gad und Manaſſe. 
entging, daß ſie das j vor einem Vokal anders und Jabes, eine Stadt Paläſtinas, in der Landſchaft 
zwar ähnlich wie einen Konſonanten ausſprachen, wie Gilead, deren Bewohner den Benjaminiten verſchwä— 
auch mehrere, darunter beſonders Cicero, z. B. majins gert waren und den Leichnam Sauls den Philiſtern 
ſtatt maius ſchrieben. Erſt im 16. und 17. Jahrh. entführten und begrubenz jetzt Kefr Abil, am Wadi 
ward das j in lateiniſchen Büchern eingeführt und Jabis. 
ging von da bald ins Hochdeutſche über, wo es nun Jabetnik (ruſſ.), Amtmann, in Rußland ehedem 
die zehnte Stelle im Alphabet einnimmt. In den ein Beamter zur Verfolgung von Verbrechern; jetzt 
nordiſchen und ſlawiſchen Sprachen hat das j eben- ſ. v. w. Denunziant, falſcher Ankläger. 
falls erſt in neuerer Zeit Eingang gefunden. Die Eng- Jablochkowſche Kerzen, ſ. Elektriſches Licht, 
länder und Franzoſen drücken den Laut des j durch S. 522. 
„aus, dagegen wird j im Engliſchen etwa wie dsch, Jablonoi (Jablonowoi), Gebirgsrücken in Oſt⸗ 
im Franzöſiſchen und Portugieſiſchen wie ein ſehr ſibirien, der ſich von der chineſiſchen Grenze in nord— 
weiches sch ausgeſprochen; im Spaniſchen fällt er öſtlicher Richtung mitten durch ganz Transbaikalien 
mit der Ausſprache des hier wie ein ſcharfes ch ge- nach Jakutsk hineinzieht und zuletzt die Grenze gegen 
ſprochenen x zuſammen, daher man viele Wörter, die die Amurprovinz bildet. Es iſt eine ſchmale Kette 
man ſonſt mit x ſchrieb, jetzt mit j ſchreibt (z. B. Me- von mäßiger Höhe (1500 m), welche die Waſſerſcheide 
Jico ſtatt Mexico). Die italienische Ausſprache hat zwiſchen Amur und Lena bildet, in ihrem ſüdlichern 
das J für lateiniſches nach Konſonanten, z. B. in Teil jedoch von der Ingoda, die zum Amurgebiet ge— 
fiume, lateiniſch lumen, in den Lautverbindungen ei hört, durchbrochen wird. Der Erzreichtum des Ge— 
und gi mit folgendem Vokal, wo es aber nur ganz birges hat neuerdings eine ſtärkere Bevölkerung an⸗ 
ſchwach mitklingt, z. B. Brescia, maggiore (ſpr. breſcca gezogen. | 
oder breſcja, madſchore oder mad ſchjore); außerdem wird Jablonowski, poln. Grafen: und Fürſtenfamilie, 
in der Schrift j (ſpr. ) zuweilen für das ii des Plus die ihren Vornamen Pruß von den alten preußiſchen 
rals geſetzt (3. B. collegj für collegii). Bei arabiſchen, Herzögen, ihren Geſchlechtsnamen dagegen von dem 
türkischen, perſiſchen, indiſchen und andern Wörtern Flecken Jablonow in Großpolen ableitet. Die nam: 
wird häufig der Laut sch oder dsch von Franzoſen hafteſten Sprößlinge derſelben ſind: 
und Engländern mit j wiedergegeben; Wörter dieſer 1) Stanislaus, geb. 1634, war einer der erſten 
Art find in dieſem Buch unter Dſchoder Sch zu ſuchen. Teilnehmer der gegen König Michael gerichteten Kon⸗ 
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föderation, entſchied nach deſſen Tode die Königs— 
wahl zu gunſten Sobieskis (1674) und erwarb ſich 
als Feldherr durch Verteidigung des Vaterlandes, 
beſonders gegen die Türken, große Verdienſte, die 
ihm 1682 die Krongroßfeldherrnwürde und 1692 die 
Kaſtellanei Krakau eintrugen. Als einer der Feld— 
herren der polniſchen Befreiungsarmee vor Wien ge: 
gen die Türken ward er vom Kaiſer Leopold zum 
deutſchen Reichsfürſten ernannt, was ſpäter Karl VII. 
für ſeine Nachkommen beſtätigte. Er ſtarb 1702. In 
Lemberg iſt ihm ein Standbild errichtet. 

2) Joſeph Alexander Pruß, Fürſt von Jablo— 
now, geb. 4. Febr. 1712, ward Woiwod von Now— 
gorod und erhielt 1743 die Würde eines deutſchen 
Reichsfürſten, verließ 1768 der Unruhen wegen ſein 
Valerland und ließ ſich in Leipzig nieder, wo er 1. März 
1777 ſtarb. Als Freund der Wiſſenſchaften legte er 
reiche Sammlungen von Büchern, Münzen ꝛc. an, 
ſchrieb ſelbſt mehrere polniſche, lateiniſche und fran— 
zöſiſche Werke, gründete 1768 in Leipzig die noch jetzt 
beſtehende Fürſtlich Jablonowskiſche Geſellſchaft der 
Wiſſenſchaften« und ſtattete dieſelbe mit einem Ka— 
pital aus, von deſſen Zinſen drei goldene Preis— 
medaillen geprägt und nebſt Geldpreiſen für die beſte 
Beantwortung der aus den Fächern der polniſchen 
Geſchichte, der politiſchen Okonomie, Phyſik und Ma— 
thematik geſtellten Fragen verteilt werden. Nachdem 
die Thätigkeit der Geſellſchaft längere Zeit unter— 
brochen geweſen war, wurde ſie 1828 wieder aufge— 
nommen. Vgl. Acta Societatis Jablonoviae« (Leipz. 
177273, 6 Bde.), »Nova acta S. J.« (daſ. 1802 — 
1845, 9 Bde.) und »Breisichriften« (daſ. 1847 —85, 
Bd. 1— 25). Die Familie blüht noch in Rußland und 
Oſterreich. Haupt der Familie iſt Fürſt Stanis⸗ 
laus, geb. 19. Jan. 1846, der in Krakau lebt. 

Jablunkau, Stadt in der öſterreichiſch-ſchleſ. Be— 
zirkshauptmannſchaft Teſchen, in den Karpathen, am 
Zuſammenfluß der Olſa und Lomna gelegen, Sta— 
tion der Kaſchau⸗Oderberger Bahn, iſt Sitz eines Be— 
zirksgerichts, hat Flachsſpinnerei, Kunſtmühlen, Fa: 
brikation von Möbeln aus gebogenem Holz und (1880) 
2425 Einw. 10 km ſudlich davon iſt der Jablunka— 
paß, eine lange, früher durch zwei Forts (die Ja— 
blunkauer Schanzen) verteidigte Gebirgsſchlucht, 
601 m hoch, durch welche die Straße und jetzt die 
Eiſenbahn aus Oberſchleſien das Olſathal hinauf über 
J. nach Cſacza und weiter nach Ungarn führen. Die 
genannten Schanzen wurden 1541 errichtet als Schutz 
gegen die Türken, die bereits ganz Ungarn über— 
ſchwemmt hatten. 1625 eroberte ſie Mansfeld und 
behauptete jie ein ganzes Jahr lang; 1645 fielen ſie 
in die Gewalt der Schweden unter Königsmark. Auch 
in den Kriegen Friedrichs d. Gr. ſpielten ſie eine Rolle; 
im Siebenjährigen Krieg waren ſie ſo vielen Stür— 
men ausgeſetzt, daß ſie ganz in Verfall gerieten. Neuer: 
dings iſt dies Bollwerk gänzlich demoliert worden. 

Jabneel, ſ. Jamnia. 
Jaborandiblätter, ſ. Pilocarpus. 
Jnbot (franz., ſpr. ſchaboh), Hemd-, Bruſtkrauſe an 

Mannshemden, im 18. Jahrh. üblich; vgl. Halstuch. 
Jaca (ſpr. Shata), befeſtigte Bezirksſtadt in der 

fpan. Provinz Huesca, links am Aragon, unweit der 
franzöſiſchen Grenze gelegen, iſt von alten Mauern 
mit gotiſchen Thoren umgeben, hat eine Citadelle 
(unter Philipp II. erbaut), eine gotiſche Kathedrale 
und (ists 4155 Einw. J. iſt Biſchofſitz, hieß im 
Altertum Jacca und ſoll von Pomvpejus erbaut wor: 
den ſein. Karl d. Gr. unterwarf es 7/8. 1600 wurde 
hier ein Konzil gehalten, von welchem der römiſche geh ‚ ) 

— Jacini. 

J. erhebt ſich die Pena de Oroel (1760 m), welche 
zwei Benediltinerklöſter (San Juan de la Pena) trägt. 
Jacaranda Juss., Gattung aus der Familie der 

Bignoniaceen, ſchöne Bäume Südamerikas und Weſt— 
indiens mit doppelt, ſelten einfach gefiederten, ge— 
genſtändigen Blättern, bläulichen Blüten in achſel— 
ſtändigen Riſpen und rundlicher, zuſammengedrückter 
Kapſel mit geflügelten Samen. Etwa 30 Arten. Von 
J. brasiliana Pers., einem Baume mit doppelt gefie— 
derten Blättern, unterſeits wollig-filzigen Fiederchen, 
leitet man das Paliſanderholz (Palyxanderholz, 
Jakarandaholz, braſiliſches Pockholz, Zucker— 
tannenholz, Sukkador) ab. Dies iſt hart, ſchwer, 
ſehr ſchwer ſpaltbar, ſchokoladenbraun miteinem Stich 
ins Violette, auf der Vertikalfläche tiefſchwarz geädert 
und gebändert; es zählt zu den edelſten Kunſthölzern. 
Man unterſcheidet in Braſilien über zehn Arten Ja— 
karandaholz, und es iſt ſicher, daß nicht alle von J. 
brasiliana abſtammen. Von andern Arten werden 
die Blätter (Jakarandablätter, Folia Carobae) 
als blutreinigende Mittel und gegen Syphilis benutzt. 

Jacare (Schakare), ſ. Alligatoren. 5 
Jachal (ſpr. chatſchäl), Bergſtadt in der Argentiniſchen 

Republik, Provinz San Juan, am Fluß J. (der in 
den San Juan fließt), in der Nähe der Goldminen 
von Gualilan, hat Schmelzhütten und 1200 Einw. 

Jachin (hebr., »er ſteht fejt«) und Boas (hebr., in 
ihm iſt Kraft«), Namen der beiden hohl aus Erz ge— 
goſſenen Prachtſäulen, welche an der Vorhalle des 
Salomoniſchen Tempels ſtanden (1. Kön. 7, 15—22; 
2. Chron. 3, 17; Jer. 52, 21 ff.). 

Jachmann, 1) Eduard Karl Emanuel, deutſcher 
Vizeadmiral, geb. 2. März 1822 zu Danzig, ward 
1845 Marineleutnant auf der Korvette Amazone, mit 
der er ſeine erſte große Reiſe in fremde Meere machte, 
1852 Dezernent in der Marineabteilung des Kriegs— 
miniſteriums zu Berlin, 1854 Korvettenkapitän, 1859 
Kapitän zur See. 1862 nahm er als Kommandant 
der Fregatte Thetis an der Expedition nach Oſtaſien 
und China teil und ward dann Chef des Stations- 
kommandos in Danzig. Im däniſchen Krieg befeh— 
ligte er die preußiſchen Streitkräfte in der Oſtſee, 
lieferte 17. März 1864 der däniſchen Flotte das See⸗ 
gefecht bei Jasmund (Rügen) und ward zum Konter⸗ 
admiral ernannt. Von 1864 bis 1867 Chef der Marine⸗ 
ſtation zu Kiel, ward er 1867 zum Präſes des Marine⸗ 
miniſteriums, 1868 zum Vizeadmiral, 1871 zum 
Oberbefehlshaber ſämtlicher aktiver Streitkräfte des 
Deutſchen Reichs zur See ernannt. Als General 
v. Stoſch Marineminiſter wurde, trat er 1873 in 
Ruheſtand und lebt ſeitdem in Oldenburg. 

2) J-Wagner, Sängerin, ſ. Wagner. 
Jachſchlange, ſ. Nattern. 
Jacht (Yacht, engl.; dän. u. holländ. auch Jagt), 

einmaſtiges nordiſches Küſtenfahrzeug, ſcharf gebaut, 
mit langem Klüverbaum und hohem Hinterſchiff; 
führt Gaffel⸗, Giekſegel, auch Topp⸗, Bram und 
Stagſegel mit Klüvern. Vor dem Wind ſchlecht ſe— 
gelnd, zählen die Jachten zu den Schnellſeglern, »ge— 
nommen beim Wind«. Sie werden als Zoll- und 
Lotſenboote, beſonders aber als Sportboote benutzt, 
ſind dann aber faſt immer flachbodig und mit Schwer⸗ 
tern ausgeſtattet. S. Segelſport. N 

Jatini (pr. jretihini), Stefano, ital. Staatsmann, 
geb. 1827 zu Caſalbuttano bei Cremona, widmete 
ſich, in der Fellenbergſchen Anſtalt zu Hofwyl vor: 
gebildet, rechtswiſſenſchaftlichen und insbeſondere 
ſtaatswirtſchaftlichen Studien und bereiſte hierauf 
einen großen Teil Europas und den Orient. Seine 

Ritus in Aragonien eingeführt ward. Südlich von gekrönte Preisſchrift »La proprietä fondiaria e la 
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Jack — Jackſon. 

popolazione agricola in Lombardia (Mail. 1856 
u. öfter) trug dem Verfaſſer die Mitgliedſchaft des 
Inſtituts in Mailand ein. In der Denkſchrift Über 
den Zuſtand des Veltlins« (1858) verurteilte er mit 
großer Schärfe die öſterreichiſchen Verwaltungsprin⸗ 
zipien. Auch gehörte er zu den Gründern der Zei— 
tung »Perseveranza«. Bei den Vorgängen in der 
Lombardei von 1859 ward J. wiederholt von dem 
Miniſterium in Turin zu Rate gezogen und 1860 im 
Miniſterium Cavour mit dem Portefeuille der öffent- 
lichen Arbeiten betraut, das er jedoch ſchon 12. Juni 
1861 an Boschi abtrat. Dasſelbe Departement über— 
nahm er in dem im September 1864 von Lamar⸗ 
mora gebildeten Kabinett und erwarb ſich um die Ent— 
wickelung des Eiſenbahn-, Poſt- und Telegraphen— 
verkehrs in Italien bedeutende Verdienſte; namentlich 

bemühte er ſich ſehr für das Projekt der Gotthard— 
bahn. G. iſt ſeit 1870 Mitglied des Senats. Von 
weitern Schriften find zu nennen: Due anni di po- 
litica italiana« (Mail. 1868); »Sulle opere pu- 
bliche in Italia« (daſ. 1870); »Un po’ di commento 
sul trattato di Berlino« (Rom 1878); »Sulla poli- 
tica estera« (daf. 1879); J conservatori e la evo- 
luzione naturale dei partiti politici in Italia« (daſ. 
1879); Frammenti dell’ inchiesta agraria« (daſ. 
1883) u. a. 

Jack (engl., ivr. digäd), Verkleinerung von John, 
von ähnlichem Gebrauch wie unſer »Hans«, nament— 
lich Spitzname der Matroſen (eigentlich J. tar, Hans 
Teer«, woraus irrtümlich »Teerjackes entſtanden); 
Old J., in der Matroſenſprache die britiſche Flagge; 
J. of all trades. Menſch, der in allen Sätteln ge: 
recht iſt; J. Pudding, ſ. v. w. Hanswurſt. 

Jackett (engl. Jacket, franz. Jaquette), Jacke, 
Joppe; kam bei den Männern in der erſten Hälfte des 
15. Jahrh. in Frankreich als kurzes, weites überzieh— 
kleid mit Armeln auf, in England zu derſelben Zeit 
als vorn offener Überrock, der bis zur Mitte der 
Oberſchenkel reichte. In der modernen Tracht kurzer 
Rock ohne Taille und Schoß. Vgl. Hänslein. 

Jackmaſchine (spr. dſchäc⸗⸗„ſ Spinnen. 
Jadjon (spr. dſchäcſen), 1) Hauptſtadt des nord— 

amerikan. Staats Miſſiſſippi, an dem nur für kleine 
Boote ſchiffbaren Pearl River, regelmäßig angelegt, 
mit ſchönem Staatenhaus, Gefängnis, Irrenhaus, 
Anſtalten für Blinde und Taubſtumme und (1880 
5204 Einw. Die Stadt fiel 14. Mai 1863 in die 
Hände des Generals Grant, nachdem derſelbe den Ge— 
neral G. Johnſton beſiegt hatte, und wurde faſt ganz 
zerſtört. — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Michi: 
gan, am obern Grand River, hat ein Gefängnis, Ma— 
ſchinenbauwerkſtätten, Manufakturen u. (1855) 19,136 
Einw. In der Nähe Kohlengruben. — 3) Haupt— 
ort der Grafſchaft Madiſon, im W. des nordameri— 
kaniſchen Staats Tenneſſee, am Forked Deer River, 
in fruchtbarer Gegend, hat lebhaften Verkehr und 
(1:39) 5377 Einw. 

Jackſon (sor. vihädi'n), 1) Andrew, ſiebenter Prä— 
ſident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
geb. 15. März 1767 von iriſchen Eltern zu Waxſaw in 
Südcarolina, machte, 15 Jahre alt, den nordameri— 
kaniſchen Freiheitskrieg mit, widmete ſich ſodann dem 
Studium der Rechtswiſſenſchaft und trat ſchon 1786 
in Salisbury als Anwalt auf. Er beſaß nur eine 
mangelhafte Bildung, und auch ſein ſittliches Leben 
war nicht fleckenlos, doch war er kühn und thatkräf⸗ 
tig. 1790 ließ er ſich zu Naſhville in Tenneſſee nie— 
der und wurde daſelbſt zum Generalprokurator, 1797 
zum Senator, 1799 zum Oberrichter von Tenneſſee 
und Milizgeneral gewählt, zog ſich indeſſen 1806 auf 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. IX. Bd 
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ſein Landgut zurück. Beim Ausbruch des Kriegs mit 
England 1812 ward er vom Kongreß zum General: 
major und Oberbefehlshaber der Miliz ernannt. Er 
ſchlug 1813 einen Einfall der durch die Spanier in 
Penſacola unterſtützten Krik-Indianer zurück und 
nahm Penſacola durch Überfall. Am 8. Jan. 1815 
wehrte er einen Angriff der Engländer auf New Or— 
leans durch einen glänzenden Sieg ab. In den Käm— 
pfen gegen die Seminolen in Florida (1816— 21) zeich— 
nete er ſich abermals rühmlich aus und erlangte als 
der old Hickory“ große Popularität. 1821 ward 
er Gouverneur von Florida und 1823 Senator für 
Tenneſſee. Schon 1824 ſtellte ihn die demokratiſche 
Partei als ihren Kandidaten für die Präſidentenwahl 
auf; doch unterlag J. mit wenigen Stimmen dem 
Staatsſekretär Adams und ſiegte erſt bei der nächſten 
Wahl 1828. Am 4. März 1829 übernahm er das 
Amt des Präſidenten. Er bewies in der innern Ver— 
waltung Mäßigung, während ſeine äußere Politik 
vor allem auf Erhaltung des Friedens und auf Aus— 
breitung und Hebung des amerikaniſchen Handels 
berechnet war. Doch ſtellte er den verhängnisvollen 
Grundſatz auf, daß mit jedem Präſidenten auch die 
ganze Verwaltung wechſeln müſſe, welche eine Do— 
mäne der bei der Präſidentenwahl ſiegreichen Partei 
ſei, wodurch die Parteileidenſchaft ſowie Habſucht und 
Ehrgeiz in den Politikern entfeſſelt und das Gleich— 
gewicht der Staatsgewalten erſchüttert wurde. Beſon— 
ders heftig entbrannten die Parteikämpfe ſeit 1831 
bei den Verhandlungen über die Fortdauer der Bank, 
den neuen Zolltarif und über die mit den Indianern 
beſtehenden Zwiſtigkeiten. Als mehrere Südſtaaten 
gegen den neuen ſchutzzöllneriſchen Tarif die Nullifi— 
kation beſchloſſen, beſchwichtigte J. durch ſeine ebenſo 
feſte wie verſöhnliche Haltung allmählich den Sturm, 
daher ward er 1832 abermals zum Präſidenten ge— 
wählt. Dem Kongreßbeſchluß zu gunſten der Er— 
neuerung des Vereinigte Staaten-Bankprivilegiums 
ſtellte er ſein Veto entgegen, weil dies Vorrecht der 
Bank ein Monopol ſei, welches eine Geldariſtokratie 
begründe, und ließ die bei der Bank niedergelegten 
Staatsgelder zurückziehen. Allerdings ſchlug er durch 
ſeine Maßregel dem amerikaniſchen Handel empfind— 
liche Wunden, und die dadurch veranlaßte Einſtel— 
lung der Zahlungen in vielen Staaten war dem Kre— 
dit höchſt nachteilig und führte die Kriſis von 1837 
herbei. Im März 1837 zog ſich J. auf ſein Landgut 
in Tenneſſee zurück und ſtarb 8. Juni 1845. Vgl. 
Parton, Life of Andrew J. (New York 1859 —60, 
3 Bde.); v. Holſt, Die Adminiſtration Andrew Jack— 
ſons (Düſſeld. 1874); W. G. Sumner, Andrew J. 
(Boſton 1882). 

2) Thomas Jonathan, genannt Stonewall, 
General der Konföderierten in dem nordamerikani— 
ſchen Bürgerkrieg, geb. 21. Jan. 1824 zu Clarksburg 
in Virginia, kam, früh elternlos, als Kadett nach 
Weſt Point, trat 1846 als Offizier in die Artillerie 
und that ſich in dem mexikaniſchen Krieg hervor; 1852 
nahm er ſeinen Abſchied, um an der militäriſchen 
Lehranſtalt Lexington in Virginia die Profeſſur der 
Mathematik zu übernehmen. Der Erhebung des Sü— 
dens ſchloß er ſich mit einer Begeiſterung an, welche ſei— 
nem ſonſt ernſten und verſchloſſenen, faſt pedantiſchen 
Weſen fremd ſchien. Anſcheinend unbeholfen, dabei 
ein orthodoxer Presbyterianer, war er im Krieg toll— 
kühn, leiſtete in Märſchen Unübertroffenes und wurde 
dennoch von ſeinen Truppen vergöttert. Im April 
1851 organifierte er als Oberſt ein Regiment und 
übernahm bald darauf als General den Befehl über 
das Beobachtungskorps bei Harper's Ferry. Die erſte 
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Schlacht bei BullRun (21. Juli 1861) entſchied J. 48 km weſtlich von Springfield, mit Irren⸗, Taub⸗ 
zu gunſten des Südens, indem er mit großer Kühn: | ſtummen und Blindenanſtalt, einem 1830 gegrün⸗ 
heit ſeine Brigade zur Unterſtützung des hart bedräng- deten College und andern Löhern Schulen und (1889) 
ten Generals Beauregard heranführte. Damals er: 10,927 Einw. — 2) Bedeutendſte Stadt im nord⸗ 
warb er ſich den ehrenden Beinamen Stonewall ameritan. Staat Florida, am St. Johnsfluß, 40 km 
(»Steinwall-). Gegen Ende 1861 zum Generalma- oberhalb deſſen Mündung, mit (1s80) 7650 Einw. 

jor befördert, behauptete er bis zum Frühling 1862 (darunter 3658 Farbige). J. hat Sägemühlen und 

das wichtige Shenandoahthal. Durch den General lebhaften Holzhandel. Ausfuhr (iss 35,809, Ein: 

Fremont ward er jedoch zum Rückzug genötigt, 8. Juni | fuhr 18,206 Doll. a 

bei Croß Keys erreicht und geſchlagen, aber nicht am] „Jadftag, Eiſenſtange an der obern vordern Seite 
Entkommen gehindert. In der ſiebentägigen Schlacht 
vor Richmond errang J. 27. Juni bei Gaines Mills 
gegen Porter den Sieg, ward aber in die Niederlage 
von Malvernhill 1. Juli hineingezogen. Im Auguſt 
1862 führte er am Rapidan und Rappahannock die 
Vorhut Lees und entſchied auch den zweiten Schlacht: 
tag von Bull⸗Run für den Süden. Während der Lee— 
ſchen Expedition in Maryland nahm er, wieder der 
Führer der Avantgarde, 14. Sept. Harper's Ferry. 
Bei Antietam richtete ſich der Hauptangriff wider 

längs der Naaen zur Befeſtigung der Segel. 
Jacmel (pr. ſchackn el), Stadt an der Südküſte der 

Negerrepublik Haiti, mit gutem Hafen und 5000 
Einw. Die Ausfuhr beſteht namentlich aus Kaffee, 
Blauholz, Baumwolle, Orangenſchalen und erreichte 
1885 einen Wert von 1,038,960 Piaſter, wogegen 
ſich die Einfuhr auf 560,454 Piaſter belief. Unter 
125 eingelaufenen Schiffen waren 13 deutſche. J. ift 
Sitz eines deutſchen Konſuls. 5 

Jacob pr. ſcha-), 1) Alexandre Andre, unter 
ſeine Stellung, während er bei Fredericksburg den dem Namen Erdan bekannter franz. Schriftſteller, 
rechten Flügel führte, den Übergang Franklins über geb. 1826 zu Angle (Vienne) als der natürliche Sohn 
den Rappahannock vereitelte und dadurch eigentlich eines hohen Geiſtlichen, ſtudierte auf dem Seminar 
wieder den Sieg entſchied. So bedeutende Leiſtun- St.⸗Sulpiee in Paris, wandte ſichaber bald derSchrift⸗ 
gen trugen ihm die Ernennung zum Generalleutnant ſtellerlaufbahn zu. Ein heftiger Gegner der Klerika⸗ 
ein, der er 2 Mai 1863 bei Chancellorsville alle Ehre len, ſchrieb er das Werk La France mystique, ou 
machte. Am Abend kehrte er mit feinem Stab von tableau des excentricites religieuses de ce temps 
einer Rekognoszierung ins Lager zurück; ein ſüdca- (1855, 2 Bde.; 3. Ausg., Amſterd. 1860), das ihm 
roliniſches Regiment hielt die Ankommenden für 
Feinde, gab Feuer und verwundete J. zum Tod, wel: 
cher 10. Mai 1863 in Guinea's Station eintrat. Er 
war der populärſte, gefeiertſte General der Konföde— 
rierten. Vgl. Cooke, Stonewall J., a military bio- 
Zraphy (New Pork 1866); Dabney, Lite of T. J. J. 
(daſ. 1866, 2 Bde., und Auszug in 1 Bd.). 

3) John Adams, amerikan. Bildhauer, geb. 
1825 zu Bath (Maine), erhielt ſeinen erſten Unterricht 
in der Kunſt durch Johnſton in Boſton, begann dar— 
auf in Paris 1851 ſeine bildneriſche Thätigkeit mit 
einigen Porträtbüſten und arbeitete in dieſem Fach 
mit großem Erfolg, bis er 1828 nach New Nork ging 
und ſich nun auch der idealen Bildnerei zuwandte. 
Als er 1860 mit der Anfertigung eines Denkmals 
für den Nordpolfahrer Kane beauftragt wurde, 
fand das Modell allgemeinen Beifall und wurde in 
Florenz, wo J. jetzt lebt, in Bronze ausgeführt. 
Dort modellierte er eine Gruppe: Eva und der tote 
Abel (Marmorausführung in Philadelphia), die von 
der amerikaniſchen Kritik als ein Meiſterwerk geprie— 
ſen wurde. Dann folgten eine Statue des Herbſtes, 
ein bogenſpannender Amor, Amor auf einem Schwan, 
die ſchuldige Fee, außerdem zahlreiche Porträtbüſten 
und Medaillons. 1869 entitand die Statue eines 
leſenden Mädchens; 1873 ſtellte er in Wien eine 
Statue, Muſidora (nach Thomſons Jahreszeiten), 
aus. 1874 wurde ſein ehernes Kriegerdenkmal in Lynn 
(Maſſachuſetts) enthüllt, das die Stadtgöttin dar— 
ſtellt mit einem Lorbeerkranz in der Hand, am Po— 
ſtament die Geſtalten der Gerechtigkeit und des Kriegs. 

4) Abraham Revers, Frauenarzt, geb. 17. Juni 
1827 zu Philadelphia, war bis 1870 Arzt in Stronds— 
burg im Staat Pennſylvanien, ſiedelte dann nach Chi— 
cago über und gründete dort ein berühmtes Frauen- 
ipital, Er ſchrieb: Removal of large urethro-ve- 
sicle calculus (1858); Successful removal of hoth 
ovaries« (1866); »Non-ovarian menstruation 

- (1870); »Vesico-vaginal fistulas (1871); >Treat- 
ment ot uterine fibroids bytheuseofergotine« (1874) | 

Jadſonville (ſpr. dſchäc'nwil), 1) hübſche Stadt im 
nordamerikan. Staat Illinois, Graſſchaft Morgan, 

eine Verurteilung zu Gefängnishaft zuzog. Er flüch⸗ 
tete nach der Schweiz, wo er in Chaux de Fonds eine 
Zeitung: Le National Suisses, begründete, wandte 
ſich zwei Jahre ſpäter nach Florenz und von da nach 
Rom, wo er als Korreſpondent des »Siecles und 
andrer Zeitungen thätig war. Er ſtarb 24. Sept. 
1878 in Frascati. Von ſeinen Schriften ſind noch die 
»Petites lettres d'un republicain rose (1848) zu 
nennen. — 2) »Bibliophile«, Pſeudonym für Jean 
Paul Lacroix (ſ. d.). 

Jacobi (Jakobstag), ſ. Jakobi. 
Sacöbi, 1) Johann Georg, Dichter, geb. 2. Sept. 

1740 zu Düſſeldorf, widmete ſich in Göttingen dem 
Studium der Theologie und Philologie, insbeſondere 
auch der Lektüre engliſcher, italieniſcher und ſpani⸗ 
ſcher Schriſtſteller, habilitierte ſich 1765 zu Halle als 
Profeſſor der Philoſophie und Beredſamkeit und trat 
hier mit Gleim in ein inniges Freundſchaftsverhält— 
nis. Durch dieſen erhielt er 1769 eine Stiftsſtelle 
in Halberſtadt. In Düſſeldorf, wohin er ſodann 
überſiedelte, gab er unter Gleims Mitwirkung ſeine 
Iris (1774 76, 8 Bde.), eine Zeitſchrift für das 

ſchöne Geſchlecht (mit Beiträgen von Goethe, F. H. 
Jacobi, Lenz, Heinſe, Sophie La Roche u. a.), heraus. 
1784 folgte er einem Ruf Joſephs II. als Profeſſor 
der ſchönen Wiſſenſchaften nach Freiburg i. Br., wo 
er 4. Jan. 1814 ſtarb. Eine von ihm ſelbſt veranital: 
tete Ausgabe ſeiner ſämtlichen Werke erſchien Zürich 
180713, 7 Bde. (neue Aufl. 1825, 4 Bde.), dazu als 
8. Band: »Leben J. G. Jacobis, von einem ſeiner 
Freundes (A. v. Ittner, daſ. 1822). J. hatte ſich nach 
franzöſiſchen Muſtern, vornehmlich Greſſet und Chau— 
lieu, gebildet und erhob ſich erſt in ſeinen ſpätern 
Jahren in feinen Gedichten zu ſelbſtändigerer, männlich 
kräftiger Haltung. Ungedruckte Briefe von und an 
J. G. I. veröffentlichte Martin (Straßb. 1874). Vgl. 
Rotteck, Gedächtnisrede auf J. (Freiburg 1814). 

2) Friedrich Heinrich, Philoſoph und Schrift: 
ſteller, Bruder des vorigen, geb. 25. Jan. 1743 zu 
Düſſeldorf, widmete ſich nach dem Willen ſeines Va— 
ters dem Handelsſtand. Von Kindheit an war er, 
wie er ſelbſt an Merck ſchrieb, Schwärmer, Phantaſt, 
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Myſtiker. In Genf, wohin er ſpäter kam, für die ſich anzunehmen; er beruht auf einer unmittelbaren 
Wiſſenſchaft gewonnen, widmete er ſich ihr ſeit ſeiner Einwirkung jener Dinge auf unſern Geiſt. Inſofern 
Ernennung zum Mitglied der jülich-bergiſchen Hof— ſich dieſe Rezeptivität auf überſinnliche Objekte be- 
kammer ausſchließlich. Sein älterer Bruder machte zieht, wird ſie Vernunft (von vernehmen )genannt 
ihn mit Wieland bekannt; auch kam er in freund- und als ein höheres Vermögen dem Verſtand ent— 
ſchaftliche Berührung mit Hemſterhuis, Hamann, gegengeſtellt, da ſie nicht (wie dieſer) erklärend oder 
Herder, Leſſing, vor allen mit Goethe. Nach dem diskurſiv begreifend, ſondern pofitiv offenbarend, 
1784 erfolgten Tod ſeiner geiſtreichen Frau Betty, unbedingt entſcheidend iſt. Wie es eine ſinnliche An— 
einer gebornen v. Clermont aus Vaels bei Aachen, ſchauung gibt, ſo gibt es auch eine rationale An— 
zog er ſich von aller öffentlichen Thätigkeit zurück ſchauung (Idee) durch die Vernunft, gegen welche 
und lebte, um der Nähe des revolutionären Frank- ebenſowenig eine Demonſtration gilt wie gegen die 
reich zu entgehen, abwechſelnd zu Hamburg, Eutin Sinnesanſchauung. J. tadelt nicht nur, daß Kant 
und Wandsbeck, folgte aber 1804 einem Ruf als darüber klagt, daß die menſchliche Vernunft die Rea— 
Präſident der 1807 eröffneten Akademie der Wiſſen- lität ihrer Ideen nicht theoretiſch darzuthun vermöge, 
ſchaften nach München, wo er 10. März 1819 ſtarb. ſondern verteidigt ihm gegenüber auch die Wahr: 
Seine bedeutendſten Werke ſind:»Woldemar⸗(Flens- haftigkeit der Sinneswahrnehmung und leugnet die 
burg 1779, 2 Bde.; Ausg. letzter Hand, Leipz. 1826); Apriorität der Begriffe von Raum und Zeit. Ein— 
Eduard Alwills Briefiammlung« (Brest. 1781, 
neue Aufl. 1792, Ausg. letzter Hand 1826); »Über 
die Lehre des Spinoza, in Briefen an Mendelsjohne | 
(daſ. 1785, 3. Aufl. 1789); » David Hume über den 
Glauben, oder Idealismus und Realismus“ (daſ.“ 
1787); »Sendſchreiben an Fichte, (Hamb. 1799); 
»Über das Unternehmen des Kritizismus, die Ver: | 
nunft zu Verſtand zu bringen (daf. 1801); »Über 
gelehrte Geſellſchaften, ihren Geiſt und Zweck (Münch. 
1804); Von den göttlichen Dingen und ihrer Offen— 
barung (Leipz. 1811, 2. Aufl. 1822). Jacobis Werke 
erſchienen geſammelt Leipzig 1812—24,6 Bde. Sein 
Auserleſener Briefwechjel« wurde von Roth (Leipz. 
1825— 27, 2 Bde.), ſein Briefwechſel mit Goethe von 
Max J. (daſ. 1847), der mit Hamann von Gilde: 
meiſter (im 5. Band von Hamanns Leben und 
Schriften«, Gotha 1868), ſeine Briefe an Friedr. 
Bouterwek 1800— 1819: von Mejer (Götting. 1868) 
herausgegeben. Ferner veröffentlichte Zöppritz:-Aus 
F. H. Jacobis Nachlaß (Leipz. 1869, 2 Bde.). | 

J. war ein geiſtreicher Mann und liebenswürdiger 
Charakter, neben dem Philoſophen auch Weltmann | 
und Dichter, daher in ſeinem Philoſophieren ohne 
ſtrenge logiſche Ordnung, ohne präziſen Gedanken— 
ausdruck. Seine Schriften ſind kein ſyſtematiſches 
Ganze, ſondern Gelegenheitsſchriften, »rhapſodiſch, 
im Heuſchreckengang«, meiſt in Brief-, Geſpräch⸗-, 
auch Romanform verfaßt. Will die Philoſophie mit 
endlichem Verſtand Unendliches erfaſſen, ſo muß ſie 
das Göttliche zu einem Endlichen herabſetzen, und 
in dieſen Fehler verfällt alle Philoſophie, ſobald ſie 
verſucht, das Unendliche zu begreifen oder zu bewei— 
ſen. Solange wir begreifen und beweiſen wollen, 
müſſen wir über jedem Gegenſtand noch einen höhern, 
der ihn bedingt, annehmen; wo die Kette des Be— 
dingten aufhört, da hört auch das Begreifen und De— 
monſtrieren auf; ohne das Demonſtrieren aufzugeben, 
kommen wir auf kein Unendliches. Mithin iſt es gar 
nicht zu verwundern, daß die Philoſophie als eine de: 
monſtrative Wiſſenſchaft nicht im ſtande iſt, das Da- 
ſein Gottes zu beweiſen; ſie muß zum Atheismus, 
Mechanismus und Fatalismus führen, weil das 
demonſtrative Wiſſen alles andre, nur nicht das Un⸗ 
endliche, Unbedingte erfaſſen und in ſich aufnehmen 
kann. Aber Gewißheit, die begriffen werden ſoll, ver— 
langt eine andre Gewißheit, die keiner Gründe und 
Beweiſe bedarf, ja ſchlechterdings alle Beweiſe aus: 
ſchließt. Ein ſolches Fürwahrhalten, das nicht aus 
demonſtrierenden Beweiſen entſpringt, iſt eben der 
Glaube; pon ihm geht alles Wiſſen des Sinnlichen 
wie des Überſinnlichen als von der höchſten Inſtanz 
aus. Derſelbe beſteht in der innern Nötigung, das 
Vorhandenſein gewiſſer Dinge und Zuſtände außer 

verſtanden mit Kant iſt J. nur darin, daß der Ber: 
ſtand als ſolcher unzureichend ſei, das Überſinnliche 
zu erkennen; die nachkantiſche Philoſophie iſt ihm als 
zatheiſtiſch anſtößig. Mit Schelling geriet er durch 
ſeine Schrift Von den göttlichen Dingen und ihrer 
Offenbarung in einen von beiden Teilen mit Erbit— 
terung geführten Streit. Jacobis Schwäche beſtand 
darin, daß er, ſtatt mit dem Kopf, mit dem Herzen 
Metaphyſik treiben wollte. Er ſah richtig ein, daß alles 
Beweiſen ein unmittelbar Gewiſſes als Ausgangs: 
punkt vorausſetzte, und war mit Hume ſowohl als 
mit Hutcheſon, Hemſterhuis u. a. darin einverſtanden, 
daß in den Wahrnehmungen des äußern wie in den 
Ausſprüchen des innern (moraliſchen, äſthetiſchen) 
Sinnes des menſchlichen Geiſtes ein ſolches gegeben 
ſei. In erſterer Hinſicht war ſeine Philoſophie em— 
piriſcher, in letzterer moraliſcher und äſthetiſcher Sen— 
ſualismus; Quell der Erkenntnis des exiſtierenden 
Sinnlichen iſt die Sinnlichkeit, des Guten und Schö— 
nen die ſchöne Seele (Herz, Gemüt). Aber er irrte 
darin, daß er die Ausſprüche der letztern, die nur 
rückſichtlich des Wertes gewiſſer Objekte untrüglich 
ſind, auch rückſichtlich der Exiſtenz derſelben für un— 
trüglich hielt und ſich nicht begnügte, aus denſelben 
den unbedingten Wert des Guten und Schönen zu 
folgern, ſondern die wirkliche Exiſtenz desſelben in 
der Geſtalt des Ideals von Güte und Schönheit, d. h. 
der Gottheit, erweiſen zu können wähnte. Durch den 
Doppelſinn des Wortes Sinn« verlockt, machte er 
die Vernunft« aus einem äſthetiſchen und morali— 
ſchen Sinn, der Schönes vom Häßlichen, Gutes vom 
Böſen unterſcheidet, zu einem theoretiſchen, der (wie 
der äußere Sinn das ſinnliche) das überſinnliche 
Seiende unmittelbar gewahrt. Der Beſitzeines ſolchen 
Wahrnehmungsvermögens des Überſinnlich-Rea— 
len- iſt pſychologiſch nicht zu erweiſen, daher deſſen 
Annahme willkürlich und unhaltbar. Das dunkle 
Gefühl aber für das Gute und Schöne, deſſen An: 
halt ſich nicht zum Bewußtſein erheben läßt, reicht 
nicht einmal hin, einer Wiſſenſchaft vom Guten und 
Schönen (Ethik und Aſthetik), geſchweige einer ſol— 
chen vom Seienden (Metaphyſik) zur Grundlage zu 
dienen. Indeſſen hat ihm die Berufung auf die 
»ſchöne Seele nicht nur alle, die ſich einer ſolchen 
gern zu rühmen pflegen, ſondern auch alle diejenigen 
zu Freunden gemacht, welche in Kants Attentat auf 
die Beweiſe für das Daſein Gottes ein ſolches auf 
dieſes ſelbſt ſahen und durch die Unmündigkeitserklä— 
rung der Vernunft die edelſten Güter des Herzens ge: 
fährdet glaubten. So haben ſich ihm nicht nur vorzüg⸗ 
lich Frauen (wie die Fürſtin Galizyn u. a.), ſondern 
auch ideal geſtimmte Gemüter, wie z. B. Fries (der 
ſeine Philoſophie mit jener Kants verband), Köppen, 
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Weiller u. a., angeſchloſſen. Zu ſeinen Schülern, die | New York, wo er ſich als praktiſcher Arzt niederließ 
ſeine Philoſophie i in ein Syſtem zu bringen verſuch- und bald auch eine umfaſſende Thätigkeit als Lehrer 
ten, gehören Salat, Ancillon, Bouterwek, Calker, und Schriftſteller entfaltete. Er iſt gegenwärtig Pro⸗ 
Kuhn, Rembold, Lichtenfels, Jäger, A. Müller, im feſſor am Medicinal College und College of Phy- 
weitern Sinn ſelbſt Krug u. a. Vgl. Kuhn x und. sicians zu New Pork ſowie Präſident der State Me- 
die Philoſophie ſeiner Zeit (Mainz 1834); Deycks, | dieal Society des Staats New Nork. Er veröffent⸗ 
J. im Verhältnis zu ſeinen Zeitgenoſſen Frankf. lichte: Contribntions of obstetries and uterine and 
1848); Zirngiebl, Jacobis Leben, Dichten und infantile pathology in 1858 (mit E. Nöggerath, 

Jacobina — Jacobs. 

Denken (Wien 1867); Harms, Über die Lehre von 
F. H. J. (Berl. 1876). 

3) Moritz Hermann von, Techniker und Phy⸗ 
ſiker, geb. 21. Sept. 1801 zu Potsdam, widmete ſich 
dem Baufach, lebte als Baumeiſter in Königsberg, 
erhielt 1835 die Profeſſur der Zivilbaukunſt in Dor: | 
pat, ward 1837 nach Petersburg berufen und hier 
zum Staatsrat und Mitglied des Manufakturkonſeils 
beim Finanzminiſterium ernannt, auch in den Adel— 
ſtand erhoben. J. iſt Erfinder der Galvanovlaſtik 
(1838), er bemühte ſich um die Anwendung des Elektro— 
magnetismus zum Betrieb von Maſchinen und ſtellte 
mit Augeraud im großen Maßſtab Verſuche mit dem 
elektriſchen Licht an. Er ſtarb 10. März 1874 in Pe⸗ 
tersburg. 

Galvanoplaſtik (Petersb. 1840); Mémoire sur l'ap— 
plication de l’electromaenetisme au mouvement 

Vgl. Wild, Zum des machines (Rotsd. 1835). 
Gedächtnis an J. (Leipz. 1876). 

4) Karl Guſtar Jakob, Mathematiker, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 10. Dez. 1804 zu Potsdam, 
ſtudierte in Berlin, wurde 1824 Privatdozent für 
Mathematik an der Univerſität daſelbſt, ging hier— 
nach auf Anregung des Miniſteriums nach Königs— 
berg, wo er 1827 eine außerordentliche und 1829 die 
ordentliche Profeſſur der Mathematik erhielt. Nach: 

Außer zahlreichen Abhandlungen in den 
Memoiren der Petersburger Akademie ſchrieb er: »Die 

New Nork 1859); »Dentition and its derangements« 
(daſ. 1862); »The raising and education of aban- 
doned children in Europe« (daj. 1870); Treatise 
on diphtheria« (1881) u. a. 

Jatobina, Stadt im Innern der braſil. Provinz 
Bahia, im fruchtbaren Bergland, am obern Ita⸗ 
picuru, einſt ſeiner Goldwäſchen wegen bekannt, hat 
jetzt viel Viehzucht, Baumwoll- und Zuckerkultur. 

Sacobıni, Ludovico, Kardinal und päpſtlicher 
Staatsſekretär, geb. 6. Jan. 1832 zu Genzano als 
der Neffe des langjährigen päpſtlichen Miniſters für 
öffentliche Arbeiten, J., wurde in Rom erzogen, er⸗ 
hielt ſchon früh den wichtigen Poſten des Sekretärs 
der Kongregation der orientaliſchen Riten, ward 
von Pius IX. während des vatikaniſchen Konzils 
zum Unterſekretär ernannt und 1874 als päpſtlicher 
Nunzius an den Wiener Hof geſandt, nachdem er die 
Würde eines Erzbiſchofs von Theſſalonich in partı- 
bus erhalten hatte. Seine gewinnende Perſönlichkeit 
und ſeine geſellſchaftlichen Talente machten ihn hier 
bald beliebt, und er wußte auch der öſterreichiſchen 
Regierung in den kirchlichen. Angelegenheiten ſo weit 
entgegenzukommen, daß in X Oſterreich trotz der neuen 
Kirchengeſetze jeder Konflikt zwiſchen dem Staat und 
der römischen Kurie vermieden wurde. Deshalb be- 
auftragte ihn Leo XIII. auch mit der Führung der 

Ausgleichsverhandlungen mit der preußiſchen Re⸗ 
dem er hier ſein Amt 1842 aus Geſundheitsrückſich⸗ gierung, welche jedoch 1880 infolge der Ränke der 
ten niedergelegt hatte, lebte er in Berlin und hielt Jeſuiten abgebrochen wurden. Am 19. Sept. 1879 
Borleſungen an der dortigen Univerſität. Er ſtarb wurde J. zum Kardinalprieſter ernannt und erhielt 
18. Febr. 1851. J. hat auf den verſchiedenſten Ge: Ende 1880 nach Ninas Rücktritt das wichtige Amt 
bieten der Mathematik ſelbſtändig gearbeitet, ſeine des Staatsſekretärs der päpſtlichen Kurie, ſtarb aber 
berühmteſte Arbeit aber iſt die im Verein mit Abel ſchon 28. Febr. 1887 in Rom. 
geſchaffene Theorie der elliptiſchen Funktionen. Außer: | Jacobs, 1) Friedrich, ausgezeichneter Humaniſt 
dem ſind ſeine Leiſtungen auf den Gebieten der Zah- und Schriftſteller, geb. 6. Okt. 1764 Ju Gotha, da⸗ 
lentheorie und der analytiſchen Mechanik von hoher | ſelbſt gebildet, ſtudierte jeit 1781 in Jena und Göt⸗ 
Bedeutung. Er ſchrieb:⸗Fundamenta nova theoriae 
functionum ellipticarum« (Königsb. 1829); Canon 
arithmeticus- 
Werke« (daſ. 1846-71, 3 Bde.). Aus ſeinem Nach: 
laß veröffentlichte Clebſch: »Borlefungen über Dy— 
namik« (Berl. 1866). Seine Geſammelten Werfe- 
in 6 Bänden werden von der Berliner Akademie 
herausgegeben (Berl. 1881 ff.). 

5) Juſtus Ludwig, proteſt. Theolog, geb. 12. Aug. 
1815 zu Burg bei Magdeburg, ſtudierte ſeit 1834 in 
Halle, darauf in Berlin, wurde daſelbſt 1847 außer— 
ordentlicher, in Königsberg 1851 ordentlicher Pro— 
ſeſſor in der theologiſchen Fakultät; 1855 folgte er 
einem Ruf nach Halle. Unter ſeinen Schriften nennen 
wir: Die kirchliche Lehre von der Tradition und 
Heiligen Schrift in ihrer Entwickelung- (Berl. 1847, 
Abteil. 1); Lehrbuch der Kirchengeſchichte⸗ (daſ. 1850, 
Teil 1); »Die Lehre der Irvingiten (daſ. 1853, 
2. Aufl. 1868); »Die Jeſuiten« (Halle 1862); »Er: 
innerungen an D. Auguſt Neander (daſ. 1882). 
6 Abraham, Arzt und medizin. Schriftſteller, 

geb. 6. Mai 1830 zu Hartum in Weſtfalen, ſtudierte 
zu Greifswald, Göttingen und Bonn Medizin, wurde 
1851 in den rheiniſchen Kommuniſtenprozeß ver— 
wickelt und zu Gefängnishaft verurteilt und wandte 
ſich, nachdem er 1853 auf freien Fuß geſetzt war, nach | C 

(Berl. 1839) und „Mathematiſche 

tingen Philologie und Theologie, ward in Gotha 
1785 als Lehrer am Gymnaſium und 1802 zugleich 
bei der öffentlichen Bibliothek angeſtellt, ging 1807 
als Lehrer der alten Litteratur am Lyceum, Mitglied 
der neuorganiſierten Akademie der Wiſſenſchaften 
und Privatlehrer des Kronprinzen nach München, 
wo er an den damaligen Parteikämpfen ehrenvollen 

Anteil nahm, kehrte aber, nachdem er einen Ruf an 
die neuerrichtete Berliner Univerſität ausgeſchlagen, 
ſchon 1810 als Oberbibliothekar und Direktor des 
Münzkabinetts nach Gotha zurück und ſtarb dort 30. 
März 1847. J. iſt gleich hervorragend als Altertums— 
forſcher, Überſetzer und Belletriſt. Zu den rein phi⸗ 
lologiſchen Werken gehören: »Animadversiones in 
Euripidis tragoedias« (Gotha 1790), »Emenda- 
tiones in anthologiam graecam« (Leipz. 1793); 
Exercitationes crıticae in seriptores veteres: (das. 

1796, 2 Bde.); Additamenta auimadversionum in 
Athenaeum« (Jena 1809); »Lectiones Stobaeenses« 
(daſ. 1827) ſowie die Ausgaben der Iliaca- des 
Tzetzes (Leipz. 1793), des Bion und Moſchos (Gotha 
1795), der Anthologia graeca« (Leipz. 1794— 
1814, 13 Bde.; neue Ausg. Ad fidem Cod. Palatinie, 
dal. 1813—17, 3 Bde.), des Achilles Tatius (daſ. 
1821, 2 Bde.], der Philostratorxum imagines et 
Callistrati statuae- (daſ. 1825, mit Welcker), des 
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»Delectus epigrammatum graecorum« (Gotha 
1826), von Alians »De natura animalium« (Jena 
1832, 2 Bde.). Von ſeinen Überſetzungen ſind zu 
nennen: die des Vellejus (Leipz. 1793), der Athe— 
nienſiſchen Briefen (a. d. Engl. mit Anmerkungen, 
daſ. 1799— 1800, 2 Bde.), einer Auswahl griechiſcher 
Epigramme unter dem Titel: Tempe (daſ. 1803, 
2 Bde.), der »Staatsreden, nebſt der Rede für die 
Krone des Demoſthenes (daſ. 1805, 2. Aufl. 1833); 
Beiträge zu Oſianders und Schwabs ſowie zu Klotz' 
Überſetzungswerken. Außerdem lieferte er Beiträge 
zu der Bibliothek der alten Litteratur und Kunit«, 
zu den als Nachträge zu Sulzers Theorie der ſchönen 
Wiſſenſchaften⸗ erſchienenen Charakteren der vor— 
nehmſten Dichter aller Nationen (Leipz. 1793-1803, 
7 Bde.), zu Wielands »Attiſchem Muſeum⸗, das er 
mit Wieland und Hottinger herausgab (Zür. 1802 — 
1810), zu Wolfs Litterariſchen Analeften« 2c., end— 
lich »Beiträge zur ältern Litteratur oder Merkwür— 
digkeiten der öffentlichen Bibliothek zu Gotha, mit 
Ukert (Leipz. 1835 —43, 3 Bde.). Seine Vermiſchten 
Schriften, von denen der 7. Band die Selbſtbio— 
graphie J. unter dem Titel: Perſonalien- (2. Aufl. 
1848) enthält, erſchienen Gotha und Leipzig 1823— 
1844, 8 Bde.; dazu als 9. Band J.' Briefwechſel 
mit Franz Göller (hrsg. von Dünger, daſ. 1862). 
Vielfach aufgelegt und nachgeahmt ward jein »Ele: 
mentarbuch der griechiſchen Sprache (Jena 1805 ff., 
4 Bde.). Seine belletriſtiſchen Schriften, unter denen 
»Allwin und Theodor, Roſaliens Nachlaß«, Feier— 
abende in Mainau“, »Die beiden Marien ꝛc. am 
bekannteſten ſind, zeichnen ſich durch lebendige Schil— 
derung der Charaktere und Situationen aus. Sie er— 
ſchienen geſammelt unter den Titeln: Auswahl aus 
den Papieren eines Unbekannten (Leipz. 1818 - 22, 
3 Bde.); »Ahrenleſe aus dem Tagebuch des Pfarrers 
zu Mainau (daſ. 1823 —25, 2 Bde.); Schule für 
Frauen (daſ. 1827 — 29, 7 Bde.); Erzählungen 

Ausarbeitung der 1808 —1809 dem Kronprinzen 
Ludwig von Bayern gehaltenen Vorträge. Vgl. Wü— 
ſtemann, Fr. Jacobsi laudatio (Gotha 1847). 

2) Paul Emil, Maler, Sohn des vorigen, geb. 
1803 zu Gotha, erhielt ſeine künſtleriſche Bildung 
auf der Münchener Akademie und machte ſich zuerſt 
durch einen Karton: Merkur, den Argus überliſtend, 
bekannt. Im J. 1824 begab er ſich nach Rom, wo 
er durch eine Auferweckung des Lazarus Aufſehen 
erregte. 1836 malte er eine Reihe Geſchichtsbilder 
im Schloß zu Hannover. Seine Meiſterſchaft in der 
Wiedergabe des Nackten und der Modellierung be— 
kundete er beſonders- in der Darſtellung eines Skla— 
venmarktes ſowie in dem ſchlafenden und dem wa— 
chenden nackten Knaben. Graziöſe Darſtellungen des 
weiblichen Körpers ſind die Griechin bei der Toi— 
lette und die zitherſpielende Türkin. Ausgezeichnet 
durch Lichteffekt iſt ſein Bild aus Tauſendundeiner 
Nacht «, die Scheherezade in dem Augenblick darſtel— 
lend, wo das Licht zuerſt das Gemach erhellt. Auch 
als Bildnismaler war J. hervorragend; von ihm 
ſelbſt lithographiert find die Porträte Goethes, Bret: 
ſchneiders, Roſts, Dörings, ſeines Vaters u. a. Er 
ſtarb 6. Jan. 1866 in Gotha. 5 

3) Jakob Albert Michael, belg. Maler, geb. 
19. Mai 1812 zu Antwerpen, konnte ſich, anfangs 
für die Buchdruckerei beſtimmt, erſt ſpäter der Kunſt 
ganz widmen und bildete ſich hauptſächlich durch 
Galerieſtudien. Mit Schiffen belebte Marinen und 
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über Felſen wild dahinbrauſende Waſſerfälle ge— 
langen ihm beſonders. 1847 machte er eine Stu— 
dienreiſe nach Deutſchland, nachdem er ſchon früher 
den Orient, Agypten, Konſtantinopel und Norwe— 
gen beſucht hatte. In Deutſchland befinden ſich 
von ihm in der Berliner Nationalgalerie: grie— 
chiſche See, von 1848; in der Neuen Pinakothek zu 
München: der Schiffbruch des Schiffs Floridian an 
der Küſte von Eſſex 28. Febr. 1848, ein Sonnenauf— 
gang im Archipel, von 1852, und die Anſicht eines 
Teils des Seehafens bei Konſtantinopel. Er ſtarb 
9. Dez. 1879 in Antwerpen. — 

Jacobſen, 1) Sophus, Maler, geb. 7. Sept. 1833 
zu Frederikshald in Norwegen, lebt ſeit 1853 in Düſ— 
ſeldorf, wo er bis 1855 Schüler von Gude war. Ver— 
ſchiedene Studienreiſen in Norwegen, Italien und 
Deutſchland lieferten ihm Motive zu trefflichen Bil— 
dern, die ſich überall Beifall erwarben. Zuerſt be— 
handelte er mit Vorliebe die Gegenden ſeiner Heimat 
in Tages- oder Mondſcheinbeleuchtung, dann wandte 
er ſich mehr den Herbſt- und Winterlandſchaften im 
deutſchen Charakter zu. In allen erfreut die Wahrheit 
der Stimmung und eine echt künſtleriſche, breite und 
doch gediegene Darſtellungsweiſe. Seine Gemälde 
finden meiſt in Amerika und in ſeiner Heimat Abſatz. 

2) Jens Peter, dän. Schriftſteller, geb. 7. April 
1847 zu Thiſted in Jütland, ſtudierte Botanik und 
gewann die Preismedaille der Univerſität für eine 
Abhandlung über Tangarten. Er wurde ein fleißi— 
ger Mitarbeiter der Neuen däniſchen Monatsſchrift, 
und überſetzte Darwins Hauptwerke: »Über den Ur⸗ 
ſprung der Arten- und Die Abſtammung des Men— 
ſchen⸗. Darauf ſich mehr der Belletriſtik zuwendend, 
veröffentlichte er die Novellen: Mogens« (1872) 
und Et Skudd i Taagen« (Ein Schuß im Nebel, 
1875), welche ſcharfe Beobachtungsgabe und einen 
Blick für das menſchliche Seelenleben verraten. Dieſe 

* Fähigkeiten entfaltete er in glänzendſter Weiſe in dem 
(daſ. 1824 37,7 Bde.); Schriften für die Jugend⸗ 
(dal. 1842 —44, 3 Bde.). Aus ſeinem Nachlaß ver: | 
öffentlichte Wüſtemann Hellas (Berl. 1852), eine 

kulturgeſchichtlichen Roman »Fru Marie Grubbe 
(1876, 3. Aufl. 1882), einem meiſterhaften Charafter- 
bild der Geſellſchaftsklaſſen Dänemarks im 17. Jahr: 
hundert. Sein letztes Werk war der Roman Niels 
Lyhne« (1880, 2. Aufl. 1885), der Ausdruck der mo 
dernen negativen Weltanſchauung, aber an Schärfe 
der Charakteriſtik ſeinem Vorgänger nicht nachſtehend. 
J. hat wiederholt Deutſchland und Italien beſucht; 
er ſtarb 30. April 1885. Eine Sammlung ſeiner Ge— 
dichte erſchien 1887. 

Jacobſon, 1) Heinrich Friedrich, kirchenrecht— 
licher Schriftſteller, geb. 8. Juni 1804 zu Marien: 
werder, ſtudierte in Königsberg, Göttingen und Ber— 
lin und habilitierte ſich zu Königsberg, wo er 1831 
eine außerordentliche, 1836 eine ordentliche Profeſ— 
jur der Rechte erhielt. Seine ſchriftſtelleriſche Thä— 
tigkeit wandte ſich faſt ausſchließlich dem Kirchenrecht 
zu, indem er ſich bemühte, die theologiſche und die 
juriſtiſche Seite dieſer Disziplin zu verbinden und 
auf hiſtoriſcher Grundlage ein Syſtem des gemeinen 
und preußiſchen Kirchenrechts aufzubauen. Wir er— 
wähnen von ihm die »Kirchenrechtlichen Verſuche 
(Königsb. 1831-33, 2 Bde.) und die ⸗Geſchichte der 
Quellen des Kirchenrechts des preußiſchen Staats 
(daſ. 1837—44, 3 Bde.), welche Vorarbeit in ſeinem 
Hauptwerk: »Das evangeliſche Kirchenrecht des preu— 
ßiſchen Staats und feiner Provinzen (Halle 1864—- 
1866, 2 Abtlgn.), ihren Abſchluß fand. Auch an den 
kirchlichen Bewegungen der Zeit, ſo an der Frage 
über die gemiſchten Ehen (1835), über die Kniebeu⸗ 
gung der Proteſtanten in Bayern (1844), über die 
Ruppſche Angelegenheit (1846), beteiligte er ſich in 
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Schriften, welche ihn als den Anhänger einer freien 
evangeliſchen Kirchenauffaſſung bekunden. Noch ſind 
jein Werk »Der preußiſche Staat (Leipz. 1854) und 
wie Schrift Über das öſterreichiſche Konkordat— (daſ. 
856) zu nennen. 1862 von der theologiſchen Fa⸗ 
tue zu Königsberg durch das Doktorat der Theo— 
logie ausgezeichnet, 1865 zum Geheimen Juſtizrat 
ernannt, ſtarb er 19. März 1868. 

2) Eduard, bekannter Poſſendichter, geb. 10. Nov. 
1333 zu Großſtrehlitz in Oberſchleſien, ſtudierte 1854— 
1858 zu Berlin Medizin, promovierte 1859 und hat 
ſeitdem ſeinen Wohnſitz in Berlin beibehalten. Noch 
als Student ſchrieb er den beliebten Schwank »Fauſt 
und Gretchen (1856). Seit dieſer Zeit hat er eine 
jtattliche Reihe meiſt einaktiger Geſangspoſſen ſelb⸗ 
ſtändig oder in Gemeinſchaft mit andern (O. F. Berg, 
O. Girndt, G. v. Moſer, Jul. Roſen u. a.) verfaßt, 
und die meiſten ſind als Repertoireſtücke über alle 
deutſchen Bühnen gegangen. Wir nennen davon: 
Meine Tante — deine Tante!« (Berl. 1858); »Ber: | 
wandlungen, oder: für jeden etwas!« (daſ. 1858); 
Bei Waſſer und Brot« (daſ. 1859); »Lady Beef— 

ſteak« (daſ. 1860); Wer zuletzt lacht (daſ. 1861); 
Lehmanns Jugendliebe (daſ. 1862); ⸗Backfiſche, 
oder: ein Mädchenpenſionat- (daſ. 1864); »Seine 
beſſere Hälfte (dal. 1864); Narziß im Frack „Solo— 
ſzene (daſ. 1865); Beckers Geſchichte, oder: am Hoch- 
zeitStag« (daſ. 1867); Singvögelchen⸗ (daſ. 1867); 
Humor verloren — alles verloren!« (daſ. 1867); 
»Kammerkätzchen (daſ. 1869); „1733 Thaler 22½ 
Silbergroſchen⸗ (daſ. 1870); „500,000 Teufel (das 
Stück erlebte über 300 Aufführungen in Berlin hin— 
tereinander); Die Galoſchen des Glücks (1876); Die 
Lachtaube (1883); Der jüngſte Leutnant (1858026. 

Jatobus, Name von mindeſtens drei nach dem 
Neuen Teſtament bei der Konſtituierung der ichriſt⸗ 
lichen Kirche thätig geweſenen Männern: J. der 
ältere (major), Sohn des Fiſchers Zebedäus und 
Bruder des Johannes, einer der zwölf Apoſtel, ſoll 
nach Spanien gekommen ſein, weshalb er (San— 
tiago) als Schutzheiliger dieſes Landes verehrt wird 
(ſ. Santiago de Compoſtela). Er erlitt unter 
Herodes Agrippa (4 n. Chr.) den Märtyrertod durch 
das Schwert. Sein Tag iſt der! 25. Juli, in der grie— 

chiſchens Kirche der 30. April. — J. der jüngere (mi- 
nor), Sohn des Alphäus, war ebenfalls ein Apoſtel 
und wird in der griechiſchen Kirche 9. Okt., in der ka— 
tholiſchen gemeinſchaftlich mit Philippus (. d.) 1. Mai 
verehrt. — J. der Große, der älteſte unter den Brü— 
dern Jeſu (ſ. d.), welchen nach Joſephus (Ant., XX, 
9, I) der Hoheprieſter Ananias in der Zwiſchenzeit 
nach der Abreiſe des Feſtus und vor der Ankunft! des 
neuen Prokurators (62 n. Chr.) ſteinigen ließ. Der⸗ 
ſelbe iſt wohl identiſch mit dem J., welcher Apoſtel⸗ 
geſch. 15, 13 f.; 21, 18 f.; Gal. 2, 9, 12 ſchlechthin ſo 
genannt wird und als vorzüglich einflußreicher Vor— 

ſteher der jeruſalemitiſchen Gemeinde erſcheint, auch 
97 Hegeſippus (Euſebs Kirchengeſchichte „II. 23) | 
den Beinamen des Gerechten, d. h. des Mannes 
nach dem Sinn des Geſetzes, führte, Die grie chi⸗ 
ſche Kirche verehrt ihn am 23. Okt. 2 Derſelbe gilt in 
der Regel auch, als Verfaſſer des neuteſtamenklichen 
Briefs des J., welcher an die Chriſten außerhalb 
Paläſtinas gerichtet iſt und vorzugsweiſe den Zweck 
gehabt zu haben ſcheint, die in ihrem chriſtlichen Le— 
ben ſich noch bemerklich machenden Mängel, nament— 
lich Verweltlichung durch Reichtum und Üppigfeit, 
Streitſucht und Überſchätzung der Theorie gegenü ber 
den Werken, zu rügen. Das Intereſſanteſte in dem 
mangelhaft bezeugten und ſchwerlich ſchon dem 1. 

Jacobus — Jacoby. 

Jahrh. angehörigen Brief iſt die Polemik 2, 1426. 
Kommentare lieferten C. F. D. Erdmann (Berl. 
1881), W. Beyſchlag (Götling. 1882) und Schegg 
(Münch. 1883). Vgl. Weifſfenbach, Exegetiſch⸗ 
theologiſche Studie über Jac. 2, 14 96 (Gießen! 1871). 

Jacobus Allemannus, j. Grieſinger J). 
Jacoby, 1) Johann, preuß. Politiker, geb. 1. Mai 

1805 zu Königsberg als Sohn jüdiſcher Eltern, ſtu— 
dierte daſelbſt und in Heidelberg Medizin, brachte . 
dann einige Jahre auf Reiſen zu und ließ ſich 1830 
als praktiſcher Arzt in ſeiner Vaterſtadt nieder. Rück— 
ſichtslos in Bekämpfung wirklich vorhandener oder 
vermeintlicher Mißſtände, namentlich auch auf dem 
ſtaatlichen Gebiet, geriet er zu wiederholten Malen 
in Konflikt mit der Zenſur. An den Zeitfragen be- 
teiligte er ſich mit ſeinen Broſchüren: Über das 
Verhältnis des Oberregierungsrats Streckfuß zu der 
Emanzipation der Juden (1833) und Der Streit 
der Pädagogen und der Arzte (1836). In größern 
Kreiſen ward er beſonders durch ſeine Vier Fragen, 
beantwortet von einem Oſtpreußen- (Mannh. 1841 
bekannt, die ihm, da er darin ſcharf und bündig das 
Berechtigte des Verlangens des preußiſchen Volkes 
nach einer Verfaſſung darlegte, eine Anklage auf 
Hochverrat und vom Berliner Kriminalgericht trotz 
ſeiner glänzenden Verteidigungsrede eine Verurtei— 
lung zu 2½jähriger Feſtungsſtrafe zuzogen, welches 
Urteil aber 1843 vom Obertribunal kaſſiert ward. 
In neuen Konflikt mit den Behörden brachten ihn 
ſeine Schriften: Das königliche Wort Friedrich Wil 
helms III.«, eine Mahnung an das Verfaffungäner 
ſprechen dieſes Königs, Preußen im Jahr 1845 
und »Beſchränkung der Redefreiheit (1846). 1848 
war er ein ſehr thätiges Mitglied der Reformpartei, 
beteiligte ſich am Vorparlament und ward in den 

Fünfzigerausſchuß gewählt, wie er auch in die 22. 
Mai eröffnete preußiſche Nationalverſammlung ein- 
trat. Obwohl er nur ſelten auf der Rednerbühne 
erſchien, war er doch durch die Schärfe und Kon- 
ſequenz ſeiner politiſchen Ideen ein hervorragendes 
Mitglied der Linken. Als Mitglied der Deputation, 
die dem König im November 1848 die Adreſſe über⸗ 

reichte, worin derſelbe um Bildung eines volkstüm⸗ 
lichen Miniſteriums ſtatt des eben ernannten Bran- 
denburg-Manteuffelſchen erſucht wurde, rief er dem 
König die taktloſen Worte nach: Das eben iſt das 
Unglück der Könige, daß ſie die Wahrheit nicht hören 
wollen. 1849 ward er an Stelle F. v. Raumers in 
die deutſche Nationalverſammlung gewählt, nahm 
dann am e teil und fand zuletzt in 
Genf ein Aſyl. Auf die wider ihn auf Hochverrat 
erhobene Anklage ſtellte er ſich in Lönigsberg, ward 
aber vom Geſchwornengericht 8. Dez. 1849 freige⸗ 
ſprochen und kehrte zu ſeiner ärztlichen Praxis zu— 
rück. Erſt als der Sturz des Miniſteriums Man⸗ 

teuffel 1858 einen Umſchwung der preußiſchen Politik 
verſprach, betrat J. wieder die politiſche Bühne mit 
der Schrift »Die Grund füße der preußiſchen Demo— 
kratie (Berl. 1859). Die in Königsberg 1858 auf 
| ihn gefallene Wahl in die Zweite Kammer lehnte er 
ab und trat erſt nach Ausbruch des Militärkonflikts 
1863 in dieſelbe ein, wo er zur entſchiedenſten Oppo⸗ 
ſition gehörte. Wegen einer Rede an ſeine Wähler, 
worin er auf Steuerverweigerung als das letzte 
Mittel zur Löſung des obſchwebenden Konflikts hin: 
gedeutet hatte, wurde er 1864 zu ſechs Monaten Ge— 
fängnis verurteilt, die er 1866 abbüßte. Wegen 
einiger Stellen der von ihm verfaßten Biographie 
Heinrich Simons (Verl. 1865) wurde er 1866 aufs 
neue zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt. Den Um⸗ 
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ſchwung der Dinge durch den deutſchen Krieg 1866 
wollte er nicht tanerkennen, trat vielmehr im Landtag 
wie in der von ihm begründeten Zeitung Die Zu⸗ 
kunft aufs entſchiedenſte der Politik der Regierung, 
der er regelmäßig das Budget verweigerte, entgegen, 
bekannte ſich zuletzt zu republikaniſchen, ja antinatio— 
nalen Grundſätzen, erklärte die Einigung Deutſch— 
lands für das Grab der Freiheit und wurde in ſeinen 
Anſichten um ſo ſchroffer, je mehr er ſich vereinzelt 

Beim Ausbruch des Kriegs 1870 wurde er als ſah. 
Stimmführer der internationalen Demokratie auf 
Befehl Vogel v. Falckenſteins verhaftet und einige 
Zeit in der Feſtung Lötzen interniert. 
ſich auch ſofort gegen die Annexion von Elſaß-Lo— 
thringen. Einer Niederlage in ſeinem Berliner Wahl— 
kreis bei den Neuwahlen 1871 beugte er durch Ab— 
lehnung der Kandidatur vor und zog ſich ganz vom 
politiſchen Leben zurück, für das er infolge ſeiner 
eigenſinnigen Rechthaberei alles Verſtändnis ver⸗ 
loren hatte. J. ſtarb 6. März 1877 in Königsberg. 
Er Wafer lichte; 
den (Hamb 1872, 2 Bde.; Nachträge 1877). Aus 
ſeinem Nachlaß gab Rühl heraus: Geiſt der griechi— 
ſchen Geſchichte; (Berl. 1884). 

2) Louis, Kupferſtecher, geb. 7 

in Berlin. Sein erſter Stich war 1850 der heil. Jo- 
hannes nach Tiarini. Es folgten: die Geſchichte und 
die Sage und die Hunnenſchlacht nach Kaulbachs 
Wandgemälden im Neuen Muſeum zu Berlin. 1855 
ging er nach Paris, 1856 nach Spanien und 1860 
nach Italien, wo er ſich 2 Jahre in Rom aufhielt. 
1863 ward er Profeſſor en Kupferſtecherkunſt an 
der Wiener Akademie und begann nun jeine Haupt— 
arbeit: die Schule von Athen nach Raffael, zu wel— 
cher er eine Zeichnung in Rom gemacht hatte, und die 
er erſt 1882 vollendete. Von ſeinen übrigen Stichen 
ſind hervorzuheben: die Porträte des öſterreichiſchen 
Kaiſerpaars nach Winterhalter, die von Rokitansky, 
Olfers, Ritter, Cornelius, Guhl, Th. Mommſen, 
Henzen, Grillparzer, Brücke, dem General de la 
Motte-Fouqué (nach Pesne), dem Grafen Pork v. 
Wartenburg (nach einer Büſte Rauchs, für Droyſens 
Lebensbeſchreibung Yorks), Lady Macbeth nacht— 
wandelnd (zu Kaulbachs Shakeſpeare-Galerie). 1882 
wurde er nach Berlin als artiſtiſcher Beirat der 
Reichsdruckerei berufen. 

3) Hermann, proteſt Theolog, geb. 30. Dez. 1836 
zu Berlin, ſtudierte daſelbſt und wurde, nachdem er 
das Predigerſeminar in Wittenberg beſucht, als 
Gymnaſiallehrer zu Landsberg a. W., in Stendal 
und jeit 1866 als Diakonus in Schloß Heldrungen 
thätig geweſen war, 1868 ordentlicher Profeſſor der 
praktiſchen Theologie in Königsberg, ſeit 1871 zu: 
gleich Univerſitätsprediger. Aus ſeinen Veröffent— 
lichungen ſind hervorzuheben: Zwei evangeliſche 
Lebensbilder aus der katholiſchen Kirches (Fürſtin 
Gallitzin und Biſchof Sailer, Bielef. 1884); »Liturgik 
der Reformatoren (Gotha 187176, 2 Bde.); »Die 
Geſtalt des evangeliſchen Hauptgottesdienſtes“ (daſ. 
1879); Allgemeine Pädagogik auf Grund der chriſt— 
lichen Ethif« (daſ. 1883); »Luthers vorreformatoriſche 
Predigt (Königsb. 1883). 

Jatopöne da Todi (Jacobus de Benedietis), 
ital. Dichter, geboren um die Mitte des 13. „Jahrh. 
zu Todi im Herzogtum Spoleto (daher auch Tuder— 
tinus), ſtammte aus dem edlen Geſchlecht der Bene: 
detti und lebte als reicher und angeſehener Advokat 
in Rom, bis ihn der plötzliche Tod feiner Gattin be= 
wog, in den Orden der Franziskaner zu treten. We— 

Er erklärte 

Geſammelte Schriften und Re 

Juni 1828 zu 

Havelberg, bildete ſich jeit 1844 im Atelier Mandels 
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gen ſeiner Oppoſition gegen Bonifacius VIII. wurde 
er von dieſem 1302 zu Paleſtrina in den Kerker ge— 
worfen, in dem er bis zum Tode des Papſtes ſchmach⸗ 
tete. Später lebte er in ſtrenger Askeſe in ſeiner 
Vaterſtadt, wo er 1306 ſtarb und in der Fortunatus— 
kirche begraben ward. Seine teils rohen, teils ge— 
fühlswarmen, häufig eindringlichen und ſchwung⸗ 
reichen Gedichte (darunter beißende Satiren auf Bo— 
nifacius VIII. in der Lingua volgare) lebten im 
Munde des Volkes. Das bei weitem bedeutendſte 
derſelben iſt die berühmte, bereits im 13. Jahrh. 
ihm allgemein zugeſchriebene Oſterhymne Stabat 
mater, nächſt dem Dies iraes das ergreifendſte 
und zugleich volkstümlichſte Produkt der mittelalter— 
lichen Kirchendichtung. Zuerſt 1490 zu Florenz ge⸗ 
druckt, erlebten ſeine »Poesie- zahlreiche Auflagen; 
deutſch von Julius (Münſter 1853). Vgl. Ozanam, 
Les poëtes traneiscains en Italie (Par. 1852); eine 
Überſetzung ausgewählter Gedichte gaben Schlüter 
und Storck (Münſter 1864). 

Jacotot (pr. ſchatotoh), Jean Joſeph, Begründer 
der nach ihm benannten Unterrichtsmethode (Jaco⸗ 
totſche Methode), geb. 4. März 1770 zu Dijon, 
wurde im dortigen College gebildet. In wechſelvoller 
Laufbahn war er der Reihe nach Anwalt, Profeſſor 
der Humanitäts wiſſenſchaften, Kapitän der Artillerie, 
Sekretär im Kriegsminiſterium, Subſtitut des Direk— 
tors der polytechniſchen Schule und Profeſſor der 
Mathematik an derſelben, zuletzt Profeſſor der fran— 
zöſiſchen Sprache und Litteratur in Löwen, von wo er 
ſich 1830 nach Frankreich zurückzog. Er ſtarb 31. Juli 
1840 in Paris. Seit 1818 trat er in Löwen mit ſeiner 
Methode des Univerſalunterrichts hervor, die viele 
Anhänger, beſonders in Belgien, Frankreich und der 
Schweiz, aber auch gewichtige Gegner, namentlich 
in Deutſchland (Alberti, Chr. Schwarz u. a.), fand. 
Seine Grundſätze klingen paradox. Er geht von den 
Sätzen aus: »Alle Menſchen haben gleiche Intelli— 
genz« und »Alles iſt in allem. Dennoch liegt in 
ihnen viel Wahres, ſofern es ſich einerſeits um ge— 
ſunde, normal entwickelte Menſchen und anderſeits 
um die Grundelemente alles Erkennens handelt. Am 
deutlichſten tritt dies in ſeiner Methode des erſten 
Sprachunterrichts hervor, die auch am vollkommen 
ſten entwickelt iſt. Er wählt für dieſen den Weg der 
Analyſe, indem er den Schüler nicht zunächſt Buch 
ſtaben kennen lehrt und zu Silben, dieſe aber su 
Wörtern, Sätzen ꝛc. zuſammenſetzen läßt, ſondern 
gerade umgekehrt, von einem auswendig gelernten 
kurzen Satz ausgehend, zu Wörtern, Silben, Lauten 
gelangt. Damit ſoll zugleich der Schreibunterricht 
und die ſachliche Beſprechung des Inhalts verbunden 
werden, ſo wie auch der eigentliche Sprachunterricht, 
ohne Anwendung einer Grammatik, an ſie geknüpf ji 
wird. In Deutſchland fand die Leſelehrmethode J Jaco⸗ 
tots ſeit 1840 Eingang durch Seltzſam in Breslau 
und ſpäter in etwas veränderter Geſtalt (auf Nor: 
malwörter begründet) durch Vogel in Leipzig, der 
ſelbſtändig zu ähnlichen Grundſätzen wie J. gelangt 
war. In dieſer veränderten Geſtalt iſt ſie weit ver— 
breitet unter dem Namen der Normalwörter-, 
Vogel: Böhmeſchen oder Kehr— Schlimbachſchen 
Methode. Jacotots Methode d'enseignement uni- 
versel« wurde mehrfach überſetzt, z. B. von Braubach 
(Marb. 1830, mit Erläuterungen) und in Auswahl 
von Göring (Wien 1883). 
Jgd. bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Joſeph Franz Jaequin, geb. 1766 zu 
Schemnitz, geſt. 1839 als Profeſſor der Botanik und 
Chemie in Wien; oder für N. J. Jacquin (ſ. d.). 
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Jacquand (vr. ſchatang), Claudius, franz. Maler, 
geb. 1805 zu Lyon, war Schüler der dortigen Kunſt⸗ 
akademie, ſpäter des Malers Fleury-Richard in Mar: 
ſeille und ging 1838 nach Paris, wo er eine reiche 
Thätigkeit namentlich im hiſtoriſchen Genre ent— 
wickelte und große Erfolge erzielte, obgleich ſeine 
Bilder nur von äußerlich maleriſcher Wirkung ſind, 
während es den Geſtalten oft an lebhaftem Ausdruck 
und an Bewegung fehlt. Gleichwohl fanden mehrere 
im hiſtoriſchen Muſeum zu Verſailles ( Jacques Mo— 
lay nimmt Jeruſalem, und das Kapitel der Johan— 
niter) und im Muſeum des 
Buße in einem Kloſter der Eremiten zu St.-Maurice 
und letzte Zuſammenkunft Karls J. von England mit 
ſeinen Kindern, 1855) Aufnahme. Zu den bedeuten— 
dern ſeiner übrigen Werke gehören die Wandgemälde 
(1828 60) in der Kapelle der heiligen Jungfrau zu 
St.⸗Philippe du Roule ſowie die Staffeleibilder: die 
unterbrochene Mahlzeit, Bonaparte in Nizza (1869), 
Mönche kaufen eine ſiziliſche Familie von Seeräu— 
bern los, Gaſton de Foix nimmt Abſchied von ſeiner 
Mutter, Kolumbus und ſein Sohn (1870), Wilhelm 
der Schweigſame von Oranien, der Tod des Herzogs 
von Orléans u. a. in den Muſeen zu Rotterdam, 
Hamburg und in der Neuen Pinakothek zu München. 
Er ſtarb 3. Mai 1878 in Paris. 
Jacquard (or ſchatär), Joſeph Marie, Mechaniker, 

geb. 7. Juli 1752 zu Lyon, erlernte die Buchbinderei, 
ward hierauf Schriftgießer, dann Arbeiter in einer 
Fabrik für broſchierte Seidenſtoffe, legte ſpäter eine 
eigne Werkſtätte zur Verfertigung gemuſterter Sei— 
denſtoffe an, verlor aber darüber ſeine ganze Habe. 
Schon vor 1790 ſuchte er an den Zugſtühlen für ge— 
muſterte Stoffe den Ziehjungen, der die vorgerich— 
teten Schnüre nach beſtimmter Ordnung anziehen 
mußte, um die Kettenfäden des Gewebes in der er— 
forderlichen Weiſe zu jedem Einſchuß zu heben, durch 
einen mechaniſchen Apparat entbehrlich zu machen. 
Während der Revolutionsunruhen trat er als Frei- 
williger in die Rheinarmee, kehrte aber bald nach 
Lyon zurück und führte hier 1801 endlich ſeinen 
Apparat aus. Er nahm nun zunächſt die Konſtruk— 
tion einer Maſchine zum Netzſtricken in Angriff, die 

Luxembourg (öffentliche 

Jacquand — Jacquet. 

Jacquemart (spr. ſchacmär), 1) Albert, franz. 
Schriſtſteller, geb. 1808 zu Paris, trat in das Fi— 
nanzminiſterium und wurde 1865 Büreauvorſtand 
in der Zollverwaltung; ſtarb 14. Okt. 1875 daſelbſt. 
J. beſaß ausgebreitete Kenntniſſe in der Keramik. Er 
ſchrieb: Flore des dames« (Botanik für Frauen, 
Par. 1840, 2. Aufl. 1841); Nouveau langage des 
fleurs« (1841); Histoire artistique, industrielle 
et commerciale de la porcelaine« (1862); Notices 
sur les m»joliques de l’ancienne collection Cam- 
pana« (1863); »Les merveilles de la ceramique- 
(1866 — 69, 3 Bde.; 4. Aufl. 1883); Histoire de la 
eeramique« (1873, 2. Aufl. 1883); Histoire du mo- 
bilier« (1876, 2. Aufl. 1884). 

2) Jules, Kupferſtecher, Sohn des vorigen, geb. 
3. Sept. 1837 zu Paris, trat zuerſt 1861 als Maler 
und Stecher im »Salon« auf, widmete ſich aber ſpä⸗ 
ter ausſchließlich dem Stich. Er hat verſchiedene 
Blätter nach Fr. Hals, van der Meer, Rembrandt, 
Meiſſonnier, Greuze, Reynolds u. a. geliefert; haupt— 
ſächlich aber war er thätig für die Illuſtration von 
Werken, ſo für die ſeines Vaters, für Barbet de 
Jouys »Gemmes et joyaux de ja couronne« für 
die »Annales archeologiques«, die Gazette des 
Beaux-Arts“ ꝛc. Anfangs noch etwas trocken, er— 
reichte er eine Technik von unübertrefflicher Virtuo— 
ſität, die den Glanz und die Textur der Vaſen, Edel: 
ſteine ꝛc. mit maleriſcher Vollendung wiedergibt. Er 
ſtarb 26. Sept. 1880 in Nizza. 

3) Nelie, franz. Malerin, geb. 1845 zu Paris, 
Schülerin von Cogniet, malte ſchon 1867 für die 
Kirche St. Jacques du Haut Pas einen heil. Eugen 
und ſtellte 1868 ihr erſtes Porträt aus, dem eine 
Anzahl von Bildniſſen berühmter Perſönlichkeiten 
folgte, welche durch feine Charakteriſtik und ein— 
fache Haltung ausgezeichnet find. Unter den Bor: 
trätierten ſind der Unterrichtsminiſter Duruy (1869), 
Marſchall Canrobert (1870), Thiers (1871), Juſtiz⸗ 
miniſter Dufaure (1873), Graf Palikao, Marquis 
von Montesquieu und Herzog von Decazes (1878) 
hervorzuheben. Nach vielverſprechenden Anfängen 
iſt ſie ſpäter in den Hintergrund getreten. 

Jacquerie (pr. ſchac'rih), Name des 1358 durch den 
ihm 1804 eine Anſtellung im Pariſer Konſervatorium Deſpotismus der franzöſiſchen Großen hervorge— 
der Künſte und Handwerke einbrachte. Hier lernte rufenen Bauernaufruhrs im nördlichen Frankreich 
er Vaucanſons Trommelmaſchine kennen, eignete ſich | (von Jacques B onhomme, etwa Hans Simpel oder 
einige der darin verkörperten Gedanken. an, wußte Tropf, womit die Edelleute die von ihnen bedrück⸗ 
aber das Entlehnte mit größtem Scharfſinn' zu ver— ten geduldigen Bauern zu bezeichnen beliebten). Un⸗ 
ändern und gelangte ſo bis 1808 zu einer durchaus | mittelbaren Anlaß zum Ausbruch dieſes Aufruhrs 
originalen Vorrichtung, welche mit ſeiner erſten Ma- gab der Aufſtand in Paris unter dem Prevot Marcel 
ſchine nicht die entfernteſte Ahnlichkeit beſaß. Trotz gegen den Dauphin Karl. Nun erhoben ſich auch die 
des Widerſtandes der Stuhlarbeiter gelang es ihm, 
ſeinen Webapparat allmählich in den Lyoner Fabri— 
ken einzuführen, und ſo waren 1812 in Frankreich 
ſchon 18,000 Jacquardiche Webſtühle im Gang, welche 
jeit 1815 auch in andern Ländern Eingang fanden. 
J. ſtarb 7. Aug. 1834 in Oullins bei Lyon, wo er 
ſeine letzten Lebensjahre verbracht hatte; 1840 wurde 
auf dem Sathonayplatz zu Lyon ſein von Foyatier 
gearbeitetes Standbild errichtet. Vgl. Grandſard, 
J., sa vie (te. (3. Aufl., Lille 1884); Kohl, Ge: | 
ſchichte der Jacquardmaſchine (Berl. 1873). 

Jacquardmaſchine (vr. ſchatkar⸗), ſ. Weben. 
Jacqueiraholz, ſ. Jakholz. 
Aenne (ſpr. ſchach'lihn), Thonkrüge, die bejon: 

ders in Desvres (Pas de Calais), dann auch in 
Holland, Deutſchland und England angefertigt wur: 
den. Sie haben die Geſtalt einer grotesken ſitzenden 
Frau in geblümtem Kleid. In England heißen dieſe 
Geſäße tobyfillpot. 

Bauern gegen ihre adligen Gutsherren. Hunderte 
von Edelſitzen wurden zerſtört und deren Inhaber 
ermordet. Aus der Gegend von Beauvais und Cler— 
mont verbreitete ſich der Aufſtand in die Landſchaf— 
ten Brie, Soiſſonnais, Laonnais und an die Ufer 
der Marne und Oiſe, ward aber endlich durch die 
vereinte Kraft des Adels auch der benachbarten nie— 
derländiſchen Provinzen in Strömen von Blut er: 

ſtickt. Vgl. Luce, Histoire de la J. (Par. 1860). 
Jacques (franz., for. ſchac), ſ. v. w. Jakob; doch heißt 

der jüdiſche Patriarch auch im Franzöſiſchen Jacob. 
Jacquet (pr. ſchackäh), Jean Guſtave, franz. Ma: 

ler, geb. 25. Mai 1846 zu Paris, Schüler von Bou— 
guereau, debütierte in der Ausſtellung von 1865 
mit den allegoriſchen Darſtellungen: Beſcheidenheit 
und Traurigkeit und brachte in den nächſten Jahren 
mehrere Porträte, deren große Friſche und Lebendi 
keit in der Auffaſſung, Feinheit des Kolorits eben 
gerühmt wurden wie feine Genvebilder: der Ruf zu 
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den Waffen im 16. Jahrhundert (1867), der Aus— 
zug der Landsknechte (Schloß zu Blois), das junge 
Mädchen mit dem Degen (1872), das große Feſt in 
der Touraine im 16. Jahrhundert (1873), die Bauern 
frau (1876). Er bereiſte Italien, Deutſchland und 
England. 

Jacquin (spr. ſchatäng), Nikolaus Joſeph, Frei: 
herr von, Botaniker, geb. 16. Febr. 1727 zu Leiden, 
praktizierte ſeit 1752 in Wien als Arzt, bereiſte 
1754—59 Weſtindien, um neue Pflanzen für die fat: 
ſerlichen Gärten zu Wien und Schönbrunn zu holen, 
wurde nach ſeiner Rückkehr Profeſſor der Chemie 
und Botanik zuerſt in Schemnitz, dann in Wien, 
auch Direktor des akademiſchen, ſpäter des Schön— 
brunner Gartens, tkat 1797 in den Ruheſtand und 
ſtarb 24 Okt. 1817 in Wien, nachdem er 1806 in den 
Freiherrenſtand erhoben worden war. Seine Haupt: 
werke ſind: »Flora austriaca« (Wien 1773 — 78, 
5 Bde. mit 450 kolorierten Tafeln); »Selectarum 
stirpium americanarı m historia (daſ. 1763 u. 
1780, mit 264 kolorierten Tafeln); »Observationes 
botanicae« (daſ. 1764, 4 Bde. mit 100 Tafeln); 
»Hortus botanieus Vindobonensis« (daſ. 1770—76, 
3 Bde. mit 300 Tafeln); »Icones plantarum rario- 
rum« (daſ. 1781-— 93, 3 Bde. mit 648 kolorierten 
Tafeln); »Collectanea ad botanicam, chemiam et 
historiam naturalem spectantia« (daſ. 1786 —96, 
5 Bde. mit 106 kolorierten Tafeln); »Plantarum 
rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descrip- 
tiones et icones« (daſ. 1797—1804, 4 Bde. mit 500 
kolorierten Tafeln); »Stapeliarum in hortis Vindo— 
bonensibus eultarum descriptiones« (daſ. 1806, mit 
64 kolorierten Tafeln). 

Jaczo non Köpenick (ipr. jazzo), Vaſall des mär— 
kiſchen Fürſten Pribislaw, erhob, als letzterer ſein 
Land dem Markgrafen Albrecht dem Bären ver— 
machte, dagegen Einſpruch und eroberte 1157 Bran— 
denburg; Albrecht vertrieb ihn aber wieder und 
nahm ihm ſeine Lande Barnim und Teltow, worauf 
J. nach Pommern ging und dort ſtarb. An ihn 
knüpft ſich die Sage, daß er auf der Flucht nach jei- 
ner Niederlage an die Havel gekommen ſei und dem 
Chriſtengott gelobt habe, ſeinen Glauben anzunehmen, 
wenn er ſich glücklich über den Strom rette; nachdem 
ihm dies gelungen, habe er ſeinen Schild an eine 
Eiche gehängt (auf dem jetzigen Schildhorn im Grune— 
wald bei Berlin) und ſich Albrecht unterworfen. 

Jadasſohn, Salomon, Klavierſpieler und Kom— 
poniſt, geb. 13. Aug. 1831 zu Breslau, kam 1848 nach 
zurückgelegten Gymnaſialſtudien auf das Leipziger 
Konſervatorium, wo er unter Moſcheles, David, Rich— 
ter und Hauptmann ſeine Ausbildung erhielt, genoß 
1849— 52 noch den Unterricht Liſzts in Weimar und 
ließ ſich dann als Muſiklehrer in Leipzig nieder, wo 
er 1866 den geiſtlichen Geſangverein »Rjalterion« 
gründete und ſeit 1871 als Lehrer der Kompoſition 
und des Klavierſpiels am Konſervatorium angeſtellt 
iſt. Unter ſeinen zahlreichen Werken befinden ſich 
Symphonien, größere Vokalkompoſitionen, Kammer— 
muſikſtücke (Quartette, Trios), Lieder 2c. Beſonders 
fleißig hat J. den Kanon kultiviert und in dieſer von 
ihm mit techniſcher Meiſterſchaft beherrſchten Form 
treffliche Erzeugniſſe in weiterm und engerm Nah: 
men geliefert. Er ſchrieb: »Yehrbuch der Harmonie— 
(Leipz. 1883); »Die Lehre vom Kanon und von der 
Fuge (daſ. 1884); Lehrbuch des Kontrapunktes- 
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lich von der Stadt Oldenburg, und mündet na 
22 km langem Lauf in den 190 qkm (3% OM. 
großen Jadebuſen der Nordſee, der durch den An: 
drang der vielen Sturmfluten, von denen eine 1511 
fünf Kirchſpiele verſchlang, entſtanden iſt. Die Ein⸗ 
fahrt, von der Norderweſer durch Sandbänke, wie 
der Hohe Weg, die Norderplatte ꝛc., getrennt, iſt bei 
der 3-4 m N änenben Flut für Schiffe jeder Größe 
fahrbar. Das Fahrwaſſer iſt meiſt 2 km breit, und 
die Hauptſtrömungen der Ebbe und Flut frieren nie 
zu. Dieſe günſtigen Verhältniſſe, verbunden mit der 
militäriſch-politiſch wichtigen Lage der Jademün⸗ 
dung, hatten ſchon die Aufmerkſamkeit Napoleons J. 
auf ſich gezogen, der das Projekt zu einem dort an⸗ 
zulegenden Kriegshafen ausarbeiten ließ, deſſen Aus— 
führung jedoch unterblieb. 1853 erwarb Preußen, 
dem eine Nordſeeſtation Lebensbedingung einer künf— 
tigen Kriegsmarine war, von Oldenburg zwei kleine 
Landſtreifen am öſtlichen und weſtlichen Ufer des 
Buſens zur Anlage eines Kriegshafens, denen ſpäter 
noch andre kleine Gebiete hinzugeſügt wurden; auch 
ward durch Vertrag vom 16. Febr. 1864 die Be⸗ 
ſchränkung beſeitigt, welche für Preußen hinſichtlich 
der Anlage eines Handelshafens, einer Handelsſtadt 
ſowie der Anſiedelung von Handwerkern und Ge— 
werbtreibenden beſtanden hatte. Die Hafenarbeiten 
wurden 1855 in Angriff genommen, ſchritten aber 
wegen der Terrainſchwierigkeiten nur langſam fort. 
Am 17. Juni 1869 wurde der Kriegshafen einge— 
weiht. Der eigentliche Hafen iſt 376 m lang und 
220 m breit, die Einfahrt zu demſelben (Hafenkanal) 
110 m breit. Auf der Reede hat das Fahrwaſſer zur 
Zeit der Ebbe eine Tiefe von 11 m. An den Kriegs⸗ 
hafen ſchließen ſich drei Trockendocks und zwei Hel— 
linge (um Bau von Panzerſchiffen) an. Im S. des 
Kriegshafens liegt der Handelshafen, und unweit 
desſelben mündet der im Bau begriffene Ems-Jade— 
kanal. Trinkwaſſer iſt 1865 in der Tiefe von 210 m 
erbohrt worden. Die Geſamtkoſten für die Hafen: 
anlagen belaufen ſich auf mehr als 60 Mill., für die 
Feſtungswerke auf 36 Mill. Mk. Das Jadegebiet 
gehört gegenwärtig zur preußiſchen Provinz Hanno— 
ver, bildet einen eignen Amtsgerichtsbezirk des Krei— 
ſes Wittmund im Regierungsbezirk Aurich und hat 
nur eine einzige Ortſchaft, die Stadt Wilhelms— 
haven (ſ. d.). S. Karte »Oldenburg⸗. 

Jadeit, ſ. Nephrit. 
Jadrin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Kaſan, 

an der Sura, hat 3 Kirchen und (ıssı) 2526 Einw. 
Jaell, Alfred, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 

5. März 1832 zu Trieſt, erhielt den erſten Muſik 
unterricht von ſeinem Vater Eduard J., der, ehe— 
mals Muſikdirektor in Wien und tüchtiger Violin— 
ſpieler, 1839 eine Muſikſchule in Trieſt gründete. 
Kaum elf Fahre alt, machte J. ſeine erſte Kunſtreiſe 
nach Italten und errang hier ſowie ſpäter in Wien 
ſolchen Beifall, daß ſich Karl Czerny erbot, ſeine wei— 
tern Studien zu leiten. Seit 1844 unternahm J. 
Kunſtreiſen durch Italien, Deutſchland, Belgien, 
Frankreich, Nordamerika und ward 1857 vom König 
von Hannover zum Hofpianiſten ernannt. Später 
lebte er mit ſeiner Gattin Marie, gebornen Traut: 
mann, einer vortrefflichen Klavierſpielerin und un— 
gewöhnlich begabten Komponiſtin, in Paris, wo er 
als Virtuoſe und als Lehrer hochangeſehen war und 
27. Febr. 1882 ſta b. Jaells Spiel war vorzugsweiſe 

De . 1884); »Die Formen in den Werfen der Ton- | glänzend, an Thalberg erinnernd. Seine Kompoſi⸗ 
unſt analyſiert 2c.« (daſ. 1885). tionen, beſtehend in Salonſ ücken, Transſkriptionen, 
Jade (Jahde), ſchiffbarer Küſtenfluß im Groß: Phantaſien über Opernmotive ꝛc., zeichnen ſich mehr 

herzogtum Oldenburg, entſteht bei Loy, 4 km nörd- durch Brillanz und Wohlklang als durch Tiefe aus. 
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Sen (pr. chha-en), ſpan. Provinz in der Landſchaft 
Andaluſien, grenzt im N. an die Provinz Ciudad 
Real, im O. an Albacete, im S. an Granada und im 
W. an Cordova und hat ein Areal von 13,480 qkm 
(244,8 QM.). Das Land iſt zum größern Teil ge: 
birgig und gehört in ſeinem nördlichen Teil dem 
marianiſchen Gebirgsſyſtem mit dem Hauptzug der 
Sierra Morena und den ſüdlichen Vorlagen Loma 
de Chiclana und Loma de Übeda, im ſädlichen Teil 
dem bätiſchen Gebirgsſyſtem an, von dem es die ſteile 

N 80,000) und als Hafen von Jeruſalem von Bedeu— Sierra Magina (2179 m), den Jabalcuz, die Sierra 
de Lucena, dann die öſtlich zum ſüdvalencianiſchen 
Bergland führenden Verbindungsglieder Sierra del 
Pozo (1369 m), Sierra de Cazorla und Sierra de 
Segura enthält. Wichtige Päſſe ſind im N. der Puerto 
de Despenaperros gegen Madrid, im S. der Puerto 
de Arenas gegen Granada. Das Zentrum der Provinz 

Durchfloſſen wird das 0 i 
dete, aber zu Grunde gegangene amerikaniſche Kolonie 

und der Weſten ſind eben. 
Land vom Guadalquivir, welcher hier entſpringt und 
die Nebenflüſſe Guadiana Menor, Guadalimar und 
Jandula aufnimmt. Die Bevölkerung belief ſich 
1878 auf 423,025 Einw. (1884 auf 435,000 geſchätzt), 
d. h. 32 auf das Dilometer. Ackerbau und Vieh: 
zucht ſind wenig entwickelt; ſie liefern als Produkte 
außer Getreide insbeſondere Wein, Ol mit beträcht— 
licher Ausfuhr, Obſt, Esparto, Sumach, Vieh und 
etwas Wolle. Die öſtlichen Gebirge enthalten große 
Kiefernwaldungen. Der Hauptreichtum der Provinz 
ſind die Bleigruben von Linares und Umgebung, 
welche in Bezug auf Qualität und Quantität zu den 
erſten der Welt gehören und vom Staat ſowie von 
Privaten (über 800 Bergbaukonzeſſionen) ausgebeu— 
tet werden. Die Produktion beläuft ſich auf mehr 
als 800,000 metr. Ztr. Erz. Der Silbergehalt dieſer 
Erze wechſelt zwiſchen 2) und 60 & Silber auf 50 kg 
Blei. Mit dem Bergbau ſtehen Bleigießereien in Ver— 
bindung, welche vorzüglich Tafeln, Kugeln, Schrot 
und Bleiweiß herſtellen. Salinen und Mineralquellen 
ſind ebenfalls in der Provinz vorhanden. Die Indu— 
ſtrie iſt außerdem in nennenswerter Weiſe nur noch 
im genannten Minenbezirk durch einige Eiſengieße— 
reien, Pulver- und Dynamit-, Lunten- und Seiler: 
warenfabriken, dann in Andujar durch die Fabrika— 
tion poröſer Krüge vertreten. Die Provinz wird von 
der Eiſenbahnlinie Madrid-Sevilla durchzogen und 
enthält außerdem die alte kaſtiliſch-andaluſiſche Haupt: 
ſtraße, welche ſich bei Bailen einerſeits nach Cordova, 
anderſeits nach Granada gabelt. Sie umfaßt zwölf 
Gerichtsbezirke (darunter Alcalä la Real, Andujar, 
Baeza, La Carolina, Cazorla, Linares, Martos, 
Übeda). Die gleichnamige Hauptſtadt liegt male— 
riſch unter mildem Klima am Abhang des Jabaleuz 
und an einer Zweiglinie der andaluſiſchen Eiſenbahn 
über dem Thal des Guadalbullon (Zufluſſes des Gua— 
dalquivir), hat eine Kathedrale (ehemalige Moſchee) 

’ 

einen gotiſchen Palaſt der Grafen Villar del Pardo 
mit mauriſchem Portal, zahlreiche Häuſer von mittel— 
alterlichem Anſehen, ein Prieſterſeminar, ein Theater, 
einen Zirtus für Stiergefechte, eine Bibliothek, Ge— 
mälde: und Skulpturenſammlung und (1384) 21,280 
Einw. J. iſt Sitz des Gouverneurs und eines Bi- 
ſchofs. Es wurde 1246 den Mauren von Ferdi: 
nand III. von Kaſtilien entriſſen. 

Jgetteſtuer, ſ. Gräber (prähiſtor.), Megali— 
thiſche Monumente und Dolmen. 

Jafa, Küſtenſtadt der türk. Provinz Syrien, 55 km 

Jagen — Jaffeé. 

Straßen eng; nur auf den höchſten Punkt finden ſich 
breitere Straßen mit Schulen, Waiſenhäuſern, den 
Wohnungen der fremden Konſuln. J. iſt auch Sitz 
eines deutſchen Konſuls. Die Stadt hat 3 Moſcheen, 
ein römiſch-katholiſches, griechiſches und armeniſches 
Kloſter und 8000 Einw. (davon vier Fünftel Mo⸗ 
hammedaner). Außerhalb ſind von einem Franzoſen 
und einem Ruſſen zwei große Hoſpitäler errichtet 
worden. Die Reede iſt ſchlecht und voll Klippen, 
dennoch iſt J. durch ſeinen Pilgerverkehr (jährlich 

tung. 1883 liefen 236 fremde Schiffe von 14,786 
Ton. ein; J. iſt Station des Oſterreichiſchen Lloyd. 
Die Einfuhr (Petroleum, Fabrikate) wertete 1885: 
4,7, die Ausfuhr (Seife, Getreide, Ölfrüchte u. a.) 
5,2 Mill. Mk. In der Nähe eine blühende Kolonie 
württembergiſcher Templer (0. Tempelgeſell⸗ 
ſchaft), welche 1868 eine zwei Jahre vorher gegrün— 

dicht bei der Stadt übernahmen und in kurzer Ent⸗ 
fernung davon Sarona gründeten. Am Weg nach 
Jeruſalem eine gleichfalls blühende Kolonie der Al- 
liance Israelite und weiter nach der Küſte hin eine 
verkommene ägyptiſche Kolonie. — J., das Japho 
der Bibel und Joppe der Alten, war ſchon im Al⸗ 
tertum eine berühmte, feſte Seeſtadt der Phöniker. 
Hierher ließ König Salomo von Tyros aus die Bau- 
materialien zum Tempel ſchaffen. Simon Makkabäus 
entriß die Stadt dauernd den Syrern, befeſtigte ſie 
und erweiterte den Hafen. Später ein berüchtigter 
Piratenſitz, wurde J. von Veſpaſian zerſtört. Unter 
Konſtantin d. Gr. wurde die Stadt zum Biſchofſitz 
erhoben. Der Kalif Omar eroberte ſie 636. Eine 
große Bedeutung erhielt ſie als Hauptlandungsplatz 
der Kreuzfahrer, die ſie 1099 nahmen. 1102 ſiegte 
hier König Balduin von Jeruſalem über den Sultan 

— 

von Agypten; 1187 nahm Sultan Salabin, 1191 
Safaddin die Stadt mit Sturm, und ſchon war die 
Beſatzung der Citadelle im Begriff, zu kapitulieren, 
als Richard Löwenherz mit einigen Kriegsfahrzeugen 
von Ptolemais kam und die Sarazenen aus der Stadt 
warf. Doch fiel J. ſpäter noch mehrmals in die Hände 
der Sarazenen, ward 1252 durch Ludwig den Heili— 
gen neu befeſtigt, ging aber 1267 bei einem Ein⸗ 
fall der Agypter auf immer für die Chriſten verloren. 
In der neuern Geſchichte it J. beſonders durch die 
Erſtürmung ſeitens der Franzoſen unter Napoleon J. 
7. März 1799 und durch das über die türkiſchen Ge— 
fangenen verhängte Blutbad merkwürdig. 1832 be: 
mächtigte ſich Mehemed Ali der Stadt, doch ward ihm 
dieſelbe 1840 von den Türken mit britiſcher und öfter: 
reichiſcher Hilfe wieder entriſſen. Die günſtige Lage 
ließ J. nach jeder Zerſtörung immer wieder aufblühen. 

Jaffe, 1) Philipp, deutſcher Geſchichtsforſcher, 
geb. 17. Febr. 1819 zu Schwerſenz in der Provinz 
Poſen, ſtudierte, obwohl eigentlich für den Kauf— 
mannsſtand beſtimmt, in Berlin unter Ranke Philo⸗ 
logie und Geſchichte und veröffentlichte als erſtes 
Reſultat ſeiner Studien eine Geſchichte Lothars von 
Sachſen (Berl. 1843), welcher die »Geſchichte des 
Deutſchen Reichs unter Konrad III. (Hannov. 1845) 
folgte. Er trat ſodann als Mitarbeiter bei den Mo— 
numenta Germaniae historica« ein, für welche er 
eine große Zahl vorzüglicher Quellenausgaben ge— 
liefert hat. Da er indes von ſeiten des Leiters der— 
ſelben, Pertz, dafür nicht die gebührende Anerkennung 

weitnordweitlich von Jeruſalem, liegt amphitheatra- fand und als Jude keine Ausſichten auf eine akade⸗ 
liſch auf einem Hügel am Mittelmeer und wird auf miſche Laufbahn hatte, unterbrach er 1850 ſeine hiſto⸗ 
der Landſeite von ſchönen Fruchtgärten umgeben. riſchen Arbeiten, um Medizin zu ſtudieren. Nachdem 
Die ehemals ſtarken Befeſtigungen ſind verfallen, die er 1853 promoviert und das mediziniſche Staats⸗ 
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examen beſtanden, lehrte er doch zu ſeiner frühern 
wiſſenſchaftlichen Thätigkeit als Mitarbeiter an den 
Monnmenta- zurück und ward 1862 zum außeror⸗ 
dentlichen Profeſſor der hiſtoriſchen Hilfswiſſenſchaf— 
ten an der Univerſität zu Berlin ernannt. Obwohl 
ſeine Vorleſungen über Paläographie, Chronologie, 
Diplomatik u. dgl. große Anerkennung und viele Zu: 
hörer fanden, erlangte er doch, auch nachdem er 1868 
zum Chriſtentum übergetreten war, nicht die erſtrebte 
höhere wiſſenſchaftliche Stellung, und zerfallen mit 
ſeinen frühern Freunden, in ſeinem Ehrgeiz bitter 
gekränkt, nahm er ſich 3. April 1870 in Wittenberge 
durch einen Schuß ſelbſt das Leben. Seine ſelbſtän— 
digen Hauptwerke ſind die Regesta pontifienm ro- 
manorum« (Berl. 1851; 2. Aufl., Leipz. 1885) und 
die »Bibliotheca rerum germanicarum« (Berl, 1864 
bis 1872, 6 Bde.), beides Muſterwerke an tief ein— 
dringender 
genaueſter Sorgfalt. 

2) Theodor Julius, Schauſpieler, geb. 17. Aug. 
1823 zu Berlin, war für die juriſtiſche Laufbahn be— 
ſtimmt, widmete ſich aber aus Neigung der Oper. 
Nachdem er ſeine Geſangſtudien in Berlin und Wien 
vollendet hatte, trat er als Baritoniſt 1844 in Trop⸗ 
pau, dann in Lübeck, Halle, Magdeburg und Köln 
mit Erfolg in ernſten und komiſchen Partien auf, er⸗ 
kannte aber mit der Zeit, daß das recitierende Drama 
das eigentliche Feld für ſeine Begabung ſei, und ging 
1847 zum Schauſpiel über, indem er in Bremen das 
erſte Charakterfach übernahm. 1849 ging J. nach 
Weimar, 1853 nach Breslau, wo er ſich auch als Re— 
giſſeur zu erprobenchelegenheit fand, 1856 nach Braun: 
ſchweig. Sein Ruf war immer mehr gewachſen, ſo 
daß man ihn zum Nachfolger Dawiſons in Dresden 
auserſah, in deſſen Stellung er 1864 eintrat. J. 
nimmt unter den deutſchen Schauſpielern eine her— 
vorragende Stellung ein, obwohl er dem modernen 
n wie der Reklame fern ſteht. Seine 
Hauptrollen: Nathan, Nichard III., Shylock, Jago, 
Franz Moor, Mephiſto, Philipp II., Marinelli, Car: 
los, Thorane, Narziß, Tartüff, Onkel Moſes ꝛc., 
haben auch bei ſeinen zahlreichen Gaſtſpielen unge⸗ 
teilte Anerkennung gefunden. 

Jaffna, Inſel, ſ. Dſchaffna. 
Jafkna moos, ſ. Agar-Agar. 
Jagd. Das Aufſuchen, Verfolgen und Aneignen 

des Wildes bildet auf einer gewiſſen niedern Stufe 
der Entwickelung die Hauptbeſchäftigung der Völker 
(Jägervölker). Die Raubtiere werden gejagt, um 
ſich vor den Angriffen derſelben zu ſchützen und die 
Haut zu erbeuten; das Fleiſch des erlegten eßbaren 
Wildes dient zur Hauptnahrung, die Haut zur Klei- 
dung. Dieſe Beſchäftigung bildet zugleich den kriege— 
riſchen Sinn aus. Krieg und Fehde herrſchen daher auch 
bei den Jägervölkern in hervorragender Weiſe und 
werden meiſt zu dem Zweck geführt, um die ausge: 
dehnten Jagdgründe gegen Übergriffe benachbarter 
Stämme zu ſchützen. 
trieben die J. mit Vorliebe und erlegten in den Wäl⸗ 
dern noch manches Wild, das heute ausgeſtorben iſt. 

Mit zunehmender Kultur bilden Viehzucht und 
Ackerbau die Hauptbeſchäftigung der Völker, die J. 
wird mehr Gegenſtand des Vergnügens, befonders 
des Adels und der Fürſten, welche ſich Bannfor ten 
anlegten, in denen ſie ſich das J Jagdrecht vordehteiten. 
Auch die J. auf die größern Jagdtiere nahmen ſie 
ausſchließlich für ſich in Anſpruch. Mit dem 16. Jahrh. 
wurde das Jagdrecht Regal (. Sagdhoheit). Zur 
Beaufſichtigung und Verwaltung der J., welche auch 

Sachkenntnis, kritiſchem Scharfſinn und 

Auch die alten Germanen be: | 
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men lieferte, wurden beſondere Beamte angeſtellt, 
von welchen man eine berufsmäßige Ausbildung for⸗ 
derte. Dadurch wurde die Jägerei zu einer beſondern 
Kunſt, die von den Berufsjägern zunftmäßig erlernt 
werden mußte. Die Ausübung der J. wurde nach 
gewiſſen Regeln betrieben, Jagdgeräte (ſ. Jagd— 
zeug) und Fangapparate wurden verbeſſert, und es 
bildete ſich die do als eine beſondere 
Jagdkunſtſprache aus. Die Jagdausübung (das Weid— 
werk) teilte ſich in verſchiedene Zweige und zwar ſo— 
wohl infolge des erworbenen Rechts einzelner, ge— 
wiſſe Wildarten in beſtimmten Gemarkungen mit 
Ausſchluß andrer zu fangen oder zu erlegen, als auch 
infolge des kunſtmäßigen Betriebs der einzelnen Jagd— 
arten. Man unterſcheidet hiernach allgemein die hohe 
und die niedere J. Erſtere, auch Großweid— 
werk genannt, umfaßt von den Spalthufern in der 
Regel das Edel-(auch Rotwild genannt), Elch-(Elen⸗), 
Dam-⸗, Reh- und Schwarzwild, den Steinbock und die 
Gemſe; vom Geflügel das Auer- und Birkwild, die 
Faſanen, Trappen, Kraniche, Reiher und Schwäne; 
von den Raubtieren den Bären, Wolfe und Luchs. Alle 
übrigen Tiere gehören der niedern J J. an. In eini: 
gen Ländern hat ſich die Einteilung in hohe, mitt— 
lere und niedere J. herausgebildet. Zur hohen J J. 
gehören alsdann Edel-, Elch-, Damwild, Steinbock, 
Gemſe, Luchs, Bär, Auerwild, Trappen, Kraniche, 
Reiher, Schwäne; zur mittlern (Mittel-) J. das Reh, 
die Sauen und der Wolf, das Birk- und Haſelgeflü— 
gel und der große Brachvogel; zur niedern J. alles 
übrige Wild. In den preußiſchen Staatsforſten iſt 
für die J., inſofern dieſelbe durch die Forſtbeamten 
adminiſtriert oder an dieſe und auch wohl an Private 
verpachtet wird, die letztere Cinteilung mit geringen 
Modifikationen maßgebend. Die J. auf Gemſen bi!: 
det eine beſondere, in ihrer Ortlichkeit und Ausübung 
eigenartige J., für welche eine beſondere Spezialität 
der berufsmäßigen Jäger ſich erhalten hat. Im übri— 
gen unterſcheidet man nach dem Gebrauch von Jagd⸗ 
hilfsmitteln (Geräten) und den dabei benutzten Tieren, 
ſodann nach den verſchiedenen jagdlichen Berufs⸗ 
kreiſen, wie ſich ſolche geſchichtlich entwickelt haben: 
1) Barforcejäger, denen das Pferd und der Jagd— 
hund (Parforcehund, Meute) als Gehilfen dienen 
und Pflegbefohlene ſind. Ihre Ausbildung iſt derjeni⸗ 
gen des deutſchen hirſchgerechten Jägers ähnlich, 

ihre Heimat das alte Frankreich mit ſeinem Herrſcher 
r glanz und Luxus. 2) Falkeniere, welche abgerich— 
tete Edelfalten zur Erreichung der Jagdbeute be— 
nutzen (ſ. Falken, S. 10). Die Beize wird gegen— 
wärtig nur noch in Holland ſowie im Orient ausgeült 
und gehört im übrigen faſt nur der Vergangenheit 
an. 3) Deutſche hirſchgerechte \ Jäger, welche 
ſich vorzugsweiſe mit der hohen J. beſchäftigen, die 
Fertigung und den Gebrauch der Netze, Tücher und 
Lappen, wie ſolche bei der hohen J. dienen, verſtehen, 
eine genaue Kenntnis der Fährten des Hochwildes 
nach ſeinen Arten, ſeinem Alter und Geſchlecht be— 
ſitzen, die Arbeit des Leit- und Schweißhundes ken— 
nen, die Kunſt, das Hochwild aufzuſuchen, zu beſchlei— 
chen, zu erlegen und zu zerlegen (zerwirken), ſich an: 
geeignet haben. 4) Feldjäger, welche vorzugsweiſe 
der niedern J. obliegen und wegen vorwiegender 
Beute an Flugwild beſonders im Gebrauch der Flinte 
geübt ſein müſſen. Ihnen liegt die Aufgabe ob, das 
kleine Wild in Netzen, das Raubwild in Eiſen und 
Fallen zu fangen, ſowie auch die Erziehung und Dreſ— 
ſur des Hühnerhundes, welcher meiſtens auch auf 
Waſſerfagd abzurichteniſt. 5 Faſanenjäger, welche 

bei gutem Wildſtand nicht un beträchtliche Einnah-⸗(ſich mit der Erziehung und Pflege der Faſanen be: 
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ſchäftigen. Dieſelben müſſen auch die Kenntnis des Namentlich ſuchte man auch die Geſetze über Wild— 
Fanges der Raubtiere, welche den Faſanen gefährlich 
ſind, beſitzen. 
Die berufsmäßigen Jäger mußten in früherer 

Zeit es namentlich auch verſtehen, große Jagden als 
beſondere Hoffeſtlichkeiten zu veranſtalten. Damit eine 
große Menge von Wild in kurzer Zeit ſicher von fürſt— 
lichen Jagdherren erlegt werden konnte, wurde das 
Wild in beträchtlicher Zahl in eingeſtellten Jagen, 
die mit Jagdzeug (ſ. d.) umſchloſſen waren, ſogen. 
Hauptjagen, zuſammengetrieben. Als nach dem Bei— 
ſpiel des franzöſiſchen Hofs der Luxus auch bei den 
übrigen Hofhaltungen ſich verbreitete, boten mit be— 
ſonderm Prunk veranſtaltete Hauptjagen (Feſtin⸗ 
jagen) Gelegenheit zur Verherrlichung von Hoffeſten 
und erſetzten die früher üblichen Turniere und Ritter— 
ſpiele. Die Jägerei erſchien dabei in Gala-Uniform, 
die Jagdſchirme waren reich verziert, Muſitchöre 
ſpielten dabei auf, die Herrſchaft erſchien in wunder— 
lichen Verkleidungen, die Damen als Dianen und 
Nymphen auf Wagen, die von Hirſchen gezogen wur— 
den, und außerdem fanden dabei auch Kämpfe von 
fremden, dazu beſonders herbeigeſchafften Tieren, als 
Löwen, Bären 2c., ſtatt. Mehrere ſolcher Jagden, die 
bei Gelegenheit von Hochzeitsfeſten ꝛc. abgehalten 
wurden und die dabei mehr Maskeraden als eigent— 
liche Jagden waren, ſind uns von Schriftſtellern der 
damaligen Zeit ausführlich beſchrieben. Zur Er— 
mäßigung der großen Koſten, welche ſolche Jagden er— 
forderten, wurden Jagdfronen, Jagdtreibedienſte, 
Wildbretfuhren, Jagdzeugfuhren 2c. auferlegt. Fer— 
ner mußten entrichtet werden: Wolfsjagddienſtgelder, 
Hecken⸗, Wald-, Wildhufenhafer. Einzelne Höfe hat: 
ten die Verpflichtung, die Hunde des Jagdberechtigten 
zu füttern, wenn ſie nicht gebraucht wurden, oder auch 
die Jägerei bei ſich einzuquartieren. Alle dieſe Laſten, 
welche im Lauf der Zeit ſchon weit weniger drückend 
geworden waren, ſind in neuerer und neueſter Zeit 
faſt in allen deutſchen Ländern aufgehoben, oder es 
iſt deren Ablöſung in den Geſetzen über die Ablö— 
ſung derartiger Präſtationen ausgeſprochen worden. 
Selbſtverſtändlich mußten dieſe beſonders den Be— 
ſitzern ländlicher Grundſtücke auferlegten Laſten in 
jener Zeit um ſo mehr große Erbitterung hervorrufen, 
als außerdem der in großer Menge gehegte Wild— 
ſtand bedeutenden Schaden an den Feldfrüchten ver— 
urſachte. Bei ſolchen faſt unerträglichen Verhältniſſen 
mußte durch geſetzliche Beſtimmungen Wandel 
geſchaffen werden. Dies geſchah zuerſt in Frankreich, 
wo durch das Geſetz vom 26. März 1798 die Befreiung 
des Grund und Bodens von fremden Jagdrechten 
ausgeſprochen wurde; dieſem Beiſpiel folgten die Ge: 
ſetzgehungen mehrerer deutſcher Einzelſtaaten, und 
31. Okt. 1848 wurde in Preußen unter Aufhebung 
aller privatrechtlichen Beziehungen zu ältern oder 
neuern Eigentumserwerbungen das Jagdrecht auf 
fremdem Grund und Boden ohne jede Entſchädigung 
aufgehoben und eine Trennung jenes dinglichengechts 
von letzterm für die Zukunft als nicht ſtatthaft er— 
klärt. Inſolge eingebrachter Reklamationen ehemali— 
ger Jagdberechtigten iſt in einzelnen deutſchen Staa— 
ten (Kurheſſen, Württemberg, Hannover, Sachſen, 
Altenburg) zum Teil eine Entſchädigung teils aus 
der Staatskaſſe, teils durch Aufbringung der früher 
Verpflichteten gewährt worden. Die neuere Jagd— 
geſetzgebung bezweckt beſonders den Schutz des Fel— 
des und des Waldes gegen Beſchädigung von ſeiten 
des Wildes; daher die gesetzlichen Beſtimmungen über 
Zeſchränkung des Wildſtandes, über Vergütung des 
Jildſchadens und über Aufgang und Schluß der J. 

dieberei, welche trotz der ſtrengen Strafen in manchen 
Gegenden Deutſchlands mit großer Frechheit betrie— 
ben ward und hier und da einen förmlichen Kriegs— 
zuſtand zwiſchen Forſtbeamten und Wilddieben zur 
Folge hatte, mit den allgemeinen ſtrafrechtlichen 
Grundſätzen in Einklang zu bringen. Die Aufhebung 
des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden mußte 
außerdem zu Beſchränkungen rückſichtlich der Aus— 
übung desſelben führen, weil ſonſt vorausſichtlich 
Ausrottung des Wildes und Unfälle durch unvor— 
ſichtige Handhabung der Schußwaffen ſeitens Un— 
kundiger die unausbleiblichen Folgen geweſen wären. 
In Preußen wurde die Ausübung der J. durch das 
Jagdpolizeigeſetz vom 7. März 1850 und das Wild: 
ſchongeſetz vom 26. Febr. 1870 geregelt, und dadurch 
kamen die frühern Forſt-, Maſt- und Jagdordnungen 
für die einzelnen Provinzen, deren Beſtimmungen 
außerdem teilweiſe veraltet und unzeitgemäß gewor— 
den waren, meiſt in Wegfall. Bearbeitungen der Jagd— 
geſetzgebung lieferten unter andern: für Preußen 
Kohli (Berl. 1884), R. Wagner (daf. 1883) und Grunert 
Trier 1885), für Bayern Feßmann (Ansb. 1880) und 
Trunk (Eichſtätt 1880), für Sachſen Einſiedel (Leipz. 
1885), für Heſſen Haller (3. Aufl., Darmſt. 1884), für 
Baden Schenkel (Tauberbiſchofsheim 1886), für Elſaß⸗ 
Lothringen Huber (Straßb. 1881) ꝛc. Für Ofterreichvgl. 
Anders, Das Jagd: u. Fiſchereirecht (Innsbr. 1885). 

Jeder, der die J. ausüben will, muß einen Jagd⸗ 
ſchein löſen, und es läßt ſich daher aus der Zahl jol- 
cher Jagdſcheine leicht erſehen, in welchem Verhältnis 
ſich die Zahl der Perſonen vermehrt hat, welche die 
J., die jetzt meiſt zum Vergnügen und zur Erholung 
der wohlhabendern Bevölkerung dient, ausüben. Nach 
v. Hagen iſt die Zahl der ausgegebenen Jagdſcheine 
in Preußen von 80,559 im J. 1850/51 auf 154,094 
im J. 1880/81 angewachſen (im Durchſchnitt 21,3 auf 
1000 männliche Bewohner über 20 Jahren). Letztere 
verteilten ſich auf die einzelnen Provinzen wie folgt: 

., Durch⸗ ine Durch⸗ 
Scheine schnitt Scheine ſchnitt 

Oſtpreußen .. 9994 20,8 —Schlesw.⸗ Holſt. 10415 33,0 
Weſtpreußen . . 6327 183, Hannover 12277 20.7 
Brandenburg . 17002 17, Weſtfalen .. 14849 26,6 
Pommern. 849 28 Heſſen⸗Naſſau. 7282 17,8 
Poſen . . . 8621 21, NMheinprovinz . 21334 19, 

Schleſien . . . 18574 183 Hohenzollern . 399 21.0 
Sachſen . . . 19526 31,5 | Zuſammen: 154094 21,3 

Der Wildſtand wird von v. Hagen für den preu— 
ßiſchen Staat wie folgt veranſchlagt: 58,373 Stück 
Rotwild, 23,412 Stück Damwild, 174,511 Stück Reh⸗ 
wild, 9621 Stück Schwarzwild, 2358 Stück Auerwild, 
149 Stück Elchwild. Der Abſchuß wird durchſchnitt⸗ 
lich pro Jahr angegeben auf: 8777 Stück Rotwild, 
2293 Stück Damwild, 24,818 Stück Rehwild, 5382 
Stück Schwarzwild, 375 Stück Auerwild, 4 Stück Elch⸗ 
wild, 1,445,779 Stück Hafen, 1,734,544 Stück Rebhüh⸗ 
ner, 3818 Stück Faſanen, 1765 Stück Birkwild, 1053 
Stück Haſelwild, 12,946 Stück Schnepfen, 20,001 
Stück Enten, 6140 Stück Kaninchen, 323,000 Stück 
Kramtsvögel, 14,242 Stück Füchſe, 528 Stück Dachſe. 
Die geſamte Fleiſchmaſſe dieſes jährlichen Abſchuſſes 
von eßbarem Wild wird auf 5,420,618 kg (pro Kopf 

0,2 kg) und der Geſamtgeldwert einſchließlich der 
Schwarten und Häute auf 6,470,502 Mk. veranſchlagt. 
Hiernach iſt alſo der Jagdertrag ein nicht unerheb⸗ 
licher Faktor für die Volksernährung und die Volks⸗ 
wirtſchaft. Die Ausübung der J. auf dem fiskali⸗ 
ſchen Grundbeſitz ift in Preußen jo geregelt, daß ge: 

wöhnlich die niedere J. in den Skaatsforſten und 



Jagd (Jagdſchutzvereine ꝛc.; Jagdlitteratur). 

auf den Domänen den Revierverwaltern, reſp. den 
Domänenpachtern verpachtet iſt, während die hohe 
und mittlere J. für den Fiskus adminiſtriert wird. 
Auf den Gemeinde- und Kommunalgrundſtücken 
wird die J. auf den daraus gebildeten Jagdbezirken 
verpachtet, und hierdurch iſt es ermöglicht, daß die 
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laber ſchlecht! bearbeitet von Döbel u. Beniden, 1828). 
| Aberglaube und Geheimniskrämerei durchdringen bei 
dem Mangel wirklicher wiſſenſchaftlicher Begründung 
die Werke der ältern Jagdautoren, doch ſind ſie durch— 
weht von einem gewiſſen romantiſchen Hauch. Erſt 
am Ende des vorigen Jahrhunderts beginnt Bech— 

Gemeinden erhebliche Pachtbeträge beziehen, ſowie ſtein in feinem -Vollſtändigen Handbuch der Jagd— 
daß größere Schichten der Bevölkerung ſich Jagden wiſſenſchaft- (Nürnb. 1801-1809, Gotha 1820-22) 
anpachten können, wodurch das den Körper ſtärkende die Jagdkunde wiſſenſchaftlich zu behandeln. An feine 
und die Sinne ſchärfende Jagdvergnügen immer wei- bahnbrechende litterariſche Thätigkeit reihen ſich an: 
tere Ausbreitung gewonnen hat. Zur Hebung und Jeſter, Die kleine J. (Königsb. 1793; 5. Aufl. von 
größern Sicherung der Wildſtände find in neuerer Rieſenthal, Leipz. 1884; für angehende Jäger); Har— 
Zeit in kleinern und größern Kreiſen Jagdverträge tig, Lehrbuch für Jäger (Stuttg. 1811, 10. Aufl. 
und Jagdſchutzvereine entſtanden. Dieſelben be— 1877); Dietr. aus dem Winckell, Handbuch für Jä— 
zwecken teils eine gleichmäßige Ausübung der J. auf ger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber (Leipz. 1804— 
beſtimmte Wildgattungen und Geſchlechter (3. B. 1805; 5. Aufl. von Tſchudi, 1878, 2 Bde.); Gödde, 
Nichtabſchuß ſtarker Hirſche behufs Erzielung ſtärkern 
Wildbrets und vollkommener ausgebildeter Geweihe 
oder bei Rehen die Schonung ſämtlicher Ricken für 
mehrere Jahre zur Hebung des Rehſtandes größerer 
Jagdbezirke), teils ſind dieſelben zur gemeinſchaft— 
lichen Anpachtung bedeutender Flächenkomplexe für 
beſtimmte Jagdarten, namentlich die Hetzjagden mit 
Windhunden, oder zur Hebung des Sports durch 
(Parforce-) Jagen mit Jagdhundmeuten, welche auf 
Vereinskoſten unterhalten werden, geſchloſſen worden. 
Auch haben jene Vereine die Tendenz, ſich gegenſeitig 
ſelbſt und die Staatsbehörden in Bezug auf Durch— 
führung der Geſetze über Jagdpolizei und Wildſcho— 
nung zu unterſtützen ſowie den Wilddiebſtahl und 
den Handel mit geſtohlenem Wildbret nachdrücklich zu 
verfolgen. Sie erreichen die letztgedachten Zwecke 
durch Prämienzahlung für entdeckte Wilddiebſtähle 
und durch Benutzung der Preſſe. Außerdem haben 
ſich Vereine gebildet, welche ſich die Aufgabe ſtellten, 
die Erhaltung und Züchtung reiner Hunderaſſen 
zu erſtreben und zu fördern (ſ. Hund, S. 802). Auch 
die Jagdlitteratur (j. unten) iſt in neuerer Zeit ebenſo 
wie die Litteratur über die Kynologie durch eine über— 
aus große Zahl von Büchern und Zeitſchriften be- 
reichert worden. 

Endlich find auch die Jagdgewehre (ſ. d.) in neuerer 
Zeit durch Erfindung der Hinterlader ſehr weſentlich 
verbeſſert und vervollkommt worden. 

5 Jagdlitteratur. 

In »Trijtan und Iſolde von Gottfried von Straß: 
burg finden wir die älteſten Spuren deutſcher Jagd— 
dichtung. Aus ungefähr gleicher Zeit ſtammt für 
die Falknerei ein Werk des Kaiſers Friedrich II., »De 
arte venandi cum avibus«, Kaiſer Maximilians J. 
Geheimes Jagdbuch« (1508) und Der geöffnete 
Fechtboden, Reitſtall und Jägerhaus (Hamb. 1506); 
den forſtlichen Intereſſen zugleich dienend: Noe Mau- 
rer, Jagd- und Forſtrecht (Frankf. a. M. 1561); fer⸗ 
ner: »Neuw Jag vnnd Weydwerk Buch- (daſ. 1582); 
ſodann: New Jägerbuch: Jacoben von Fouilloux, 
einer führnehmen Adelsperſon in Frankreich ꝛe.« 
(Straßb. 1590; letzte deutſche Ausgabe, Danz. 1726). 
Hervorragende Wichtigkeit hat die ⸗Oeconomia rura- 
lis et domestica«, darinne das ganze Ampt aller 
treven Hauß Väter, Hauß Mütter . .. auch Wild— 
und Vogelfang, Weidwerk, Fiſcherei, Holzfällung, von 
Jacob Coler« (Wittenb. 1591— 1601, viele ſpätere 
Auflagen) und die »Fürſtliche Jäger-Burg von Vit. 
Bremer« (Hamb. 1657). Eine hohe jagdliche Autorität 
beſitzen wir in Hans Friedrich v. Flemming, Der 
vollkommene teutſche Jäger (Leipz. 1719), welchem 
ſich gleichwertig anſchließt: Döbel, Neu eröffnete Jä— 
ger⸗Praktica oder vollſtändige Anweiſung zur hohen 
und niedern Jagdwiſſenſchaft (daſ. 1746; J. Aufl., neu 

Die J. und ihr Betrieb in Deutſchland (2. Aufl., Berl. 
1881). Dazu find noch zu erwähnen: Pfeil, Voll- 
ſtändige Anweiſung zur Jagdverwaltung und Jagd— 
benutzung (Leipz. 1848); Diezel, Erfahrungen aus 
der Niederjagd (Offenb. 1849; 5. Aufl. von v. d. Boſch, 
Berl. 1880); Boner, Tiere des Waldes (a. d. Engl., 

Leipz. 1862); Grunert, Jagdlehre (Hannov. 1879 
bis 1880, 2 Bde.); v. Rieſenthal, Das Weidwerk 
(Berl. 1880); v. Nolde, J. und Hege des europäi⸗ 
ſchen Wildes (daſ. 1883); Ponetz, Jagdkunde (Prag 
1884); Corneli, Die J. und ihre Wandlungen 
(Amſterd. 1884); Horn, Jagdſport (Wien 1882). 
Monographien über unſre einzelnen Wildarten ſ. bei 
den betreffenden Artikeln. Das bedeutendſte Werk 
über Tiergärten iſt das vom Grafen Mellin: »Un⸗ 
terricht, eingefriedigte Wildbahnen oder große Tier- 
gärten anzulegen (Berl. 1800). Jagdlexika wur: 
den herausgegeben von v. Hartig (2. Aufl., Berl. 
1861), v. Rieſenthal (Leipz. 1882), Dombrowski 
(Allgemeine Eneyklopädie der Forſt- und Jagdwiſ— 
jenjchaften«, Wien 1886). Von Jagdzeitungen 
find anzuführen: Der deutſche Jäger (Münch., feit 
1879); Deutſche Jägerzeitung (Neudamm, wöchent⸗ 
lich); »Deutſche Jagdzeitung« (ſpäter als »Neue 
deutſche Jagdzeitung« fortgeſetzt, Organ des Prü- 
fungsklubs für Dachs- und Hühnerhunde, Berlin); 
»Der Weidmann« (redigiert von Paul Wolff, 17. 
Jahrg., Leipz. 1886); »Jagdliche Rundſchau« (für 
1885/86, hrsg. von Krichler, Berl. 1887). 

Speziell für Forft: und Jagdgeſchichte wichtig 
ſind zu nennen: Stiſſer, Forſt- und Jagdhiſtorie 
der Teutſchen (Jena 1737; verbeſſert von Franke, 
Leipz. 1754); Anton, Geſchichte der deutſchen Land— 
wirtſchaft von den älteſten Zeiten bis zum 15. Jahr⸗ 
hundert (Görl. 1799 — 1804); Stieglitz, Geſchicht⸗ 

liche Darſtellung der Eigentumsverhältniſſe an Wald 
und J. in Deutſchland (Leipz. 1832); Laurop, Das 
Forſt⸗ und Jagdweſen und die Forſt- und Jagdlitte⸗ 
ratur Deutſchlands ꝛc. (Stuttg. 1843); Niemann, 
Vaterländiſche Waldberichte ꝛc. (Altona 1820 — 22); 
Pfeil, Die Forſtgeſchichte Preußens bis zum Jahr 
1806 (Leipz. 1839); Bernhardt, Geſchichte des 
Waldeigentums, der Waldwirtſchaft und Forſtwiſſen⸗ 
ſchaft (Berl. 1872 —75, 3 Bde.); Roth, Geſchichte 
des Forſt- und Jagdweſens in Deutſchland (daſ. 
1879); Schwappach, Handbuch der Forſt- u Jagd: 
geſchichte Deutſchlands (daſ. 1885 ff.), und deſſen 
kleinerer Grundriß (daſ. 1883); außerdem: Gräſſe, 
Jägerbrevier. Jagdaltertümer, Weidſprüche und 
Jägerſchreie, Jagdkalender ꝛc. (2. Aufl., Wien 1869); 
Derſelbe, Jägerhörnlein. Jägerlügen, Jägerlieder, 
Tierzauber (Dresd. 1860); Derſelbe, Hubertusbrü⸗ 
der (Wien 1875); v. Berg, Pürſchgang im Dickicht 
der Jagd- und Forſtgeſchichte (Dresd. 1869); v. Ko⸗ 



129 

bell, Wildanger, Skizzen aus dem Gebiet der F. und 
ihrer Geſchichte (Stuttg. 1859). 

Jagdbar, das Wild, welches der Jagdordnung ge— 
mäß zum Abſchuß gelangen kann; auch ein Hirſch 
von zehn Enden; »ſtark j. heißt der Hirſch, wenn er 
155 als zehn Enden aufgeſetzt hat; ſ. Geweih. 

agdfolge, das Recht, angeſchoſſenes oder ange— 
hetztes Wild auch auf fremdem Revier zu verfolgen. 
Im Bereich der Gültigkeit des Landrechts war die 
jest aufgehobene J. durch die Beſtimmungen Teil 1, 
Titel 9, S 130 ff. geregelt. Zur Ausübung der J. ges 
hörte nach den ſonſt gewöhnlich durch die Forſtord— 
nungen getroffenen Beſtimmungen, daß Haar oder 
Schweiß auf dem eignen Revier dargethan worden, 
daß die Folge binnen 24 Stunden nach dem Anſchuß 
geübt wird und aufhört, wenn der Schweißhund die | 
Fährte verläßt. Das Gewehr muß zurückgelaſſen und 
das erlegte Stück darf vor erfolgter Anzeige an den 
Beſitzer des Nachbarreviers nicht fortgeſchafft wer— 
den, welche binnen 24 Stunden erfolgen muß. Jetzt 
iſt die J. aufgehoben. 

Jagdfrone, ſ. Jagd, S. 124. 
Jagdgedichte, eine Art altdeutſcher Dichtungen, 

in welchen das ritterliche Liebeleben unter der Alle— 
gorie einer Jagd dargeſtellt wird. Die ſinnvollſte 
Produktion dieſer Art iſt die Jagd« des Hadamar 
von Laber (ſ. d.); andre führen die Titel: Der 
Minne Falkner«, Jagd der Minne« ꝛc. Ahnliches 
iſt der Fall bei Kaiſer Maximilians »Teuerdanke, 
wo Hirſch-, Gemſen- und Bärenjagden eine große 
Rolle ſpielen. 

Jagdgerecht, den weidmänniſchen Vorſchriften ent: 
ſprechend. 

Jagdgeſchütze, die im Bug eines Kriegsſchiffs auf— 
geſtellten Geſchütze (Bugarmierung), meiſt lange, 
weit tragende 15 und 21 cm Kanonen, aus welchen 
ein fliehendes feindliches Schiff bei der Verfolgung 
beſchoſſen wird; die Bezeichnung J. paßt daher, ſtreng 
genommen, nur für ſchnell fahrende Kreuzer und 
Aviſos. In Frankreich wurden zuerſt 1865 bei dem 
Panzerſchiff Alma zwei feſte, über die Bordwände 
vorſpringende Panzertürme gebaut, in welchen die 
J. auf Drehſcheiben ſtanden. 

Jagdgewehr, die Handfeuerwaffe, welche bei Aus— 
übung der Jagd benutzt wird: ein Kugelgewehr, die 
Büchſe, mit gezogenem Lauf zur Erlegung des Elch, 
Rot- und Damwildes ſowie der ſtärkern Sauen und 
des Rehwildes, wenn ſolches beim Birſchen geſchoſſen 
wird, und ein Schrotgewehr, die Flinte, mit meiſt 
glattem, ſeltener mit feinen Haarzügen verſehenem 
Lauf zur Erlegung des Federwildes und des kleinen 
Haarwildes. Gewöhnlich haben die Jagdgewehre 
zwei Läufe: Doppelflinte, Doppelbüchſe, Büchs— 
flinte mit rechts liegendem Büchſen- und links liegen— 
dem Flintenlauf und das Doppelzeug, bei welchem 
man beliebig die Büchsflinten- oder die Doppelflin— 
tenrohre einlegen kann (Einlegeläufe). In neuerer 
Zeit bevorzugt man Hinterlader möglichſt einfacher 
Konſtruktion. Obgleich auch hier Mauſer-, Vetterliz, 
Werndl:, Martini: und andre Syſteme im Gebrauch 
ſind, hat doch das Syſtem des Aufklappens der hin— 
tern Laufmündungen zum Laden die weiteſte Ver— 
breitung gefunden. Bei dem 1834 bekannt gewor— 
denen Lefaucheux-Gewehr kam es zuerſt zur An— 

wendung (ſ. Figur), hat aber im Lauf der Zeit ver: 
ſchiedene Einrichtung erhalten, z. B. Aushebung des 
Verſchluſſes durch einen auf und nieder zu bewegen— 
ven oder auch ſeitlich verſchiebbaren Hebel vor dem 
Abzugsbügel. Die Patrone beſteht aus einer nie: 
drigen meſſingenen Bodenkapſel, durch deren Rand denſelben getötet wird, müſſen die Flinten 

Jagdbar — Jagdgewehr. 

ſenkrecht der unten vom Zündhütchen umgebene Zund: 
ſtift geht, auf welchen der Hahn des Perkuſſionsſchloſ— 
ſes ſchlägt. In der Kapſel ſteckt die aus Papier oder 
Pappe rollierte Hülſe zur Aufnahme der Ladung. 
Sehr beliebt ſind ferner das Doppelzündnadelgewehr 
von Dreyſe ſowie das Patentzündnadelgewehr von 
Teſchner in Frankfurt a. O. Letzteres unterſcheidet 
ſich vom erſtern im weſentlichen dadurch, daß an die 
Stelle der Zündnadel mit Spiralfeder ein Schlag— 
bolzen mit Schlagfeder getreten iſt, und daß das 
Zündhütchen hinten am Patronenboden ſich befindet. 
Die abgeſchoſſene Patronenhülſe wird beim Aufklap— 
pen des Laufs durch einen Auszieher ſelbſtthätig 
ausgeworfen. Man nennt dieſe Gewehre, zum Unter— 
ſchied von den Lefaucheux, Zentralfeuergewehre— 
Eine ausgezeichnete Waffe iſt das Diana-Gewehr 
von Pieper in Lüttich, bei dem ein Perkuſſionshahn 
auf einen kurzen, federnden Schlagbolzen zur Zen— 
tralzündung ſchlägt Durch den Druck auf einen zwi— 
ſchen den Hähnen ſtehenden Griff löſt der doppelte 
Verſchluß aus, und die Läufe klappen herunter. Aber 
auch Dreyſe in Sömmerda und Sauer in Suhl lie— 
fern nicht minder ausgezeichnete Jagdgewehre der 
verſchiedenſten Konſtruktion, darunter auch Revolver: 

Lefaucheux-Gewehr mit Bügelverſchluß. 

büchſen und ein Mitrailleuſengewehr für Flugwild⸗, 
namentlich Entenjagd, welches, auf einem Pivot dreh— 
bar, auf jedem Boot befeſtigt werden kann. 

Eine gute Birſchbüchſe muß eine möglichſt ra— 
ſante Flugbahn haben, d. h. auf 80—120 Schritt 
möglichſt gleiche Höhe ſchießen, weil es nach der ver— 
ſchiedenen Beleuchtung und nach der Beſchaffenheit 
der Beſtände, in welchen das Wild ſteht, ſchwierig iſt, 
die Entfernung ganz richtig zu ſchätzen; keinenfalls 
darf die Kugel ſeitlich von der Viſierlinie abweichen. 
Die Form des Geſchoſſes dürfte am zweckmäßigſten 
die des Langbleies ſein, weil Spitzkugeln ſich leicht 
verſchlagen. Man wählt nicht zu ſtarke Kaliber (un— 
ter Kal. 20), weil mit ſolchen keine raſante Flugbahn 
zu erzielen it, und nicht zu kleine (über Kal. 28), weil 
ſie wenig Schweiß geben und dadurch die Nachſuche 
erſchweren. Die Büchſen mit Metallpatronen (Mau: 
ſer-Büchſen), aus welchen ein kleines Langblei mit 
ſehr ſtarker Pulverladung geſchoſſen wird, geben je— 
doch beim Ausſchuß eine erweiterte, ſtark ſchweißende 
Wunde. Die Flinten müſſen die Schrotladung gut 
zuſammenhalten, ſie dürfen nicht zu ſehr ſtreuen, was 
namentlich bei dem Schuß mit ſtärkern Schrotſorten 
(Haſenſchrot) häufiger als bei dem mit feinen Schro— 
ten der Fall iſt. Man hat, um dies zu erreichen, in 
neueſter Zeit eine beſondere Bohrung der Rohre, 
die Würge oder Shoke-Bohrung, eingeführt. Da⸗ 
mit aber das Wild nicht nur von einer hinreichenden 
Zahl von Schrotkörnern getroffen, ſondern I von 
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ſchießen, d. h. die Schrote müſſen mit ſolcher Gewalt 
geſchleudert werden, daß ſie tief genug eindringen und 
die Knochen zerſchmettern. Man prüft die Leiſtungs— 
fähigkeit der Gewehre durch das Anſchießen (ſ.d.). Vgl. 
Brandeis, Handbuch des Schießſports (Wien 1881); 
Derſelbe, Die moderne Gewehrfabrikation (Weim. 
1881); Neumann, Die heutigen Jagd-, Scheiben: 
und Schutzwaffen (daſ. 1872); Zimmer, Die Jagd— 
feuergewehre (2. Aufl., Darmſt. 1877); Corneli, 
Die Jagd und ihre Wandlungen (Amſterd. und 
Leipz. 1884). 

Jagdgöttin, ſ. v. w. Artemis (ſ. d.). 
Jagdhoheit, ein Ausfluß der Landeshoheit, beſteht 

in dem Recht, landesherrliche Vorſchriften über die 
Ausübung der Jagd, inſoweit ſie aus allgemeinen 
ſtaatspolizeilichen oder volkswirtſchaftlichen Rück— 
ſichten notwendig ſind, zu erlaſſen und über deren 
Befolgung im ganzen Staatsgebiet zu wachen. Mit 
der Ausübung der Landeshoheit in den einzelnen 

deutſchen Staaten mußte ſich auch die J. entwickeln. 
Zuerſt begriff man Forſt- und J. unter der gemein: | 
ſchaftlichen Bezeichnung »forſtliche Obrigkeit«; dann 
trennte man J. als Wildbann«, Forſthoheit als 
» Forjtbann«, jedenfalls unter Einfluß der alten Be— 
griffe von den Bannforſten. Auch das Jagdregal, 
wonach die Jagd als ein nutzbares Hoheitsrecht 
von dem Landesherrn in Anſpruch genommen ward, 
läßt ſich hiſtoriſch erſt mit der Entwickelung der Lan- 
deshoheit vom 16. Jahrh. an begründen. Zu den 
ältern, bei dem Jagdregal als vorbereitend auftre— 
tenden Verhältniſſen gehören die der Bannforſten, 
deren Errichtung nur vermöge der königlichen Rechte 
geſchehen konnte, dann die herrſchende Idee der Zeit, 
wonach der Landesherr auch als Landeseigentümer 
angeſehen werden wollte, ferner die weiteſte Aus: | 
dehnung der Forderungen des öffentlichen Wohls 
als Ausfluß der Hoheitsrechte, endlich die aus dem 
römischen Recht uns überkommene Lehre von den 
herrenloſen Sachen, welche auf die Jagdtiere ange— 
wendet wurde. Alles dies führte dazu, das Jagd- 
regal als vorhanden, ſelbſt als bewieſen anzuſehen, 
ehe und ohne daß dieſes wirklich der Fall war. Die 
nächſte Folge von der Regalitätserklärung der Jagd 
war, daß das Jagdrecht aufhörte, grundſätzlich mit 
dem rechten Eigentum und dem rechten Lehen ver— 
bunden zu ſein, und nunmehr bloß die Verleihung 
durch den Fürſten oder die Annahme einer ſtillſchwei— 
genden Geſtattung, durch langen, unvordenklichen 
Gebrauch nachgewieſen, als Grund dieſer Befugnis 
angeſehen wurde. Dieſe Grundanſicht mußte offen— 
bar das ganze ſeitherige Verhältnis umgeſtalten. 
Beſonders aber ward nun die Regalitätsidee der 
Jagd dadurch noch weiter geführt, daß die Ein— 
teilung der Jagd in hohe und niedere ſchärfer her— 
vorgehoben, namentlich die hohe Jagd unbedingt als 
Regal erklärt und bei Jagdverleihungen häufig dem 
Lehnsherrn vorbehalten wurde; dann, daß die An— 
ſicht ſich geltend machte, nur den Adligen ſtehe die 
Jagd zu, und daß die Jagd auf fremdem Grund und 
Boden häufiger wurde. Endlich aber wurde mannig— 
facher Widerſtand gegen das Neue ſeitens der Vaſal— 
len durch Ankäufe der Jagd von dem Landesherrn 
beſeitigt. Die ſchlimmſte Frucht dieſer von dem ur⸗ 
ſprünglichen Rechtsweg abgeirrten Verhältniſſe war, 
neben den unmenſchlichen Geſetzen gegen die Wilde— 
rer, der Jagddruck, der auf den Bauern laſtete (j. 
Jagd, S. 124). 
h 1 ein von den Jägern im Mittelalter und 
in der Renaiſſancezeit an der Hüfte getragenes Blas— 
inſtrument aus Ochſen- oder Büffelhorn, aus Ele: 
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fantenzahn oder aus edlem und unedlem Metall in 
Geſtalt eines Horns. Die aus Elfenbein geſchnitzten 
Jagdhörner waren meiſt mit ornamentalen und 

figürlichen Darſtellungen verſehen ebenſo wie die aus 
Metall gegoſſenen oder getriebenen. Mit dem J. rief 
der Jagdherr den Beiſtand der Weidgehilfen herbei. 
Später trat an die Stelle des Jagdhorns das metal— 
lene Waldhorn (ſ. Horn), mit welchem der Jäger— 
gruß geblaſen wird. Das eigentliche J. erhielt ſich 
in der Form des gleichgeſtalteten Pulverhorns. Bat. 
auch Hifthorn. 5 
Er ir ſ. Hund (mit Tafel Jagdhunde«). 
Jagdhunde (Caues venatici), nördliches Stern— 

bild, zwischen 182“ und 210“cRektaſzenſion, 29“ und 
54° Deklination, die beiden durch ein Halsband mit 
23 Sternen dritter bis ſechſter Größe verbundenen 
Hunde Aſterion und Chara, von Bootes geführt, dar— 
ſtellend, bemerkenswert durch einen ſchönen, von 
Meſſier 13. Okt. 1773 entdeckten Spiralnebel. 

Jagdkrüge, die aus dunkelbrauner Maſſe gefertig— 
ten Steinzeugkrüge, welche vom Ende des 16. bis zum 
Ende des 17. Jahrh. in Kreußen bei Baireuth fabri— 
ziert wurden und Reliefdarſtellungen von Jagden 

zeigen, die mit Emailfarben überzogen ſind. 
Jagdleopard, ſ. Gepard. 

Jagdmeſſer, einfacher, 35 —40 cm langer Hirſch⸗ 
fänger für den Gebrauch im Wald. 
Jaagdrecht, die ausſchließliche Befugnis zur Auf- 
ſuchung, Verfolgung, Tötung und Aneignung der 
wilden Tiere auf einem gewiſſen Bezirk, während 
der Tierfang nur die Befugnis umfaßt, wilde, nicht 
jagdbare Tiere zu ergreifen und zu töten, alſo ohne 
Aufſuchung und eigentliche Jagd. Vgl. Jagdhoheit 
und Jagd, S. 124. 

Jagdregal, ſ. Jagdhoheit. 
Jagdſchein, ſ. Jagd, S. 124. 

Jaagdſtücke, Gemälde, welche eine Jagd oder jagd⸗ 
bare Tiere, ſowohl lebend im Wald gruppiert als 
auch erlegt und in Maſſe zuſammenliegend, darſtellen. 
Ausgezeichnete J. malten Rubens, Snyders, Fyt, 
Wouwerman, Weenix u. a. Sehr geſchätzt ſind auch 
die Riedingerſchen Kupferſtiche. In neuerer Zeit mal⸗ 
ten Joh. und F. Deiker, Hammer, v. Krockow, Freeſe, 
v. Thoren, Courbet, Kröner, Ockel, P. Meyerheim, 
Henneberg u. a. vortreffliche J. — In anderm Sinn 
ſind J. auch ſ. v. w. Jagdgeſchütze (j. d.). 

Jagdtiger, ſ. Gepard. 
Jagdtücher, dunkle Jagdzeuge im Gegenſatz von 

den lichten Zeugen (Netzen), Wände von ſtarker Lein⸗ 
wand, mit welchen ein mit Wild beſetzter Wald: 
| diſtrikt eingeſtellt (umſtellt) wird. Man unterſcheidet 
hohe Tücher, 150 Schritt lang, 3—3, m hoch, für 
eingeſtelltes Jagen auf Edelwild; Mitteltücher (dä— 
niſche), 2,5 m hoch, für Damwild und Sauen, und 

ſchmale Tücher, 1, m hoch, ebenfalls für Sauen ver⸗ 
wendbar. Vor dem Einſtellen wird das Wild des 
betreffenden Walddiſtrikts »bejtätigte, entweder durch 
den Leithund oder durch die Fährten, welche man im 
Schnee oder im friſchen Boden erkennt. 

Jagdzeug, das zur Jagd erforderliche Gerät, im 
engern Sinn die zur Herrichtung von eingeſtellten 
Jagen nötigen Tücher, Netze und Lappen. Man uns 
terſcheidet: 1) Blendzeuge, welche den Zweck haben, 
das Wild zurückzuſcheuchen; dahin gehören: a) die 
Federlappen, beſtehend aus zwei weißen und einer 
dunkeln Feder, die zuſammen in ca. Um Abſtand an 
einer 150 Schritt langen Leine von Federſpulſtärke 
eingeknüpft ſind; b) Tuchlappen, beſtehend aus 
etwa ½ m im Quadrat großen Lappen von ſtarker 
| grauer Leinwand, welche in etwa Um Abſtand an 
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einer 150 Schritt langen, fingerſtarken Leine oben 
feſtgenäht und auf denen der Namenszug des Jagd— 
herrn, oft auch das Jahr der Anfertigung angebracht 
ſind. Die Federlappen werden auf einen Haſpel auf: 
gewunden, die Tuchlappen auf einen etwa meter⸗ 
langen Heftel nach Art einer Waſchleine aufgeſchlun— 
gen. Jede ſo aufgewundene Leine von 150 Schritt 
Länge heißt ein Bund Lappen. Man richtet dieſe 
Lappen möglichſt frei, damit ſie ſchon von e 
vom Wild gewahrt werden, auf den Li „über 
welche dasſelbe nicht fortfliehen ſoll, 125 n 5 an die 
Leine um dort ſtehende Bäume ſchlingt oder jie auf 
15 Schritt entfernte, in die Erde geſchlagene Stell— 
ſtangen hängt. Für Rotwild werden ſie 1½ m, für 
Rehe Im, für Haſen und Füchſe Ye m hoch angebracht. 
Sicherer erreicht man bei Hochwild den beabſichtigten 
Zweck durch Dublieren, d. h. Aufhängen zweier Lap— 
penleinen übereinander, jo daß die untere etwa /m 
vom Boden entfernt iſt. Beſonders bei windigem 
Wetter läßt ſich das Wild durch die hin- und her⸗ 
wehenden Lappen ſcheuchen, wird dasſelbe aber ſtark 
beunruhigt, ſo reſpektiert es dieſe nicht mehr; auch 
kann man es in einer Lappſtatt nicht über Nacht 
halten, weil im Dunkeln die Lappen nicht blenden. 
Soll dies geſchehen, jo müßten die Lappenlinien ver- 
feuert werden. Man benutzt daher 

2) die Sperrzeuge dazu, um das Wild in einem 
Diſtrikt ſo feſtzuhalten, daß es ſelbſt mit Gewalt 
nicht zu entweichen vermag. Sie beſtehen: a) aus den 
Tüchern (dunklem Zeug) und zwar den hohen Tü— 
chern, welche für Rot- und Damwild benutzt werden 
und etwa 3m hoch, und aus den halben Tüchern für 
Rehe und Sauen, welche etwa 2 m hoch ſtellen. Sie 
werden aus ſtarker Leinwand gefertigt, welche oben 
und unten um eine 150 Schritt lange, fingerſtarke 
Leine, die obere und untere Saumleine, genäht iſt. 
Damit ſich das Tuch ſchieben und prall ſtellen läßt, 
ſind an dieſen Saumleinen entweder eiſerne Ringe 
feſtgenäht (Ringtücher), oder es iſt daran ein Gemäſch 
aus ſtarkem Bindfaden angebracht (Gemäſchtücher). 
Durch die Ringe oder das Gemäſch iſt oben und unten 
eine ſtarke Leine, die Ober- und Unterleine (Arche), 
gezogen, welche etwa 30 m länger ſein muß als das 
Tuch. Um die Tücher aneinander zu befeſtigen, ſind 
in den Enden (Wechſeln) derſelben Bindlöcher und 
Knebel angebracht; bisweilen fehlen jedoch letztere, 
und da man dann die Tücher nicht aneinander knüpfen 
kann, ſo muß man ſie in der Weiſe verbinden, daß 
durch; die Bindlöcher eine Leine (Wechſelleine) oder 
eine fingerſtarke Gerte (Wechſel rute) gezogen wird. 
Zur Richtung eines Tuches gehören elf ſtarke Stell: 
ſtangen, die oben eine kleine Gabel oder eine tiefe 
Kerbe haben und ſo lang ſein müſſen, daß ſie, etwa 
% m in die Erde geſtoßen, die Höhe des Tuches haben. 
Soll geſtellt werden, ſo fährt der Zeugwagen lang— 
ſam an der Stelllinie hin, 12 Mann heben das 
Tuch vom Wagen und ſchlagen es aus, 2 Mann 
ſchlagen Heftel in den Boden und binden daran die 
Enden der Ober- und Unterleinen an, 2 Mann kne— 
beln die Wechſel ein, 2 Mann ſtoßen mit Pfahleiſen | 
die Löcher für die Stellftangen i in den Boden, 4—6 
Mann tragen dieſe herzu und richten ſie auf, 6—8 
Mann heben die Oberleine mit Hebegabeln auf die 
Stellſtangen und ziehen Ober- und Unterleine ſo 
ſtraff an, daß ſich zwiſchen den Stellſtangen keine 
Vogen bilden, ein Mann ſchlägt die Heftel für die 
Windleinen in den Boden, und 2 Mann binden dieſe 
an der Oberleine und den Hefteln an, damit das Tuch 
nicht vom Wind umgeworfen werden kann, ſondern 
von beiden Seiten feſtgehalten wird. Endlich tragen 
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4—6 Mann Heftel herbei, um die Unterleine am 
Boden damit feſtzuhaken, weil ſonſt das Wild dieſe 
heben und durchkriechen könnte. Sobald der Zeug— 
wagen ſein letztes Tuch abgeladen hat, bleibt er bei 
dem Wechſel desſelben außerhalb der Stellung ſtehen. 
An den Stellen, wo das Zeug einen Winkel bilden 
(ſich brechen) muß, wird es entweder um einen Baum 
geſchwenkt, oder, falls ein ſolcher fehlt, auf ſtärkern 
Stellſtangen(Krummruten) befeſtigt. Wo ſich Bäume 
in der Stelllinie befinden, befeſtigt man die Tücher 
der größern Haltbarkeit wegen an denſelben durch 
Anbinden der Windleinen. Da das Aufrichten des 
Jagdzeugs möglichſt ſchnell erfolgen muß, jo ſtellt 
man auf zwei Flügeln, d. h. man verknüpft zwei Tü- 
cher oder Netze an den Wechſeln und ſtellt nun nach 
rechts und links. Eine beſondere Art von Tüchern 
ſind die Rolltücher, welche dazu dienen, das Wild aus 
der Stellung heraus auf den Lauf zu laſſen. Das 
Rolltuch ſtellt gleichfalls 150 Schritt, beſteht aber aus 
fünf Abteilungen, welche an den Enden (Wechſeln) 
mit Bindlöchern und Knebeln verſehen ſind. An 
jedem Wechſel ſtehen 2 Mann, welche auf Kommando 
dieſe auf- oder zuknebeln und mit dem Tuch wie mit 
einem Vorhang ſo nach rechts und links laufen, daß 
die Tuchwand je nach Bedürfnis geöffnet oder ge— 
ſchloſſen iſt. en Zweck kann man auch mit 
einem gewöhnlichen Tuch erreichen, wenn man das— 
ſelbe als Schnapptuch ſtellt. Die Stellſtangen 
(Schnappſtangen) müſſen beſonders ſtark und gut in 
der Erde befeſtigt, auch oben mit Rollen verſehen 
ſein, über welche die an der Oberleine befeſtigten 
Windleinen laufen. Mit Anziehen oder Nachlaſſen 
derſelben kann das mit der Unterleine an der Erde 
feſtgeheftelte Tuch nach Bedarf ſchnell gehoben und 
auch wieder bis auf den Boden herabgeſenkt werden. 
b) Die Netze (lichte Zeuge) ſind entweder Prellnetze 
oder Fangnetze. Bei den erſtern ſind die Maſchen 
ſpiegelig, d. h. ſie bilden aufrecht ſtehende Rechtecke, 
bei den letztern dagegen bilden ſie verſchobene Vier— 
ecke. Man verbindet dieſe aus ſtarkem Bindfaden ge— 
ſtrickten, 150 Schritt langen, auf einer Ober- und 
Unterleine verſchiebbaren Netze an den Enden (Wech— 
ſeln) mittels einer durch die Maſchen geſteckten Wechiel: 
rute und ſtellt ſie in derſelben Weiſe wie die Tücher. 
Gewöhnlich gebraucht man ſie zum Dublieren der 
Kammern, in denen das Wild auf einen kleinen Raum 

| zuſammengebracht iſt, wo die Stellung daher beſon— 
ders geſichert werden muß. Beim Dublieren auf got 
wild werden die Netze nach außen, auf Sauen dagegen 
nach dem Innern des Jagens dicht an die Tücher 
geſtellt, damit die Hirſche ſich nicht mit den Geweihen 
in den Maſchen der Netze verwickeln und die Sauen 
nicht mit ihren Gewehren die Tücher aufſchliten kön⸗ 
nen. Zum Fangen des Wildes ſind nur die Fangnetze 
verwendbar, ſie werden aber dann nicht prall, ſon⸗ 
dern buſig, d. h. ſo loſe gerichtet, daß ſie nur zwei Drittel 
der Höhe und der Längeſtellen; auch müſſen die Stell— 
ſtangen (Fangſtangen), auf welchen ſie mit der Ober— 
leine an kleinen Zapfen hängen, das Herabgleiten 
geſtatten, ſobald Wild in das Netz fällt, damit die 
Oberleine hinter dem Wild herabrutſcht und ſich let: 
tere? in dem Buſen des Netzes verwickelt. Je nach 
der Wildart, auf welche die Netze verwendet werden 
ſollen, ſind fie wie die Tücher von verſchiedener Höhe. 

Das J. muß nach jedesmaligem Gebrauch gut ge: 
trocknet und ausgebeſſert werden. Man bewahrt das⸗ 
ſelbe in beſondern Jagdzeughäuſern auf, welche ſo 
eingerichtet ſind, daß ſtets genügender Luftzug her⸗ 
geitellt werden kann, damit das Zeug nicht ſtockt. 
Die Aufſicht, den Transport und das Stellen haben 
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beſondere Jagdzeugmeiſter zu beſorgen. Über die Ver- heraus und überſetzte verſchiedenes (unter anderm 
wendung des Jagdzeugs ſ. Hauptjagen. Dantes Hölle) ins Deutſche. 

Jagellönen, poln. Königsdynaſtie, ſtammt von. 2) Karoline, Schauſpielerin, Tochter des vorigen, 
Gedimin, der 1317 Großfürſt von Litauen wurde, geb. 5. Jan. 1778 zu Weimar, ward in Mannheim un— 
ab. Deſſen Söhne Olgierd und Keiſtuti folgten ihm ter Iffland und Joſepha Beck für die Bühne gebildet, 
1341 und herrſchten gemeinſam. Als Olgierd 1377 war 1792-96 Mitglied des dortigen Nationaltheaters, 
ſtarb, ward deſſen Sohn Jagello ſein Nachfolger hierauf von 1797 am Theater in Weimar angeftell, 
und, nachdem er 1382 Keiſtuti hatte ermorden laſſen, und entwickelte ſich hier ſowie auf mehreren Kunſtreiſen 
alleiniger Großfürſt. Als gleichzeitig Ludwig d. Gr. zu einer der hervorragendſten tragiſchen Schauſpiele— 
von Polen und Ungarn ſtarb, bewarb ſich Jagello rinnen und Sängerinnen der damaligen Zeit. Der 
um die Hand von deſſen Tochter Hedwig (ſ. d. 3), wel- Großherzog Karl Auguſt ſchenkte ihr mit ſeiner Gunſt 
cher der polniſche Thron beſtimmt war, und da die das Rittergut Heigendorf und erhob ſie zur Frau 
Polen ſeine Bewerbung unterſtützten, wenn Jagello v. Heigendorf. Sie gewann bald einen mächtigen 
zum Chriſtentum übertrete, fand im Februar 1386 Einfluß, insbeſondere auf die weimariſche Bühne, ſo 
zu Krakau Taufe und Vermählung ſtatt; Jagello daß ſelbſt Goethe ihr das Feld räumte. Nach dem 
nahm den Namen Wladislaw II. (ſ. d.) an. Hiermit Tod Karl Auguſts zog ſie ſich von der Bühne zurück; 
beſtieg die Dynaſtie der J. den polniſchen Königs- ſie ſtarb 10. Juli 1848 in Dresden. 
thron. In Polen folgten dem Stammvater dieſer 3) Ferdinand, Maler, Bruder der vorigen, geb. 
Dynaſtie noch ſechs Könige dieſes Hauſes, ſo daß im 1780 zu Weimar, bildete ſich in Wien und Paris, 
ganzen ſieben J. in vier Generationen den polniſchen von wo er 1805 in die Heimat zurückkehrte, ging 1806 
Thron von 1386 bis 1572 innegehabt haben. Jagellos nach Rom und nahm ſpäter an den Freiheitskriegen 
unmittelbarer Nachfolger ward 1434 ſein Sohn aus teil. Er ſtarb als Hofrat und Profeſſor 1820 in Wei⸗ 
dritter Ehe, Wladislaw III., welcher 1440 als Wla- mar. Seine beſten Werke ſind: die Bildniſſe von 
dislaw V. auch König von Ungarn wurde und 1444 bei Karl Auguſt, Goethe, Wieland u. a.; Schiller auf der 
ee Ihm folgte 1447-92 Ka: Totenbahre; Luther auf dem Reichstag zu Worms. 
ſimir IV., Jagellos Sohn ausjeinerviertenChe. Des Jagen, forſttechniſcher Ausdruck, ſ. Forſtein— 
letztern älteſter Sohn, Wladislaw, ward 1471 König teilung. 
von Böhmen und 1490 König von Ungarn, ſtarb 1516 Jager, auf kleinen Fahrzeugen, wie Kuffen. 
und hinterließ beide Reiche ſeinem einzigen Sohn, Schmacken ꝛc., das Segel, welches dem Außenklüver 
Ludwig II., der 1526 bei Mohäcs gegen die Türken andrer Schiffe entſpricht; die dazu gehörige Spiere 
fiel, worauf die Reiche an das Haus Habsburg kamen. heißt Jagerbaum. 
In Polen folgten Kaſimirs drei jüngere Söhne: Jo- „Jäger, derjenige, welcher ſich mit der Ausübung 
hann Albrecht (1492 —1501), Alexander (1501— der Jagd beſchäftigt (ſ. Jagd); im Militärweſen 
1506) und Sieg mund I. (1506 — 48), und letzterm urſprünglich Truppen, gebildet aus Mannſchaften, 
folgte abermals ein Sohn, Siegmund Auguſt, die in ihrem Beruf als Forſtleute ſich Gewandtheit 
mit welchem der Mannesſtamm der J. 1572 in Polen im Gebrauch der Waffe und in der Benutzung des 
ausſtarb. Ein Sproß dieſer Linie, und zwar der Terrains angeeignet haben und daher zur Verwen— 
letzte, war Siegmund Auguſts Schweſter, die ſpäter dung im zerſtreuten Gefecht und kleinen Krieg be— 
mit Stephan Bäthori vermählte Königin Anna, ſonders befähigt find. In dieſem Sinn als Scharf: 
welche 1596 kinderlos ſtarb. Eine weibliche Linie ſchützen beſtanden die J. namentlich in Deutſchland, 
der J. kam mit Siegmund III., einem Sohn des Kö- während ſie in andern Heeren mehr die Bedeutung 
nigs Johann von Schweden und Siegmund Auguſts einer leichten Infanterie (ſ. d.) hatten. Infolge Ein- 
Schweſter Katharina, 1587 wieder zur Regierung in führung gezogener Waffen und der ſorgfältigen Aus: 
Polen und erloſch mit Johann Kaſimir 1668. bildung aller Fußtruppen im Schießen hat ſich die 
Jagemann, 1) TChriſtian Joſeph, Gelehrter, geb. Bedeutung der J. als Scharfſchützen gegen früher, 

1735 zu Dingelſtedt im Eichsfeld, trat mit dem 17. Jahr wo fie mit gezogener Büchſe neben der mit glatten 
zu Konſtanz in den Auguſtinerorden, entfloh aber Gewehren bewaffneten Infanterie auftraten, verrin— 
bald aus dem Noviziat und lebte einige Zeit bei Ver- gert. Kämpfen ſo die J. heute im allgemeinen 
wandten in Dänemark, worauf er ins elterliche Haus Schulter an Schulter mit der Infanterie, ſo ver— 
zurückkehrte und von ſeinen Obern zu einer Pilger- wendet man ſie doch vorzugsweiſe in der Avantgarde 
fahrt nach Rom genötigt ward. Dort erhielt er erſt und da, wo beſondere Gewandtheit und guter Einzel: 
nach langem Harren Verzeihung wegen ſeiner Ent- ſchuß gefordert werden. Geworbene Scharfſchützen 
weichung und die Prieſterweihe. Inzwiſchen mit der aus Gebirgs- und Waldgegenden finden ſich ſchon 
italieniſchen Litteratur vertraut geworden, beſchloß im Dreißigjährigen Krieg (Landgraf Wilhelm von 
er aus Liebe zu dieſer, in Florenz zu bleiben und die Heſſen, Holkſche J. unter Wallenſtein); der Große 
Stelle eines Beichtvaters bei den dortigen Deutſchen Kurfürſt teilte 1674 jeder Kompanie einige mit 
anzunehmen. Nach Deutſchland endlich zurückgekehrt, Büchſen bewaffnete J. zu, die vorzugsweiſe auf die 
wurde er vom Kurfürſten von Mainz zum Direktor feindlichen Offiziere ſchießen ſollten. Die erſte ſtehende 
des katholiſchen Gymnaſiums in Erfurt ernannt, Jägertruppe, 60 Mann ſtark, errichtete Friedrich II. 
1775 aber von der Herzogin Amalie von Weimar als von Preußen; dieſe J. dienten aber vorzugsweiſe als 
Privatbibliothekar nach Weimar berufen, wo er zum | Wegweiſer, als Kolonnenführer und als Bedeckung 
Proteſtantismus übertrat und ſich verheiratete. Er bei Rekognoszierungen. Gleichzeitig und in gleicher 
ſtarb 5. Febr. 1804. J. hat ſich um die Verbreitung Stärke wurde das reitende Feld jägerkorps (f. d.) 
der italieniſchen Litteratur in Deutſchland verdient errichtet. Bei Beginn des zweiten Schleſiſchen Kriegs 
en durch ſeine Geſchichte der Künſte und Wiſſen⸗ wurde das Fußjägerkorps auf 300 Mann in 
chaften in Italien (nach Tiraboschi, Leipz. 177781, 2 Kompanien, während des Siebenjährigen Kriegs 
5 Bde.) und das »Magazin der italieniſchen Littera- auf 800 vermehrt, 1753 aber wieder auf 300 Mann 
tur und Künſte⸗ (Weimar u. Halle 1780— 85, 8 Bde.). herabgeſetzt und gleichzeitig beſtimmt, daß alle För— 
Auch gab er ein vielbenutztes Wörterbuch (in 4 Bän⸗ ſterſtellen von ausgedienten Jägern nach der Reihen⸗ 
den) ſowie eine Grammatik der italieniſchen Sprache folge der Dienſtzeit beſetzt werden ſollten. 1773 und 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4 Aufl., IX. Bd. 9 
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1778 wieder vermehrt, bildeten die J. beim Tod zu Weimar iſt das Herder-Zimmer von ihm ausgemalt 
Friedrichs d. Gr. ein Regiment. 1808 wurden die J. (1848 vollendet). Andre Wandgemälde Jägers finden 

Jäger (Perſonenname). 

provinz-,reſp. korpsweiſe in Bataillone formiert, 1815 
wurde aus freiwilligen Neuchäteler Schützen das 
Gardeſchützenbataillon gebildet. 1821 erhielt 
jedes der acht Armeekorps eine Abteilung (2 Kompa- 
nien) J., reſp. Schützen (nur die beiden Bataillone 
der Garde blieben unverändert), in welche außer ge— 
lernten Jägern auch andrer geeigneter Erſatz ein: 
geſtellt werden konnte. Das Gard ejägerbataillon 
darf jedoch nur gelernte J. mit vorſchriftsmäßigem 
Lehrbrief einſtellen. 1848 wurden die genannten Ab— 
teilungen ſämtlich in Jägerbataillone zu! Kompanien 
umgebildet, was die Heranziehung eines Teils des 
Erſatzes aus nicht jägermäßig vorgebildeten Leuten 
bei der Aushebung zur Folge hatte. In dieſer Ver- 
faſſung beſtehen die J. noch heute im deutſchen Heer 
mit je 1—2 Bataillonen bei jedem Armeekorps, in 
Summa 21 Bataillonen. Der Dienſt bei den Jägern 
iſt Vorbedingung für Anſtellung im Forſtdienſt. 
Val. Gumtau, Die J. und eh. des preußi⸗ 
ſchen Heers (Berl. 1834—38, 3 Tle.); »Inſtruktion 
über Ausbildung der J. und Schützen (daſ.). Oſter— 
reich bildete während der Schleſiſchen Kriege zu— 
nächſt kleine Abteilungen Tiroler Scharfſchützen. 
Später wurden dieſe zum Fenner Jägerkorps ver- 
einigt, aus dem 1816 das Tiroler oder Kaiſerjäger⸗ 
regiment (7 Bataillone) entſtand; 1808 und 1813 
wurden auch in den andern Kronländern Feldjäger⸗ 
bataillone aufgeſtellt und dieſe 1849, 1859 und 1866 
bis auf 33, 1880 auf 43 vermehrt; 1882 entſtanden 
daraus das Tiroler Jägerregiment zu 10 Bataillonen 
und 32 Feldjägerbataillone. In Frankreich er— 
richtete 1840 der Herzog von Orléans in Nachahmung 
der preußiſchen J. zu Vincennes das erſte Bataillon 
Chaſſeurs, die, jetzt 30 an der Zahl, zwar eine gute 
leichte Infanterie wurden, das Weſen der deutſchen 
Jägertruppen jedoch nicht anzunehmen vermochten. 

Jäger, 1) Albert, öſterreich. Geſchichtſchreiber, 
geb. 8. Dez. 1801 zu Schwaz in Tirol, trat nach be: | 
endeten Studien in das Benediktinerſtift Mariaberg 
bei Glurns, wurde 1845 Profeſſor der Geſchichte in 
Innsbruck und 1851 in Wien. Er ſchrieb: Tirol 
und der bayriſch-franzöſiſche Einfall 1703« (Innsbr. 
1844); »Der Streit des Kardinals Nikolaus von 
Cuſa mit Herzog Sigismund von Öfterreich« (daſ. 
1861, 2 Bde.); Kaiſer Joſeph II. und Leopold II. 
Reform und Gegenreform« (Wien 1867); Tirols 
Rückkehr unter Sſterreich ꝛc.“ (das. 1871) und »Ge: 
ſchichte der landſtändiſchen Verfaſſung Tirols« (daſ. 
1881-85, 2 Bde.); dazu zahlreiche Abhandlungen und 
Ausgaben von Urkunden und Quellen, namentlich in 

ſich in den Kirchen zu Schönefeld und Klein-Pötz⸗ 
ſchau bei Leipzig wie in der Aula der Teichmannſchen 
Unterrichtsanſtalt daſelbſt. Daneben malte er Staffe⸗ 
leigemälde, wie: Magdalena zu Chriſti Füßen u. a. 
Seine Werke umfaſſen einen kleinen Kreis, aber um 
ſo inniger iſt die Empfindung, mit der ſie geſchaffen 
wurden, Er war in der Freskomalerei geübter als 
in der Olmalerei. J. ſtarb 19. April 1871 in Leipzig 

3) Hermann, Gärtner und Gartenſchriftſteller, 
geb. 7. Okt. 1815 zu Münchenbernsdorf bei Gera, er⸗ 
lernte die Gärtnerei im Belvedere bei Weimar, bildete 
ſich an verſchiedenen Orten weiter aus, bereiſte 1840 
Italien, ſtudierte dann im Jardin de Luxembourg 
zu Paris und ſonſt den franzöſiſchen Obſtbaumſchnitt 
und war beim Grafen Talleyrand-Perigord angeſtellt. 
Nachdem er Belgien und England beſucht, trat er 
wieder im Belvedere ein, hielt ſich dann kurze Zeit im 
botaniſchen Garten bei Berlin auf und wurde 1844 
als Hofgärtner in Eiſenach angeſtellt, 1873 zum groß: 
herzogl. Garteninſpektor ernannt. J. ſchuf mehrere 
Parkanlagen, war aber hauptſächlich litterariſch be⸗ 
ſchäftigt. Von ſeinen ſehr zahlreichen Schriften über 
alle Zweige des Gartenbaues iſt namentlich ſein Lehr⸗ 
buch der Gartenkunſt (Berl. 1877) erwähnenswert. 
Auch auf belletriſtiſchem Gebiet iſt J. aufgetreten (z. B. 
Angelroder Dorfgeſchichten«, Weim. 1856). Seit 
1857 iſt J. Mitherausgeber von Regels »Gartenflora . 

4) Otto, Pädagog und Turnſchriftſteller, Bruder von 
J. 6), geb. 10. Juni 1828 zu Bürg am Kocher in Würt⸗ 
temberg, Sohn des durch ſeine Geſchichte der Stadt 
Ulm, der Stadt Heilbronn, des Hauſes Fugger ꝛc. be: 
kannten Pfarrers Karl I., ſtudierte in Tübingen und 
erlangte daſelbſt einen Preis mit der Schrift: Die 
Gymnaſtik der Hellenen (Eßling. 1850; neu bearb., 
Stuttg. 1881). 1854 wurde er auf Köchlys Ruf Kan⸗ 
tonſchulturnlehrer in Zürich und ſpäter daſelbſt auch 
Profeſſor der Philoſophie und Pädagogik; ſeit 1862 
iſt er Leiter der Turnlehrerbildungsanſtalt in Stutt⸗ 
gart. Als ſolcher vertritt er eine in Württemberg 
zur Einführung gelangte eigenartige Betriebsweiſe 
des Schulturnens, mit der er dasſelbe noch unmittel⸗ 
barer in den Dienſt der Erziehung zur Wehrhaftigkeit 
zu ſtellen ſucht. Ihre Beſonderheit beſteht in der faſt 
ausſchließlichen Pflege der ohne Gerät oder nur mit 
dem von J. eingeführten Eiſenſtab auszuführenden 
Ordnungs- und Freiübungen ſowie der Übungen 
des Gehens, Laufens, Springens, Ringens, Werfens 
und Kletterns. Vgl. ſeine Turnſchule für die deutſche 
Jugend! (Leipz. 1864) und Neue Turnſchule« (2. 
Aufl., Stuttg. 1883). Auch in ſeinenübrigen kleinern, 

den Denkſchriften und Sitzungsberichten der kaiſerli- durch ſeltſame Sprache immer ſchwerer verſtändlich 
chen Akademie, deren Mitglied J. ſeit 1847 iſt, ſowieim werdenden Schriften tritt er für eine naturgemäße, 
Archiv für Kunde öſterreichiſcher Geſchichtsquellen⸗. abhärtende Erziehung, für »Steharbeit und Gang: 

2) Guſtav, Maler, geb. 12. Juli 1808 zu Leipzig, erholung ein. ö 
wurde erſt daſelbſt, dann auf der Akademie zu Dresden 5) Oskar, Geſchichtſchreiber und Pädagog, geb, 
gebildet und ging 1830 nach München, wo er ſich an 26. Okt. 1830 zu Stuttgart als Sohn des als Na: 
Schnorr v. Carolsfeld anſchloß. In Rom, wohin er turforſcher bekannten Profeſſors und Obermedizi⸗ 
ſich 1836 begab, malte er das Bild des Bileam mit nalrats Georg Friedrich J. und einer Schweſter 
dem Engel. 1837 ward er nach München berufen des Dichters G. Schwab, ſtudierte Theologie und 
und beteiligte ſich hier an den Freskomalereien im Philologie in Tübingen, war 1852—54 als Privat⸗ 
Königsbau, namentlich an der Ausmalung des Habs: lehrerthätig, 1854 —55 auf Reiſen im Ausland, wurde 
burg⸗ und des Barbaroſſaſaals ſowie an den kleinern 1855 Gymnaſiallehrer in Stuttgart, dann in Ulm, 
Darſtellungen im Saal Karls d. Gr. Der Olmalerei 1859 in Wetzlar, 1862 Rektor des Progymnaſiums 
ſich wieder zuwendend, ſchuf er darauf eine Grab- in Mörs und 1865 Direktor des Friedrich-Wilhelms⸗ 
legung Chriſti. 1847 ward er Direktor der Akademie Gymnaſiums in Köln. Er ſchrieb: »John Wyeliffe 
in Leipzig, doch übernahm er noch 1850 an Schnorrs und feine Bedeutung für die Reformation« (Halle 
Stelle die Ausführung eines der großen Freskobilder 1854); Geſchichte der Römer (Gütersl. 1861, 5. Aufl. 
im vierten Nibelungenfaal zu München. Im Schloſſe 1884); Geſchichte der Griechen (daſ. 1866, 4. Aufl. 
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1882); Die Puniſchen Kriege, nach den Quellen er— 
zählt (Halle 1869— 70, 3 Bde.). Auch gab er mit 
Creizenach zuſammen die neue Bearbeitung von F. Chr. 
Schloſſers Weltgeſchichte heraus, für welche er als 
Fortſetzung die vortreffliche Geſchichte der neueſten 
Zeit vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart (Ober: 
hauf. 1874 — 75, 3 Bde.) ſchrieb. Ihr folgte eine Welt: 
geſchichte« (Bielef. u. Leipz. 1887 ff., 4 Bde.). Seine 
kurze Beſchreibung des deutſch-franzöſiſchen Kriegs 
für die Schriften des Deutſchen Vereins, welche 1876 
in großer Zahl in den rheiniſchen Schulen verbreitet 
wurde, erweckte den heftigen Zorn der ultramontanen 
Partei, nachdem ſchon früher ſeine politiſche Broſchüre 
Preußen und Schwaben. Von einem Annektierten 

(Köln 1866) Aufſehen, in Süddeutſchland auch Wider— 
ſpruch erregt hatte. Außer einigen Hilfsbüchern für 
den Geſchichtsunterricht ſchrieb er noch in humaniſti— 
ſchem Sinn: »Gymnaſium und Realſchule erſter Ord— 
nung (Mainz 1871) und »Aus der Praxis. Ein päda⸗ 
gogiſches Tejtament« (Wiesb. 1885, 2. Aufl. 1885). 

6) Guſtav, Zoolog, Bruder von J. 4), geb. 23. Juni 
1832 zu Bürg am Kocher in Württemberg, beſuchte 
das Seminar zu Urach, ſtudierte dann in Tübingen 
und Wien Medizin, habilitierte ſich 1858 als Do— 
zent der Zoologie an der dortigen Univerſität. Er er: 
baute den Tiergarten und leitete denſelben bis 1866, 
ging aber 1867 als Profeſſor der Zoologie an der 
Akademie in Hohenheim nach Stuttgart und über— 
nahm 1870 auch das Lehramt für Zoologie und 
Anthropologie am Polytechnikum und 1874 das für 
Phyſiologie an der Tierarzneiſchule. 1884 ließ er 
ſich in Stuttgart als Arzt nieder. Seit 1854 pu: 
blizierte er mehrere vergleichend-anatomiſche Ab— 
handlungen, und nach dem Erſcheinen der Darwin— 
ſchen Lehre trat er als einer der rührigſten Vertreter 
derſelben auf. In dieſem Sinn ſchrieb er: Zoolo— 
giſche Briefe (Wien 1864 — 76); Die Darwinſche 
Theorie und ihre Stellung zu Moral und Religion 
(Stuttg. 1868); In Sachen Darwins contra Wi: 
aand« (daſ. 1874). Auch ſchrieb er: Skizzen aus dem 
Tiergarten (Hamb. 1866. —71), Das Leben im Waſ— 
ſer (daſ. 1868), Deutſchlands Tierwelt nach ihren 
Standorten eingeteilt«(Stuttg. 1874, 2 Bde.), Lehr— | 
buch der allgemeinen Zoologie (Leipz. 1871—77, 
2 Bde.) und veranſtaltete eine neue Ausgabe von 
Rebaus Naturgeſchichte und Calwers Käferbuch«. 
Veranlaßt durch ſeine anthropologiſchen Vorträge, 
betrat er auch das hygieiniſche Gebiet und ſchrieb: 
Die menſchliche Arbeitskraft (Münch. 1878) und 
Seuchenfeſtigkeit und Konſtitutionskraft« (Leipz. 
1878). Mit ſeiner Arbeit Über Geſchmacks- und 
Geruchsſtoffe in der Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche 
Zoologie eröffnete er ein bis dahin noch unbebautes 
Forſchungsgebiet und gelangte auf demſelben zur 
Entdeckung der Seele. Unter dieſem Titel ver— 
offentlichte er eine Schrift (Leipz. 18793. Aufl. 1883 — 
1884, 2 Bde.), in welcher er den Nachweis zu führen 
ſucht, daß die ſpezifiſchen Duftſtoffe in der Ausdünſtung 
der Tiere die Erzeuger der Affekte, Triebe und In— 
ſtinkte und wahrſcheinlich auch die Träger der For— 
mungskräfte wie der Entwickelung und Vererbung 
find. Im Verfolg dieſer Studien gelangte er zu einem 
neuen Bekleidungsſyſtem, welches jede Pflanzenfaſer 
als ſchädlich verwirft und lediglich wollene Kleider ge— 
ſtattet. Er rief eine lebhafte Agitation für ſeine Nor— 
malkleidung« ins Leben, hat aber auf dem ganzen 
Gebiet ſehr entſchiedenen Widerſpruch gefunden. Seit 
1881 gibt er ein der Fortbildung ſeiner Lehre geivid: 
metes Monatsblatt heraus. Vgl. ſeine Schrift Mein 
Syſtem (4. Aufl., Stuttg. 1885). 
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7) Johannes, Humaniſt, ſ. Crotus Rubianus. 
Jägerfleiſch, gedünſtetes Rinderfilet, mit einer 

braunen, ſtark mit Pfeffer, Zwiebeln und Lorbeer— 
blättern gewürzten Sauce. 

Jägerlatein, im allgemeinen die Jägerſprache, mit 
Rückſicht auf ihre vielen beſondern Ausdrücke, die 
ſie dem Nichtjäger ſchwerverſtändlich machen; insbe— 
ſondere Bezeichnung für Jägerlügen, d. h. die auf— 
ſchneideriſche Darſtellung von Jagderlebniſſen. Der 
Komment erfordert dabei, daß dieſelben nicht wider 
die Wahrſcheinlichkeit verſtoßen, der (kundige) Zu— 
hörer das Mitgeteilte ſcheinbar glauben muß, worauf 
er mit einer Gegenerzählung aufwartet, welche die 
vorige womöglich überbietet. Vgl. Gräſſe, Jäger: 
hörnlein. Jägerlügen ꝛc. (Dresd. 1860); Keller, Ja- 
gerlatein (3. Aufl., Klagenf. 1886). 

Jägerndorf, ein teils zum preuß. Regierungsbezirk 
Oppeln, teils zu Oſterreichiſch-Schleſien gehöriges 
Fürſtentum, vormals ein Beſtandteil des Herzog— 
tums Ratibor-Troppau, ſeit 1377 beſonderes Für— 
ſtentum, kam 1523 durch Kauf an den hohenzollern— 
ſchen Markgrafen Georg den Frommen von Ansbach. 
Deſſen Sohn Georg Friedrich überließ für den Fall 
ſeines Todes das Fürſtentum 1596 dem Kurprinzen, 
ſpätern Kurfürſten Joachim Friedrich von Branden— 
burg, der es ſeinem zweiten Sohn, Johann Georg, 
als Apanage zuteilte. Als letzterer 1621 als Anhänger 
Friedrichs V. von der Pfalz geächtet und ſeines Lan— 
des verluſtig erklärt worden war, kam J. durch kai— 
ſerlichen Lehnsbrief vom 13. Mai 1622 an den Für: 
ſten Karl von Liechtenſtein. Nach dem kinderloſen Ab— 
leben des Markgrafen Ernſt (1642), des Sohns des 
geächteten Johann Georg, gingen deſſen Anſprüche 
an J. an Brandenburg über; der Große Kurfürſt 
Friedrich Wilhelm erklärte die Einziehung des Für— 
ſtentums für ungeſetzlich und erneuerte 1683 bei Rück⸗ 
forderung der übrigen ihm durch Erbverbrüderung 
zuſtehenden ſchleſiſchen Fürſtentümer auch ſeine An— 
ſprüche auf J., Beuthen und Oderberg, erlangte aber 
als Entſchädigung nur den Kreis Schwiebus, der 
auf Grund eines geheimen Vertrags mit dem dama— 
ligen Kurprinzen Friedrich 1694 wieder an den Kai⸗ 
ſer zurückgegeben ward. Friedrich II. machte 1740 
die Erbanſprüche Preußens auf J. und die andern 
ſchleſiſchen Fürſtentümer mit den Waffen geltend und 
erhielt im Frieden von Breslau (1742) den diesſeit 
der Oppa gelegenen Teil des Fürſtentums mit dem 
Hauptort Leobſchütz. Vgl. Biermann, Geſchichte 
der Herzogtümer Troppau und J. (Teſchen 1874). — 
Die gleichnamige Stadt (tſchech. Krnow), Haupt: 
ort des öſterreichiſch gebliebenen Teils, liegt an der 
Oppa, am Fuß des Burgbergs und an der Mähriſch— 
Schleſiſchen Zentralbahn, die ſich hier an die Ober— 
ſchleſiſche Bahn (J.⸗Ratibor) anſchließt, iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
hat ein fürſtlich Liechtenſteinſches Schloß, eine ſchöne 
Dekanatskirche mit 2 Türmen, eine Synagoge, Ober— 
realſchule, Webſchule, ſtarke Fabrikation von Schaf 
wollwaren (Modeſtoffen, 2500 Arbeiter), Wirkwa⸗ 
ren, Papier, Orgeln (von vorzüglichem Ruf), Ma- 
ſchinen, Stärke und Likör und (isse) 11,792 Einw. 
J. wurde 1241 von den Tataren geplündert, ſant 
ſehr zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und hob 
ſich erſt in neuerer Zeit wieder. 
Jaägerrecht, der Anteil, welcher den Jagdbeamten 

nach altem Gebrauch am erlegten Wild zuſteht; dahin 
gehören vom Aufbruch das Geräuſch (ſ. d.) ſowie das 
Darmfeiſt, dagegen gewöhnlich nicht die Mörbraten. 

Jägerſchreie und Weidſprüche, altdeutſche Nätiel- 
fragen, welche die Waldleute vor und nach der Jage 
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zu gegenſeitiger Erheiterung einander aufzugeben 
pflegten, und in denen ein reicher Schatz von Kennt— 
niſſen, Künſten, Sitten und Wörtern, welche auf die 
Jagd Bezug haben, aufgeſpeichert iſt. Viele dieſer 
Sprüche, die meiſt mit Lieber Weidmann, ſag mir 
an u. dgl. anfangen, find in Handſchriften des 16. 
und 17. Jahrh. erhalten, reichen aber offenbar in ein 
höheres Alter zurück; ſie ſind zuſammengeſtellt in 
Grimms Altdeutſchen Wäldern (Bd. 3). 
Gräſſe, Jägerbrevier (2. Aufl., Wien 1869). 

Jägersdorf (Groß-J.), Dorf im preuß. Regie— 
rungsbezirk Gumbinnen, Kreis Inſterburg, mit 490 
evang. Einwohnern, bekannt durch die Schlacht 
zwiſchen Ruſſen und Preußen 30. Aug. 1757. Jene, 
100,000 Mann ſtark, waren unter Apraxins Ober— 
befehl im Juni d. J. verwüſtend in Preußen einge— 
drungen und hatten bei J. eine feſte Stellung einge— 
nommen, welche im Rücken und in den Flanken durch 
natürliche Hinderniſſe geſichert war. Hier griff ſie 
Feldmarſchall Lehwaldt auf Befehl Friedrichs d. Gr. 
mit der zum Schutz Preußens beſtimmten Armee von 
24,000 Mann an und richtete ſeinen Stoß vornehmlich 
auf den feindlichen linken Flügel. Die ruſſiſche Ka— 
vallerie und die erſte Linie der Infanterie wurden 
geworfen, drei Batterien erobert. Aber das überle— 
gene Kartätſchenfeuer der ruſſiſchen Artillerie erſchüt— 
terte die Reihen der tapfern Angreifer, und als Graf 
Romanzow 20 friſche Bataillone auf dem bedrohten 
linken Flügel ins Gefecht führte, konnten die Preu— 
ßen das Schlachtfeld nicht behaupten und zogen ſich 
mit einem Verluſt von 4600 Toten und Verwunde— 
ten und 28 Geſchützen in guter Ordnung über den 
Pregel zurück. 

Jaggery (pr. dſchäggeri), |. v. w. Palmzucker. 
Jagie (ſpr. =gitih), Vatroslav, ſlaw. Philolog, 

geb. 6. Juli 1838 zu Warasdin, ſtudierte in Wien 
und wirkte 1860 - 70 als Lehrer am Gymnaſium 
zu Agram und eine Zeitlang als zweiter Sekretär der 
ſüdſlawiſchen Akademie, begab ſich jedoch ſchon 1871 
behufs ſprachwiſſenſchaftlicher Studien auf Reiſen 
nach Deutſchland und Rußland. 1872 übernahm er 
den Lehrſtuhl für vergleichende Sprachforſchung an 
der Univerſität zu Odeſſa, den er 1874 mit der Pro— 
feſſur für ſlawiſche Sprachen an der Berliner Uni— 
verſität vertauſchte. Im J. 1880 folgte er einem Ruf 
an die Univerſität zu Petersburg; ſeit 1886 wirkt er 
als Profeſſor der ſlawiſchen Philologie an der Univer— 
ſität in Wien. Außer zahlreichen Arbeiten im Race, 
dem Organ der ſüdſlawiſchen Akademie, und andern 
Fachzeitſchriften veröffentlichte er: »Primjeri staro- 
hırvatskoga jezika (Proben aus der altkroatiſchen 
Sprache, Agram 1864-66); Grammatik a hıvat- 
skoga jezika« (»Orammatif der kroatiſchen Sprache, 
daſ. 1864); »Historija knjizevnosti naroda hrvat- 
skogaisrbskoga« ( Geſchichte der ſerbiſch-kroatiſchen 
Litteratur, Bd. 1, daſ. 1867) nebſt »Prilozi« (» Bei: 
lagen, daſ. 1868). Für die ſlawiſche Philologie find 
beſonders wichtig jein »Quatuor evangelicorum co- 
‚lex glagoliticus« (Berl. 1879), „Codex Marianus« 
(Petersb. 1883), »Carminum christianorum versio |? 
palaeoslovenico-rossica« (1886) und für die Frage 
nach dem Urſprung des glagolitiſchen Alphabets jeine 
Kritiko-paleograficeskija statjie („Kritische Ab: 

handlungen über Baläographie«, Petersb. 1884) u. a. 
Auch gab er zahlreiche ſerbiſch-kroatiſche und altbul— 
gariſche Schriftdenkmäler ſowie den Briefwechſel zwi— 
ſchen Kopitar und Dobrovsky (Berl. 1885) heraus. 
Deutſch ſchrieb er: »Das Leben der Wurzel de in den 
ſlawiſchen Sprachen (Leipz. 1870). Mit Leskien u.a. | 

Vgl. 

Jägersdorf — Jagſthauſen. 

(Berl, ſeit 1876), deſſen Redaktion er noch führt. Seine 
im Rad (1875) erſchienene Abhandlung »Gradja 
za istoriju slovinske narodne poesije (»Materia- 
lien zur Geſchichte der ſlawiſchen Nationalpoefte«) 
wurde in mehrere ſlawiſche Sprachen überſetzt. 

Jagielnica, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmann— 
ſchaft Czortkow, hat eine ärariſche Tabaksfabrik, Bier— 
brauerei, Ziegelbrennerei, Kürſchnerei, Getreide- und 
Mehlhandel und (ss) 3186 Einw. 

Jagni Dagh, Berg in Armenien, bei welchem 
15. Okt. 1877 eine Schlacht zwiſchen Ruſſen und Tür— 
ken ſtattfand. S. Aladja Dagh. 

Jago (ſpan.), ſ. v. w. Jakob. 
Jagodina, Kreisſtadt im Königreich Serbien, an 

der Belitza, nicht weit von deren Mündung in die 
Morava gelegen, mit Progymnaſium und 4385 Einw. 
An der Oſtſeite der Stadt befinden ſich die Überreſte 
einer Moſchee, welche eine der größten in Serbien 
geweſen ſein ſoll. J. iſt einer der Hauptplätze des 
ſerbiſchen Schweinehandels. Der Kreis J. umfaßt 
1531 qkm (27,8 QM.) mit (iss) 61,973 Einw. 
Jagow, Matthias von, Biſchof von Branden— 

burg, geb. 1490 aus einem alten Adelsgeſchlecht, ſtu— 
dierte Theologie und Jurisprudenz, wurde Dompropſt 
zu Spandau und 1526 als Nachfolger heftiger Geg— 
ner Luthers (H. Scultetus und Hardenberg) Biſchof 
von Brandenburg. Obwohl von der Notwendigkeit 
kirchlicher Reformen überzeugt, begnügte er ſich doch 
bei Lebzeiten des reformfeindlichen Kurfürſten Joa— 
chim I. mit der Abſtellung von Mißbräuchen und der 
Beſſerung des Klerus. Als einflußreichſter Ratgeber 
Joachims II. bewog er dieſen zum Übertritt zur Lu— 
therſchen Reformation, reichte ihm J. Nov., dem Ber- 
liner Magiſtrat 2. Nov. 1539 das Abendmahl in bei— 
derlei Geſtalt und leitete 1541 die erſte Kirchenviſi— 
tation in der Mark, worauf die Reformation durch— 
geführt wurde; auch verheiratete er ſich 1541. Er ſtarb 
1544 in Zieſar. 

Jagrezucker (Jagarazucker), ſ. v. w. Palmzucker. 
Jagſt (Jaxt), Fluß in Württemberg, entſpringt 

in den Ellwanger Bergen, fließt, dem Kocher faſt pa— 
rallel, anfangs in nördlicher und nordweſtlicher, zu— 
letzt in ſüdweſtlicher Richtung, bildet auf eine Strecke 
die Grenze zwiſchen Württemberg und Baden und 
mündet nach einem Laufe von 195 km bei Jagſtfeld, 
Wimpfen gegenüber, rechts in den Neckar. — Nach 
ihm iſt der Jagſtkreis benannt, einer der vier Re— 
gierungsbezirke Württembergs, der auf 5141 qkm 
(93,37 QM.) 1885: 405,085 Einw. zählte (darunter 
277,206 Evangeliſche, 123,538 Katholiken und 3768 
Juden), Ellwangen zur Hauptſtadt hat und in fol— 
gende 14 Oberämter zerfällt: 

Oberämter Ogilom. OMeit. Einwohner | Auf 1 qkm 

Aalen 308 5,89 | 20002 | 906 
Ellwangen 548 9,95 31616 58 
Gaildorf . 374 6,89 24901 67 
Gerabronn 471 8,56 30300 64 
Gmünd. 264 | 4,79 34964 132 
Ale 336 6,10 30081 90 

Heidenheim . 459 | 834 37230 8¹ 
Krailsheim . 338 6,14 26 710 79 
Künzelsau . 384 | 6,97 30030 78 
Mergentheim. 425 7,72 29861 70 
Neresheim .. 428 7.77 21754 51 
Ohringen . 358 | 6,50 | 31681 80 
Schorndorf 193 3,51 25838 134 
Welzheim .. 255 ⁶ 463 20717 8 

Jagſtfeld, Solbad, ſ. Friedrichshall 2). 
Jagſthauſen, Pfarrdorf im württemberg. Neckar⸗ 

gründete er das Archiv für ſlawiſche Philologie kreis, Oberamt Neckarſulm, an der Jagſt, hat 3 Schlöſ—⸗ 



Jaguapalme — Jahn, 

ſer, in deren einem Götz von Berlichingen geboren 
wurde, ein römiſches Caſtrum und (sss) 803 meiſt 
evang. Einwohner. 

Jaguapalme, ſ. v. w. Maximiliana regia, 
Jaguar, ſ. Pantherkatzen. 
Jaguaräo (spr. Kaung), Grenzſtadt in der braſil. 

Provinz Rio Grande do Sul, am gleichnamigen Fluß, 
den Dampfſchiffe befahren, und an deſſen Oberlauf 
wertvolle Steinkohlen vorkommen ſollen, hat 4000 
Einw., die viel Schleichhandel mit Uruguay treiben. 

Jaguaribe, Küſtenfluß in der braſil. Provinz Ceara, 
entſpringt in der Serra Araripe und mündet nach 
800 km langem Lauf unterhalb Aracaty ins Meer. 
Er iſt nur 25 km weit ſchiffbar. 

Jahde, Fluß, ſ. Jade. 
Jahn, 1) Friedrich Ludwig, der ſogen. Turn: 

vater, geb. 11. Aug. 1778 zu Lanz bei Wittenberge 
in der Priegnitz, beſuchte, von ſeinem Vater, einem 
Prediger, vorgebildet, auch ſchon frühzeitig in körper— 
lichen Fertigkeiten geübt, 1791—94 das Gymnaſium 
zu Salzwedel, darauf kurz das zum Grauen Kloſter in 
Berlin, ſtudierte dann nach längern Wanderungen 
durch Deutſchland 1796— 1800 in Halle (wo er zeit: 
weiſe wegen ſeiner Verfeindung mit den Landsmann— 
ſchaften in einer Höhle bei Giebichenſtein lebte), darauf 
in Jena und 1802 in Greifswald, wo er Arndt ken— 
nen lernte, und zwar nach ſeines Vaters Beſtimmung 
Theologie, widmete ſich aber bald zumeiſt ſprachlichen 
Studien. Eine Frucht derſelben iſt ſeine damals mit 
Anerkennung aufgenommene Schrift „Bereicherung 
des hochdeutſchen Sprachſchatzes, verſucht im Gebiete 
der Sinnverwandtſchaft« (Leipz. 1806). Vorher ſchon 
war von ihm unter dem Namen Höpffner eine Schrift: 
»Über die Beförderung des Patriotismus im Preußi— 
ſchen Reiche. Allen Preußen gewidmet (Halle 1800), 
erſchienen. Nachdem er einige Zeit als Hauslehrer 
in Mecklenburg gelebt, ging er 1805 nach Göttin— 
gen, brach 1806 nach Ausbruch des Kriegs auf, um 
in das preußiſche Heer zu treten, erreichte es aber erſt 
nach der Schlacht bei Jena und flüchtete mit ver— 
ſprengten Reſten bis Lübeck, von deſſen Einnahme er 
Zeuge war. Die nächſten Jahre verbrachte er teils 
unſtet wandernd und den Haß gegen den Feind ſchü— 
rend, teils im Vaterhaus, wo er an feinem »Deut— 
ſchen Volkstum (Lüb. 1810; wiederholt, Leipz. 1817) 
arbeitete, das zwar reich iſt an abſonderlichen und 
unausführbaren Vorſchlägen, aber doch eindringlich 
die Lehre vom einigen Deutſchland predigt und in 
der Erweckung nationaler Erziehung und eines volks— 
tümlichen Heer- und Staatsweſens die Rettung aus 
der Not der Gegenwart ſieht. J. ließ es aber nicht 
bei den Worten. Nachdem er Ende 1809 nach Berlin 
gekommen und außer vorübergehender Lehrthätig— 
keit am Grauen Kloſter an der Plamannſchen Er: 
ziehungsanſtalt eine Stelle gefunden, begann er im 
Sommer 1810 mit Knabenſcharen ins Freie zu ziehen 
und Leibesübungen zu treiben. Mit dem Stamm der: 
ſelben wurde im Frühjahr 1811 der erſte Turnplatz 
Turnen« hatte J. dieſe Gymnaſtik genannt, an: 
knüpfend an den Namen der alten Turniere, den er 
für einen echt deutſchen hielt) in der Haſenheide er— 
öffnet, wo bei ſich mehrendem Zulauf der Jugend 
und ſteigender Aufmerkſamkeit ſeitens der Erwachſe— 
nen die Übungen geregeltere Geſtalt und durch Ein- 
führung von Geräten an Umfang gewannen. Zuwei⸗ 
len traten auch anſtrengende Wanderungen an ihre 
Stelle. Unter Jahns Gehilfen, mit denen er dann 
auch in den Wintermonaten die Sache weiter för— 
derte, ſteht obenan K. F. Frieſen (ſ. d.). Wohl durfte 
der eigentliche Zweck dieſer Übungen, die Erziehung 
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zur Wehrhaftigkeit, nicht laut werden; aber die 
jugendlichen Gemüter ahnten, wie J. ſagt, ver— 
ſchwiegen, was ſie zu erſtreben berufen waren. 1813 
war J. der erſte, welcher Berlin verließ und ſich, noch 
vor des Königs Aufruf an ſein Volk, in Breslau als 
Freiwilliger ſtellte, und von ſeinen Turnern zog mit 
ins Feld, wem es nur irgend Alter und Kräfte er— 
laubten (ſ. Eiſelen 2). J. wurde einer der Werber 
der Lützowſchen Freiſchar, bei der er dann als Volon— 
täroffizier und (wie im Gefecht von Mölln) Komman— 
deur des 3. Bataillons ſtand; doch war auch während 
des Kriegs ſeine Thätigkeit mehr eine agitatoriſche. 
Nachdem er 1814 noch für einige Zeit der General— 
kommiſſion der deutſchen Bewaffnungsangelegenhei— 
ten zugeteilt worden war, nahm er die Thätigkeit 
auf dem Berliner Turnplatz wieder auf. Als 1815 
Napoleons Rückkehr die wehrhaften Turner wieder 
ins Feld gerufen hatte, wurde J. von Hardenberg, der 
ihn Schon im Frühjahr nach Wien hatte kommen laſſen, 
nach Paris beſchieden, wo er beſonders durch eine 
Rede, mit der er die Herabnahme des aus Venedig ent— 
führten Siegesgeſpanns begleitete, Aufſehen machte. 
Die folgenden Jahre waren außer ſeiner Beteiligung 
an der von ihm mit gegründeten Berliniſchen Ge— 
ſellſchaft für deutſche Sprache- und Vorträgen über 
deutſches Volkstum hauptſächlich wieder der Pflege 
der Turnkunſt gewidmet, und es erſchien 1816 die von 
J. und ſeinem Schüler Eiſelen gemeinſam herausge— 
gebene » Deutſche Turnkunſt „den Bericht über die Ent— 
ſtehung der Sache, die bis dahin in den Gebrauch ge— 
kommenen Übungen und ihre Betriebsweiſe enthal— 
tend (vgl. Turnkunſt). Bei dem unbeſchränkten Ein— 
fluß, den J. auf die ſich ihm ergebende Jugend hatte, 
und bei der Rückſichtsloſigkeit und Ungebundenheit 
feines Auftretens war es kein Wunder, daß die ein— 
tretende Reaktion ihren Verdacht auf J. und ſeine 
Sache in erſter Linie lenkte. Im März 1819 wurde 
Jahns Turnplatz von der Regierung geſperrt und er 
ſelbſt im Juli als des Demagogentums verdächtig 
verhaftet und von Feſtung zu Feſtung, zuletzt nach 
Kolberg geführt. Wenn auch das Breslauer, ihn auf 
einige unvorſichtige Außerungen hin zu zweijähriger 
Feſtungsſtrafe verurteilende Erkenntnis durch das 
Oberlandesgericht zu Frankfurt a. O. 1825 aufge⸗ 
hoben wurde (vgl. ſeine »Selbſtverteidigung⸗, Leipz. 
1863) und man ihm ſeinen 1814 bewilligten Gehalt 
beließ, jo beſchränkte doch die Regierung ſein Aufent- 
haltsrecht und ſtellte ihn unter polizeiliche Aufſicht. 
Er lebte von 1825 bis 1828 in Freiburg a. d. Unſtrut, 
ſpäter in Kölleda. Von ſchriftſtelleriſchen Arbeiten 
erſchienen von ihm noch unter andern: »Runenblät- 
ter« (Frankf. 1814), »Neue Runenblätter« (Naumb. 
1828) und »Merke zum deutſchen Volkstum: (Hild— 
burgh. 1833), worin einzelne Abſchnitte des Volks- 
tums weiter ausgeführt wurden; dazu die Mittei: 
lungen aus ſeinem Leben bis 1815 enthaltenden 
Denkniſſe eines Deutſchen, oder Fahrten des Alten 
im Bart« (Schleufing. 1835) und »Leuwagen für Fr. 
Heinrich Leon (Leipz. 1837). Nach Friedrich Wil⸗ 
helms IV. Regierungsantritt wurde J., der ſchon 
1836 wieder nach Freiburg gezogen, außer polizeiliche 
Aufſicht geſtellt, erhielt auch das ihm bis dahin vor: 
enthaltene Eiſerne Kreuz. Vorarbeiten zu einer Ge: 
ſchichte des Dreißigjährigen Kriegs wie auch zu einer 
von ihm beabſichtigten Geſchichte der Lützower Schar 
vernichtete eine 1838 bei ihm ausgebrochene Feuers⸗ 
brunſt, die ſeine Wohnung und Bibliothek in Aſche 
legte. Den erlittenen Verluſt deckte eine öffentliche 
Sammlung, die ihm auch ermöglichte, ſich nun ein eig⸗ 
nes Haus zu bauen. Trotzdem wußte er bald darauf 
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eine neue Sammlung für ſich ins Werk zu ſetzen. Doch 
war auch ſein Haus eine allezeit gaftliche Stätte für 
turneriſche und patriotiſche Freunde. 1848 wurde er 
von dem Wahlkreis ſeines Wohnorts in das deutſche 
Parlament gewählt; aber jo ſehr ſich die Einheits- 
träume ſeiner beſten Zeit jetzt verwirklichen zu können 
ſchienen, ſo wenig wußte er ſich in die neue Zeit zu fin— 
den und gehörte nach ſtark radikalen Anwandlungen 
ſchließlich zu den konſervativſten Elementen der Ver— 
ſammlung, in der er nur ſelten, z. B. zur Befürwortung 
des erblichen Kaiſertums mit preußiſcher Spitze, das 
Wort ergriff. Er kehrte innerlich gebrochen und um 
einen guten Teil ſeiner Popularität, auch in turneri— 
ſchen Kreiſen, gebracht nach Freiburg zurück, wo er 
15. Okt. 1852 ſtarb. Wenn durch die Schwächen, die in 
den letzten Jahrzehnten ſeines Lebens mehr und mehr 
hervortraten, wie durch die ungefügen, oft an das 
Rohe und Renommiſtiſche ſtreifenden Seiten ſeines 
Weſens überhaupt die Erinnerung an feine Perſönlich— 
keit bei ſeinen Zeitgenoſſen ſicher getrübt worden tft, jo 
gilt es einmal zu bedenken, daß man ihn in der beſten 
Zeit ſeines Schaffens von dem eigentlichen Boden des— 
ſelben losgeriſſen und zu einem Leben verurteilt hat, 
das für einen Mann ſeines Schlags nur Müßiggang 
und ſelbſtgefälliges Zehren von altem Ruhm bedeuten 
konnte, und ferner, daß ihn eine Zeit gereift hat, in 
der es not that, in bewußtem Gegenſatz zu Über: 
jeinerung und Verweichlichung ein geſundes, wehr— 
haftes Geſchlecht heranzuziehen. Jahns großes patrio— 
tiſches Verdienſt kennzeichnet am beſten der Ausſpruch 
in einem Bericht der Bundestagskommiſſion, daß er 
es ſei, »der die höchſt gefährliche Lehre von der Ein— 
heit Deutſchlands aufgebracht. Sein »Deutſches 
Volkstum und ſeine ganze Thätigkeit bis zu ſeiner 
Verhaftung gaben ihm allerdings das Recht, ſich 
hieran ein weſentliches Verdienſt zuzuſchreiben, und 
wenn ſein deutſcher Patriotismus in einem ſtark ent- 
wickelten preußiſchen und dazu in entſchiedenem Fran 
zoſenhaß ſeinen ſtärkſten Rückhalt fand, ſo entſpricht 
das doch nur dem Verlauf unſrer Einheitsbewegung. 
J. iſt auch der eigentliche geiſtige Urheber der Bur— 
ſchenſchaft. Auch ſeine Bemühungen um unſre Sprache 
ſichern ihm, wenn ihnen auch die feſte wiſſenſchaftliche 
Grundlage fehlt, das Verdienſt, die Ergiebigkeit der 
Mundarten für die Bereicherung der Schriftſprache er— 
tannt und durch zahlreiche lebensfähige Wortſchöpfun— 
gen, beſonders auf dem Gebiet der Turnkunſt, gezeigt 
zu haben. Auch erhebt ſich ſeine Sprache trotz unver— 
tennbarer ſelbſtgefälliger Künſtelei doch nicht ſelten, 
wie z. B. in den bekannten Worten auf Frieſen, zu 
wahrhaft klaſſiſcher Schönheit. Die nachhaltigſte 
Erinnerung ſichert ihm die Turnkunſt. Nicht nur, 
daß er durch Einführung von Geräten die Entwicke— 
lung einer großen Ubungsmannigfaltigkeit anbahnte, 
ſo hat er durch den engen Zuſammenhang, den er ſei— 
nen turneriſch⸗erzieheriſchen Beſtrebungen mit dem 
nationalen Gedanken und Bedürfnis zu wahren wußte, 
und durch die begeiſternde Gewalt ſeiner Perſönlich— 
teit dem Turnen erſt ſeine bleibende Stätte in Deutſch— 
land geſichert, und mit Recht nennt man ihn ſo den 
Turnvater und hat ihm als ſolchem 1872 auf dem 
Turnplatz in der Haſenheide ein Erzſtandbild von 
Enckes Hand auf einem Steinhügel errichtet, zu dem 
Deutſche aus allen Gauen und ſelbſt aus überſeeiſchen 
Erdteilen Steinblöcke geſendet. Die 1863 gegründete 

und in Leipzig verwaltete Penſionskaſſe für Turnleh— 
rer und deren Hinterbliebene nennt ſich Jahn 
Stiftung (val. »Turnzeitung 1866, Nr. 8). Jahns 
Werke wurden zum erſtenmal geſammelt und mit An— 
merkungen herausgegeben von Euler (Hof 1883 —87, 

und Oinone (Greifsw. 1845); Die 

Jahn. 

2 Bde.). Sein Leben beſchrieben Pröhle (Berl. 1855) 
und Euler (Stuttg. 1881, nur die Hauptzeit ſeines 
Wirkens bis 1819 eingehend behandelnd), in kür— 
zerer Faſſung Angerſtein (daſ. 1861), Dieſterweg 
(Frankf. 1864) und Rothenburg (Mind. 1871). 

2) Heinrich Albert, Geſchichts- und Altertums- 
forſcher, geb. 9. Okt. 1811 zu Bern, war 1840 — 47 
Unterbibliothekar der Stadtbibliothek daſelbſt, trat 
1853 in den eidgenöſſiſchen Staatsdienſt und beflei- 
dete 1869 — 79 die Stelle eines Sekretärs im Departe- 
ment des Innern. Er ſchrieb: Der Kanton Bern 
(Bern u. Zür. 1850); die »Chronif des Kantons Bern 
(daſ. 1857); »Die keltiſchen Altertümer der Schweiz 
(Bern 1860); »Die Pfahlbaualtertümer von Moosſee— 
dorf« (mit Uhlmann, daſ. 1857); EmmenthalerAlter⸗ 
tümer und Sagen (daſ. 1865); Bonaparte, Talley- 
rand et Stapfer« (daſ. 1869); Die Geſchichte der 
Burgundionen« (Halle 1874, 2 Bde.). 

3) Otto, Archäolog, Philolog und Muſikſchrift— 
ſteller, geb. 16. Juni 1813 zu Kiel, beſuchte das dor: 
tige Gymnaſium, dann Schulpforta und widmete ſich 
zuerſt zu Kiel unter Nitzſch, dann in Leipzig unter 
Hermann, ſeit 1833 zu Berlin unter Lachmann und 
Gerhard philologiſchen und archäologiſchen Studien. 
Eine Reiſe durch Frankreich und Italien (1836—39) 
und ein längerer Aufenthalt in Rom führten ihn dem 
Studium der lateiniſchen Inſchriftenkunde zu, als 
deſſen Frucht ſpäter jein »Specimen epigraphicum 
in memoriam Kellermanni (Kiel 1842) erſchien. 
Nach ſeiner Rückkehr 1839 habilitierte er ſich zu Kiel, 
ging 1842 als außerordentlicher Profeſſor der Archäo— 
logie und Philologie nach Greifswald und ward hier 
1845 ordentlicher Profeſſor. 1847 als Profeſſor der Ar⸗ 
chäologie nach Leipzig berufen, gründete er hier eine 
Archäologische Geſellſchaft und ward Direktor des ar- 
chäologiſchen Muſeums. Wegen Beteiligung an den 
nationalen Beſtrebungen der Jahre 1848 und 1849 
warder 1851 ſeines Amtes entſetzt, worauf er in Leip⸗ 
zig privatiſierte. Im J. 1855 folgte er einem Ruf als 
ordentlicher Profeſſor der Altertumswiſſenſchaft und 
Direktor des akademiſchen Kunſtmuſeums nach Bonn, 
wo er auch die Übungen des archäologiſchen und von 
1861 an in Gemeinſchaft mit Ritſchl die des philolo- 
giſchen Seminars leitete. 1867 wurde er an Ger⸗ 
hards Stelle nach Berlin berufen, ſtarb aber, noch 
ehe er die neue Stelle angetreten, nach langem 
Siechtum 9. Sept. 1869 in Göttingen, wohin er zum 
Beſuch ſeiner Freunde gereiſt war. Von ſeinen 
zahlreichen archäologiſchen Arbeiten, welche für 
die Archäologie durch feinſinnige Kritik und durch 
fein ausgebildetes Kunſtgefühl epochemachend ſind, 
heben wir hervor: »Telephos und Troilos« (Kiel 
1841); »Die Gemälde des Polygnot« (daſ. 1841); 
Pentheus und die Mänaden« Da 1842); Paris 

helleniſche Kunſt 
(daf. 1846); Peitho, die Göttin der Überredung 
(daſ. 1846); »Über einige Darſtellungen des Paris⸗ 
urteils« (Leipz. 1849); Die Ficoroniſche Ciſta 
(daſ. 1852); »Beſchreibung der Vaſenſammlung des 
Königs Ludwig (mit ausführlicher Einleitung über 
Vaſenkunde, Münch. 1854); »Über den Aberglauben 
des böſen Blicks (1855); »Die Wandgemälde des 
Columbariums in der Villa Pamfili (das. 1857); »Der 
Tod der Sophonisbe (Bonn 1859); Die Lauersfor- 
ter Phalerä erläuterte (daſ. 1860); »Darſtellungen 
griechiſcher Dichter auf Vaſenbildern (Leipz. 1861); 
Römiſche Altertümer aus Vindoniſſa« (Zürich 1862); 
Über bemalte Vaſen mit Goldſchmucks (daſ. 1865); 
Über Darſtellungen des Handwerks und Handelsver— 

kehrs (daf. 1868) 20. Geſammelt find dieſelben zum 



Jähns 

Teil in den „Archäologiſchen Aufſätzen (Greifsw. 
1845) und in den Archäologiſchen Beiträgen (Berl. 
1847). Kritiſch-philologiſche Arbeiten ſind ſeine 
Ausgaben des Perſius (Leipz. 1843; 2. Aufl. von Bü⸗ 
cheler, Berl. 1886), Cenſorinus (daſ. 1845), Florus 
(Leipz. 1852), Pausaniae descriptio areisathenien- 
s’s« (Bonn 1860, 2. Aufl. 1880), des »Brutus« (daſ. 
1849; 4. Aufl., Berl. 1877) und des »Orator« von 
Cicero (daſ. 1851, 3. Aufl. 1869), des Juvenal (daſ. 
1851 u. 1868), der »Periochae« des Livius (Leipz. 
1853), der »Psyche et Cupido des Apulejus (daſ. 
1856, 3. Aufl. 1884), »Pausaniae descriptio arcis 
atheniensiss (Bonn 1860), der »Electra« des So— 
phokles (daſ. 1861, 3. Aufl. 1882), das »Symposion« 
von Platon (daſ. 1864, 2. Aufl. 1875) und des Longinus 
(daſ. 1867). Von ſeinen Gelegenheitsſchriften ver: 
dienen die Reden über Winckelmann (Greifsw. 1844) 
und Gottfr. Hermann (Leipz. 1849; beide mit an⸗ 

dern Reden ꝛc. abgedruckt in Biographiſche Aufſätzen, 
daſ. 1866, 2. Aufl. 1867) ſowie ſein Aufſatz »Die 
Bedeutung und Stellung der Altertumsſtudien in 
Deutſchland« (Berl. 1859) und die Schrift Eduard 
Gerhard, eine Lebensſkizze« (daſ. 1868) Erwähnung. 
Geſammeltes und Neues enthält ſein Buch Aus 
der Altertumswiſſenſchaft- (Bonn 1868). Wertvolle 
Beiträge zur deutſchen Litteraturgeſchichte bilden die 
Abhandlung »Über Goethes Iphigenia« (Greifsw. 
1843), die Ausgabe von Goethes Briefen an Leipziger 
Freundes (Leipz. 1849, 2. Aufl. 1867), denen ſich die 
Briefe der Frau Rat an ihre lieben Enfeleins« (daſ. 
1855) und »Goethes Briefe an Chr. Gottl. v. Voigt« 
(daſ. 1868) anſchloſſen, ſowie die Schrift Ludwig 
Uhland (Bonn 1863). Als Früchte ſeiner muſika⸗ 
liſchen Studien ſind beſonders die Schrift Über 
Mendelsſohns Oratorium Paulus« (Kiel 1842), der 
Klavierauszug der zweiten Bearbeitung von Beetho— 
vens »Leonore«, mit den Abweichungen dererſten und 
kritiſcher Einleitung (Leipz. 1851), die Geſammelten 
Aufſätze über Muſik« (daſ. 1866), namentlich aber die 
Biographie Mozarts (daſ. 1856 60,4 Bde.; 2. verkürzte 
Aufl., daſ. 1867, 2 Bde.), ein Meiſterwerk der hiſtoriſch—⸗ 
philologiſchen Methode und für die Muſikgeſchichte 
epochemachend, zu nennen. Aus Jahns Nachlaß gab 
ſein Neffe Michaelis die ⸗Griechiſchen Bilderchronifen« 
(Bonn 1873) heraus. Vgl. A. Springer, Gedächt⸗ 
nisrede auf O. J. »Orenzboten« 1869, Nr. 45). 

Jähns, 1) Friedrich Wilhelm, Geſanglehrer 
und Muſikſchriftſteller, geb. 2. Jan. 1809 zu Berlin, 
trat ſchon in ſeinen Jünglingsjahren auf einer Berli— 
ner Privatbühne auf, entſagte jedoch ſpäter der thea— 
traliſchen Laufbahn, um ſich dem Geſangunterricht zu 
widmen. Von ſeinem Erfolg auf dieſem Gebiet zeugt 
die Zahl ſeiner Schüler und Schülerinnen, deren er 
mehr als 900 ausgebildet hat, darunter die Prinzeſſin 
Luiſe von Preußen. Auch als Dirigent bewährte er 
ſich bei den zahlreichen glänzenden Aufführungen des 
1845 von ihm begründeten und bis 1870 geleiteten 
Chorgeſangvereins. Inzwiſchen war er auch auf 
jajt allen Kompoſitionsgebieten ſchöpferiſch thätig 
und fand namentlich mit ſeinen Vokalwerken allge: 
meinen Beifall. Als Schriftſteller machte er ſich 
verdient durch die Werke: »K. M. v. Weber in jeinen 
Werken (chronologiſch-thematiſches Verzeichnis ſämt— 
licher Kompoſitionen) und K. M. v. Weber, eine Ye: 
bensſkizze nach authentiſchen Quellen (Leipz. 1873). 
2) Max, Militärſchriftſteller und Kulturhiſtoriker, 

geb. 18. April 1837 zu Berlin, wurde auf der von 
ſeinem Großvater K. F. v. Klöden (j. d.) geleiteten 
Gewerbeſchule daſelbſt ausgebildet, trat in das 28. 

Am 
Ur) — Jahr. 

und nahm 1864 den Abſchied, um jich germaniſtiſchen 
Studien zu widmen. Der Krieg von 1866, während 
deſſen er mit einem Dezernat im Kriegsminiſterium 
betraut war, führte ihn in den Dienſt zurück; er 
wurde 1867 in dem damals begründeten Nebenetat 
für wiſſenſchaftliche Zwecke des Großen Generalſtabs, 
angeſtellt und 1869 zum Hauptmann befördert. Wäh⸗ 
rend des Feldzugs von 1870 fungierte er als Linien— 
kommiſſar des Generalſtabs zu Nancy; ſeit 1872 
lehrt er die Geſchichte der Kriegskunſt an der Kriegs: 
akademie zu Berlin. 1878 zum Major befördert, er⸗ 
hielt er 1886 als Oberſtleutnant ſeinen Abſchied. 
Litterariſch trat J. zuerſt mit poetiſchen Arbeiten 
auf: Reinhart«, ein Märcheneyklus (Berl. 1859); 
»Ein Jahr der Jugend«, Gedichte (Dresd. 1861). 
Dann erſchienen: »Geſchichte des 2. rheiniſchen In— 
fanterieregiments Nr. 28« (Köln 1865); Krieg und 
Frieden (Berl. 1868); Volkstum und Heerweſen 
(daſ. 1870); »Deutſche Feldzüge gegen Frankreich 
(Leipz. 1871); Roß und Reiter in Leben und Sprache, 
Glauben und Geſchichte der Deutichen« (daſ. 1872, 
2 Bde.); »Das franzöſiſche Heer von der großen Re⸗ 
volution bis zur Gegenwart (daſ. 1873); »Oberit 
Emil v. Sydow« (Berl. 1873); Die Kriegskunſt als 
Kunſt« (Leipz. 1874); »Die Schlacht von Königgrätz 
(daſ. 1876); »Handbuch der Geſchichte des Kriegs— 
weſens« (daj. 1878-80, mit Atlas); »Cäſars Kom: 
mentarien und ihre litterariſche und kriegswiſſen— 
ſchaftliche Folgewirkung (Berl. 1883); Heeresver⸗ 
faſſungen und Völkerleben« (2. Aufl., daſ. 1885). 
Auch gab er die »Jugenderinnerungen K. F. v. Klö— 
dens« heraus (Leipz. 1874). 

Jahr, ſchlechtweg ſ. v. w. Sonnenjahr, d. h. die Zeit 
eines Umlaufs der Erde um die Sonne. Je nach der 
Wahl des Anfangs- und Endpunktes in der Erdbahn 
unterſcheidet man verſchiedene Jahre. 1) Das ſideri⸗ 
ſche J. oder Sternjahr iſt die wahre Umlaufszeit, 
nach deren Ablauf die Erde wieder nach demſelben 
feſten Punkt ihrer Bahn (der Ekliptik) zurückkehrt, 
die Sonne alſo für uns wieder bei demſelben Fixſtern 
erſcheint. Es beträgt 365,25636 Tage — 365 Tagen 
6 Stund. 9 Min. 10 Sek. 2) Das tropiſche J. 
iſt die Zeit, nach deren Ablauf die Erde wieder zum 
Frühlingspunkt zurückkehrt. Letzterer iſt aber kein 
feſter Punkt der Erdbahn, ſondern infolge der An— 
ziehung, welche der Mond und die Planeten auf die 
Erde ausüben, geht er jährlich um durchſchnittlich 
50,240 Bogenſekunden rückwärts. Das tropiſche J. 
iſt daher kürzer als das ſideriſche, ſeine mittlere 
Dauer betrug im Jahr 1800: 365,2422 Tage = 365 
Tagen 5 Stund. 48 Min. 46 Sek. Da aber das Zu⸗ 
rückweichen des Frühlingspunktes (die Präzeſſion) mit 
der Zeit veränderlich iſt, ſo iſt auch die Länge des 
tropiſchen Jahrs nicht konſtant, ſie nimmt vielmehr 
in 1000 Jahren um etwa 6 Sekunden ab. Der Name 
tropiſches J. rührt daher, daß man zu ſeiner Beſtim— 
mung früher die Zeit ermittelte, innerhalb deren die 
Sonne in ihrer ſcheinbaren Bahn wieder zu demſelben 
Wendekreis (tropieus) zurückkehrte. 3) Das ano⸗ 
maliſtiſche J. iſt die Zeit zwiſchen einer Sonnen— 
nähe (einem Perihel) und der nächſtfolgenden. Weil 
die große Achſe der Erdbahn ſich jährlich um etwa 
11,8 Bogenſekunden im Sinn der Bewegung der 
Erde dreht, ſo iſt das anomaliſtiſche J. größer als 
das ſideriſche, nämlich —= 365 Tagen 6 Stund. 
14 Min. 22 Sek. Da aber die Bewegung des Pe⸗ 
rihels nicht gleichförmig iſt, ſo iſt auch das anoma⸗ 
liſtiſche J. veränderlich. Nach Ablauf eines ſolchen 
Jahrs iſt die Anomalie (j. d.) wieder dieſelbe. Mit 

Infanterieregiment zu Aachen, wurde 1857 Offizier dem Namen Platoniſches oder großes J. bezeich— 
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net man bisweilen die Umlaufszeit des Frühlings— 
punktes in der Ekliptik, ungefähr 26,000 Jahre. 
Mondjahr iſt die Zeit von zwölf ſynodiſchen Mo— 
naten, dasſelbe iſt um beiläufig 11 Tage kürzer als 
das Sonnenjahr (ſ. Kalender). Das bürgerliche 
J. unterſcheidet ſich von dem Sonnenjahr dadurch, 
daß es eine ganze Zahl von Tagen hat; das von Ju— 
lius Cäſar eingeführte bürgerliche J. wird das Ju— 
lianiſche J. genannt. Vgl. Chronologie, Ka— 
lender und Kirchenjahr. 

Jahrbücher, Bücher, in welchen allerlei Denk— 
würdigkeiten während des laufenden Jahrs aufge— 
zeichnet werden; auch Bücher, worin geſchichtliche No— 
tizen aus früherer Zeit nach der Folgereihe der Jahre 
zuſammengeſtellt ſind (vgl. Annalen, Chronik, 
Fasti); endlich Titel periodiſch erſcheinender Schriften 
ſowie der in annaliſtiſcher Form abgefaßten quellen— 
mäßigen Bearbeitungen der deutſchen Geſchichte des 
Mittelalters (J. der deutſchen Gejchichte«), welche 
die Hiſtoriſche Kommiſſion in München herausgibt. 

Jahresrente, ſ. Rente. 
Jahresring, ſ. v. w. Holzring (ſ. Holz, S. 669). 
Jahreszeiten, die vier Teile, in welche das tro 

piſche Jahr nach dem Stande der Sonne geteilt wird. 
Da die Ekliptik den Aquator zweimal ſchneidet, ſo 
befindet ſich die Sonne auch jährlich zweimal im 
Aquator; dies geſchieht am 20. oder 21. März und 
am 22. oder 23. Sept.: Frühlings- und Herbſt⸗ 
anfang (Aequinoctium). Bei ihrer größten nörd— 
lichen Abweichung vom Aquator erreicht die Sonne 
am 21. oder 22. Juni den Wendekreis des Krebſes 
(Sommerſonnenwende, Solstitium aestivum), wäh: 
rend ſie bei ihrer größten ſüdlichen Abweichung am 
21. oder 22. Dez. bis zum Wendekreis des Steinbockes 
(Winterſonnenwende, Solstitium brumale) ge: 
langt. Ihr Eintritt in den erſtern bezeichnet auf der 
nördlichen Halbkugel den Anfang des Sommers, 
ihr Eintritt in den letztern ebendaſelbſt den Beginn 
des Winters. Auf der ſüdlichen Halbkugel der Erde 
iſt das Verhältnis umgekehrt. Schon Kopernikus“ 
erkannte, daß der Wechſel der J. dadurch bedingt 
wird, daß die Rotationsachſe der Erdkugel gegen die 
Ebene der Erdbahn unter einem Winkel von 66° 32“ 
geneigt iſt und dabei eine immer ſich gleich bleibende 
(ſich ſelbſt parallele) Stellung behält. Dadurch wird 
im Lauf eines Jahrs die verſchiedene Länge des 
Tags ſowie die verſchiedene Mittagshöhe der Sonne 
und infolge dieſer beiden Umſtände auch die verſchie— 
dene Erwärmung der Erdoberfläche durch die Sonne 
hervorgebracht. Zur Zeit der Aquinoktien dauert 
der Tag 12 Stunden, und die Sonne erreicht im mitt— 
lern Deutſchland eine Mittagshöhe von 40. Zur 
Zeit des längſten Tags (auf der nördlichen Halb— 
tugel am 21. Juni) dauert der Tag im mittlern 
Deutſchland 16 Stunden, und die Sonne erreicht eine 
Mittagshöhe von 63 ¼“, während zur Zeit des kür— 
zeſten Tags (auf der nördlichen Halbkugel am 
21. Dez.) der Tag im mittlern Deutſchland 8 Stun— 
den dauert und die Sonne eine Mittagshöhe von 
nur 16 ½“ erreicht. Vgl. Erde (beſonders S. 745) und 
Lufttemperatur. 

Jahrgebung (Großjährigkeits erklärung), die 
Erteilung der Venia aetatis (ſ. Alter, S. 420). 

Jahrhundert, Zeitraum von 100 abgeſchloſſenen 
Jahren, wird nach einem großen geſchichtlichen Er— 

eignis beſtimmt, z. B. die Jahrhunderte nach Chrifti 
Geburt, nach der Hedſchra ac. (vgl. Ara). Jedes 
die Jahreszahl 100 führende Jahr iſt das Schlußjahr 
eines Jahrhunderts oder ein Säkularjahr, und 
jede Jahrhundertsfeier fällt auf den erſten Tag der 

— Jakob. 

fei 1 neubeginnenden Jahreszahl. Vgl. Säkular— 
eier. 
Jahrmarkt, ſ. Markt. 
Jahr und Tag, mittelalterlicher Rechtsbegriff, da⸗ 

durch entſtanden, daß man der Jahresfriſt noch eine 
nach der lokalen Praxis bald größere, bald kleinere 
Anzahl von Tagen beifügte. In Sachſen wurde dem 
Jahr die ſogen. ſächſiſche Friſt hinzugefügt, welche 
6 Wochen und 3 Tage betrug, indem ſie aus der 
Verdreifachung der urſprünglichen Gerichtsfriſt von 
14 Tagen erwachſen war. J. iſt alſo in den Ländern 

ſächſiſchen Rechts eine Friſt von 1 Jahr, 6 Wochen 
und 3 Tagen. 

Jahrvogel, ſ. Nashornvogel.— 
Jahrzeit (Jahrgedächtnis), bei den Israeliten 

Bezeichnung für den Sterbetag der Eltern, an deſſen 
Wiederkehr zur Erinnerung an dieſelben ein Licht 
(Jahrzeitlicht) angezündet, in der Synagoge beim 
Gottesdienſt von den Söhnen das Kaddiſch (ſ. d.) ger 
ſprochen wird und die Gräber beſucht werden. 

Jahveh, ſ. Jehovah. 
Jaik, Fluß, ſ. Ural. 
Jailagebirge, Gebirge in der Krim (j. d.). 
Jaintia Hills, ſ. Khaſſia- u. Dſchaintiaberge. 
Jais (franz., vr. ſchüb, auch Jayet), ſ. Gagat. 
Jaiwa, linker Nebenfluß der Kama im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Perm, mündet nach 260 km langem Lauf 
unterhalb Solikamsk. An ſeinen Ufern finden ſich 

viele Gruben mit Kupferſanderz. 
Jajce (ſpr. jaitze), befeſtigte Bezirksſtadt in Bosnien 

(Kreis Travnik), liegt maleriſch an der Pliva, die 
mitten in der Stadt bei ihrer Mündung in den Brbas 
einen 25 m hohen Waſſerfall bildet. J., einer der in⸗ 

tereſſanteſten Orte Bosniens, iſt terraſſenförmig ge— 
baut, hat ein altes Schloß, 8 Moſcheen, (1885) 3706 
mohammedaniſche und kath. Einwohner, ein Bezirks⸗ 
gericht und war einſt Reſidenz der ſerbiſchen Könige. 

Jak, ſ. v. w. Yak. 
Jakarandaholz, j. Jacaranda. 
Jakholz (Jacqueiraholz, Jakwood, fälſchlich 

auch Orangeholz, Kuthul), das Holz von Arto- 
carpus integrifolia, mit groben, krummen Faſern, 
iſt friſch gelb, ſpäter braunrötlich, mahagoniähnlich, 
wird als Möbel- oder Bauholz, auch zu Bürſtenrücken 
viel verarbeitet. 

Jako, ſ. Papageien. 
Jakob (hebr., Ferſenhalter«, auch Israel ges 

nannt), Stammvater der Israeliten, zweiter Sohn 
Iſaaks und der Rebekka, jüngerer Zwillingsbruder 
Eſaus, durch ſeinezwölf Söhne Stammvater des israe— 
litiſchen Volkes. In dem bekannten Bilde, das die 
bibliſche Geſchichte von J. entwirft, wird zunächſt der 
ſanfte, ängſtliche und vorſichtig berechnende Hirt dem 
männlich trotzigen, leichtblütigen, biedern Jägers⸗ 
mann entgegengeſtellt, d. h. der isralitiſche Volks— 
charakter dem edomitiſchen. Wie aber das ältere Volk 
von dem ſpäter in Agypten herangewachſenen über: 
holt wurde, ſo hat der Nachgeborne den Eſau um ſein 
Erſtgeburtsrecht gebracht. Auch die folgende Ge- 
ſchichte Jakobs iſt ganz ſo gehalten, daß man leicht 
erkennt, wie der ſich entwickelnde Volkscharakter mit 
ſeinen ſchönen und unſchönen Zügen ſich in dieſem 
Bild als Perſönlichkeit erfaßt und gleichſam im Spie⸗ 
gel betrachtet hat, daher auch der Name des Volkes 
ſelbſt (Israel) ſchon auf J. übertragen und motiviert 
wird. Vgl. Bernftein, Urſprung der Sagen von 
Abraham, Iſaak und J. (Berl. 1871). 

Jakob (I. von Niſibis), Heiliger, angeblich Neffe 
des St. Gregorius, lebte erſt als Einſiedler, ward 
dann in ſeiner Vaterſtadt Niſibis Biſchof und vertrat 



Jakob (Könige von 

auf dem Konzil zu Nikäa 325 die Homouſie. Die 
ihm zugeſchriebenen, urſprünglich in ſyriſcher Sprache 
verfaßten Schriften haben ſich nur armeniſch erhal— 
ten (hrsg. Rom 1756, Konſtant. 1824), gehören aber 
dem Aphraates an. Sein Tag iſt der 15. Juli (bei 
den Griechen der 13. Januar). 

Jakob (franz. Jacques, engl. James, ital. Jacopo, 
ſpan. Jago und Jayme), Name mehrerer Fürſten: 

[Aragonien.] 1) J. I., der Eroberer, König von 
Aragonien, 1213 —76, Sohn Peters II., entriß den 
Sarazenen, denen er 30 Schlachten lieferte, Mallorca | 
und Valencia und regierte mit Weisheit und Milde. 
Er übte Duldung gegen andersgläubige Unterthanen 
und wahrte die Unabhängigkeit ſeiner Krone gegen 
den päpſtlichen Stuhl; er veranſtaltete die erſte Samm— 
lung der aragoniſchen Geſetze und ordnete die Ver- 
faſſung ſeiner Lande, in denen er Schiffahrt und 
Handel zur Blüte brachte, und beſchrieb ſein eignes 
Leben; auch Geiſtesbildung und Dichtkunſt erfreuten 
ſich ſeiner Pflege. Jedoch die Teilung ſeines Reichs 
unter ſeine Söhne brachte dasſelbe wieder in Ver— 
wirrung. Vgl. Tourtoulon, Iayme ler le conque- 
rant (1863-67, 2 Bde.); The chroniele of James., 
king of Aragon, written by himself« (engl. von 
Forſter, Lond. 1883, 2 Bde.). 

2) J. II., der Gerechte, König von Aragonien, 
1291 — 1327, zweiter Sohn Peters III., wurde nach 
deſſen Tod 1285 König von Sizilien und 1291 nach 
ſeines Bruders Alfons III. Tod von Aragonien, 
worauf er, um ſich mit der Kirche zu verſöhnen, auf 
Sizilien Verzicht leiſtete und ſogar gegen ſeinen jün⸗ 
gern Bruder, Friedrich, den die Sizilier nun zum 
König erhoben, für die Anjous 1296 —99, obwohl er— 
folglos, Krieg führte. Den Genueſen entriß er Sar— 
dinien. Gegen die Übermacht des Adels ſtützte er ſich 
auf die Geiſtlichkeit und den Bürgerſtand, ſtärkte das 
Anſehen der Gerichte und ſicherte durch das Geſetz 
von Tarragona 1319 die Vereinigung von Aragonien, 
Valencia, Barcelona und Mallorca zu Einem Reich. 

[Großbritannien und Irland.] 3) J. I., König von 
England (als König von Schottland J. VI.), Sohn 
der Königin Maria Stuart und ihres zweiten Ge— 
mahls, Heinrich Darnley, geb. 19. Juni 1566 zu Edin- 
burg, ward nach der Ermordung ſeines Vaters durch 
den Grafen Bothwell und der erzwungenen Abdan— 
kung ſeiner Mutter 24. Juli 1567 zum König von 
Schottland gekrönt Während er zu Stirling erzogen 
wurde und unter ſeinem Lehrer Buchanan gelehrten 
Studien oblag, führten erſt jein Oheim Graf Mur: | 
ray, dann ein Sohn ſeines Großoheims, Graf Len— 
nor, die Regentſchaft und ſtritten ſich katholiſche und 
proteſtantiſche Tendenzen, engliſcher und franzöſiſcher 
Einfluß um die Herrſchaft in Schottland. Voll über— 
ſpannter Ideen von der königlichen Gewalt, dabei 
ein ſeltſames Gemiſch von Pedanterie, Charakter— 
loſigkeit, Saumſeligkeit, Gutmütigkeit und angebor— 
ner Feigheit, ward J., nachdem er 1576 dem Namen 
nach die Regierung von Schottland angetreten hatte, 
ein Spielball der Parteien, insbeſondere ſeiner Vor— 
münder. Selbſt die augenſcheinliche Todesgefahr ſei— 
ner Mutter riß ihn nur für einen Augenblick aus ſei— 
ner Unthätigkeit; als ſein Plan, Maria mit franzö⸗ 
ſiſcher Hilfe zu befreien, 1583 durch einen Staatsſtreich 
der proteſtantiſchen Lords geſcheitert war, ging er auf 
Unterhandlungen mit Eliſabeth ein und ließ ſich ſo— 
gar nach der Hinrichtung ſeiner Mutter durch die 
Ausſicht auf die Thronfolge in England und ein Jahr: 
geld von 5000 Pfd. Sterl., welches ihm Eliſabeth be⸗ 
willigte, 1586 zu einem Bündnis mit letzterer be⸗ 
ſtimmen. Nach dem Tod Eliſabeths 1603 beſtieg er 
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den Thron von England. Schon die erſten Schritte 
des neuen Königs bezeichneten einen Gegenſatz zu der 
Politik ſeiner Vorgängerin. Er ſchloß 1604 Frieden 
mit Spanien, verfolgte die Presbyterianer und Pu— 
ritaner, die er bitter haßte, und warf ſich ganz in die 
Arme der biſchöflichen Kirche. Anfangs hatte er die 
Katholiken begünſtigt; als ihn aber dieſe durch zu 
weit gehende Forderungen beleidigten, ließ er die ge- 
gen ſie erlaſſenen Strafedikte wieder vollſtrecken und 
veranlaßte hierdurch 1605 die von den Jeſuiten ge— 
leitete Pulververſchwörung (ſ.d.). Seine auswärtige 
Politik entſprach den Intereſſen und Wünſchen ſei⸗ 
nes Volkes ſehr wenig. Zwar hatte die Vermählung 
von Jakobs älteſter Tochter, Eliſabeth, mit dem Kur— 
prinzen, ſpätern Kurfürſten Friedrich V. von der 
Pfalz, dem Haupte der proteſtantiſchen Union in 
Deutſchland, allgemeine Zufriedenheit im Volk er⸗ 

regt; deſto unwilliger aber war man, als J. ſeinen 
Schwiegerſohn, nachdem dieſer die böhmiſche Krone 
angenommen hatte, nur ganz ungenügend unter⸗ 
ſtützte, ſeine Entthronung in Böhmen, ja ſeine und 
ſeiner Kinder Vertreibung aus ihren pfälziſchen Erb— 
landen geſchehen ließ, ohne ſich zu der von Volk und 
Parlament mit gleicher Entſchiedenheit geforderten 
energiſchen Unterſtützung der Sache Friedrichs V. 
und zum Kampf gegen die immer drohender anſchwel— 
lende Macht Spaniens und Oſterreichs entſchließen 
zu können. Und vollends empörte das Verfahren des 
Königs, als dieſer 1623 ſogar den Prinzen von Wa⸗ 
les mit einer ſpaniſchen Infantin vermählen wollte, 
welcher Plan indeſſen ſcheiterte. Auch im Innern war 
Jakobs Regierung verhängnisvoll. Seine deſpotiſchen 
Geſinnungen, ſeine Abneigung, dem Parlament, von 
dem er nur immer neue Geldbewilligungen verlangte, 
größern Einfluß auf die Regierung einzuräumen, 
ſeine Vorliebe für unwürdige Günſtlinge: das alles 
trug wie ſeine durchaus unpopuläre religiöſe Rich— 
tung und ſeine auswärtige Politik dazu bei, den 
Gegenſatz zwiſchen Volk und Königtum, der ſeinem 
Sohn ſo verderblich geworden iſt, immer mehr zu 
verſchärfen. J. ſtarb 8. April 1625. Vermählt war 
er ſeit 1589 mit Anna von Dänemark. Ihm folgte 
auf dem Thron ſein Sohn Karl J. Bezeichnend für 
Jakobs Charakter ſind ſeine 1619 zu London heraus— 
gegebenen Schriften (Opera), in welchen er das ab— 

ſolute Herrſcherrecht verteidigt, den Glauben an Zau— 
berei und Geſpenſter verficht, gegen den Gebrauch des 
Tabaks eifert 2c. Vgl. Disraeli, Inquiry into the 
literary and political character of James I. (Lond. 
1816, 3 Bde.); Nichols, The progresses, proces- 
sions and festivities of King James (daſ. 1829, 3 
Bde.); Gardiner, History of England from the 
accession of James I]. (dal. 1863 - 75). 

4) J. II., König von England, zweiter Sohn 
Karls I. und Enkel des vorigen, geb. 24. Okt. 1633, 
führte vor ſeinem Regierungsantritt den Titel Her— 
zog von York. Nach dem Ausbruch der engliſchen 
Revolution wurde er von 1646 an mit feinen Ge⸗ 

ſchwiſtern zu London gefangen gehalten, entfloh je: 
doch 1648 nach Holland, ſpäter nach Frankreich, wo: 
ſelbſt er 1652 als Freiwilliger unter Turenne focht. 
Nach dem Frieden von 1655 genötigt, Frankreich zu 
F ſammelte er britiſche und iriſche Flücht— 
linge um ſich und kämpfte als ſpaniſcher General⸗ 

leutnant unter Condé und Don Juan bis 1659 gegen 
Turenne, worauf ihn nach der inzwiſchen eingetrete⸗ 
nen Reſtauration der Stuarts ſein Bruder Karl IT. 
zum Großadmiral und Oberbefehlshaber der briti— 
ſchen Seemacht ernannte, die durch ihn bedeutend ge⸗ 
hoben ward. Er erfocht 13. Juni 1665 einen glän⸗ 

7 Aragonien, England). 
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zenden Sieg über die holländiſche Flotte unter Ad— 
miral Opdam und lieferte 7. Juni 1672 dem Admiral 
de Ruyter bei Southwold eine furchtbare Seeſchlacht, 
in welcher beide Parteien ſich den Sieg beimaßen, 
mußte aber 1673, da er ſchon zwei Jahre vorher zum 
Katholizismus offen übergetreten war, infolge der 
Teſtakte den Oberbefehl niederlegen. Noch mehr als 
dieſer Übertritt verletzte es die proteſtantiſchen Eng— 
länder, daß J. ſich 1673 nach dem Tod ſeiner erſten 
Gemahlin, Anna, der Tochter des Kanzlers Hyde, 
nachmaligen Grafen von Clarendon, mit der katho— 
liſchen Prinzeſſin Maria von Modena vermählte. 
Infolge der durch die angebliche Verſchwörung der 
Katholiken 1679 hervorgerufenen Bewegung ſah ſich 
J. genötigt, ſeinen Aufenthalt in Brüſſel zu nehmen, 
kehrte aber bald darauf zurück und erhielt die Er— 
laubnis, in Schottland zu bleiben. Da er ſich 1680 
wiederholt nach London begab und ſtarken Einfluß 
auf die Geſchäfte ausübte, ſtellten ſeine Gegner einen 
förmlichen Antrag aufſeine Ausſchließung vom Thron, 
der auch im Unterhaus durchging, vom Oberhaus je— 
doch zurückgewieſen ward. Im März 1682 kehrte J. 
wieder nach England zurück und wußte über ſeinen 
ſchwachen Bruder eine ſolche Herrſchaft zu gewinnen, 
daß dieſer ihn der Teſtakte zuwider in den Staatsrat 
aufnahm und bald die Regierung völlig leiten ließ, 
ja ſogar, dem Drängen ſeines Bruders nachgebend, 
noch auf dem Sterbebett ſich zum Katholizismus be— 
kannte. Nach Karls II. Tod 1685 beſtieg J. den eng- 
liſchen Thron. Obgleich er dem Staatsrat die Ver: 
ſicherung gegeben, daß er die Freiheiten der Nation 
achten werde, traf er doch ſofort Maßregeln, welche 
auf die Herſtellung der abſoluten Monarchie und Herr— 
ſchaft der katholiſchen Kirche abzielten. Die allgemeine 
Mißſtimmung hierüber benutzte ein natürlicher Sohn 
Karls II., der Herzog von Monmouth (ſ. d.), zu einem 
Verſuch, ſich des Throns zu bemächtigen, den er aber 
auf dem Schafott büßte, worauf der Oberrichter Jef 
freys (ſ. d.) über ſeine Anhänger blutiges Gericht 
hielt und in wenigen Wochen über 300 Hinrichtungen 
vollziehen ließ. Und nun ging J. weiter und weiter. 
1686 begann er öffentlich Katholiken den geſetzlichen 
Vorſchriften zuwider zu Offizieren und Beamten zu 
ernennen, indem er ſie auf Grund eines vermeintlich 
der Krone zuſtehenden Rechts von den Beſtimmungen 
der Teſtakte dispenſierte und dieſem Dispenſations⸗ 
recht bei dem ganz unter Jeffreys' Einfluß ſtehenden 8 l 

königlich unterhalten wurde. Während die Jako— oberſten Gerichtshof Anerkennung verſchaffte. Hier: 
auf erfolgte 1687 zuerſt in Schottland, dann auch in 
England die Publikation einer allgemeinen Toleranz— 
akte, welcher zufolge alle Geſetze gegen die Diſſiden— 
ten und der Teſteid aufgehoben, mithin den Katho— 
liken volle Freiheit gegeben wurde. Das Volk ſah 
dieſen und andern Geſetzesverletzungen des Königs 
ruhig zu, da J. keine männlichen Nachkommen hatte, 
alſo nach ſeinem Tode die Regierung an ſeine beiden 
proteſtantiſchen Töchter Maria und Annafallen mußte. 
Als jedoch 1688 die Königin von einem Prinzen ent— 
bunden ward, den man vielfach, wenn auch mit Un— 
recht, für untergeſchoben hielt, wendeten ſich die Häup— 
ter der parlamentariſchen Oppoſition an den Schwie— 
gerſohn des Königs, den Prinzen Wilhelm von Oranien, 
und dieſer rüſtete ſich alsbald zu einem Einfall in 
England. Es war nun vergeblich, daß J. ſofort alle 
ſeine verhaßten Verordnungen widerrief und die Am— 
ter der Katholiken mit Proteſtanten beſetzte; der Prinz ſchlagen. 
von Oranien landete 15. Nov. (n. St.) 1688 zu Tor: | 
bay an der Küſte von Devonſhire, und der von allen, 
ſelbſt von der Flotte und dem Heer, verlaſſene König 

Jakob (England, Schottland). 

klärte ihn das Parlament des Throns verluſtig und 
erhob den Prinzen von Oranien und ſeine Gemahlin 
auf den Thron. Nach mehrfachen vergeblichen Ver— 
ſuchen Jakobs, ſich mit Hilfe Frankreichs und ſeiner 
Anhänger, der Jakobiten (ſ. d. 2), des Throns wie— 
der zu bemächtigen, ftarber 17. Sept. 1701 in St.⸗Ger⸗ 
main. Vgl. Clarke, Life of James II. (Zond: 1816, 
2 Bde.), ein Sammelwerk, das zum Teil auf auto— 
biographiſche Aufzeichnungen Jakobs zurückgeht. 

5) J. III. Eduard Franz (auch der Präten⸗ 
dent oder der Chevalier von St. Georg ge: 
nannt), des vorigen Sohn, geb. 21. Juni 1688, ward 
nach ſeines Vaters Tod 1701 von Frankreich, Spa⸗ 
nien, dem Papſt und den Herzögen von Modena und 
Parma als König von Großbritannien und Irland 
anerkannt, während das britiſche Parlament ihn als 
Hochverräter vom Thron ausſchloß. Ludwig XIV. 
unterſtützte ſeine Anſprüche auf den engliſchen Thron, 
um ſich ſeiner als Waffe gegen die engliſche Regie— 
rung zu bedienen, und entſandte 1707 eine Flotte 
nach Schottland, welche den Prätendenten an Bord 
führte; doch ward dieſelbe von einem engliſchen Ge⸗ 
ſchwader bald zur Umkehr gezwungen. Das Parla- 
ment ſetzte hierauf auf Jakobs Kopf einen Preis von 
50,000, ſpäter von 100,000 Pfd. Sterl. J. nahm nun 
teil an den Feldzügen in Flandern bis zum Utrechter 
Frieden 1713, dem zufolge Ludwig XIV. die prote: 
ſtantiſche Erbfolge in Großbritannien anerkennen 
und den Prätendenten aus Frankreich verweiſen 
mußte, der ſich nun nach Lothringen begab. Die An: 
gabe, daß in dieſer Zeit die Königin Anna ihrem 
Bruder angeboten habe, zu ſeinen gunſten abzu— 
danken, wenn er den proteſtantiſchen Glauben an— 
nehmen wolle, iſt nicht erweislich; doch ſtand ſie 
mit ihm in innigem Briefwechſel und wareine Gegne⸗ 
rin der hannöverſchen Succeſſion, jo daß im Fall 
von Jakobs Übertritt zum Proteſtantismus eine 
Anderung der Erbfolgeordnung von 1701 nicht un— 
wahrſcheinlich geweſen wäre. Nach Annas Tod und 
der Thronbeſteigung Georgs J. von Hannover er— 
hoben ſich Jakobs Anhänger in Schottland unter 
Anführung des Grafen Mar. J. ſelbſt landete in 
Schottland und wurde 27. Jan. 1716 in Scone zum 
ſchottiſchen König ausgerufen; aber ſchon im Fe— 
bruar entfloh er mit geringem Gefolge wieder nach 
der franzöſiſchen Küſte. Er wandte ſich nun an den 
Papſt, von welchem er erſt zu Avignon, dann zu Rom 

biten zu Jakobs gunſten neue Verſchwörungen ein⸗ 
leiteten und ſich deshalb ſogar mit Karl XII. von 
Schweden verbanden, trat auch Spanien, das mit 
England zerfallen war, auf ſeine Seite und lud ihn 
nach Madrid ein, wo er 1719 als König empfangen 
ward; doch ſcheiterte ſeine Hoffnung auf ſpaniſche 
Hilfe infolge der gegen die Politik des Kardinals 
Alberoni geſchloſſenen Quadrupelallianz (ſ. d.). F. 
begab ſich hierauf nach Livorno, wo er ſich mit der 
polniſchen Prinzeſſin Marie Klementine Sobieska 
verheiratete, und ſpäter nach Rom. 1727 rief Georgs !. 
Tod noch einmal Jakobs Hoffnung auf den Thron 
wach, doch konnte er zu deren Verwirklichung wenig 
thun. Als Frankreich im öſterreichiſchen Erbfolge— 
krieg ſeine Sache wieder aufnahm, verſuchte ſein 
Sohn Karl Eduard einen neuen Einfall in Schott— 
land und England, ward aber 1746 bei Culloden ge— 

J. ſtarb 12. Jan. 1766 in Albano und 
hinterließ zwei Söhne, Karl Eduard und Heinrich 
(Kardinal von Pork). 

[Schottland.] 6) J. I., König von Schottland, geb. 
ſloh mit ſeiner Familie nach Frankreich. 1689 er: | 1393 (nach andern 1391), Roberts III. Sohn, ward 
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1405 von ſeinem Vater wegen der Nachſtellungen ſeines 
nach der Herrſchaft ſtrebenden Onkels, des Herzogs von 
Albany, nach Frankreich geſandt, an der engliſchen 
Küſte jedoch von den Engländern gefangen genom— 
men und von Heinrich IV., welcher eben mit Schott— 
land Waffenſtillſtand geſchloſſen hatte, als Geiſel 
zurückbehalten. Nach ſeines Vaters Tod (1406) ward 
J. zwar von den Schotten zum König ausgerufen; 
allein erſt nach dem Tod Heinrichs V. erfolgte ſeine 
Freilaſſung gegen ein hohes Löſegeld. Bei ſeiner 
Thronbeſteigung im März 1424 fand er das Reich der 
Auflöſung nahe. Er zog die von den Reichsverwe— 
ſern verſchleuderten Krongüter wieder ein, wies den 
Adel in ſeine Schranken zurück und zog Murdac, den 
Sohn des Herzogs von Albany, und deſſen Anhän— 
ger nach dem Spruch des Parlaments zu ſtrenger 
Rechenſchaft. Gleichzeitig unternahm er Reformen 
zur Hebung der Landeskultur, der Volksbildung, des 
Ackerbaues, des Handels und der Gewerbe, erwei— 
terte die Gerechtſame der Bürger, führte eine bewaff— 
nete Landesmiliz ein, verbeſſerte die Rechtspflege 
und ſäuberte das Land von Räubern. Infolge ſeiner 
Verbindung mit Frankreich und insbeſondere wegen 
der Verlobung ſeiner Tochter Margarete mit dem 
Dauphin und ſpätern König Ludwig XI. ward J. 
ſeit 1436 in Feindſeligkeiten mit England verwickelt. 
Dies benutzte der unzufriedene Adel, auf deſſen Seite 
Jakobs Oheim Walter Stuart, Graf von Athol, ſtand, 
zu einer Verſchwörung gegen das Leben des eben an 
der Grenze bei ſeinem Heer befindlichen Königs. Auf 
die Nachricht hiervon entließ J. das Heer und zog 
ſich mit ſeiner Gemahlin Anna Beaufort, der Tochter 
des Herzogs von Somerſet, nach Perth in ein Do— 
minikanerkloſter zurück, woſelbſt er aber in der Nacht 
vom 20. Febr. 1437 von ſeinen Feinden überfallen 
und ermordet wurde. J. war auch Dichter; ſeine 
in ſchottiſcher und lateiniſcher Sprache verfaßten Ge— 
dichte erſchienen geſammelt von Tytler unter dem 
Titel: »The poetical remains of King James« 
(Edinb. 1733). 

7) J. II., König von Schottland, des vorigen 
Sohn, geb. 1430, folgte 1437 ſeinem Vater auf dem 
Thron, zeichnete ſich durch Bildung und Gelehrſam— 
teit aus und ſtarb 3. Aug. 1460 bei der Belagerung 
von Roxburgh, das nach ſeinem Tod ſeine Gemah— 
lin Maria von Geldern einnahm. 

8) J. III., König von Schottland, des vorigen 
Sohn und Nachfolger, geb. 1453, regierte ſeit 1460 
und fiel in dem Aufſtand des ſchottiſchen Adels ge: 
gen ihn auf der Flucht nach der unglücklichen Schlacht 
bei Bannockburn 18. Juni 1488. Er war mit Mar⸗ 
garete von Dänemark vermählt. 

9) J. IV., König von Schottland, Sohn des vori— 
gen, geb. 1472, beſtieg 1488 den Thron, vermählte 
ſich 1503 mit der Tochter Heinrichs VII., Margarete, 
und fiel 9. Sept. 1513 in der Schlacht bei Flodden 
gegen die Engländer, gegen welche er ſich mit Frank— 
reich verbündet hatte; er wird als Stifter des St. 
Andreas: (Dijtel:) Ordens genannt. 

10) J. V., König von Schottland, des vorigen 
Sohn und Nachfolger, geb. 1512, ſuchte die Aus— 
breitung der Reformation in Schottland zu hindern, 
weshalb ihn ſein Adel 1542 auf einem Feldzug gegen 
England verließ. Er war zweimal vermählt, zuerſt 
mit Magdalena, Tochter Franz' J. von Frankreich, 
und dann mit Maria von Lothringen, aus welcher 
Ehe die unglückliche Maria Stuart entſproß; er ſtarb 
13. Dez. 1542 geiſteskrank. 

11) F. VI., König von Schottland, ſ. Jatob 3). 
[Haiti.] 12) J. I., Kaiſer, ſ. Deſſalines. 
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Jakob, Ludwig Heinrich von, ſtaatswiſſen⸗ 
ſchaftlicher und philoſophiſcher Schriftſteller, geb. 
26. Febr. 1759 zu Wettin, ſtudierte in Halle, wurde 
daſelbſt 1791 ordentlicher Profeſſor der Philoſophie, 
1807 Profeſſor der Staatswiſſenſchaften zu Charkow 
und 1809 Mitglied der Geſetzgebungskommiſſion in 
St. Petersburg, kehrte 1816 als Profeſſor nach Halle 
zurück und ſtarb 22. Juli 1827 im Bad zu Lauch— 
ſtädt. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
Prolegomena zur praktiſchen Philoſophie« Galle 
1787); Grundriß der allgemeinen Logik (daſ. 1788, 
4. Aufl. 1800); Grundriß der Erfahrungsſeelen— 
lehre« (daſ. 1791, 4. Aufl. 1810); »Antimachiavell⸗ 
(daſ. 1794, 2. Aufl. 1796); „Grundſätze der Polizei— 
geſetzgebung und der Polizeianſtalten (Charkow 1809, 
2 Bde.; 2. Aufl., Halle 1837); »Grundſätze der Na: 
tionalöfonomie« (daſ. 1805, 3. Aufl. 1825); »Die 
Staatsfinanzwiſſenſchaft(daſ. 1821, 2 Bde.; 2. Aufl. 
von Eiſelen, daſ. 1836). Die von ihm herausgege⸗ 
benen »Essais philosophiques sur Ihomme, ses 
principaux rapports et sa destinée“ (Halle 1818) 
ſollen den Ruſſen Polerika zum Verfaſſer haben. Über 
ſeine unter dem Namen Talvj als Schriftſtellerin 
bekannte Tochter Thereſe ſ. Robinſon. 

Jakob vom Schwert, Orden des heil. (Orden 
militar de Santiago de Espada), 1) ſpan. Orden, 
entſtand, als ſich zum Schutz der nach Santiago de 
Compoſtela Pilgernden 1170 dreizehn Ritter nach Art 
der Templer verbanden, welchen Ritterbund König 
Ferdinand II. von Leon und Galicien genehmigte, 
Papſt Alexander III. 5. Juli 1175 beſtätigte. Der 
Orden hatte einen Großmeiſter, der von dem Kolle— 
gium der Dreizehn (los trezes) gewählt wurde; nur 
die Ritter legten die klöſterlichen Gelübde ab. Der 
Orden, welcher ſich auch der Spitalpflege widmete, 
machte ſich in den Kämpfen gegen die Mauren und 
der ſpaniſchen Könige gegeneinander hochverdient um 
Fürſt und Vaterland, wurde jedoch bald ſo mächtig, 
daß er den Fürſten Beſorgniſſe einflößte. Eine Bulle 
Alexanders VI. von 1493 ſtellte deshalb die Verwal⸗ 
tung des Ordens unter die Aufſicht der Könige von 
Spanien, und eine weitere Bulle Hadrians VI. von 
1522 verband das Großmeiſtertum für alle Zeiten 
mit der Krone von Spanien. Karl V. ſetzte einen 
Ordensrat ein. Der Orden, welcher bislang ſtrengen 
Satzungen gefolgt, obgleich die Ritter ſchon 1180 die 
Erlaubnis erhalten hatten, ſich zu verheiraten, wurde 
lockerer und iſt heute nur noch ein Hoforden mit 
geiſtlichem Gepräge; er fordert 16 Ahnen väterlicher: 
und mütterlicherſeits und teilt ſeine Mitglieder in 
Caballeros profesos und Caballeros novieios. Die 
Dekoration beſteht in einem ovalen goldenen Schild, 
in welchem das Santiago- oder Jakobskreuz 
(ein breites rotes Schwert mit drei Lilienarmen 
und Griff in Form eines Herzens) ſteht, bedeckt von 
einer goldenen Trophäe; dieſe Dekoration wird ge— 
wöhnlich im Knopfloch an rotem Band, bei Feſten 
an dreifacher goldener Kette um den Hals getragen, 
dazu ein Ordenskleid mit dem Kreuz aus rotem Tuch, 
das anfangs die einzige Dekoration bildete. Von 
1312 an gab es auch Chorfrauen von Santiago in 
ſieben Klöſtern. Der Orden ſteht jetzt an der Spitze 
der vier ſogen. Militärorden Spaniens. ; 

2) Portugieſiſcher Orden (Ordem de Sao Thiago 
da Espada). König Dionyſius (Diniz) von Portugal 
hatte die Ritter von St. Jakob in ſeine Staaten ge⸗ 
zogen, wo ſich ein Teil derſelben niederließ. Dieſer 
Zweig machte ſich zu Anfang des 14. Jahrh. von 
Spanien unabhängig, und Johann XXII. beſtätigte 
1320 den neuen portugieſiſchen Orden, jedoch mit den 
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alten Statuten. 1556 vereinigte Papſt Julius II. 
das Großmeiſtertum mit der Krone Portugal. Raſch 
gewann der Orden großes Anſehen und Macht; ſein 
Hauptquartier befand ſich in Palmella, und er beſaß 
47 Dörfer, 150 Präbenden und 4 Klöſter ſowie Kon: 
vente in Santos. 1789 ſäkulariſierte die Königin 
Maria den Orden und machte ihn zu einem Zivil— 
und Militärverdienſtorden. Am 31. Okt. 1862 erhielt 
der Orden neue Statuten, welche ihn zur Belohnung 
wiſſenſchaftlicher, litterariſcher und künſtleriſcher Ver— 
dienſte beſtimmten. Er kann nur bei Vakanzen ver— 
liehen werden. Die Dekoration beſteht in dem San— 
tiagokreuz, umgeben von einem Lorbeerkranz und 
daraufliegendem weißen Emailband mit der Deviſe: 
Sciencias, letras, artes. Er hängt an einem Lor— 
beerkranz mit violettem Band. 

3) Braſiliſcher Orden (Sao Thiago da Espada). 
Als der Hof von Portugal nach Braſilien überſiedelte, 
erneuerte und erweiterte Dom Jodo VI. den Orden 
durch ſein Dekret vom 13. Mai 1808. Der Orden hat 
drei Klaſſen: Großkreuze (12), Komture und Ritter 
(ohne Zahlbeſchränkung). Die Dekoration beſteht in 
dem roten Santiagokreuz mit der Kaiſerkrone; das 
Band iſt rot und blau umſäumt. 

Jakob von Ulm, Glasmaler, ſ. Grieſinger J). 
Jakoba, Stadt, ſ. Garo-n-Bautſchi. | 
Jakobäa, 1) J (Jakobe) von Holland (auch 

von Bayern), Erbtochter Wilhelms VI. von Bayern, 
Grafen von Holland und Hennegau, geb. 25. Juli 1401, 
folgte als Witwe des Grafen Johann von Touraine, 
Dauphins von Frankreich, 1416 ihrem Vater in der 
Regierung von Holland, fand aber ihre Länder in— 
folge der Parteikämpfe zwiſchen den Hoeks und Ka- 
beljaus in der ſchrecklichſten Verwüſtung. Von ihrer 
Mutter wurde ſie hierauf 1418 mit dem Herzog Jo- 
hann IV. von Brabant vermählt, doch ward die un— 
glückliche Ehe bald wieder getrennt. Nachdem ſie ſich 
1422 aufs neue, mit dem Herzog Humfred von Glou— 
ceſter, verheiratet hatte, wurde ihr von ihrem ver— 
ſtoßenen Gemahl und deſſen Anhang Holland ſtrei— 
tig gemacht, und nach deſſen bald erfolgtem Tod er— 
hob Philipp der Gute von Burgund Erbanſprüche 
an dasſelbe. Zwar wurde nach langen Zwiſtigkei— 
ten ein Vergleich geſchloſſen, in welchem Jakobäas 
Erbrecht von Philipp anerkannt wurde, während die: | 
ſelbe ſich verpflichtete, ohne deſſen Einwilligung eine 
neue Ehe nicht wieder einzugehen; allein da ſie nach der 
1430 erfolgten Scheidung vom Herzog von Glouceſter 
ſich dennoch 1432 heimlich mit Franz v. Borſelen, 
einem zeeländiſchen Edelmann, vermählt hatte, ſo 
ließ der Herzog von Burgund ihren Gemahl gefangen 
nehmen und ſchenkte ihm nur unter der Bedingung 
das Leben, daß J. zu gunſten Philipps die Regie- 
rung über ihre Länder abtreten ſolle, die nun (1433) 
mit Burgund vereinigt wurden. J. ſtarb 9. Okt. 
1436 auf dem Schloß Teilingen am Rhein. Ihre Ge— 
ſchichte wurde beſonders von den Holländern häufig 
dramatiſch behandelt. Vgl. Löher, J. von Bayern 
und ihre Zeit (Nördling. 1862—69, 2 Bde.). 

2) (Jakobe, Jakobine) Herzogin von Jülich, geb. 

Sektion des Jakobinerklubs. 

Jakob von Ulm — Jakobiner. 

fand man ſie im September 1597 erdroſſelt im Bette. 
Der Mord ward ihrer Schwägerin Sibylle zuge— 
ſchrieben. Vgl. Haupt, Jakobe, Herzogin von Jü— 
lich (Kobl. 1820); Stieve, Zur Geſchichte der Her— 
zogin Jakobe von Jülich (Bonn 1878). 

Jakobäa⸗Kannetjes (Kännchen der Jakobäa-), 
gelbliche und ſchmutzig graue, unglaſierte Thongefäße 
in ſchlanker Krugform mit Henkeln am Hals oder 
am Bauch. Sie haben ihren Namen von Jakobäa 1), 
ſind aber nicht in Holland, ſondern in Siegburg ver— 
fertigt worden. 

Jakobeny, Dorf im öſterreich. Herzogtum Buko— 
wina, Bezirkshauptmannſchaft Kimpolung, an der 
Biſtritza, mit hübſcher Kirche, ſchönen Gartenanlagen, 
(1880) 547 Einw., Braunſteinbergbau und Eiſenhütte. 
Nahe dabei das kalte Schwefelbad Puczoſſul. 

Jakobi (Jakobstag), ſ. v. w. 25. Juli, Tag des 
heil. Jacobus des ältern (1. d.). 

Jakobiner (Jacobins), der Name eines einflußrei⸗ 
chen politiſchen Klubs während der ſranzöſiſchen Re— 
volution, der 1789 zu Verſailles von den Abgeordne— 
ten der Bretagne als Club breton« gegründet, nach 
der Überſiedelung der Nationalverſammlung nach 
Paris indes Club des Jacobins« genannt wurde, 

weil er zum Verſammlungslokal den Saal des nach 
dem heil. Jakob benannten Dominikanerkloſters in der 
Straße St.⸗Honoré hatte, während er ſich ſelbſt-Ge— 
ſellſchaft der Konftitutionsfreunde« (»Societe des 
amis de la constitution«) nannte. Seine Häupter 
waren Dupont, Barnave und Lameth. Bald nahm 
er auch Mitglieder auf, die nicht zur Nationalver- 
ſammlung gehörten, und hielt regelmäßige öffentliche 
Sitzungen unter dem Vorſitz eines Präſidenten, die 
ſpäter täglich und zwar zur Nachtzeit ſtattfanden. 
Zenſoren ſorgten für Aufrechthaltung der Ordnung 
während der Verhandlungen; Sekretäre führten das 
Protokoll und nahmen die Abſtimmungen vor, indes 
ein Schatzmeiſter die Verwaltung der Beiträge be— 
ſorgte. Der Klub der Cordeliers (s. d.) bildete eine 

Durch Affiliationen 
bald das ganze Reich umſpannend, vortrefflich diszi— 
pliniert und unter ſtraffer, einheitlicher Leitung 

ſtehend, gelangte der Verein bald zu großem Einfluß, 
und 1791 gewannen, beſonders nach dem Tod Mira— 
beaus, antimonarchiſche Tendenzen das entſchiedene 
Übergewicht im Klub; deshalb ſchieden (Juli 1791) 
die Gemäßigten aus, um einen beſondern Verein im 
Kloſter der Feuillanten (ſ. d.) zu bilden. Damit gaben 

ſie aber den Jakobinern die revolutionäre Einwir— 
kung auf die Menge ausſchließlich in die Hand. So 
geſchah es, daß nach Auflöſung der konſtituierenden 
Nationalverſammlung (September 1791) die Wahlen 
zur legislativen von den Jakobinerklubs beherrſcht 
wurden. Eine große Anzahl der Mitglieder der neuen 
Geſetzgebenden Verſammlung trat in den Klub ein, 
in dem nun die beiden republikaniſchen Fraktionen, 
die Girondiſten und die Anhänger Robespierres, 
Dantons ꝛc., vereinigt waren, und die nun folgende 
Entwickelung der Dinge in Frankreich, die Kriegs⸗ 
erklärung, der Sturz des Königtums, die Berufung 

16. Jan. 1558, Tochter des Markgrafen Philibert von des Nationalkonvents ꝛc., war das Werk des Jako⸗ 
Baden⸗Badenund Mechthildens von Bayern, ward von binerklubs, deſſen Verhandlungen ein weit ſchwere⸗ 
ihrem Oheim katholiſch erzogen und vermählte ſich res Gewicht in die politiſche Wagſchale warfen als 
16. Juni 1585 mit Johann Wilhelm, dem Sohn des die der Nationalverſammlung. Mit dem Zuſammen⸗ 
Herzogs Wilhelm IV. von Jülich. Derſelbe folgte 1592 tritt des Nationalkonvents erreichte er den Gipfel 
ſeinem Vater in der Regierung, verfiel aber bald dar- ſeiner Macht. Je mehr die Girondiſten ſich aus ihm 
auf in Blödſinn, worauf J. den jülichſchen Hof zum zurückzuziehen begannen, deſto mehr gewann Robes— 
Schauplatz wilder Ausſchweifung machte. Sie ward pierre in ihm das Übergewicht, und unter ſeiner Lei— 
deshalb 1595 von den Landſtänden beim Kaiſer ver- tung begann nun jenes Syſtem des Terrorismus, 
klagt; aber noch ehe der Prozeß entſchieden ward, welches alle widerſtrebenden Elemente vollends nie— 
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derſchlug. Die Agitation für die Hinrichtung des herbeigeführt wurden. Gegenwärtig beſteht die Zahl 
Königs, der Sturz der Girondiſten (Ende Mai 1793), 
die Aufwiegelung der Maſſen gegen den beſitzenden 
Mittelſtand, die maſſenhaften Proſkriptionen, die ſeit 
dem September 1793 ins Leben tretende revolutio— 
näre Propaganda in den angrenzenden Ländern: 
alles dies ward vornehmlich von den Jakobinern ins 
Werk geſetzt, die nur der Form wegen dem Konvent 
die Genehmigung überließen. Auch die Preſſe wurde 
von ihnen ſtreng überwacht, und das Revolutions— 
tribunal ſtand unter dem beſondern Einfluß des 
Klubs. Als zu Anfang 1794 der Wohlfahrtsaus— 
ſchuß die Aufhebung aller Klubs, mit Ausnahme der 
J., anordnete, erhielten dieſe augenblicklich großen 
Zuwachs; doch hatte der Vernichtungskampf zwiichen | 
den Häuptern der Revolution, der mit dem Sturz 
Robespierres endete (Juli 1794), auch den Unter— 
gang der übermächtigen Stellung des Klubs zur 
Folge. Die J. wurden durch die nun eintretende 
Reaktion ſo eingeſchüchtert, daß ſie eine Deputation 
an den Konvent ſchickten, die Robespierre verleug— 
nete und eine Anderung in dem Benehmen des Klubs 
verſprach. Umſonſt machten Barere, Vadier, Duhem, 
Billaud⸗Varennes und Collot d'Herbois Anſtrengun— 
gen, die Begeiſterung des Volkes für den Krieg wie— 
der zu wecken. Am 16. Okt. 1794 erließ der Konvent 
ein Verbot aller Affiliationen des Klubs, und 11. Nov. 
d. J. ward endlich derſelbe für immer geſchloſſen und 
das Sitzungsgebäude ſpäter demoliert. Die Über— 
bleibſel des Klubs zogen ſich in die Vorſtädte St.-An— 
toine und St.⸗Marceau zurück, wo ſie Sympathie 
und Aufnahme in den Arbeitergeſellſchaften fanden. 
Die mißlungenen Aufſtände vom 12. Germinal und 
1. Prairial 1795 ſowie Babeufs kommuniſtiſche Ver— 
ſchwörung waren die letzten Regungen des Jakobi— 
nismus, deſſen letzte Vereinigung, die Geſellſchaft 
des Reithauſes (manège) in der Rue du Bac, 13. Aug. 
1799 vom Direktorium aufgelöſt wurde. Vgl. Zink: 
eiſen, Der Jakobinerklub (Berl. 1852 — 54, 2 Bde.); 
Taine, Origines de la France moderne; Bd. 2.: 
»La conquete Jacobine« (Par. 1881). 

Jakobinermütze (Bonnet rouge), die rote Mütze, 
die auszeichnende Kopfbedeckung aller Radikalen der 
erſten franzöſiſchen Revolution und die Zierde der 
Freiheitsbäume (ſ. d.). Die wegen Aufruhrs in 
Nancy verhafteten und nach Breit auf die Galeeren 
gebrachten Schweizerſoldaten trugen, als man ſie be— 
freite und feierlich in den Saal der Volksvertreter 
einführte, jene roten, den Galeerenſklaven eigentüm— 
lichen Mützen; ihnen zu Ehren nahmen ſie die Jako— 
biner an. Schon 20. Juni 1792 zwang man den Kö— 
nig, die J. aufzuſetzen. Es iſt dies übrigens die allge— 
mein übliche Kopfbedeckung der Fiſcher am Mittelmeer. 
Man hat ſie daher auch von den Marſeillern herlei- 
ten wollen, die als Konföderierte nach Paris kamen; 
allein die rote Mütze war ſchon vor der Ankunft der 
Marſeiller in Paris das allgemeine Erkennungszei— 
chen der Partei. 

Jakobiten, 1) Name, welchen ſich die Monophyſi⸗ 
ten (ſ. d.) beilegten, nachdem ſie der zum Biſchof von 
Edeſſa geweihte Mönch Jakob Baradai oder Zanza— 
los (geſt. 578) wieder zu einer Gemeinſchaft ver— 
einigt hatte. Die Gemeinden der J., welche in nicht 
geringer Zahl in Syrien, Meſopotamien und Perſien 
vorhanden waren, beſtanden auch nach der Erobe— 
rung dieſer Länder durch die Araber fort. Die ägyp⸗ 
tiſchen J. haben ſeit dem 13. Jahrh. Verfolgungen 
zu erleiden, durch welche ihre allmähliche Abſonde— 
rung von ihren Glaubensgenoſſen in Aſien und ihre 
nunmehrige Geſtaltung zur Sekte der Kopten (ſ. d.) 

der ſyriſchen und meſopotamiſchen J. aus etwa 
40,000 Familien. Wie die Kopten, erkennen ſie nur 
die drei erſten ökumeniſchen Konzile und die Räu— 
berſynode von Epheſos an; ihre Dogmatik konzen— 
triert ſich ganz darin, daß die menſchliche Natur 
Chriſti in ſeiner Gottheit verſchwindet. 

2) In England und Schottland Name der Anhän— 
ger des 1689 vertriebenen Königs Jakob II. von Eng— 
land wie auch ſeines von den katholiſchen Mächten 
als König Jakob III. anerkannten Sohns und ſeines 
Enkels, des Prätendenten Karl Eduard. Viele der— 
ſelben gingen mit Jakob II. nach Frankreich, von wo 
aus ſie mit Hilfe des dortigen Hofs dem Hauſe 
Stuart die britiſche Krone wiederzugewinnen ver— 
ſuchten. In England und Schottland ſelbſt gehörten 
dieſer Partei ſehr viele Tories, in Hochſchottland aber 
der ganze Adel an. Sie widerſetzten ſich vorzüglich 
der Union zwiſchen England und Schottland, die 
deshalb erſt 1707 zu ſtande kam. Die Thronbeſtei— 
gung Georgs J. veranlaßte die J. in Schottland zu 
einem Aufſtand, der indeſſen durch die Maßregeln 
des britiſchen Parlaments bald gedämpft ward. Auch 
unter Georg II. ward noch einmal ein Verſuch ge— 
macht, den 1745 in Schottland erſchienenen Präten— 
denten Karl Eduard durch Waffengewalt auf den 
Thron zu ſetzen; allein die J. erlitten bei Culloden 
(27. April 1746) eine blutige Niederlage und ſahen, 
nachdem die bedeutendſten Parteihäupter hingerich— 
tet worden waren, ihre Macht auf immer gebrochen. 
Vgl. Hogg, Jacobite relics (Edinb. 1819, 2 Bde.); 
Chambers, Jacobite memoirs (daſ. 1834); Jeſſe, 
Memoirs of the pretenders and their adherents 
(neue Ausg., Lond. 1856, 2 Bde.); Doran, London 
in Jacobite times (daſ. 1877 —79, 2 Bde.). 

Jakobsbrüder, im Mittelalter Name der Wall- 
fahrer nach dem Grab des Apoſtels Jacobus in 
Spanien (ſ. Santiago de Compoſtela), dem 
Hauptwallfahrtsziel, ſeitdem der Zugang zum Hei— 
ligen Grab immer mehr erſchwert worden war. Es 
war für die Pilger im 11. Jahrh. ein bequemer Weg 
(Jakobsſtraße) dahin angelegt worden, und auf 
beiden Seiten der Pyrenäen ſowie tief nach Frank⸗ 
reich und nach Deutſchland hinein waren Hoſpize 
errichtet; auch bildete ſich in Spanien ein eigner 
Ritterorden (ſ. Jakob vom Schwert) zum Schutz 
der J. Das Zeichen der Pilger war der Jakobsſtab 
und der Muſchelſchmuck ihrer Kleidung. Vgl. das 
»Jakobslied- in Uhlands »Volksliedern«, worin der 
Weg der Pilger beſchrieben iſt. 

Jakobshagen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Stettin, Kreis Saatzig, am Saatziger See, hat ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei und (1855) 1957 evang. 
Einwohner. 

Jakobsklee, ſ. Lotus. 
Jakobskraut, ſ. Senecio. 
Jakobskreuz, ſ. Jakob vom Schwert (S. 139). 
Jakobslauch, ſ. Lauch. 
Jakobsleiter, die Leiter, welche der Patriach Jakob 

nach 1. Moſ. 28, 12 von der Erde in den Himmel ſich er⸗ 
ſtrecken ſah; auch ein Pflanzenname (ſ. Polemonium). 

Jakobslilie, ſ. Amaryllis. 
Jakobsſtab, 1) Stab, wie man ihn dem Apoſtel 

Jacobus dem ältern beilegte, und wie ihn darum die 
Pilger nach ſeinem Grab trugen; auch ein in einem 
ſolchen Pilgerſtab verſteckter Dolch oder Degen. — 
2) Die drei in gerader Linie ſtehenden Sterne zwei⸗ 
ter Größe am Gürtel des Orion (ſ. d.). — 3) Ein 
früher vielfach, namentlich bei den Seefahrern, üb⸗ 
liches Inſtrument zum Winkelmeſſen (auch Bam- 
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lus, Baculus Jacob, Radius astronomicus, Grad: 
ſtock, Kreuzſtab genannt), beſtehend aus einem län— 
gern Stab AB (ſ. Figur), auf welchem ein Querſtab 

Bine 

CD in feiner Mitte E verſchiebbar angebracht war. 
In A, C, D waren Viſiere angebracht. Wenn man nun 
A an das Auge hielt und C) fo weit verſchob, daß 
man z. B. den einen von zwei Sternen in der Rich— 
tung 40, den andern nach Derblickte, ſo war der Win: 
kelabſtand beider CAD gegeben durch die Gleichung 

EC 
17 

tan ½ CAD = AH 

ward der J. durch den Spiegeljertanten verdrängt. 
Jakobsſtab, gelber, ſ. Narcissus. 
atansfen, Bezeichnung Chriſti, mit Bezug auf 

4. Moſ. 24 
Jakobsſtraße, im Mittelalter Bezeichnung für die 

Milchſtraße. Vgl. auch Jakobsbrüder. 
Jakobſtad, Stadt in Finnland, Gouvernement 

Waſa, am Bottniſchen Meerbuſen, mit (1880 2091 
Einw., welche Schiffahrt und einigen Handel treiben 
(1885 Wert der Ausfuhr 603,429, der Einfuhr 850,172 
finn. Mark). J. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. 

Jakobſtadt (lett. Jehkaba-Meets), Stadt im 
ruſſ. Gouvernement Kurland, an der Düna, öſtlich 
von Mitau, mit 4 Kirchen, 2 Synagogen, Handel 
mit Branntwein, Leder, Tabak, Getreide und (188!) 
5383 Einw., zur Hälfte Juden. 

Jakonett (franz. Jaconats, Jaconas, ſpr. ſcha-), feine, 
glatt gewebte baumwollene Zeuge, dichter als Muſ— 
ſelin, mit weicher Appretur, werden weiß, geſtreift, 
gemuſtert und bedruckt hergeſtellt und dienen haupt- 
ſächlich zu Damenkleidern. Sie wurden urſprünglich 
in Glasgow gewebt, doch liefern jetzt auch Frankreich, 
die Schweiz, Oſterreich und Deutſchland (Plauen, 
Auerbach, Augsburg, Ravensburg 2c.) dieſe Ware. 

Jakub Beg, Herrſcher von Kaſchgar, geb. 1820, 
war der Sohn von Iſſmet ulla, einem Bewohner 
von Chodſhent und Gebetvorleſer. Bald nach ſeiner 
Geburt trennte ſich ſeine Mutter von ſeinem Vater 
und heiratete einen Fleiſcher zu Pſkent, 50 Werft von 
Taſchkent entfernt. In dem Haus desſelben wuchs 
J. auf. Sehr bald verlor er ſeine Eltern und wurde, 
um ſich zu ernähren, Tänzer. Durch die Verheira— 
tung des Chakims von Taſchkent, Nar Mahomed, 
mit Jakub Begs Stiefſchweſter wurde letzterer ſehr 
bald zum Offizier befördert, und zum Beg von Ak— 
metſchet (Fort Perowski) ernannt. 
in einem Gefecht mit den Ruſſen geſchlagen und kehrte 
nach Taſchkent zurück, jetzt ſchon durch ſeine Energie 
und Fähigkeiten bekannt. Als 1864 Alim Kul von 
Kokan den Buſuruk-Chan nach Kaſchgarien ſandte, 
befand ſich J. in ſeinem Gefolge. Die Geſchichte Kaſch— 
gariens (j. d.) fällt von dieſem Zeitpunkt ab mit 
der Jakub Begs zuſammen, bis er 29. Mai 1877 
ſtarb. J. war ein kluger, thätiger, mit einem aus— 
gezeichneten Gedächtnis begabter Mann, dabei aber 

Erſt im vorigen Jahrhundert 

ſchlau und liſtig; die Wahrheit ſagte er nie. In 
der letzten Zeit zeigte er ſich als ſchlechter Feldherr. 
In ſeinem Privatleben war er ſehr einfach, begnügte 
ſich mit wenigem; während 24 Stunden ruhte 

1852 wurde er 

die Werchojansk⸗ 

Jakobsſtab, gelber — Jakutsk. 

er nur 4, die übrige Zeit arbeitete er. Er befüm: 
merte ſich um alles und ſelbſt um den Pferdeſtall und 
die Küche. Obgleich er nicht leſen und ſchreiben 
konnte, galt er doch für einen Gelehrten. Vgl. Boul- 
ger, Lite of Yakoob Beg (Lond. 1878). 

Jakulator, (lat.), Schleuderer. 
Jakut, Abu Abdallah, geograph. Schriftſteller 

der Araber, griechiſcher Abkunft, geb. 1170 n. Chr. 
kam frühzeitig als Kriegsgefangener nach Bagdad, 
wo ihn ein arabiſcher Kaufmann erziehen ließ, machte 
für dieſen größere Handelsreiſen und betrieb dann 
einen Buchhandel. Er mußte ſpäter aus Bagdad 
fliehen und ſtarb 1229 in der Nähe von Aleppo. Sein 
großes geographiſches Wörterbuch Mu' dscham al- 
buldan« wurde von Wüſtenfeld herausgegeben 
(Leipz. 1866— 71, 6 Bde.), wie auch ſein Wörterbuch 
der geographiſchen Homonyme (. Al-Mosch-tariks, 
Götting. 1846). 

Jakuten (Sachalor), Volk in Sibirien, zum tür— 
kiſchen Zweig der Mongolen gehörig und zwar deſſen 
nordöſtlichſter Ausläufer, an beiden Ufern der Lena, 
etwa vom 60.“ nördl. Br. bis zum Eismeer wohn⸗ 
haft. Man ſieht ſie auch noch im O. an der Jana, 
Indigirka und Kolyma, im W. an der Anabara, im 
S. am Aldan und der obern Maia. Ihre Zahl gibt 
Wenjukow auf 210,000, Nittich neue auf 80,000 
an. Ihr türkiſches Idiom, das in Jakutsk die Sprache 
der Kaufmannswelt iſt, haben ſie ſich in ihrer ur: 
ſprünglichſten, wenn auch roheſten Form erhalten. 
Böthlingk lieferte eine Grammatik derſelben (Petersb. 
1851). Die J. find größtenteils Nomaden, ſie trei- 
ben Pferde— und Rindviehzucht; Jagd, Fiſcherei ſowie 
das Aufſuchen des foſſilen Elfenbeins ſind weniger 
bedeutende Erwerbszweige. Im Sommer bewohnen 
ſie leichte Zelte aus Birkenrinde, im Winter Jurten, 
d. h. Hütten aus ſchwachen, mit Erde und Raſen be⸗ 
legten Balken, in deren Innerm es ſehr unſauber her— 
geht. Ihre Nahrung beſteht aus Fiſch und Fleiſch, 
geſäuerter Milch, Beeren, Zedernüſſen; zerlaſſene 
Butter, friſch oder ranzig, gilt als Leckerbiſſen. Ihrem 
Charakter nach ſind ſie ehrerbietig, dienſteifrig, den 
örtlichen Behörden unterwürfig, aber auch faul, un⸗ 
geſellig, verſchloſſen und rachſüchtig. Ihre Gaſtfrei⸗ 
heit gegen Fremde wird gerühmt; dem Namen nach 
ſind ſie Chriſten, doch ſtehen die alten Götter aus 
der Schamanenzeit noch immer in voller Vereh— 
rung. Vgl. Ferd. Müller, Unter Tunguſen und J. 
(Petersb. 1882). 

Jakuͤtsk, ruſſ. Gebiet in Oſtſibirien, grenzt nörd⸗ 
lich an das Eismeer, öſtlich an die Küſten- und die 
Amurprovinz, ſüdlich an Transbaikalien und Irkutsk, 
ese an Jeniſſeisk und hat 3,929,193 qm (71,358 
OM.) Flächeninhalt mit (sss) 243,443 Einw. Das 
Sand umfaßt den ödeſten, kälteſten und unwirtbar— 
ſten Teil Sibiriens, in welchem nur 3,4 Menſchen 
auf der Quadratmeile wohnen. Es wird von der 
Lena und deren Nebenflüſſen ſowie von den Küſten⸗ 
flüſſen Olenek, Jana, Indigirka, Kolyma ꝛc. reich: 
lich bewäſſert und iſt Gebirgsland Jablonoi und 
Stanowoi im SD. und O., die Sinberge im W., 

und Charanlachberge im O. der 
Lena). Durch das Land zwiſchen der untern Lena 
und der Chatanga zieht im Januar die Iſotherme 
von —32° C., und in die Nähe der Stadt J. fällt die 
kälteſte Stelle der ganzen Erdoberfläche. Die große 
nordiſche, mit Birken beſtandene Tundraſteppe taut 
nur ganz oberflächlich (bis zu Um tief) auf; froſt⸗ 
frei ſind nur wenige Tage im Juli und Auguſt. 
Trotzdem treiben nicht bloß Jakuten noch Rindvieh— 
zucht, da die Wieſen an der Lena in dem kurzen Som— 



Jalapa — Jalouſien. 

mer doch ſo viel Gras erzeugen, daß das Vieh mit 
demſelben in geheizten Ställen durchwintert werden 
kann. Noch nördlich vom 70.“ iſt in Butun eine kleine 
ruſſiſche Anſiedelung. Der Ackerbau hat nur im ſüd— 
lichen Kreis Oleminsk eine größere Ausdehnung; hier 
erzielt man das ſiebente, in den Kreiſen J. und Wil- 
juisk nur das zweite Korn. Gemüſebau lohnt nicht 
mehr. J. iſt reich an Pelztieren, deren Felle im Handel 
geſucht ſind; J. eigentümlich ſind die von dort kom⸗ 
menden Knochen und Zähne vom Mammut, Biſon 
und von andern urweltlichen Vierfüßern, die man an 
der untern Lena, am Olenek und auf den Neuſibiri— 
ſchen Inſeln findet. Einen Hauptreichtum birgt der 
Oleminskiſche Diſtrikt in den goldreichen Minen, 
deren Ausbeute in den Jahren 1876—80 : 4171 Pud, 
im J. 1880: 939 Bud betrug. Die Bewohner find 
im N. Jakuten und Jukagiren (ſ. d.), die noch nahe 
den Mündungen der Flüſſe überwintern, im S. 
Tunguſen, dazu kommen noch 7000 Ruſſen. Die 
ruſſiſchen Dörfer (»Verſchickte, kommen nicht bier: 
her) ziehen ſich längs der Lena, dann von der Stadt 
J. öſtlich und weſtlich in ſchmalen Streifen hin. 
Die Viehzucht bildet den Haupterwerbszweig. Man 
zählte 1883: 136,696 Pferde, 263,708 Stück Horn⸗ 
vieh, 33,089 Renntiere, 4262 Zughunde; Schafe und 
Schweine werden wenig gehalten. Schulen beſtan— 
den 1883 im Gebiet nur 23 mit 695 Lernenden (dar— 
unter 107 Mädchen). Das Gebiet iſt in die fünf 
Kreiſe: J., Oleminsk, Wiljuisk, Werchojansk, Ko— 
lymsk eingeteilt. S. Karte »Aſien«. Die gleichna— 
mige Hauptſtadt, an der Lena, wurde 1632 gegrün⸗ 
det, hat mehrere Kirchen und Schulen, (1879) 4778 
Einw., iſt der Hauptſtapelort für den oſtſibiriſchen 
Pelzhandel und ſteht bei einer Durchſchnittstempe— 
ratur von — 42 C. von Mitte Dezember bis Mitte 
Februar im Ruf, der kälteſte Ort der Erde zu ſein. 
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Fluß iſt der Rio Grande de Santiago (Tolotlan), mel: 
cher in nordweſtlicher Richtung dem Stillen Ozean 
zuſtrömt; im SO. liegt der 1100 qkm (20 QM.) große 
See Chapala (ſ. d.), den der Santiago durchſtrömt. 
Der innere Teil des Landes hat ein gemäßigtes und 
geſundes Klima, die Küſtenregion iſt dagegen heiß 
und ungeſund. Wo die Bewäſſerung nicht fehlt, iſt 
der Boden fruchtbar und die Vegetation reich. Die 
Bevölkerung (1882: 983,484), unter welcher ſich ſehr 
viele Indianer befinden, verteilt ſich namentlich auf 
die ſüdöſtlichen Gegenden des Landes und das Thal 
des Santiago; die Küſtenregion iſt faſt nur von 
Negern und Sambos bewohnt. Hauptbeſchäftigung 
iſt Ackerbau und Viehzucht, auch die Indianer ſind 
jetzt faſt ſämtlich anſäſſige Ackerbauer. Angebaut 
werden namentlich Mais, Weizen, Tabak, Zuckerrohr, 
Baumwolle, Indigo, Seſam ꝛc. Rinder zählte man 
1878: 470,460, und in demſelben Jahr beſchäf⸗ 
tigte der Bergbau auf Silber und Kupfer 5750 Men⸗ 
ſchen und lieferte einen Ertrag von 1,677,530 Peſos. 
Die Induſtrie hat ſich namentlich in jüngſter Zeit 
bedeutend entwickelt, und im J. 1883 gab es: 10 Baum: 
woll- und 2 Wollfabriken, 2 Papiermühlen, 3 Tabaks⸗ 
fabriken und eine Glashütte. Hauptſtadt iſt Gua⸗ 
dalajara. Der Flecken J. (3912 Einw.) liegt am 
Stillen Ozean und war früher Hauptſtadt eines 
Indianerreichs. — J. wurde zuerſt von Gonzalo de 
Sandoval beſucht, 1541 von Cortez für Spanien in 
Beſitz genommen und daraus mit dem jetzigen Staat 
Zacatecas das ſogen. Königreich Neugalicien ge— 
bildet. S. Karte Mexiko«. 

Jallieu (pr. ſchallioh), Fabrikort, ſ. Bourgoin. 
Jalmal (Janmal, Jelmert), Halbinſel an der 

Nordküſte Sibiriens, zum Gouvernement Tobolsk 
gehörig, trennt den Mündungsbuſen des Ob vom 
Kariſchen Meer und wurde von Reiſenden noch wenig 

Jalapa (pr. chhalapa), 1) Stadt im merifan. Staat beſucht. Nach ihren ſamojediſchen Bewohnern wird 
Veracruz, 1320 m ü. M., in einer höchſt reizenden, fie auch Samojedenhalbinſel genannt. 
geſunden und fruchtbaren Gegend, in der die Pflan- 
zen der gemäßigten wie der heißen Zone gleich gut 
gedeihen, nett und reinlich gebaut und von ſchönen 
Gärten umgeben, mit Kathedrale, 1556 erbautem 
Franziskanerkloſter, Hoſpital, Seminar und (1880) | 
12,400 Einw. Mit Veracruz ſteht J. durch eine Eiſen— 
bahn in Verbindung, die Hauptbahn nach Mexiko 
führt aber über Orizaba. — 2) Departementshaupt: 
ſtadt im mittelamerifan. Staat Guatemala, am Fuß 
des ſogen. Vulkans von Ymay, mit (1880) 4208 Einw. 

Jalappe, ſ. Ipomaea. 
Jalappe, falſche, ſ Mirabilis. 
Jalappenhar 
Jalappenwinde 
Jalappin | 
Jalkmos (griech.), Klage, Trauergeſang; erſcheint 

im Mythus perſonifiziert als Sohn des Apollon und 
der Muſe Kalliope und als Erfinder und Vorſteher 
jener Geſänge. 

Jali (türk., Meeresufer ), Bezeichnung der Vil— 
len der türk. Großen an den Ufern des Bosporus. 

ſ. Ipomaea. 

Jalisco (Talisco, ſpr. cha-), einer der weſtlichen 
Küſtenſtaaten Mexikos, erſtreckt ſich in einer Küſten⸗ 
länge von 660 km längs des Stillen Ozeans, grenzt 
nördlich an Sinaloa und Durango, öſtlich an Zaca— 
tecas und Guanajuato, ſüdlich an Michoacan und 
Colima und umfaßt einen Flächenraum von 100,625 
akm (1827 QM.). Der größte Teil des Landes liegt 
auf der Weſtſeite der Sierra Madre und beſteht teils 
aus Hochebenen, teils aus Gebirgszügen; im S. lie— 
gen die Nevada von Colima (4300 m) und der thätige 
Vulkan gleichen Namens (ſ. Colima). Der wichtigſte 

Jalomitza, Fluß in der Walachei, entſpringt an 
der Nordgrenze, öſtlich vom Törzburger Paß, fließt, 
von links durch Nebenflüſſe (Prahowa mit Krikowa 
und Teleaſchna) verſtärkt, meiſt in öſtlicher Richtung 
und mündet unterhalb Hirſowa links in die Donau; 
225 km lang. Nach ihm iſt ein rumäniſcher Kreis 
mit der Hauptſtadt Stirbei (Kalaraſch) benannt. 

Jalon (franz., ſpr. ſchalöng), Meßfahne, mit einem 
Fähnchen verſehene Viſierſtange (ſ. Abſtecken). 

Jalon (qr. chhalön), rechter Nebenfluß des Ebro, 
entſpringt in der Provinz Soria oberhalb Medinaceli, 

fließt bei Calatayud mit dem längern Jiloca zufam- 
men und mündet nach 235 km langem Lauf oberhalb 

| 
| 

le 10km vor der Mündung gehteraufeinem 
Aquädukt über den Kaiſerkanal (f. d.). 

Jalousie (franz., ſpr. ſchaluſih), Eiferſucht, Neid. 
Jalouſien (franz., ſpr. ſchalu⸗), Vorrichtungen, welche 

dazu dienen, Fenſter oder Thüren durch ſich gegen- 
ſeitig deckende Stäbe, Brettchen oder Platten ſo zu 

ſchließen, daß das Eindringen der Sonnenſtrahlen 
ſowie der Einblick Unberufener von außen abgehal⸗ 
ten, dagegen Luft und Licht eingelafjen werden. Bei 
Gefängniſſen hindern J. durch eine umgekehrte Stel: 
lung der Brettchen das Hinausſehen. Die Platten 
der J. beſtehen aus Holz, Eiſen, Zink, in ſeltenen 
Fällen auch aus Glas. Die J. dienen als Erſatz 
der Fenſter in Räumen, in denen Luft und Licht 
fortwährend eindringen, Sonne, Regen ꝛc. abgehalten 
werden ſollen. Dieſe J. ſind in einem mit der Wand 
der Fenſter⸗ oder Lukenöffnung feſt verbundenen 
Rahmen befeſtigt (Blendrahmen oder Futter), in die⸗ 
ſen werden Nuten eingeſtemmt und in dieſe wieder 
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mit einer Neigung nach außen 8—15 em breite, 1,5— J. iſt ſeit 1876 Hauptquartier des deutſchen Handels: 
2 em dicke Brettchen eingepaßt. Bei der einfachſten hauſes Hernsheim, welches von hier aus Faktoreien 
Form ſind dieſe Brettchen unbeweglich (Perſiennes). auf den übrigen Marſhallinſeln, im Neubritannia⸗ 
Bei Wohnhäuſern wird dieſe Form nur in warmen Archipel und auf den Karolinen bewirtſchaftet. Die 
Klimaten angewendet, häufig dagegen bei Schuppen, Deutſche Handels- und Plantagengeſellſchaft hat hier 
Trockenböden, Glockenböden in Türmen, Räumen, gleichfalls eine Faktorei. Zwiſchen den beiden deut⸗ 
aus denen Dämpfe abziehen ſollen, 2c. Bei Wohn- ſchen Niederlaſſungen liegt das Dorf der Eingebor⸗ 
häuſern werden in der Regel bewegliche Jalouſie- nen. Das Deutſche Reich ließ ſich 1878 von den ein⸗ 
laden als zweiter Verſchluß der Fenſter benutzt. gebornen Häuptlingen den Hafen von J. als Kohlen⸗ 
Bei dieſen ſind die einzelnen Brettchen durch eine hafen abtreten mit der Bedingung, daß keiner andern 
Stellſtange verbunden, ſo daß man die Neigung der Nation gleiche oder ähnliche Rechte zugeſtanden wer⸗ 
einzelnen Brettchen regulieren und den zwiſchen den- den ſollten; zugleich erhielt J. eine Flagge ſchwarz, 
ſelben befindlichen Zwiſchenraum vergrößern oder weiß, rot, fünffach geſtreift. Später wurde hier ein 
verkleinern kann. Vollkommen geſchloſſen, überdecken deutſches Konſulat errichtet und 15. Okt. 1885 die 
ſich die einzelnen Brettchen gegenſeitig etwa 2,5 m deutſche Flagge auf J. geheißt. Der Verkehr iſt außer⸗ 
und bilden ſo förmliche Laden. Die Zug- und ordentlich ſchnell geſtiegen; 1877 liefen 56 Segel⸗ 
Rolljalouſien (Jalouſie-Rouleaus) laſſen ſich mit- ſchiffe ein (31 deutſche von 3651 Ton.), 1885 ſchon 
tels eines Mechanismus hinaufziehen oder herunter- 102 Schiffe von 12,487 T. (deutſche 38 Schiffe von 
laſſen, oder ſie werden auf einer oben am Fenſter 4160 T.). Die Inſel wurde 1809 von Patterſon ent⸗ 
oder der Thür befindlichen Walze auf-und abgewickelt. deckt und Bonham genannt. Vgl. Marſhallinſeln. 
Die Zugjalouſien beſtehen aus ca. 3-4 mm ſtarken Jama (Yama), ind. Gottheit, in den Liedern 
und 60 —70 mm breiten Holzbrettchen, welche auf des Weda der erite Menſch, welcher ſtarb und uns 
Gurten befeſtigt ſind, die an beiden Enden in Draht- den Weg zum Jenſeits zeigte, wurde daher in der 
führungen gehen. Eine Doppelſchnur dient dazu, die ſpätern indiſchen Mythologie zum Gotte der Unter⸗ 

Jaloux — Jamaica. 

einzelnen Brettchen nach Belieben in eine mehr oder 
weniger ſchiefe oder horizontale Lage zu bringen. 
Sind die J. ganz hinaufgezogen, ſo liegen die Brett⸗ 
chen hinter einer am obern Ende des Fenſters ange— 
brachten Schutzblende aus Holz oder Blech. — Bei 
den Rolljalouſien (Rollladen) werden Stäbe auf Stoff 
aufgeleimt oder an Stahlbändern befeſtigt, entweder 
ſo, daß ſie ganz dicht nebeneinander liegen, oder daß 
zwiſchen denſelben kleine Zwiſchenräume bleiben, um 
Licht und Luft durchzulaſſen. Sie bewegen ſich in 
zwei lotrechten, ſeitlich in feſtſtehenden Blendrah— 
men angebrachten Falzen und werden mittels eines 
Riemens und einer Riemenſcheibe auf einer Welle auf- 
oder abgewickelt. Sollen dieſe Rolljalouſien oder 
Rollladen zum ſichern Verſchluß von Thüren und 
Fenſtern bei Verkaufslokalen dienen, ſo verwen⸗ 
det man zu denſelben Stahlplatten oder Wellblech. 
Fenſterjalouſien beſitzen wohl Vorrichtungen, mittels 
deren man ſie wie Markiſen ſchräg ſtellen kann. 

Jaloux (franz., ſpr. ſchaluh), eiferſüchtig, miß⸗ 
günſtig. 

Jalpuſch (Jalpuch), linker Nebenfluß der untern 
Donau, entſpringt in Beſſarabien, ſüdweſtlich von 
Kiſchenew, fließt in ſüdlicher Richtung dem Pruth 
parallel und mündet in der ſüdlichen Moldau in den 
50 km langen, aber nur 230 qkm großen Jalpuſch⸗- 
ſee, der bis hart an die Donau reicht und durch 
Sümpfe ſein Waſſer zu ihr entläßt. 

Jalta, Kreis- und Hafenſtadt im ruſſ. Gouverne— 
ment Taurien, an der Südküſte der Krim, in einem 
reizenden Thal am Fuß des Jailagebirges, Station 
der Dampferlinie Odeſſa-Aſow, einer der Lieblings— 
orte der kaiſerlichen Familie, mit (188) 3006 Einw. 
Im W. davon liegt das prächtige kaiſerliche Schloß 
Livadia (ſ. d.). 

Jalton⸗Nor, See, ſ. Elton. 
Jaluit (spr. dſchalut), die größte und wichtigſte der 

Marſhallinſeln in der Südſee, zur Ralikkette gehö— 
rig, eine ausgedehnte, ſehr unregelmäßig gebildete 
und von vier Kanälen durchſchnittene Korallenbank, 
die ſich um eine 30 km breite und SO km lange La: 
gune zieht, und auf der 55 kleine Eilande zerſtreut 
ind mit einem Areal von 90 qkm (1, OM.) und 
etwa 1000 Einw. Die Produkte find hauptſächlich 
Kokosnüſſe, dann Pandanus und Brotfrucht; das 
Meer iſt zuzeiten außerordentlich reich an Fiſchen. 

Menge, daß ſich der Bergbau lohnen würde. 

welt und Nichter der Toten, der durch feine Boten 
die Seelen aus den Leichnamen ziehen und mit 
Stricken gebunden zu ſich führen läßt, die beſonders 
frommer Menſchen aber auch ſelbſt holt. Abgebildet 
wird er in ſchrecklicher Geſtalt, mit einem Halsband 
von Totenköpfen, verzerrten Geſichtszügen, mehreren 
Armen, ſchwer bewaffnet, auf einem vierfach gehörn⸗ 
ten, ſchwarzen Büffel reitend, auch mit einer Wage 
und einer Fackel in der Hand. Vgl. Muir, Original 
Sanskrit texts (Bd. 5, S. 284 ff.). 
Jamagrod, Stadt, ſ. Jamburg. 
Jamaica (spr. dſchamähta), eine der Großen Antillen 

in Weſtindien (ſ. Karte Weſtindien⸗), in ungemein 
günſtiger Lage für den Handel, wird von Haiti durch 
die 185 km breite Windwardpaſſage geſchieden, liegt 
150 km ſüdl. von Cuba, 960 km nördlich von Colon 
(Panama) und hat von ihrer öſtlichen Spitze, Mo⸗ 
rant Point, bis zum Negril Point eine Länge von 
225 kin. Die Nordküſte iſt ſteil, die Südküſte mannig⸗ 
faltiger geſtaltet und von gefährlichen Riffen umgeben, 
doch zählt man 16 gute Häfen und 30 mehr oder we⸗ 
niger gedeckte Reeden. Das Innere iſt ein maleri⸗ 
ſches Hügelland, welches in den dicht bewaldeten 
Blauen Bergen eine Höhe von 2236 m erreicht. Aus: 
gedehntere Alluvialebenen von ungemeiner Frucht: 
barkeit kommen nur in einigen Flußthälern vor. Plu⸗ 
toniſche Geſteine bilden die Grundlage der Inſel. 
Sie werden bedeckt und umlagert von tertiären Kalk⸗ 
ſteinen, Kreidefelſen und metamorphiſchen Geſteinen. 
Ein erloſchener Vulkan, 223 m hoch, liegt an der 
Nordoſtküſte. Wertvolle Metalle (Kupfer, Silber, Blei, 
Zink ꝛc.) kommen vor, aber nicht in hinreichender 

Die 

Inſel iſt gut bewäſſert, aber von den 114 Bächen und 
Flüßchen, welche ſich ins Meer ergießen iſt nur der 
Black River auf eine kurze Strecke ſchiffbar. Das 
Klima zeichnet ſich durch Gleichmäßigkeit aus. Zu 
Kingston iſt die mittlere Temperatur des Jahrs 26°C. 
mit einem Unterſchied von 3,1“ zwiſchen dem kälteſten 
und wärmſten Monat; für Neweaſtle, 1211 m ü. M., 
find die bezüglichen Zahlen 19,4" und 3, C. Eis 
bildet ſich nur auf den höchſten Gipfeln. Die Regen: 
menge beträgt in Kingston jährlich 1220 mm, in 
Neweaſtle 900 mm und iſt am beträchtlichſten im 
Mai und Oktober. Nur zuweilen Guletzt 8. Aug. 
1880) kommen heftige Orkane vor. J. hat ein Areal 
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von 10,859 qkm (197, OM.) und (18 580,804 Einw., 
nämlich 14,433 Weiße, 109,946 Mulatten, 444,186 
Schwarze und 12,240 Kulis. Im J. 1830 (alſo zur 
Sklavenzeit) zählte man erſt 402,000 Einw., und 
1861— 81 iſt die Bevölkerung um 32 Proz. gewachſen 
(Weiße 4, Proz., Farbige 36, Schwarze 28 Proz.). Im 
Innern hauſen noch Maronneger, die Nachkommen 
der den Spaniern entſprungenen Negerſklaven. Kulis 
ſind ſeit 1861 eingeführt worden, aber ohne den von 
den Pflanzern erhofften Erfolg. Juden ſind zahlreich. 
Die Schulen genügen keineswegs dem Bedürfnis, 
und trotz der Tauſende, die von engliſchen Miſſions— 
geſellſchaften auf der Inſel ſpendiert werden, lebt ein 
großer Teil der Neger in thatſächlichem Heidentum. 
Die Abſchaffung der Sklaverei (1833) hat dem Wohl— 
ſtand der Inſel tiefe Wunden gejchlagen. 
Stelle großer Plantagen, mit ſorgfälriger Bewirt— 
ſchaftung, ſind kleine Grundſtücke getreten. Man 
baut namentlich Zucker, Kaffee, Piment und Ingwer. 
Nahrungspflanzen ſind: Kaſſawen, Bataten, Mais, 
Brotirüchte, Kürbiſſe, Erbſen, Bohnen, Arrowroot, 
Gemüſe. Auch Cindonapflanzungen hat man an: 
gelegt. Die Viehzucht iſt ſehr zurückgegangen. 1883 
zählte man 45,969 Pferde, 84,206 Rinder, 20,000 
Schafe, 9000 Schweine. Die Ausfuhr hatte 1884 
einen Wert von 1,483,983, die Einfuhr von 1,568,639 
Pfd. Sterl., und Schiffe von 969,549 Ton. Gehalt 
liefen in den Häfen der Inſel vom Ausland ein. Aus— 
geführt wurden 588,523 Ztr. Zucker (1806: 2,152,114 
Ztr.), 92,524 hl Rum (1806: 186,856 hl), 48,357 
Str. Kaffee (1814: 340,456 tr.), 15,705 Ztr. Ingwer 
(1826: 29,240 Ztr.), 110,471 Ztr. Piment (1830: 
65,439 Ztr.), Rotholz ꝛc. Die Hauptartikel der Ein- 
fuhr ſind: Mehl, Fiſche, Baumwollwaren. Faſt alle 
Einfuhrartikel zahlen Zoll, meiſt 12½ Proz. ad val.; 
nur Maſchinen, Steinkohlen, Steinſalz und Bücher 
ſind frei, und für Kaffee, Rum, Zucker und Holz wird ein 
Ausſuhrzoll erhoben. Der Verkehr iſt am lebhafteſten 
mit England, den Vereinigten Staaten und Kanada. 
Bis 1866 erfreute ſich J. einer Repräſentativver— 
faſſung, deren Reſultate indes ſo trauriger Art wa— 
ren, daß ſich die Regierung gezwungen ſah, dieſelbe, 
mit Einwilligung der Stände, zu beſeitigen. Die 
Folgen zeigten ſich bald in den günſtigern Finanz⸗ 
verhältniſſen der Inſel, jo daß die Ausgaben (1883— 
1884: 562,585 Pfd. Sterl.) ſeit langer Zeit wieder 
durch die Revenue gedeckt wurden und die Kolonial— 
ſchuld (1884: 1,243,899 Pfd. Sterl.) vermindert wer: 
den konnte. Hauptſtadt der Inſel iſt Spaniſhtown, 
die größte Stadt aber Kingston. Die Caymans und 
Navaſſa (ſ. d.) ſowohl als die Turksinſeln unter: 
ſtehen dem Gouverneur von J. 

Die Inſel J. wurde von Kolumbus auf ſeiner zwei— 
ten Reiſe 5. Mai 1494 entdeckt und Santiago ge: 
nannt. Auf ſeiner vierten Reiſe 1503 litt er an der 
Küſte Schiffbruch und bewog die Indianer durch Vor⸗ 
ausſagung einer Mondfinſternis, ihn mit Lebens— 
mitteln zu unterſtützen. 1509 wurde die Inſel von 
den Spaniern in Beſitz genommen, und bereits 1560 
war die Urbevölkerung faſt gänzlich ausgerottet. Seit 
1545 ſtand J. unter den Nachkommen Kolumbus', 
bis die männliche Linie derſelben ausſtarb und die 
Statthalterſchaft durch weibliche Deſzendenz an das 
Haus Braganza kam. Als dieſes 1640 ſich des Throns 
von Portugal bemächtigte, zog Spanien die Statt: 
halterſchaft ein. Schon 1655 wurde indeſſen J. von 
den Engländern eingenommen und 1659 ihnen fürm: 
lich abgetreten. Von da ab war die Inſel, die nun 
den Namen J. (Wald- und Waſſerland⸗) erhielt, 
der Hauptbeſitzpunkt engliſcher Macht in den weſt— 
Meyers Fond. Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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indischen Gewäſſern. Dartnädige Kämpfe mit den 
Maronnegern (entlaufenen Sklaven) im Innern der 
Inſel wurden erſt 1795 beendet. Seit 1807 hörte die 
Einfuhr der Sklaven auf, nachdem 1700— 1786 etwa 
600,000 Sklaven dahin gebracht worden waren; am 
1. Aug. 1838 endlich wurden alle Sklaven für frei 
erklärt und den ehemaligen Beſitzern eine Entſchädi— 
gung von 394 Mk. pro Kopf bezahlt. Seit jener Zeit 
verarmte die einſt wohlhabende Inſel, und der Not— 
ſtand ward noch in jüngſter Zeit durch den Neger— 
aufſtand von 1865, der mit blutiger Strenge nie— 
dergeſchlagen wurde, erhöht. Die frei gewordenen 
Neger, welche ſich den harten Bedingungen der bis— 
herigen Sklavenhalter nicht unterwerfen wollten, hat— 

l- ten zum großen Teil die Arbeit auf den Plantagen 
An die verlaſſen und ſich im unangebauten Innern der In— 

ſel angeſiedelt. Die Plantagenbeſitzer, hierdurch und 
durch die freihändleriſche Zollgeſetzgebung des Mut— 
terlandes vom wirtſchaftlichen Ruin bedroht, ſuchten 
die Neger mit Hilfe der Gerichte von dem oftupierten 
Grundbeſitz zu vertreiben, was in Port Morant auf 
der Oſtſeite von J. im Oktober 1865 einen Aufſtand 
hervorrief. Die Pflanzer und auch der Gouverneur 
Eyre betrachteten denſelben als eine günſtige Gelegen— 
heit, die Neger zu züchtigen, erklärten den Belage— 
rungszuſtand und wüteten nun auf das furchtbarſte 
unter Schuldigen und Unſchuldigen. Außer zahl— 
reichen im Kampf oder ohne Urteil Erſchoſſenen 
wurden 330 Neger, darunter auch ein Mitglied des 
Unterhauſes von J., Gordon, hingerichtet, über 600, 
worunter auch Frauen, gepeitſcht und zu ſchweren 
Kerkerſtrafen verurteilt, mehr als 1000 Häuſer ein— 
geäſchert. Eyre ward allerdings von der engliſchen 
Regierung abberufen, jedoch nicht beſtraft; die von 
Sir Henry Storks geleitete Unterſuchung der vorge— 
fallenen Gewaltthaten verfuhr ſehr mild, indes wurde 
eine Beſſerung der Verhältniſſe auf der Inſel durch 
eine im Oktober 1866 erteilte neue Verfaſſung an: 
gebahnt. Gegenwärtiger Gouverneur iſt Sir H. W. 
Norman. Vgl. Gardner, History of J. (Lond. 1874); 
Sinclair und Fyfe, Handbook of J. (jährlich). 

Jamaicabitterholz, das Holz von Simaruba 
excelsa. 
Jamaicapfeffer, ſ. v. w. Piment, ſ. Pimenta. 
Jamaiein, ſ. v. w. Berberin. 
Jaman, Dent de (pr. dang d'ſchamäng), ſ. Freibur⸗ 

ger Alpen. 
Jambi, Fluß, ſ. Dſchambi. 
Jamboli, Stadt in Oſtrumelien, an der Tundſcha, 

Endpunkt einer ſich an die Linie Konſtantinopel-Sa⸗ 
rambei anſchließenden Zweigbahn, mit Weinbau, 
Fabrikation von Wolldecken und 7000 Einw. 
Jambösa Dec. (Jambobaum, Jambuſen— 

baum), Gattung aus der Familie der Myrtaceen, 
ſchöne, immergrüne Bäume mit kurzſtieligen, hell 
punktierten, gegenſtändigen Blättern, in wenigblu⸗ 
migen Afterdolden ſtehenden, anſehnlichen Blüten 
und großen, eßbaren Früchten. J. vulgaris Dec. 
(Eugenia Jambos J.). auf den oſtindiſchen Inſeln 
wild wachſend und allenthalben in den Tropengegen— 
den, auch auf Madeira kultiviert, iſt ein ſchöner, im⸗ 
mergrüner Baum von 6-12 m Höhe, trägt kugelige, 
blaßgelbe, roſenrot angeflogene, von dem grünen 
Kelch gekrönte, wohlriechende und wohlſchmeckende 
Früchte, welche als Roſenäpfel ſehr geſchätzt ſind 
und wie die in Zucker eingemachten, weinſäuerlich 
riechenden Blüten auch bei fieberhaften Krankheiten 
verabreicht werden. J. domestica Rumph (J. ma- 
laccensis Dec.), ein niedriger Baum, auf den oft: 
indiſchen Inſeln, auf den Antillen und in Braſilien 
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kultiviert, trägt apfelgroße, rote, roſenartig rie: 
chende Früchte (Malaienäpfel), welche ein beliebtes 
Obſt ſind. 
Jamburg (Jamagrod), Kreisſtadt im ruſſ. Gou— 

vernement St. Petersburg, an der Luga und der Eiſen— 
bahn St. Vetersburg-Reval, mit 2 Kirchen und (18839) 
3243 Einw.; wurde 1783 zur Kreisſtadt erhoben. In 
der Umgebung liegen viele deutſche Anſiedelungen. 

Jameray (vr. ſcham'rä), ſ. Duval J). 
Jamerlonk, türkiſcher Mantel. 
James (engl., jpr. dichebms), ſ. v. w. Jakob; doch 

heißt der jüdiſche Patriarch auch im Engliſchen Jacob. 
James (pr. dſchehms), 1) George Payne Rains— 

ford, engl. Schriftſteller, geb. 1801 zu London, be— 
trat früh die ſchriftſtelleriſche Laufbahn mit ano— 
nymen Erzählungen (The string ofpearls«, 2 Bde.) 
und Beiträgen zu Zeitſchriften, veröffentlichte dann 
ein Life of Edwardthe Black Prince: (1822, 2 Bde.) 

Jamburg — Jameſonit. 

eintrat. Er kämpfte in den Reihen der Whigs i in den 
heftigen Parteiſtreitigkeiten 1849-53, wodurch er mit 
dem Richter Fiſher bela unt wurde, mit welchem er das 
Madison County -Journal« herausgab, das ſich auf 
die Seite Sewards ſtellte. Als die republikaniſche 
Partei gebildet wurde, trat er mit Eifer in die neue 
Organiſation ein und wurde alleiniger Eigentümer 
und Herausgeber des Journals. Während der Know⸗ 
nothingskämpfe verteidigte er mutig und energiſch 
die Gegenpartei, und es gelang ihm, den Kandidaten 
der Gegen: Knownothingspartei durchzusetzen. Nach 
der Wahl des Präſidenten Lincoln hatten ihm ſeine 
Freunde den Poſten eines Zollinſpektors verſchafft. 
Er verkaufte deshalb ſein Journal und zog nach 
New York. Seine energiſche Thätigkeit trug ihm 1874 
die Beförderung zum Wagemeiſter ein, 1876 die zum 
Deputy Collector. Seine Geſchaftsgewandtheitbrachte 

zur Journaliſtik, indem er bei der Liberty Press“ 

und verſuchte ſich mit Richelieu, a tale of France: ihn in ſo großes Anſehen, daß er vom Präſidenten 
(1829) auf dem Gebiet des hiſtoriſchen Romans Grant zum Vorſitzenden des Board of Examiners, 
mit Glück. Durch Walter Scotts Lob angeſpornt, | dann zum Poſtdirektor von New Jork ernannt wurde. 
ließ er eine lange Reihe von Romanen raſch hinter- Seine hervorragenden Leiſtungen auf dieſem Poſten 
einander erſcheinen, von denen wir nur einige veranlaßten Garfield, ihn 1881 zum Generalpoſt⸗ 
anführen: Darnley (1830), »Delorme« (1831), meiſter zu ernennen. Doch trat er 1885 zurück. 
Philip Augustus (1831), One in a thousand. Jameſon (vr. dichehmſ'en), Anna, engl. Schrift⸗ 
er the days of Henri Quatre« (1835), Attila« (1837), ſtellerin, geb. 19. Mai 1797 zu Dublin, empfing durch 
The Huguenot« (1838), »Arralı Neil« (1845) 2c. Da- ihren Vater, den Miniaturmaler Murphy, früh ſchon 

neben ſchrieb er hiſtoriſche Werke, wie: The memoirs 
of great commanders« (1834, neue Ausg. 1872); 
The history of Charlemagne« (1832); History 

et the life of Richard Cœur de Lion: (1841— 49, 
4 Bde.; neue Ausg. 1859) u. a. J. war vom König 
Wilhelm IV. zum Hiſtoriographen Großbritanniens 
ernannt, ſiedelte indeſſen 1849 nach Amerika über, 
wo er ſeit 1852 das britiſche Konſulat zu Richmond 
in Virginia bekleidete und noch mehrere Romane, wie: 
Agnes Sorel« (1853), Lord Montagu's page 

(1858) ꝛc., ſchrieb; 1858 als engliſcher Generalkonsul 
nad) Venedig verſetzt, ſtarb er daſelbſt 9. Juni 1860. 
Seine Schriften umfaſſen 189 Bände, und 1 fort⸗ 
während erſcheinen ſeine Romane in neuen Ausgaben. 

2) Sir Henry, Geodät, geb. 1803 zu Truro in 
Cornwallis, beſuchte die Militärakademie zu Wool⸗ 
wich, wurde 1825 Leutnant im Geniekorps, 1844 
Direktor der geologiſchen Vermeſſung von Irland, 
1846 Direktor der Admiralitätsarbeiten in Ports— 
mouth, 1852 Chef des Ordnance Survey des Ver⸗ 
einigten Königreichs und 1857 Dirigent des topo— 
graphiſchen und ſtatiſtiſchen Departements des Kriegs— 
miniſteriums. 
ſtarb als Generalleutnant, nachdem er 1860 in den 
Ritterſtand erhoben war, 14. Juni 1877. Er ſchrieb: 
Notice of the arr angements which have been made 

tor taking meteorological observations at the prin- | 
ipal foreign stations of the Royal Engineers« 
(Lond. 1851); »Ordnance trigonometrical survey 
ot Ireland« (dal. 1858); > Abstract of tlie principal 
lines of spirit levelling in England and Wales 
(das. 1861); » Account of the principal triangulation 
of the United Kingdom« (daſ. 1864); 
the expedition to Abyssinia (das. 1870). Mit Hilfe 
ſeines photozinkographiſchen Prozeſſes ı gab er ein 
Fakſimile des ganzen »Doomesday-book« (32 Bde.), 
»l’acsimiles of national manuscripts of W illiam 
the Conqueror to Queen Anne , »Facsimiles of na— 
tional manuseripts of Scotland (1867) and of Ire- 
land« (Dublin 1874). 

3) Thomas L., novdamerifan. Generalpoſtmeiſter, 
geb. 1831 zu Utica (New Pork), ſtudierte en der 
Akademie daſelbſt und ſolgte dann ſeiner Neigung 

Letztern Poſten gab er 1870 auf und 

| künſtleriſche Anregung und wurde als Schriftſtellerin 
zuerſt durch ihr auf einer italieniſchen Reiſe ge— 

ſchriebenes Tagebuch Diary of au ennuyee« (1826, 
3. Aufl. 1838) bekannt. 1827 vermählte ſie ſich mit 
en Advokaten Robert J., lebte aber ſpäter getrennt 
von ihm, beſuchte auf weitern Reiſen Deutſchland, 
Frankreich und Nordamerika und ſtarb 17. März 
1860 in London. Ihre vorzüglichſten Schriften ſind: 
Loves ofthe poets« (1829); Characteristics ot the 

female characters of Shakespeares, einefeine Schil— 
derung der Shakeſpeareſchen Frauengeſtalten (1832, 
neue Ausg. 1879; deutſch, Leipz. 1834); Visits and 
sketches at home and abroad« (1834, 4 Bde.); 
Winter-studies and summer-rambles in Canada« 
(1838; deutſch, Braunſchw. 1839); ferner die der 

| Kunſtgeſ chichte und Kunſtkritik angehörenden Werke: 
Memoirs of the early Italian painters« (1845, 2 
Bde.); Sacred and legendary art: (1848, 4. Aufl. 
1865), worin ſie die Entwickelung der religiöſen Ge⸗ 
ſchichte darlegt, wie ſie uns in den Werken der Ma⸗ 
lereientgegentritt; ‚Legends ofthe monastig orders. 
(1850, 3. Aufl. 1866); Legends of the Madonna 
(3. Aufl. 1865) und die für die Ikonographie wichtige 
Scriptural aud legendary history ot our Lord 

(mit Lady Eaſtlake, 1859— 64, 2 Bde.); endlich & 
commonplace book of thoughts memories and fan- 
cies« (1854). Auch gab ſie eine engliſche Bearbeitung 
der Schauſpiele der Prinzeſſin Amalie von Sachſen 
unter dem Titel: Pictures of the social lite of Ger- 
many (1840) heraus. Vgl. Macpherſon, Memoirs 
of tlie life of A. J. (Lond. 1878). 
Jameſone (pr visehmin), George, engl. Maler, 

Record of geb. 1586 zu Aberdeen, genannt der ſchottiſche van 
Dyck, geſt. 1644 in Edinburg, malte beſonders Bild⸗ 
niſſe, die ſich durch lebendige Auffaſſung und fleißige 
Durchführung auszeichnen, daneben auch Landſchaf⸗ 

ten und Hiſtorien, teils in S l, teils Miniatur. Der 
Magiſtrat von Edinburg ließ von ihm eine Reihe 

ſchottiſcher Könige malen, als Karl J. 1633 Scott: 
land beſuchte. In Schottland ſind viele Adelsſitze mit 
Familien bildern von J. geſchmückt. 

Jameſonit (ur. iin), Mineral aus der Ordnung 
ver Sulfoſalze, triſtalliſi ert rhombiſch, findet ſich in 
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langfäulenförmigen, parallel oder radial gruppierten 
Kriſtallen, meiſt derb in ſtängeligen Aggregaten, iſt 
ſtahlgrau bis dunkel bleigrau, Härte 2—2,, ſpez. 
Gew. 56 5,2, beſteht aus Schwefelblei und Schwe— 
felantimon 2PDS - Sb, mit 50,51 Blei und 29,8 
Antimon, enthält oft Eiſen, Kupfer, Silber, Wismut. | 
Fundorte: Cornwall, Nertſchinsk, Eſtremadura. Vgl.“ 
Heteromorphit. 

James River (pr. dſchehms riwwers, ſchiffbarer Fluß | 

im nordamerikan. Staat Virginia, entiteht in dem 
Alleghanygebirge durch Vereinigung des Jackſon mit 
dem Cow Paſture River, durchbricht die Blauen Berge 
und iſt von Lynchburg an auf 393 km bis zu ſeiner 
Mündung in die Cheſapeakebai ſchiffbar. Seeſchiſſe 
von 3 m Tiefgang gelangen bis nach Richmond. Die 
bei dieſer Stadt gelegenen Fälle werden durch einen 
Kanal umgangen. Die Einfahrt des Fluſſes vertei— 
digt Fort Monroe, und gleich oberhalb der buchtarti— 
gen Mündung liegen die Seeſtädte Norfolk und Ports— 
mouth. Der Kanal, der früher dieſen Fluß 322 km 
aufwärts von Richmond bis nach Covington beglei— 
tete, und den bis zum Kanawha (j. d.) fortzuſetzen 
beabſichtigt war, iſt eingegangen. 

Jamesthee (pr. dſcheyhms⸗), die Blätter von Ledum 
latitolium. 
Jamestown (pr. dſchehmstaun), 1) Hauptſtadt der 

brit. Inſel St. Helena, der einzige Ort und Landungs— 
platz derſelben, am Nordrand in eine enge Schlucht 
eingezwängt, durch welche ſich die einzige Straße der 
Stadt hinzieht, mit (ss) 2250 meiſt farbigen Ein» 
wohnern. F. iſt Sitz des Gouverneurs und Freiha— 
ſen. Zwei Forts ſchützen die Stadt nach dem Meer 
zu. Außer den nach der Kapſtadt gehenden Poſtdam 
piern laufen zahlreiche Segelſchiffe J. an, um ſich mit 
Frinkwaſſer, Gemüſe und Geflügel zu verſorgen. — 
2) Stadt im nordamerikan. Staat New York, am 
untern Ende des Chautauquaſees, hat Kornmühlen, 
Fabriken und (1580) 9357 Einw. 

Jamiltepec, Stadt im mexikan. Staat Dajaca, am 
Rio Chimotepec, in der Küſtenebene, hat Bau von 
Zuckerrohr und Baumwolle, Handel mit Honig, Wachs 
und Salz und (isse) 36,637 Einw. (im Munizipium). 
Jamnia (im Alten Teſtament Jabneel, jetzt 

Jebna), Philiſterſtadt zwiſchen Joppe und Asdod, 
mit einem guten Hafen an der 5km entfernten Küſte, 
wurde von Uſias den Philiſtern entriſſen und war 
nach der Zerſtörung Jeruſalems Sitz des Synedrions 
und einer berühmten jüdiſchen Akademie. 

Jamnitz, alte, ehemals mit Privilegien bedachte 
Stadt in der mähr. Bezirkshauptmannſchaft Datſchitz, 
am Schelletauer Bach, hat ein Bezirksgericht, ein 
anſehnliches Schloß, eine gotiſche Dekanatskirche, eine 
Synagoge, Spiritusbrennerei und (1850) 2710 Einw. 
Zur Erinnerung an das Jahr 1315, wo Eliſabeth, 
die Gemahlin König Johanns von Böhmen, hier 
Schutz fand, wird alljährlich ein Volksfeſt gefeiert. 

Jamnitzer (Jamitzer), Wenzel, Goldſchmied, 
geb. 1508 zu Wien, kam bald mit ſeinem Bruder 
Albrecht, der ſein Mitarbeiter war, nach Nürnberg, 
wurde 1534 Meiſter, 1556 »Genannters des Großen 
Rats, 1573 Mitglied des Kleinen Rats und war der 
Hofgoldſchmied der Kaiſer Karl V., Ferdinand J., 
Maximilian II. und Rudolf II. Er ſtarb 15. Dez. 
1585 in Nürnberg und wurde auf dem St. Johannis— 
friedhof begraben, wo ſein Grab durch ein von Joſt 
Amman entworfenes Epitaph aus Bronze geſchmückt 
iſt. J. wandte ſich der Renaiſſance zu und war in 
allen Arten der Technik erfahren. Beſonders bewun— 
derte man ſeine ganz naturaliſtiſch behandelten Nach— 
bildungen kleiner Tiere und Pflanzen, mit denen 
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man damals Käſtchen zu beſetzen pflegte. Seine be: 
deutendſten beglaubigten Werke find: ein Schniue- 
käſtchen im Grünen Gewölbe zu Dresden (ſ. Tafel 
Goldſchmiedekunſt „ Fig. 12), der 1549 vom Nürn- 
berger Rat erworbene, 1 m hohe ſogen. Merkelſche 
Tafelaufſatz (früher im Germaniſchen Muſeum, jetzt 
bei der Familie des Freiherrn Karl v. Rothſchild 
in Frankfurt a. M.; ſ. Tafel »Goldſchmiedekunſte, 
Fig. 3) mit der Figur der Mutter Erde auf der 
Spitze, vier Figuren: Flora, Ceres, Bacchus und 
Venus, in der kaiſerlichen Schatzkammer zu Wien 
(Reſte eines Tafelaufſatzes für Kaiſer Rudolf II.), 
ein Pokal von 1580 im Beſitz der gräflichen Fa— 
milie Zichy, ein Schmuckkäſtchen mit den Thaten 
des Herkules in der bayriſchen Schatzkammer zu 
München und ein Pokal im Beſitz des deutſchen 
Kaiſers. Seine Goldſchmiedmarke iſt ein Löwen— 
kopf und daneben zuweilen noch ein W. Vergau 

ſchreibt ihm eine Anzahl von Entwürfen zu, die 
von mehreren Kupferſtechern des 16. Jahrh. repro- 
duziert find. Vgl. Bergau, W. Jamitzers Entwürſe 
zu Prachtgefäßen in Silber und Gold (Berl. 1879). 
Originalzeichnungen von ihm ſind in Baſel, Koburg, 
Nürnberg, Erlangen, Paris ꝛc. J. lbeſchäftigte ſich 
auch viel mit Architektur, Mathematik und Mechanik. 
Er ſertigte unter anderm die Zeichnungen zu Rivius' 
Bearbeitung des Bitruv und gab 1568 eine Per— 
spectiva corporum regularinms heraus (radiert von 
F. Amman). — Ein Verwandter von ihm, Chriſtoph 
J., war ebenfalls Goldſchmied und Kupferſtecher. Von 
ihm befindet ſich eine Prunkſchüſſel mit dem Triumph 
Amors in der kaiſerlichen Schatzkammer zu Wien und 
eine Tiſchfontäne in Geſtalt eines Elefanten mit 
einem Turm voll bewaffneter Krieger im Kunſtge— 
werbemuſeum zu Berlin (um 16.0). 

Jampol, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Po— 
dolien, am Dujeſtr und an der Raßawa, mit 6 Kir: 
chen, einer Synagoge, Weinbau, Getreidehandel und 
(1830) 4305 Einw. 

Jamſchtſchik (ruſſ.), Poſtillon. 
Jämtland, ſ. Jemtland. 

Jamunder See, Strandſee im preuß. Regierungs- 
bezirk Köslin, 16 km lang, 2 kun breit, durch eine 
ſchmale Offnung mit der Oſtſee verbunden. 
Jaan (niederländ.), ſ. v. w. Johann. 

Jana, Fluß im oſtſibir. Gouvernement Jakutsk, 
entſpringt auf dem Werchojaniſchen Gebirge und 
mündet öſtlich von der Lena unterhalb Uſtjansk, ein 
Delta bildend, ins Eismeer; 1030 kın lang. 
Jaanauſchek, Fanny (eigentlich Franziska Mag- 
dalena Romance), namhafte Schauſpielerin, geb. 
20. Juli 1830 zu Prag, debütierte hier und trat ſeit 
1845 in kleinern Städten Sachſens und Württem— 

bergs auf. 1847 fand ſie ein Engagement in Köln, wo 
Roderich Benedix das in ihr ſchlummernde Talent 

weckte. Im Mai 1848 an die Frankfurter Bühne be— 
rufen, ſpielte fie hier beſonders jugendliche Liebhabe— 
rinnen mit großem Beifall, bis fie 1860 ausſchied. 
Nachdem ſie hierauf an verſchiedenen Orten Gaſtrollen 
gegeben, ward ſie im November 1861 am Dresdener 
Hoftheater engagiert. Nach Löſung des Kontrakts 
(1863) begab ſie ſich nach Amerika, durchzog erſt als 

deutſche Schauſpielerin mit dem glänzendſten Erfol) 
die Vereinigten Staaten, warf ſich dann mit der gan⸗ 
zen Energie ihres Naturells auf das Studium der 

engliſchen Sprache und ward bald den erſten eng: 
liſchen Schauſpielerinnen gleichgeſtellt. 1876 gaſtiert: 
ſie in London. Ihre Hauptſtärke beſteht in der Dar⸗ 
ſtellung hochtragiſcher Rollen, wie Klärchen, Gretchen, 
| Julia, Desdemona ꝛe. 
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Janbo el Bahr, turk. Seeſtadt in der arabiſchen | de Toulouse (1850), Un ur pour deux amours« 
Landſchaft Hidſchas, am Roten Meer, mit ausgezeich— 
netem Hafen und 5— 6000 Einw., iſt Landungs— 
platz für Medina (das Thor der heiligen Stadt.) 
und hat daher bedeutenden Transporthandel, ſpeziell 
mit Artikeln für die Reiſe nach Medina. 

Jane (engl., ſpr. dſchehn), ſ. v. w. Johanna. 
Janesville vr. dſchehnswill), Stadt im nordamerikan. 

Staat Wisconſin, am Rock River, 50 him ſüdöſtlich 
von Madiſon, hat Wollfabriken, Maſchinenbau, eine 
Blindenſchule und sss) 9941 Einw. 

Janet (ſpr. ſchanäth), 1) Paul, franz. Philoſoph, 
geb. 30. April 1823 zu Paris, erhielt ſeine Ausbil— 
dung auf dem Lycée St.-Louis und auf der Normal: 
ſchule, wurde 1848 Profeſſor an der Univerſität 
Straßburg, 1857 am Lyceum Louis le Grand und 
wirkt ſeit 1864 als Profeſſor der Philoſophie an der 
Pariſer Univerſität. 
erwähnen wir: »Essai sur la dialectique dans Pla- 
ton et dans Hèégels (2. Aufl. 1860); »La famille; 
lecons de philosophie morales (1855, 10. Aufl. 1873), 
ein von der franzöſiſchen Akademie preisgekröntes 
Werk; »Philosophie du bonheurs (4. Aufl. 1873); 
Le materialisme contemporain en Allemagnes 
(3. Aufl. 1878; deutſch, Leipz. 1885); »La crise phi- | 
losophique. MM. Taine, Renan, Littre et Vacherots 
(1865); Le cerveau et la penseex (1867); »Ele- 
ments de morales (1870); Histoire de la science 
politique dans ses rapports avec la morales (1872, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1886); »Les probl&mes du XIX. 
sieeles (1872); »La morale (1874); 
(de la Revolution francaises (1875); Les causes 
tinales« (1877); »Saint-Simon et le Saint-Simo- 
nismes (1878); La philosophie francaise contem- 
poraines (1879); Praite elömentaire de philoso- 
phies (4. Aufl. 1884); Les maitres de la pensée 
modernes (1883); » Les origines du socialisme 
eontemporains(1883); Victor Cousin etson auvre« 
(1885). IJ. iſt Mitglied der Akademie der moralischen 
Wiſſenſchaften ſeit 1864. 

2) Maler, ſ. Clouet J). 
Jangtſetiang, Fluß, ſ. Jantſekiang. 
Janhagel (niederländ.), |. v. w. Pöbel. 
Jnnicülus (Janienlum), 

Hügeln Roms, auf dem rechten Tiberufer, 
in frühern Zeiten der Sage nach eine vom Janus 
(ſ. d) erbaute Burg geſtanden haben ſoll. 

Janin (spr. ihanang), Jules, franz. Kritiker und 
Romanſchriftſteller, geb. 16. Febr. 180 4k zu St.-Etienne 
(Coire), erhielt ſeine wiſſenſchaftliche Bildung in Pa— | 
vis und betrat dann die Journaliſtenlaufbahn, indem 
er ſeine Feder zuerſt dem freiſinnigen Oppoſitions— 
blatt Figaro, dann dem Regierungsblatt »Quoti- 
dienne und ſchließlich dem »Journal des Debats« 
widmete. Seit 1836 führte er an letzterer Zeitung 
faſt 40 Jahre hindurch das Amt des Bücher- und 
Theaterkritikers und übte durch ſeine geiſtvollen, 
witzigen und pikanten Beſprechungen einen weitgrei— 
fenden, wenn auch keineswegs durchaus heilſamen 
Einfluß in der franzöſiſchen Litteratur aus. Die 
Form und das Geld galten bei J. alles, Inhalt und 
Charakter ſoviel wie nichts. Seit 1870 Mitglied der 
ſranzöſiſchen Akademie, ſtarb er 19. Juni 18 
Paris. Von ſeinen Romanen nennen wir: »L’äne 
mort et la femme guillotinee«, ein offenbar ironisch 
gemeintes Phantaſieſtück (1817, neue Ausg. 1860); 
La confession« (neue. Ausg. 1860); »Barnave« 
neue Ausg. 1860); »Contes fantastiquess (neue | 
Ausg. 1863); Contes nouveaux“ (1833); »Le che— 
min de traverses (neue Ausg. 1874); »Lareligieuse 

Von feinen zahlreichen Werfen | 

»Philosophie | 

einer von den fteben 
auf dem 
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(neue Ausg. 1863); »Les oiseaux bleus (1864) und 
» L’Internes (1869). Eine Sammlung feiner hervor: 
ragendſten Feuilletonartikel erſchien unter dem Ti— 
AN »Histoire de la litterature dramatique« (1858, 
6 Bde.), vielleicht fein bedeutendſtes Werk. Andre 
geschichtliche und litterarhiſtoriſche Schriften von J. 
ſind: »Beranger et son temps« (1866); La poesie 
et l!’eloquence au temps des (esars« (2. Aufl. 1864); 
Tableanx anecdotiaues de la littérature frangaise 
depuis Francois Ie (1829); »Lamartine« (1869) 
u.a. Auch schrieb er eine Anzahl anziehender Sitten: 
und Reiſebilder Guletzt: »Paris et Versailles il ya 
cent ans«, 1874) und überſetzte den Horaz (6. Aufl. 
1885). Nach feinem Tod erichienen: »(Buvreschoisies 
de ‚Jules J.« (187578, 12 Bde.) und ſeine Corre— 
spondances (1877). Vgl. Piedagnel, Jules. (1876). 

Janina (Joannina, türk. Jania), Hauptſtadt 
eines Wilajets und Liwas der europäiſchen Türkei, 
liegt am weſtlichen Ufer des bei den Alten Pambotis 
genannten Sees von J., hat 14 Moſcheen, 7 grie— 
chiſche Kirchen, 2 Synagogen, ein griechiſches Gym— 

naſium, ein Hoſpital und gegen 20,000 Einw. (11,000 
Chriſten, 5000 Mohammedaner, 3000 Juden). Die 
1 Grie chen, deren Sprache die herrſchende 

iſt, haben J. zu einer bedeutenden Induſtrie- und 
Dandelsſtadk gemacht, und die hier gefertigten Gold— 
ſtoffe, Maroquins, Seidenzeuge, gefärbten Leinen⸗ 
zeuge ſind im ganzen Reiche geſucht. J. iſt Sitz der 
Regierungsbehörden und eines griechiſchen Metro— 
politen. Von der unter Ali Paſcha (ſ. Ali 2), deſſen 
Reſidenz J. war, vorhanden geweſenen Pracht Ja: 
ninas iſt nichts mehr zu ſehen. Am See auf vor— 

ſpringender Landzunge ſteht das Schloß des Paſchas; 
faſt in der Mitte des Beckens liegt eine Inſel mit 
einem Dorf, Kloſter mit Prieſterſeminar und den 
Ruinen des Palaſtes, den Ali Paſcha hier aufführen 

ließ. Oſtlich vom See erhebt ſich das Mitſchikeligebirge 
bis zu 1300 m. Ein ſichtbarer Abfluß fehlt, wahr: 
ſcheinlich führen unterirdiſche Kanäle ſein Waſſer durch 
das Kalkgebirge in den Fluß Kalamas. — J. iſt ſehr 
alt, ward von dem Kaiſer Johannes Komnenos 1118 
neu aufgebaut, in demſelben Jahrhundert von den Nor⸗ 
mannen erobert und zerſtört, ſpäter von den Serben 
unter Stephan Duſchan, dann von dem makedoni⸗ 
ſchen Tyrannen Thomas von Vodina beherrſcht. 1422 
unterwarf ſich die Stadt dem türkiſchen Sultan Mu⸗ 
rad und mußte eine türkiſche Beſatzung aufnehmen. 
Von jetzt an ſtand ſie unter dem gewöhnlichen Paſcha— 
regiment bis 1788, wo die deſpatiſche Regierung Ali 
Paſchas von J. begann, das 30 Jahre dauerte. Nach 
Ali Paſchas Ermordung (1822) kehrte ſie unter die 
Botmäßigkeit des Sultans zurück. 

Janiſch, Antonie, Schauſpielerin, geb. 1850 zu 
Wien, empfing bei dem Ehepaar Gabillon ihren thea⸗ 

traliſchen Unterricht und erregte Laubes Intereſſe, 
der ſie 1867 als mite, Sapphos⸗) auf dem Burg— 

theater auftreten ließ. Der Erfolg warkein recht glück. 
licher, und Laube ließ die Künſtlerin nach Berlin 
ziehen, wo ſie am Wallnertheater engagiert wurde. 
1869 gewann ſie Direktor Maurice für das Hambur— 
ger Thaliatheater, auf dem ſie bald jo Erfreuliches 
leiſtete, daß ſie Dingelſtedt 1872 zu einem Gaſtſpiel 

nach Wien berief und ſofort für das Burgtheater 
engagierte. Ein Jahr ſpäter vermählte ſie ſich mit 
dem Rn 0 Ar co-Valley und entſagte in⸗ 

kehrte aber 1875 zum Burg 
18 cd 1883 trat ſie in den Ruheſtand. Ihre 
| Hauptſtärke hatte fie als naiv-ſentimentale Liebha⸗ 
berin (Käthchen von Heilbronn de.). 



Jäniſch — 

Jäniſch, Karl Friedrich von, geb. 1813, geſt. 
5. März 1872 als ruſſiſcher Major, berühmter Schach— 
theoretifer; er ſchrieb: Analyse nouvelle du jen des 
echecs (Dresd. u. Petersb. 1842 — 43 2 Bde.). 
Janitor (lat., auch Ostiarius), Thürhüter, bei 

den alten Römern meiſt ein Sklave, der von ſeiner 
cella ostiaria aus den Hauseingang zu bewachen 
hatte; in Klöſtern der Pförtner. 

Janitſchären (türk. jeni tscheri, neue Truppe), 
das frühere regelmäßige türkiſche Fußvolk, wurde 
1328 vom Sultan Urchan, nachdem man vergeblich 
verſucht hatte, eine rein türkiſche beſoldete Truppe 
(Jaja oder Piade, Fußvolk-) zu bilden, aus kriegs— 
gefangenen, ſpäter aus gewaltſam ausgehobenen (je | 
das fünfte) Chriſtenkindern errichtet. Die Kinder, 
Adſchem Oglan Gunerfahrene Knaben-) genannt, 
wurden türkiſchen Landleuten zur Erziehung im Is— 
lam übergeben und von Jugend auf an Strapazen 
wie auch an Blutvergießen gewöhnt. Von Privilegien, 
welche dieſe Truppe genoß, angelockt, traten auch 
viele junge Türken und ſelbſt Chriſten in das Korps, 
ſo daß dieſes oft über 100,000 Mann zählte. Die J. 
ſind in eigentliche oder regelmäßige J. (40,0% 
Mann ſtark und aus der Schatzkammer des Sultans 
beſoldet) und in eine aus anſäſſigen Leuten beſtehende, 
zwar unbeſoldete, aber von manchen Abgaben befreite 
Miliz einzuteilen. Viele Bewohner vonKonſtantinopel, 
auch der Sultan ſelbſt, waren als Ehrenmitglieder in 
die Liſten der J.eingejchrieben. Jede Orta (Abteilung) 
der regelmäßigen J. hatte ihre eigne Oda (Kaſerne, 
Kammer) und außer dem gemeinſchaftlichen oberſten 
Befehlshaber (Aga) einen Unterbefehlshaber (Orta: | 
baſchi) und einen Hauptmann (Tſchorbaſchi). Das: | 
ſelbe war auch bei den J. der Miliz der Fall. Der 
Benennung nach zerfielen die J. in drei verſchiedene 
Korps, nämlich 62 Orta Bülük (Rotten), 33 Orta | 
Segban ( Hundewärter⸗), aus älterer Zeit nach ihren | 
Jagdobliegenheiten ſo genannt, und 101 Dſchemaat 
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ſo riß die größte Unordnung unter ihnen ein. Der 
Sold richtete ſich nach der Dienſtzeit und ſtieg von 
3 bis zu 40 Aſper. Erſt ſeit dem Karlowitzer Frie⸗ 
den war den J. erlaubt, zu heiraten und ein Ge— 
werbe zu treiben. Dadurch aber, daß die J. einen von 
den übrigen Bewohnern des türkiſchen Reichs abge⸗ 
ſonderten Stand bildeten, erzeugte ſich unter ihnen 
bald der anmaßende Geiſt der alten Prätorianer, ſo 
daß ſie ſelbſt den Sultanen gefährlich wurden und 
dieſe ihre Macht zu beſchränken verſuchten. Ein ſol⸗ 
cher Verſuch koſtete z. B. Selim III. das Leben. End⸗ 
lich gelang es (1826) Mahmud II., ſie ganz zu ver⸗ 
nichten, nachdem er vorher 40,000 Mann andrer Trup— 
pen, davon 20,000 in Konſtantinopel, nach europäiſcher 
Art errichtet hatte; im Mai 1826 erließ er den Befehl, 
daß die J., zunächſt 5) Mann von jeder Orta, in die 
neuen Truppen einzutreten hätten. Als ſich 20,000 
J. deſſen weigerten, das Haus ihres Agas ſtürmten 
und ſelbſt gegen das Serail vorrückten, ließ der Sul⸗ 
tan die Fahne Mohammeds, welche alle Bekenner des 
Islam zu den Waffen ruft, aufſtecken, griff mit Aga 
Huſſein Paſcha und allen treu gebliebenen Truppen 
die Rebellen an, warf ſie in ihre Kaſernen zurück, 
verbrannte dieſe ſamt 8000 J., die ſich in denſelben 
verſchanzt hatten, und zerſprengte oder vernichtete 
die übrigen. Eine Bekanntmachung des Mufti vom 
16. Juni 1826 erklärte nun die Einrichtung der J. 
| für aufgehoben und belegte ihren Namen mit Fluch. 
Zahlloſe Hinrichtungen folgten. Man rechnet die 
Zahl der gefallenen J. auf 15,000, die der verbannten 
auf mehr als 20,000. An die Stelle der J. traten 
die nach europäiſcher Art organiſierten Nizams (re⸗ 
guläre Truppen). 

Janitſcharenmuſik, ſ. Militärmuſik. 
Janitza (türk. Jenidſche i Wardar), Stadt im 

türk. Wilajet Salonichi, auf einer Anhöhe weſtlich vom 
Wardar, mit mehreren Moſcheen, 2 berühmten Grab⸗ 
mälern, 2 Kirchen und 2000 Einw. (% Türken, der 

oder gewöhnliches Fußvolk. Der Oberſte der Segban Reſt Bulgaren). Der früher blühende Tabaksbau iſt 
war zugleich bis auf Selims Zeiten der Oberbefehls— jetzt faſt verſchwunden. In der Nähe das Dorf Ala 
haber jämtlicher J. Selim erſetzte denſelben durch Kiliſſa mit den Ruinen von Pella (f. d.). 
einen Aga nach eigner Wahl, der Jenitſcheri Agaſi Jankau, Marktflecken in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 
und deſſen Stellvertreter Kol Kiajaſi (Korpsſach— | mannſchaft Seltſchan, mit Bierbrauerei, Stärkefabrik 
walter-) genannt wurde. Dieſe zuſammen mit noch und (18800 657 Einw., denkwürdig durch den Sieg der 
fünf Generalleutnants bildeten gleichſam den Stab Schweden unter Torſtensſon über die Sſterreicher un— 
der J. und hatten ihren Sitz zu Konſtantinopel. Se: ter Hatzfeld 6. März 1645. 
lim III. gab auch den vier erſten Offizieren jedes Re- Jan Mayen, Inſel im Nördlichen Eismeer, zwiſchen 
giments beſondere, der Küche entlehnte Namen, auf Island und Spitzbergen, unter 71“ nördl. Br., von 
welche die äußern Abzeichen hinwieſen. So z. B. trug Vögeln und Polarſüchſen, zeitweilig auch von Eis⸗ 
der Oberſt im Dienſt einen großen Schöpflöffel. Be- bären bewohnt. Sie beſteht aus zwei durch eine 
ſonders aber ſtand der Keſſel (kazoni scherif, der ſchmale und niedrige Landbrücke verbundenen Teilen, 
heilige Keſſel⸗) in hohem Anſehen, bei ihm ſchwur die ſich in nordöſtlicher Richtung hinſtrecken, iſt 56km 
der Neuangeworbene; ihn zu verlieren, galt als lang und hat 413 qkm (7, OM.) Areal. Im nord⸗ 
Schimpf, ihn aufſtellen als Signal der Verſammlung, öſtlichen Teil erhebt ſich der von Gletſchern um⸗ 
ihn umkehren als Zeichen des ausgebrochenen Auf- | gebene, 2094 m hohe und, wie es ſcheint, erloſchene 
ruhrs. Die Bewaffnung der J. im Krieg beſtand Vulkan Beerenberg, während an niedrigen Punkten 
in einer langen, ſchweren Flinte mit kurzem Kolben, 
kurzem Säbel und einem langen Meſſer mit gabel⸗ 
förmigem Heft zum Auflegen der Flinte beim Zielen. 
Dazu kam noch ein im Gürtel ſteckendes Piſtol, ein 
Pulverhorn und ein lederner Sack zur Aufbewahrung 
der Kugeln. Die zu Konſtantinopel in Garniſon lie: 
genden J. (Koritſchi, Wache, genannt) verrichteten 
auch Polizei- und Feuerwehrdienſte; aus ihnen wurde 
eine Anzahl Leute für den Flottendienſt ſowie für 
die Leibwache des Sultans ausgewählt. Die J. 
griffen den Feind kühn, aber ohne Ordnung und 
Plan mit dem Geſchrei Allah an, gewöhnlich dreimal 

hintereinander nach Vorſchrift des Korans, am Pruth 
1711 ſogar ſiebenmal; wandten ſie ſich aber zur Flucht, 

ſowie an dem ganz nahe gelegenen Egg-Island vul: 
kaniſche Thätigkeit noch beobachtet wurde. Die Inſel 
wurde 1611 von einem Holländer gleichen Namens 
entdeckt und benannt und war 1882-83 öſterreichiſche 
Polarſtation. Vgl. »Die öſterreichiſche Polarſtation 
J. (Wien 1886, 3 Bde.). 

Jänner, deutſcher Name des Januars. 
Igennicke, Friedrich, Schriftſteller auf dem Ge⸗ 

biet des Kunſtgewerbes und der Kunſttechnik, geb. 
7. Jan. 1831 zu Frankfurt a. M., war anfangs Kauf⸗ 
mann, trat dann in den Eiſenbahndienſt und iſt jetzt 
Kontrollvorſteher an der Heſſiſchen Ludwigsbahn. 
Daneben beſchäftigte er ſich mit kunſtgewerblichen 
Forſchungen, als deren Hauptreſultat er den Grund⸗ 
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riß der Keramik (Stuttg. 1879) herausgab, welchem Junocenz X. fünf Sätze aus Janſens Buch im 
eine 

(das. 1882) folgte. Er ſchrieb außerdem: 
der Aquarellmalerei (3. Aufl., Stuttg. 1885), »Hand— 
buch der Olmalerei- (2. Aufl., daſ. 1885) und gab 
das »Mettlacher Muſeum (Mainz 1884 ff.) heraus. 

Janocki ſpr. „zt, Johann Daniel, erſter poln. 

| 
| 

Bibliograph, geb. 1729 zu Birnbaum im Poſenſchen 
aus einer deutſchen Familie des Namens Jeniſch, 
den er ſpäter, 
getreten war, in J. umänderte, ward Bibliothekar 
des Andreas Zalusti in Warſchau und ſtarb 29. Sept. 
1786 in Bomſt. Sein Hauptwerk hat den Titel: 
Janociana« (Warſch. 1776 —79, 2 Bde.; Bd. 3 von 

Linde, daſ. 1819), mit vielen biographiſchen Notizen 
über alte polniſche Schriftſteller. 

Janoshäza, Markt im ungar. Komitat Eiſenburg, 
an der Südbahnlinie Stuhlweißenburg-Steinam— 
anger, mit (1851) 3255 ungar. Einwohnern und re— 
gem Gewerbfleiß. 
Janow (auch No wo-Janowsky gene 

1) Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouvernement Lub— 
lin, an der Bjäla (zum San), mit (1850) 6415 Einw. — 
2) Kreisſtadt des Konſtantinowſchen Kreiſes im 
ruſſiſch-poln. Gouvernement Sjedlez, am Bug, mit 
850) 3027 Einw., bekannt durch das kaiſerliche Geſtüt. 
Janowitz, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Brom: 

berg, Kreis Wongrowitz, an der Welna, 
8901 kath. Einwohner. 

Jauſen, 1) Cornelius, berühmter holländ. Theo— 
log, geb. 28. Okt. 1585 zu Acquoib bei Leerdam, widmete 
ſich ſeit 1602 dem Studium der Theologie, ward 1630 
zu Löwen Profeſſor der Theologie und lehrte als ſolcher 
den ſerengen Auguſtinismus, beſonders in Bezug 
auf die Lehre vom freien Willen und der göttlichen 
Gnade, wodurch er mit den Jeſuiten in Streit geriet. 
1636 ward er Biſchof von Ypern, ſtarb aber ſchon 
6. Mai 1638, nachdem er ſein berühmtes Werk Au- 
Iustinns, sive doctrina Sti. Augustini de humanae 
natnraesanitate aegritudine, medicina etc. (1640), 
woran er 22 Jahre lang gearbeitet, eben vollendet 
hatte. Dasſelbe ertlärte die Philoſophie, insbeſon— 
dere die Ariſtoteliſche, als die Mutter der Pelagiani— 
ſchen FIrrlehre und behauptete in ſtreng Auguſtiniſcher 
Weiſe die gänzliche Verderbnis der menſchlichen Na— 
tur und des freien Willens nebſt der Prädeſtination. 
Dieſe Denkwei ſe nannte man nun Janſenismusund 

ihre Anhänger Janſeniſten; ihre eifrigſten Gegner 
waren von Anfang an die Jeſuiten. Auf deren Be— 
trieb wurde das Buch 1642 vom Papſt Urban VIII. 
durch die Bulle In eminenti verdammt, da es Glau— 
bensſätze lehre, welche ſchon zu den 1567 verurteilten 
Frrtümern des Bajus (ſ. d.) gehört hätten. Dieſe 
Bulle erfuhr aber von ſeiten der Biſchöfe und Uni— 
be erſitäten, namentlich der Univerſität Löwen, erheb— 
lichen? Widerſpruch. Noch anhaltender war der Wider⸗ 
and in Frankreich; das Kloſter Port-Royal des 
Champs unter der janſeniſtiſch geſinnten Abtiſſin 
Angelika Arnauld (geſt. 1661) ward Hauptſitz des 

nachdem er zum Katholizismus über 

»Überjicht der geſamten keramiſchen Litteratur [Mai 1653 als calviniſtiſche Ketzerei verdammte, 
Handbuch erklärte Arnauld, daß dieſe Sätze in dem Sinn, 

in welchem ſie der Papſt verdammt habe, vom Ver— 
faſſer nicht geſchrieben worden ſeien, was ihm 
den Ausſchluß aus der Sorbonne 1656 eintrug. 
Gleichzeitig erklärte Papſt Alexander VII., daß jene 
Sätze allerdings in dem von J. beabſichtigten Sinn 
verdammt worden ſeien. Die Genoſſen von Port— 
Royal und vier Biſchöfe wandten ein, daß dies eine 
rein hiſtoriſche Frage über eine Thatſache (question 
du fait) ſei, worüber die Kirche nicht mit höherer 

hat uss 
wurde, U 
Geiſt, indem er riet, daß man die offene Ertlärung 
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| Friedens kam 1668 unter des 

Autorität entſcheiden könne als die Wiſſenſchaft. 
Während ſo der Streit die Machtvollkommenheit des 
Papſtes ſelbſt berührte, kämpften die Schriftſteller 
von Port-Royal für die Auguſtiniſche Lehre mit 
gleichem Ernst wie zuvor und erhoben insbeſondere 
gegen die jeſuitiſche Moral ſchwere Anklagen, allen 
voran Blaiſe Pascal (j. d.), deſſen »Provinzial— 
briefe (1656 u. 1657) die laxe Moral und Kaſuiſtik 
der Jeſuiten mit ebenſoviel Witz wie ſittlichem Pa— 
thos geißelten. Sein Freund Peter Nicole (1625 — 
1695), der ſich 1650 ebenfalls nach Port-Royal zurück— 
gezogen und ſeit 1654 an allen Schritten der Jan— 
ſeniſten beteiligt war, überſetzte die Provinzialbriefe— 
ins Lateiniſche. Als nun von den Bewohnern von 
Port⸗Royal und den übrigen Janſeniſten die Unter— 
ſchrift zu der Erklärung Alexanders VII. gefordert 

zeigte ſich Pascal als der entſchloſſenſte 

abgebe, der Papſt befinde ſich hinſichtlich des Dogmas 
geradezu im Irrtum. Pascal ſtarb bald darauf 1662 
Arnauld und Nicole mußten 1679 Frankreich mit den 
Niederlanden vertauſchen. Im Intereſſe des Kirchen— 

Papſtes Clemens IX. 
Mitwirkung ein Vergleich zu ſtande, wonach die An⸗ 
gelegenheit mit der Erklärung der Biſchöfe, die ver— 
urteilten Sätze ſeien zwar verdammlich, aber ei 
die Sätze Janſens, auf ſich beruhen ſollte. Auf Ver— 
anlaſſung Ludwigs XIV. erließ jedoch Clemens XI. 
die Bulle Vineam domini, die ſich wieder ganz auf 
den Standpunkt Alexanders VII. ſtellte; da die Non: 
nen von Port-Royal dieſer Bulle ihre Zuſtimmung 
verſagten, wurde das Kloſter auf päpſtliche Verord— 
nung hin 1709 aufgehoben und 1710 völlig zerſtört. 
8 tam als neues Streitobjekt das Neue Teſtament 

es Paſchaſius Quesnel (ſ.d.), welches, 1687 erſchie⸗ 
915 mit moraliſchen Betrachtungen ausgeſtattet, den 
Janſenismus im Volk verbreiten ſollte. Die Jeſuiten 
ſetzten nicht allein das Verbot des Buches und die Aus— 
ſtoßung Quesnels aus dem Oratorium durch, ſon⸗ 
dern erwirkten auch 1713 vom Papſt Clemens XI. 
die Konſtitution Unigenitus, worin 101 Sätze des 
Quesnelſchen Neuen Teſtaments, darunter Ausſprüche 
der Bibel und der Kirchenväter, weil ſie janſeniſtiſch 

Janſenismus, welchen nun berühmte Gelehrte wiſſen- 
ſchaftlich ausbildeten. Zu dieſen gehörte der Abt 
von St.⸗Cyran, Jean du Vergier de Hauranne, 
welcher in Löwen während ſeiner Studienzeit in 

gedeutet werden konnten, verdammt wurden. Ein 
anſehnlicher Teil des franzöſiſchen Klerus, die jogen. 
Antikonſtitutioniſten, an ihrer Spitze der Erz— 
biſchof von Paris, Kardinal Noailles, verweigerte 
jedoch die Annahme der Konſtitution, bis der Bapit 
die nötigen Erläuterungen dazu gegeben haben würde, 
und legte, als der Papſt mit Exkommunikation drohte, 

enger Verbindung mit J. geſtanden hatte; ſeit 1635 
Beichtvater in Port-Royal, ließ ihn Richelieu 1638— 
1643 einſperren; er ſtarb einige Monate nach ſeiner 
Freilaſſung. Sein Schüler war Antoine Arnauld 
(J. d. 2), deſſen De la regnete commnmmion gegen 
bie laxe Theorie der Jeſuiten von der Buße. ae- 
richtet, in Nom verurteilt wurde. Als nun Pa 

| 

ſich der Bulle nicht unterwerfen würden. 

rpitı 

1717 Appellation an ein zu berufendes allgemeines 
Konzil ein. Aber 1719 erging in dem Breve Pasto- 
ralis offieii die Exkommunikation über alle, welche 

Das Bar: 
lament jedoch wies das Breve zurück; von ſeinem 
Miniſter Dubois, den nach dem Kardinalshut ge— 
lüſtete, umgeſtimmt, en stierte nun der Regent, der 
Herzog von Orleans, 1720 die Annahme der Bulle 



Janſenismus — 

ſür Frankreich, und jetzt nahm das Parlament die 
Julle unter dem Vorbehalt der Rechte der Krone und 
der Freiheiten der gallikaniſchen Kirche an. In der: 
ſelben Weiſe unterzeichnete auch Noailles die Bulle. 
Alle, welche ſeinem Beiſpiel folgten, hießen Accep— 
tanten; die Nichtacceptierenden traf harte Strafe. 
Als aber Papſt Benedikt XIII. die unbedingte An— 
nahme der Bulle Unigenitus auf einer Synode zu 
Rom (1725) forderte, ſah ſich Noailles (1728) zu voll: 
ſtändiger Unterwerfung genötigt, und das Parlament 
ward durch einen Akt der königlichen Souveränität 
Git de justice) zur Einregiſtrierung derſelben als 
Reichsgeſetz (1730) gezwungen. Schon vor ſeiner 
nunmehr erfolgenden gänzlichen Unterdrückung war 
der Janſenismus vielfach in Myſtizismus umgeſchla- 
gen (ſ. Konvulſionäre). 
In geſunder Geſtalt dagegen hat er ſich fortge- 

pflanzt in den Niederlanden, wohin ſich die Jan— 
ſeniſten aus Frankreich flüchteten. Nachdem ſchon 
ſrüher die Erzbiſchöfe von Utrecht der jeſuitiſchen 
Moral und Praxis Widerſtand geleiſtet und deshalb 
oft Gegenſtand jeſuitiſcher Verdächtigungen in Rom 
geweſen waren, kam es unter dem Erzbiſchof Codde 
(geſt. 1710), welcher wenigſtens im Punkte der Que- 
stion du fait janſeniſtiſch dachte, 1703 zum Bruch, 
indem Codde abgeſetzt, das päpſtliche Urteil vom 
Utrechter Kapitel jedoch nicht anerkannt wurde. Ein 
nach 13 jährigem Interregnum gewählter Nachfolger, 
Cornelius Steenowen, erhielt die päpſtliche Beſtäti— 
gung nicht, und ſo kam es 1723 zur Gründung eines 
eignen, öffentlich anerkannten Kirchenweſens, dem der 
Erzbiſchof von Utrecht und die Biſchöfe von Haarlem 
und Deventer vorſtehen. Sie und ihre Anhänger 
erllärten ſich zwar ihrem Glauben nach für Glieder 
der raiholiichen Kirche, erkannten auch den Papſt als 
lichtbares Oberhaupt der Kirche an, verwarfen aber 
ſeine Infallibilität und die Bulle Unigenitus. Meh— 
rere päpſtliche Breven (1765, 1778) verdammten dieſe 
Beſchlüſſe, und Papſt Leb XII. belegte den neu— 
erwählten Biſchof von Utrecht und den Biſchof von 
Deventer (1825) mit dem Bann. 
wahl eines Biſchofs der Kirche von Utrecht zu Rom 
angezeigt und hier regelmäßig mit einem Bannfluch 
beantwortet. Dieſer Kirche gehören jetzt etwa noch 
27 Gemeinden mit etwa 8000 Seelen in Holland an. 
Die öffentliche Aufmerkſamkeit hat ſich ihnen nament— 
lich wieder infolge ihrer Verwerfung ſowohl der 1854 
von Pius IX. oktroyierten Lehre von der unbefleckten 
Empfängnis Mariä als auch der Neuerungen des 
vatitaniſchen Konzils und ihrer Verbrüderung mit 
dem Altkatholizismus zugewendet, welcher die Kirche 
von Utrecht des Janſenismus im dogmatiſchen Sinn 
ledig ſprach und ſich ganz auf eine Grundlage mit ihr 
ſtellte. Vgl. Reuchlin, Geſchichte von Port-Royal 
(Hamburg u. Gotha 1839 — 44, 2 Bde.); Nippold, 
Die alttatholiiche Kirche des Erzbistums Utrecht 
(Heidelb. 1872); Schill, Die Konſtitution Unigeni- | 
ius (Freiburg 1876); Sainte⸗ Beuve, Port Royal 
(4. Aufl., Par. 1878, 7 Bde.); F uzet, Les Janse- | 
nistes du XVII. siecle Gaſ. 1877). 

2) Erich, Schwärmer, ſ. Läſare. 
Janſenismus und Janſeniſten, ſ. Janſen 1). 
Janſon, Kriſtoffer, norweg. Dichter, geb. 5. Mai 

Es wird jede Neu- 
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Bauernleben auf, wie- Fraa Bygdom (1865), lian 
og ho« u. Marit Skjelte« (1868), Torgrim- (1873), 
Den Bergtekne« (4876) u. a., ließ auch einen Band 

lyriſcher Gedichte: Norske Dikt: (1867), ſowie eine 
hiſtoriſche Tragödie: Jon Arasun« (1867), erſchei— 
nen. 1876 erhielt er vom norwegiſchen Storthing 
einen Jahresſold von 1600 Kronen für ſeine Verdienſte 
um Sprache und Litteratur ausgeſetzt. Weitere Dich— 
| tungen von J. (wie die jrühern in der norwegiſchen 
Bauernſprache geſchrieben) find: > 
sons, epiſches Gedicht (1872); Frag Dansketidi«, 
hiſtoriſcher Roman aus dem 16. Jahrh. (1875); 
Austanfvre sol og vestanfyre Maane«, Märchen— 

dichtung (1879), und En Kvindeskjabue- (1879), ein 
modernes Drama in der norwegischen Schriftſprache 
geſchrieben. 1852 ſiedelte er nach Amerika über, wo 
er Prediger einer unitariſchen Gemeinde ward. Sein 
neueſtes und in mehreren Beziehungen reifſtes Dich— 
terwerk: ‚Proeriens Saga, (1885), hat er dort ge- 
ſchrieben. In der letzten Zeit hat er ſich durch eine 
Reihe von Flugſchriften auch als freidenkeriſcher Theo— 
log bethätigt. 

Janſſen, 1) Pierre Jules Céſar, Aſtrophyſiker, 
geb. 1824 zu Paris, Mitglied des franzöſiſchen Län—⸗ 
genbüreaus und jeit 1873 Mitglied der Pariſer Aka— 
demie ſowie Direktor des in Meudon bei Paris nach 
ſeiner Angabe eingerichteten, 1877 eröffneten phyſi⸗ 
kaliſch⸗aſtronomiſchen Obſervatoriums. Seine Ar— 
beiten bewegen ſich größtenteils auf dem Gebiet der 
Spektralanalyſe. 1866 trat er zuerſt mit einer meh— 

rere Jahre umfaſſenden Reihe von Beobachtungen 
und Verſuchen auf, die er in der Schweiz, in Sizilien 
und Süditalien, zuletzt in den Pariſer Gaswerken 
angeſtellt hatte, und in welchen er als Urſache der 
jogen. atmoſphäriſchen Linien des Sonnenſpektrums 

die Waſſerdämpfe der Luft nachwies. 1868 zur Be— 
obachtung der totalen Sonnenfinſternis nach Gun— 
toor in Oſtindien geſchickt, erkannte er, daß die Bro: 
tuberanzen der Sonne aus glühendem Waſſerſtoff be⸗ 
ſtehen, und es gelang ihm, ſolche Protuberanzen, die 
man bis dahin nur bei Finſterniſſen bemerkt hatte, 
noch ein paar Wochen lang nachher mit dem Spektro⸗ 
ſkop zu beobachten. Im Verlauf ſeiner ſpektroſkopiſchen 
Unterſuchungen kam er 1870 auf eine Methode der 
quantitativen Spektralanalyſe. 1874 beobachtete er 
in Japan den Venusdurchgang, und auf der Reiſe 
dahin wurden im Golf von Siam und im Bengaliſchen 
Buſen magnetiſche Beobachtungen angeſtellt. Der 
große auf dieſer Expedition benutzte Photoheliograph 
bildet eins der Hauptinſtrumentedes neuen Obſervato— 
riums in Meudon, und mit demſelben hat J. neuer— 
dings eine Reihe großer Sonnenphotographien er— 
halten, welche mit der Lupe Details der Sonnen— 

oberfläche erkennen laſſen, die bei direkter Beobachtung 
mit dem Fernrohr unſichtbar bleiben (vgl. Sonne). 

2) Johannes, Geſchichtsforſcher, geb. 10. April i829 
zu Kanten, itudierte katholiſche Theologie und ließ ſich 
zum Prieſter weihen, widmete ſich aber dem Lehrfach 
und ward als Profeſſor der Geſchichte für die katho— 
liſchen Schulen an das Stadtgymnaſium in Frank— 
furt a. M. berufen, wo er noch jetzt wirkt. Er trat 
hier mit dem eifrig großdeutſch geſinnten, preußen- 
feindlichen und, obwohl lutheriſchen, doch ultramon: 

Janſſen. 

Sigmund Breste- 

1841 zu Bergen, ſchloß ſich in Chriſtiania, wo er bis tanen Geſchichtsforſcher J . Fr. Böhmer in freund⸗ 
1865 Theologie ſtudierte, der nationalen Sprach⸗ ſchaftliche Beziehungen und gab nach deſſen Tod ſein 
bewegung, den ſogen. Maalſträvere, an (ſ. Norwe- Leben, Briefe und kleinere Schriften (Freiburg 
giſche Litteratur) und leitete dann mehrere Jahre 1868, 8 Bde.) heraus. J. iſt einer der thätigſten und 
eine ſogen. Volkshochſchule, d. h. eine Schule für er- bedeutendſten unter den wenigen deutſchen Gelehrten, 
wachſene Bauernburſchen und Bauernmädchen. Zus welche ſich entſchieden zur ultramontanen Partei hal: 
gleich trat er als Erzähler mit Geſchichten aus dem ten, und bemüht ſich, mit großem Fleiß schr ftſtelle⸗ 
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riſch die ultramontane Sache zu fördern. Er ſchrieb: 
»Wibald von Stablo und Corvey- (1854); »Frank— 
reichs Rheingelüſte und deutſchfeindliche Politik in 
frühern Jahrhunderten (Frankf. 1861; 2. Aufl., 
daſ. 1883); Schiller als Hiſtoriker- (Freiburg 1863, 
2. Aufl. 1879); „Zur Geneſis der erſten Teilung Bo: 
lens (das. 1865); »Guſtav Adolf in Deutichland« 
(Frankf. 1865); „Karl d. Gr. (daſ. 1867); »Geſchichts— 
quellen des Bistums Münſter (Münſt. 1856); Frank— 
furts Reichskorreſpondenz von 1376 bis 1519 (Freib. 
1863 - 66, 2 Bde.); »Zeit- und Lebensbilder (dal. 
1875,33. Aufl. 1879); Friedrich Leopold, Graf zu Stol— 
berg (daſ. 1876-77, 2 Bde.; Neubearbeitung in 1 Bd., 
1.—3. Aufl. 1882). Sein Hauptwerk iſt die bereits in 
14 Auflagen erſchienene »Geſchichte des deutſchen 
Volkes ſeit dem Ausgang des Mittelalters (Freib. 
1877 86, Bd. 1— 5), welche zu beweiſen ſucht, daß 
die Zuſtände Deutſchlands im Beginn des 16. Jahrh. 
in Staat und Kirche, Kunſt und Wiſſenſchaft geſunde 
und blühende geweſen und dieſe Blüte nur durch die 
Reformation vernichtet worden ſei. Trotz dieſer Ten- 
denz, und obwohl die Beweisführung des Verfaſſers 
nur durch Verſchweigungen und Verdrehungen mög— 
lich war, wurde der 1. Band des Werkes, weil auf 
vielſeitigen kulturgeſchichtlichen Studien beruhend, 
dennoch auch von der freiſinnigen Geſchichtswiſſen— 
ſchaft mit Wohlwollen aufgenommen. Indes die Ge— 
häſſigkeit, mit welcher J. im 2. und 3. Bande die 
Schwächen der Reformatoren hervorhob und in brei— 
teſter Weiſe erörterte, ſowie die Perfidie oder Gewiſ— 
ſenloſigkeit, mit der er beſonders die Ausſprüche 
Luthers unvollſtändig oder geradezu unrichtig wie— 
dergab und in falſches Licht rückte, ließen das Buch 
als einen wohlüberlegten, fanatiſchen Angriff auf 
den Proteſtantismus und den kirchlichen Frieden 
erſcheinen und riefen lebhafte Entgegnungen (sgl. 
beſonders Köſtlin, Luther und J., Halle 1883) 
hervor, gegen die ſich J. in den Schriften: »An meine 
Kritiker (Freib. 1882) und »Ein zweites Wort an 
meine Kritiker (daſ. 1883) verteidigte, wobei er aber 
ſeinen ultramontanen Standpunkt noch deutlicher ö 

bereits als Vorläufer von Rubens, ebenſo in einzel— 
nen Allegorien (die Schelde, im Muſeum zu Ant⸗ 

Sohn des Kupferſtechers J. Th. J. (geb. 1817 in Oſt⸗ 
während ſeine mythologiſchen Gemälde kälter und 

enthüllte. 
3) Peter, Maler, geb. 12. Dez. 1844 zu Düſſeldorf, 

friesland), der ſich durch mehrere verdienſtliche Stahl— 
ſtiche nach Hajenclevers Bildern aus der Jobſiade, 
Jordans Rettung aus dem Schiffbruch und Leſſings 
Luther, der die Bannbulle verbrennt, u. a. einen ge— 
achteten Namen in der Kunſt erworben hat, wurde 
im 16. Jahr Schüler der Düſſeldorfer Akademie und 
ſpäter Bendemanns und malte 1868 ſein erſtes grö— 
ßeres Bild: Petrus verleugnet den Heiland. Bei der 
Konkurrenz, die der Kunſtverein für Rheinland und 
Weſtfalen für die Ausſchmückung des Rathausſaals 
in Krefeld mit Wandgemälden ausgeſchrieben, ge— 
wann J. 1868 den erſten Preis, und bei der nächſt— 
folgenden Bewerbung um denſelben Gegenſtand 
(1869) wurde ihm die Ausführung übertragen, die 
er 1873 vollendete. In einem Cyklus von zwei großen 
und mehreren kleinern Bildern ſchildert er darin die 
Befreiung Deutſchlands vom römiſchen Joch durch 
Arminius den Cherusker als den Sieg aufopfernder 
Vaterlandsliebe über innere Zwietracht und fremd: | 
ländiſche Unterdrückung. Dazwiſchen vollendete er 
im Sommer 1872 ein koloſſales Wandgemälde in 
der Neuen Börſe zu Bremen: die Koloniſierung der 
Oſtſeeprovinzen. Es folgten mehrere Darſtellungen 
aus der Religionsgeſchichte Deutſchlands in der Aula 

Janſſens — Jantſekiang. 

1874. In demſelben Jahr erhielt er den Auftrag, 
einen Saal der Nationalgalerie in Berlin mit Wand—⸗ 
gemälden in Wachsfarben zu ſchmücken, deren Gegen: 
ſtand (zwölf Kompoſitionen) der Prometheusſage 
entnommen iſt. In den Jahren 1880 — 82 führte er 
in dem Feſtſaal des Rathauſes zu Erfurt ſechs große 
und drei kleinere Wandgemälde ebenfalls in Wachs— 
farben aus der Geſchichte der Stadt aus, welche nicht 
nur in der glänzenden koloriſtiſchen Durchführung, 
ſondern auch durch die dramatiſche Geſtaltung der 
Kompoſitionen und die monumentale Haltung bis jetzt 
den Höhepunkt ſeines Schaffens bezeichnen. Für ein 
ſigurenreiches, ebenfalls mit glänzender maleriſcher 
Technik ausgeführtes Gemälde: die Kindheit des 
Bacchus, erhielt er 1883 auf der Münchener internatio— 
nalen Kunſtausſtellung die große goldene Medaille. 
1884 malte er in der Feldherrenhalle des Berliner 
Zeughauſes die Schlacht bei Fehrbellin, und zugleich er— 
hielt er den Auftrag, die Aula der Akademie zu Düſſel— 
dorf, an welcher er ſeit 1877 als Profeſſor wirkt, mit 
Friesgemälden (das Menſchenleben als Gegenſtand 
künſtleriſcher Phantaſie) zu ſchmücken. J. iſt auch als 
Porträtmaler thätig (Bildnis des Feldmarſchalls 
Herwarth von Bittenfeld in der Berliner National: 
galerie). Er gehört zu den begabteſten Hiſtorien— 
malern der Gegenwart. Seine Zeichnung iſt markig 
und lebensvoll, ſein Kolorit klar und harmoniſch und 
ſeine Auffaſſung ſchwunghaft. Ein echt monumen— 
taler Stil, der ſich von jedem Manierismus ebenſo 
frei hält wie von der Nachahmung alter oder neuer 
Meiſter, verbindet ſich bei ihm mit einem geſunden 
Naturalismus. 1885 wurde er zum Mitglied der 
Berliner Akademie der Künſte ernannt. 

Janſſens, Abraham, niederländ. Maler, geboren 
um 1575 zu Antwerpen, wurde 1585 Schüler von Jan 
Snellinck, trat 1601 in die, Lukasgilde und ſtarb im 
Januar 1632 in Antwerpen. In ſeinen religiöſen 
Bildern, unter denen die Grablegung Chriſti (Mus 
ſeum zu Köln) und die Anbetung der Könige (Mus 
ſeum zu Antwerpen) die bedeutendſten ſind, zeigt er 
ſich in Bezug auf Kolorit und Größe der Auffaſſung 

werpen; Tag und Nacht, im Belvedere zu Wien), 

bleicher im Tonſind. Zum Unterſchied von andern Ma: 
lern ſeines Namens nannte er ſich J. van Nuyſſen. 

Jantje (holl.), Hänschen; auch ſ. v. w. Kellner oder 
Aufwärter; Spitzname der Holländer. 

Jantra, rechter Nebenfluß der Donau in Bulga⸗ 
rien, entſpringt oberhalb Gabrowa am Balkan, fließt 
bei Tirnowa vorbei und mündet nach 150 km lan: 
gem, ſtark gewundenem Yaufj unterhalb Siſtowa; 
der Jatrus der Alten. An ihm 7. Sept. 1810 Nie- 
derlage der Türken durch die Ruſſen unter Kaminsky, 
infolgedeſſen Ruſtſchuk fiel. Im ruſſiſch-türkiſchen 
Krieg 1877 bildete die Linie der J. die Operations: 
baſis der Ruſſen, von der aus ſienach W.gegen Plewna, 
nach O. gegen das Feſtungsviereck operierten. 

Jautſekiang GJangtſekiang, nach Schott und 
v. Richthofen Sohn der Provinz Hang«, nach an: 
dern »des Weltmeers Sohns; der Name Blauer 
Fluß ſtammt von den Jeſuitenkarten des 17. und 
18. Jahrh., findet ſich aber im Land ſelber nicht), der 
größte der beiden Hauptſtröme Chinas, entſpringt 
weſtlich von den Quellen des Huangho, am Südab⸗ 
hang des Kuenlün, fließt in öſtlicher, dann ſüdlicher 

| ( 2 hands in Richtung, wendet ſich unter 102” 20° öſtl. L. v. Gr. 
des Seminars zu Mörs. Ein großes Olbild: Gebet 
der Schweizer vor der Schlacht bei Sempach, entſtand NO., ſpäter nach O. In Tibet heißt er Murui uſſu 

nach N. und kurz hinter dem 28.“ nördl. Br. nach 



Januar 

(»gewundenes Gewäſſer; Prſchewalskij kreuzte ihn 
1873 als erſter Europäer in 4007 m Höhe), von Su— 
tſchou an Kinſchakiang (»Goldjanditrom«), im 
mittlern Lauf Takiang (großer Strom), und 
eigentlich nur vom Pojangſee abwärts wird der Fluß 
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zwei Fläſchchen Bluts, das eine Witwe bei feiner Ent⸗ 
hauptung aufgefangen, werden in der prächtigen 
Schatzkapelle aufbewahrt, und das geronnene Blut 
ſoll wieder flüſſig werden, ſo oft man es dem Haupt 
nähert. Geſchieht dies einmal nicht, ſo gilt dies als 

J.genannt. Von N.her find im Oberlauf der Jalong, ein ſchlimmes Zeichen für die Stadt und das Volt. 
im Mittellauf der Ming, im Unterlauf der Han, von Dies Wunder wird dreimal im Jahr, am erſten 
S. im Unterlauf der Heng (Siang) die wichtigſten Sonnabend im Mai, 19. Sept. u. 16. Dez., ſowie bei 
Zuflüſſe. Bis zum Austritt aus Setſchuan iſt die beſondern Unglüllsfällen verſucht und bewährt ſich als 
Strömung stark; Boote können nur langſam und mit treffliches Agitationsmittel in der Hand des Klerus. 
großer Mühe bis Pingſchan, 2875 km oberhalb der | Januäriusorden, ſizil. Orden, von Karl III., dem 
Mündung, wo die Schiffbarkeit ein Ende nimmt, ge- König beider Sizilien und ſpätern König von Spa— 
zogen werden. Für Dampfer iſt die Frage der Fahr- nien, 6. Juli 1738 zu Ehren ſeiner Vermählung 
barkeit bisher erſt entſchieden bis Itſchang in Hupe 
(1762 kum oberhalb der Mündung); oberhalb Itſchang 
ſtellen auf einer Strecke von 160 kın bis Kueitſchou 
Stromſchnellen Schiffen europäiſcher Bauart große 
Hinderniſſe entgegen, die aber von einheimiſchen 
Booten leicht überwunden werden. Die ganze Länge 
des J. wird auf 5300 km, ſein Stromſyſtem auf 
1,872,000 qkm (34,000 QM.) geſchätzt. Das Ge: 
fälle von Itſchang bis zum Meer iſt 17 em auf 1 km, 
die durchſchnittliche Waſſermenge 44,000 ebm, ſeine 
Breite oberhalb Nanking 7 km. Im Sommer fügen 
die angeſchwollenen Gewäſſer durch Überſchwemmung 
den anliegenden ergiebigen Ländereien großen Scha— 
den zu. Die Ausmündung ins Meer erfolgt unter— 
halb Nanking; bis 600 km aufwärts ſoll ſich Ebbe 
und Flut bemerkbar machen. Der Fluß wimmelt 
von Tauſenden von Schiffen, Barken, Booten und 
Flößen; europäiſche Dampfſchifſahrtsgeſellſchaften 
befahren den Fluß regelmäßig bis Itſchang, welche 
Stadt nebſt den gleichfalls an ſeinen Ufern liegenden 
Handelsplätzen Hankeou, Kiukiang und Tſchingkiang 
dem auswärtigen Handel geöffnet iſt. Der berühmte 
Kaiſerkanal, der den J. einſt mit dem Huangho ver— 
band, iſt während der Taipingrebellion in Verfall 
geraten und ſeit der Verlegung der Mündung des 
Huangho nach N. unbrauchbar geworden. Vgl. Bla— 
kiſton, Five months onthe Lang-Tsze (Lond. 1862). 

Januar (lat. Jannarius, Jänner), jetzt erſter 
Monat des Jahrs, von Numa den frühern zehn Mo— 
naten des Jahrs zugefügt, nach Janus benannt, dem 
er gewidmet war; hat 31 Tage. Die Sonne tritt im 
J. in das Zeichen des Waſſermanns. Die Tage ſind 
im Zunehmen. Nach Dove beträgt die Durchſchnitts— 
wärme des Januars in 

Archangel . . 14,3 C. London . . . 2,80 C. 
Petersburg — 9,10 Amſterdam. . +0,70 = 
Berlin — 2,40 [ Brüſſel . . 1.80 
Prag. — 20 Paris. . 1,90 
Wien. . — 159 . Bordeaux +5,00 = 
München — 13° Baſel 0.9. 
Karlsruhe.. — 0,29 Mailand... +0,00 = 
Dublin 1 3,0 -[ Rom . 77,20 

Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. 
der Mittelwert von allen in einem möglichſt großen 
Zeitraum für den Monat vorgekommenen Abwei— 
chungen von der ihm zukommenden Mitteltempera⸗ 
tur iſt im J. größer als im Februar, meiſt auch 
größer als im Dezember und beträgt für das nord⸗ 
öſtliche Europa 3,2, die baltiſchen Länder 2,1, Deutſch— 
land 2,7, Weſteuropa 2,3, England 1,5, Italien 
1% C. Der 3. iſt gewöhnlich der kälteſte Mönat des 
Jahrs, weshalb er früher auch in Deutſchland Hart— 
monat genannt wurde. 

Januärius (Pförtner), Heiliger, Biſchof von 
event, ſtarb unter Diokletian als Märtyrer in 

Puzzuoli und ward in der Kathedrale zu Neapel bei- 
geſetzt, deſſen Schutzheiliger er iſt. Sein Haupt nebſt 

mit der Prinzeſſin Amalie von Sachſen geſtiftet, mit 
der Deviſe der Verteidigung der katholiſchen Religion 
und unverletzlichen Treue gegen den König; anfangs 
auf 60 Ritter beſchränkt, ſpäter auf eine unbeſtimmte 
Zahl ausgedehnt. Seit Siziliens Vereinigung mit 
Italien (1861) iſt der Orden aufgehoben. 
Janus, einer der vornehmſten altitaliſchen Götter, 
war urſprünglich ein Licht- und Sonnengott, das 
männliche Gegenbild der Jana oder Diana, und 
wurde allmählich zum Gott alles Urſprungs und 
Anfangs, zum Vater aller Dinge (auch der Quellen) 

Januskopf (röniſcher As). 

und aller Götter. Konig Numa ſoll feinen Dienſt in 
Rom eingeführt und ihm einen Tempel geweiht ha— 
ben. Derſelbe, am Forum gelegen, war offen in 
Kriegszeiten zur ſinnbildlichen Bezeichnung, daß der 
Gott zu gunſten der Stadt ausgezogen ſei, geſchloſ— 
ſen im Frieden, um ihn nicht entweihen zu laſſen. 

Letzteres war ſeit Numa bis auf Auguſtus nur zwei— 
mal geſchehen, einmal 235 v. Chr., das zweite Mal 
29 v. Chr. nach der Schlacht bei Aktion. Noch er: 
halten iſt der Doppeldurchgangsbogen des ſogen. 
J. quadrifrons im Velabrum zu Rom. Die frühſten 
Abbildungen dieſes Gottes (auf den Münzen, welche 
Servius Tullius prägte) zeigen ihn mit einem Dop⸗ 

pelgeſicht, vorwärts und rückwärts blickend (daher 
die Beinamen Geminus, Bifrons, Biceps; vgl. Abbil⸗ 
dung); vierköpfig erſcheint er auf Münzen Hadrians. 
Nach einer ſehr gewöhnlichen Darſtellung zählte J. 
in der rechten Hand 300, in der linken 65 Steinchen, 
was auf die Einteilung des Jahrs in 365 Tage hin⸗ 
deutet. Auf andern Bildern hatte er in der Rechten 
einen Stab, in der Linken einen oder mehrere Schlüſſel, 
als Symbol der Gewalt des Wächters der Himmels⸗ 
pforte, des Bewegers der Angeln des Weltalls, des 
Aufſchließers und Zuſchließers des Himmels, der 
Wolken, des Landes und des Meers (daher Claviger, 
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Clusins, Patnleins). Unter dem Schutz des J. 
ſtanden die zahlreichen Durchgänge, die es in dem 
eng gebauten Rom gab, und alle Hausthüren. Nach 
ihm hieß die Thür janna und jeder unverſchloſſene 
gewölbte Durchgang janus. Auch ward er als Er— 
ſinder des Ackerbaues, der bürgerlichen Geſetze und 
gottesdienſtlichen Gebräuche verehrt. Ihm waren 
die Kalenden, die Anfänge aller Monate, ſowie der 
ganze Januar als Anfang der zunehmenden Jahres 
zeit heilig; auch machte man bei feierlichen Opfern 
mit ihm den Anfang, bei jeder wichtigen Unterneh- 
mung rief man ihn an, ihm opferte man beim Antritt 
eines Amtes, beim Beginn der Ernte ꝛc. Rationali— 
ſtiſche Mythologen machten J. zu einem König in 
Latium und zum Erbauer des . Vgl. 
Boethke, Über das Weſen des J. (Programm, 
Thorn 1863). 
Janus (Janiceps), in der Medizin Doppelmißbil⸗ 

dungen, welche mit den Hinterköpfen ſo verwachſen 
ſind, daß ſcheinbar ein einfacher hep mit zwei Geſich- 

Vgl. Mißbildung. tern entſteht; nicht lebensfähig.; 
Janus Pannönius (Joh annes von Cezmicze), 

Humaniſt, geb. 29. Aug. 1434 zu Cezmicze in Sta: | 
wonien, machte ſeine Studien zu Ferrara und Padua, 
wurde 1458 Koadjutor des Biſchofs von Großwardein 
und ein Jahr ſpäter Biſchof von Fünfkirchen. Nach— 
dem er 1464 an dem türkiſchen Feldzug teilgenom— 
men, ließ er ſich in die Verſchwörung ein, welche ſein 
Oheim Witäz, Primas von Ungarn, gegen König 
Matthias angezettelt hatte, flüchtete nach dem Schei- 
tern des N nad) Kroatien und ſtarb da— 
jelbit Ende 1472 in Bärenburg. Seine Schriften 
beſtehen i in Überſetzungen aus dem Criechiſchen und 
eignen Reden und Gedichten, 
Formvollendung auszeichnen. Eine Ausgabe der— 
ſelben erſchien in 2 Bänden (Utrecht 1784; vermehrt 
in E. Abels »Analectax Budapeſt 1880). 

Japan (ſ. Karte China und Japan-), große 3 In⸗ 
jelveich im äußerſten Oſten von Aſien, das Japon 
romaniſcher Völker und Nihön, Nippon oder Dai 
Nippon der Japaner (Nipponjin, Nipponleute⸗), 
hieß nach Marco Polos Vorgang im Mittelalter Zi— 
pangu und war bis 1542 terra incognita. Die er 
wähnten Namen ſtammen teils von der chineſiſchen 
Bezeichnung Dschi- -pönnkwo, teils den ſiniko⸗japa⸗ 
niſchen Wörtern Nitns (Sonne) und Hon 6 Ur— 
ſprung, Aufgang), wonach Nippon alſo Land des 
Sonnenaufgangs«, Morgenland oder Orient« be— 
deutet. Solange die Bewohner in Abgeſchiedenheit 
und geographiſcher Unkenntnis lebten, ſahen ſie ihr 
Land für die große Mitte der Welt an und ſetzten dem 
Namen Dai groß) vor. 

Lage, Grenzen, Einteilung. 

Das japaniſche Reich beſteht aus mehre 
gigen Inſelreihen, welche im O. Chinas und Ruſſiſch— 
Aſiens die Inſel Formoſa mit Korea, dieſes mit 
Sachalin und letzteres mit Kamtſchatka verbinden. 
Es wird vom Stillen Ozean und deſſen großen nord— 
weſtlichen Buchten: dem Gelben, Japaniſchen und 
Ochotskiſchen Meer, ſowie deren Verbindungsgliedern 
beſpült und erſtreckt ſich von 24 51 nördl. Dr. 
und von 123” — 156 ½“ öſtl. L., bemutad) über 2 
Neridian= und 33% Breitengrad. Die lange Insel 
reihe gliedert ſich naturgemäß in folgende vier Grup: 
pen: 1) Altjapan, das eigentliche J., zwiſchen Col: 
net- und Tſugaruſtraße, von 30. — 41 ½“ nördl. Br. 
Es führte in älteſter Zeit den Namen Oya-ſhima 
( Die großen acht Inſeln ), worunter Hondo, Kiu— 
ſhiu, Shikoku, Awaji, Sado, Oki, Iki und Tſuſhima 
zu vorſtehen ſind, denen ſich noch Tanegaſhima und 

ren gebir— 

die ſich durch hohe ( 

Japan. 

Jakunoſhima im S., Koſhitiſhima, Amakuſa und 
die Goto ( Fünfinſeln-) im W. von Kiuſhiu, ferner 
die Shichito (Siebeninſeln-) im S. von Hondo zuge— 
ſellen. Hondo (oder Honſhiu), die Hauptinſel, das 
Nippon früherer Geographen, wird von Jeſo durch 
die Tſugaruſtraße, von Shikoku durch die Linſchoten⸗ 
ſtraße, von Kiuſhiu durch die Enge von Shimonoſeti 
getrennt, während Bungo Nada die Inſeln Kiuſhin 
und Shikoku ſcheidet. Zwiſchen dieſen beiden und 
dem ſüdweſtlichen Hondo breitet ſich das ſchöne, inſel⸗ 
reiche Seto-uchi ( innerhalb der Straßen. ) oder 

| japaniſche Binnenmeer aus. 2) Die Inſel Jeſo, von 
den Japanern jetzt gewöhnlich Hokkaidd (»Nord- 
ſeeſtraße) genannt, liegt nordöſtlich von Hondo zwi— 
ſchen der Tſugaruſtraße und der Meerenge Laperouie, 
welche dieſelbe von Sachalin trennt (41½/— 453% 
nördl. Br.). 3) Die Kurilen (japan. Chi⸗jima, 
Tauſendinſeln ), 36 größere Inſeln zwiſchen Jeſo 

und Kap Lopatka (43.—51“ nördl. Br.). 4) Die Riu⸗ 
kiu-Inſeln (gewöhnlich Liukiu, auch ihn 
zwiſchen der Colnetſtraße und der Inſel Formoſa 
(30, und 24° nördl. Br.). Hierzu kommt noch als 
kleinſtes und abſeits gelegenes Beſitztum Japans: 
5) die Gruppe der Bonininſeln, früher Muninto 
oder Muninjima (»menjchenleere Inſeln ), jetzt 
nach ihrem japanischen Entdecker gaſawaraſhima 
genannt, im Stillen Ozean, 220 km ſüdöſtlich von 
der Halbinsel Idzu unter 142 öſtl. L. und 27. — 28 
nördl. Br. gelegen. Inſofern die vier letzten Grup— 
pen erſt während der letzten Jahrhunderte oder in 
neueſter Zeit dem Reich einverleibt wurden, kann man 
ſie als Neujapan bezeichnen. 

Das japaniſche Reich umfaßt jetzt 24,979 IRi 
(382,447 qkm = 6944 QM.). Hiervon kommen 744 
Proz. (18,541 QRi = 284,283 qkm = 5162 QM) 
auf Altjapan und 25,6 Proz (6256 Ni — 
98,164 qkm 1782 QM.) auf Neujapan. Von 
den vier großen Inſeln enthält 

Proz. des 
Qi OKilom. ganzen Areals 

Hondo 14571 224 731 59 

Jeſo 5105 78 401 20.3 

sinjbiu . 2621 8 785 10,5 
Ehilofu . 1181 1822? 4,7 

Im 3. Jahrh. wurde Altjapan nach dem Muſter von 
Korea in Provinzen geteilt, die man zu ſieben Land— 
ſtraßenbezirken (Do) und dem Go⸗kinai (den fünf 
Stammprovin zen oder kaiſerlichen Reſidenzländern) 
vereinigte. Im J. 1868 betrug die Zahl aller dieſer 
Provinzen 73. Es kam Jeſo als achter Landſträßen— 
bezirk unter dem Namen Hokkaids hinzu, mit zehn 
Provinzen, denen man die Kurilen (Chijima) als 
elfte anſchloß, jo daß das Land nunmehr in 84 Bro- 
vinzen zerfiel. Als wenige Jahre darauf das ganze 
Feudalſyſtem zuſammenbrach, mußte, wie in allen 
Dingen, ſo auch in der Verwaltung eine andre Or— 
ganiſation vorgenommen werden. De entiprechend 
teilte man 1872 das Land ein in Fu oder Haupt: 
ſtädte (Tokio, Kioto, Oſaka) und 72 Ken oder De— 
partements. Daran ſchloſſen ſich Jeſo als Kolonie 
und die Riukiu als beſonderes Königreich oder Han. 
Später reduzierte man die Zahl der Ken auf 35 und 
fügte die Rinkiu als 36, hinzu, indem man ihren Kö— 
nig, gleich den frühern Feudalherren (Daimios), im 
eigentlichen J. mediatiſierte. In neuerer Zeit wurde 
die Zahl der Ken auf 44 erweitert, indem man auch 
Jeſo mit dieſer Einteilung verſah. Die Provinzen 
ſind zum Verſtändnis der Geſchichte und Kulturent- 
icke hung Japans wie nicht minder zur geographi— 

ſchen Orientierung von großer Wichtigkeit, da ihre 
Einteilung meiſt natürlichen Grenzen folgt, während 
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Japan (Provinzen ꝛc., Bodenbeſchaffenheit). 

diejenige in Ju und Ken ihrer Willtür und Unbeſtän— 
digkeit wegen für den Geographen von geringem 
Intereſſe iſt. Dieſem Umſtand tragen auch die neues | 
ſten Karten vollauf Rechnung. Jede Provinz führt 
zwei Namen. In der folgenden überſicht wurde der 
gebräuchlichere durch geſperrten Druck ausgezeichnet 
und da, wo beide Namen gleichviel gebraucht werden, 
der gleiche Druck für beide angewandt. 

Überficht der 9 Landſchaften und 84 Provinzen Japans 
nebſt deren Hauptſtädten. 

Japaniſcher 
Name 

1. Go finai o oder die 5 

Sinilo⸗ japan. 

5 

Name Hauptſtädte 

Stammprovinzen: 

J. Yamaſhiro Joſhin Kto 
2. Hamato Waſhiu Nara 
. Kawachi Kaſhiü Maogo, Sayama 
4. Idzumi Zenibiu Zatai 
5. Settſu Scsſhiu Oſaka, Hiogo 

II. Toötaidö (Oſtſeeſtraße) mit 15 Provinzen: 
0. Ig a Iſhiu liyeno 
7. Iſe Seijhiu Tſu, Kuwana, Yamada 
S. Shim a Shiſhiu Toba 
9. Owari Biſhiu Nagoya 

10. Mikawa Sanſhiu Olkazaki 
11. Totomi Euſhin Hamamatſu 
12. Suruga Sunſhiu Shidzuota 
2. Kai Koibiu Kofu 

14. Idzu Buſhiu Mirayama 
15. Sagami Soſhiu Odawara 
10. Muſaſhi Buſhiu Tot o 
17. Ama Bojbiu Katſuyama 
18. Kadzuſa Zoihiu Kurui 
19. Shimoſa Soſhiu Koga, Chiba, Ghöſhi 
20. Hitachi Joſhiu Mito 

III. Töjands Oſtberglandſtraße) mit 13 (früher 8) Provinzen: 

21. Omi Goſhlü Stſu, Hitone 
2. Mino Noſhin Gifu 
2. Hida Hiſhiu Takayama 
24. Shinano Sinibiu Matſumoto, Nagano 
25. Ködzuke goſhiu Talajati 
26 Shimotuke Jaſhiu Utſunomiya 
27 Iwati Taira, Shir zkawn 
28. Iwaſhiro 8 Fukuſhima, Walamatſu 
20. Rituzen Ojhiü Sendai 
0. Rituchiu Morioka 
l. Mutſu Hiroſaki, Aomori 
22. Uzen 1 Tſurngaoka, Yamagala 
ag. Ugo kr eWa Akita [Muezawa 

IV. Hokurokudo (Nordlandſtraße) mit 7 Provinzen: 

24. Wakaſa Jatuſhiun Ohama 
5. Echizen Esſhiu Futui, Tſuruga 
36, Ka ga Kaſhin Kanuazawa 
37. Noto Noſhiu Nanao 
8. Etchin Esſhin Toyama, Takgoka 
39, Echigo Falten Niigata, Talata, Nagaokı 
40 Sado, Juſel Saſhin Aikawa 

V. Sanindo (Vergſchattenſeitenſtraße) mit 8 Provinzen: 
1. Tamba Tanſhiu Ka meyama 

42. Tango - Miyad zu 
4 Tajima a Idzuſhi, Toyoola 
44 ba Inſhiu Tottori 
4, Hoi Hakuſhiu Yonago 
46 Idzumo Unſhin Matſuye 

7. Iwani Setijbıu Tſuwano 
48. Oti, Inſel 

VI. Sanyödd (Vergſonnenſeiten 
49. Harima Banjbiu 

Yıbi (Pamaſhima) 

ſtraße) mit 8 Provinzen: 

Himeji, Ataſal i“ 
30. Mimniula Satuſhin Tſuyama 
Il. Vizen Biſhiü Okayama 
52. Bilchtu . Matſuyama 
51 Vingo 5 Fuluvama 
54 Aki Geiſhiu Hiroſhima 
k Suwo Boſy u Nımaqudi 
50. Maga Cyoſhiü agi, Shimonoſeki 

BER! eſthauptſtadt. 8 

ein höchſt intereſſantes 
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VII. Ranfaido (Südſeeſtraße) mit 6 Provinzen: 

57. Kii Kiſhin Walayama 
58. Awa ji, Juſel Tanſhiu Sumoto 
59. | Awa „ Aſhiu Tokuſhima 
60. Sanuki 5 Sanſhin Takamatſu 
61. Jyo 2 Noihiu Matjuyama 
62. Toſa , Toſhin Koi 

VII. Saikaido (Weſtſeeſtraße) mit 9 Provinzen: 

63. Chituzen Chituſhiu Fukuoka-Hakata 
64. Chitugo | _ s Kurume 
65. Buzen S Hoihiu Kolura 
60. Bungo |=2 = Funai 
67. Hizen Hifſhiũ Nagaſakl, Saga 
68. Higo ei 5 Kumamoto 
69. Hiuga 5 Niſhiũ Miyaſaki, Nobeoka, Sado⸗ 
70. Su mi Goſh u Kajiti [mwara 
71. Satſuma Saſhiu ſcagoſhima 

72. Iki, Inſel Iſhiu Katſumolo 
73. Tſuſhima, Ins. Taiſhin Idzunohara 

IX. Hoffaido (Nordſeeſtraße) mit 11 Provinzen: 

74. Oſhima Hakodate, Matſumaye 
75. Shiribeſhi Otaru 
76. Iburi Mororan 
77. Iſhikari Sapporo 
78. Hitaka n 
70. Tokachi Niſel Jeſo ira (Bird) 
So. Teſhiwo Rurumoppe 
Sl. Kuſhiro Akeſhi 
82. Nemuro Nemuro 
z. Kitami Soya 
84. Chijima oder die Karilen Tomari auf Kunaſhir 

Hierzu kommen die gliutiu⸗ Inſelul(jetzt tinawa-Ken) 
mit der Hauptitadt Shiuri auf Okinawa-ſhima und 
die Ogaſawara— ſhima (Bonininſeln) mit Port Lloyd. 

Die Bevölkerung Japans, nach dem Zenſus vom 
1. Jan. 1887 über 38 Mill., verteilt ſich auf 11,140 
Städte und 57,155 Dörfer. Von den drei Fu oder 
Hauptſtädten hat die kaiſerliche Reſidenz Tökio 
(„Oſthauptſtadt ), vor 1868 Jedo genannt, 800,000 
Einw., Oſaka 300,000 Einw., Kidto oder Saikio 

230,000 Einw. Es folgen der Be: 
völkerung nach: Nagoya 130,000 Einw., Kanazawa 
110,000, Hiroſhima 80,000, Jokohama 70, 000, Waka⸗ 
hama 60 000, Sendai und Tokuſhima je 54,000, 
Hiogo— Kobe und Fukuoka⸗Hakata je 50,000, Kuma⸗ 
moto, Hagi, Toyama und Fukui je 45,000, Matſu— 
hama, Nagaſaki, Roch, Matſuhe und Akita jeca. 40,000, 
Niigata, Morioka, Okayama, Kagoſhima, Hakodate 
je ca. 30,000 Einw. 

J. iſt durch ſeine prächtigen, waſſerreichen Land— 
ſchaften, insbeſondere durch die Fülle und Mannig— 
faltigkeit ſeiner Vegetation, durch den Fleiß, Ge⸗ 
ſchmack und die Sorgfalt, mit welchen ſeine Bewoh 
ner die Felder bebauen und ihre Ziergärtchen pflegen, 
durch das heitere, höfliche Weſen und den Reinlich— 

teitsſinn der Bevölkerung, durch die hohe Kultur- 
ſtufe, welche dieſelbe, insbeſondere auf manchen Ge— 
bieten des Kunſtgewerbes, erreicht hat, durch ihre 
Bildungsfähigkeit und ihren großen Bildungstried 

Land. 
Bodenbeſchaffenheit. Gewäſſer. 

In geologiſcher Beziehung wurde I. erſt wäh: 
rend der letzten 15 Jahre genauer bekannt. Auf den 
Urgneis, der indes nur an wenigen Stellen anſteht, 

folgen alte kriſtalliniſche Schiefer, welche namentlich 
auf Shikoku mächtig entwickelt ſind und hier alle 
höhern Berge bilden, dann paläozoiſche Schichten von 
Thonſchiefer, Grauwacke, Tuarziten und Kalkſteinen 
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mit oft ſtarken Verwerfungen. Fuſulinenkalke finden 
ſich namentlich im mittlern Hondo. Auch Glieder der 
Trias, des braunen Jura und der Kreide wurden auf 
dieſer Inſel und auf Jeſo nachgewieſen. An dieſe 
ältern Gebirgsglieder, zumal an den Rändern ge— 
hobener Buchten, lagern ſich vielfach miocäne und 
pliocäne Konglomerate, Sandſteine, Schieferthone, | 
Braunkohlen, vulkaniſche Tuffe und Meeresſande mit | 
vielen Reſten mariner Konchylien oder einer reichen 
Zandflora. Dagegen hat man Anzeichen von Eocän 
und Diluvium noch nicht gefunden. 

Die älteſten Eruptionen, welche die metamorphen 
und paläozoiſchen Schichtenkomplexe vielfach durch— 
brochen und überlagert haben, waren die des Gra— 
nits und verwandter Geſteine. Der Granit iſt na- 
mentlich im ſüdweſtlichen und mittlern Hondo weit 
verbreitet; er bildet hier einen großen Teil des höhern 
Gebirges und erreicht im Komagatake an der Grenze 
von Koſhiu 3000 m Höhe. Bei vielen andern anſehn— 
lichen Bergen bildet er die Unterlage. Jüngere vul- 
kaniſche Bildungen, insbeſondere trachytiſche und do- 
leritiſche, durchſetzen faſt noch häufiger die verſchie⸗ 
denſten Schichtenkomplexe, überlagern ſie wie auch 
den Granit und bilden jo vielfach die krönenden Kup: | 
pen oder ſeitlich, dem Gebirge vorgelagert, iſolierte 
Berge von bekannter Kegelgeſtalt. 

J. iſt vorwiegend Gebirgsland. Seine Gebirgs— 
züge folgen meiſt der Hauptrichtung der Inſeln von 
SSW. nach NNO. und find dann aus jenen ältern 
Schiefern und Quarziten aufgebaut und nicht ſelten 
von vulkaniſchen Kuppen gekrönt oderſeitlich begleitet. 
In der größten Breite von Hondo, zwiſchen 35" und 
37“ nördl. Br., erreicht das Land in einigen vulfaniz | 
ſchen Gipfeln (Fuji-no-yama 3750 m und Ontake 
3004 m) ſeine höchſte Erhebung und in der Meridian— 
kette zwiſchen den Provinzen Shimano und Hida, 
dem japaniſchen Schneegebirge:, den ausgepräg: | 
teſten und wildeſten Gebirgscharakter. Mauerartig 
anſteigende Granit- und vielzerklüftete Porphyrmaſ⸗ 
ſen erheben ſich bier im Vari-ga⸗take bis gegen 
3000 m, während die Paßübergänge, wie nirgends 
ſonſt in J., 1800 — 1900 m hoch liegen und faſt nie 
ganz jchneeirei werden. Gipfel von 2500 m Höhe und | 

I 

I 

i 

darüber ſind im mittleren Hondo zahlreich. Hierher 
gehören der Haku-ſan, Tate-yama, Norikura, Aſama- 
hama, Kimpu⸗zan, Komaga⸗take, Shirane-ſan, Nan— 
tai-fan, Jide⸗ſan u. a. Im nördlichen Hondo zeigen 
Chökai⸗ſan, Ganju⸗ſan und Iwaki⸗-ſan, drei mächtige 
vulkaniſche Gipfel, am frühſten Schneehauben. Auf 
der Inſel Jeſo erreicht der Tokachi-dake im zentralen 
Erhebungsgebiet gegen 2500 m Höhe. Dagegen blei— 
ben alle Berge der Hauptinſel weſtlich des Biwaſees 
und der Bucht von Owari unter 2000 m. So er— 
reicht der Omine⸗-ſan unter 34“ nördl. Br. als höch— 
ſter Gipfel der gebirgigen Halbinſel Namato, welche 
öſtlich der Linſchotenſtraße den ſüdlichſten Teil von 
Hondo darſtellt, nur 1880 m Höhe und der Daiſen, 
als höchſter Berg in Chiugofu (Zentralland), wie das 
ſüdweſtliche Hondo früher hieß, ſogar nur 1640 m. 
Auch die Schieferrücken der Inſel Shikoku dürften 
ſich bei genauer Meſſung nicht viel höher erweiſen. 
Desgleichen find die höchſten Gipfel der Inſel Kiu- 
ſhiu, die Vulkane Aſö⸗yama und Kiriſhima- yama, 
gegen 1600 m hoch. . 

Den verſchiedenen Spuren vulkaniſcher Thätigkeit 
begegnet man in J. nach allen Richtungen. In dem | 
großen vulkaniſchen Gürtel, welcher den Stillen | 
Ozean umgibt, bildet das Land ſeiner ganzen Länge 
nach ein wichtiges Glied mit etwa 20 thätigen und 
Hunderten ron erloſchenen Vulkanen. Von eritern | 

ſpielsweiſe viel kälter als in der Mittelmeerregion. 

ſüdlichen Kiuſhiu noch Froſtnächte und Schnee in 

ſinkt z. B. die Temperatur ausnahmsweiſe auf —9 
bis — 10° C. und ſteigt im Juli zuweilen auf 35“ C. 

Japan (Geologiſches, Klima). | 

nennen wir beſonders Ajd:yama öſtlich der Stadt 
Kumamoto auf Kiuſhiu, Aſama-yama nordweſtlich 
von Tokio, Shirane-yama im Nikkogebirge nördlich 
von Tokio, Komaga⸗take auf Jeſo. Zu den erloſche— 
nen oder ruhenden gehören der Kiriſhima-yama und 
die meiſten der genannten hohen Gipfel auf Hondo 
wie auch der erhabene Fuji⸗ſan oder Fuji-no⸗yama, 
deſſen beſchneiter Gipfel im W. von Tokio und Joko— 
hama wie ein rieſiger Zuckerhut hoch in die Lüfte 
ragt, ein Wahrzeichen für den Schiffer und Land— 
mann, der heiligſte Berg des Landes, den in der 
ſchneeſreien Zeit (Juli und Auguſt) jährlich zwiſchen 
15,000 und 20,000 weiß gekleidete Pilger beſteigen. 

Indifferente und Schwefelthermen zählt das Land 
mehrere Hunderte. Erdbeben ſind häufig und haben 
in frühern Zeiten, gleich vulkaniſchen Aſchenregen, 
oft weite Landſtrecken verheert. J. iſt waſſerreich; 
doch konnten bei der geringen Breite der Inſeln 
und dem Umſtand, daß Gebirge dieſelben der Länge 
nach mitten durchziehen, große Flußſyſteme nicht zur 
Entwickelung kommen. Die meiſten Flüſſe haben im 
Oberlauf ein zu ſtarkes Gefälle und lagern im kurzen 
Unterlauf zu viel Sand ab, um für den Verkehr von 
großer Bedeutung zu ſein. Zu nennen ſind der lachs— 
reiche Iſhikari auf Jeſo, der Shinano-gawa, Tone⸗ 
gawa und Kiſo-gawa ſowie der Kitakami-gawa und 
der NYodo:gamwa (als Abfluß des großen Biwaſees) 
auf Hondo, der Chikugo-gawa auf Kiuſhiu und der 
Yoſhino⸗gawa auf Shikoku. Der Kuro-ſhiwo oder 
japaniſche Golſſtrom beſpült die ſüdlichern Geſtade 
Japans, der Oya-ſhiwo, eine kalte, polare Strö— 
mung, die Kurilen und benachbarte Teile der Inſel 
Jeſo. Drehſtürme, Taifune genannt, bringen im 
Nachſommer und Herbſt der Schiffahrt zeitweiſe die 
größten Gefahren, während dieſelbe an der flachen, 
haſenarmen Küſte des Japaniſchen Meers heftiger 
Nordwinde wegen während des Winters ſaſt ganz 
unterbrochen wird, wenigſtens ſoweit Segelſchiffe 
in Betracht kommen. a 

Klima. Pflanzen- und Tierwelt. 

Das Klima Japans iſt geſund. Es ſteht unter 
der Herrſchaft der Monſune: warmer, feuchter Süd— 
winde im Sommer, kalter, rauher Nord- und Nord— 
weſtwinde während des Herbſtes und Winters. Mäßigt 
auch das Meer mit dem Kuro-ſhiwo die großen Gegen— 
ſätze des benachbarten Feſtlandes zwiſchen dem heißen, 
regenreichen Sommer und dem trocknen, kalten Win— 
ter mit vorherrſchend heiterm Himmel, ſo ſind die 
Extreme, verglichen mit andern Ländern unter glei— 
cher Breite, doch noch ſehr groß. Der Winter iſt bei— 

Er bringt, wenn auch nur vorübergehend, ſelbſt dem 

der Breite des Nildelta, den Gebirgen überall und 
im N. auch dem Flachland große Schneemaſſen, doch 
keine hohen Kältegrade. In Tokio (35740 nördl. Br.), 
deſſen mittlere Jahrestemperatur 13“ C, beträgt, 

Nachtfröſte kommen hier über 60 im Jahr und noch 
im März vor. Vom November bis März beträgt die 
mittlere Temperatur nur 5,5" C. und bewirkt einen 
langen Stillſtand der Vegetation. Da das Land 
vom Meeresniveau bis zu Gipfeln über 3000 m ſich 
erhebt und in Meridianrichtung ſich über 27 Breiten- 
grade erſtreckt, kann von Gleichartigkeit des Klimas 
nicht die Rede ſein. Reiche Niederſchläge kommen im 
Sommer der Vegetation zu gute und fördern die 
große Mannigfaltigkeit und Uppiafeit, durch welche 
ſich die japaniſche Flora auszeichnet. Erſtaunlich 
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iſt die Zahl der Gattungen und Arten, insbeſondere 
an Holzgewächſen, und ihre Verwandtſchaft mit dem 
atlantiſchen Waldgebiet Nordamerikas ſowie der 
Tertiärflora Europas. Aus dem tropiſchen Monſun— 
gebiet Oſtaſiens finden viele Gewächſe, ſo Bambus— 
rohre, immergrüne Laurineen, insbeſondere der 
Kampferbaum, neben Ternſtrömiaceen, namentlich 
Camellia japonica und andern eigentümlichen Arten, 
im mittlern J. ihre Nordgrenze. Mit den lorbeer— 
blätterigen, immergrünen Eichen wechſeln blattwech— 
ſelnde nordiſche Formen ab. Zahlreiche Nadelhölzer, 
Buchen, Ahorne, Eſchen, Ulmen, Erlen, Magnolien 
und viele andre Bäume geſellen ſich hinzu oder bil— 
den allein weite Miſchwaldbeſtände, während arttiſch— 
alpine Kräuter und kriechende Sträucher die hohen 
Berge bedecken, die das Schneehuhn und der Alpen— 
haſe bewohnt. Viele japaniſche Gewächſe zeichnen ſich 
durch die Pracht ihrer Blüten oder die Schönheit 
ihrer Blätter aus. Hunderte derſelben wurden bei 
uns eingeführt, um unſre Blumentiſche, Gärten und 
offentlichen Anlagen zu ſchmücken. Man denke nur an 
die Lilien, Kamelien, an Aralia japonica und Aucuba. 
Eine ebenſo große Verbreitung hat über die wärmern 
Gebiete der Erde, ſoweit europäiſche Herrſchaft geht, 
eine japaniſche Obſtſorte, die Eriobotrya japonica 
oder die japaniſche Miſpel, gefunden. 

Die Tierwelt Japans weiſt ca. 50 Arten Säuge— 
tiere, 360 Vögel, 30 Reptilien und Batrachier und 
viele Fiſche auf. Reich vertreten ſind die verſchie— 
denen Klaſſen der wirbelloſen Tiere, zumal die des 
Meers. Viele Arten der Fauna ſind von großem 
Intereſſe. 
Nordgrenze, ſo für den Saru, den japaniſchen Affen 
(Inuus speciosus), den Kuma oder ſchwarzen Bären 
(Ursus japonicus), zwei Arten Faſanen (Phaseanus 
versicolor und P.Soemmeringi). Weit verbreitet iſt 
der gemeine Fuchs, ein Waſchbärhund (Nyeterentes 
viverrinus), ein Dachs (Meles Anakuma), das Wild— 
ſchwein, ein prächtiger, ſchlanker Hirſch(Cervus Sika) 
und in den Gebirgen eine Ziegengemſe (Antilope 
erispa). Mäuſe find ſeltener als bei uns, aber die 
Wanderratte fehlt kaum einem japaniſchen Hauſe; fie 
hält ſich, da Keller meiſt fehlen, in der Regel unter 
den Dächern auf und macht von hier ihre Exkurſio— 
nen. Unter einem halben Dutzend Schlangen gibt es 
eine giftige Art. Der bekannte Rieſenſalamander 
(Cryptobranchus japonicus) lebt in den kleinen 
Bergflüſſen in der Umgegend von Kioto, vornehm— 
lich in der Provinz Iga. Die Inſektenwelt iſt der— 
jenigen des nahen Feſtlandes eng verwandt und 
beſonders reich an Cykaden und Waſſerjungfern. 
Groß iſt die Zahl und mannigfaltig die Geſtalt der 
Fiſche, Kruſtentiere und Mollusken des Meers. Sie 
bilden eine der wichtigſten Nahrungsquellen des 
Volkes. Zu den bemerkenswerteſten Meeresproduk- 
ten gehört der Glasſchwamm (Hyalonema Sieboldi), 
welchen man am Eingang der Jedobucht aus 2300 
Faden Tiefe fiſcht. 

0 Bodenproduktion. 
Der von Marco Polo, Edriſi, Kämpfer und andern 

ältern Schriftſtellern ſo überſchwenglich hochgeprieſene 
Reichtum des Landes an Gold und Silber iſt nicht 
mehr vorhanden. Überhaupt entſpricht die Leiſtung 
ſeiner heutigen Montaninduſtrie nicht den darauf 
verwandten Mitteln und den Erwartungen, welche 
man ſeit etwa 30 Jahren daran knüpfte. Wo der 
Schoß der Erde wenig bietet, hört das Geſchick des 
fremden Ingenieurs auf. Die Gold- und Silber⸗ 
minen von Sado liefern viel geringere Erträge als 
ehemals, und ebenſo iſt der Gewinn an Edelmetallen 

Für manche iſt die Tſugaruſtraße die 
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in andern Gruben, wie Ikuno, Inai und Ani, nicht 
groß. Queckſilber, Zinn, Zint und Blei ſind wenig 
vertreten, desgleichen haben ſich die Hoffnungen auf 
eine aufblühende Eiſeninduſtrie nicht erfüllt. Das 
meiſte Eiſen wird immer noch aus Magneteiſenſand 
dargeſtellt. Das Lager von Magneteiſen zu Kamaiſhi 
am Stillen Ozean, 39" 18“ nördl. Br., im N. von 
Hondo, keilt ſich nach unten aus und reicht nicht aus 
für die Verwertung der großen Anlagen, welche vor 
zwölf Jahren darauf gegründet wurden. Kupfer aus 
geſchwefelten Erzen wird noch immer in anſehnlicher 
Menge gewonnen und ausgeführt, in der Neuzeit 
auch Antimon von Shikoku, Kiuſhiu und Amakuſa. 
Bituminöſe Steinkohlen von jugendlichem Alter weiſt 
das Land an vielen Orten von Jeſo bis zum ſüdlichen 
Kiuſhiu auf. Dieſelben ſtehen zwar unſern Stein— 
kohlen an Güte und vielſeitiger Verwendbarkeit weit 
nach, ſind aber nichtsdeſtoweniger von großer Be— 
deutung und werden in jährlich zunehmenden Mengen 
ausgeführt, beſonders von Takaſhima und Miike auf 
Kiuſhiu. Steinſalz und ſalzreiche Quellen fehlen, jo 
daß der Bedarf an Kochſalz der See entnommen 
wird. Dagegen iſt das Land reich an Rohmaterialien 
für die feinere Keramik, insbeſondere an Porzellan— 
ſtein, Feldſpat und Kaolin. Gute Bauſteine liefern 
der Granit und Trachyt ſowie die doleritiſche Lava. 
Sie wurden früher nur zu den Kyklopenmauern der 

| Daimidburgen und zu Treppen und Steinlaternen 
bei Tempeln benutzt. 

Die Viehzucht iſt in J. hinter dem Feldbau zurück⸗ 
geblieben. Die gewöhnlichſten Haustiere ſind: das 
Pferd, eine kleine, aber ausdauernde Raſſe, das Rind, 
das nur als Laſt- und Zugtier für Pflüge, nicht der 
Milch und des Fleiſches wegen gehalten wurde, das 
Schwein, von geringer Verbreitung, der Straßen— 
hund, ein zottiges Zwergſchoßhündchen, die Katze, 
meiſt mit kurzem, von Geburt an verſtümmeltem 
Schwanz, das Kaninchen, Hahn und Henne, die 
Ente, die Taube, die Seidenraupe und die Honig— 
biene. Zur Beluſtigung werden außerdem weiße und 
bunte Mäuſe und Ratten oft in Käfigen gehalten, 
weniger Singvögel, unter denen die Unguiſu oder 
japaniſche Nachtigall (Cettia cantans T. et Schl.) 
am beliebteſten iſt. Von unſern Haustieren fehlten 
früher Eſel und Maultier, Schaf, Ziege und Gans. 

Der Ackerbau bildete von jeher in J. des Volkes 
wichtigſte Nahrungs-, und des Staats hauptſächlichſte 
Einnahmequelle; auch genoß er immer viel mehr An— 
ſehen als der Handel und die meiſten Gewerbe, mit 
denen ſichvor dergieſtauration (1868) die privilegierten 
Klaſſen nicht beſchäftigen durften. Theoretiſch gehört 
alles Land dem Mikado, faktiſch iſt es unter die 
Bauern verteilt, welche früher ihre Abgaben denvehns— 
herren oder Daimiös in Naturalien (in Reis), ſeit 
zehn Jahren der Regierung in Geld entrichteten, wo— 
bei das Reisland am höchſten beſteuert wird. Große 
arrondierte Güter gibt es nicht. Der Adel beſitzt 
heutigestags außer Wohnhaus und Garten nur aus— 
nahmsweiſe Grundeigentum. Die intenſive Bewirt⸗ 
ſchaftung des Ackerlandes, ſeine gartenartige Bear- 
beitung, vornehmlich mit Hacke und Spaten, die 
Reihenſaat, Art der Düngung, Reinhaltung von Uns 
kraut und Aufeinanderfolge der Kulturen ſind nur 
den vielen Händen möglich, welche ſich in die Arbeit 
des beſchränkten Feldes teilen. Auf beſſerm Land 
erzielt man jährlich zwei Ernten: eine Winterfrucht 
(Weizen, Gerſte, Raps, Erbſen oder Saubohnen) int 
Mai oder Juni und Reis oder eine andre Sommer⸗ 
frucht im Spätherbſt. Der gebirgige Charakter Ja⸗ 
pans, die lange Dauer des Winters im N., ber 
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ſchränkte Viehzucht und Eigenart der Bewirtſchaftung 
find die Urſachen, weshalb nur 12 — 15 Proz. des 
ganzen Areals unter Kultur ſtehen und davon nur 
je 11,5 Ar auf den Kopf der Bevölterung kommen 
gegenüber 47,2 Ar in Deutſchland. Drillkultur mit 
Reihen- oder Stufenſaat wird bei allen Feldfrüchten 
angewandt, der Reis z. B. ſtets aus Saatbeeten, 
wenn einen Monat alt, in Stufen und Reihen, je 
5—6 Pflänzchen zuſammen, verpflanzt. Stalldünger 
kommt nur in Gebirgsgegenden mehr in Betracht; 
ſonſt ſpielen Fäkalſtoffe in der Bodenverbeſſerung die 
Hauptrolle, daneben auch Fiſchreſte(Fiſchguano), ins- 
beſondere von Heringsarten nach der Olgewinnung, 
Gründünger, Oltuchen und gebrannter Kalk. 

Als Go-koku, d. h. die fünf vornehmſten Feldfrüchte, 
gelten in J. wie in China von alters her Reis, Gerſte, 
Weizen, Hirſearten, Bohnen, mit einem Worte die 
Halm- und Hülſenfrüchte. Daneben baut man man— 
cherlei Knollengewächſe, insbeſondere den Taro (Co- | 
locasia antiquorum) und die Batate (Batatas edu- 
lis), ferner die Eierpflanze (Solanum Melongena), 
einen großen, weißen Rettich, Zwiebelgewächſe und Ku- 
kurbitaceen ſowie eine Anzahl andrer Gemüſe und Kon- 
dimente. Auch Pilze und Meeresalgen kommen als 
Nahrungsmittel und Ausfuhrartikel nach China in 
Betracht. Unter den vielerlei eßbaren Früchten gibt 
es nur wenige, die uns zuſagen. Die meiſten euro- 
päiſchen Obſtſorten degenerieren in Oſtaſien und ver— 
lieren ihren Wohlgeſchmack. Die Birnen ſind, wie 
De Candolle ſagt, plus beau que bon. Das ver- 
breitetſte Obſt, von eigentümlichem, gutem Geſchmack 
und ſchönem Ausſehen, find die Kaki oder Dattel: 
pflaumen (Diospyros Kaki). Auch die Mandarin— 
orangen aus den ſüdlichen Landesteilen ſind wirklich 
gute Früchte. Dagegen gedeihen die Trauben nicht 
gut, ebenſowenig Feigen und Granatäpfel. Unter 
den Handels gewächſen hat der Theeſtrauch die 
größte Bedeutung. Seine Kultur hat ſich vornehm— 
lich über die niedrigen Hügelabhänge zwiſchen dem 384. 
und 36. Parallelkreis öſtlich des 135. Meridians ver— 
breitet, insbeſondere in den Provinzen Yamato, Ya: 
maſhiro, Kii, Iſe, Omi, Mino, Echizen, Suruga. Sie 
reicht ſporadiſch auf der Seite des Japaniſchen Meers 
nordwärts bis zum 40. Breitengrad, endet dagegen auf 
der Seite des Stillen Ozeans unter dem 36. Parallel— 
kreis und findet ſich außer auf Hondo auch auf Kiuſhiu. 
Hauptausfuhr über Jokohama und Kobe, faſt nur 
grüner Thee nach Nordamerika. Wildwachſend findet 
man die verwandte Kamelie auf der Seite des Japani— 
ſchen Meers noch unter 39“, dagegen als Baum kul- 
tiviert auf der Oſtſeite von Hondo noch unter 40° 
nördl. Br. und zwar des Haaröls wegen, das man 
aus ihrem Samen gewinnt. Auf Kiuſhiu und Shi: 
Tofu bildet die Kamelie einen Beſtandteil der immer: 
grünen Wälder. Tabak wird an vielen Orten gebaut, 
in Europa aber wenig geſchätzt. Baumwolle kommt 
ebenfalls als Sommergewächs viel vor, genügt aber 
nicht dem Bedarf. Hanfkultur iſt von alten Zeiten 
her weit verbreitet, ebenſo der Anbau des Färber— 
knöterichs (Polygonum tinetorium), der den Indigo 
zum Blaufärden der gewöhnlichen Kleidung des Land- 
manns liefert. Zu den wertvollſten Droguen gehören 
die Ginſengwurzel (Panax Ginseng) und der Lau- 
rineenkampfer. 

Die weiße Maulbeere wird der Seidenzucht wegen 
als ſtammloſer Buſch, Stumpf und Baum gezogen, 
letzteres beſonders im Gebirge. Buſchförmig zieht man 
guch die Papiermaulbeere (Broussonetiapapyritera), 
erntet nach dem Blattfall ihre Sommertriebe und 
bereitet aus ihrem Baſte das meiſte und beſte Papier. 

Japan (Bodenproduktion, Bevölkerung). 

Verbreitung hat er zwiſchen 37“ und 39“ nördl. Br., 

Cryptomeria japonica, Chamaecyparis obtusa und 

ten und erblichen Krieger der Feudalherren, zu deren 

Die japaniſche Seidenzucht iſt auf die Inſel Fondo, 
vornehmlich den mittlern und breiteſten Teil zwiſchen 
dem 35. und 37. Parallelkreis, beſchränkt. Sie reiht ſich 
zum Teil der Theekultur an und wird am intenſipſten 
in den Provinzen Kodzuke (Joſhiu), zumal um die 
Städte Mayebaſhi und Takaſaki, ferner in Shinano 
und Koſhiu, ſodann in der Landſchaft Oſhiu nord— 
wärts von Tokio, beſonders in dem Gebiet des Abu— 
kumagawa und der Stadt Fukuſhima, betrieben. Die 
Ausfuhr geht fast ausſchließlich über Jokohama. Zwei 
Sumacharten liefern im Meſokarp ihrer Früchte den 
japaniſchen Pflanzentalg, der mancherlei Verwendung 
findet. Rus succedanea wird zu dem Zweck in den 
ſüdlichen Landesteilen kultiviert, Runs vernicitera, 
der Lackbaum, vornehmlich im mittlern und nörd— 
lichen Hondo. Viel wichtiger iſt letzterer des aus ſei— 
nem Saft gewonnenen Lackes wegen. Seine größte 

wo mancher Ort von Lackbäumen umgeben iſt wie 
bei uns von Obſtbäumen. Paulownia imperialis 
(Kiri), ein bekannter Zierbaum im wärmern Europa 
und auch am Rhein, wird in J. nur ſeines ſehr leich— 
ten Holzes wegen gezogen, das man zu Käſtchen man— 
cherlei Art ſowie zu Holzſchuhen viel verwendet. Das 
beliebteſte Tiſchlerholz, das Keyaki, liefert eine Ul— 
macee, die Zelkowa acuminata. Zu Bauzwecken 
ſpielen Nadelhölzer die erſte Rolle, insbeſondere 

Chamaecyparis pisifera, Pinus massoniana und Pi- 
nus densiflora. Abies firma und verſchiedene andre 
Das Holz der Kupuliferen, zumal der eßbaren Ka: 
ſtanie, liefert in ſeiner Kohle das gewöhnliche Heiz— 
material. Die japanischen Hölzer ſind bei aller Schön— 
heit und Mannigfaltigkeit doch leicht, wie ſolche andrer 
Gebiete mit langem Vegetationsſtillſtand, und zeigen 
meiſt deutliche Jahresringe. Schwerer und fein— 
poriger erſcheinen die immergrünen Arten wärmerer 
Landesteile, obenan Buchsbaum, Kamelie und lor— 
beerblätterige Eichen. 

Bevülkerung. 

Am 1. Jan. 1883 wies J. 37,017,302 einheimiſche 
Bewohner auf. Seitdem iſt die Zahl derſelben aber— 
mals anſehnlich geſtiegen, denn nach der Zählung 
vom 1. Jan. 1887 ergab ſich eine Geſamtbevölkerung 
von 38,151,217 Seelen (davon 19,300,261 männ⸗ 
liche und 18,850,956 weibliche Bewohner). Nach den 
Ständen verteilen ſich dieſelben: 

Heimin oder Volk 36199515 
Shi⸗zoku, die ehemaligen Samurai 1948283 
Ka⸗zoku oder Adlige. 3419 

Hierzu kommen 1) die Mitglieder des Kaiſerhauſes, 
nämlich: Ko-zoku, Prinzen und Prinzeſſinnen(33), und 
endlich Shin-nö, die engere kaiſerliche Familie, be: 
ſtehend aus dem Mikado oder Tennö, der Kaiſerin, 
der Kaiſerin-Mutter und dem ſiebenjährigen kaiſer— 
lichen Prinzen und Thronfolger, und 2) gegen 6000 
Fremde in den Vertragshäfen, vornehmlich in Jofo: 
hama, Tokio, Kobe und Nagaſaki, worunter nahezu 
4000 Chineſen, dann folgen der Zahl nach Englan⸗ 
der, Nordamerikaner, Deutſche und Franzoſen. Zum 
Volk (Heimin) gehören die Hiyakuſhö oder Bauern, 
Shokuin oder Handwerker und Akindo oder Kauf— 
leute. Auch wird jetzt die früher verachtete Klaſſe der 
Eta (Abdecker, Gerber, Lederarbeiter, Totengräber) 
zu demſelben gerechnet. Die Klaſſe der Shi-zokulehr⸗ 
bare Familien) oder Samurai, ehemals die Beam 

Stolz und Vorrechten das Schwertertragen und Bauch⸗ 
aufſchlitzen(Seppuku oder Harakiri) gehörte, hat ſich 
ſeit der Reſtauration im J. 1868 den Berufsarten des 
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Volkes vielfach zugewandt; doch rekrutiert ſich auch Dieſe iſt in der Regel breit und flach, doch findet man 
jetzt noch das Kriegs- und Beamtenheer vornehmlich auch hier Annäherungen an den kaukaſiſchen Typus. 
aus ihr. Der Adel, Ka-zotu (Blume der Familien ), 
beſtand in der Feudalzeit aus dem Hofadel (Kuge) 
mit 155 Familien und dem Feudaladel (Buke oder 
Daimid) mit 255 Familien (im J. 1862). Die Beſei- 
tigung des Shögunats und Feudalweſens veränderte 
ſeine Stellung in hohem Grad und machte eine Re— 
organiſation desſelben notwendig. Dieſe erfolgte in 
den letzten Jahren in der Weiſe, daß man fünf Rang— 
ſtufen ſchuf und in die drei letzten derſelben auch die— 
jenigen Perſonen nebſt Familien einreihte, welche, 
obgleich früher nur Samurai, ſich um den Mikado 
und das Land ſeit 1868 beſonders verdient gemacht 
haben. Hierher gehört z. B. der jetzige Premier— 
miniſter und Miniſter des kaiſerlichen Hauſes, Graf 
Ito, ſowie Graf Saigo, der Marineminiſter, ein Bru— 
der des im geſchichtlichen Abſchnitt (S. 167) erwähnten 
Urhebers des Aufſtandes von Satſuma. Die ſinito— 
japaniſchen Namen dieſer fünf Adelsklaſſen und ihre 
europäiſchen Aquivalente ſind: 1) Ko-ſhaku oder Ko, 
Fürſt, 11 Familien; 2) Ko-ſhaku oder Ko, Marquis, 
24 Familien, wobei Ko im Chineſiſchen ein andres 
Zeichen hat; 3) Haku⸗ſhaku oder Haku, Graf, 76 Fa— 
milien; 4) Shi⸗ſhaku oder Shi, Vicomte, 324 Fami- 
lien; 5) Dan⸗ſhaku oder Dan, Baron, 74 Familien; 
zuſammen 509 Familien. Den Fürſtentitel erhielten: 
a) die Go⸗-ſeke oder fünf vornehmſten Kugefamilien 
(Kujö, Konoye, Takatſukaſa, Nijö, Ichijö), aus denen 
der Mikado nach altem Geſetz und Brauch ſeine Frau 
nimmt (die jetzige Kaiſerin iſt eine Ichijö); b) die 
Familien Sanjd und Iwakura, zweier Kuge, welche 
am Hof des Mikado zur Zeit der Reſtauration eine 
hervorragende Rolle ſpielten und ſpäter als erſte 
Beamte des Landes bis in die Neuzeit wirkten; 
) Tokugawa, der letzte Shögun; d) Shimadzu, der 
Duel von Satſuma, und Shimadzu (Saburo), 
deſſen Onkel, ſowie Mori, die Daimidfamilie von 
Nagato. 

Abgeſehen von den Aino (j. d.) auf Jeſo und 
den ſüdlichen Kurilen, ſind die heutigen Bewohner 
Japans ein einheitliches Volk nach Sprache, Kleidung, 
Sitte und Lebensweiſe und zwar von der Tſugaru— 
ſtraße bis gegen Formoſa hin, hervorgegangen aus 
einer frühzeitigen aſiatiſchen Einwanderung über 
Korea nach ſüdlichen und ſüdweſtlichen Landesteilen 
und ihrer Vermiſchung mit Eingebornen, welche den 
Aino zugerechnet werden. Ob auch malaiiſche Ele— 
mente von S. her und polyneſiſche hinzukumen, bleibt 
unerwieſen (j. Tafel Aſiatiſche Völker, Fig. 13, 14). 
Nach ihren körperlichen Eigenſchaften gehören 
die Japaner der mongoliſchen Völkerfamilie an, ſind 
von mittlerm, gedrungenem Wuchs, die Männer im 
Durchſchnitt 158 cm, die Frauen des Volkes 145 cm, 
die der vornehmen Klaſſe 147, um groß. Ihre Haut: 
farbe iſt hellgelb mit großen Abſtufungen, jo daß ſie 
ſich einerſeits derjenigen der Europäer nähert, ander: 
ſeits der tiefgelben oder hellbraunen der Chineſen 
und Malaien. Das Haar iſt ſchwarz und ſchlicht; ſein 
Wuchs iſt auf dem Kopf dicht und kräftig, dagegen 
ſchwach und dünn an andern Körperteilen. Doch gibt 
es einzelne Japaner mit ſchönem Vollbart. Auf die 
Pflege des Kopfhaars hat der Japaner, im Gegen⸗ 
ſatz — Aino, immer viel Sorgfalt verwendet. In 
der Neuzeit breitet ſich die weſteuropäiſche Haartracht 
immer mehr aus. Im Vergleich zum Europäer und 
Geſamtwuchs erſcheint der Kopf des Japaners groß, 
zum brachykephalen Typus geneigt. Augen und Naſe 
zeigen ganz den mongoliſchen Charakter. Jene ſind 
geſchlitzt und mit ihren Längsachſen zur Naſe geneigt. | 

durch leicht oberflächlich. 

Vgl E. Bälz, Die körperlichen Eigenſchaften der 
Japaner (in den Mitteilungen der Deutſchen Geſell— 
ſchaft Oſtaſiens«, Heft 28 u. 32). 

Bedeutender als im Körper weicht der Japaner in 
ſeinen geiſtigen Eigenſchaften von den übrigen 

oſtaſiatiſchen Völkern ab und zeigt uns eine ganze 
Meihe ſympathiſcher Züge. Man rühmt mit Recht 
den Reinlichkeitsſinn und natürlichen Anſtand, das 
höfliche, freundliche und humane Benehmen, das hei— 
tere, glückliche Familienleben, die Ehrerbietung und 
Zuvorkommenheit der Kinder gegen ihre Eltern, der 
Untergebenen gegen ihre Vorgeſetzten, den Rechts— 
ſinn, die Achtung vor der geiſtigen Überlegenheit, 
die Freude an den Schönheiten der Natur, das hohe 
Bildungsbeſtreben und die Vaterlandsliebe des ja— 
paniſchen Volkes. Dagegen verbindet der Japaner 
mit unverkennbarem Talent und Streben gar häufig 
nicht die nötige Ausdauer, begnügt ſich oft mit der 
Schale, ſtatt zum Kern vorzudringen, und wird hier— 

In den vielen Jahrhun— 
derten ſeiner Kultur bewies das japaniſche Volk mehr 
Nachahmungstalent als ſchöpferiſche Kraft. 

Die japaniſche Schrift- und Umgangsſprache 
it aus einem einheimiſchen Idiom, dem Yamato, 
und dem Chineſiſchen hervorgegangen, mit 72 Sil- 
benzeichen für jenes und den bekannten Wortſym— 
bolen für dieſes. Das Yamato hat weder Guttural— 
noch Naſallaute; ſeine Silben enden alle in Vokale, 
und es hat ſich auch die japaniſche Ausſprache des 
Chineſiſchen bis auf das finale n ihm völlig an: 
gepaßt. Die japaniſche Sprache iſt agglutinierend, 
hat gewiſſe Flexionsendungen, iſt aber im Wortſchatz 
und in grammatiſchen Formen arm. Wie der Chineſe 
ſtatt er ſtets l ausſpricht, jo fällt umgekehrt dem Ja— 
paner der L-Laut ſchwer (weiteres ſ. Japaniſche 
Sprache und Litteratur). 

Der Japaner lebt mäßig und frugal. Seine Nah⸗ 
rungsmittel ſind vornehmlich in Waſſer gekochter 
Reis, Hirſearten, beſonders im Gebirge, verſchiedene 
Hülſenfrüchte, Knollengewächſe, Gurkenarten und 
Pilze, ferner Fiſche, Kruſten- und Weichtiere. Brot, 
Milch, Butter und Käſe waren unbekannt, Fleiſch— 
ſpeiſen wenig in Gebrauch. Zur Würze des Mahls 
dienen vornehmlich geſalzene Rettiche (Daikon), 
Früchte der Eierpflanze (Naſu), Gurken u. a., als Ge— 
nußmittel grüner Thee ohne Zuthat, Sake oder Reis— 
bier und Tabak, den beide Geſchlechter gern rauchen. 
Die Kleidung der Landbevölkerung wird immer 
noch vorwiegend aus ſelbſtverfertigter grober Hanf: 
leinwand gemacht und mit einheimiſchem Indigo ge— 
färbt. Sie beſteht oft nur aus einem Kittel und weiten 
Hoſen. Bei den Wohlhabendern ſpielen hellfarbige, 
ſchön gemuſterte Baumwoll- und Seidenſtoffe die 
Hauptrolle. Ein ſchlafrockähnliches Oberkleid, der 
Kimono, wird von Männern und Frauen getragen 
und iſt nur im Schnitt und dem Gürtel, welcher das⸗ 
ſelbe am Leibe befeſtigt, bei beiden Geſchlechtern ver- 
ſchieden. Die Füße ſind entweder nackt oder mit 
Socken bedeckt, bei denen nach Art der Fauſthand⸗ 
ſchuhe die große Zehe von den übrigen getrennt wird, 
um den Riemen zur Befeſtigung der Stroh- oder Holz: 
ſandalen dazwiſchen durchzuführen. Die Kopfbedeckung 
iſt ſehr verſchieden, doch begnügt ſich der Arbeiter ge⸗ 
wöhnlich mit einem Tuch um die Stirn. Die vor⸗ 
nehmere ſtädtiſche Bevölkerung ahmt mehr und mehr 
die europäiſche Tracht nach. Zu den hervorragend⸗ 
ſten Eigenſchaften der Japaner gehört ihre Reinlich⸗ 
keitsliebe. Sie zeigt ſich an der Perſon durch häu⸗ 
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figes Waſchen und Baden, im Haus, Garten und man das chriſtliche Abendland mehr kennen und die 
Feld ſowie an der Arbeit. Das Wohnhaus iſt nie— 
drig, leicht aus Holz aufgebaut, ein- bis zweiſtöckig, 
mit ſchwerem Stroh— „Schindel— oder Ziegeldach, ohne 
Keller und Schornſtein. Die Fenſter werden durch 
Schiebethüren erſetzt, deren Gitterwerk man mit Balt: 
papier überzieht. Da die Häuſer ſich meiſt eng an— 
einander ſchließen, ist die Feuersgefahr groß und ge— 
hören verheerende Brände in den größern Städten 
zu den häufigen Erſcheinungen. Die Größe der Zim⸗ 
mer, ja der ganze Grundriß der Häuſer richtet ſich in 
J. nach den Tatami oder Binſenmatten von durch— 
weg ca. 2 m Länge und 1 m Breite, 
dielten Böden bedeckt werden. Wie die Kleidung, ſo 
iſt auch die Wohnung des Japaners mehr für den 
Sommer als für den Winter berechnet. In letzterm 
erſcheint ſie unbehaglich, zugig und kalt, ohne zweck— 
entſprechende Heizvorrichtungen, ohne Komfort. 

Kulturverhältniſſe. Gewerbliche Thätigkeit. 

J. gehört gleich Korea dem chineſiſchen Kulturkreis 
an. „Machdemſeine Bewohner, gemäß ihrer alten ſagen— 
haften Geſchichte, unter Führung von Jimmu Tennd 
im Gebiet des Gokingi das Reich Yamato gegründet 
und ihre Nachkommen dasſelbe befeſtigt und erwei— 
tert hatten, erſchienen dieſe als ein kriegsgeübtes 
Volk und Eroberer um das Jahr 200 n. Chr. in Korea, 
das von da ab jahrhundertelang unter teilweiſer 
Abhängigkeit von J. blieb. Die eigenartige chine— 
ſiſche Kultur mit ihren beiden Hauptträgern, dem 
Buddhismus und der Philoſophie des Konfutſe und 
Mengtſe, gelangte von dieſem Ereignis an und meiſt 
durch koreaniſche Vermittelung nach J., wo es nicht 
allzulange dauerte, bis ſie ſich befeſtigt und über 
das Land verbreitet hatte. Mit ihr kehrte auch die 
chineſiſche Schrift und Litteratur ein, chineſiſche Le— 
bens: und S Staatsanſchauung. Die Staatsverfaſſung, 
das Zeremoniell des Hofs, die Rechtspflege, Ethik 
und Heilkunde, Künſte, Gewerbe und Landwirtſchaft, 
ja die ganze Lebensweiſe empfing oder änderte man 
nach chineſiſchem Vorbild. 

Der Buddhismus wirkte vornehmlich auf die 
der Dekoration, einen tiefgreifenden Einfluß geübt 
haben. 

produzierende Maſſe des Volkes ein und ſchuf genüg— 
ſame, fröhliche Arbeiter in Feld und Werkſtatt. Die 
chineſiſche Philoſophie dagegen erfaßte die vornehmern 
Klaſſen, nährte den Kaſtengeiſt und Ahnenkultus, 
welcher ſchon lange vor ihrem Eintreten beſtand. 
Er wird oft als eine zweite Religion der Japaner 
mit dem Namen Schintöismus (Weg der Götter) 
oder Kamidienſt bezeichnet, obgleich ihm eine Glau— 
bens- und Sittenlehre fehlt und er nur nach der Art, 
wie er in Tempeln, Gebeten und Opfern ſich äußert, 
einer Religion vergleichbar iſt. Dem erſten Glau— 
benseifer bei Ausbreitung des Buddhismus folgten, 
mie im Chriſtentum, Spaltung und Befehdung in 
Sekten, Entartung und ſittlicher Verfall der Prieſter. 
Hand in Hand hiermit gingen die Schwächung der 
woltlichen Autorität und verheerende Bürgerkriege. 
In dieſe Periode fällt die Entdeckung des Landes 
durch Mendez Pinto und die Ausbreitung des Chri— 
ſtentums 5 portugieſiſche A 25 der Lan— 

dung F. Xavers (1549; val. 165). Der Bud⸗ 
dhismus, von ſeinem gefährlichen Gegner, dem Chri— 
ſtentum, durch die drei erſten Far Shögune 
befreit, ſchlug unter dem Schutz des Shögunats in 
Jedo neue Wurzeln. Nach der Reſtauration der 
Mikadoherrſchaft verſuchte die Regierung auf ſeine 
Koſten den Schintöismus neu zu beleben, fand aber 
allmählich, daß deſſen hohle Zeremonien das religiöſe 

womit die gez | 

Was er in Wald und Feld, 

Bedürfnis des Volkes nimmer dauernd befriedigen 
können. So folgte denn in dem Maß, in welchem 

Wirkungen des Chriſtentums ſchätzen lernte, auch in 
Bezug auf dieſes eine allmähliche Annäherung. Sie 
äußerte ſich 1876 durch Zurücknahme aller frühern 
Erlaſſe und Verwarnungen gegen dasſelbe und durch 
die Annahme des Sonntags als ee Jain 
ſtatt des frühern 1., 6. (ichi, roku), 11., 
31. Tags des Monats, vor allem aber 5 der delt 
gionsfreiheit, welche in letzter Zeit verkündigt wurde. 
Die große Menge des Volkes und mehr noch der Ge: 
bildeten iſt in religiöſen Dingen völlig indifferent; 
aber die Einſichtsvollern erkennen bereits, daß ohne 
das Chriſtentum die erſtrebte Kultur des nötigen 
Haltes und edelſten Triebes entbehrt. Sind auf 
religiböſem Gebiet die Veränderungen mehr nega⸗ 
tiver, zerſtörender Art geweſen, ſo hat die Regierung 
dagegen auf dem des Unterrichts ſeit 15 Jahren 
einen rühmlichen Eifer entwickelt und trotz vielen 
Erperimentierens ſehr erfreuliche Reſultate erzielt. 
Von 5,952,000 ſchulpflichtigen Kindern im Alter 
von 6—14 Jahren erhielten 1883 nicht weniger als 
3,037,270, alſo 51 Proz., den vorſchriftsmäßigen 
Unterricht. Es gab 30,156 Elementar-, 173 Mittels, 
80 Normal-, 80 Gewerbe-, 7 höhere Töchter- und 
1278 gemiſchte Schulen, eine Turnanſtalt, ein Kon⸗ 
ſervatorium für Muſik, ein Polytechnikum und eine 
Univerſität (das Dai⸗gaku). Letztere zählte 178 Lehrer 
und 1650 Studenten, von denen die Mehrzahl Medizin 
ſtudierte. Die mediziniſche Schule ſteht von Anfang 
an unter deutſcher Leitung; alle Vorleſungen in ihr 
erfolgen in deutſcher Sprache. Sie genießt mit Recht 
hohe Achtung und hat nicht wenig dazu beigetragen, 
die große Annäherung der Japaner an Deutſchland 
auf vielen Gebieten zu fördern. Die Ausgaben für 
öffentlichen Unterricht beliefen ſich 1883 auf 10,800,000 
Jen (43,200,000 Mk.). 

Von ganz beſonderm Intereſſe iſt das japa— 
niſche Kunſtgewerbe, deſſen Produkte während 
der letzten zwei Jahrzehnte im chriſtlichen Abend— 
land eine außerordentliche Verbreitung gefunden 
und auf unſre Geſchmacksrichtung, namentlich in 

Auf den großen Weltausſtellungen bewun— 
derte man Kunſtſinn und Kunſtfertigkeit der Ja— 
paner, das naturtreue Leben, die wirkungsvolle Kraft 
und ſtaunenswerte Farbenharmonie ihrer Verzierun⸗ 
gen und erkannte vielfach ihren Erzeugniſſen die erſten 
Preiſe zu, namentlich in der Lackmalerei, Keramik, 
Email- und Bronzeinduſtrie, dem Waffenſchmieden, 
der Holz-, Elfenbein-, Bein- und Steinſchneiderei 
ſowie in der Weberei und Färberei. China iſt die 
urſprüngliche Heimat dieſer Induſtriezweige wie 
früheres Vorbild und Lehrmeiſter in jederlei japani⸗ 
ſcher Kultur. Aber während der langen Friedens— 
und Abſchlußperiode ihres Landes (von 1600 bis 1854) 
haben die Japaner jene kunſtgewerblichen Induſtrie— 
zweige ſelbſtändig weiterentwickelt und in den meiſten 
ihre ehemaligen Lehrer weit überflügelt. Haupt- 

förderer waren der buddhiſtiſche Kultus und die Dai— 
mios oder Feudalherren. In der Dekoration herrſcht 
ein geſunder Realismus vor. Der Japaner iſt ein 
großer Natur- und insbeſondere ein Blumenfreund. 

im Gärtchen und Hain 
bewundert und ſcharf erfaßt hat, gibt er mit Pinſel 
und ſicherer Hand wieder. Stiliſierte Ornamente 
liegen ihm ferner; doch wendet er zur Flächendeko⸗ 
ration nicht bloß geradlinige Motive, wie das bud⸗ 
dhiſtiſche Henkelkreuz, ſondern auch Arabesken an. 
Seine Neigung zum Humoriſtiſchen und Grotesken ſo⸗ 
wie die häufige Abweichung von jeder ſymmetriſchen 
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Anordnung überraſchen. Polygonale und cylindri— 
ſche Formen hat er dem Chineſen entlehnt, aber 
weiter ausgebildet, während er von den alten grie— 
chiſchen die edelſten, wie Amphoren und Weinkannen, 
nicht und wenn ſie auch durch Geſchenke der 
Bene en und Holländer ins Land kamen. Die 
Lackinduſtrie hat ihren Hauptſitz in den großen Städ— 
ten von Hondo und in Nagaſaki, wo namentlich viel 
Perlmuttereinlagen und Schildpattarbeiten verfertigt 
werden. In der Bronzeinduſtrie wetteifern Kioto, 
Tokio und Kanazawa miteinander. Auch die übrige 
Metallinduſtrie wird in Kioto ganz beſonders gepflegt. 
Sogen. Zellenſchmelz (Email cloisonné) auf Kupfer, 
Porzellan und Steingut macht man in Kioto, Nagoya 
und Tokio. Arita in der Provinz Hizen, nordöſtlich 
von Nagaſaki, und Satſuma im S. der Inſel Kiu— 
ſhiu, ferner Kioto, Seto in Owari und Kanazawa 
in Kaga ſind durch die prächtigen Erzeugniſſe an 
Porzellan, bez. Steingut bekannt, während der weſt— 
liche Teil von Kioto immer Hauptſitz der feinern Sei— 
denweberei war und unter anderm Brokatſtoffe von 
unvergleichlicher Schönheit liefert. Eine Überſicht 
über die im einzelnen noch nicht genügend erforſchte 
Geſchichte der japaniſchen Malerei gibt die von Pro— 
feſſor Gierke gegründete Sammlung japaniſcher Ma⸗ 
lereien im Berliner Muſeum. Die Malerei kam im 
6. Jahrh. von China nach J. und nahm dort bald einen 
nationalen, auf ſelbſtändiger Naturbeobachtung be— 
gründeten Charakter an. Vgl. L. Gonſe, L'art japo- 
nais (Par. 1883); Audsley, The ornamental arts 
of J. (Lond. 1885); Anderſon, The pictorial arts 
of J. (daſ. 1886). 
N Handel und Verkehr. 

Nach der Entdeckung des Landes durch Mendez Pinto 
im J. 1542 bildeten während des mehr als S0jährigen 
portugieſiſchen Verkehrs mit demſelben Gold, Silber 
und Kupfer die wichtigſten und gewinnreichſten Aus— 
fuhrartikel, denen gegenüber andre, wie Lackwaren 
und Schwerter, nur wenig ins Gewicht fielen. Die 

Einfuhr beſtand vornehmlich in chineſiſcher Seide von 
Macao, Wollenſtoffen, Gewürzen und Medikamen- 
ten (darunter Baroskampfer und Ginſeng), Zucker, 
Schildpatt, Elfenbein und verſchiedenen andern Ar— 
tikeln. Der Mitbewerb Spaniens (über Manila) vom 
Jahr 1580 an, Hollands und Englands ſeit 1609 
ſchmälerte wohl den Gewinn, änderte aber ſonſt 
wenig an dieſem Verkehr. Da kam die Ausrottung 
des Chriſtentums, Vertreibung der katholiſchen Spa: 
nier und Portugieſen, Abſchließung des Landes und 
Verkehrsbeſchränkung auf Chineſen und Holländer 
u Nagaſaki, Maßregeln, welche im J. 1640 ihren 
lböſchluß fanden und von da ab 214 Jahre lang in 

Kraft blieben. Die eiſerne Hand der Tokugawa und 
ihr eigentümliches Regierungsſyſtem begünſtigten 
auch den Inlandverkehr in keiner Weiſe, ſo daß außer 
den großen Landſtraßen, welche die acht Landſchaften 
durchzogen, aber den Wagenverkehr gänzlich aus— 
ſchloſſen, nur Pfade vorhanden waren. Die Gebirgs— 

ergänge an der Grenze benachbarter Daimioherr— 
ſchaften konnten in vielen Fällen noch nicht einmal 
von Laſttieren benutzt werden, obwohl es nicht ſchwer 
war, gangbare Wege anzulegen. Unter ſolchen Um: 
ſtänden war von einer Belebung des Handels keine 
Rede, hatte man doch gegen den Handelsſtand ſelbſt 
die größten Vorurteile und ſtellte ihn dem Bauer 
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namentlich ſolange Edelmetall neben Kupfer und 
Kampfer die wichtigſten Exportartikel waren. Mit 
dem Jahr 1672 traten aber hierin ſowie in der Preis— 
beſtimmung der eingeführten Artikel weitere Be— 
ſchränkungen ein, wodurch ſich das Goldene Vlies 
nach Kämpfer in ein gemeines Fell verwandelte. 
Nichtsdeſtoweniger wurde das Privilegium durch 
Unterwürfigkeit gegenüber allen Zumutungen arro— 
ganter japaniſcher Beamten ſowie durch Intrigen ge— 
gen alle Verſuche andrer Nationen, mit J. Verkehr 
anzuknüpfen, eiferſüchtig gewahrt, bis endlich 1854 
Kommodore Perry mit ſeinem Geſchwader in den 
japaniſchen Gewäſſern erſchien, das Land dem ſrem— 
den Verkehr erſchloß und für dasſelbe eine neue 
Epoche anbahnte. Seitdem hat dasſelbe wie auf faſt 
allen Gebieten, ſo auch in ſeinem Handel und Ver— 

kehr einen ſtaunenswerten Wandel durchgemacht. 

| 

Mill. Jen (118 Mill. Mk.) 

Im Binnenverkehr, wo Fuhrwerke fehlten, mußten 
der Tragkorb und die Sänfte einem neuen Vehikel, 
der Jinrikiſha, einem Karren mit ſtuhlartigem 
Sitz für 1—2 Perſonen und einer Schere, in welcher 
der Arbeiter das Zugtier vertritt, mehr und mehr 
weichen. Insbeſondere hat dieſe Jinrikiſha (d. h. eines 
Mannes Kraftwagen) in den Städten ganz die Rolle 
unſrer Droſchken übernommen. Im J. 1872 wurde 
die erſte Eiſenbahnſtrecke von Tokio nach Jokohama 
dem Verkehr übergeben. Seitdem hat man fünf wei⸗ 
tere Linien mit zuſammen 91 Ri (357 km) Länge 
eröffnet und eine ganze Anzahl in Angriff genommen. 
Telegraphenleitungen verbinden alle größern 
Städte; eine ſubmarine Telegraphenleitung führt ſeit 
12. Aug. 1871 von Nagaſaki nach Schanghai und ſtellt 
J. dadurch in den ſchnellſten Verkehr mit Europa 
und Amerika. Der Poſtdienſt mit dem In- und 
Ausland iſt wohlgeregelt und zuverläſſig. Alle grö— 
ßern Hafenplätze ſtehen miteinander in regelmäßigem 
Dampfſchiffsverkehr. Zahlreiche Leuchttürme warnen 
die Schiffe vor gefährlichen Felsvorſprüngen und 
deuten denſelben weit beſſer die Wege an, als dies 
an manchem europäiſchen Geſtade der Fall iſt. 

Der Außenhandel Japans iſt in fortwährender, 
wenn auch nicht ſtetiger Steigerung begriffen; der: 
ſelbe hat ſich während der letzten zehn Jahre nahezu 
verdoppelt. Unter den Ausfuhrartikeln ſtehen, 
wie in China, Seide und Thee obenan; Rohſeide, Ab- 
fallſeide, ſeidene Gewebe und Seidenraupeneier bil— 
den ſeit 25 Jahren etwa 46 Proz. des geſamten Gr: 
ports, der ſich während der fünfjährigen Periode 
1881— 85 auf durchſchnittlich 34 Mill. Jen (138 
Mill. Mk.) belief. Es kamen ferner (in Prozenten) auf: 

Dee 19 R ler 3,4 
Kupfer 3. Aigen p 24 

Steinfohlen. . . . 43 Seetiere 4,4 
Lamp 2 Kunſtgew . Erzeugniſſe 4,4 

Die hervorragendſten Abnehmer waren: die Ver— 
einigten Staaten von Nordamerika (Seide und 
Thee), China (Meeresprodukte, Pilze, Kampfer, Me— 
dikamente, Kupfer, Steinkohlen, Thon- und Lack— 
waren), Frankreich (Seide, Kunſtgegenſtände), Eng— 
land (Seide, Tabak, Sumachtalg, Kupfer, Antimon, 
kunſtgewerbliche Erzeugniſſe, Reis), Indien (Kupfer), 
Deutſchland (Reis, Fiſchöl, kunſtgewerbliche Artikel), 
Auſtralien (Reis). Der Durchſchnittswert der Ein⸗ 
fuhr betrug in demſelben Zeitraum (1881 —85) 29% 

Sie beſtand vornehm⸗ 
und Handwerker nach. Die Holländer erwarben und lich in Baumwolle und Baumwollgarnen, Schirting, 
erhielten ſich ihr Handelsmonopol unter den un- halbwollenen und wollenen Geweben, Eiſen und 
würdigſten und demütigendſten Bedingungen, zu andern Metallen, Maſchinen und Waffen, Zucker, 
denen vor allen die Verleugnung des Chriſtentums Petroleum, Droguen und Farben. Der Hauptanteil 
gehörte. Dafür zogen fie daraus großen Gewinn, mit 44 Proz., fiel auf England. Es lieferte mit In: 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 11 
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dien (Bombay) für mehr als 5 Mill. Jen Baumwoll— 
garne, die baumwollenen Gewebe und einen großen 
Teil der Wollenſtoffe, Eiſen und Maſchinen, Droguen 
und Farben. In zweiter Linie, mit 20 Proz., ſtand 
China, darunter für mehr als 2 Mill. Jen Zucker 
und für ¼ Mill. Jen Baumwolle. Indien und Siam 
kamen hierauf mit 11,9 Proz., darunter baumwollene 
Garne von jenem und Reis von dieſem in ſchlechten 
Jahren. Mit 9,s Proz. der Einfuhr beteiligten ſich 
die Vereinigten Staaten und ſandten beſonders Pe— 
troleum, Leder, Wanduhren und verſchiedene Nah— 
rungsmittel. Deutſchland folgte mit 5,8 Proz. in 
fünfter Linie, Frankreich mit 4,7 in ſechſter. Jenes 
lieferte halbſeidene Gewebe, Flanell, Muſſelin und 
Farbſtoffe, dieſes vornehmlich türkiſchrot gefärbte Muſ— 
ſeline und andre leichte Wollenſtoffe. Auf die in Be⸗ 
tracht kommenden Vertragshäfen verteilte ſich 1885 
der japaniſche Außenhandel wie folgt: 

Jokohama Kobe-Oſaka Nagaſaki Hakodate 
Ausfuhr 69 Proz. 20 Proz. 9,3 Proz 1.7 Proz. 
Einſuhr 67,5 28,8 34 * 0,3 

Dieſer Außenhandel iſt größtenteils in fremden Hän— 
den. Im J. 1885 kamen vom Geſamtbetrag desſelben 
mit 64½ Mill. Jen auf japaniſche Häuſer nur 5,74 
Mill. Jen, alſo etwa der elfte Teil, und dieſer geringe 
Bruchteil bezieht ſich faſt ausſchließlich auf den Ver⸗ 
kehr mit China und Korea. Im Dampfſchiffsverkehr 
mit J., wie im Schiffsverkehr überhaupt, ſchreitet 
auch hier England allen andern Nationen weit voran. 
Es folgen Frankreich, Deutſchland, die Vereinigten 
Staaten. Zu den engliſchen, franzöſiſchen und nord— 
amerikaniſchen Poſtdampfern, welche von South: 
ampton, Marſeille und San Francisco aus ſeit lan⸗ 
gem in regelmäßigen Fahrten Jokohama zum Ziel 
haben, geſellen ſich ſeit Sommer 1886 in monatlichen 
Zwiſchenräumen die deutſchen Poſtdampfer des Bre⸗ 
mer Lloyd. Sie bilden ein weiteres Glied in der 
Kette inniger Beziehungen zwiſchen Deutſchland und 
dem Mikadoreich und werden zur Förderung der— 
ſelben und unſers Handels nicht wenig beitragen. 

[Münzen, Maße und Gewichte.] Seit 1871 beſitzt 
das Land ein neues Münzſyſtem, deſſen Einheit der 
Jen im Werte des nordamerikan. Dollars iſt. 1 Jen 
— 100 Sen. Man prägt in der neuen Münze zu 
Oſaka Stücke von 20, 10, 5, 2 und 1 Jen in Gold, 
von 1 Jen, 50, 20, 10 und 5 Sen in Silber, von 
2,1, ½ und Yıo Sen in Kupfer. Außerdem gibt es 
viel Papiergeld, deſſen Kurs ſeit der poſitiven Han: 
delsbilanz der letzten Jahre ſehr geſtiegen und faſt 
pari iſt. Die Einheit des Längenmaßes iſt der Shaku 
oder Fuß S 0,30 303 m, die des Wegmaßes das Ri 
oder die japan. Meile; 1 Ri — 36 Chö = 3927,27 m 
(1 geogr. Meile S 1,386 Ri; die chineſ. Meile oder Li 
— 447,10 m; demnach 1 Ri 8,782 Li). Das gewöhn⸗ 
liche Feldmaß heißt Tſubo und ift = 3, 0578s qm. 
1 Chõ = 10 Tan = 100 Se = 3000 Tſubo = 
— 110,800 QOShaku; 120 Chö —= 119 Hektar. Die 
Einheit des Hohlmaßes iſt das Shd — 1,503907 Lit., 
alſo 5 Shö = 9 L; 1 Koku = 10 To = 100 Shö 
— 1000 Go = 180,1 L. Die Gewichtseinheit heißt 
Monme (spr. momme); 1 Kwamme S 10 Hiyakume 
= 100 Jume = 1000 Monme S 3756, g, alſo 
1 Monme S 3,7565 g; das Kin oder japan. Pfund 
— 160 Monme = 601 g; 100 Kin S Ichineſ. Pikul 
oder 60,1 kg. 

Staatliche Verhältniſſe. 

Verfaſſung und Regierung haben ſeit der Re— 
ſtauration der Mikadoherrſchaft im J. 1868 große 
Veränderungen erfahren. Der Mikado war wohl 
nach altem Staatsrecht als Nachkomme der Sonnen— 

Rabe ꝛc.; ſtaatliche Verhältniſſe, Finanzen). 

göttin Amateraſu abſoluter Herr über ganz J., hatte 
aber dieſe Macht allmählich eingebüßt und notge— 
drungen den mächtigen Shögunen überlaſſen müſ— 
ſen. Am vollſtändigſten war dies durch Jyeyaſu ge— 
ſchehen, der in der verbindlichſten Form ſeinem ohn— 
mächtigen Herrn und Gebieter Geſetze vorſchrieb, die 
Einkünfte feſtſetzte und den Hof in den Banden der 
alten chineſiſchen Etikette und Fiktion ließ, um 
ſelbſt in der Verwaltung des Landes freie Hand zu 
haben. Er und ſeine Nachkommen benutzten ihre 
Macht, um dem Feudalſyſtem eine Ausprägung und 
Organiſation zu geben, wie ſie die übrige Welt nicht 
kennen gelernt hat. Der Reſtaurationskrieg von 
1868 und die folgenden Jahre warfen ſein ganzes 
Syſtem über den Haufen (ſ-unten); MutſuHito, der 
gegenwärtige Mikado, welcher 1850 geboren und 1868 
ſeinem Vater in der Regierung gefolgt war, ſetzte die 
Welt durch ſein Auftreten in Erſtaunen. Von ein⸗ 
ſichtsvollen Männern aufs beſte beraten, trat er an die 
Spitze der Regierung, bewegte ſich frei wie ein an⸗ 
derer Fürſt, zeigte Intereſſe und Verſtändnis für die 
großen Aufgaben des Staats und leitete ſein Volk 
durch einen Umwandlungsprozeß fo erſtaunlich groß: 
artiger Natur und ſeltſam, wie ihn die Geſchichte keines 
andern Volkes aufzuweiſen hat. Das knechtiſche Nie: 
derwerfen vor dem Tennö (Mikado) und ſeinen Räten 
hörte auf, die Scheu vor ſeiner Perſon ſchwand mit 
der ſeinigen vor der Welt; der ſklaviſche Sinn ſeiner 
Unterthanen verwandelte ſich in reſpektvolle Loyali⸗ 
tät, die Zeit der Aufklärung hatte begonnen. Die neue 
Regierung ſetzte ſich aus einem Staatsrat von 8 Mit⸗ 
gliedern und einem Miniſterium in 8, ſpäter in 
10 Abteilungen zuſammen, nämlich für auswärtige 
Angelegenheiten, Inneres, Finanzen, Krieg, Marine, 
Unterricht, Ackerbau, Handel, öffentliche Arbeiten, 
Juſtiz und kaiſerlichen Haushalt, wozu noch ein Se— 
nat aus 30 Mitgliedern kam. Um auf dem verſproche⸗ 
nen Weg zur konſtitutionellen Monarchie einen wei⸗ 
tern Schritt zu thun, ſtellte ſich die Regierung im 
Sommer 1875 zwei beratende Kammern zur Seite; 
den Staatsrat oder Senat, genannt Genroin, und 
eine Verſammlung der Provinzialdirektoren oder 
Kenrei. Die im J. 1886 bewirkten Veränderungen 
im Regierungsſyſtem bezeichnen eine weitere Etappe 
und bedeutende Epoche in der japaniſchen Geſchichte. 
Die Regierung tritt damit in die Form einer konſti⸗ 
tutionellen Monarchie ein, mit Trennung der exeku⸗ 
tiven von der legislativen Gewalt. Im J. 1890 wird 
das Parlament eröffnet; deutſche Baumeiſter errich⸗ 
ten das dazu nötige Gebäude. Überall neigt man 
deutſchen Muſtern zu und zieht deutſche Beamte als 
Berater in die verſchiedenſten Zweige des Staatsdien⸗ 
ſtes. Anderſeits iſt die Zahl der jungen Japaner, 
welche in Deutſchland ihre Ausbildung ſuchen, größer 
als in jedem andern Land. Mit der Religionsfreiheit 
ſind dem Chriſtentum die Wege geöffnet, iſt die Fiktion 
von der göttlichen Herkunft des Mikado beſeitigt. 
Finanzen und Steuern. Im J. 1881 belief 

ſich die Staatsſchuld auf 358,047,291 Jen; davon 
kamen auf 

inländiſche Anleihen 
ausländiſche 11012606 » 
Papiergeld als ſchwebende Schuld. . 117894980 » 

358047291 Jen 
Nationalbanken waren wie Pilze aus der Erde ge⸗ 
ſchoſſen. Ihre Zahl betrug 152 mit einem Altien⸗ 
kapital von 42 Mill. Jen. 

Von jeher iſt der Bauernſtand in J. in hervor— 
ragender Weiſe der Nährſtand nicht bloß der be— 

229 139 615 Jen 

vorzugtern Klaſſen, ſondern auch des Staats ſelbſt 
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geweſen. In dem Finanzjahr, welches 30. Juni 18846. Jahrh. n. Chr. Ihr älteſtes Buch ift das Kojiki 
endete, betrugen die geſamten Staatseinnahmen (d. h. Notizen überalte Dinge), welches 711-712 n.Chr. 
73,943,258 Jen. Davon lieferte die Grundſteuer 
58 Proz. oder 43,029,745 Jen und die Steuer auf 
Sake und verwandte Genußmittel 22 Proz. oder 
16,768,135 Jen, und erſt in dritter Linie kamen die 
Zolleinnahmen. Wenn man die enormen Koſten er⸗ 
mägt, welche nach Beſeitigung des Feudalſyſtems die 
Mediatiſierung der Daimios und Samurai, die Reor— 
ganiſation des Heers, der Flotte und der Verwaltung 
in all ihren Zweigen, die Niederwerfung verſchiede— 
ner Aufſtände, Choleraepidemien und andre Land— 
plagen der neuen Regierung verurſachten, kann man 
wohl ermeſſen, daß dieſelbe dem Bauer keine Er— 
leichterung ſeiner Steuerlaſt bieten konnte. Dagegen 
hat ſie ihm manche ſonſtige Vorteile gebracht, ſo: 
Schutz gegen die früher ſo verheerende Pockenkrankheit 
durch Impfzwang, Schulen für ſeine Kinder, Verkehrs— 
erleichterungen zum beſſern Abſatz ſeiner Produkte. 

Die Rechtspflege und das Gerichtsverfahren 
fanden lange ſeitens der Fremden großen Tadel, in⸗ 
dem ſie ſich vielfach durch Willkür und große Grau— 
ſamkeit auszeichneten, bis in neuerer Zeit auch hierin 
Wandel geſchaffen, den europäiſchen Anſchauungen 
und Rechtsgrundſätzen Rechnung getragen und für 
eine beſſere Vorbildung der Richter geſorgt wurde. 
Es gibt jetzt 243 verſchiedene Gerichtshöfe, nämlich 
ein höchſtes Oberappellationsgericht in Tokio, 4 Ap— 
pellationsgerichte in Tokio, Oſaka, Miyagi (Sendai) 
und Nagaſaki, 23 Hauptämter mit 45 Abzweigungen 
und 170 Diſtriktsgerichte. Jedem der 3 Fu (Haupt⸗ 
ſtädte) und 44 Ken (Departements) ſteht ein Gou— 
verneur oder Kenrei vor. 

Die Polizeimacht beſteht aus 20,358 Mann und 
2252 Sergeanten. Dieſelbe hat ſich bei mehreren 
frühern Aufſtänden ſtets zuverläſſig und als bedeu— 
tende Stütze der Regierung bewieſen. 
Das Heerweſen wurde nach dem deutſch-franzöſi— 

ſchen Krieg durch franzöſiſche Offiziere, die man be: | 
reits früher engagiert hatte, organiſiert, die Flotte 
erhielt ihre Geſtaltung nach engliſchem Muſter. Der 
Militärdienſt iſt nicht mehr Vorrecht der Samurai, 
ſondern Pflicht aller, die das Los trifft. Im J. 1880 
beſtand die ſtehende Armee aus 37,412 Mann In⸗ 
fanterie und 2907 Kavallerie. Die Flotte beſaß 24 

= 
RKaiferlihes Wappen. Landeswappen von Japan. 

Kriegs⸗ und 5 Transportſchiffe. Die beiden kaiſer⸗ 
n und Landeswappen des gegenwärtig regie— 

renden Kaiſers, die heraldiſch nicht beſchrieben wer- 
den können, veranſchaulichen obenſtehende Abbil— 

dungen. Erſteres iſt dem Chrysanthemum indicum, 
is zweite dem Blatt und der Blüte des in J. hei: 

miſchen Baums Paulownia imperialis nachgebildet. 
Die Flagge zeigt inmitten des weißen Flaggentuchs 
eine rote Scheibe, die Sonne vorſtellend (ſ. Tafel 
Flaggen I.). 

Geſchichte. 
Die Japaner erhielten ihre Schriftſprache wie den 
Buddhismus aus China über Korea und zwar im 

erſchien. Von ſeinen drei Bänden enthält der erſte 
eine Kosmogonie und Mythologie vom alten J. und 
ſeinen Bewohnern, während die beiden andern die 
Geſchichte des Herrſcherhauſes von 660 v. Chr. bis 
628 n. Chr. bringen. Die Geſchichte Japans reicht 
ſonach bis in das 7. Jahrh. v. Chr. zurück, an Sagen 
über die ältere Zeit iſt die Litteratur reich. Um 660 
v. Chr. gründete Jimmu Tennö (poſthumer Name, von 
welchem das erſte Wort »Kriegsgeiſt-, das zweite 
»Himmelskönig⸗ bedeutet) die noch jetzt herrſchende 
Dynaſtie. Er brach von dem ſüdlichſten Teil der Inſel 
Kiuſhiu mit Kriegern und Schiffen nordoſtwärts auf 
und nahm die nördlich gelegene Inſel Hondo in mehr: 
jährigen Anſtrengungen bis zum 30.“ nördl. Br. ein. 
Seine Nachkommen beherrſchten und mehrten das 
Reich, insbeſondere wird Yamato Dake, Sohn des 
zwölften Mikado, als Held und Eroberer des Kuwanto 
(Ebene von Jedo) gefeiert. Nachdem ſo der Grund zu 
einem einheitlichen Reiche geſchaffen war, entwickelte 
ſich auch einiger Verkehr mit dem Feſtland, beſonders 
mit Korea und ſelbſt mit China. In der Meinung, 
Unruhen auf der Inſel Kiuſhiu ſeien von Korea ge— 
ſchürt, unternahm Okinaga Taraſhi Hime, Witwe des 
15. Herrſchers, einen Eroberungszug übers Meer; 
die Koreaner wurden beſiegt, der ſüdliche Teil ihres 
Landes wurde J. zinsbar, und von hier aus ſtrömte 
nun chineſiſche Bildung nach J. hinüber. Die japa⸗ 
niſchen Annalen ſetzen dieſes Ereignis in das Jahr 
202 n. Chr., doch iſt dieſe Angabe, wie viele andre 
aus der alten japaniſchen Zeit, unzuverläſſig. Nach 
ihrer Rückkehr aus Korea gebar Okinaga einen Sohn, 
der ihr als Ojin Tennö in der Regierung folgte und 
ſpäter als Hachiman (der japaniſche Mars) verehrt 
wurde. Die Beziehungen zu Korea wurden ſchon we— 
gen der Möglichkeit, über dieſes Land aus China ſich 
mit Bildungsmitteln zu verſehen, eifrig gepflegt und 
ſelbſt mit Waffengewalt aufrecht erhalten; Mitte des 
6. Jahrh. drang der Buddhismus ein. Die Buddha— 
prieſter verſtanden den landesüblichen Kami- oder 
Ahnendienſt (die Schintoreligion) mit ihrer Lehre in 
Verbindung zu bringen und trotz mancher Gegner den 
Hof für ſich zu gewinnen. Mit der Kaiſerin Suiko 
Tennd (593 — 628) kam der Buddhismus zur un- 
beſtrittenen Herrſchaft; ſie befahl 594 die Erbauung 
von Buddhatempeln und ordnete das Mönchsweſen 
(624). Der 50. Herrſcher, Kammu Tennd (782-807), 
gründete Kioto, woſelbſt alle ſeine Nachfolger bis 
zum Jahr 1868 reſidierten, führte geſetzliche Zuſtände 
ein, förderte Landwirtſchaft und Verkehr, aber auch 
die Feſtſetzung und Entwickelung der Tendaiſekte der 
Buddhiſten, welche ſpäter jo oft die politiſchen Wir- 
ren im Land ſchürte und ſich ihrer zu ihren Zwecken 
bediente. Durch die Einführung chineſiſchen Zere— 
moniells und ſonſtiger Einrichtungen verweichlichte 
die Herrſcherfamilie, verlor die koreaniſchen Beſitzun— 
gen, übergab die Leitung der Armee und Verwaltung 
Günſtlingen und legte damit den Grund zu vielhun- 
dertjährigen innern Wirren, welche erſt endgültig be- 

ſeitigt wurden, als die Tokugawa⸗Shogune mit ihrem 
Begründer Jyeyaſu nach der Schlacht bei Sekigahara 
im J. 1600 zur dauernden weltlichen Herrſchaft ge— 
langten. Der Mikado ſtand als Landesherr nicht mehr, 
wie in älterer Zeit, an der Spitze ſeines Heers und 
der Verwaltung. Mehr und mehr entwickelte ſich eine 
erbliche Soldatenklaſſe auf der einen und ein erb⸗ 
liches Beamtentum auf der andern Seite. Die Füh⸗ 
rerſchaft der Militärklaſſe oder Samurai übten die 
Buke, der Militäradel, während an der Spitze des 
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Hof- und Zivildienſtes der Hofadel oder die Kuge 
ſtanden. Unter letztern ſpielte die angeſehene, ſehr 
alte mie iw aennonder mitte des? daun! 
ab die erſte Rolle, welche im 12. Jahrh. an die her⸗ 
vorragendſten Familien der Buke, die Taira und 
Minamoto, überging. Im J. 888 nahm der Daijo⸗ 
Daijin (for. dait cho⸗daitſchin) oder Miniſterpräſident 
Fujiwara Motatſune die erbliche Würde des Kam— 
baku (d. h. Regierungsleiters und Berichterſtatters) 
an. Die Fujiwara hatten viele Jahrhunderte hin— 
durch faſt alle höhern Zivilämter inne. Hier und in 
Hofintrigen entwickelten fie ihre Hauptthätigkeit um 
ſo erfolgreicher, als die Mütter und Frauen der Mi— 
kados alle Fuliwara, und ihre Schweſtern an Fujiwara 
verheiratet waren. Von den 155 Kugefamilien leiten 
ſich 95 von Fujiwara ab. Auch die jetzige Kaiſerin 
ſowie der Daijo-Daijin Sanjo Saneyoſhi gehören 
dieſem alten Geſchlecht an. 

Das Geſchlecht der Taira (chin. Hei, ſpr. he, d. h. 
Friede) wurde von Taira Takamochi, einem Groß— 
enkel des Kammu Tennb, abgeleitet. Seine große vo— 
litiſche Rolle fällt in die Mitte des 12. Jahrh. zwi— 
ſchen die der Fujiwara und der Minamoto. Als Ri— 
valen der Taira traten die Minamoto (chin. Gen 
oder Genji, d. h. Urſprung der Quelle) auf. Dieſes 
hochangeſehene Geſchlecht, das dem Land ſeine be— 
rühmteſten Helden lieferte, leitet ſichvon Saga Tennd, 
dem 52. Mikado, ab. Das Amt des Sei-i⸗tai-ſho— 
gun, abgekürzt Shogun (auch wohl Taikun genannt), 
d. h. des großen Generals, der die Barbaren züch— 
tigt, wurde ihre beſondere Domäne. Die ſpätern 
Shogunfamilien Aſhikaga und Tokugawa waren 
nur Zweige der Minamoto. Sieben Jahrhunderte 
und viele Wechſelfälle hindurch hat dieſe Familie 
bis zum Jahr 1868 die weltliche Macht über J. be— 
hauptet. Zu den gefeierten Thaten der Minamoto 
gehört die Expedition des Horiyoſhi in der Mitte 
des 11. Jahrh. nach dem Norden von Hondo und die 
Unterwerfung der hier wohnhaften Emiſhi (Ver— 
wandte der Nino), wobei ſich ſchon ſein Sohn Mo— 
ſhiiye auszeichnete, der ſpäter als Held noch mehr 
hervortrat und von ſeinem Heer und in vielen Sagen 
unter dem Namen Hachiman Taro, d. h. erſtge— 
borner Sohn des Hachiman, gefeiert wurde. Von 
einem Bruder desſelben ſtammen die Aſhikaga. 

Mit dem Anfang des 12. Jahrh. tritt der Feuda— 
lismus und Militärdeſpotismus in den Vordergrund. 
Statt der frühern Hofintrige entſcheidet von jetzt ab 
das Schwert. Der Krieger ſpielt die erſte Rolle, der 
Bauer zahlt die Zeche. Bedrückung, verwüſtete Fel— 
der, Verarmung ſind ſeines Fleißes Lohn. Der lange 
vorbereitete Kampf zwiſchen den Taira und Mina— 
moto um die höchſte weltliche Macht, die Feudal— 
herrſchaft, welche ſich allmählich herausgebildet hatte, 
und zwar über die Häupter der Herrſcherfamilie und 
Fujiwara hinweg brach aus. Er führt in der japa: 
niſchen Geſchichte den Namen Gen-Pei-Kaſſen, 
d. h. Kampf zwiſchen den Gen (Minamoto) und Pei 
(Taira). Toba Tennd, der 74. Mikado, war mit 
fünf Jahren auf den 2 Thron gekommen und hatte mit 
20 Jahren abgedankt. Sein Nachfolger Shutoku 
Tennd war drei Jahre alt, als er den Thron ein— 
nahm, und ebenfalls 20 Jahre alt, als er depoſſe— 
diert wurde und gleich ſeinem Vorgänger das Klo— 
ſter wählte. Ihn folgte ein dreijähriger Stiefbruder 
als Konoye Tennb, der 14 Jahre ſpäter plötzlich 
ſtarb. Nun wollte Shutoku Tennd das Erbe ſeinem 
Sohn ſichern und wurde von den Minamoto unter 
Führung von Tametomo unterſtützt, während 
der Kambaku und die Taira, geleitet von Taira | 
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Kiyomori, einen der vielen Söhne des Toba zum 
Kaiſer machten, der unter dem Namen Go Shira⸗ 
kawa Tenno von 1156 bis 1159 die fingierte Herr⸗ 
ſchaft führte, welche ihm Kiyomori durch ſeinen Sieg 
über die Gegner ſicherte. Kiyomori wurde Daijo- 
Daijin, führte eine Nepotenwirtſchaft ein, machte und 
depoſſedierte Mikados nach Gutdünken, verfolgte ſeine 
Gegner und ſelbſt ſolche Minamoto, die auf ſeiner 
Seite geſtanden hatten, mit unerbittlicher Grauſam— 
keit, jo auch Voſhitomo, den Bruder von Tame— 
tomo und Führer der Minamoto, nach des letztern 
Verbannung. Kiyomoriſchlug 1159 jeine Gegner aber: 
mals vor den Thoren von Kioto und ließ den flüch⸗ 
tigen Yoſhitomo ermorden. Deſſen Söhne Hori⸗ 
tomo und Noſhitſune rächten ihren Vater. 
beſondere entwickelte letzterer in den Kämpfen viel 
Heldenmut und Geſchick. Er und ſein Diener Benke, 
der Rieſe Goliath der Japaner, wurden ihrer; Tapfer⸗ 
keit und erfolgreichen Thaten wegen die gefeiertſten 
Männer, kamen aber durch die Eiferſucht Voritomos 
um, wie noch andre tapfere Glieder der Familie. 

Noritomo hatte ſich, während fein jüngerer Bruder, 
Joſhitſune, im Süden für ihn gegen die Taira kämpfte, 
zum Herrn des Kuwantolder acht Provinzen der Ebene 
von Jedo) aufgeſchwungen und Kamakura im We⸗ 
ſten von Jokohama im J. 1192 zur Reſidenz gemacht. 
(Von da ab bis zur Mitte des 15. Jahrh. war dies 
die Hauptſtadt, erſt der Minamoto, dann der Hojo, 
und hatte über 200,000 Einw.) Er hatte ſich zum 
Shogun emporgeſchwungen, dem Land nach Beſie— 
gung der Taira Ruhe und Ordnung gebracht, den 
Landbau gefördert und beſchützt, das Verhältnis zum 
Hofe freundlich geſtaltet und den Feudalismus feſt 
begründet, indem ſeine Heerführer Daimios wur— 
den und größere von ihm abhängige Lehen erhielten. 
Seine Selbſtſucht, Argliſt und Grauſamkeit werfen 
einen Schatten auf ſein ſonſt geprieſenes Leben und 
Wirken. Yoritomo ſtarb, 53 Jahre alt, 1199 infolge 
eines Sturzes vom Pferd. An ſeinen Nachkommen 
rächte ſich bitter, was er an ſeinen Geſchwiſtern und 
ſonſtigen Verwandten verbrochen hatte. Schlecht erzo— 
gen, entnervt und niedergehalten durch ſeinen Schwie⸗ 
gervater und deſſen männliche Nachkommen, die Fa— 
milie der Hojo, gingen ſie elend zu Grunde. Die eigent⸗ 
liche Gewalt übten dieſe als Regenten oder Shuk⸗ 
ken. Mit Recht nennt man daher dieſe lange Periode 
der Hojo-Herrſchaft von 1199 bis 1334 die Zeit der 
Schatten-Shogune. Kinder nahmen als Mikados 
in Kioto den Thron ein, Kinder übten als Shogune 
nominell in Kamakura die weltliche Gewalt, faktiſch 
an ihrer Stelle aber die Shukken der Hojo oder ihre 
Vertreter. Unter dieſen verwirrten Verhältniſſen ent— 
faltete der entartete Buddhismus ſeine größte Macht. 
Von den zwölf Shukken haben ſich einige ausgezeich— 
net, aber die Ehre der Familie nicht zu retten ver— 
mocht. Das wichtigſte Ereignis in dieſer langen Pe— 
riode iſt die Invaſion der Mongolen unter Kublai 
Chan oder Kopitſuletſu, wie ihn die Japaner 
nennen. Dem Shukken Hojo Tokimune gehört das 
Verdienſt, fie 1281 von Kiuſhiu zurückgeſchlagen und 
das Land von ihnen befreit zu haben. Das Ereignis 
iſt für uns deshalb von beſonderm Intereſſe, weil um 
jene Zeit Marco Polo am Hof Kublai Chans lebte, 
von dem öſtlichen Inſelreich Zipangus hörte und 
ſpäter darüber die erſte Kunde nach Europa brachte. 
Im J. 1334 vernichtete Nitta Hoſhiſada, ein wei: 
terer, vielgeprieſener Held aus dem Haus Minamoto, 
der als Vignette auf dem japaniſchen Papiergeld er— 
ſcheint, die Herrſchaft der Dojo in Kamakura, während 
Aſhikaga Taka-uji u. a. ihr in Kioto ein Ende 
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machte. Ein Jahr ſpäter wurde Taka-uji Shogun. 
Das Shogunat der Aſhikaga dauerte von 1334 bis 
1573. Als wichtigſtes Ereignis während desſelben iſt 
die Entdeckung Japans durch Mendez Pinto 1542 
und die Ausbreitung des Chriſtentums durch Fran— 
eisco Xaver (1549) und andre portugieſiſche Je— 
ſuiten zu erwähnen. Sonſt war dieſe Periode die Zeit 
der größen politiſchen Verwirrung, der rechtloſeſten 
und trübſeligſten Zuſtände ſowie großer ſittlicher Ent— 
artung des buddhiſtiſchen Mönchtums. Ota Nobu— 
naga, ein Taira, machte ihr (1573) ein Ende. Der— 
ſelbe ſtürzte den letzten Aſhikaga, ſtellte Ordnung und 
das Anſehen des Mikado wieder her und begünſtigte 
das Chriſtentum gegenüber der ihm verhaßten bud— 
dhiſtiſchen Prieſterſchaft. Aus dieſem Grund wurde 
er in den Jeſuitenſchriften ſeiner Zeit geprieſen, ob— 
gleich er in Geſinnung und Lebenswandel dem Chri— 
ſtentum fern ſtand. Nach ſeinem Tod (1582) folgte 
ihm Toyotomicideyoſhi, ein großes Kriegsgenie 
und Günſtling Nobunagas. Dieſer hatte ihn als 
Bauernjungen mit affenartigem Geſicht, aber ſehr 
ſchlauem, intelligentem Blick entdeckt, erſt zu ſeinem 
Stalljungen, dann zum Soldaten gemachtund zueinem 
hervorragenden Heerführer herangebildet. Hideyo— 
ſhi übertraf ſeinen Meiſter an Kriegsglück und in 
der Kunſt zu regieren. Nachdem er die Herrſchaft an 
ſich geriſſen hatte, that er viel zur Beruhigung und 
friedlichen Entwickelung des Landes und ſeiner Haupt— 
ſtadt Kioto. Dann aber führte er ſeinen Lieblings— 
plan aus, die Expedition gegen Korea, welche er auf 
Kiuſhiu organiſierte; deren Zweck war: die Bewohner 
dieſer Halbinſel zur alten Lehnspflicht und zum Zah— 
len von Tribut an J. zurückzubringen. Er rüſtete 
zwei Heere aus, ein chriſtliches unter Führung von 
Koniſhi Yufinaga (Don Auguſtin der Jeſuiten), 
das andre unter Kato Kiyomaſa beſtand aus Hei— 
den. Koniſhi landete vor ſeinem Feind und Rivalen 
im April 1592 und eroberte anſehnliche Teile der 
Halbinſel. Später, als ſich China einmiſchte, ging 
es beiden Führern jedoch ſchlecht, und nachdem endlich 
Taikoſama, wie Hideyoſhi auch viel genannt wird, 
1598 geſtorben war, rief man, wie er es gewünſcht hatte, 
die Truppen aus Korea zurück. Nun gab es für dieſel— 
ben in J. ſelbſt zuthun, im Kampf nämlich um das Erbe 
Hideyoſhis. Dieſer hatte es ſeinem Sohn zugedacht 
und für denſelben auch Koniſhi gewonnen. Als Geg— 
ner trat Tokugawa Jyeyaſu (ipr. ijejaſu) auf, der 
Mikawahäuptling, wie er früher hieß, welcher ſich mit 
Hideyoſhis Hilfe zum Herrn des Kuwanto emporge— 
ſchwungen u. Jedo zu ſeiner Reſidenz gemacht hatte. 
Auf ſeiner Seite ſtanden auch einigechriſtliche Fürſten 
des Südens. Im J. 1600 kam es bei Sekigahara 
am Biwaſee zur Schlacht, der blutigſten und folgen⸗ 
ſchwerſten, welche in J. je ſtattgefunden hat. Jyeyaſu 
ging daraus als Sieger hervor. 

Die Schlacht bei Sekigahara bildet den großen 
Wendepunkt in der japaniſchen Geſchichte. Mit ihr 
beginnt das Shogunat der Tokugawa und dauert bis 
zum Jahr 1868. Es brachte dem Land Geſetz und 
Ordnung, einen 250jährigen Frieden nach längern 
innern Wirren, eine Zeit, in welcher das Feudal— 
ſyſtem ſeine größte Ausbildung und unter ſeinem 
Schutz das Kunſtgewerbe ſeine eigenartige Entwicke— 
lung erhielt. Um fremde Einflüſſe möglichſt abzuhal: 
ten, wurde das Chriſtentum ausgerottet und der Ber: 
kehr allein in Nagaſaki auf Holländer und Chineſen be: 
ſchränkt. Alles dies geſchah von Jyeyaſu und ſeinem 
thatkräftigen Enkel Jyemitſu, um ihre Herrſchaft 
zu befeſtigen und ihrer Familie zu erhalten. Die Ge⸗ 
ſetze, welche Jyeyaſu, nachdem er die Regierung ſei— 
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nem Sohn abgetreten hatte, mit einigen Freunden zu 
dieſem Zweck entwarf, regeln alle Beziehungen der 
verſchiedenen ſcharf geſchiedenen Stände zu einander. 
Sie lehnen ſich eng an die Lehre des Konfutſe von 
den fünf Univerſalpflichten und Beziehungen der Men— 
ſchen zu einander an, nämlich zwiſchen Herrſchern und 
Unterthanen, Eltern und Kindern, Mann und Frau, 
Geſchwiſtern und Freunden. Die Bevölkerung zer— 
fiel in den Mikado und ſeine Familie nebſt den Kuge, 
in den Wehrſtand oder die Daimios und Samurai 
und den Nährſtand oder die Heimin (ipr. hemin). Die 
Doktrin von der himmliſchen Abkunft des Herrſchers 
oder Mikado hatte ſich durch alle Wechſel der Zeiten, 
über Machtloſigkeit, Unfähigkeit und ſelbſt Gemein— 
heit des Trägers hinweg erhalten. Jyeyaſu aber zog 
daraus für ſich und ſein Haus die nötigen Konſe— 
quenzen. Suaviter in modo et fortiter in re, nahm er 
ſeinem Herrn alle Gewalt und drückte ihn zu einem 
bloßen Schatten herunter, indem er ihm ſogar Zere— 
moniell und Einkünfte vorſchrieb. Als Tennd durfte 
er ſich nicht mit den gemeinen Fragen und Aufgaben 
des Lebens befaſſen, erlaubte ihm die Etikette nicht, 
ſich vor den gewöhnlichen Sterblichen zu zeigen. Auch 
den Kuge oder dem Hofadel ließ Jyeyaſu wenig mehr 
als den Stolz auf ihre alte Abſtammung und ihren 
hohen Rang. Damit unter den Daimios oder Feudal— 
herren des Landes die 18 Kokuſhiu oder Herren von 
Provinzen ſich nicht gegen ihn und ſein Haus ver— 
binden möchten, trennte er ihre Fürſtentümer durch 
die Beſitzungen der ihm treu ergebenen Fudai/Dai⸗ 
mios, welche aus ſeinen Vaſallen hervorgingen, wäh— 
rend er ſeinem Gefolge, den 80,000 Hatamotos, 
eine bevorzugte Stellung unter den Samurai anwies 
und daraus ſeine Leibgarde und untern Beamten 
nahm. Den Samurai aber oder der privilegierten 
erblichen Soldatenklaſſe wußte er Stolz auf ihre 
Schwerter und Privilegien und ein großes Ehrgefühl 
einzuflößen, während das gemeine Volk in knechtiſcher 
Unterwürfigkeit erhalten wurde. Hatten vorher die 
Vaſallen ihrem Lehnsherrn einmal einen Unterthä— 
nigkeitsbeſuch zu machen, ſo wurden nunmehr die 
Daimios genötigt, dies öfter zu thun und jedes zweite 
Jahr in Jedo zu wohnen ſowie während der übrigen 
Zeit ihre Familien daſelbſt als Bürgſchaft für ihr 
Wohlverhalten zurückzulaſſen. Beim ganzen Regie— 
rungsſyſtem aber war Furcht das Hauptmotiv zum 
Gehorſam und Spionage die Erhalterin der Furcht. 
Dieſes Syſtem, das Jyeyaſu eingeleitet, ſein Enkel 
Jyemitſe aber noch weiter ausgebildet hatte, be— 
währte ſich auch dann noch, als ihre Nachfolger 
Schwächlinge waren und die Gewalt in den Händen 
ihrer Miniſter, des Bakufu, lag. 

Das Chriſtentum hatte ſich, ſeit es 1549 durch 
die portugieſiſchen Väter, die Schüler Loyolas, Xa— 
ver, Fernandez und de Torres verkündigt wurde, 
raſch verbreitet, insbeſondere im ſüdlichen J., wozu 
namentlich de Torres während 21 Jahren einer auf— 
opfernden Thätigkeit durch Wort und Beiſpiel viel 
beigetragen hatte. Um das Jahr 1581 zählte man 
im ſüdlichen und mittlern J. ſchon 150,000 Chriſten 
und an 200 Kirchen. Sechs Daimios von Kiufhiu 
und benachbarten Inſeln bekannten ſich zu ihm, und 
ſelbſt an den Höfen zu Jedo und Kioto beſaß es manchen 
warmen Freund. Unter dem Einfluß des Superiors 
Valignan richteten 1582 die Daimios von Bungo, 
Omura und Arima eine Geſandtſchaft an den Papſt 
und den König von Portugal und Spanien aus. Die⸗ 
ſelbe kam erſt im Auguſt 1584 in Liſſabon, ein Jahr 
darauf in Rom an. Als ſie ſpäter nach achtjähriger 
Abweſenheit 1590 wieder in Nagaſaki landete, fanden 
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ihre Mitglieder weſentlich veränderte Verhältniſſe. 
Nobunaga, der Beſchützer des Chriſtentums, war ge— 
jtorben, Kriege und die feindliche Haltung Hideyoſhis 
hatten die Beſitzverhältniſſe zum Nachteil der chrift- 
lichen Daimios verändert, das Chriſtentum hatte die 
erſten Verfolgungen und Märtyrer kennen gelernt. 
Bald folgten weitere nach. Am 5. Febr. 1597 wur⸗ 
den in Nagaſaki auf Befehl des Hideyoſhi(Taikoſama) 
gekreuzigt: 3 portugieſiſche Jeſuiten, 6 ſpaniſche 
Franziskaner und 17 einheimiſche Chriſten. Am 
Pfingſtfeſt 1862 erfolgte durch Papſt Pius IX. die 
Kanoniſation derſelben, welche ſchon 1627 von den 
Franziskanern beantragt, der Koſten wegen aber nicht 
ausgeführt worden war. Jyeyaſu war den Chriſten 
anfangs wohlgeſinnt. Erſt als die ankommenden 
Holländer und Engländer ihn vor den katholiſchen 
Prieſtern, ihrer Verräterei und Herrſchſucht warnten, 
erneuerte er Taikoſamas Verbot gegen das Chriſten— 
tum und ging wenige Jahre darauf ſchärfer gegen 
dasſelbe vor. Die blutigen Verfolgungen der Chri— 
ſten, deren Zahl allmählich auf 600,000 geſtiegen war, 
und die Ausrottung des Chriſtentums fällt unter die 
Herrſchaft des Sohns und Enkels von Jyeyaſu und 
in die Zeit von 1617 bis 1637. Es iſt eine ewige 
Schmach für die Holländer, daß ſie die Japaner dabei 
unterſtützten. Die Beſchreibung all der ausgeſuchten 
Qualen, welche die Chriſten dabei zu erdulden hatten, 
lieſt ſich wie ein Kapitel aus Dantes Hölle; die Freu— 
digkeit und Standhaftigkeit, mit welcher Tauſende 
ihres Glaubens wegenſtarben, wirkt erhebend auf jedes 
Chriſtenherz. Der Haß gegen das Chriſtentum hatte 
ſich allmählich entwickelt, als ſtaats- und gejellichaft: 
verderbende Religion wurde es von nun an bis zum 
Jahr 1873 an den Pranger geſtellt und vor ihm ge— 
warnt. Wo jemand desſelben verdächtig war, wurde 
ihm das Bildnis Chriſti vorgelegt, daß er es durch 
Betreten verachte. Iſt es nicht wunderbar, daß 
ungeachtet all dieſer und andrer Mittel, die ver— 
haßte Religion auszurotten, ſich im ſtillen bei Naga— 
ſaki im Dorf Urakami eine Gemeinde dieſer Dſcha— 
ſhumon oder »verderbten, böſen Sekten bis in 
die Neuzeit erhalten konnte? Dem faſt ausſchließ— 
lichen Verkehr der Portugieſen mit J. von 1542 bis 
1624 folgte der ebenſo ausſchließliche und viel be— 
ſchränktere der Holländer und Chineſen bis 1854. 
Auf Deſhima (ſ. d.) bei Nagaſaki wohnten von 1641 
an die 12— 20 Beamten der Holländiſch-Oſtindiſchen 
Handelsgeſellſchaft und ließen ſich der großen Vor— 
teile ihres Monopols wegen die drückendſten und 
demütigendſten Bedingungen und Behandlungen ge— 
fallen, unter welchen die ſchimpflichſten die ſind, welche 
ihnen jede Außerung ihrer Religion verboten. Daß | 
wir dieſer Zeit und beſonders den Arzten in hollän- 
diſchen Dienſten: Kämpfer, Thunberg und 
v. Siebold, unſre erſten beſſern Kenntniſſe von J. 
verdanken, darf nicht unerwähnt bleiben; ebenſowenig 
der große Einfluß, den holländiſche Bücher und Han- 
delsartikel mit der Zeit auf viele intelligentere Ja— 
paner übten. 

Eine neue Zeit und eine Bewegung ohnegleichen 

Japan Geſchichte). 

Führer. Durch die Entfaltung einer den Japa⸗ 
nern imponierenden Macht, wie ſein Geſchwader ſie 
gewährte, und viel Etikette, durch Anlage und Be: 
nutzung einer kleinen Eiſenbahn und Telegraphen⸗ 
leitung, durch taktvolles und feſtes Auftreten erlangte 
er von den Japanern das, wonach bisher verſchiedene 
europäiſche Regierungen vergeblich geſtrebt hatten, 
nämlich einen Handelsvertrag und die Eröffnung meh⸗ 
rerer Häfen für amerikaniſche Schiffe. Die andern ſee⸗ 
fahrenden Nationen folgten bald ſeinem Beiſpiel, ſo 
daß zehn Jahre ſpäter die Häfen Jokohama (Kana⸗ 
gawa), Jedo, Hiogo, Oſaka, Nagaſaki, Niigata und 
Hakodate dem fremden Verkehr geöffnet waren und 
Fremde ſich in ihnen niederlaſſen und innerhalb eines 
Umkreiſes von 10 Ri (5 geogr. Meilen), der allge⸗ 
meinen Vertragsgrenze, frei bewegen konnten. Sie 
ſtanden und ſtehen noch unter der Jurisdiktion ihrer 
Konſuln und genießen deren Schutz. Durch dieſe 
Verträge, welche der Bakfu oder die Regierung des 
Shogun in Jedo abſchloß, geriet ſie in Widerſpruch 
mit der noch herrſchenden Antipathie gegen alles 
Fremde. Die Unzufriedenheit wurde durch einige 
Kuge in Kioto ſowie andre hervorragende Männer 
genährt und geleitet und dann dazu benutzt, das 
Shogunat und ſeine Regierung verächtlich zu machen 
und zu ſchwächen, um es endlich zu ſtürzen und den 
Mikado auch faktiſch wieder an die Spitze des Landes 
zu ſtellen. Ehrt den Mikado und vertreibt die frem- 
den Barbaren wurde der Wahlſpruch aller Feinde 
der Fremden. Als jedoch Kämpfe mit den Eng— 
ländern vor Kagoſhima (1863), mit Engländern, 
Franzoſen, Holländern und Nordamerikanern vor 
Shimonoſeki (1864) die tapferſten und kriegsluſtig⸗ 

ſten Clans des Landes, die von Satſuma und 
Choſhiu, belehrt hatten, daß das Vertreiben der Bar⸗ 
baren nicht gehe, dieſe auch bei näherer Betrach⸗ 
tung manches Nachahmenswerte beſäßen, wurde eine 
Annäherung an dieſelben angebahnt und nur noch 
die Beſeitigung des Shogunats und Reſtauration 
der Mikadoherrſchaft eifrig verfolgt. Die Leiter der 
Bewegung waren die Kuge Iwakura und Sanjo in 
Kioto, die Samurai Kido in Choſhiu und Saigo und 
Okubo in Satſuma ſowie verſchiedene andre. Im J. 
1868 kam es zum Bürgerkrieg, blutigen Kämpfen 
zwiſchen dem Süden, welcher die Sache des Mikado 
führte, und den trotz vielen Wankelmuts und großer 
Schwäche des Shogun ſelbſt ſehr treuen Anhängern 
ſeiner Herrſchaft im Norden. Dieſelben begannen 
vor Kioto, ſetzten ſich dann über Oſaka und Jedo nach 
dem Norden fort und endeten ſchließlich auf Jeſo. 
Der Sieg verblieb dem Süden. Dieſer äußern Re— 
volution folgte eine ebenſo tief greifende innere nach. 
Hierzu gehörten unter andern: 1) die Ergreifung der 
Regierung durch den Mikado und die Verlegung ſei— 
ner Reſidenz nach Jedo, das von da ab Tokio genannt 
wurde; 2) die Mediatiſierung der Daimios und die 
Reorganiſation des Heers und der Flotte nach euro: 
päiſchen Muſtern, ebenſo der Verwaltung; 3) die Er: 
neuerung und Sanktionierung der Verträge mit den 
fremden Mächten; 4) die Berufung fremder Lehrer für 

brach 1854 mit der Landung der Perry-Expedi- Schulen, Armee, Flotte, Bergbau, Eiſenbahnbau 2e.; 
tion über J. herein, in deren Folge Shogunat und 5) das geſamte, nach noch vielen andern Richtungen 
morſches Feudalſyſtem über den Haufen geworfen, ſich äußernde Veſtreben, möglichſt raſch ſich die Vor⸗ 
mit alten Vorurteilen gebrochen, die Verkehrs- und teile der abendländiſchen Kultur anzueignen, bei wel⸗ 
Religionsſchranken allmählich beſeitigt, begierig das chem natürlich vielerlei Mißgriffe nicht ausbleiben 
Fremde eingeführt und diejenigen als Lehrer berufen konnten. Bald zeigte ſich, daß der Stand, welcher 
wurden, die man noch kurz zuvor als fremde Bar- dieſe große Revolution zuwege gebracht hatte, die 
baren gehaßt und verachtet hatte. Kommodore Berry Kriegerklaſſe oder Samurai, unter ihren Folgen am 
war der geiſtige Urheber der nach ihm benannten meiſten litt, ſoweit Intelligenz und Einfluß ihren 
nordamerikaniſchen Expedition und ihr alücklicher Mitaliedern nicht vorteilhafte Stellungen in der neuen 
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Verwaltung verſchafften. Die Beſeitigung ihrer pri- zur Beſchreibung von J. ꝛc. (Leiden 1832 — 51, 20 
vilegierten Stellung, die Reduktion ihrer erblichen 
Einkünfte auf ein Zehntel, das Verbot, Schwerter zu 
tragen, und andre Neuerungen mehr verletzten viele 
unter ihnen aufs tiefſte, und ſo folgten von 1873 bis 
1877 eine Reihe von einzelnen Mordanfällen auf 
Fremde und hervorragende Freunde derſelben, na— 
mentlich aber eine Anzahl Aufſtände, die bis auf den 
letzten leicht unterdrückt wurden und jedesmal ihren 
hervorragenden Teilnehmern die Köpfe koſteten. Am 
beſten vorbereitet und geleitet, am umfangreichſten, 
verhängnisvollſten und am ſchwerſten zu unterdrücken 
war der Aufſtand von Satſuma im J. 1877. 

Urheber und Führer desſelben war kein Geringerer 
als General Saigo, der Mann, welcher früher durch 
ſeinen klugen Rat und tapfern Arm dem Mikado vor— 
nehmlich zur Wiedererlangung der weltlichen Macht 
verholfen und dafür reichen Lohn an Geld und hohen 
Ehren erhalten hatte, der dafür und als der tapferſte 
Mann im ganzen Land hochgeachtet wurde. Er hatte 
ſich 1873, unzufrieden mit der Entwickelung und 
ſchmollend, aus der Regierung nach ſeiner Heimat Ka— 
goſhima in der Provinz Satſuma zurückgezogen und 
hier mit einigen Freunden 30,000 Samuratinden Waf— 
fen geübt und den Aufſtand lange ziemlich offenkun— 
dig vorbereitet. Sein Zweck war, mit einem Heer treu 
ergebener Männer nach Tokio zu ziehen, die Regie— 
rung zu ſtürzen und den Mikado zu veranlaſſen, 
Satjuma eine hervorragende Stellung in der neuen 
einzuräumen. Dabei rechnete er auf die Unzufrieden— 
heit und Mithilfe andrer Clans, welche ausblieb, und 
auf die Untreue des Heers, welches raſch mit Dampf— 
ſchiffen gelandet wurde und, dem Mikado ergeben, ſei⸗ 
nen Führern willig und ſiegreich folgte. Nach ſieben 
Monate langen Kämpfen endete das letzte Zucken des 
Aufſtandes, wo derſelbe ſo gewaltig begonnen hatte, 
in Kagoſhima. Saigo und ſeine Freunde ſuchten und 
fanden den Tod zum Teil durch ihre eignen Schwer: 
ter. Die Teilnahme am tragiſchen Ende Saigos war 
eine allgemeine bei Freund und Feind. Alle erkann⸗ 
ten ihm die Tugenden des Helden zu, der ſeiner Zeit 
„Herz und Schwert« der Sache des Mikado genannt 
worden war und nun, einem Phantom folgend, elend 
als Rebell geendet hatte. Der Aufſtand von Sat⸗ 
ſuma hatte einen Verluſt von 14,000 Toten und 
21,500 Verwundeten bereitet und außerdem die Re: 
gierung 176 Mill. Mk. gekoſtet, ganz abgeſehen von 
den Opfern an Geld und Habe ſeitens der Rebellen. 
Zu ſeinen Nachwehen gehörten eine Meuterei in einer 
Artilleriekaſerne zu Tokio, die Ermordung des Ni: 
niſters Okubo 1878, eine Cholera, die 1879 über 
100,000 Menſchen hinraffte, und der raſch ſinkende 
Kredit des Landes infolge des vielen Papiergeldes, 
welches zur Beſtreitung der Koſten ohne genügende 
Deckung ausgegeben wurde. Das Land hat auch dieſe 
ſchwere Kriſis ſiegreich überſtanden und ſchreitet trotz 
mancher Fehlgriffe doch in der intellektuellen und 
materiellen Entwickelung weiter vor. Auch die Re: 
gierung wurde durch Einſetzung eines verantwort— 
lichen Miniſteriums und eines Hofrats reorganiſiert 
und die Berufung eines Parlaments für 1890 vor⸗ 
bereitet (ſ. oben, S. 162). Die Sympathien des Abend⸗ 
landes begleiten es auf dieſem Weg, auf dem es ihm 
auch gelungen iſt, mit Korea einen Handelsvertrag 
abzuſchließen und die Eröffnung dieſes abgeſchloſſe— 
nen Landes für den fremden Verkehr anzubahnen. 

Vgl. Rein, J. r. Reifen und Studien (Leipz. 
1881-86, 2 Bde.); Kämpfer, Geſchichte und Be⸗ 
nn von J. (rsg. von Dohm, Lemgo 1777 — 
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Abtlgn.); mehrere Reiſewerke von Wilh. Heine (ſ. d.); 
Sir R. Alcock, The capital of the Tycoon (Lond. 
1863); »Die preußiſche Expedition nach Oſtaſien 
(offizieller Bericht, Berl. 1865 — 73, 4 Bde.) und 
die Reiſewerke mehrerer Mitglieder derſelben (R. Wer— 
ner, Maron, Spieß ꝛc.); Griffis, The Mikados 
empire (2. Aufl., New York 1884); B. Taylor, J. 
in our dass (daſ. 1871); Commercial reports 
from H. M. consuls in J.« (Lond.); v. Scher— 
zer, Fachmänniſche Berichte über die öſterreichiſch— 
ungariſche Expedition nach Siam, China und J. 
(Stuttg. 1872); Metſchikow, L'empire japonais 
(Genf 1878); Reed, J., its history, traditions and 
religions (Lond. 1880, 2 Bde.); Depping, Le Japon 
(Par. 1883); Adams, History of J. (Lond. 1874, 
2 Bde.; deutſch, Gotha 1876, Bd. 1); Rosny, Ex- 
traits des historiens du Japon (Ber. 1875, 3 Tle.); 
Mounſey, The Satsuma rebellion (Lond. 1879); 
Haſſenſtein, Atlas von J. (7 Blätter, 1:1,000,000, 
Gotha 1885); Reiſehandbuch von Satow und Hawes 
(Lond. 1884). 

Japaniſche Erde (Terra japonica), ſ. Katechu. 
Japaniſches Meer, Meer im O. von Aſien, zwiſchen 

Japan, Korea, der ruſſiſchen Küſtenprovinz und der 
Inſel Sachalin, ſteht durch die Meerenge Lapeérouſe 
mit dem Ochotskiſchen, durch die von Korea mit dem 
Oſtchineſiſchen Meer in Verbindung und wird viel 
von Stürmen heimgeſucht. Durch ſeinen weſtlichen 
Teil führt das Kabel von Wladiwoſtok nach Nagaſaki. 

Japaniſche Sprache und Litteratur. Die japa⸗ 
niſche Sprache, deren älteſte uns bekannte litte- 
rariſche Denkmäler vor etwa anderthalbtauſend Jah: 
ren entſtanden ſind, ſchließt ſich in ihrem Charakter 
eng an den finno⸗tatariſchen oder ural⸗altaiſchen 
Sprachſtamm an. Auch ſie iſt eine agglutinierende, 
kennt als einzige Wort- und Formbildungsmittel 
die Zuſammenſetzung und Suffixion, und ihre Syn: 
tax ſteht, was die Wortſtellungsgeſetze und die Häu— 
figkeit partizipialer Konſtruktionen anlangt, in auf- 
fallender Übereinſtimmung mit der Sprache der 
Mandſchu (ſ. d.). Daß fie auch etymologiſch dieſer 
Sprache und ſomit dem ganzen Stamm verwandt ſei, 
iſt höchſt wahrſcheinlich, wenn auch noch nicht voll 
erwieſen. Iſt das der Fall, ſo iſt es jedoch kein Wun⸗ 
der, daß ſie ſich von ihren Schweſtern weit entfernt 
hat; denn ſeit ziemlich 2400 Jahren leben die Japa- 
ner auf ihren Inſeln. Unter ihren verſchiedenen 
Dialekten hat bald der von Yamato, insbeſondere 
der der Hauptſtadt Miako, die Oberhand gewonnen, 
jo daß Lamato kotoba (»die Sprache von Namato⸗ 
der Ausdruck für das reine Japaniſch iſt, dies im dop⸗ 
pelten Gegenſatz, einmal zu der ſeit dem 15. Jahrh. 
in Aufnahme gekommenen neujapaniſchen Sprache, 
die ſtark mit chineſiſchen Ausdrücken durchſetzt und in 
ihren Formen vielfach verändert und abgeſchliffen iſt, 
dann im Gegenſatz zu den nicht ſchriftmäßigen Dia- 
lekten. Die Sprache iſt ſehr arm an Lauten. Ur⸗ 
ſprünglich beſtand jede Silbe nur aus einem der 
Vokale a, e, i, o, u, mit oder ohne vorhergehenden 
Konſonanten, und als organiſch verſchiedene Mit⸗ 
lauter beſitzt ſie nur k, g; f(), b, p; t, d (vor i und 
u: ts und ds geſprochen); m, n, x, s, Z; w, y, aljo 
fein beſonderes h, Iꝛc. Dazu kommt, daß gewiſſe 
Silben, wie e. ve, we, fe; i, wi, fi ꝛc., wenigſtens in 
der neuern Ausſprache und Schreibung, oft mitein⸗ 
ander verwechſelt werden. Erſt in verhältnismäßig 
neuerer Zeit iſt ein Schluß -u (aus mu entſtanden) 
als beſondere Silbe in Gebrauch gekommen. Da 
nun i und yi, u und wu, e und we zc. nicht vonein⸗ 
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ander geſchieden werden, fo zählt die Sprache im 
ganzen nur 68 offene Silben. Veränderungen in der 
Ausſprache haben jene urſprüngliche Einfachheit mo⸗ 
difiziert, z. B. sto für fito, szru für suru, oi für wo— 
foki. So bedeutend die Bildſamkeit des Japaniſchen, 
ſeine Fähigkeit zur Schöpfung zuſammengeſetzter und 
abgeleiteter Wörter, ſein Formenreichtum iſt, ſo iſt 
doch die Erlernung ſeiner grammatiſchen Elemente 
nicht eben ſchwierig; denn der Agglutinationsprozeß 
iſt überall durch einfache, durchgreifende Geſetze ge— 
regelt. Allein das Verſtändnis, die Analyſe der 
Texte wird oft ſehr durch die geſchilderten Eigentüm— 
lichkeiten des Lautweſens, durch den Mangel einer 
genügend feſtſtehenden Orthographie und einer ſicht— 
baren Abgrenzung der Wörter und Sätze (durch 
Trennungen und Trennungszeichen) erſchwert. Dazu 
kommt, daß, wer ſein Studium nicht nur auf die 
älteſten, rein japanischen Sprachdenkmäler beſchrän— 
ken will, notwendig auch der chineſiſchen Sprache 
und Schrift einigermaßen kundig ſein muß. Die 
Beeinfluſſung des ſprachlichen Ausdrucks durch Re— 
geln der Etikette iſt eine Eigenſchaft, die das Japa— 
niſche mit vielen Sprachen Aſiens gemein hat; die 
Stellung des Redenden zum Angeredeten und beider 
zu dem Dritten, von dem etwa die Rede iſt, will 
berückſichtigt ſein. — Die Japaner bedienen ſich 
verſchiedener Syllabare, Irova genannt. Jedes 
derſelben beſteht aus den Zeichen für die 48 Grund— 
ſilben, zu welchen noch das Schluß-n hinzukommt. 
Alle dieſe Zeichen ſind der chineſiſchen Schrift ent⸗ 
lehnt, und ihre Reihenfolge iſt nach einem Verschen 
geordnet, das mit »iro vas anhebt. Die gebräuch— 
lichſten Syllabare find das Katakana .die Schrift⸗ 
tafeln ), eine Kürzung chineſiſcher Zeichen, meiſt nur 
in zweiſprachigen Texten angewandt, und das Fira— 
kana, die im Verkehr üblichſte Schrift, dabei die 
ſchwierigſte; denn in ihr kann jede Silbe durch eine 
größere oder geringere Anzahl Zeichen der chineſiſchen 
Schnellſchrift (Thſao) ausgedruckt werden. Doppel: 
punkte und Ring zur Rechten des Buchſtabens dienen 
dazu, aus f: b, p. aus t: d, aus k: g, aus s: z zu 
machen. Um das Verſtändnis chineſiſcher Texte und 
deren Ableſung in japaniſcher Sprache zu erleichtern, 
iſt ein Notenſyſtem erfunden worden. Neuer ings 
herrſcht in Japan eine ſtarke Strömung zu gunſten 
der Einführung dereuropäiſchen(lateiniſchen) Schrift. 
An der Spitze der Bewegung ſteht die Geſellſchaft 
Römaji-kai, die durch eine Zeitung für Verbreitung 
ihrer Beſtrebungen wirkt Grammatiken: von Al: 
varez (Amacuja 1593), Rodriguez (Nagaſaki 1604, 
Macao 1620, Par. 1825), Collado (Rom 1632), Oyan— 
guren (Mexiko 1738), de Rosny (Par. 1857, 4. Ausg. 
1872), Donkar Curtius (Leid. 1857, Par. 1861), Al: 
cock (Schanghai 1861), Hoffmann (Leiden 1868; 
deutſche Ausg., daſ. 1877; mit dem Nachtrag: »Ja⸗ 
paniſche Studien, daſ. 1878), Brown (Schanghai 
1863), Aston (Lond. 1872), Noack (Leipz. 1886), Cham: 
berlain (Lond. 1887). Wörterbücher: von Cale— 
pini (Amacuſa 1595, Rom 1870, Par. 1870); ano— 
nyme: Nagaſaki 1603, Manila 1630: von Collado 
(Nom 1632 — 38), Meadhurſt (Batav. 1830, 1839), 
Goſchkewitſch (Petersb. 1857), de Nosny ( Par. 1857), 
Pages (daſ. 1858), Hepburn (2. Aufl., Lond. 1872), 
Satow und Maſſakata ( English - Japanese dietio- 
narys, 2. Aufl., daſ. 1879), Lehmann (Tokio 1877). 

(Litteratur. Unſre Kenntnis von der japani⸗ 
ſchen Litteratur iſt noch immer eine verhältnis⸗ 
mäßig oberflächliche. Zahlreiche Hände ſind jahraus 
jahrein thätig, ihre Schätze zu Tage zu fördern und 
uns zugänglich zu machen; allein den Umfang und 
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Wert des gewaltigen Materials können wir kaum 
erſt ahnen, geſchweige denn bemeſſen. Dieſelbe Reg⸗ 
ſamkeit, Gewandtheit und Empfänglichkeit, mit der 
die Japaner ſich heute die Errungenſchaften euro— 
päiſchen Wiſſens und Denkens zu eigen machen, 
haben ſie auch damals bewährt, als ſie zuerſt chine— 
ſiſche Kultur und dann buddhiſtiſch-indiſche Religion 
auf ihren Boden verpflanzten. Und was dieſem ſelbſt 
ureigen iſt, ſeine Geſchichte, ſeine Geographie, ſein 
Natur- und Kulturleben, haben fie früh ſchon in den 
Bereich ihrer vielſeitigen Schriftſtellerei gezogen. 
Selbſtändige Denker auf philoſophiſch-theolo— 
giſche m Gebiet ſind uns nicht bekannt; es ſcheint, 
daß man ſich mit der Durchforſchung und Verarbei⸗ 
tung chineſiſcher und indiſcher Quellen begnügt hat. 
Neuerdings halten öffentlich angeſtellte Prediger 
populäre Vorträge über Gegenſtände der Moral, und 
die uns davon vorliegenden Proben können in ihrer 
Lebensfriſche, ihrer Gemütsinnigkeit und ihrem ge= 
ſunden Humor geradezu als Muſter volkstümlicher 
Beredſamkeit bezeichnet werden. Die einheimiſche 
(Schinto-) Mythologie hat ſorgfältige Bearbeitungen 
erfahren. Die Geſchichtſchreibung folgt dem chi⸗ 
neſiſchen Muſter; ſie iſt ſehr reich vertreten, aber 
chronikmäßig trocken. Geographie und Natur⸗ 
wiſſenſchaften find immer, ſoviel wir wiſſen, be⸗ 
ſchreibend, nicht ſpekulativ behandelt; die japaniſche 
Landeskunde iſt mit großer Liebe gepflegt, und die 
zahlreichen Werke dieſer Gattung verſprechen eine 
wertvolle Ausbeute. Überall iſt die eneyklopädiſche 
Tendenz vorherrſchend, und eigentliche Eneyklo— 
pädien ſind in Japan ebenſo beliebt und womöglich 
noch verbreiteter als in China, nur ſcheinen ſie mehr 
dem praktiſchen als dem wiſſenſchaftlichen Intereſſe 
und nebenbei der Befriedigung einer harmloſen Neu- 
gier zu dienen. Daher die Vorliebe für illuſtrierte 
Bücher, deren Abbildungen trotz der naivjten Zeichen 
fehler meiſt lebendig und ſprechend ſind. Zu den 
Werken dieſer Artgehören auch die technologiſchen 
Sammelwerke, deren Studium auch für uns nicht 
ohne praktiſchen Nutzen bleiben dürfte. Auch hier 
jedoch herrſcht mehr gewiſſenhafte Empirie als wiſſen— 
ſchaftliche Unterſuchung vor. Die Lehrthätigkeit 
ſcheint ſeither mehr im Anweiſen als im Beweiſen 
beſtanden zu haben, und nur an dem Studium der 
chineſiſchen Weltweiſen wurde der kritiſche Sinn bei 
der gebildeten Jugend geübt. Dieſe Beſchäftigung 
mit ausländiſchen Schriſtſtellern war aber für die 
Pflege der Sprachkunde ebenſo förderlich, wie ſie 
für die Sprache ſelbſt nachteilig wurde; denn letz⸗ 
tere nahm eine Menge Wörter und Redensarten aus 
dem ſo ganz anders gearteten Chineſiſchen in ſich 
auf. Aber gerade der Gegenſatz zwiſchen den beiden 
ſo vermählten Sprachen mochte wiederum das Be— 
dürfnis zum Studium beider wecken. Daher zahl: 
reiche lexikaliſcheund ſogargrammatikaliſche Arbeiten, 
welche ſich nächſt dem Japaniſchen und Chineſiſchen 
auch auf das Sanskrit, das Koreaniſche, die Aino— 

ſprache und neuerdings auf die wichtigern euro⸗ 
päiſchen Sprachen erſtreckt haben. Mit viel Verſtänd⸗ 
nis und Liebe iſt für die Bedürfniſſe der niedern 
Volksklaſſen und der Kinder Sorge getragen. Für 
ein wahres Spottgeld kauft der arme Mann ein 
dickes Buch, das ſo ziemlich alles enthält, weswegen 
er ein Buch zu Rate ziehen möchte, unter anderm 
auch ein (chineſiſches) Fremdwörterbuch, die Anwei— 
ſung zu den gewöhnlichen mathematiſchen Operatio⸗ 
nen, Briefſteller ꝛe. Illuſtrierte Volksbücher im 
engern Sinn erzählen bald Erfundenes, bald inter— 
eſſante hiſtoriſche Begebenheiten. Für die Jugend 
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iſt nicht nur durch Unterrichtsſchriften, ſondern auch volk zu wirkſamem Wettſtreit auf den Gebieten euro— 
durch Bilder⸗ und Märchenbücherreichlich gejorgt. | päiſchen Forſchens und Schaffens beſeelen. Eine 
ür den Geiſt der Poeſie ſcheinen namentlich zwei zuſammenfaſſende Beſchreibung oder Geſchichte der 
aupteigentümlichkeiten des Volksgeiſtes beſtimmend | japanischen Litteratur iſt noch nicht erſchienen. Vgl. 
Ben zu ſein: eine faſt ſchwärmeriſche Empfäng: | Transactions of the Asiatie Society of Japan« 
ichkeit für Naturſchönheiten und der bekannte ro- (bisher 13 Bde.); Hoffmann, Catalogus librorum 
mantiſch⸗ heroiſche Sinn der Japaner. Erſtere et manuscriptorum japonicorum (Leiden 1845); 
äußert ſich vor allem in der Lyrik, deren Genieß-⸗ Pages, Bibliographie japonaise (Par. 1859), und 
barkeit für uns wohl oft dadurch beeinträchtigt wird, die Bibliographie bis 1862 von R. Goſche (in der 
daß die Dichter zwiſchen den Erſcheinungen der Natur »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell— 
und den menſchlichen Stimmungen Beziehungen fin- ſchaft«, Bd. 20, Supplement, Leipz. 1868); Biblio- 

den, für welche uns das Verſtändnis abgeht. Die |theca japonica. Verzeichnis einer Sammlung japa— 
um die Mitte des 8. Jahrh. n. Chr. entſtandene be- niſcher Bücher in 1408 Bänden« (Wien 1875); Cham— 
rühmte Liederſammlung »Man-yof’-siu« gehört hier- berlain, The classical poetry of the Japanese 
2 Von den Kriegs- und Soldatenliedern ſind un- (Lond. 1880). 
ere Kenntniſſe noch gering; ein wahres National- —Japaniſches Wachs, ſ. Talg, vegetabiliſcher. 
epos ſcheint nicht zu exiſtieren. Der Roman aber, Japankampfer, ſ. Kampfer. 
dem wir auch einen Teil jener Volksbücher zuzählen Japara, Stadt, ſ. Dſchapara. 
dürfen, iſt ſehr reichlich vertreten. Die Bücher diefer | Japha, George, Violinſpieler, geb. 28. Aug. 1835 
Gattung ſcheinen in drei Klaſſen zu zerfallen. Es zu Königsberg, erhielt ſeine Ausbildung von 1850 
find zunächſt ſolche von gelehrt hiſtoriſcher Art, welche bis 1853 am Konſervatorium in Leipzig ſowie ſpä— 
ähnlichen Erzeugniſſen der chineſiſchen Litteratur ter in Paris durch Alard und ließ ſich nach kurzem 
nachgebildet zu ſein ſcheinen. Manche Werke dieſer Aufenthalt in Frankfurt a. M., wo er als erſter Vio— 
Klaſſe, z. B. die äußere und die innere Geſchichte Ja- liniſt am Theater angeſtellt war, in ſeiner Vaterſtadt 
pans, ſind rein chineſiſch geſchrieben, daher nur be- als Lehrer nieder. Kunſtreiſen, die er von hier aus 
dingt der japaniſchen Litteratur zuzuzählen. Die unternahm, führten ihn unter anderm im Winter 
ſchon erwähnten Erzählungen fürs Volk reihen ſich 1857 —58 nach Rußland, 1863 nach London, und in⸗ 
ihnen an. Von ihnen ſind mehrere in Mitfords vor- folge des Beifalls, den er in letzterer Stadt fand, wurde 
trefflichen »Tales otOld Japan (deutſch, Leipz. 1875) er noch in demſelben Jahr als Konzertmeiſter und 
überſetzt. Die »Geſchichte von den ſechs Wandſchir- Lehrer der rheinischen Muſikſchule nach Köln berufen, 
men (»Uki yo gata roku mai biyau bu) von Riutei wo er ſeitdem eine ungemein fruchtbare Thätigkeit 
Tanefiko, welche bereits drei Übertragungen in euro- auf pädagogiſchem Gebiet wie auch als Virtuoſe, na— 
päiſche Sprachen (von Pfizmaier, Valenziani und mentlich als gediegener Quartettſpieler, entfaltet hat. 
Turrettini) erfahren, gehört der dritten Gattung an; | Japhet (hebr., » weite Ausbreitung), Sohn des 
es iſt ein Geſellſchaftsroman, reines Erzeugnis der Noah, nach 1. Moſ. 10, 2 ff. Stammvater der in 
dichteriſchen Erfindung und in einer Art rhythmiſcher, Europa und im nördlichen Aſien verbreiteten Völker 
ſehr wohlklingender Verſe geſchrieben. Neuerdings der Armenier, Meder, Griechen, Thraker ꝛc. Die 
gilt das koloſſale ⸗Faku-ken- den- ( Geſchichte der arabiſche Sage teilt ihm elf Söhne zu, die ebenſo— 
acht Hunde«) von Bakkin für ein Meiſterwerk dieſer viel Stammväter aſiatiſcher Nationen geworden ſein 
Art. Das Drama iſt ſehr beliebt, aber uns noch ſollen. Auf Grund dieſer Sagen faßten früher einige 
nicht hinreichend bekannt. Das Wortſpiel, bei uns Sprachforſcher die indogermaniſchen Völker und 
nur einer untergeordneten Art des Witzes dienend, Sprachen unter dem Namen der japhetiſchen zu— 
verſieht wie in der chineſiſchen, jo auch in der japa- ſammen, und noch jetzt wollen einige in J. den Ja— 
niſchen Dichtung eine ſehr wichtige Funktion. Beide petos der griechiſchen Mythologie wiederfinden, deſſen 
Sprachen ſind, dank ihrer lautlichen Armut, gleich Gattin die Aſia, deſſen Sohn Prometheus iſt. 
geeignet, durch die nämlichen Laute zweierlei gleich! Japura (Yapura), ein mächtiger Strom in Süd— 
treffende und paſſende, oft recht ernſte Gedanken aus- amerika, der als Yſcanſe im ſüdlichen Kolumbien auf 
—.— Daß auch die japaniſche Litteratur ihre der Oſtſeite der Kordilleren entſpringt, nach der 
chmutzigen Auswüchſe hat, darf weder verneint, noch Vereinigung mit dem Mocoa den Namen Caqueta 
verſchwiegen werden; anzuerkennen iſt nur, daß dort annimmt und als J. gegenüber Teffe mit zahlrei— 
im Volk Schmutz als Schmutz gilt und nicht, wie nur | hen Armen in den Amazonenſtrom mündet. Bis zu 
zu oft bei uns, in lüſterner Weiſe beſchönigt wird. | den Fällen von Cupati (750 km) iſt er für große 
Sieht man von dieſer Schattenpartie ab, ſo muß Dampfer ſchiffbar, aber auch weiter oberhalb wird 
man rühmen, daß in den belletriſtiſchen Büchern, ſo- die Schiffahrt nur noch einmal, nämlich durch den 
weit ſie uns zugänglich geworden ſind, ein friſcher, bei der Sierra Arara coara liegenden Salto grande, 
eſunder Geiſt herrſcht. Heldenmut, aufopfernde gehemmt. 
reue, ſtrenges, empfindliches Ehrgefühl, Mitleid | Jaqueiraholz (Jacqueiraholz), ſ. Jakholz. 

und Milde gegen Schwache und Notleidende, mann: | Jaques (ipr. ihad), Heinrich, öſterreich. Juriſt und 
hafte Ergebung in das Schickſal, tief wurzelnde Ach- Politiker, geb. 24. Febr. 1831 zu Wien, ſtudierte in 
tung vor Geſetz und Sitte, Verachtung, oft ſchneidige Heidelberg Philoſophie und Geſchichte, dann in Wien 
Satire gegen alles Kleinliche und Gemeine: das ſind die Rechtswiſſenſchaft, leitete darauf fünf Jahre das 

ie Geſinnungen, die ſich darin ſpiegeln. Gewalt- Bankhaus Hermann v. Wertheimſtein Söhne, liqui— 
thaten oft der gräßlichſten Art, der aufbrauſenden dierte aber 1859 die Firma, ließ ſich in Wien als 
Natur des ſtets ſtreitbaren Volkes entſprechend, werden Advokat nieder, ward Referent und Mitglied der 
oft genug erzählt; allein immer iſt das Erhabene oder ſtändigen Deputation des deutſchen Juriſtentags und 
das ührende Genoſſe des Entſetzlichen, und die über- 1879 Vertreter Wiens im Reichsrat, wo er ſich der 
ſtrömende Kraft, die ſeither in blutigen Fehden oder | Verfaſſungspartei anſchloß. Er ſchrieb: »Theorie 
in heroiſch⸗theatraliſchem Vollzug der Senne n Praxis im Zivilrecht (Wien 1857); »Denk⸗ 

| 
ng (ſ. Harakiri) ihre Genüge juchte, wird hinfort, ſchrift über die Stellung der Juden in Sſterreich⸗ 

in ein ruhiges Bett geleitet, das hochbegabte Injel: (4. Aufl. 1859); »Unterrihtärat und Unterrichts⸗ 
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weſen in Oſterreich⸗ (1863); Revolution und Reak-] Jargeau (pr. ſcharſchoh), Stadt im franz. Departe⸗ 
tion in Oſterreich 1848—59« (1867); Die Wucher- ment Loiret, Arrondiſſement Orléans, an der Loire, 
geſetzgebung und das Zivil- und Strafrecht« (1867); | über welche hier eine Brücke führt, hat eine teilweiſe 
Abhandlungen zur Reform der Geſetzgebung (Leipz. noch aus dem 10. Jahrh. erhaltene Kirche, (1881) 1485 
1874); Alexis de Tocqueville« (Wien 1876); »Eijen: | Einw., Möbeltiſchlerei und Eſſigfabrikation. — J., 
rte. (daſ. 1878). 1427 von den Engländern belagert, ward zwei Jahre 

Jaquette (franz., ſpr. ſchatett), ſ. Jackett. darauf von Jeanne d'Are genommen. Das nahe 
Jar (hebr.), ſ. Ijar. Schloß La Queuvre bildete ſpäter einen Hauptſitz 
Jarama, rechter Nebenfluß des Tajo, in Neukaſti— | der Calviniſten. 

lien, entſpringt in der Sierra de Guadarrama am Jargon (franz., ſpr. ſchargöng), eine einer beſon⸗ 
Fuß der Cebollera, fließt ſüdweſtlich, nimmt rechts dern Klaſſe oder einem gewiſſen Kreis eigentümliche 
den Lozoya und Manzanares, links den Henares und Sprache (3. B. Künſtlerjargon), beſonders eine ge- 
Zajuna auf und mündet nach 199 km langem Lauf machte Sprache, wie z. B. das Rotwelſche, die Gau: 
bei Aranjuez. nerſprache ꝛc.; dann allgemein ſ. v. w. verdorbene 

Jaransk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement (fehlerhafte) Sprache (vgl. Kauderwelſch), Miſch⸗ 
Wjatka, am Jaran, hat 5 Kirchen, Handel mit ſprache von Grenzvölkern ꝛc. — In der Juwelierkunſt 
Fellen, Honig, Wachs, Leinwand ꝛc. und (188) 3352 | heißen Jargons (J. de diamant oder J. de Ceylan) 
Einw. Im Kreis wird ſtarke Leinweberei betrieben durch Erhitzen entfärbte Zirkone, auch kleine hyaeinth— 
(jährlich bis 1,5 Mill. m). ähnliche, goldgelbe, gelbrote oder violette Steine von 

Jaratſchew (Jaraczewo), Stadt im preuß. Re- Pau in Frankreich, welche zur Verzierung von Galan- 
gierungsbezirk Poſen, Kreis Schrimm, hat (1855) 1078 | teriewaren dienen. 
kath. Einwohner. Jarkand (Yarfand, Jarkend), Hauptſtadt der 

Jarchi, Gelehrter, ſ. Raſchi. gleichnamigen chineſiſchen Provinz in Oſtturkiſtan 
Jarcke, Karl Ernſt, deutſcher Publiziſt, geb. und deſſen wichtigſter Handelsmittelpunkt, liegt auf 

10. Nov. 1801 zu Danzig, ward als Student der dem Weg von Indien durch Hochaſien (j. d.) nach 
Rechte in Bonn von der Begeiſterung, welche nach Kaſchgar in 1175 m Höhe auf der linken Seite des 
dem Befreiungskrieg die deutſche Jugend zur Stif- Fluſſes J., doch 8 km davon entfernt, in einer wohl 
tung der Burſchenſchaft entflammte, bis zur Schwär- angebauten Gegend mit einer mittlern Jahrestem— 
merei ergriffen und verband mit den politiſchen peratur ähnlich jener der ſüdlichen Alpenthäler, jedoch 
Weltverbeſſerungsplänen auch religiöſe Grübeleien. von auffallender Trockenheit, beinahe Regenloſigkeit. 
Nach beendigten Studien ward er Privatdozent und Die Stadt beſteht aus einer von den Chineſen ange— 
1823 Profeſſor des Strafrechts in Bonn, ging 1824 legten Citadelle, Neuſtadt (Jani-ſchar) genannt, wo 
als Rechtsanwalt nach Köln, wo er zum Katholizis- jetzt der Palaſt des Emirs ſteht, der hier einen großen 
mus übertrat, und von da 1825 nach Berlin, wo er Teil des Jahrs zu reſidieren pflegte, und der Alt— 
Vorleſungen an der Univerſität hielt und 1831 das ſtadt, einer unregelmäßig gebauten Stadt mit jo 
Politiſche Wochenblatt gründete, in welchem er die ſchmutzigen, engen Straßen, daß Karren nicht ge⸗ 
Revolution vom ultramontanen Standpunkt aus be- | braucht werden können. 67 ſchmale Kanäle mit über 
kämpfte. 1832 ward er an Gentz' Stelle nach Wien 200 Rinnen verteilen das Waſſer des Fluſſes zu 
berufen, wo er als Rat in die Hof- und Staatskanzlei häuslichen Zwecken in der Stadt; an Knotenpunkten 
eintrat und zugleich die Erziehung der Prinzen von von Straßen find kleine Teiche gegraben, aber das 
Naſſau leitete. Auch ſchrieb er im Intereſſe der öfter: | Waſſer iſt übelriechend und voll Unrat. Die Häuſer 
reichiſchen Regierung für den »Oſterreichiſchen Beob- | find meiſt aus an der Sonne getrockneten ungebrann⸗ 
achter und die Augsburger Allgemeine Zeitung« ten Ziegelſteinen erbaut; die der Reichen beſtehen 
und gründete 1839 mit Phillips und Görres die aus einem von einer hohen Mauer umgebenen Häu— 
Hiſtoriſch-politiſchen Blätter. Nach der Revolution ſerviereck. Die bemerkenswerteſten Gebäude ſind: 
von 1848, die ihn außer Thätigkeit ſetzte, widmete er 160 Moſcheen und Schulgebäude, 12 Karawanſeraien 
ſich litterariſchen, namentlich journaliſtiſchen, Arbei- und ein großer Bazar, der, wie jene, mit Waren aller 
ten. Er ſtarb 28. Dez. 1852 in Wien. Von ſeinen Art angefüllt iſt. Die Stadt iſt von einem Graben 
Schriften erwähnen wir: »Handbuch des gemeinen und einem hohen, aus Erde aufgeworfenen Wall um: 
deutſchen Strafrechts (Berl. 1827— 30, 3 Bde.); geben, in den in Zwiſchenräumen Thüren eingebaut 
»Die franzöſiſche Revolution von 1830 (daſ. 1831, ſind. Die Einwohnerzahl beträgt nach den wahr⸗ 
anonym); K. L. Sand und ſein an Kotzebue ver- ſcheinlichſten Angaben 75,000. Sie beſteht aus vieler⸗ 
übter Mord (daſ. 1831); Vermiſchte Schriften« lei Nationen; ſunnitiſche Mohammedaner vom tür: 
(Münch. 1839, 3 Bde.; Bd. 4, Paderb. 1854). kiſch⸗tatariſchen Stamm, ein gutmütiges, ehrliches 

Jardin (franz., spr. ſchardäng), Garten; J. des und fleißiges Volk, bilden die Hauptmaſſe. Hier 
plantes (früher J. du roi), der botaniſche Garten in wurde 2. Febr. 1874 der engliſch-indiſche Handels⸗ 
Paris, verbunden mit zoologiſchem Garten (ſ. Paris). vertrag mit dem damaligen Herrſcher von Oſttur⸗ 

Jardiniere (franz., ipr. ſchardinjähr, Gärtnerin), kiſtan (Dſchiti Schahar) abgeſchloſſen. Die die Stadt 
Blumentiſchchen oder verzierte beckenförmige, zur Auf- umgebende Ebene iſt außerordentlich fruchtbar, und 
nahme von Blumen oder Pflanzen beſtimmte Vaſe die betriebſamen Arbeiter ſind ziemlich wohlhabend. 
aus Porzellan, Fayence, Silber, Alfenid, Bronze, Jarl (ſkandinav., daraus das engl. Earl [ſ. d. ]), 
Cuivre poli (ſ. Tafel Bronzekunſtinduſtrie«, Fig. 2); Name der normänniſchen Edelleute, ſpäter der von 
ſchmale Randſtickerei an Manſchetten, Buſen- und den Königen eingeſetzten Statthalter in den nor— 
Hemdkrauſen. — In der Kochkunſt heißt à la J. die männiſch-ſkandinaviſchen Reichen. 
Garnierung mit allerlei Gemüſen; Suppe à la J. Jarlsberg und Laurvik, Amt im norweg. Stift 
Fleiſchbrühe mit eingeſchnittenen Gemüſeſtückchen: Chriſtiania, an der Küſte weſtlich vom Chriſtianig— 
grünen Erbſen, Blumenkohl, Möhren de. fjord, wird vom Laagen durchfloſſen und umfaßt 

Jarensk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wo- 2359 qkm (42,8 QM.) mit (ste) 87,506 Einw. Es 
logda, an der Jarenga (zur Wytſchegda), mit Holz: | tft mit 37 Einw. auf 1 qkm das am dichteſten be⸗ 
handel und (iss!) 1256 Einw. völferte Amt Norwegens und zerfällt in zwei Vog— 
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Jarlyk — 

teien. Die bedeutendſten Orte find: Laurvik, Töns— 
berg, Horten und die Feſtung Frederiksvärn mit der 
Strandſtelle Stavärn. Das Amt führt jeinen Namen 
von dem Edelhof Jarlsberg bei Tönsberg, der ſeit 
1684 dem Grafen von Wedel-Jarlsberg gehört. 

Jarlyk, in Rußland Bezeichnung für beſtimmte 
Kontermarken im Zollweſen. 

Jarmarka (Jarmonka, vom deutſchen Jahr- 
markt«), in Rußland Name der Meſſen. 

Jarmen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stet— 
tin, Kreis Demmin, an der Peene, hat (1885) 1663 
evang. Einwohner. 

Jarmeritz, Stadt in der mähr. Bezirfshauptmann: 
ſchaft Znaim, an der Oſterreichiſchen Nordweſtbahn, 
hat ein großes fürſtlich Arenberg-Kaunitzſches Schloß 
mit Park, Bibliothek, Gemäldegalerie und Theater, 
eine ſchöne Kirche, Spiritusfabrik, Pottaſcheſiederei 
und (1830) 2331 Einw. 

Jarmolinzi, Flecken im ruſſ. Gouvernement Po— 
dolien, 30 km von Proskurow, mit 3000 Einw.; im 
Juni Pferdejahrmarkt, auf welchen regelmäßig bis 
2000 Pferde gebracht werden. 
Jarnac (spr. iharnad), Stadt im franz. Departement 

Charente, Arrondiſſement Cognac, an der Charente 
und der Eiſenbahn von Angouleme nach Rochefort, 
hat (1881) 3759 Einw., Weinbau, Kognakfabrikation 
und Faßbinderei. In der Nähe bei Triage 13. März 
1569 Sieg der königlichen Truppen unter dem Der: 
zog von Anjou und dem Marſchall von Tavannes 
über die Hugenotten unter dem Prinzen von Conde, 
der ſelbſt gefangen und meuchlings erſchoſſen ward. 
Eine Pyramide bezeichnet das Schlachtfeld. 

Jarni (franz., ſpr. ſcharnih, d. h. je renie, ich ver- 
leugne; vollſtändiger Jarnidieu, ſpr. ſcharnidjöh), Fluch— 
wort, ſ. v. w. zum Henker. 

Jarochowski, Kaſimir von, poln. Geſchichts— 
forſcher, geb. 12. Sept. 1829 zu Sokolniki, Sohn 

eines angeſehenen Rittergutsbeſitzers im Poſenſchen, 
erhielt im elterlichen Haus eine ſorgfältige Erziehung, 
ſtudierte in Berlin Jurisprudenz, ward 1862 Kreis— 
richter in Poſen und nahm 1882 ſeine Entlaſſung. Er 
veröffentlichte die wichtigen Aktenſtücke zur ſächſiſchen 
Zeit unter dem Titel: Teka Gabryela J. Podos- 
kiego« (Poſ. 1856—61, 6 Bde.), dann Wielkopolska 
w cezasie pierwszej wojny szwedzkiej« (»Geſchichte 
des Schwedenkriegs 1655—57«, daſ. 1864) und die 
»Geſchichte Auguſts II.« (daſ. 1856 —74, 2 Bde.). 
Seine kleinern hiſtoriſchen Schriften erſchienen unter 
dem Titel: Opowiadania historyezne« (1860—86, 
6 Bde.). Außerdem ſchrieb er: Pröba emancypa- 

eyjna polityki Augustowej« (»Ein Emanzipations— 
verſuch Auguſts«, Lemb. 1878); Sprawa Kalk- 
steina« (»Die Affaire Kalkſteins«, Warſch. 1878); 
»Oblezenie Poznania przez Patkula r. 1704, (Die 
Belagerung Poſens durch Patkul«, daſ. 1879); Ko- 
niec Radziejowskiego ( Das Ende Radziejowskisa, 
daſ. 1879) und unter dem Pſeudonym Severin 
Przerowa: »Literatura poznanska« ( Die Littera: 
tur des Großherzogtums Poſen«, Krak. 1880). 
Jaromierz (tſchech. Jarometr, ſpr. mjerſch), Stadt 

in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Königinhof, in 
nächſter Nähe der Feſtung Joſephſtadt (f. d.), an der 
Mündung der Aupa in die Elbe (mit Kettenbrücke) 
und an der Pardubitz-Reichenberger Bahn“ gelegen, 
hat 2 Vorſtädte, ein Bezirksgericht, eine Defanei- 
kirche mit Grabmal des 1554 hier ermordeten li⸗ 
tauiſchen Fürſten Dimitri Sanguszko, eine Staats— 
ewerbeſchule, Flachsſpinnerei, Bierbrauerei, Fabri⸗ 

on von Zucker und Kaffeeſurrogaten, bedeutende 
Markte und (1880 6555 Einw. J. ward im 14. Jahrh. 
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Leibgedingſtadt und erhielt anſehnliche Privilegien. 
1421 wurde es von den Huſſiten erſtürmt und 1645 
von den Schweden unter Torſtensſon belagert. 4 km 
nördlich von J. liegt der Wallfahrtsort Herzmanitz, 
Geburtsort Albrechts von Wallenſtein. 

Jaroslau (Jaroslaw), Stadt im weſtlichen Ga— 
lizien, am San und an der galiziſchen Karl-Ludwigs⸗ 
bahn, von welcher die Bahn nach Sokal ausläuft, Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge— 
richts, hat ein Obergymnaſium, ein Dominikaner-, 
Reformaten- und ein Nonnenkloſter (mit Mädchen: 
bildungsanſtalt), Militärverpflegungsmagazin, Tuch⸗ 
weberei (Hauptartikel: »Tales«, jüdiſche Betgewän⸗ 
der), Spodiumfabrikation, Kuchen- und Lebzelten⸗ 

bäckerei, lebhaften Handel, beſonders mit Getreide 
und Holz, und mit Einſchluß von 1786 Militärperſonen 
(1880) 12,422 Einw. (davon 4474 Juden). 

Jaroslaw (Jaroslaml), ruſſ. Gouvernement, 
grenzt nordöſtlich an das Gouvernement Wologda, 
nordweſtlich an Niſhnij Nowgorod, weſtlich an Twer, 
ſüdlich an Wladimir, öſtlich an Koſtroma und um⸗ 
faßt 35,612, qkm (646,35 QM.). Das Land bildet 
eine Hochfläche mit vielen Sümpfen und Sandheiden, 
von Landrücken durchzogen, die aus Kalk, Mergel 
und Thon beſtehen. Der Hauptfluß iſt die Wolga, 
welche die Koroſchitſchna, Mologa, Scheksna und den 
Kotoroſt aufnimmt. An der Oſtgrenze fließt die Ko— 
ſtroma, die den Sot und Kaſt empfängt. Unter etwa 
34 Seen iſt der größte der Nero- oder Roſtowſche 
See, der durch den Kotoroft in die Wolga abfließt. 
Das Klima iſt ein nördliches, was ſchon die hier 
häufig vorkommenden Polargewächſe beweiſen, wäh— 
rend die Eiche bereits nördlich von der Wolga nicht 
mehr fortkommt, obgleich die mittlere Jahrestem- 
peratur +3,1° C. beträgt. Dabei find Fröſte von 
— 40 C. und Hitze im Juli von — 37“ C. nichts 
Ungewöhnliches. Die Einwohnerzahl war 1882: 
1,082,782, ca. 30 Menſchen auf 1 qkm. Die äußerſt 
regſame Bevölkerung Jaroslaws gehört einem hüb- 
ſchen Schlag an, auch ſind die Frauen wegen ihrer 
Schönheit in ganz Rußland berühmt. Die Zahl der 
Geburten iſt (1882) 42,877, darunter 1761 unehelich, 
der Sterbefälle 38,213, der Eheſchließungen 7787. 
Unter den Konfeſſionen überwiegt die griechiſch-katho— 
liſche. Sektierer, Römiſch-Katholiſche, Proteſtanten, 
Juden und Mohammedaner find nur in geringer An⸗ 
zahl vertreten. Beim Ackerbau überwiegen Roggen 
(1884er Ernte 2,290,000 hl, 8,3 hl pro Hektar) und 
Hafer (Ernte 2,820,000 hl, 14,8 hl pro Hektar); die 
ſüdlichen Gegenden liefern Kirſchen und Apfel. Vom 
Areal kommen auf Acker 27, auf Weide und Wieſen 
29, auf Wald 36, auf ſteriles Land 8 Proz. Der 
Viehſtand beziffert ſich auf (1882) 283,000 Stück Rind⸗ 
vieh, 226,000 Schafe, 4000 Schweine; der Fiſchfang, 
beſonders in der Wolga, iſt bedeutend. Die indu— 
ſtrielle Produktion iſt anſehnlich, ſie geht in 939 Fa⸗ 
briken mit 15,965 Arbeitern vor ſich und erreicht einen 
Wert von 21 ½ Mill. Rubel (1882). Die hauptſäch⸗ 
lichſten Induſtriezweige ſind: Baumwollſpinnereiund 
Weberei (Produktionswert 5,6 Mill. Rub.), Flachs⸗ 
ſpinnerei und Leinweberei (3,8 Mill. Rub.), Spiritus⸗ 
brennerei (2,5 Mill. Rub.), Tabaksinduſtrie (2,4 Mill. 
Rub.), Herſtellung von Mühlenfabrikaten (1, Mill. 
Rub.), chemiſche Induſtrie (1 Mill. Rub.), Seilerei 
(0,6 Mill. Rub.), Fabrikation von Stärkemehl und 
Sirup (0,5 Mill. Rub.), Papierfabrikation, Eiſen⸗ 
gießerei. Der Handel wird durch die Wolga und 
durch deren Verbindung mit der Newa und Dwina 
ſowie durch zwei Eiſenbahnen begünſtigt und iſt aus⸗ 
gedehnt. Die Ausfuhr beſteht in Leder, Leinwand, 

Jaroslaw. 
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Segeltuch Korn, Tiſchzeug, Drell, geſalzenem Fleiſch, 
Seife, Leinſamen ꝛc.; die Einfuhr in Farben, Salz, 
Eiſen, Kramwaren. Im ganzen Gouvernement fin— 
den jährlich 93 Jahrmärkte ſtatt, auf welche Waren 
im Wert bis zu 5 Mill. Rub. gebracht werden. Das 
Gouvernement hat (isse) 407 Elementarſchulen mit 
27,389 Schülern, 11 mittlere Lehranſtalten mit 2609 
Schülern, 4 höhere Schulen mit 849 Schülern, im 
ganzen 422 Lehranſtalten mit 30,847 Lernenden. 
Es zerfällt in zehn Kreiſe: Danilowsk, J., Lju⸗ 
bimsk, Mologsk, Müſchkinsk, Poſchechonsk, Roma— 
nowo-Boriſſoglebsk, Roſtow, Rybinsk, Uglitſch. — 
Die gleichnamige Hauptſtadt, am Einfluß des Ko— 
toroſt in die Wolga und an der Eiſenbahn Mos— 
kau-Wologda, iſt regelmäßig gebaut, hat fünf Vor: 
ſtädte und breite Straßen mit vielen Paläſten und 
unzähligen Kuppeln und Türmen. Es befinden ſich 
hier 46 Kirchen und 3 Klöſter; die Einwohnerzahl 
betrug 1883: 23,032, welche Baumwollſpinnerei (1881 
Produktionswert 5 Mill. Rub. bei 3800 Arbeitern), 
Fabrikation von Geweben in Baumwolle, Leinen, 
Wolle und Seide, ferner von Papier, Bijouterien 
und Ol betreiben. Der Handel nach Petersburg und 
Moskau iſt lebhaft und wird durch eine Kommunal: 
bank (1882 mit einem Umſatz von 14, Mill. Rub.) 
unterſtützt. Die Schiffahrt dauert gegen 200 Tage. 
Die Stadt iſt Sitz des Gouverneurs und eines Erz— 
biſchofs und hat ein theologiſches Seminar (1882 
mit 420 Schülern), ein juriſtiſches Lyceum (309 Stu— 
denten) und 3 Gymnaſien (darunter 2 weibliche). 
J. ward 1025 von dem Großfürſten Jaroslaw Wla— 
dimirowitſch gegründet und 1468 an das Großfürſten— 
tum Moskau abgetreten, worauf es eine Zeitlang Re— 
ſidenz der Großfürſten war, daher die älteſten Prin⸗ 
zen der ruſſiſchen Großfürſten Fürſten von J. hießen. 

Jaroslaw, Großfürſt von Kiew, Sohn Wladimirs 
d. Gr., erhielt nach ſeines Vaters Tod 1015 Now⸗ 
gorod als Fürſtentum, vertrieb 1016 ſeinen Bruder 
Swjatopolk, der ſich mit Gewalt Kiews bemächtigt 
hatte, wurde aber von deſſen Schwiegervater Bo— 
leslaw Chrobry von Polen 1017 geſchlagen und 
konnte erſt nach deſſen Abzug 1019 wieder Kiew er: 
obern, wo er 1019 — 1054 als Großfürſt herrſchte. 
Die Nowgoroder belohnte er für ihre treue Hilfe durch 
die Verleihung der berühmten Rechtsurkunde von 
Nowgorod. Er vermählte ſich mit Ingegard, Toch— 
ter des ſchwediſchen Königs Olaf, und erneuerte ſo 
das alte Bündnis mit Skandinavien. Er hatte in 
Bruder- und Bürgerkriegen viel zu kämpfen, erwei— 
terte aber doch das Reich bedeutend durch Erobe— 
rungen nach Norden und Süden, ſchmückte Kiew durch 
großartige kirchliche Bauten und war ein Förderer 
der Intereſſen der Geiſtlichkeit und des Schulweſens. 

Jarotſchin (Jaroczyn), Stadt im preuß. Regie— 
rungsbezirk Poſen, Kreis Pleſchen, unweit der 7 5 
nia, Knotenpunkt der Linien Poſen-Kreuzburg-J 
Liſſa und Sls— ⸗Gneſen der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat ein Amtsgericht, eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, beſuchte Viehmärkte und (18835) 2492 meiſt 
kath. Einwohner. 

Jarovit, in der Mythologie der Slawen (Rola: | 
ben) der Kriegsgott, eigentlich die über den Winter 
ſiegende Frühlingsſonne; 
und Havelberg. 

Jarra (spr. Gharra), ſpaniſch⸗mauriſcher Waſſerkrug 
aus Fayence mit zwei Henkeln, auch Bezeichnung für 
die Alhambravaſen (ſ. d.). 

Jarral (pr. chharräl), Dorf an der Nordgrenze des 
mexikan. Staats Guanajuato, mit dem Schloß des 
Marquez von J., des größten Grundbeſitzers Mexikos. 

hatte Tempel in Wolgaſt 

Jaroslaw — Jasminöl. 

Jarretiere (franz., ſpr. ſcharr'tjähr), Knieband, 
Strumpfband; daher Ordre de lag., Hofenbandorden. 
Jarrow (vr. dſcharro), Stadt in der engl. Graf⸗ 

ſchaft Durham, am Tyne, dicht bei South Shields, 
hat Segeltuchfabriken, Schiffswerften, chemiſche Fa— 
briken, große Docks, bedeutenden Kohlenhandel und 
(1881) 25 ‚469 Einw. (1861 erſt 6494). Dabei Monk: 
ton, Geburtsort des Beda Venerabilis. 

Järvi (finn., Jäyri, Jaur), ſ. v. w. See. 
Jaſäk, in Rußland eine Abgabe, welche alljährlich 

einmal von gewiſſen Nomadenſtämmen (3. B. den ſibi⸗ 
riſchen Kirgiſen) in Geld oder Tierfellen erhoben wird. 

Jaſaul (türk.), Art Leibgardiſt, fürſtlicher Haus: 
beamter in Perſien und Mittelaſien, mit einem Dolch 
im Gürtel oder einem weißen Stab zur Abwehr der 
Menge als Abzeichen ſeines Amtes. 

Jaſchmat, der Schleier der Türkinnen, beſteht aus 
zwei Stücken weißen Muſſelins, die, mittels einer 
Nadel rückwärts an der Haube befeſtigt, Kopf, Ge⸗ 
ſicht und Nacken derart verhüllen, daß nur Naſenſpitze 
und Augen oder letztere allein frei bleiben. 

Jaſht (Yaſht), ein Teil des Zendaveſta (ſ. d.). 
Jaslo, Stadt im weſtlichen Galizien, nahe der 

Vereinigung der Flüſſe Jaſiolka, Wisloka und Ropa, 
an der Galiziſchen Transverſalbahn, Sitz einer Be— 
e EN und eines Bezirksgerichts, hat 
ein Obergymnaſium, ein altes Schloß und (1850) 
3302 Einw. J. brannte 1826 gänzlich ab. 
3. J. Pull Pflanzengattung, j. Jasminum; wilder 

„ſ. Philadelphus. 
min ſchasmäng, 1 5 Jausmin), IJ Jacquou, 
franz. Patoisdichter, geb. 6 . März 1798 zu Agen in 
Languedoc, ward Friſeur und trieb dies Geſchäft 
ſelbſt dann noch, als er ſich durch ſeine poetiſchen 
Produktionen einen Namen erworben hatte, ja ſelbſt 
noch nach ſeiner Ernennung zum Ritter der Ehren⸗ 
legion und ſeiner Krönung als Maitre &s jeux 
floraux (mit 5000 Frank Ehrenſold) durch die fran⸗ 
zöſiſche Akademie. Er trug ſeine Dichtungen im neu⸗ 
provencalijchen Dialekt mit großem mimiſchen Ta— 
lent vor und hat damit in den erſten Städten, auch 
zu Paris om kaiſerlichen Hof, begeiſterten Beifall ges 
Nals Vor allem gelingt ihm eine halb rührende, 
halb ſcherzende Epik, und volkstümlich freundliches 
110 kindlich fröhliches Weſen verleiht ſeinen Poeſien 
einen großen Reiz. Von denſelben ſind hervorzu⸗ 
heben: »Las papillotos de J.« (1835 — 43, 2 Bde.); 
»Lou chaliberi«, komiſches Heldengedicht (1825); 
»Lou tres de Mais, gelegentlich der Errichtung des 
Standbildes Heinrichs IV. zu Nerac gedichtet (1835); 
L'abuglo de Castel-Cuille« 1836); »Lous dous 
fravs-bessous« (1847) u. a. J. ſtarb 4. Okt. 1864 
in Agen. Seine Poeſien gerſchienen geſammelt in 
3 Bänden (Agen 1851). Vgl. Rabain, J., sa vie 
et ses æuvres (Par. 1867). 

Jasmineen (jasminartige Gewächſe), diko⸗ 
tyle Pflanzengruppe aus der Ordnung der Kontor: 
ten unter den Sympetalen, den Dleaceen nahe ver: 
wandte Holzpflanzen, von denen fie ſich durch die 
höhere Gliederzahl in Kelch und Krone unterſcheiden. 
Die Gruppe enthält zwei Gattungen mit über 50 Ar⸗ 
ten, welche zum größten Teil im tropiſchen Aſien ein— 
heimiſch find; nur wenige kommen auch in den Län— 
dern um das Mittelländiſche Meer vor. Ihre ſchönen 
Blüten ſind wohlriechend und dienen zur Darſtellung 
wohlriechender Wäſſer und Öle, 

Jasminöl, im Handel ein fettes Ol (Behen: oder 
Mandelöl), welches mit friſchen Blüten von Jasmi- 
num offieingle maceriert worden iſt und dabei deren 
ätheriſches Ol aufgenommen hat. Man bereitet es 



Jasminum — Jaſtrow. 

in Südfrankreich und Tunis für die Parfümerie. 
Atheriſches J. kann aus dem fetten J. durch Deſtilla— 
tion mit Waſſer gewonnen werden, iſt aber für den 
Handel zu teuer. 
Jasminum L. (Jasmin), Gattung aus der Fami— 

lie der Jasmineen, aufrechte oder ſchlingende Sträucher 
mit gegenſtändigen, ſelten abwechſelnden, einfachen, 
dreizähligen oder unpaarig gefiederten Blättern, gel: 
ben oder weißen, ſehr häufig wohlriechenden Blüten in 
Niſpen und zwei⸗ bis dreiſamiger, zweiknöpfiger oder 
einfacher Beere. Etwa 120 aſiatiſche, afrikaniſche und 
auſtraliſche Arten, nur eine in Südeuropa heimiſch. 
J. officinale L. (echter Jasmin), ein wenig ran- 
fender, 4—5 m hoher Strauch mit gegenüberſtehen— 
den, dreijochig gefiederten Blättern und weißen, end— 
und ſeitenſtändigen Blüten in Traubendolden, ſtammt 
aus dem wärmern Vorderaſien, iſt in Südeuropa 
vielfach verwildert und wird, wie auch J. grandi- 
florum L., beſonders in der Gegend von Cannes kul— 
tiviert, weil man aus den äußerſt wohlriechenden 
Blüten mit Hilfe von Fett oder Ol die Jasminpo— 
made und das Jasminöl bereitet. Aus der Pomade 
erhält man dann durch Extrahieren mit Alkohol das 
Jasminextrakt. Atheriſches Ol durch Deſtillation 
mit Waſſer aus Jasminblüten abzuſcheiden, iſt 
zu koſtſpielig. In der Türkei kultiviert man J. in ge— 
raden Schößlingen, um Pfeifenrohre daraus zu fer— 
tigen. J. officinale und einige andre Arten ertragen 
gut gedeckt unſre Winter, während andre im Kalt— 
haus überwintert werden müſſen. Mit den Blüten 
von J. Sambac Vahl, einem 5—6 m hohen, ſchlin— 
genden Strauch mit einfachen, ei- oder faſt herzför— 
migen Blättern und meiſt dreiblütigen Infloreszen— 
zen mit weißen, nach dem Abfallen purpurnen Blü— 
ten, in Arabien und Oſtindien, beſtreut man die 
Zimmer und Tempel; auch bereitet man aus den 
Blüten (Flores Manorae) ein wohlriechendes Waſ— 
ſer. Der Strauch wird bei Kanton kultiviert, und 
die Blüten dienen dort zum Beduften des Thees. 
Fälſchlich nennt man den gemeinen Pfeifenſtrauch 
— nt L.) Jasmin, 
asmund, Dalbinjel ı 1 

Jasmunder Bodden | Nügen. 
Jasna (Yarna), ein Teil des Zendaveſta (ſ. d.). 
Jaſon, ſ. unter J (ie). 
Jasper, Viktor, Kupferſtecher, geb. 30. März 

1848 zu Wien, war anfangs Buchhändler, bildete ſich 
dann mit 20 Jahren auf der Wiener Akademie und 
ſpäter bei L. Jacoby zum Kupferſtecher aus und be— 
gann ſeine ſelbſtändige Thätigkeit mit einem Stich 
nach dem Holbeintiſch in der Züricher Stadtbiblio— 
thek, dem eine Reihe vortrefflicher Bildniſſe ſowie 
Kaiſer Maximilian I. nach Dürer und St. Sebaſtian 
nach Mantegna in der Wiener Belvederegalerie folg— 
ten. Seine Hauptwerke ſind der Stich nach Dü— 
rers Allerheiligenbild (1885 vollendet) und der Stich 
nach Morettos heil. Juſtina (beide im Belvedere zu 
Wien). Eine beſondere Spezialität Jaspers ſind 
— mit größter Feinheit und äußerſt lebensvoll 
urchgeführten Porträtſtiche, unter denen diejenigen 

von Dürer, A. Feuerbach, Rahl, Defregger, Mandel, 
L. Richter, Kundmann, Zumbuſch, Bürkner, Lauf: 

berger, Führich, Tilgner und Bauernfeld hervorzu— 
heben ſind. 2 

Jaſpierte Stoffe, feinflammig melierte Stoffe. 
Jaſpis, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, 

kryptokriſtalliniſche Varietät des Quarzes, findet ſich 
derb, eingeſprengt, in Kugeln und Geſchieben, ſelten 
in trauben⸗ oder nierenförmigen Geſtalten. Er iſt 

gelb, rot, braun, ſchimmernd bis matt, undurchſich— 

| 
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tig, mit muſcheligem Bruch. Man unterſcheidet mehrere 
Varietäten. Agyptiſcher J. (Kugeljaſpis, Nil— 
kieſel), ockergelb bis braun und ziegelrot, häufig ge— 
ſtreift und geflammt, findet ſich in großer Menge als 
Gerölle im Nil und in der Wüſte. Bei Kairo bildet 
er ein Konglomerat, das wahrſcheinlich der Kreide— 
formation angehört. Der rote J. findet ſich im Bohn⸗ 
erz bei Mühlheim im Breisgau. Der gemeine J., 
meiſt rot und braun, auch gelblich und ſchwarz, findet 
ſich beſonders auf Eiſenſteingängen an vielen Orten. 
Bandjaſpis, grau, grün, gelb, rot, braun gebän- 
dert, kommt in Sibirien Ochotsk, Jekaterinburg), auf 
Sizilien, Corſica, am Harz und in Tirol vor. J. war 
ſchon bei Griechen und Römern geſchätzt und dient ge— 
genwärtig zu Siegelſteinen, Doſen, Vaſen, Tiſchplat⸗ 
ten, Kannen, Moſaik, architektoniſchen Arbeiten ꝛc. 

Jaſpisporzellan (Jaſpisgut, engl. jasper-ware), 
in England gefertigte Fayence mit Streifen od. Adern. 

Jaſpopal, ſ. Opal. 
Jaſſy (spr. jäſchi), Kreisſtadt in Rumänien, ehe⸗ 

malige Hauptſtadt der Moldau, 318 m ü. M., links 
am Fluß Bachlui, 8 km vom Pruth entfernt, in rei— 
zender Lage, mit Czernowitz und Bender durch Eiſen— 
bahnen verbunden, iſt unregelmäßig und weitläufig 
gebaut, mit meiſt einſtöckigen Häuſern und breiten, 
in neuerer Zeit durchaus mit Asphalt bedeckten Stra— 
ßen. J. zählt 90,000 Einw., darunter ca. 50,000 Ju⸗ 
den, außerdem Armenier, Ruſſen, Ungarn, Tataren, 
Zigeuner. Unter den 43griechiſchen Kirchen der Stadt, 
neben denen es eine römiſch-katholiſche, eine prote— 
ſtantiſche und eine armeniſche Kirche ſowie 58 Syna— 
gogen gibt, ſind die prächtig ausgeſtattete Metropole 
und die Kirche der drei Heiligen (aus dem 14. Jahrh.), 
unter den Profangebäuden der auf hohem Thalrand 
ſtehende Fürſtenhof (die ehemalige Reſidenz), die 
Fleiſch- und Gemüſehalle und mehrere Bojarenpa— 
läſte bemerkenswert. Auch ein Theater, ſtattliche Ho— 
tels, prächtige Läden und Lager von Modewaren und 
Delikateſſen fehlen nicht. J. iſt Sitz eines griechiſchen 
Metropoliten, eines katholiſchen Biſchofs, eines Korps— 
kommandos, eines Präfekten, eines Appellationsge— 
richts ſowie eines deutſchen Berufskonſuls und be— 
ſitzt eine Univerſität (1882 mit 39 Dozenten und 
166 Studierenden), eine Kunſtſchule, 2 Lyceen, 2 
Gymnaſien, Seminare für Lehrer und Lehrerinnen, 
2 Bibliotheken, Militärſchule und 3 Hoſpitäler. Die 
Induſtrie iſt von keinem Belang, dagegen der Han— 
del, beſonders mit Getreide, Spiritus und Wein, be— 
deutend; er wird, abgeſehen von der Eiſenbahn, vor— 
zugsweiſe durch Galatz und die Donau vermittelt. 
In der Umgegend viele Luſthäuſer der Bojaren. — 
Seinen Namen ſoll J. von den im 11. Jahrh. einge: 
wanderten Jazygen (daher municipium Jasiorum) 
haben; als Stadt kommt es zuerſt im 14. Jahrh. vor. 
Das J. gegenüber auf einem Berge gelegene Kloſter 
Tzitaznie diente früher als Feſtung. Reſidenz der 
moldauiſchen Fürſten war die Stadt ſeit 1565. Am 
19. Jan. 1792 wurde hier ein Friede zwiſchen Rußland 
und der Türkei geſchloſſen. In dem durch den Buka— 
reſter Frieden 1812 beendigten Krieg zwiſchen Rußland 
und der Türkei war die Stadt mehrere Jahre von den 
Ruſſen beſetzt gehalten. Am 10. Aug. 1822 ward ſie 
von den Janitſcharen zerſtört. In den Kriegen zwi: 
ſchen Rußland und der Türkei wurde die Stadt 1828 
und 1853 wieder von den Ruſſen, 1854 von den Oſter⸗ 
reichern beſetzt. Sie iſt nach dem Brand von 1827 
meiſt neu erbaut. 

Jaſtrow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Ma⸗ 
rienwerder, Kreis Deutſch-Krone, an der Linie Po⸗ 
ſen⸗Neuſtettin der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein 
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Amtsgericht, eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Synagoge, ein reiches Waiſenhaus, Wollſpin⸗ 
nerei, Tuch-, Maſchinen-, Zigarren-, Schnupftabaks⸗, 
Schuh- und Stiefelfabrikation, beſuchten Pferdemarkt 
Gu Michaelis) und (1885) 5046 meiſt evang. Einwoh— 
ner. J. wurde 1603 durch König Siegmund III. von 
Polen zur Stadt erhoben und kam 1772 an Preußen. 

Jaſykow, Nikolai Michailowitſch, ruſſ. Dich⸗ 
ter, geb. 4. März (a. St.) 1803 zu Simbirsk, kam 1815 
in das Berginſtitut zu Petersburg und trat dann ins 
Ingenieurkorps, aus dem er jedoch aus Neigung zu 
litterariſcher Beſchäftigung ſchon nach einem Jahr 
wieder ausſchied. Er lebte hierauf in Dorpat und 
ſeit 1829 in Moskau, wo er 1831—33 in der Vermeſ— 
ſungskanzlei beſchäftigt ward. Um ſeine wankende 
Geſundheit herzuſtellen, hielt er ſich längere Zeit in 
ſeiner Vaterſtadt, dann in Italien und in der Schweiz 
auf. Nach Moskau 1843 zurückgekehrt, ſtarb er 26. Dez. 
(a. St.) 1846 daſelbſt. Nachdem er anfangs ein Sän⸗ 
ger des Weins und der Liebe geweſen (daher ſein 
Beiname »ruſſiſcher Anakreon«), ſchlug er ſpäter 
unter dem Einfluß einer unheilbaren ſchmerzlichen 
Krankheit eine ernſtere Richtung ein und wandte ſich 
religiöſen Stoffen zu. Seine von Puſchkin hochgeſchätz⸗— 
ten Poeſien zeichnen ſich durch meiſterhafte Verſifi— 
kation und Herrſchaft über die Sprache ſowie durch In— 
nigkeit und ſtimmungsvollen Aufſchwung aus. Die 
erſte Sammlung derſelben erſchien in Petersburg 
1833, die letzte (»Stichotworenija N. M. Jasykowa«, 
mit biographiſchen Notizen) in Moskau 1858 (2 Bde.). 

Jäsz⸗Apathi (pr. jaß⸗), Markt im ungar. Komitat 
Jäsz⸗N.⸗Kun⸗Szolnok, mit ſchöner kath. Pfarrkirche, 
(1881) 9752. induſtriellen Einwohnern, fruchtbarer 
Umgebung, Tabaksbau u. Bezirksgericht. In der Nähe 
die Märkte: Jäsz-Fenyszaru, an der Budapeſt— 
Szolnoker Bahnlinie, mit 4376 kath. Einwohnern, ſo— 
wie Jäsz-Kiſér mit 5771 reform. Einwohnern, be— 
deutendem Tabaksbau und Tabakseinlöſungsamt und 
Jäsz⸗Alſöo⸗Szent⸗György, an der Zagyva, mit 
4126 kath. Einwohnern und Bienenzucht. 

Jaszay (ipr. jaſſa), Paul, ungar. Hiſtoriker, geb. 
1809 zu Szanto im Komitat Abaujvar, war Sefre: 
tär der ungariſchen Hofkanzlei und wirkte dann in 
gleicher Eigenſchaft an der Seite des Miniſterpräſiden— 
ten Grafen Ludwig Batthyäny. Er ſtarb 1852. Sein 
Hauptwerk iſt: »A magyar nemzet napjai amohäcsi 
vesz utan« (-Die Tage der ungariſchen Nation nach 
der Niederlage bei Mohäcs«), ein größtenteils nach 
archivaliſchen Quellen bearbeitetes Werk, das die Ge— 
ſchichte eines Zeitraums von nur fünf Monaten in um⸗ 
faſſendſter Weiſe behandelt (Peſt 1846, Bd. 1). Seine 
(gleichfalls in ungariſcher Sprache geſchriebenen) An— 
nalen der ungariſchen Nation von den älteſten Zei— 
ten bis zur Goldenen Bullen gab Franz Toldy heraus 
(Peſt 1855). 

Jdsz⸗Bereny (pr. jaß-berenj), Stadt im ungar. Ko- 
mitat Jäsz⸗N.⸗Kun⸗Szolnok, ehemaliger Hauptort 
des Diſtrikts Jazygien, an der Zagyva und der Un— 
gariſchen Staatsbahn, mit katholiſcher und evang. 
Kirche, Franziskanerkloſter, ſtattlichemhathaus, Denk— 
mal des Palatins Erzherzogs Joſeph, (188) 21,507 
Einw., Tuchfabrikation, Weinbau, anſehnlicher Vieh— 
zucht, Gymnaſium und Gerichtshof. 

äsz⸗Nagy⸗Kun⸗Szolnok (spr. iaß- mai), ſ. Ja zy⸗ 
gien⸗Großkumanien⸗Szolnok. 
Jas zö (spr. jaſſo, Joß), Markt im ungar. Komitat 

Abauj⸗Torna, ſüdweſtlich von Kaſchau, an der Bodwa, 
mit einer Prämonſtratenſerpropſtei (ſeit 1255), einer 
prächtigen Kirche und 1496 Einw. In der Nähe eine 
merkwürdige ſchachtförmige Tropfſteingrotte. 

Jaſykow — Jativa. 

Jat, ind. Volksſtamm, ſ. Dſchat. 
Jatagan (türk., Verteidiger, Waffe), ein dolch⸗ 

förmiges, ca. 60 em langes, zweiſchneidiges Schwert, 
welches nicht an der Seite, ſondern vorn im Gürtel 
getragen wird, früher eine Hauptwaffe der Jani— 
tſcharen, heute aber nur bei der Landpolizei und der 
untern Volksklaſſe im Gebrauch. Eine große Rolle 
ſpielt dieſe Waffe in Perſien unter dem Namen Kama, 
welche gleich unſern Hirſchfängern an der Seite ge— 
tragen wird. 

Jatai, ſ. Hymenaea. 
Jätaka (Dſchataka, »Geburt«), Name einer 

Sammlung von Legenden über die frühere Geburt 
des Sakhyamuni (Buddha), welche im Z. Jahrh. n. Chr. 
in der Päliſprache niedergeſchrieben ſein ſoll. Dieſe 
Legenden bilden einen Lieblingsgegenſtand für die 
Dichtung und Malerei der Buddhiſten ſowie für die 
dramatiſchen Darſtellungen bei Feſten und Prozeſ— 
ſionen und ſind litterariſch beſonders dadurch wich— 
tig, daß ſie die älteſten nachweisbaren Quellen vieler 
Fabeln und Erzählungen enthalten, welche ſpäter in 
die Fabel- und Märchenſammlungen der Inder und 
von da auch in die Litteratur des Weſtens übergegan— 
gen ſind. Eine Ausgabe des J. im Original begann 
Fausböll »The J., together with its commen- 
tary«, Bd.1u.2, Lond. 1877— 79; ins Engliſche über⸗ 
ſetzt von Rhys Davids, Bd. 1, daſ. 1880). 

Jateorhiza Miers., Gattung aus der Familie der 
Meniſpermaceen, ſchlingende, ſteif und abſtehend be— 
haarte Sträucher mit großen, handförmig gelappten 
und handnervigen Blättern, in zuſammengeſetzten, 
hängenden Riſpen gebüſchelt ſtehenden männlichen, 
in einfachen, hängenden Trauben einzeln ſtehenden 
weiblichen Blüten und eiförmiger, einſamiger Stein⸗ 
frucht. Zwei im tropiſchen Afrika und auf Mada⸗ 
gaskar heimiſche Arten. J. palmata Miers. (Coc- 
culus palmatus Dec.), ein windender Strauch mit 
krautigen, jährlich abſterbenden Stengeln, an der 
Oſtküſte Afrikas, bei Oibo, Moſambik und Schu— 
panga am untern Sambeſi, kultiviert auf Mauritius, 
den Seſchellen und auf der Malabarküſte, hat große, 
langgeſtielte, rotbehaarte Blätter, blaßgrüne Blüten 
und Früchte von der Größe einer Haſelnuß, länglich 
rund und dicht mit langen, ſchwarzdrüſigen Haaren 
beſetzt. Die bei den Eingebornen Oſtafrikas in hohem 
Anſehen ſtehende und von ihnen Kalumb genannte 
ſtarke, dicke, bräunlichgelbe, aus mehreren walzen— 
förmigen, etwas gegliederten, gebogenen, fleiſchigen 
Knollen von 30 em Länge beſtehende Wurzel iſt als 
Kolumbo-, Kalumbo-, Ruhrwurzel offizinell und 
kommt meiſt in 1 em dicken Scheiben in den Handel. 
Sie iſt von ziemlich derber Textur, aber vorherrſchend 
mehlig, ſchmeckt rein und ſehr ſtark bitter, färbt 
Waſſer ſofort gelb, iſt ſehr reich an Stärkemehl und 
enthält außer oxalſaurem Kalk einen farb- und geruch⸗ 
loſen Bitterſtoff, das Kalumbin C H2 207, amor: 
phe Kalumboſäure und Berberin. Man benutzt ſie 
mit Erfolg bei Verdauungsſtörungen und damit ver⸗ 
bundenen chroniſchen Diarrhöen, bei Durchfällen 
Schwindſüchtiger ꝛc. Sie zeichnet ſich dadurch aus, 
daß ſie den Magen wenig beläſtigt und daher auch 
gegeben werden kann, wenn ein ſubakuter Katarrh 
längere Zeit anhält. Sie wurde 1675 durch Redi 
als giftwidrig bekannt, aber erſt durch den engliſchen 
Arzt Percival allgemeiner eingeführt und gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts faſt überall in Deutſch— 
land in die Pharmakopöen aufgenommen. 

Jativa, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Valencia, 
liegt maleriſch am Fuß der Sierra de las Agujas, 
überragt von einem ehedem ſehr ſtarken Kaſtell, zu 



Jatropha — Sauer. 

welchem eine Zinnenmauer hinaufführt, an der Eiſen— 
bahn von Madrid nach Valencia, hat eine ſehenswerte 
Kollegiatkirche, ein Theater, einen Zirkus für Stier— 
gefechte, eine Seidenbörſe und (1878) 14,534 Einw. — 
Die Stadt (das Setabis der Römer) war zur Mau: 
renzeit ein ſehr blühender Ort, erhielt nach der Ver: | 
treibung der Mauren den Namen San Felipe, welcher 
aber wieder dem alten mauriſchen Namen J. gewichen 
iſt, und wurde im ſpaniſchen Erbfolgekrieg nieder— 
gebrannt. J. iſt Geburtsort des Malers Ribera. 
Jätropha J. Müll. (Brechnuß, Purgiernuß, 

Drüſenſtrauch), Gattung aus der Familie der 
Euphorbiaceen, Bäume, Sträucher oder Kräuter in 
Weſtindien und Südamerika, mit meiſt langgeſtiel⸗ 
ten, ganzen oder gelappten Blättern, monöziſchen 
Blüten in meiſt trugdoldig riſpigen Blütenſtänden 
und dreiknöpfiger Kapſel. Etwa 70 tropiſche Arten. 
J. Curcas L. (Curcas purgans Endl., ſchwarze 
Brechnuß, großer Purgiernuß baum), auf Cuba, 
in Neugranada und auf den Kapverdiſchen Inſeln 
einheimiſch, in andern tropiſchen Ländern kultiviert, 
enthält in allen Teilen einen ätzend ſcharfen Milch: | 
ſaft. Die etwa 2 em langen, den Rizinusſamen ähn⸗ 
lichen Samen (großer Rizinusſame) ſchmecken 
mandelartig, dann brennend ſcharf und wirken höchſt 
draſtiſch purgierend und brechenerregend. Das in 
ihnen enthaltene Ol (Höllen-, Ciein-, Curcasöl) 
beſitzt dieſelbe Wirkſamkeit und wurde früher medi⸗ 
ziniſch benutzt. Über J. Manihot L. ſ. Manihot. 

Jaubert (ſpr. ſchöbähr), Pierre Amedée Emi⸗ 
lien Probe, franz. Orientaliſt, geb. 3. Juni 1779 
zu Aix, war ein Schüler Silveſtre de Sacy3, erhielt, 
18 Jahre alt, bei der ägyptiſchen Expedition eine 
Anſtellung als Interpret und ward bald darauf Se— 
kretärinterpret Bonapartes, in welcher Stellung er 
deſſen Proklamationen und Korreſpondenzen mit den 
Häuptlingen in die Landesſprache zu überſetzen hatte. 
Seit 1802 war er mehrere Jahre als Interpret in 
Konſtantinopel und Perſien thätig und erhielt dann 
den Poſten eines Geſchäftsträgers in Konſtantino— 
pel, trat aber bei der Rückkehr der Bourbonen in den 
Privatſtand zurück. 1818 machte er eine neue Reiſe 
in den Orient, um im Auftrag der Regierung tibe— 
tiſche Ziegen einzukaufen, deren er 400 Stück nach 
Frankreich brachte. In der Folge wurde er zum Pro— 
feſſor des Perſiſchen am College de France und 1841 
zum Staatsrat und Pair ernannt. Er ſtarb 30. Jan. 
1847. J. war ſeit 1831 Mitglied der Akademie der 
Inſchriften. Er veröffentlichte: Voyage en Armé— 
nie et en Perse (Par. 1821, neue Ausg. 1860); 
»Elements de la grammaire turque« (2. Aufl., daſ. 
1834) und eine Überſetzung der Geographie Edrifis 
(daſ. 1836 — 40, 2 Bde.). Auch redigierte er das 
„Dictionnaire francais-berbere« (1844). 
Nabe ſ. Juchert. 
Jauche (Adel, Odel, Pfuhl, Gülle, Hüll, 

Miſtjauche), die Flüſſigkeit, welche aus dem Stall: 
miſt abfließt oder aus demſelben bereitet wird, alſo 
der durch den Stallmiſt geſickerte Urin der Tiere, ver— 
miſcht mit Exkrementen, oder auch der aus Urin und 
feſten Exkrementen bereitete Dünger (Pfuhl, Gülle). 
Oft miſcht ſich der J. auch noch Regen- und Schnee⸗ 
waſſer, Waſch⸗ und Küchenwaſſer u. dgl. bei. Am 
reinſten wird der Pfuhl mittels der belgiſchen Me: 
thode der Stallhaltung des Viehs gewonnen, wobei 
die Tiere hinter ſich ein Lattengerüſt haben. Harn 
und Exkremente werden in Rinnen geleitet und in 
auswärts angebrachte Gruben geſpült, wo ſie einem 
Gärungsprozeß, mit und ohne Zuthaten von Knochen— 
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Moorerde, unterworfen bleiben und dann direkt als 
flüſſiger Dünger auf das Feld gebracht werden. Die 
waſſerdichte und überdeckte Jauchengrube muß mit 
der Dungſtätte in Verbindung ſtehen; hier zeigt 
die J. je nach der Jahreszeit und Einrichtung der 
Grube ſehr verſchiedene Zuſammenſetzung. Man fährt 
in einem zweiſpännigen Fuder J. nur 18 — 72 kg 
düngende Stoffe aus, der Reſt iſt Waſſer. Die J. 
enthält im Mittel 1,5 pro Mille Stickſtoff und 1 Proz. 
Aſche; 0,0001 Phosphorſäure, aber 0,5 Proz. Kali. 
Manche Landwirte ziehen es vor, gar keine J. zu ge⸗ 
winnen, ſondern dieſe immer wieder über den Miſt 
zu ſpritzen und mit dieſem aus zufahren. Auf dieſe 
Weiſe wird die J. möglichſt konzentriert, weil das 
Waſſer an der Luft verdunſtet; dasſelbe iſt der Fall, 
wenn die J. zur Kompoſtbereitung verwendet wird. 
J. dient in der Gärtnerei zur Bedüngung von Stop: 
pelrüben und dergleichen Pflanzen, Obſtbäumen und 
am meiſten für Wieſen und Futterland überhaupt, 
und zwar entweder direkt während des Wachstums 
oder vor demſelben im Herbſt und Frühjahr. Aus⸗ 
gefahren wird ſie in beſondern Jauchefäſſern oder 
Jauchekarren mit Vorrichtung zur Verteilung, wie 
ſie die Waſſerwagen zur Straßenbeſprengung haben. 
In Belgien und Nordfrankreich finden ſich auch Wirt: 
ſchaften, welche mittels eines Röhrenſyſtems die J. 
durch Dampfpumpen aufs Feld zur unterirdiſchen 
Düngung transportieren. Praktiſcher hat man in 
größern Rübenwirtſchaften die J., vermengt mit kon⸗ 
zentrierten Dungmitteln und mit den Fabrikwäſ⸗ 
ſern, in hoch gelegene Reſervoirs gepumpt und ver⸗ 
mittelſt natürlichen Gefälles auf die zu düngenden 
Felder geleitet und hier oberirdiſch durch offene Fur⸗ 
chen und Rinnen verteilt. — In der Medizin heißt 
J. (Ichor, Sanles) ſchlechter dünner Eiter oder dünne 
Inhaltsmaſſe von Brandherden (Brandjauche). Die 
J. iſt übelriechend, entſteht durch faulige Zerſetzung 
von Gewebsflüſſigkeiten, Blut oder Eiter und ent— 
hält ſtets Fäulnisorganismen (Spaltpilze). In die 
Säftemaſſe aufgenommen, verurſacht ſolche J. die 
ſogen. Jauchevergiftung (Ichorrbämie) des 
Bluts (ſ. Septichämie). 

Jauchepumpe, Pumpwerk zum Heben der Jauche 
aus der Grube, um dieſelbe auf die Acker oder den 
Kompoſthaufen zu führen; ſ. Kettenpumpe. 

Jauer, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Liegnitz, an der Wütenden Neiße und an der Linie 
Kamenz⸗Raudten der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 193 mü. M., 
hat ein Amtsgericht, eine 
evangeliſche (ſogen. Friedens— 
kirche) und eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, eine Synagoge, ein 
Gymnaſium, ein Theater, ein 
Zuchthaus (im ehemaligen 
Schloß), Zigarren- und Tuch⸗ 
fabrikation, Wollſpinnerei, 
berühmte Wurſtfabriken, Ger⸗ 
bereien, Wagenfabrikation, 
Getreidehandel u. (1885) mit 
Garniſon (2 Bat. Infanterie Nr. 19) 11,178 meiſt 
evang. Einwohner. — J., bereits 1161 Stadt, war ehe⸗ 
dem Hauptſtadt des Fürſtentums J., welches im 
ſüdlichen Teil des gegenwärtigen Regierungsbezirks 
Liegnitz 3200 qkm (58 QM.) einnahm und jetzt in 
die Kreiſe Bunzlau, Hirſchberg, J., Schönau und Lö⸗ 
wenberg zerfällt. Die früher ſehr wohlhabende Stadt 
hatte beſonders 1629 durch die Liechtenſteinſchen 
Dragonaden, welche die evangeliſchen Schleſier zum 

Wappen von Jauer. 

mehl, Olkuchen, Kaliſalzen, Ruß, Aſche, Kehricht, auch Katholizismus bekehren ſollten, zu leiden. 
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Jaueruig, Stadt in der öſterreichiſch-ſchleſiſchen 
Bezirkshauptmannſchaft Freiwaldau, hatein Bezirks— 
ericht, Bierbrauerei und (1830) 2292, mit dem an⸗ 
chließenden Dorf J. 3362 meiſt deutſche Einwohner. 
über der Stadt auf ſteil abfallendem Felſen das 
Schloß Johannesberg, die Sommerreſidenz der 
Fürſtbiſchöfe von Breslau, mit Parkanlagen. 

Jauſen, Paß der ſüdlichen Otzthaler Alpen in Ti⸗ 
rol, führt von Sterzing an der Brennerſtraße über 
das Jaufenjoch (2094 m) und durch das Paſſeierthal 
nach Meran. 

Jauja (spr. chhaucha), Stadt im Departement Junin 
(Peru), am gleichnamigen Fluß, in fruchtbarem alten 
Seebecken, hat eine höhere Schule und (1876) 2806 
gewerbthätige Einwohner. 

Jauker (jüdiſch-deutſch), teuer. 
Jaune (franz., jpr. ſchohn), gelb; Livre j., ſ. Gelb⸗ 

buch; J. anglais (Viktorigorange), ein Teerfarb— 
ſtoff, beſteht aus trinitrokreſylſaurem Ammoniak; 
J. brillant. Farbſtoff, ſ. v. w. Neapelgelb (antimon: 
ſaures Bleioxyd), auch Schwefelkadmium; J. fixe, 
ſ. v. w. Barytgelb; J. indien, ſ. v. w. Purée; J. man- 
darine, gelbe Farbe, wird aus dem beim Vergaſen von 
Obſtweintreſtern erhaltenen Teer durch Behandeln 
desſelben mit Salpeterſäure gewonnen; J. de Mars, 
gelbe Farbe, inniges Gemenge von Eiſenhydroxyd mit 
Thonerde, Gips ꝛc.; J. d'œuf, eigelb; J. d’Outremer, 
ſ. v. w. Barytgelb; J. de paille, ſtrohgelb; J. de paille 
mineral, ſ. v. w. baſiſch ſchwefelſaures Bleioxyd; J. 
de Steinbuhl, ſ. v. w. Barytgelb. 

Jauner, Franz, Schaufpieler und Theaterdirek— 
tor, geb. 1834 zu Wien, debütierte am Burgtheater 
daſelbſt 1854, kam 1855 nach Mainz und nach einem 
längern Aufenthalt in Paris 1856 an das Stadtthea— 
ter in Hamburg, 1858 an das Hoftheater zu Dresden 
und 1871 an das Carltheater in Wien, wo er ſich 
als Schauſpieler durch virtuoſes, reich nüanciertes 
Spiel und ſcharfe Charakteriſtik allgemeine Beliebt— 
heit erwarb. 1872 übernahm er die Direktion des 
Carltheaters, das er bis 1878 leitete. Die außer— 
orden.lichen Fähigkeiten, welche J. dabei bewährte, 
veranlaßten zugleich ſeine Berufung als Direktor des 
Wiener Hofoperntheaters, dem er von 1875 bis Mitte 
1880 vorſtand. 1881 übernahm er das Ringtheater 
daſelbſt, das 8. Dez. d. J. niederbrannte, und lebte 
ſeitdem dem Theater fern, bis er 1884 wieder die Lei— 
tung des Theaters an der Wien übernahm, von der 
er jedoch nach kurzer Zeit wieder zurücktrat. — Seine 
Gattin Emilie, geborne Krall, geb. 1832 zu Wien, 
wirkte bis 1871 erfolgreich als Sängerin. 

Jaunpur, oſtind. Stadt, ſ. Dſchaunpur. 
Jaunthal, voralpines, durch Waſſerfälle geſchmück— 

tes Nebenthal der Saane im ſchweizer. Kanton Frei— 
burg, auf deſſen Alpen hauptſächlich der Gruyereskäſe 
bereitet wird. Das Thalvolk iſt katholiſch, in der Ge— 
meinde Jaun oder Bellegarde (868 Einw.) deut— 
ſcher Abſtammung, während die Bewohner des untern 
Teils, in Charmey oder Galmis (1110 Einw.), in 
Cerniat (607 Einw.) und Erejuz (130 Einw.), fran— 
zöſiſch ſprechen. 1872 wurde, mit Unterſtützung des 
Bundes, der Bau der Jaunthalſtraße (Bulle-Bol— 
tigen) begonnen, die an Stelle des doppelt ſo lan— 
gen Umwegs über Saanen bei Broc (Bruck) in das 
Seitenthal einzweigt und, anfangs dem alten Fahr— 
weg folgend, nach dem Thalort Jaun (101 m) und 
von hier über die Berniſch-Freiburger Grenzberge 
bis nach Reidenbach (840 m) führt, wo fie in die 
Simmenthaler Straße einmündet. Die Paßhöhe be— 
trägt 1650 m; die Steigung erreicht an einzelnen 
Stellen faſt 10 Proz. 

Jauernig — Jaureguiberry. 

Jaup, Heinrich Karl, heſſiſcher Staatsmann, 
geb. 27. Sept. 1781 zu Gießen, wo ſein Vater Hel⸗ 
ferich Bernhard J. (geſt. 1806) Profeſſor des 
Staatsrechts war, ſtudierte daſelbſt und in Göttin: 
gen die Rechtswiſſenſchaft und habilitierte ſich 1803 
in Gießen als Privatdozent. 1804 wurde er außer⸗ 
ordentlicher und 1806 ordentlicher Profeſſor der Rechte 
und nahm an der Einführung des Code Napoleon 
eifrigen Anteil. 1815 ward er als Geheimer Refe— 
rendar ins Staatsminiſterium nach Darmſtadt be— 
rufen, 1820 zum Geheimen Staatsrat ernannt und 
1821 dem Miniſterialdepartement der auswärtigen 
Angelegenheiten ſowie dem neukonſtituierten Staats: 
rat zugeteilt, 1824 aber an die Spitze der Geſetzge⸗ 
bungskommiſſion geſtellt und 1828 mit dem Präſi⸗ 
dium des Kaſſations- und Reviſionshofs für die 
Provinz Rheinheſſen betraut. Als freiſinniger An— 
hänger der konſtitutionellen Richtung bekannt, ward 
er 1832 zum Landtagsabgeordneten erwählt. Seine 
Thätigkeit als ſolcher zog ihm aber die Ungunſt der 
Regierung zu, und er ward deshalb nach Auflöſung 
des Landtags 1833 penſioniert. Mittels Urlaubs: 
verweigerung wurde er auch vom folgenden Landtag 
fern gehalten. 1848 ward er Mitglied des Vorpar- 
laments und der Nationalverſammlung und trat 
16. Juli als Miniſter des Innern an die Spitze des 
großherzoglich heſſiſchen Miniſteriums. Nachdem er 
die Reform des Staatsweſens im liberalen Sinn 
mit Geſchick in die Hand genommen, mußte er 28. Juni 
1850 der Reaktion weichen und ward mit dem Prä— 
dikat eines Geheimrats zum zweiten Präſidenten 
des Oberkonſiſtoriums ernannt. Er ſtarb 5. Sept. 
1860 in Darmſtadt. Außer zahlreichen kleinern Ab⸗ 
handlungen gaber Germanien, Zeitſchrift für Staats- 
recht, Politik und Statiſtik (Gießen 1808-11, 5 Bde.), 
dazu als Fortſetzung Germanien und Europas (daf. 
1812), eine Monographie über die Auflöſung des 
Rheiniſchen Bundes (daſ. 1814) und den »Staats⸗ 
boten, eine allgemeine ſtaatswiſſenſchaftliche Zeitung 
(Darmſt. 1826 — 27) heraus. 

Jduregui (J. y Aguilar, ſpr. chhäureghi i aghilär), 
Juan de, ſpan. Dichter, geboren um 1570 zu Se⸗ 
villa aus einem alten viscayiſchen Geſchlecht, ging 
nach Rom, um ſich dort in der Malerei auszubil⸗ 
den, beſchäftigte ſich aber gleichzeitig viel mit Poeſie 
und ließ 1607 eine überſetzung von Taſſos » Aminta« 
erſcheinen, die ſeinen Namen allgemein bekannt 
machte. In ſein Vaterland zurückgekehrt, wurde er 
Stallmeiſter der Königin Iſabella, der erſten Gemah— 
lin Philipps IV., und ſtarb im Januar 1649 in Ma⸗ 
drid. Außer der formvollendeten Überſetzung des 
»Aminta«, die in verbeſſerter Geſtalt auch in der 
Ausgabe ſeiner kleinern Gedichte (»Rimass, Sevilla 
1618; auch in der » Biblioteca de autores espano- 
less, Bd. 42) enthalten iſt, veröffentlichte J. eine 
freie Bearbeitung von Lukans »Pharsalia« (Madr. 
1614) und ein größeres Originalgedicht: »Orfeo« 
(daſ. 1624). In dem »Discurso poetico« (Madr. 1624) 
trat er gegen Gongora auf, obſchon ſeine ſpätern 
Werke ſelbſt die Einwirkung dieſes Dichters verraten. 
In der Malerei, über die er einen »Discurso apolo- 
cetico« (1633) veröffentlichte, ſoll er beſonders im 
Porträt Treffliches geleiſtet haben. Seine ſämtlichen 
poetiſchen Werke ſind in Fernandez' »Coleccione, 
Bd. 6-8 (Madr. 1789 —1819), wieder abgedruckt. 

Jaureguiberry (pr. ſchoreghiberri), Jean Bernard, 
franz. Admiral, geb. 26. Aug. 1815, trat 1832 in die 
Marine ein, kämpfte im Krimkrieg und in China mit, 
war Gouverneur der franzöſiſchen Beſitzungen am 
Senegal und wurde 1869 zum Konteradmiral 



ernannt. Nach dem Sturz des Kaiſerreichs 1870 trat 
er in die Landarmee ein, befehligte erſt in der Loire— 
armee in den Kämpfen bei Orléans im November 
und Dezember 1870 die 1. Diviſion des 16. Korps, 
bei Le Mans dies Korps ſelbſt und zeichnete ſich durch 
Tapferkeit und geſchickte Führung ſeiner Truppen 
aus. Deswegen zum Vizeadmiral und Großoffizier 
der Ehrenlegion befördert, wurde er im September 
1871 in die Nationalverſammlung gewählt, trat aber 
im Dezember 1871 wieder aus, als er Marinepräfekt 
in Toulon wurde. Vom 4. Febr. 1879 bis zum Sep⸗ 
tember 1880 und vom Januar 1882 bis zum Januar 
1883 verwaltete er im Kabinett Freyeinet das Ma- 
rineminiſterium. Er iſt ſeit 1879 Senator. 

Jaures (pr. ſchoräs), Conſtant Louis Jean 
Benjamin franz. Admiral, geb. 3. Jan. 1823, trat 
1841 in die Marine, machte die Kriege in der Krim, 
Italien, China, Kochinchina und Mexiko mit, befeh— 
ligte im Krieg von 1870 in dem Nordſeegeſchwader 
als Linienſchiffskapitän, trat aber im November zur 
Landarmee über und befehligte das 21. Korps, mit 
dem er erſt allein gegen die Truppen des Großher— 
zogs von Mecklenburg im Perche, dann in der Loire— 
armee Chanzys bei Le Mans kämpfte. Nach dem 
Krieg wurdeer in die Nationalverſammlung gewählt, 
wo er zum linken Zentrum gehörte, und zum Konter— 
admiral ernannt. Seit 1876 Senator, bekleidete er 
. 1877 den Botſchafterpoſten in Madrid, ſeit 1882 
en zu Petersburg, ward aber 1883 abberufen und, 

ſeit 1878 ee im Marinedienſt verwendet. 
Jauſe, in Oſterreich ſ. v. w. Veſper. 
Java (Dſchawa), eine der Großen Sundainſeln, 

an Größe Borneo, Sumatra, Celebes zwar weit 
nachſtehend, aber als die reichſte und am ſtärkſten be⸗ 
völkerte der Hauptſitz der niederländiſchen Herrſchaft 
im Indiſchen Archipel (ſ. Karte Hinterindien ). 

[Lage, Bodengeſtaltung.] Zwiſchen 5° 52“— 8" 46‘ 
ſüdl. Br. und 105° 13,/—114⸗ 35“ öſtl. L. v. Gr. ge⸗ 
legen, erſtreckt ſich J. von W. nach O. in einer Länge 
von 1000 km, während ſeine Breite zwiſchen 75 
und 195 km ſchwankt. Sein Flächeninhalt mißt 
126,507 qkm (2297 ,5 QM. ), mit Einſchluß des nahen 
Madura 131,793 qkm (2393, QM. ). Im O. wird es 
durch die ſchmale Straße von Bali von der Inſel 
dieſes Namens, im W. durch die Sundaſtraße von 
Sumatra getrennt; die Nordküſte beſpült die Java⸗ 
ee, die Südküſte der 5 Ozean. Dieſe letztere 
üfte iſt hoch und fteil und durch die heftige Bran⸗ 

dung faſt überall unzugänglich; ſie hat nur zwei er⸗ 
trägliche Ankerplätze (in der Pachitanbai und der Bai 
Segara⸗anakan). Die nördliche Küſte iſt niedrig und 
das Ankern in dem weichen Schlammboden allenthal⸗ 
ben leicht thunlich; ſie beſitzt einige treffliche Häfen 

ie Bantambai, die Bai von Batavia, die Reede von 
amarang, den Hafen von Surabaja) und iſt daher 

für den Verkehr von der entſchiedenſten Wichtigkeit. 
Von den Inſeln, welche die Küſte hier und dort be- 
ſäumen, find nur Madura und einige in der Sunda⸗ 
ſtraße zu nennen, die letztern durch die vulkaniſchen 
Ausbrüche von 1884 bemerkenswert. Längs der gan⸗ 
zen Nordküſte erſtreckt ſich eine breite Alluvialebene 
mit dem reichſten Boden; dahinter er ſich die 
Berge, welche durch Abwechſelung und Mannigfal- 
tigkeit in ihrer Bildung zur Verſchönerung des Lan⸗ 
des außerordentlich beitragen. Der geologiſchen Bil⸗ 
dung nach ſind es Kalkberge von der tertiären For⸗ 
mation und Vulkane, von denen die erſtern beſonders 
den ſüdlichen Teil der Inſel einnehmen, den fie, eine 
Art hügeligen Hochlandes bildend, faſt in ſeiner gan⸗ 
zen Ausdehnung (im O. gewöhnlich unter dem Na⸗ 
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men Gunong Kidul oder Südgebirge) durchziehen, 
nur an einigen Stellen (an der Wynkoopsbai, zwi⸗ 
ſchen Kombangan und der Mündung des Progo und 
am Oſtende) durch breitere Ebenen unterbrochen. Im 
Nordteil der Inſel treten die Berge meiſt nur verein- 
zelt auf, in größerer Ausdehnung allein in der Pan⸗ 
dangkette in Rembang. Die Vulkane liegen vor den 
ſüdlichen Kalkbergen, teils einzeln, teils zu Berg— 
gruppen verbunden, aber ſtets durch Sättel getrennt, 
die an Höhe ebenſo verſchieden ſind wie die zwiſchen 
den Bergen ſich erſtreckenden Ebenen, welche durch die 
Ausbrüche der Vulkane gebildet ſind und in einigen 
Fällen (3. B. in Surakarta und Kediri) Tiefebenen, 
in andern fanft geneigte, längliche Thäler, in man⸗ 
chen ſelbſt kleine Hochebenen darſtellen. Als die bedeu⸗ 
tendſten Vulkane, deren Geſamtzahl Junghuhn auf 
45 angibt, ſind zu nennen: der Smeru in der Reſi⸗ 
dentſchaft Probolingo (3666 m), der Ardjuno in Pa⸗ 
ſuruan (3333 m), der Rawun in Beſuki (3400 m), der 
Weliran in Surabaja (3150 m), der Lawu in Sura⸗ 
karta (3236 m), der Merbabu in Samarang (3116 m), 
der Sumbing in Kedu (3336 m), der Slamat oder 
Gede in Tegal (3427 m). Ein großer Teil der Vul⸗ 
kane iſt bereits erloſchen, bei mehreren haben ſich in 
den alten Kratern Seen, ſogen. Telaga (gewöhnlich 
mit ſchwefelſaurem Waſſer), gebildet; auch Solfataren 
ſind auf vielen Bergen er ſelten. Durch ihre ver⸗ 
heerenden Ausbrüche ſind beſonders der Guntur und 
Galunggung im W. und der Merapi in Kedu, durch 
ſeine raſtloſe Thätigkeit der Lamongan ausgezeich⸗ 
net. Auch an andern vulkaniſchen Erſcheinungen, wie 
Mofetten (den ſogen. Guwa⸗upas der Eingebornen), 
wo freie Kohlenſäure dem Boden entſtrömt, Schlamm⸗ 
vulkanen ꝛc., iſt die Inſel reich. Erdbeben ſind im 
ganzen verhältnismäßig ſelten, manchmal jedoch von 
großer Heftigkeit. Sehr eigentümlich aber iſt es, daß 
die Vulkane jetzt wenigſtens niemals Lavaſtröme, 
ſondern außer Aſche und Sand hauptſächlich halb 
und beſonders an der Außenſeite geſchmolzene Steine 
auswerfen. 

[Gewäſſer, Klima.] Bei der Feuchtigkeit des Klimas, 
und der großen Ausdehnung der Wälder iſt die Bewäſ— 
ſerung der Inſel reichlich; aber die zahlreichen Flüſſe 
haben bei der geringen Breite der Inſel niemals einen 
langen Lauf und ſind nur in ihrem Unterlauf für die 
Schiffahrt von Bedeutung. Deſto wichtiger ſind ſie 
für die Bewäſſerung des Bodens. Der größte iſt der 
Bengawan, der am Berg Merapi entſpringt und ſei⸗ 
ner Hauptrichtung nach gegen O. fließt, bis er der 
Inſel Madura gegenüber mündet; er iſt in der Regen⸗ 
zeit bis über Surakarta für Boote fahrbar. Außer 
ihm ſind der Brantes, der in der Ebene von Malang 
entſpringt, Kediri durchfließt und bei Surabaja 
mündet, der Seraju in Bagelen, der Tſchitandui im 
ſüdlichen Tſcheribon, der Tſchimanuk und Tſchitarum 
in den Preanger Regentſchaften die bedeutendſten. 
Größere Seen fehlen. Mineralquellen ſind bereits 
80 bekannt, von denen mehrere im Tertiärgebirge an 
Chlornatrium ſehr reich ſind und zugleich Jod und 
Erdöl führen. Das Klima Javas iſt ſeiner Lage ge⸗ 
mäß (zwiſchen 5° 52“ und 8° 46’ ſüdl. Br.) ein tropi⸗ 
ſches, aber durch die wechſelnden Höhenlagen abge⸗ 
ſtuftes. In den nördlichen Küſtenebenen ſoll die 
mittlere Temperatur 2728“ C. betragen; die Schwan⸗ 
kungen zwiſchen der Regen- und der Trockenzeit find 
nicht bedeutend, aber in Samarang iſt die Hitze grö⸗ 
ßer als in Batavia. In dem etwas höher gelegenen 
Buitenzorg beträgt fie noch 25°, in den Hochebenen 
der Preanger Regentſchaften 20—21“, auf dem klei⸗ 
nen Hochland von Dieng 15°. Auf den Spitzen der 
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höchſten Berge fällt das Thermometer noch tiefer, bei 
ſtarker nächtlicher Ausſtrahlung hat man auf den 
hohen Bergſpitzen ſogar die Bildung von Reif und 
Eis beobachtet; aber Schnee fällt niemals. Die Jah: 
reszeiten hängen mit den regelmäßig wechſelnden 
Monſunen zuſammen. Die Regenzeit, in welcher der 
Wind von W. und NW. vorherrſcht, dauert vom No⸗ 
vember bis April; fie beginnt meiſtens mit furcht⸗ 
baren Gewittern und heißt der anhaltenden heftigen 
Regen halber gewöhnlich die ſchlechte Jahreszeit, ob— 
ſchon ſie der geringern Hitze und reinern Luft wegen 
die angenehmſte, im ganzen auch die geſündeſte iſt. 
Die regenloſe Zeit, die bei Süd- und Südoſtwind 
vom Mai bis Oktober dauert, iſt zwar die trockenſte 
Jahreszeit, wenn auch hier und da leichte Regen fal⸗ 
len, aber die am wenigſten angenehme, da die Hitze 
ſehr groß, die Winde ausdörrend und die Vegetation 
leidend iſt. Auch ſind Krankheiten in dieſer Zeit viel 
häufiger als in der Regenzeit; die ungeſundeſten Mo- 
nate ſind jedoch diejenigen, in denen die Monſune 
wechſeln, die ſogen. Kenteringstyden. 

[Naturprodukte.] Die geologiſche Bildung des Landes 
erklärt es, weshalb mineraliſche Schätze ſich nicht 
vorfinden; von Metallen gibt es in größerer Menge nur 
eiſenhaltige Erze, die aber den Abbau nicht lohnen, 
und im Sand einiger Flüſſe etwas Goldſtaub. Die 
Kohlenbergwerke von Bantam liefern nur Lignit; 
Naphtha und Asphalt finden ſich in den vulkaniſchen 
Gebieten ſehr reichlich; Salz wird in den verſchiedenſten 
Teilen der Inſel gewonnen, in Kedu u. a. O. bricht man 
Kalkſtein; Thermalquellen, meiſt ſchwefelhaltige, ſind 
zahlreich, und in mehreren Provinzen findet man 
einen Thon, der von den Eingebornen gegeſſen wird. 
Savas Reichtum liegt faſt ausſchließlich in der Frucht— 
barkeit ſeines Bodens, die in den Ebenen wie auf 
den Abhängen der vulkaniſchen Berge eine ſolche iſt, 
daß ſie nur noch von wenigen Tropenländern erreicht 
wird. Damit hängt auch die außerordentliche Fülle 
und Mannigfaltigkeit der Vegetation zuſammen, 
welche alles bis auf einzelne Spitzen der vulkaniſchen 
Berge bedeckt. Man kann nach der Erhebung über 
den Meeresſpiegel fünf Regionen unterſcheiden. Die 
Niederungen an den Küſten, die beſonders mit Reis— 
feldern bedeckt ſind, werden durch das Überwiegen 
der Palmen, Muſa (Piſang), Arum, Amarantaceen, 
der Euphorbiaceen und Leguminoſen charakteriſiert. 
Ihnen folgt von 400 m Höhe an die Region der Fi— 
koideen (Feigenbäume), die in den Urwäldern vor— 
herrſchen und von außerordentlicher Schönheit und 
Pracht ſind; außer andern Gewächſen zeigen ſich unter 
ihnen Melieen, Farne, zierliche Bambus und ſchöne 
paraſitiſche Orchideen, während die Leguminoſen und 
Palmen mehr und mehr abnehmen. In größerer 
Höhe treten unter den frühern Bäumen andre von 
ſehr eigentümlichem Charakter hervor, namentlich im 
weſtlichen J. die Raſamalen (Liquidambar altin- 
giana) mit ihren weißen, geraden Stämmen, ferner 
die Melaſtomaceen, Loranthaceen und Nepenthes— 
arten, während im zentralen J. die Angringwälder 
(Parasponia parviflora), im öſtlichen die Wälder der 
Tſchemoro (Casuarina Junghuhniana) beſonders 
charakteriſtiſch ſind. In 1600 m Höhe verſchwinden 
allmählich die Fikusarten, und auch die Raſamalen 
werden ſeltener; an ihre Stelle treten Eichen- und 
Laurusarten, neben denen beſonders Orchideen, Nu: 
biaceen und Calamus(Rotangpalme) häufig find. Bei 
2000-2500 m endlich nimmt die Pracht und der Glanz 
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gion treten beſonders Erikaceen auf, dann Rubiaceen 
und einige Koniferen; ſehr zahlreich ſind Mooſe, Flech⸗ 
ten, Farne, und je höher man aufſteigt, deſto größer 
wird die Ahnlichkeit der Vegetation mit der der außer⸗ 
tropiſchen Gegenden. So finden ſich auf manchen 
Bergſpitzen von europäiſchen Pflanzen: Plantago 
major, Sonchus oleraceus, Artemisia vulgaris, Ru- 
mex crispus, Stellaria media, Solanum nigrum u. a., 
die wahrſcheinlich mit Gemüſeſamen nach J. gebracht 
wurden, vielleicht aber auch, als J. mit Aſien noch 
in feſter Landverbindung ſtand, durch Wanderung 
hierher gelangten. Auch die angebauten Pflanzen 
hängen von dieſer Einteilung der Vegetation ab: die 
Ebenen und die Fikuszone find die Heimat des Rei⸗ 
ſes, Zuckerrohrs und Indigos; in der Raſamalaregion 
gedeihen beſonders Kaffee und Thee; die Cinchona⸗ 
pflanzungen liegen in der darauf folgenden, die, wie 
die höchſte, auch europäiſche Kulturpflanzen der ge⸗ 
mäßigten Zone (wie Zwiebeln und andre Garten⸗ 
gewächſe, Kartoffeln ꝛc.) erzeugt. 

Auch die Tierwelt zeigt einen Reichtum und eine 
Mannigfaltigkeit wie kaum ein andres Land von 
gleicher Ausdehnung. Die Zahl der Mammalien be⸗ 
trägt mit den Haus- und Seetieren etwa 100. Von 
Affen gibt es 6 Arten, unter denen der Lutung 
(Semnopithecus Maurus), der Monyet (Cercopithe- 
cus cynomolgus) und der Wauwau (Xylobates leu- 
eiscus) die häufigſten find. Fledermäuſe ſind überaus 
zahlreich, beſonders in Höhlen, wo ihre maſſenhaften 
Exkremente das Material zur Bereitung von Sal⸗ 
peter liefern. Von Nagetieren gibt es 16 Arten, be⸗ 
ſonders häufig ſind Eichhörnchenarten; auch findet 
man eine Art Stachelſchwein (Acanthica javanica) 
und eine Haſenart (Lepus nigricollis). In den Wäl⸗ 
dern an der Südküſte lebt der wilde Hund (Canis 
rutilans); die Katzenarten ſind vor allen durch die 
noch immer ſehr häufigen Königstiger, Panther, Leo⸗ 
parden, wilden Katzen (Felis minuta), die zwiſchen 
Felis und Viverra in der Mitte ſtehende Tigerkatze 
(Linsang gracilis) u. a. reich vertreten. In den 
Wäldern leben Arten von wilden Schweinen und das 
Rhinozeros (Rhinoceros sundaicus), das ſelbſt die 
höchſten Berggipfel erſteigt und durch die Pfade, die 
es bildet, dem Reiſenden Wege bahnt, mehrere Arten 
Hirſche, eine Art wilder Stier (Bos sundaicus) und 
wilde Büffel. Das Kamel und der Eſel exiſtieren 
nur als Haustiere, ebenſo wie das Pferd, das, aus 
Arabien herübergebracht, zwar an Größe, aber nicht 
an Feuer und Ausdauer verloren hat. Auch Vögel 
ſind zahlreich vorhanden und meiſt durch Schönheit 
der Farben ausgezeichnet, beſonders in den tiefern 
Gegenden; mit der Erhebung über den Meeresſpiegel 
nimmt ihre Zahl ab, die höchſten Gipfel haben gar 
keine. Singvögel finden ſich nur in den höhern Berg⸗ 
diſtrikten. Beſondere Erwähnung verdienen der auch 
in Europa vorkommende Falco peregrinus, Musei- 
capa cantatrix (ein ſchöner Singvogel), Gracula re- 
ligiosa, die durch die bekannten eßbaren Neſter wich⸗ 
tige Salangane, Collocallia esculenta, die in Höhlen 
am Strand (beſonders bei Karongbolong in Bagelen), 
aber auch in den Bergen des Innern lebt, die dem 
Reis nachſtellende Fringilla oryzivora, mehrere Al- 
cedo-, Buceros-, Pikus-, Papageien: und Tauben⸗ 
arten, von hühnerartigen Vögeln zwei Arten Pfauen 
und mehrere Arten wilder Hühner, von denen der 
Bankivahahn, der Stammvater unſrer Haushühner, 
erwähnt zu werden verdient. Von Reptilien ſind 
Schildkröten in mehreren und Eidechſen (darunter 

immer ſpärlicherer, niedrigerer Baumwuchs, der end- auch Krokodile) in vielen Arten, Fröſche und zahle 
lich einer Strauchvegetation Platz macht. In dieſer Re- reiche Schlangen, unter denen ein Drittel giftig zu 
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ser ſcheint, vorhanden. Fiſche, Inſekten, Mollus⸗ 
ken und Zoophyten, zum Teil von großer Farben⸗ 
pracht und von eigentümlichen Formen, finden ſich in 
außerordentlicher Menge. 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung Javas mit Ein⸗ 
ſchluß von Madura betrug 1886: 21,467,445 Seelen 
(8907 pro Quadratmeile), davon 40,634 Europäer, 
21,190,626 Eingeborne, 221,959 Chineſen, 11,429 Ara⸗ 
ber und 2797 ſonſtige Aſiaten und Afrikaner. Die Euro⸗ 
Er a größtenteils Beamte und Soldaten, nächſt— 
em Kaufleute, Pflanzer oder Zuckerfabrikanten und 

können ebenſowenig als ſtändige Bewohner der Inſel 
elten wie die Chineſen, welche in allen größern Ort⸗ 
chaften zerſtreut leben, beſonders Handwerke und 
Kleinhandel treiben, trotz aller Maßregeln der Regie— 
rung nicht ſelten die einfachen, argloſen Bauern aus: 
. en, aber, wenn ſie Vermögen erworben haben, 
n ihre Heimat zurückzukehren pflegen. Von den übri⸗ 
gen Aſiaten ſind die Araber Kaufleute oder moham⸗ 
medaniſche Prieſter, die andern größtenteils Arbei— 
ter ꝛc. Die einheimiſche Bevölkerung gehört zur weſt— 
lichen Abteilung der malaiiſchen Hoffe und zerfällt 
in zwei Volksſtämme, die zwar nahe miteinander 
verwandt ſind, doch ganz verſchiedene Sprachen reden: 
die Sundaneſen im W. der Inſel, welche als Mit: 
telglied zwiſchen Malaien, Javanern und Batta gel— 
ten können, und die Javaner im O., das gebil⸗ 
detſte Volk der ganzen malaiiſchen Raſſe, zu denen 
auch die Madureſen gehören, die außer Madura nebſt 
den umliegenden kleinern Inſeln den Oſten von J. 
bis Surabaja und Kediria . wo ſie die Ja⸗ 
vaner zurückgedrängt haben (ſ. Tafel Aſiatiſche 
Völker, Fig. 19—21). Körperlich unterſcheiden ſich 
die beiden Volksſtämme nicht unweſentlich vonein⸗ 
ander. Während die mittlere Größe der Javaner 
1,65 m beträgt, erreichen die Sundaneſen im Durch⸗ 
ſchnitt nur 1,57 m. Dabei ſind die letztern unterſetzt 
und ſtärker gebaut, ſie haben etwas Unabhängigeres 
in ihrem Auftreten, 515 Züge ſind aber gröber, we⸗ 
niger regelmäßig und mehr an den mongoliſchen 
Typus erinnernd. Dagegen iſt die Figur der Java⸗ 
ner gefällig, oft ſehr anmutig; die kleine Naſe iſt 
weniger flach als bei den meiſten Malaien, die Haut⸗ 
farbe braun, zuweilen aber auch ganz hell, das Haar 
üppig und gleich den Augen ſchwarz, Männer und 
namentlich Frauen ſind oft von auffallender Schön⸗ 
heit. Sanft, lenkſam, friedlich, ihren Vorgeſetzten er: 
geben, von feinen Manieren, nicht ohne Talent und 
einer höhern Entwickelung wohl fähig, entbehren die 
Javaner dennoch ſittlicher und intellektueller Energie. 
Sie leben in niedrigen Hütten aus Bambus, die auf 
hölzernen Pfoſten ca. 1m über dem Erdboden ſtehen, 
mit Palmblättern gedeckt und zu kleinen Dörfern 
verbunden ſind, welche im Schatten der Fruchtbäume 
verborgen liegen; die Wohlhabenden haben beſſere 
Häuſer, auch von Stein und den europäiſchen nach⸗ 
geahmt. Die Lebensart der niedern Stände iſt ſehr 
einfach; die höhern Stände treiben großen Luxus und 
lieben Pracht und Aufwand. Die Hauptnahrung iſt 
Reis; Fleiſch wird wenig gegeſſen, dagegen viel Fiſche. 
Zucker und Wein bereiten ſie aus dem Safte der Pal⸗ 
men (beſonders der Arenga- und Borassus-Arten). 
Das Betelkauen iſt allgemeine Sitte, das Tabak⸗ 
rauchen gewöhnlich, das Opiumrauchen zum Schaden 
der Bevölkerung leider ſehr verbreitet. Die Kleidung 

iſt bei dem gemeinen Mann ſehr einfach; die Männer 
tragen den Sarong, der einem Sack ohne Bodengleicht 

1 5 über die Schulter gelegt, häufiger aber um den 
Leib gewickelt wird; die Frauen haben eine ganz ähn⸗ 
liche Tracht, dazu beide Geſchlechter entweder kurze 
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Hoſen oder bloß einen Schurz vor dem Unterleib mit 
einem Gürtel darüber, manchmal auch kurzen Hemden 
ähnliche Jacken. Als Kopfbedeckung dienen Turbane 
oder Kopftücher; die Füße ſind gewöhnlich bloß, Zie— 
raten verſchiedener Art ſehr beliebt. Kleine Gerät⸗ 
ſchaften, wie Trinkgefäße, Löffel, Taſſen, liefert die 
Schale der Kokosnuß. Hohle Bäume dienen als Kahn, 
ebenſo als Trog, in welchem die Weiber den Reis 
dreſchen und mahlen. Säcke, Hüte, Teppiche ꝛc. be⸗ 
ſtehen aus Rotang, Bambus, Gräſern; ſtarke Taue 
liefert die Büffelhaut, in dünne Riemen zerſchnitten, 
die man zu einem Zopf flechtet. Die herrſchende Re⸗ 
ligion iſt jetzt der Islam, aber er iſt erſt ſeit dem 
Ende des 14. Jahrh. durch malaiiſche und arabiſche 
Geiſtliche eingeführt und allmählich und nicht ohne 
heftige Rämpfe über die ganze Inſel verbreitet wor⸗ 
den. Vorher war die Religion die indiſche und zwar 
ſowohl der Brahmanismus als der Buddhismus; 
namentlich galt dies von den eigentlichen Javanern, 
welche die Bildung, in der ſie die Sundaneſen bedeu⸗ 
tend übertrafen, urſprünglich Einwanderungen aus 
Indien verdanken, und noch geben prächtige Ruinen 
von Tempeln (ſ. Boro Budor) und in der alten reli⸗ 
giöſen Sprache des Volkes, dem ſogen. Kawi, erhal⸗ 
tene litterariſche Werke Zeugnis von der Kunſtfertig⸗ 
keit und dem Talent der alten Einwohner, von der 
Höhe, welche ihre Bildung früher erreicht hatte, die 
aber unter der rohen Herrſchaft des Islam vernichtet 
worden iſt. Nur an zwei Punkten find kleine Ab⸗ 
teilungen des Volkes der urſprünglichen, freilich arg 
verfallenen Religion treu geblieben: die Baduwi 
in den Wäldern von Bantam und die Bewohner des 
Gebirges Tengger in Paſuruan. Die Anzahl der 
Chriſten iſt, da die niederländiſche Regierung Miſ⸗ 
ſionsbeſtrebungen keineswegs ermutigt, ſehr klein; 
ſie betrug 1881 nur 8761, wovon 8600 Malaien und 
160 Chineſen. Vielweiberei herrſcht bei den Vor⸗ 
nehmen, die Gemeinen pflegen nur eine Frau zu haben. 
Aus Neigung ſchließt man die Ehe nicht, die Frau 
wird von den Eltern gekauft. Das Familienleben 
iſt in der Regel rein und wohlgeordnet; namentlich 
erweiſen die Kinder den Eltern große Hochachtung. 
Die Beſchneidung findet im zehnten Jahr ſtatt, ſie 
war aber ſchon vor der Einführung des Islam Sitte; 
mit dem Eintritt der Mannbarkeit werden den Kin⸗ 
dern die Zähne ſpitz abgefeilt, von da an iſt ihnen 
Betel zu kauen geſtattet. 

Von den Beſchäftigungen der Javaner iſt der 
Landbau bei weitem die wichtigſte. Es waren 1881 
bebaut unter dem Kulturſyſtem 2,145,762 Hektar, ohne 
Beſchränkung 1,138,057 Hektar. Am bedeutendſten 
iſt der Reisbau; man betreibt denſelben ſowohl auf 
künſtlich überſchwemmtem Boden (Sawa), deſſen Er⸗ 
trag ergiebiger und ſicherer iſt, als auf trocknem Bo⸗ 
den, deſſen Befeuchtung dem Regen überlaſſen bleibt 
(tipar, wenn die Felder auf höhern Ebenen mit dem 
Pflug bearbeitet werden, und gaga auf bergigem 
Boden, wo das Gehölz zur Düngung der Erde ver⸗ 
brannt und ſtatt des Pflugs die Hacke angewendet 
wird). Die Sawa finden ſich in Ebenen und an ſanf⸗ 
ten Abhängen, ſind von ſchmalen Dämmen einge⸗ 
ſchloſſen und werden durch Kanäle (slokan) regel⸗ 
mäßig bewäſſert; die trocknen Felder liegen nach 
3—4 Ernten eine Zeitlang brach. Auch geben die 
Sawa nach der Reisernte in demſelben Jahr noch 
eine zweite, von öl⸗oder Knollenpflanzen oder Baum: 
wolle. Die niederländiſche Regierung hat außerdem 
den Anbau andrer wichtiger Kulturpflanzen einge⸗ 
führt, namentlich des Kaffees, der teils in beſondern 
Gärten vermittelſt Zwangsarbeit, teils auch von vie⸗ 
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len Einwohnern, namentlich in Weſtjava, auf dem 
eignen Boden freiwillig gebaut wird. Zucker zu 
bauen, iſt jedem geſtattet; auch der Bau des Thees und 
des Zimtes iſt ſeit 1849 freigegeben. Die Kochenille 
wird auf Nopalpflanzen teils für Rechnung der Re⸗ 
gierung, teils durch Unternehmer gezogen, und ähn— 
lich verhält es ſich mit dem Pfeffer und der Cinchona 
(suceirubra und ledgeriana), deren Kultur 1854 ein⸗ 
geführt wurde. Der Viehſtapel betrug 1885: 2,483,991 
Büffel, 2,046,111 Rinder und 517,629 Pferde. Kü⸗ 
ſtenfiſcherei wird eifrig betrieben. Als Zeugnis java- 
niſcher Kunſtfertigkeitſind diehübſchenvon den Frauen 
fabrizierten Battiks zu erwähnen, gemuſterte Baum⸗ 
wollenſtoffe, deren Deſſins aus freier Hand aufgetra— 
gen werden. Dieſe Fabrikation iſt hauptſächlich in den 
Reſidentſchaften Samarang und Badu ſowie in den 
Fürſtenländern (Dſchokdſchokarta und Surakarta) 
heimiſch und konkurriert erfolgreich mit europäiſchen 
Imitationen. Im übrigen iſt die Induſtrie, bei den 
geringen Bedürfniſſen des Volkes, noch in der Kindheit. 

[Verwaltung.] Die Inſel bildet jetzt mit Madura 
ein beſonderes adminiſtratives Gebiet und zerfällt 
in 22 Reſidentſchaften: Bagelen, Bandſchumas, 
Bantam, Batavia, Beſuki, Dſchokdſchokarta, Japara, 
Kediri, Kedu, Krawang, Madiun, Madura, Paſu— 
ruan, Pekalongan, Preanger Regentſchaften, Probo⸗ 
linggo, Rembang, Samarang, Surabaja, Surakarta, 
Tegal, Tſcheribon. 

Die bedeutendſten Städte ſind die Hauptſtadt Ba⸗ 
tavia mit (1886) 95,810 Einw., Samarang mit 69,894, 
Surakarta mit 125,778 und Surabaja mit 127,403 
Einw. Das Heer, welches ausſchließlich aus Frei⸗ 
willigen beſteht, zählte 1. Jan. 1883: 1352 Offiziere 
und 29,030 Soldaten (13,578 Europäer, 15,341 Ein⸗ 
geborne, 111 Afrikaner). Außerdem gibt es Schut⸗ 
teryen und bewaffnete indiſche Korps, 9301 Mann 
ſtark (3870 Europäer und 5431 Eingeborne). Eine 
Zahl von 39 armierten Dampfern und Segelſchiffen 
iſt zur Ausübung des Polizeidienſtes beſtimmt. 

Die Geſchicklichkeit, mit welcher eine ſo geringe Zahl 
von Europäern ihre Gewalt über eine ſo zahlreiche 
urſprüngliche Bevölkerung behauptet, derart, daß ſeit 
1830 die Ruhe auf der Inſel niemals geſtört worden 
iſt, hat mit Recht Bewunderung erregt. Das Prinzip 
dieſer Politik beſteht darin, die alten Verhältniſſe, 
an welche die Bevölkerung gewöhnt iſt, unverän⸗ 
dert fortbeſtehen zu laſſen und zugleich zum Vor— 
teil der Beherrſcher zu benutzen, die Vornehmſten 
des Volkes durch Erhebung zu Regenten an das 
Intereſſe der Beherrſcher zu feſſeln, endlich durch 
ein ſtrenges Verbot aller Miſſionsbeſtrebungen die 
religiöſen Vorurteile des Volkes zu ſchonen. Be⸗ 
günſtigt wird dieſe Politik durch die Sanftheit und 
Lenkſamkeit des Volkes und ſeine tiefe Ergebenheit 
gegen ſeine Vorgeſetzten, die ein Hauptcharakterzug 
desſelben ſind. Nach dem Herkommen bildet jedes 
Dorf (dessa) eine ſelbſtändige Gemeinde, deren innere 
Angelegenheiten ein gewählter Vorſtand leitet. Das 
Gefamtbeftktum an Land, das einer ſolchen gehört, 
iſt Geſamteigentum der Gemeinde und wird unter 
die einzelnen Glieder derſelben jährlich neu verteilt. 
Jeder Grundbeſitzer hat für feinen Anteil dem Ober: 
herrn eine Grundſteuer zu entrichten und außerdem 
gewiſſe Frondienſte zu leiſten: eine Einrichtung, die 
allerdings vollſtändig nur im zentralen J. zu Recht 
beſteht, während im weſtlichen und im öſtlichen J. 
ſehr oft die ganze Flur der Gemeinde Privateigentum 
der einzelnen Bauern iſt. In den beiden Fürſtenlän⸗ 
dern (Surakarta u. Dſchokdſchokarta) werden Steuern 
und Frondienſte den Fürſten oder denjenigen ihrer 

Handel und Verkehr). 

Verwandten entrichtet, denen einzelne Deſſa als Bes 
ſoldung von ihnen überwieſen ſind. 

[Erwerbszweige, Verkehr.] Die Art, wie die Nieder⸗ 
länder die Inſel für ſich nutzbar machen, beſteht darin, 
daß die Regierung auf dem ihr gehörenden Land Pflan⸗ 
zungen, namentlich von Kaffee-, Nopal- und Cinchona⸗ 
bäumen, anlegen läßt, deren Bearbeitung den Ein⸗ 
gebornen obliegt. Auch dürfen dieſe Kaffee, Zucker⸗ 
rohr, Thee, Indigo, Pfeffer, Tabak ꝛc. auf ihren Län⸗ 
dereien bauen, ſind aber gehalten, alle Produkte gegen 
beſtimmte, natürlich ſehr niedrige Preiſe in die Regie⸗ Den DT 

rungsmagazine zuliefern. Die Bereitung des Zuckers 
geſchieht durch Unternehmer, Europäer und Chineſen, 
denen gewiſſe Dörfer zugewieſen ſind, deren Bewohner 
für ſie das Zuckerrohr bauen und die Arbeit in den 
Fabriken übernehmen müſſen; der Ertrag wird der Re⸗ 
gierung zubeſtimmten Preiſen von den Unternehmern 
geliefert, die auch die Grundſteuer für die ihnen zu⸗ 
gewieſenen Arbeiter zu erlegen haben. Außerdem 
ſind das Sammeln der eßbaren Schwalbenneſter, die 
Bereitung des Seeſalzes, die Ausbeutung der für den 
Schiffbau fo wichtigen Dſchatiwälder (Teakholz, Tec- 
tona grandis) und der Verkauf des Opiums Mono⸗ 
pol der Regierung. Den Abſatz der auf dieſe Art 
geſammelten Produkte übernimmt für Rechnung der 
Regierung die zu dieſem Zweck gegründete Nieder⸗ 
ländiſche Handelsgeſellſchaft (Nederlandsch Han- 
delsmaatschappij), welche ſie in Europa in großen 
Auktionen verkauft. Gleichwohl hat ſich der ſehr be⸗ 
deutende Reinertrag, den J. der niederländiſchen 
Regierung in frühern Jahren gewährte, ſeit geraumer 
Zeit in ein jährlich wiederkehrendes Defizit verwan⸗ 
delt (ſ. Niederländijch- Indien). 

Der de hat ſich im Lauf dieſes Jahrhunderts 
außerordentlich gehoben; während die Geſamtaus⸗ 
fuhr von Niederländiſch-Indien 1825 nur ca. 19 Mill., 
die Einfuhr 14 ½ Mill. Gulden betrug, belief ſich 
1864 die Ausfuhr von J. allein auf 107,831,495 Guld., 
die Einfuhr auf 39,740,900 Guld. und 1884 auf 
149,838,000 Ausfuhr, 122,146,000 Guld. Einfuhr. 
Als Hauptausfuhrartikel figurieren: Kaffee (1884 für 
19,7 Mill. Guld.), Zucker (71,8 Mill.), Tabak (7,2 Mill.), 
Indigo (3,8 Mill.), Thee (1,8 Mill.). In den Häfen 
Javas und Maduras liefen 1884 ein: 902 Schiffe 
mit 2,3 Mill. Ton. Gehalt (darunter 521 Dampfer 
mit 1,5 Mill. T.), während 774 Schiffe mit 2 Mill. T. 
(darunter 399 Dampfer mit 1,2 Mill. T.) ausliefen. 
Die Handelsflotte zählte 1215 Schiffe mit 155,647 T. 
Den Verkehr zur See vermitteln mit Europa die 
drei niederländiſchen Linien: Stoomvaart⸗Maat⸗ 
ſchapp, die Geſellſchaft Nederland und der Rotter⸗ 
amſche Lloyd, ferner die Meſſageries maritimes und 

die Società Rubattino u. Co. Die Peninſular and 
Oriental St. N. Co. befördert die Poſt nach Singa⸗ 
Di von wo Küſtendampfer diefelbe abholen. Den 
5 der Küſtenplätze untereinander ſowie mit 

Hongkong und Melbourne unterhält die Nederlandſch⸗ 
Indiſche Stoomvaart-Maatſchappij. 

Die Verkehrswege im Innern Javas ſind in gutem 
Zuſtand, die bedeutendern Plätze durch breite Haupt⸗ 
ſtraßen verbunden, auf denen der Verkehr durch Gou⸗ 
vernementspferde vermittelt wird, welche zur Ver⸗ 
fügung der Regierungsbeamten und Offiziere ſtehen, 
jedoch auch an Private gegen Zahlung eines beſtimm— 
ten Betrags vermietet werden. Den Warenverkehr 
beſorgen Büffelkarren, im Gebirge auch Saumpferde. 
Die Eiſenbahnen der Inſel ſind teils durch die 
Nederlandſch-Indiſche Spoorwegmaatſchappij, teils 
durch die Regierung erbaut: von der erſtern die Li⸗ 
nien von Samarang nach Fort Willem I und nach 

f 
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Ddſchokdſchokarta (203 km) und Batavia-Buitenzorg 
158 km), von der Regierung die Linien von Sura- 
baja über Sidoardſcho und Bangil nach Paſuruan, von 
Bangil nach Malang, von Sidoardſcho über Kertoſono 
nach Paron und von Kertoſono nach Tulung Agung 
(836 km), Buitenzorg⸗Tſchiandſchur (95 Km) und 

eine 10 km lange Linie für den Dienſtverkehr von 
6 a bis Tandſchong Priok, dem neuen Hafen von 

atavia. Im Bau waren Anfang 1884 die Linien 
Paron⸗Surakarta, Tulung Agung-Blitar, Tſchiand⸗ 

ſchur⸗Bandung⸗Tſchitſchalenga und Paſuruan-Pro⸗ 
bolingo (40 km). Die Telegraphenlinien haben 
eine Länge von 5774 km (7814 km Drähte) mit 66 
Büreaus, ein Kabel verbindet J. mit Sumatra, ein 
andres mit Port Darwin (Nordauſtralien); 1886 
wurden 329,816 Depeſchen und in 109 Poſtämtern 
10 Mill. Briefe und andre Poſtſachen befördert. 

Geſchichte. 
Java beſtand bald aus einem, bald aus mehreren 

Reichen und wurde von ſeinen Fürſten deſpotiſch re: 
giert. Bis zum 14. Jahrh. waren die mächtigſten 
Reiche die von Padſchadſiran und Madſchapahit 
(Madſchaput). Letzteres ward zwar 1304 vom Sul⸗ 
tan von Ternate erobert, kam jedoch 1359 wieder in 
den Beſitz eines eingebornen Monarchen, der in der 
olge längere Zeit als Kaiſer die ganze Inſel J. be⸗ 
errſchte. 1405 bemächtigten ſich die Mohammedaner 

Savas, führten daſelbſt den Islam ein und gründe: 
ten die Reiche Bantam und Mataram. Infolge 
einer Teilung und andrer Umſtände entſtanden noch 
vier neue Sultanate, nämlich Dſchakatra, Kali⸗ 
niamot, Kedu und Ma dura, während ſpäter vier 
dergleichen wieder eingingen, ſo daß bei Ankunft der 
Europäer auf J. nur noch die Reiche Bantam, 
Dſchakatra, Tſcheribon und Mataram, das 
mächtigſte von allen, beſtanden. 1579 hatten die 
Portugieſen Handelsverbindungen mit den Ein⸗ 
ebornen angeknüpft; aber ſchon 1594 erſchienen die 

Holländer in J., verdrängten jene und ſiedelten 
ich auf der Inſel an. Sie bemächtigten ſich 1610 

Dſchakatras, erbauten ſeit 1619 Batavia, wußten 
die einheimiſchen Fürſten durch Zwieſpalt zu ſchwä⸗ 

en und zu unterwerfen und verjagten auch die 
Engländer, die ebenfalls Koloniſationsverſuche 
auf J. 2 5 hatten. 1682 nötigten ſie den Sul⸗ 

tan Hadſchi von Bantam, ihnen ſeine Hauptſtadt 
einzuräumen, und Bantam ward fo 1742 ein Lehen 
der Holländiſch⸗Oſtindiſchen Kompanie. Vom Kai⸗ 
ſer von Mataram bald darauf gegen die Makaſſaren 
und Madureſen zu Hilfe gerufen, zwangen fie zu⸗ 
es dieſen, in ein Lehnsverhältnis zu ihnen zu 
treten, und teilten endlich in der Mitte des vorigen 
eee das Reich willkürlich in zwei Hälften, 
deren weſtliche ſie dem rechtmäßigen Erben gaben, 
welcher nun den Titel Sufuhunan führte, während 
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ſie über die andre einen Seitenverwandten des Kai⸗ 
ji mit dem Titel Sultan festen. Die Macht der 

- Fürften war hierdurch gebrochen; fie wurden in der 
ſtrengſten Abhängigkeit erhalten und mußten nicht 
nur an ihren Höfen holländiſche Reſidenten aufneh⸗ 

men, ſondern auch dulden, daß die Holländer bei ihrer 
idenz ein Fort beſetzt hielten. 1811 kam die In⸗ 
eder in den Beſitz der Engländer. Durch den 

iſer Frieden erhielten die Holländer 1845 J. zu⸗ 
ck und behaupteten es trotz vielfacher und blutiger 

Aufſtände der Eingebornen bis heute. Eine der ge⸗ 
fährlichſten Inſurrektionen war die 1825 von Dhipo⸗ 
Negoro angezettelte; dieſelbe ward zwar nach langen 
blutigen Kämpfen 1830 unterdrückt, hatte jedoch eine 
bedeutende, lange nachwirkende finanzielle Zerrüt⸗ 
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tung der Kolonie zur Folge. 1849 mußte gegen den 
Sultan von Bali ein förmlicher Kriegszug unter⸗ 
nommen werden. Vgl. Junghuhn, J., feine Ge⸗ 
ſtalt, Pflanzendecke und innere Bauart (Leipz. 1852— 
1854, 3 Bde.); Money, J., or how to manage a 
colony (Lond. 1861, 2 Bde.); d' Almeida, Life in J. 
(daſ. 1864, 2 Bde.); Deventer, Bijdragen tot de 
kennis van het landelijk stelsel op J. (Zalt⸗Bommel 
1865, 3 Tle.); J. Müller, Beſchreibung der Inſel J. 
(2. Aufl., Berl. 1866); Meiſter, Bilder aus J. (Zürich 
1874); Hofdijk, In't hartje van J. (Amſterd. 1882); 
Veth, J., a! ch, ethnologiſch, 3 (Haarl. 
1873— 82, 3 Bde.); Raffles, The history of J. (2. 
Aufl., Lond. 1830); van Deventer, Geschiedenis 
der Nederlanders op J. ra 1886 ff.) 

Javaniſche Sprache und Litteratur. Die javaniſche 
Sprache, welche von der Bevölkerung Mittel⸗ und Oſt⸗ 
javas (im Weſten der Inſel ſpricht man ſundaneſiſch), 
d. h. von etwa 14 Mill. Menſchen, geſprochen wird, 
iſt ein Zweig des malaiiſch-polyneſiſchen Sprad)- 
ſtammes. Sie iſt die Tochter der ennie oder 
ſogen. Kawiſprache, deren Denkmäler ſich von 
ungefähr 800 bis 1400 n. Chr. verfolgen laſſen. Wie 
das Kawi, das Malaiiſche und überhaupt alle ge⸗ 
bildeten Sprachen der indiſchen Inſelwelt, enthält 
auch das Javaniſche eine beträchtliche Menge Lehn⸗ 
wörter aus dem Sanskrit, ohne daß der grammatiſche 
Bau der Sprache dadurch berührt worden iſt. In der 
Umgangsſprache iſt der Unterſchied zwiſchen der ver⸗ 
traulichen und der höflichen Rede ungemein ſcharf 
ausgeprägt. Die höfliche Rede, welche auch die der 
ſchlichten, erzählenden Proſa iſt, nennt man Krama 
(höflich), die vertrauliche aber Ngoko (»Duzende 
Rede). Krama und Ngoko, zwiſchen welchen noch 
eine gemiſchte oder mittlere Rede (Madya) ſteht, 
Aßterſcheden ſich erſtlich durch beſondere Fürwörter, 
weiter dadurch, daß eine Menge andrer Wörter und 
Endungen im Krama verpönt ſind und deshalb durch 
Synonyme erſetzt werden. Dem poetiſchen Stil iſt 
eine freiere Wahl geſtattet, wenigſtens in den be⸗ 
ſchreibenden und erzählenden Partien. Die javaniſche 
Schrift hat ſich regelmäßig entwickelt aus der alten 
Kawiſchrift, welche ihrerſeits große Ahnlichkeit zeigt 
mit den Schriftgattungen, die uns im 5. bis 8. Jahrh. 
unſrer Zeitrechnung in Indien begegnen. Die aner⸗ 
kannt beſte Grammatik des RER iſt J. Roordas 
»Javaansche grammatika« (Amſterd. 1855), in kür⸗ 
zerer Faſſung desſelben »Beknopte javaansche 
grammatika« (daſ. 1874). Eine Grammaire java- 
naise« ſchrieb Favre (Par. 1866), der auch ein >Dic- 
tionnaire javanais-frangais« (Wien 1870) veröffent⸗ 
lichte. Schon früher war ein Javaniſch⸗niederlän⸗ 
diſches Wörterbuch« von Gericke (Amſterd. 1847) 
erſchienen; als eine vermehrte und verbeſſerte Aus⸗ 
gabe desſelben iſt zu betrachten das Javaniſch-nieder⸗ 
ländiſche Handwörterbuch von J. Roorda (nach deſſen 
Tod zu Ende geführt von Vreede, daſ. 1875; 2. Aufl. 
1883 ff.); einen wertvollen Nachtrag zu letzterm lie- 
ferte Janß (2. Aufl., Samarang 1883). 

Die javaniſche Litteratur iſt reich an Werken 
verſchiedenen Inhalts. Ein Teil der geſchätzteſten 
Gedichte beſteht aus Überſetzungen aus der ältern 
Sprache, dem Kawi. Dazu gehören das »Brata-yuda« 
(im Kawi: Bharata-yuddha; in Text und nieder⸗ 
ländiſcher Überſetzung herausgegeben von Cohen 
Stuart, Batav. 1860); der »Ardjuna-Sasrabahu« 
Wo. von Palmer van den Broek, daſ. 1872); der 
»Wiwaha: (hrsg. von Gericke, daſ. 1849; einen an⸗ 
dern Text des Wiwaha⸗, der ſich an den urſprüng⸗ 
lichen altjavaniſchen »Ardjuna-Wiwaha« enger an⸗ 
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ſchließt, edierte P. van den Broef, daf. 1868). Eine 
Proſa⸗Umarbeitung des kawiſchen »Rämäyana« un: 
ter dem Titel: »Ramas ſowie auch des »Ardjuna- 
Sasra« und des »Brata-yudas lieferte Winter 
(Amſterd. 1845). Angeblich aus dem Kawi entlehnt 
ift >Manik-Maya«, ein Gedicht kosmogoniſchen und 
mythologiſchen Inhalts (hrsg. von de Hollander, 
Batav. 1852). Unter den urſprünglich javaniſchen 
Werken find hervorzuheben die Babads«, umfang- 
reiche Chroniken, die meiſt in gebundener Rede ab— 
gefaßt ſind. Bis jetzt find nur einzelne im Druck er: 
ſchienen, nämlich: Babad Padjadjaran«, »Babad 
Demak«, »Babad Padjang«, Babad Mataram« 
(Surafarta 1870—75) und »Babad tanah Djawie, 
in Proſa (hrsg. von Meinsma, Haag 1874). Werke, 
die zu der Gattung hiſtoriſcher Romane gerechnet 
werden können, find: »Damar Wulan« (Samarang 
1873; in einem Proſaauszug von Winter, Batav. 
1857); ferner der legendenartige »Adji-Saka« (in 
proſaiſcher, kürzerer Faſſung hrsg. von Gaal und 
J. Roorda, Amſterd. 1844); Geſchichte des Angling— 
Darma« (hrsg. von Winter, Batav. 1853). Eine Art 
hiſtoriſchen Romans auf der Grundlage muſelmani— 
ſcher überlieferung iſt die in Proſa abgefaßte Ge⸗ 
ſchichte von Moſes und König Pharao, der »Radja 
Pirangon« (hrsg. von J. Roorda, Haag 1844). Mit 
der dramatiſchen Litteratur hat es eine eigne Be⸗ 
wandtnis. Der Stoff der theatraliſchen Aufführun⸗ 
gen (wayang), die verſchiedener Art ſind, bald den 
ſogen. chineſiſchen Schattenſpielen gleichen, bald 
Maskenſpiele, ſeltener wirkliche Schauſpiele ſind, iſt 
alten epiſchen Dichtungen, indiſchen undeinheimiſchen, 
entlehnt. Die äußerſt zahlreichen Texte zu dieſen Wa⸗ 
hang leben größtenteils nur im Gedächtnis derer, die 
ſie vortragen und darſtellen (dalang), fort. Von den 
ſchriftlich aufgezeichneten ſind herausgegeben: der 
Wayang »Pregiwa« (von Wilkens, Batav. 1846); 
»Palasara« und »Pandu« (beide von Roorda, Haag 
1869); die Texte der ſechs Schauſpiele aus dem Wa⸗ 
yang »Purwa« (hrsg. von te Mechelen u. Wreede in den 
»Verhandelingen van het Batav. Genootschape, 
Teil 43 u. 44); »Abiasa« (hrsg. von Humme, Haag 
1878). Faſt ebenſo beliebt wie der Waygang ift bei 
den Javanern die Tierfabel; zu dieſer letzten Gattung 
gehört das witzige Gedicht von dem »Kantjil« (hrsg. 
von P. van den Broek, Haag 1878). Noch größer 
iſt die Zahl von aufgeſchriebenen verkürzten Dar- 
ſtellungen der Stoffe jener Wayang in erzählender 
Form, von denen auch mehrere gedruckt ſind, unter 
andern die Geſchichte des Raden Pandji« (hrsg. von 
Roorda, Haag 1869) und Drie-en-twintig schetsen 
van Wayangstukken (Lakons) (hrsg. von te Me⸗ 
chelen, Batav. 1879). Unter den javaniſchen Geiftes- 
produkten der neueſten Zeit iſt rühmlich hervor⸗ 
zuheben die Reiſebeſchreibung von Purwa Lelana 
(»Lampahlampahannipun Raden Mas Arya Purwa 
Lelana«, Batav. 1865). Von den einheimiſchen Ge— 
ſetzbüchern (Angger) ſind mehrere von Roorda 
(Amſterd. 1844) und Keyſer (Haag 1853) heraus: 
gegeben worden. Viel Verdienſt um das Studium 
der javaniſchen Sprache und Litteratur haben ſich in 
Java ſelbſt Winter, Wilkens und te Mechelen er— 
worben; in Europa wird dasſelbe beſonders in Hol— 
land betrieben. Als Hauptforſcher ſind zu nennen 
T. Roorda, A. B. Cohen Stuart, de Hollander 
Meinsma, P. van den Broek; außerdem der Franzoſe 
Favre, der Deutſche Roſt. N 

Javea (spr. chhawka), Stadt in der ſpan. Provinz 
Alicante, an einer kleinen Bai des Mittelmeers, in 
welche hier der Küſtenfluß J. mündet, hat alte Mauern 

Javea — Jazygen. 

und Türme und (1878) 6331 Einw., welche Export von 
Roſinen, Wein und Mandeln und Fiſcherei betreiben. 

Javelleſche Lauge, ſ. Eau de Javelle. 
Jawer (perſ.), Abjutant in der türk. Armee mit 

dem Rang eines Majors oder Hauptmanns. | 
Jaworöw, Stadt im weſtlichen Galizien, Sigeiner — 

Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
mit 2 Vorſtädten, einem Baſilianer-Nonnenkloſter, 
gutem Getreidebau, Bierbrauerei und (1ss0) 9159 
Einw. Die Stadt war einſt der Lieblingsaufenthalt 
Johann Sobieskis, der hier die Glückwünſche des 
Papſtes und der Republik Venedig wegen des bei 
Wien erfochtenen Siegs über die Türken empfing. 
Hier ließ ſich auch Peter d. Gr. auf der Durchreif 
mit Katharina I. trauen. i 

Jaworzno, Dorf in Galizien, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Chrzanow, hat eine Glashütte und (1880) 5131 
Einw. In der Umgebung Steinkohlenbergbau (Jah⸗ 
resausbeute bei J. über 3, bei Siersza über ½ Mill. 
metr. Ztr.), Galmeigruben und Zinkhütten (zu Nie⸗ 
dzieliska und Siersza mit einer Produktion von 
15,000 metr. Ztr. metalliſchem Zink und 20,000 metr. 
Ztr. Zinkweiß). 

Jaxärtes, im Altertum Name des Fluſſes Sir 
en 1 15 iR if 819 

art, Fluß, ſ. Jagſt. 
Jah (pr. ſchä), Antoine, franz. Schriftſteller, geb. 

20. Okt. 1770 zu Guitres (Gironde), ſtudierte die 
Rechte, wurde Advokat und unternahm 1795 eine 
Reiſe in die Vereinigten Staaten. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr 1802 übernahm er den Unterricht der Kinder 
des Miniſters Fouché. Seine Löſung der von der 
franzöſiſchen Akademie 1806 aufgegebenen Preis⸗ 
aufgabe: Tableau litteraire du XVIII. siecle« er⸗ 
hielt 1810 die Hälfte des zuerkannten Preiſes und 
ſein Eloge de Montaigne« 1812 das Acceſſit. In 
dieſem Jahr war er Hauptredakteur des Journal de 
Paris«, auch gab er den »Glaneur« oder »Essais de 
Nicolas Freeman« heraus. 1813 erhielt er die Pro⸗ 
feſſur der Geſchichte am Athenäum, und während der 
Hundert Tage war er für das Departement der Gi⸗ 
ronde Mitglied der Deputiertenkammer. Nach der 
zweiten Neſtanvakion gab er ſeine »Histoire du mi- 
nistère du cardinal Richelieu« (1815, 2 Bde.) heraus 
und nahm ſeitdem neben Etienne teil an der Redak⸗ 
tion des »Constitutionnel« und der von ihm 1818 
gegründeten Minerve«. Die liberale Tendenz der 
von ihm, Jouy, Arnauld und Norvins vertretenen 
Biographie des contemporains« zog ihm und Jouy 
eine Gefängnisftrafe in Ste.⸗Pélagie zu. Während 
der Dauer derſelben verfaßten fie: Les hermites en 
prison, ou consolations de Sainte-Pelagie« (1823, 
2 Bde.). Noch find zu erwähnen feine »(Euvres 
litteraires« (1831, 4 Bde.). “> der Julirevolution 
wurde J. zum Mitglied der Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften und der franzöſiſchen Akademie gewählt. Er 
ſtarb 9. April 1854 in Chambreville. 

Jazent (lat., liegend ), herrenlos, verlaſſen. 
Jazeran (Jaseran, franz., ſpr. ſchaſ'rang), eine Art 

Panzerhemd, ſ. Rüſtung. 
Ne (ſpr. jaſlöwjetz, Marktflecken in Galizien, 

Bezirkshauptmannſchaft Buczacz, hat ein Bezirks⸗ 
gericht, ein Nonnenkloſter mit Erziehungsanſtalt, 
eine Kaltwaſſerheilanſtalt, alte Befeſtigungswerke N 
und (1880) 3166 Einw. 
Jazma (türk.), dünnes, grell gefärbtes Kopftuch 

der Orientalen, wurde früher namentlich in Bruſſa 
fabriziert; jetzt meiſt öſterreichiſches Fabrikat. 

Jazügen, im Altertum ein ſarmatiſcher (ſlawiſcher) 
Volksſtamm, der, am Nordufer der Palus Maeotis 
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Jazygien — Jeanne d'Arc. 

(des Aſowſchen Meers) ſeßhaft, ſpäter mit den übri⸗ 
gen ſarmatiſchen Stämmen die Uferländer des Pon⸗ 
tus überſchwemmte, und von dem ein Teil bis Un⸗ 
. vordrang, wo er ſich in der Tiefebene zwiſchen 
er Theiß, Donau und Gran niederließ und mit den 

benachbarten Quaden und Markomannen in ein enges 
Bündnis trat. Mit dieſen vereint, griffen ſie 170 
n. Chr. das römiſche Reich an, wurden aber 172 von 
Marcus Aurelius geichlagen und traten in Roms 
Bundesgenoſſenſchaft, dem ſie 8000 Reiter ſtellten. 
Nochmals ſchlug ſie Carus 283. Dann wurden ſie dem 
Gotenreich Hermanrichs unterworfen. Nach Attilas 
Tod gerieten ſie mit den Goten in einen Kampf, in 
welchem ſie untergingen. Vgl. Jazygien. 

Jazygien, ehemals ſelbſtändiger Diſtrikt in Un⸗ 
garn, ſüdlich vom Heveſer Komitat, umfaßte eine 
Acker⸗ und Weideebene von 1100 qkm (20 QM.) mit 
etwa 60,000 Einw., meiſt Katholiken. Hauptort war 
Jasz⸗Bereny. 1876 wurde es dem neugebildeten Ko⸗ 
mitat Jasz⸗Nagy⸗Kun⸗Szolnok einverleibt. Die Ja: 
zygen (lat. Jassones) ſtammen teils von den Petſche⸗ 
negen, teils von den Szeklern, Kumanen, Bulgaren, 
ſelbſt von Tataren ab, waren teils unfrei, teils freie 
Adlige und ſcheinen meiſt als Pfeilſchützen (ungar. 
Jaszok) im Krieg verwendet worden zu fein. Sie 
genoſſen daher beſondere Vorrechte und lebten gleich 
den Kumanen in beſondern Bezirken, an deren Spitze 
je ein Oberkapitän ſtand. Vgl. Gyärfäs, Geſchichte 
der Jazygen und Kumanen Sa 3 Bde.). 

Jazygien⸗Großküͤmanien⸗Szolnok (Jäsz⸗Nagy⸗ 
Kun⸗Szolnoh), im J. 1876 aus den Diſtrikten Ja⸗ 
zygien und Großkumanien ſowie aus dem ſüdlichen 
Teil von Heves⸗Szolnok neugebildetes ungar. Komi⸗ 
tat, grenzt an Heves, das Haidukenkomitat, Bekes, 
Cſongräd und Peſt und umfaßt 5374 qkm (97,8 QM.). 
Es iſt ganz eben, an der Theiß, die es mit der Zagyva 
durchſtrömt, rf, hat (1881) 278,443 Einw., leb⸗ 
hafte Vieh⸗, Pferde⸗, Schaf: und Schweinezucht und 
Fiſcherei, viel Getreide, Obſt und Tabak und bedeu⸗ 
tenden Handel. Sitz des Komitats, welches von der 
Ungariſchen Staatsbahn gekreuzt wird, iſt Szolnok. 

eaffreſon (spr. dſcheffrſ'n), John Cordy, engl. 
Schriftſteller, geb. 14. Jan. 1831 zu Framlingham in 
Suffolk, ſtudierte zu Oxford und ward 1859 Advokat 
in London, wo er ſeitdem lebt. Als Schriftſteller 
trat er zuerſt 1854 mit dem Roman »Crewe-Rise« 
auf, der Beifall fand und eine lange Reihe andrer, 
darunter Miriam Copley« (1859), Live it down« 
(1869), »A woman in spite of herself« (1872), 
»Lottie Darling, (1874) ꝛc., zur Folge hatte. In 
allen ſeinen Romanen entwickelt J. die Eigenſchaft 
eines Erzählers, der mit gutem Stil tüchtige Charak⸗ 
teriſtik und Kunſt der Schilderung verbindet. Außer⸗ 
dem veröffentlichte er einige mehr eee 

erke, wie: Novels and novelists from Elizabeth 
to Vietoria«, eine Geſchichte des engliſchen Romans 
(1858, 2 Bde.); »Annals of Oxford« (1871, 2 Bde.); 
Brides and bridals«, Skizzen über den Fortſchritt 
in der Heiratskunſt (1872, 2 Bde.); ferner die drei 
zuſammengehörigen Schriften: »A book about doc- 
tors« (1860, 2 Bde.; 2. Aufl. 1862), A book about 

1 lawyers« (1866) und »A book about the clergy« 
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(1870, 2 Bde.), kulturhiſtoriſche Eſſays über die drei 
gelehrten Stände Englands; A book about the 
table« (1874, 2 Bde.); »A joung squire of XVII. 
eentury- (1878, 2 Bde.) u. a. Auch als Biograph hat 

ſich J. bekannt gemacht durch »The life of R. Stephen- 
son« (1864), neuerdings durch das aufſehenerregende 

The real Lord Byron, new views of the poet's 
life (1883), dem » The real Shelley, (1885, 2 Bde.) wirken. Dahin brach ſie 

ai 
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folgte. J. iſt ſeit Jahren bei der Regierungskom⸗ 
miſſion für geſchichtliche Urkunden angeſtellt, und die 
engliſchen Blaubücher geben vielfach Zeugnis ſeiner 
archivaliſchen Thätigkeit. 

Jean (franz., ſpr. ſchang), ſ. v. w. Johann. 
Jean Charles, Pſeudonym, ſ. Braun 2). 
Jean Jacques (ſpr. ſchang ſchäa), die Vornamen 

Rouſſeaus und ſchlechthin Bezeichnung für dieſen. 
Jeanne (franz., ſpr. ſchann), ſ. v. w. Johanna. 
Jeanne d' Arc (ſpr. ſchann därk, auch Johanna d' Arc), 

die e von Orléans, die Befreierin ihres 
Vaterlandes aus der Gewalt der Engländer, wurde 
6. Jan. 1412 in Domremy, einem Dörfchen in der 
Champagne, an der Grenze von Lothringen, geboren. 
Ihre Eltern waren fleißige, ehrbare Ackersleute, ſie 
ſelbſt ein frommes, fleißiges Mädchen. Ein gewiſſer 
Ernſt und ſchwärmeriſche Religioſität erfüllten ſie von 
frühſter Jugend. An den Spielen ihrer Gefährtinnen 
nahm ſie ſelten Anteil, und ſeit ihrem 13. Jahr 
glaubte ſie bei Beten und Faſten himmliſche Stim⸗ 
men zu vernehmen, die ſie indes nur zum Gutſein 
und zur Frömmigkeit ermahnten. Burgundiſche Hor⸗ 
den brachten auch ihrem Dörfchen den Kriegslärm 
nahe, der damals ganz Frankreich erfüllte; ſie mußte 
mit ihrer Familie auf einige Wochen flüchten. Seit⸗ 
dem wandte ihre feurige Einbildungskraft ſich dieſen 
Dingen zu; ihre himmliſchen Stimmen forderten ſie 
auf, mit Gottes Hilfe zur Errettung Frankreichs aus⸗ 
zuziehen; 1428 erſchien ihr als das nächſte Ziel die 
Errettung des wichtigen, von den Engländern ſchwer 
bedrängten Orléans. Ihre Eltern wollten nichts von 
ihrem Vorhaben wiſſen; allein ihr Oheim, den ſie 
von ihrer himmliſchen Sendung zu überzeugen wußte, 
führte ſie zu dem königlichen Hauptmann in dem be⸗ 
nachbarten Städtchen Vaucouleurs, der ihr Verlan⸗ 
gen, an den königlichen Hof geleitet zu werden, lange 
Zeit als thöricht zurückwies, endlich aber geſtattete, 
nachdem ſie Ritterkleidung angelegt, daß zwei Edel⸗ 
leute, die an ihre göttliche Sendung glaubten, ſie 
23. Febr. 1429 an den Hof zu Chinon geleiteten. 
Freilich fiel es ihr ſchwer, die Höflinge und zumal 
den leichtfertigen Karl VII. ſelbſt von der Wahrheit 
ihrer Sendung zu überzeugen. Indes da die mehr⸗ 
fach zu ihrer Prüfung ernannten theologiſchen Kom⸗ 
miſſionen ihr das beſte Zeugnis ausſtellten, da ſie 
mit größter Sicherheit, Kühnheit und zugleich Ein⸗ 
fachheit auftrat, da endlich die verzweifelte Lage des 
Reichs jede Ausſicht auf Rettung willkommen heißen 
ließ: ſo vertraute ihr endlich Karl ein kleines Heer 
an, mit welchem ſie in der That 29. April 1429 in 
Orléans eindrang. Wichtiger noch als Lebensmittel 
und Mannſchaften, die ſie den Belagerten zuführte, 
war die moraliſche Stärkung, die ſie ihnen brachte; man 
hielt ſie unzweifelhaft für eine Abgeſandte der Gott⸗ 
heit. Nur durch den . Mut und das 
entſchiedene Feldherrntalent der Jungfrau ſowie 
die Begeiſterung, welche ſie den Kriegern einzuflößen 
wußte, glückten mehrere Ausfälle gegen die Werke 
der Engländer, ſo daß dieſe 8. Mai die Belagerung 
von Orléans gänzlich aufheben und noch mehrere 
andre Plätze an der Loire räumen mußten. Jargeau 
eroberte J. mit Hilfe des Herzogs von Alengon im 
Sturm, wobei der engliſche Befehlshaber, der Graf 
von Suffolk, ſelbſt gefangen ward. Am 18. Juni 
ſchlug ſie den Lord Talbot mit einem ſtarken eng⸗ 
liſchen Korps bei Patay. Der ganze Mittellauf der 
Loire wurde den Engländern abgenommen. Schon 
zu Chinon hatte ſie es als ihre zweite Hauptaufgabe 
bezeichnet, die Krönung Karls VII. in Reims zu be⸗ 

nun mit dem König auf; 
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auf dem Weg öffneten alle Feſtungen, beſonders 
Troyes, ihre Thore, und 16. Juli zogen Karl VII. 
und ſeine Retterin in Reims ein, wo der König am 
nächſten Tag durch den Erzbiſchof feierlich geſalbt 
und gekrönt wurde. J. wohnte, mit ihrem Banner 
in der Hand, der Feier bei. Ihr Vater, Oheim und 
älteſter Bruder waren gleichfalls herbeigeeilt. Als 
einzige Belohnung erbat ſie ſich die Been der 
Bewohner Domremys von allen Steuern. Außer⸗ 
dem wurden ſie und ihre Familie in den Adelſtand 
erhoben. Das war der Höhepunkt ihres Lebens und 
Wirkens. Ihr weiteres Ziel war nun, Frankreich 
gänzlich zu befreien. Aber ſie war fortan auf die 
Hilfe und den Beirat der Heerführer angewieſen, die, 
And vor allen der König, ſich neidiſch A ihren Ruhm 
und unfähig zeigten. Nach der Krönung zogen Karl 
und J. nach dem Norden, wo Compiegne und Beau⸗ 
vais ſich ohne Kampf ergaben. Aber Paris, das 
entſchieden auf ſeiten der Engländer ſtand, griff 
man vergebens an; die Jungfrau, von den mißgün⸗ 
ſtigen Kriegsführern nicht genügend unterſtützt, wurde 
8. Sept. am Schenkel ſchwer verwundet und mußte 
den Sturm aufgeben. Dieſer erſte Mißerfolg, der 
ſie mit den trübſten Ahnungen erfüllte, wurde für 
ihr Anſehen verhängnisvoll. Man zog ſich gegen 
ihren Willen zurück bis hinter die Loire, und für den 
Winter wurde das Heer aufgelöſt. Die Engländer 
rüſteten frühzeitig 1430, um die durch die Jungfrau 
erlittenen Verluſte wieder einzubringen, während 
Karl VII. abermals in ſeine gewöhnliche Trägheit 
und Ausſchweifung verſunken war. J. verließ den 
unwürdigen Schwelger und ſchützte mit einer kleinen 
Schar die Städte des ſüdlichen Teils der Ile de 
France vor den engliſchen Angriffen. Da hörte ſie, 
daß Burgunder und Engländer Compiegne bedräng⸗ 
ten. Mit geringer Begleitung warf ſie ſich in die 
Feſte, wagte einen Ausfall, wurde aber gefangen ge— 
nommen (23. Mai 1430). Vier Monate brachte J. in 
vergleichsweiſe milder Gefangenſchaft in dem Schloß 
Beaurevoir des Herrn v. Ligny zu, dem ſie zuerſt in 
die Hände gefallen war. Von ſeiten des franzöſiſchen 
Königs wurde kein Verſuch gemacht, ſie, ſei es durch 
Löſegeld, ſei es durch Gewalt, zu befreien! Um ſo 
thätiger waren ihre Feinde. Die große Maſſe der Eng⸗ 
länder hielt ſie für eine Hexe; die engliſchen Großen 
waren zwar von ſolch abergläubiſcher Anſicht frei, 
wollten ſie aber den ſchmählichen Tod des verurteilten 
Verbrechers ſterben laſſen, um ſo alle Welt von der 
Nichtigkeit ihres vorgeblichen himmliſchen Auftrags 
zu überzeugen. Die Engländer zwangen alſo den 
Herrn von Ligny, J. für 10,000 Livres ihnen aus⸗ 
zuliefern. Vergebens ſuchte J. ſich ihrem traurigen 
Schickſal durch einen Sprung von den Felſenmauern 
ihres Kerkers zu entziehen; blutig, bewußtlos fand 
man fie unten liegen, aber ohne ernſtlichere Beſchädi— 
gung. Auf vielen Umwegen nach Rouen gebracht 
(Dezember 1430), ward ſie hier der Zauberei und 
Ketzerei angeklagt und mit der Leitung des Prozeſſes 
der Biſchof von Beauvais, Peter Cauchon, beauftragt, 
ein gewiſſenloſer, ehrgeiziger Mann, welcher durch 
die Engländer Erzbiſchof von Rouen zu werden hoffte. 
Mitte Februar 1431 begann der offizielle Prozeß. 
Die Anklageſchrift ſtellte die abſcheulichſten Verleum— 
dungen wider ſie auf; man beſchuldigte ſie der gröb— 
ſten Ausſchweifungen: frech maße ſie ſich an, was 
ſtrengſtens in der Heiligen Schrift unterſagt ſei, die 
Kleidung des andern Geſchlechts zu tragen; eine. 
Schülerin und Anbeterin des Teufels und aller böſen 
Geiſter, laſſe ſie ſich doch als eine Heilige Gottes ver— 
ehren. J. antwortete mit bewunderungswürdigerGei— | 

— Jebna. 

ſtesgegenwart und klarem Verſtand; indeſſen die Eng⸗ 
länder und Cauchon hatten ihr Verderben beſchlof 
fen. Nach unſäglichen körperlichen und Gemütsleiden 
mußte ſie 24. Mai 1431 ihr Urteil hören: lebendig 
verbrannt zu werden, wenn ſie ihre Sünden nicht ab⸗ 
ſchwöre. Die ſchreckliche Ausſicht auf den Scheiter⸗ 
haufen, der Anblick des Henkers, der auf ſie wartete, 
erſchütterten endlich dieſe heldenmütige Seele; ſie 
unterzeichnete mit einem Kreuz eine kurze allgemeine 
Abſchwörungsformel. Nun wurde ſie begnadigt, d. h. 
zu ewigem Gefängnis bei Brot und Waſſer. Man 
befahl ihr, der Abſchwörung gemäß Frauenkleider an⸗ 
zulegen und zu behalten. Sie verſprach es. Aber um 
ſich vor den rohen Zudringlichkeiten ihrer Wächter zu 
retten, griff ſie wieder zu der Männertracht. Sie 
wollte überhaupt die entſetzlichen Qualen des Gefäng⸗ 
niſſes nicht mehr ertragen und nahm in Gegenwart 
der Richter ihre Abſchwörung, als von der Furcht 
erpreßt, zurück. Dahin hatte man ſie bringen wollen: 
ſie war nun eine rückfällige Ketzerin, die nichts mehr 
retten konnte. Am 30. Mai 1431 wurde ſie auf dem 
Markt in Rouen zum Scheiterhaufen geführt, den ſie 
mit Mut und feſtem Gottvertrauen beſtieg. Sie war 
erſt 19 Jahre alt. Erſt 1450 ließ Karl VII. ihren Pro⸗ 
zeß einer Reviſion unterziehen, die nach ſechsjährigen 
genauen Unterſuchungen und Verhören mit der Er⸗ 
klärung ihrer Unſchuld endigte; ihr Andenken wurde 
durch feierliche Prozeſſion und Errichtung eines Denk⸗ 
mals auf der Stätte ihrer Hinrichtung geehrt. In 
dieſem Jahrhundert wurden ihr in Domremy und 
Orléans mehrfache Standbilder errichtet. Ihre Heilig⸗ 
ſprechung, in neueſter Zeit hauptſächlich von dem 
Biſchof Dupanloup (j. d.) von Orléans betrieben, 
wurde in Rom abgelehnt. Ihr Leben und ihre Thaten 
haben mehreren Dichtern, namentlich Chapelain, 
Southey, Lebrun, de Charmettes, Dumenil, Soumet 
u. a., Stoff zu poetiſcher Bearbeitung geliefert; die 
berüchtigtſte iſt Voltaires freches Machwerk »La 
pucelle d’Orleans«, die edelſte Schillers Trauerſpiel 
»Die Jungfrau von Orléans«. Die ſehr weitläufige 
ältere Litteratur über J. iſt nicht mehr zu gebrauchen 
ſeit Jules Quicherats »Procès de condamnation 
et r&habilitation de J.d’A.« (Par. 1841-49, 5 Bde.; 
vollſtändige Quellen- und Aktenſammlung). Von 
neuern Bearbeitungen vgl. Desjardins, Vie de 
J. d’A. (3. Aufl., Par. 1885); Wallon, J. d’A. 
(5. Aufl., daſ. 1879, 2 Bde.); Haſe, Die Jungfrau 
von Orléans (2. Aufl., Leipz. 1861); Eyſell, Jo⸗ 
hanna d' Are (Regensb. 1864); Ballet de Viri⸗ 
ville, Procès de condamnation de J. d' A. (Bar. 
1867); O'Reilly, Les deux procès de J. dA. (daſ. 
1868); Michelet, J. d'A. (5. Aufl., daſ. 1879); 
Baumgarten, Geſchichte der Jungfrau von Orléans 
(Koburg 1879); Boucher de Molandon, Premiere 
expédition de J. d’A. (Orléans 1874); Bouteiller 
und Braux, La famille de J. d’A. (Par. 1878); St. 
Luce, J. d'A. à Domremy (daſ. 1886); Semmig, 
Die Jungfrau von Orléans und ihre Zeitgenoſſen 
(Leipz. 1885); Kummer, Die Jungfrau von Orleans 
in der Dichtung (Wien 1874). h 

Jeannette (franz., ſpr. ſchänett), Hannchen; Jean: 
nettenkreuz (croix à la J., auch bloß J.), ein an 
einem Samtband um den Hals getragenes kleines 
Kreuz mit einem Herzen darüber. 

Jean Paul, urſprünglich Schriftſtellername für 
Jean Paul Friedrich Richter (ſ. d.). 1 

Jean Potage (franz., ſpr. ſchang potahſch, »Hans 
Suppe «), Spitzname der Franzoſen mit Bezug auf 
ihre Vorliebe für Suppen und Saucen. 7 

Jebna, Stadt, ſ. Jam nia. 



Jebuſiter (Jebuſäer), Völkerſchaft in Paläſtina 
von kanaanitiſchem Stamm, war zur Zeit des Ein⸗ 
falls der Israeliten auf dem Gebirge Juda neben 
den Chetitern und Amoritern anſäſſig und ward von 
Joſua zwar in einer Feldſchlacht mit andern ka⸗ 
naanitiſchen Stämmen zugleich bekämpft, behauptete 
ſich aber in der feſten Stadt Jebus (dem nachherigen 
Jeruſalem) noch im Zeitalter der Richter. Erſt David 
eroberte die Stadt nebſt der Burg, und die letzten 
Reſte der J. machte Salomo tributpflichtig. 
Joechaburg, Dorf im Fürſtentum Schwarzburg⸗ 
Sondershauſen, weſtlich von Sondershauſen, am 
Frauenberg, mit 296 evang. Einwohnern; war früher 
eine berühmte Propſtei, die 989 vom Erzbiſchof von 
Mainz als ein Benediktinerkloſter geſtiftet, 1525 im 
Bauernkrieg verwüſtet und 1572 völlig aufgehoben 
wurde. 

Jecur (lat.), die Leber. 
Jedburgh (spr. dſcheddböro), Hauptitadt von Ror- 

burghſhire (Schottland), im tiefen Thal des Jed, 
mit Abteiruine, ſchloßartigem Gefängnis, Muſeum, 
Lateinſchule, Wolleninduſtrie und (1881) 3402 Einw. 

Jedina, afrikan. Volk, ſ. Budduma. 
Jedlersdorf (Groß ⸗J.), Vorort von Wien, Be⸗ 

zirkshauptmannſchaft Korneuburg, jenſeit der Donau 
im Marchfeld gelegen, hat eine Lokomotivfabrik, eine 
Malzfabrik und (1850) 6367 Einw. Nahe dabei Jed⸗ 
lerſee, Station der Oſterreichiſchen Nordweſtbahn, 
von welcher hier eine Verbindung zur Nordbahn nach 
Floridsdorf führt, mit Werkſtätte der Nordweſtbahn, 
Bierbrauerei und (1880) 2006 Einw. 

Jedo (Yeddo), Stadt, ſ. Tokio. 
Jeeze (Jeezel), Nebenfluß der Elbe, entſpringt 

bei Altferchau im preußiſchen Regierungsbezirk Mag⸗ 
deburg, wird bei Salzwedel ſchiffbar und mündet nach 
80 km langem Lauf bei Hitzacker. 

Jefferſon (pr. dſchefferſ'n), Hauptort der Grafſchaft 
Marion, im Nordoſten des nordamerikaniſchen Staats 
Texas, am obern Ende des Caddoſees, vom Red 
River aus durch Dampfſchiffe zu erreichen, mit (1880) 
3260 Einw. 

Jefferſon (pr. dſchefferſen), Thomas, der dritte Prä⸗ 
ſident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
geb. 2. April 1743 zu Shadwell in Virginia, wid⸗ 
mete ſich dem Studium der Rechtswiſſenſchaften und 
ward 1769 Mitglied der Geſetzgebenden Verſammlung 
von Virginia. Während des Freiheitskriegs war er 
Statthalter von Virginia und zwei Jahre lang Mit⸗ 
lied des Kongreſſes, auf welchem er die Unabhängig⸗ 
eitserklärung vom 4. Juli 1776 entwarf. 1779—81 

war er Gouverneur von Virginia und ging 1784 nach 
Paris, wo er ſeit 1785 Geſandter der Union war und 
dem nordamerikaniſchen Handel mehrere Begünſti⸗ 
gungen auswirkte. 1789 in ſein Vaterland zurück⸗ 
elehrt, bekämpfte er die Einheitsbeſtrebungen der 
öderaliſten unter Alexander Hamilton (ſ. d., S. 52) 

und verfocht die Rechte der Einzelſtaaten. 1792 zum 
Staatsſekretär der neugeſtalteten Bundesregierung 

ernannt, legte er dem Kongreß mehrere Berichte über 
die Einheit des Maßes, der Münze und des Gewichts, 

die Fiſchereien und den auswärtigen Handel vor, 
beförderte die Einführung der Kuhpockenimpfung 
und bewirkte die Gründung der Hochſchule zu Char: 

E nee in der Nähe von Monticello. 1794 legte er 
ſeine Stelle nieder und zog ſich auf fein Landgut zu⸗ * 

ck, wurde aber 1797 zum Vizepräſidenten, 17. Febr. 
lan Adams’ Stelle und 17. Febr. 1805 abermals 

um Präſidenten der Union ernannt. Er erwarb 
iſiana von Frankreich und vereinigte es mit der 

ion. Die Rechte der nordamerikaniſchen Freiſtaaten 
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gegen die wiederholten Anmaßungen Englands nahm 
er mit Nachdruck in Schutz. Bei den Blockadedekreten, 
welche damals Napoleon I. und Großbritannien er⸗ 
ließen, ſchützte J. den vaterländiſchen Handel vor den 
demſelben drohenden Verluſten durch ein allgemeines 
Embargo. Eine dritte Wahl zum Präſidenten 1809 
lehnte er ab und lebte ſeitdem auf ſeinem Gut Mon⸗ 
ticello in Virginia ſeinen Studien, bis ihn die durch 
ſeine übermäßige Gaſtfreundſchaft veranlaßte finan⸗ 
zielle Bedrängnis nötigte, die Legislatur von Vir⸗ 
ginia um die Erlaubnis zu bitten, ſeine Beſitzungen 
durch eine Lotterie zu veräußern. Auch ſeine aus⸗ 
erleſene Bücherſammlung verkaufte er 1814 dem Kon⸗ 
greß. J. ſtarb 4. Juli 1826 in Monticello. Er iſt der 
Begründer der amerikaniſchen Demokratie, welche 
die Unabhängigkeit der Einzelſtaaten gegen die Über⸗ 
griffe der Unionsregierung zu ſichern ſtrebt, und 
ſteht als Staatsmann deshalb noch jetzt in großem 
Anſehen. Seine wichtigſten Schriften (geſammelt 
hrsg. vom Kongreß 1853 — 55, 9 Bde.) find: 
der »Revidierte Kodex für Virginien⸗ (1779); »Be⸗ 
merkungen über Virginien⸗ (1781); »Entwurf einer 
Fundamentalfonftitution« (1783); »Manual of par- 
liamentary practice“ (neue Ausg. 1840) und die 
Denkſchriften: Über die foſſilen Rieſenknochen in 
Virginien⸗, über die geiſtigen Anlagen der Ne⸗ 
ger«, »Über die Unabhängigkeit des Vaterlandes. 
Noch in den letzten Jahren ſeines Lebens überſetzte 
er Deſtutt de Tracys »Commentaire sur Montes- 
quieu« ins Engliſche. Seine Biographie ſchrieben 
Tucker (Philad. 1837, 2 Bde.), Randall (New Pork 
1859, 3 Bde.), Parton (Boſt. 1874) und Morſe 
(daſ. 1886). 

Jefferſon City (ſpr. dſchefferſ'n ſſitti), Hauptſtadt des 
nordamerikan. Staats Miſſouri, auf hohen Bluffs 
am Miſſourifluß gelegen, regelmäßig gebaut, mit 
einem 1836 erbauten Kapitol und Zuchthaus, Korn⸗ 
mühlen, Gießereien, Bau von Wagen und Fabrika⸗ 
tion von Holzwaren und (1880) 5271 Einw. In der 
Nähe Kohlengruben. 

Jefferſonville (ſpr. dſchefferſ'nwil), blühende Stadt 
im nordamerikan. Staat Indiana, auf einer Anhöhe 
am Ohiofluß, mit dem gegenüberliegenden Louis⸗ 
ville durch eine prächtige Brücke verbunden, hat große 
Eiſenbahnwerke für den Bau von Dampf- und an- 
dern Wagen, ein Zuchthaus und (1880) 9357 Einw. 

Jeffrey (ſpr. dſcheffri), Francis, Lord, engl. Kri⸗ 
tiker, geb. 23. Okt. 1773 zu Edinburg, trat 1794 als 
Rechtsanwalt bei der ſchottiſchen Barre auf, widmete 
ec aber zugleich litterariſchen Studien und war einer 
er Gründer der Edinburgh Reviews, welche unter 

ſeiner Redaktion von 1803 bis 1829 nicht nur auf die 
litterariſchen, ſondern als Hauptorgan der Whigs 
auch auf die politiſchen Angelegenheiten Englands 
Einfluß übte. Jeffreys ſcharfe Kritik verwickelte ihn 
in manche Händel; ſo ward er von Byron in den 
»English bards and Scotch reviewers« angegriffen 
und mußte ſich mit dem Dichter Moore 1806 im Zwei: 
kampf meſſen, doch war er letzterm ſpäter befreundet. 
Auch brach ſich ſeine Autorität in Sachen des litte⸗ 
rariſchen Geſchmacks in immer weitern Kreiſen Bahn. 
1821 ward er von der Univerſität Glasgow zum Lord—⸗ 
Direktor und 1830 vom Whigminiſterium zum Lord⸗ 
Advokaten von Schottland ernannt; auch trat er ins 
Parlament. 1834 erhielt er ein Richteramt an dem 

Court of session. Er ſtarb 26. Jan. 1850. Seine 
Contributions to the Edinburgh Review erſchienen 
geſammelt in 4 Bänden (Lond. 1843, 3. Aufl. in 1 Bd. 
1852); der Essay on beauty« und »Nature and 
prineiples of taste« wurden mehrfach aufgelegt (zus 
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letzt 1879). Vgl. Cockburn, Life of Lord J. (2. Aufl., 
Edinb. 1874). 

Jeffreys (spr. dſcheffris, Jefferys), Sir George, 
ſpäter Lord J. of Wem, Richter und Lord-Kanzler 
unter Jakob II., geb. 1643 zu Acton in Wales, ward, 
nachdem er als Sachwalter und richterlicher Beamter 
zu London ſich durch ſeine Härte und Roheit hervor— 
gethan hatte, 1680, als das Parlament viele Anhän— 
ger des Hofs (abhorrers) zur Haft bringen ließ, von 
Karl II. zum Oberrichter der King's Bench ernannt. 
Mit der ungerechten Verurteilung des Republikaners 
Algernon Sidney begann er ſeine Wirkſamkeit und 
übte in den folgenden Jahren unter dem Deckmantel 
des Rechts, und indem er auf die Geſchwornen mit 
allen erlaubten und unerlaubten Mitteln einwirkte, 
die furchtbarſten Greuel aus; ſo ließ er z. B. 1685, 
nach Unterdrückung der Empörung des Herzogs von 
Monmouth, während der » blutigen Aſſiſen« in den 
weſtlichen Provinzen 320 angebliche Rebellen hängen. 
Jakob II. ernannte ihn hierfür zum Peer und zum 
Lord⸗Kanzler und 1686 zum Leiter der ſogen. Hohen 
Kommiſſion, in welcher Stellung er ſich namentlich 
durch brutale Behandlung der widerſpenſtigen Bi- 
ſchöfe auszeichnete. Bei der Landung Wilhelms von 
Oranien 1688 verſuchte er zwar eine Anderung der 
Politik Jakobs II. herbeizuführen, aber es war zu 
ſpät. Er ward 12. Dez. 1688, als er in Matrojen- 
kleidung zu fliehen verſuchte, gefangen und in den 
Tower gebracht, wo er 18. April 1689 an den Folgen 
ſeiner Trunkſucht ſtarb. 

Jefremow (spr. jefremoff), Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Tula, an der Kraſſivaja-Metſcha (zum 
Don) und an einem Zweig der Eiſenbahn Wjasma⸗ 
Rjaſhsk, 247 m ü. M., hat 6 Kirchen, eine Bank, 
Handel mit Honig, Hanf, Getreide und namentlich 
Buchweizengrütze, 6 Jahrmärkte und (1881) 8538 Einw. 
Der Kreis iſt flach, mit reinem Humusboden, da— 
her Ackerbau (bedeutende Kultur von Zuckerrüben), 
Vieh- und Bienenzucht die Hauptbeſchäftigung der 
Bewohner. 

Jegenye (ſpr. jegenje), Bad im ungar. Komitat 
Klauſenburg, an der Bahnlinie Großwardein-Klau⸗ 
ſenburg, mit erdig⸗kalkhaltigem Waſſer und erſt kürz⸗ 
lich entdecktem, außergewöhnlich ſtarkem Eiſenmoor. 
Erſteres wird bei Rheuma und Gicht, letzterer bei 
Anämie und Frauenleiden benutzt. 

Jegher, Chriſtoph, Holzſchneider, geboren zwi— 
ſchen 1580 und 1590 in Deutſchland, ging nach den 
Niederlanden und wurde 1627/28 als Meiſter in 
die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen, wo er 
bald mit Rubens in Verbindung trat, nach deſſen 
Zeichnungen er eine Reihe durch große Kraft in der 
maleriſchen Wirkung ausgezeichnete Holzſchnitte aus— 
führte. Die bedeutendſten derſelben ſind: der Liebes— 
garten, Jeſus als Knabe mit dem kleinen Johannes 
ſpielend, die Verſuchung Chriſti, die Ruhe auf der 
Flucht, Herkules die Wut und die Zwietracht ver: 
nichtend. J. hat auch nach andern Meiſtern geſchnit— 
ten (Kreuzigung nach F. Franck) und Clairobſcur— 
ſchnitte angefertigt. Er ſtarb um 1652 in Antwerpen. 

Jegorjewsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Rjäſan, an der Gußlenka und einem Zweig der Ei— 
ſenbahn Moskau-Rjäſan, mit 4 Kirchen, einem Pro— 
gymnaſium, 20 Fabriken mit jährlichem Umſatz von 
über 3 Mill. Rubel (hauptſächlich Baumwollſpinne— 
reien, Webereien, Fe und (1880) 5101 Einw. 

Jehol, ſ. Dſchehol. 8 
Jehotle (ſpr. ſcheött), Louis, belg. Bildhauer, geb. 

7. Nov. 1803 zu Lüttich als Sohn eines Münzgra 
veurs, machte ſeine Studien in Paris, Florenz und 

Jeffreys — Jeitteles. 

Rom, wo er ſich anfangs an Th. Keſſels, dann an 
Thorwaldſen anſchloß. In die Heimat zurückgekehrt, 
führte er das marmorne Grabdenkmal des Erzbiſchofs 
Grafen Mean in der Kirche St. Romuald zu Mecheln, 
die Bronzeſtatue des Herzogs Karl von Lothringen 
vor dem Palais de l'Induſtrie in Brüſſel (1846), die 
bronzene Reiterſtatue Karls d. Gr. in Lüttich, eine 
Bronzeſtatue Kains, mehrere Porträtbüſten u. a. aus. 

Jehobah (hebr., »der da iſt, war und fein wird), 
moderne Ausſprache des hebräiſchen Gottesnamens, 
aufgebracht durch den um 1500 lebenden Franzis⸗ 
kaner Galatin, an welchen ſich Luther anſchloß. Die 
Juden hielten nämlich den im Alten Teſtament mit 
den vier Konſonanten Jh v h bezeichneten Gottes⸗ 
namen, welcher die Idee der abſoluten Beſtändigkeit 
Gottes verkörpert, ſo heilig, daß ſie mit Ausnahme 
des Hohenprieſters, der ihn einmal im Jahr beim 
Gottesdienſt am Verſöhnungstag über die Lippen 
brachte, ihn nie ausſprachen. Daher las man ſtets, 
wo in den heiligen Schriften der Name J. vorkommt, 
entweder das Wort adonai (der Herr) oder, wenn er 
neben adonai ſtand, elohim (ſ. d.) und ſprach ſpäter 
die Konſonanten Jhvh mit den Vokalen des erſtern 
Wortes aus, wodurch der Name J. entſtand; denn 
die etymologiſch richtigere Form iſt, wie Ewald und 
Hengſtenberg feſtgeſtellt haben, 1 was man 
gewöhnlich mit Berufung auf 2. Mo}. 3, 14 als »den 
Seienden erklärt. 

Jehovahblümchen, ſ. Saxifraga. 
Jehu, Feldherr des israelit. Königs Joram, ward 

vom Propheten Eliſa zum König von Israel geſalbt 
und durch eine von den Propheten geleitete Revolu⸗ 
tion auf den Thron gehoben Als König eröffnete er 
eine neue Dynaſtie, die fünfte, und regierte von 843 
bis 815 v. Chr. Zwar rottete er die ganze dem Pro⸗ 
phetenorden ſo verhaßte Familie Ahabs und alle 
Baalsprieſter aus, auch den mit Joram verbündeten 
König Ahasja von Juda ließ er töten und 42 feiner 
Brüder und Verwandten niedermetzeln, um auch die 
Herrſchaft über Juda zu erlangen. Doch dies glückte 
ihm nicht, und auch in Israel war ſeine Herrſchaft 
nicht erfolgreich. Obwohl er ſich durch knechtiſche 
Unterwürfigkeit den Schutz Aſſyriens zu verſchaffen 
ſuchte, entriſſen ihm doch die Syrer von Damaskus, 
den Zuſtand der Schwäche im Reich Israel durch⸗ 
ſchauend und benutzend, das ganze Oſtjordanland. 

Jeilak (türk.); Sommerwohnung der Nomaden, 
auch Weideplätze im allgemeinen; in der Türkei die 
als Weiden dienenden Plateaus und Bergrücken. 

Jeisk, Kreisſtadt des Kubangebiets der ruſſ. Pro⸗ 
vinz Kaukaſien, an der Mündung der Jeja in das 
Aſowſche Meer, wurde erſt 1848 gegründet, entwickelte 
ſich aber ſeitdem dank ſeiner günſtigen Lage und den 
gewährten Freiheiten ſo ſchnell, daß es 1879 bereits 
23,726 Einw. zählte, welche Wollweberei, Gerberei, 
Ziegelbrennerei, namentlich aber lebhaften Handel 
mit Getreide, Wolle und Leinſamen betreiben. Doch 
können größere Schiffe ſich der Küſte nur auf 3 km 
Entfernung nähern, wo ſie in 4m Ankergrund finden. 

Jeitteles, Name einer Familie israelit. Abſtam⸗ 
mung in Prag, aus welcher zahlreiche Gelehrte und 
Schriftſteller hervorgegangen ſind. Bemerkenswert: 

1) Aloys, geb. 20. Juni 1794, ſtudierte in Wien 
Medizin, vertauſchte ſpäter die ärztliche Praxis da⸗ 

ſelbſt mit der Redaktion einer politiſchen Zeitung; 
ſtarb 16. März 1858. Bekannt wurde er beſonders 
dadurch, daß der ihm befreundete Beethoven Gedichte 
von ihm (»An die entfernte Geliebte«) in Muſik ſetzte 
und ſomit der Nachwelt überlieferte. Auch »Der 

Schickſalsſtrumpf«, eine Traveſtie der Schickſals⸗ 

1 



er N 

Jeja — Jekaterinoslaw. 

tragödien (mit Caſtelli geſchrieben), ging eine Zeit⸗ 
lang über alle Bühnen. Außerdem überſetzte er 
Luſtſpiele aus dem Spaniſchen (wie Die Macht des 
Blutes von Moreto) und aus dem Franzöſiſchen. 

2) Iſaak, mit feinem ſpätern chriſtlichen Tauf— 
und Schriftſtellernamen Julius Seidlitz, geb. 3. 
Sept. 1814 zu Prag, widmete ſich erſt dem Handels⸗ 
ſtand, dann der Litteratur und verfaßte ⸗Novellen⸗ 
(Leipz. 1842, Wien 1845), das für ſeine Zeit vorzüg⸗ 
liche Buch »Die Poeſie und die Poeten in Oſterreich⸗ 
(Grimmal837, 2 Bde.), mehrere Romane, z. B.: Böh⸗ 

men vor 400 Jahren (1837, 3 Bde.), »Der Aſtrolog⸗ 
(1839), »Die letzten Adepten« (1855, 4 Bde.) ꝛc., und 
ein mit vielem Erfolg aufgeführtes Volksſtück: Dok⸗ 
torin Nacht«. Einer der Zenſurflüchtlinge Sſterreichs, 
lebte J. in Sachſen, dann in Ungarn, ſtets journali⸗ 
ſtiſch thätig, ſpäter in Wien, wo er nach 
»Preſſe⸗ redigierte, die »Vorſtadtzeitung« und bald 
darauf die Wochenſchrift Feierſtunden gründete, die 
beide ſehr populär wurden. Er ſtarb 8. März 1857. 

Jeja (Jega), Fluß in Ciskaukaſien, im Gebiet 
der Tſchernomoriſchen Koſaken, fließt in weſtlicher 
Richtung und mündet in den Jeiskiſchen Liman des 
Aſowſchen Meers. Der 235 km lange Fluß iſt nicht 
ſchiffbar, aber ſehr fiſchreich. 
ran (lat.), Zeerdarm, ſ. Darm. 
Jekaterinenburg (Katharinenburg), Kreisſtadt 

und Feſtung im oſtruſſ. Gouvernement Perm liegt 
maleriſch an beiden Ufern des Iſetj und am Oſtrand 
des mittlern Urals, 250 m ü. M., hat breite und ge⸗ 
rade Straßen, 12 Kirchen (darunter 2 Kathedralen), 
ein Kloſter, Gymnaſium, eine Realſchule, ein Thea: 
ter und (1880) 25,133 Einw. Die Stadt iſt Sitz eines 
Oberbergamtes und überhaupt der Mittelpunkt des 
uraliſchen Berg⸗ und Hüttenweſens, wo alles Kron⸗ 
und Privatgold des Urals geſchmolzen und probiert 
wird; ſie beſitt einen Münzhof für Kupfergeld, einen 
Kaufhof, die Sibiriſche Handelsbank (jährlicher Um⸗ 
ſatz 9 Mill. Rubel), eine Bergwerkshütte und 27 Fa⸗ 
briken, darunter eine Maſchinenfabrik, Talgſiedereien, 
Stearin⸗ und er Tuch⸗ und Seifefa⸗ 
briken, eine Steinſchleiferei, eine große Eiſenhütte, 
eine Kupferſchmelzhütte, eine große Anſtalt für Ar⸗ 
beiten in Jaſpis, Marmor, Porphyr u. dgl. und meh⸗ 
rere Goldwäſchereien. J. iſt durch eine Eiſenbahn 
(ſeit 1878) mit Perm und ſeit Dezember 1885 mit 
Tjumen verbunden. Es wurde 1723 von Peter d. Gr. 
egründet und zu Ehren feiner Gemahlin Katharina. 
enannt. Der Kreis J. wird von einer Kette des 

Urals durchzogen; der Boden iſt ſteinig, das Klima 
rauh. Die im Kreis lebenden Baſchkiren ſind aus⸗ 
gezeichnete Bienenzüchter; die übrigen Bewohner 
treiben Viehzucht, arbeiten in den Bergwerken und 
verfertigen Holztaſten und Räder. Auch einige be⸗ 
deutende Eiſengießereien ſind vorhanden. 

Jekaterinenſtadt (Katharine nſtadt), reiche 
deutſche Kolonie im ruſſ. Gouvernement Samara, 
am linken Ufer der Wolga, mit 3 Kirchen, einem 
Denkmal der Kaiſerin Katharina II. (ſeit 1852, von 
Clodt) und gegen 5000 Einw.; 1765 vom Baron 
Beauregard gegründet. Die Koloniſten betreiben 
Tabaks⸗ und Ackerbau, Gärtnerei und lebhaften Ge⸗ 

7 treidehandel auf der Wolga. 
Jekaterinodar, Hauptſtadt des Kubangebiets der 

ruſſ. Provinz Kaukaſien, am Kubanfluß, in ungeſun⸗ 
der Sumpfniederung, Sitz des Hetmans der Kuban⸗ 

koſaken, mit Kathedrale, großem Kriegshoſpital, 
Gymnaſium, ſonſt ärmlichen, mit Stroh gedeckten 
Häuſern und (1879) 28,017 Einw., welche etwas In⸗ 
duſtrie und bedeutenden Handel (große September⸗ 
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meſſe) betreiben. J. wurde 1792 von Katharina II. 
gegründet. 

Jekaterinograd, Koſakenſtaniza im Terekgebiet der 
ruſſ. Provinz Kaukaſien, in 184 m Höhe, an der Malka 
nahe deren Mündung in den Terek gelegen, mit (1876) 
2543 Einw., wurde 1778 als Feſtung an dem Militär⸗ 
kordon von Wosdok bis zum Aſowſchen Meer gegrün⸗ 
det und 1822 in eine Staniza verwandelt. 

Jekaterinopol, Flecken im ruſſ. Gouvernement 
Kiew, am Tikitſch, mit (188) 3757 Einw. 1861 wurde 
hier ein Braunkohlenlager von über 100,000 qm Aus⸗ 
dehnung entdeckt, das nach vorläufigen Berechnun⸗ 
gen mindeſtens 4¼ Mill. Ton. Kohle enthält. 

Jekaterinoslaw (d. h. Katharinas Ruhm), Gou⸗ 
vernement in Südrußland, grenzt im W. an das 
Gouvernement Cherſon, im N. an Poltawa und Char⸗ 
ow, im O. an das Land der Doniſchen Koſaken, im 
SD. an das Aſowſche Meer, im S. an Taurien und 
hat ein Areal von 67,719, qkm (1229, QM.). Das 
Gouvernement wird vom Dnjepr, der ſich hier nach 
S. wendet und mehrere gefährliche Waſſerſchnellen 
(Parogen) bildet, bewäſſert; im NO. wird es vom 
Donez begrenzt. Es bildet eine ausgedehnte Ebene, 
die ſich im NO. zu einer Hügelkette erhebt und von 
ungeheuern Steppen durchzogen wird. Der Steppen⸗ 
boden beſteht aus Granit und Gneis, welcher /4— 
1½ m hoch mit Humus bedeckt iſt. Die Vegetation 
der Steppe charakteriſiert ſich hauptſächlich durch das 
maſſenhafte Auftreten der Stipa-Arten mit gefieder⸗ 
ten Grannen und dem für das Vieh ſchädlichen An- 
dropogon ischaemum. Das rieſenhafte Unkraut wird 
als Burian oder Feuerungsmaterial benutzt. Das 
Klima iſt mild und geſund, mit Ausnahme einiger 
Striche, in welchen das durch ſchlechtes Waſſer ver⸗ 
breitete Faulfieber ſtark herrſcht. Die mittlere Jah⸗ 
restemperatur iſt 8,4 C., doch ſteigt die Kälte zu⸗ 
weilen bis auf — 30° C. Die Bewohner (1882) 
1,697,061 an Zahl, 25 pro OKilometer, ſind ein Ge⸗ 
miſch verſchiedener Völker: außer Ruſſen, welche die 
Mehrzahl bilden, leben hier Armenier, Tataren, Ar⸗ 
nauten (Albaneſen), Raizen (Serben, die 1754 ein⸗ 
gewandert), Moldauer, Griechen, Juden, Deutſche. 
Nach dem Religionsbekenntnis zerfielen ſie 1870 in 
1,246,058 griechiſche Katholiken, 6902 Sektierer, 
20,284 armeniſche Gregorianer, 12,678 römiſche Ka⸗ 
tholiken, 29,806 Proteſtanten, 36,331 Juden, 1000 
Heiden und 241 Mohammedaner. Die Zahl der Ge⸗ 
burten iſt (1882) 92,706, darunter 2009 uneheliche, 
der Sterbefälle 64,639, der Eheſchließungen 18,529. 
Die Bevölkerung treibt Ackerbau. Vom Gejamtareal - 
kommen auf Ackerland 53, auf Wieſen und Weiden 40, 
auf Unland 5 und auf Wald 2 Proz. Der Boden iſt 
im allgemeinen ſehr fruchtbar. Man kultiviert Weizen, 
Gerſte, Roggen, Kartoffeln, Hafer, Buchweizen, Hirſe, 
Mais, Hülſenfrüchte, Mohn, Tabak, Hanf, Flachs, 
Waſſer⸗ und andre Melonen, Gurken und rote Rüben; 
in den Gärten Obſt, Pfirſiche, Aprikoſen und Wein, 
welcher aber durch Nachtfröſte leidet. Die Ernte ergab 
1884: Winterweizen 325,500 hl, 6, hl pro Hektar, 
Sommerweizen 568,600 hl, 6,4 hl pro Hektar, Gerſte 
3,160,700 hl, 10,2 pro Hektar, Roggen 2,323,000 hl, 
5, hl pro Hektar, Hafer 1,570,300 hl, Hirſe 592,700 hl, 
Kartoffeln 1,573,700h1; die andern Früchte in gerin⸗ 
gern Quantitäten. Haupterwerb bildet die Viehzucht. 
I. treibt einen bedeutenden Viehhandel mit den nörd⸗ 
lichen Gouvernements, beſonders mit St. Petersburg. 
Man zählt (sse) 748,000 Stück Rindvieh, 2,728,000 

Schafe (davon 1,943,000 veredelter Raſſe), 28,000 

Ziegen, 266,000 Schweine. Die Pferdezucht iſ: ſehr 

im Aufſchwung (1851 waren 70,000, 1882: 351,000 
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Pferde vorhanden). Im Gouvernement find 175 Ges 
ſtüte mit 350 Raſſehengſten und 3650 Stuten, mei⸗ 
ſtens Reitpferde. Auch die Federvieh- und Bienen⸗ 
zucht ſowie der Seidenbau ſind im Aufſchwung. Die 
Jagd erſtreckt ſich auf Wölfe, namentlich den Step⸗ 
penwolf, Füchſe, die Steppenantilope (Cervicapra 
Saiga) und Rehe, ſeltener Murmeltiere, Tigermar— 
der, Fiſchottern, Iltiſſe, Wieſel (im Winter ganz weiß), 
Hamſter, Hafen, das fliegende Eichhörnchen, die Bi: 
ſamratte, verſchiedene Schildkröten, Trappen, Hüh⸗ 
ner, Pelikane, wilde Enten. Der Schrecken aller Land⸗ 
wirte iſt die Zieſelmaus (Spermophilus citillus) und 
Blindmaus (Spalax typhlus) ſowie die Wanderheu— 
ſchrecke, welche oft die ganze Ernte zerſtören und unend⸗ 
lichen Schaden anrichten. Der Fiſchfang iſt bedeutend, 
beſonders auf Störe, Sterlette, Welſe und Weißfiſche, 
welche übrigens lange nicht mehr in der Anzahl wie frü— 

Jelabuga — 

her gefunden werden. Das Mineralreich liefert Salz, 
Sumpfeiſen, Kalk, Kreide, Steinkohlen (1882 betrug 
der Wert der Ausbeute 10 Mill. Rubel), Mergel, Sand⸗ 
ſteine, Schleif- und Mühlſteine, Braunkohlen, Lehm, 
Thon und Porzellanerde. Die induſtrielle Produk⸗ 
tion beziffert ſich (1882) auf 21 Mill. Rubel; es gibt 
727 Fabriken mit 16,126 Arbeitern. Die hauptſächlich⸗ 
ſten Induſtriezweige ſind: Tabaksfabrikation (in J. 
und Taganrog, 6,699,000 Rub.), Fabrikation von 
Mühlenfabrikaten (4,876,000 Rub.), Eiſengießerei 
(3,178,000 Rub.), Ziegelfabrikation (1,101,700 Rub.), 
Talgſiederei (872,000 Rub.), Spiritusbrennerei 
(653,000 Rub.), Bier⸗ und Metbrauerei (545,000 
Rub.), Maſchinenfabrikation (458,000 Rub.). Der 
Handel iſt jetzt viel bedeutender als früher. Tagan⸗ 
rog, Mariupol und Berdjansk vermitteln den See⸗ 
verkehr. Die Ausfuhr beſteht in Getreide, Rindvieh, 
Pferden, Wolle, Talg, Leder, Häuten, Kaviar. Märkte 
werden jährlich über 400 abgehalten und auf denſel⸗ 
ben für ca. 12 Mill. Rub. Waren verkauft. Von Be⸗ 
deutung für die Kultur find die deutſchen Kolo— 
nien, deren erſte vom Grafen Rumjanzow 1788 
hier angelegt wurde. Jetzt zählt man deren im gan⸗ 
zen 105 mit gegen 42,000 Einw. Sie bilden 4 rö⸗ 
miſch⸗katholiſche, 5 proteſtantiſche und 5 mennoni⸗ 
tiſche Kirchſpiele. Die bedeutendern ſind: Neudorf 
(1500 Einw.), Joſephthal (1350 Einw.), Krons⸗ 
weid (1230 Einw.), Jamburg (1500 Einw.), Ein⸗ 
lage (900 Einw.). Seit 1817 wurde in J. auch der 
Verſuch gemacht, Judenkolonien anzulegen; ſie be— 
ſtehen noch jetzt und zählen etwa 6000 Einw., befin⸗ 
den ſich aber in einem ſehr ſchlechten Zuſtand. Ein⸗ 
geteilt iſt das Gouvernement in acht Kreiſe: Alexan— 
drowsk mit Mariupol und dem Lande der frühern 
Aſowſchen Koſaken, Bachmut, J., Nowomoskowsk, 
Pawlograd, Roſtow mit dem Stadtgebiet von Ta: 
ganrog und Jeisk, Slawjänoſerbsk und Werchne⸗ 
Dnjeprowsk. Das Ganze ſteht unter dem Generalgou- 
verneur von Odeſſa. J. iſt ſeit 1572 mit Koloniſten 
bevölkert und wurde anfangs Neuſerbien, ſeit 1764 
Neurußland und 1783 mit dem jetzigen Namen be⸗ 
nannt. — Die gleichnamige Hauptſtadt, am 
Dujepr oberhalb der Stromſchnellen und an einem 
Zweig der Eiſenbahn Loſowo-Sebaſtopol, hat 11 
Kirchen (darunter 9 griechiſch⸗katholiſche), 3 jüdiſche 
und eine karaitiſche Synagoge, ein geiſtliches Se⸗ 
minar, 2 Gymnaſien, eine Realſchule, 2 Kirchenſchu— 
len, eine öffentliche Bibliothek, ein Denkmal der Kai— 
ſerin Katharina II. (bei der Kathedrale), einen ſchö— 
nen Park, ein Theater, eine Filiale der kaiſerlichen 
Bank, Tabaksfabriken ꝛc. und (1832) 41,098 Einw. 
J. wurde 1784 als Sommerreſidenz der Kaiſerin 
Katharina II. von Potemkin gegründet. 

Jeliſſawetgrad. 

Jelabuga, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Wjatka, an der Kama, mit 4 Kirchen, einer Kredit⸗ 
bank (jährlicher Umſatz 2¼ Mill. Rubel), Bergbau 
auf Kupfer und Alabaſter, Fabrikation von Papier, 
Glas, Chemikalien, Getreidehandel und (188) 9431 
Einw. In der Umgegend zahlreiche Hünengräber. 

Jelängerjelieber, ſ. Lonicera und Syringa; in 
Süddeutſchland auch das Stiefmütterchen, ſ. Viola. 
Jelatma, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tam⸗ 

bow, an der Oka, mit 12 Kirchen, Tuchfabrikation, 
Handel mit Hanf, Getreide, Wachs, Honig und (1880) 
7107 Einw. Der Kreis erzeugt vortrefflichen Rog⸗ 
gen. Außer mit Ackerbau und Viehzucht beſchäfti⸗ 
gen ſich die Bewohner mit Leinweberei, Verfertigung 
von Stricken, Holz: und Lehmgeſchirren und Schiffs⸗ 
arbeiten. 

Jelez (Elez), Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Orel, an der Soſſna und der Eiſenbahn Orel⸗Grjaſti, 
hat 16 Kirchen, 2Klöſter, ein Gymnaſium, eine Schule 
für Eiſenbahntechniker und andre Lehranſtalten, eine 
Bank (Umſatz 1882: 21½ Mill. Rubel), 29 Fabriken 
(namentlich Lohgerbereien, Seife:, Stearin⸗ und 
Talglichtfabriken, Eiſengießereien), bedeutenden Han⸗ 
del mit Weizen, Mehl, Hornvieh, Leder und Eiſen 
und (1833) 36,678 Einw. Die Bewohner des Kreiſes 
treiben Leinweberei; die Frauen ſind geſchickte Spitzen⸗ 
klöpplerinnen. J. wird ſchon 1146 erwähnt und war 

bis es 1305 von Tamerlan eingenommen wurde. 
Jelinek, Karl, Meteorolog, geb. 23. Okt. 1822 zu 

Brünn in Mähren, ſtudierte ſeit 1839 zu Wien die 
Rechte, aber auch Mathematik und Naturwiſſenſchaft, 
ward 1843 Aſſiſtent an der Wiener Sternwarte, 1847 
Adjunkt an der Prager Sternwarte, wo Kreil ſeine 
ganze Thätigkeit auf Beobachtungen und Unterſuchun⸗ 
gen im Gebiet der Meteorologie und des Erdmagne⸗ 
tismus lenkte. 1852 ward J. Profeſſor der höhern 
Mathematik am polytechniſchen Inſtitut in Prag und 

anſtalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in 
Wien. Er betrieb mit großem Erfolg die Reorgani⸗ 
ſation und Erweiterung dieſer Anſtalt und ſtattete 
das neue Gebäude auf der Hohen Warte bei Wien 
mit den porzüglichſten Inſtrumenten aus, begrün⸗ 
dete die Oſterreichiſche Geſellſchaft für Meteorologie 
und redigierte mit Hann die Zeitſchrift derſelben. 
Auch begann er eine neue Folge der Jahrbücher der 
Zentralanſtalt, von welchen er 11 Bände herausge⸗ 
geben hat. 1872 wirkte er für die Abhaltung der Me⸗ 
teorologenkonferenz in Leipzig, welche dem internatio⸗ 
nalen Meteorologenkongreß in Wien 1873 voranging. 
J. ward in das permanente Komitee des Kongreſſes 
gewählt und nahm 1874 an deſſen e zu 
Utrecht teil. In Prag gehörte J. 1862 66 dem 
Landtag an. 1864 ward er Mitglied des Unterrichts⸗ 
rats, und 1870 — 73 fungierte er als Referent für 
techniſche Hochſchulen, Gewerbe- und Handelsſchulen 
im Unterrichtsminiſterium. Er ſtarb 19. Okt. 1876 
in Wien. J. ſchrieb noch: »Anleitung zur Anſtellung 
meteorologiſcher Beobachtungen⸗(Wien 186933. Aufl. 
von Hann, 1884); »Pſychrometertafeln« (2. Aufl., 
daſ. 1876). 

Jeliſſawetgrad (Eliſabethſtadt), Kreisſtadt im 
ruſſ. Gouvernement Cherſon, am Ingul und an der 
Eiſenbahn von Charkow nach Odeſſa, hat 5 ruſſiſche 
Kirchen, 2 der Altgläubigen, eine evang. Kirche und 
4 Synagogen, außerdem eine karaitiſche, einen kai⸗ 
ſerlichen Palaſt, ein Theater und (1888) 51,774 Einw., 

welche beſonders Talgſiederei, Seife- und Talglicht⸗ 
fabrikation treiben. Der Handel, dem eine ſtädtiſche 

lange der Hauptort eines unabhängigen Fürſtentums, f 
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Jeliſſawetpol — Jellachich de Buzim. 

Kommunalbank (Umſatz 1882: 11,8 Mill. Rub.) dient, 
konzentriert ſich auf den vier Jahrmärkten. Auf dem 
Pferdemarkt, welcher während der Oſterfaſten vier 
Wochen dauert, werden bis 3000 Pferde verkauft; be- 
ſonders geſucht find die vom Schwarzen Meer ſtam⸗ 
menden und kaukaſiſche Raſſen. J. beſitzt eine Kaval⸗ 
leriejunkerſchule, eine Landesrealſchule, ein geiſtliches 
Seminar undeine höhere Töchterſchule. Es wurde 1754 
als Grenzfeſtung angelegt, jetzt ſind nur noch Reſte 
der Feſtungswerke vorhanden. Der Kreis iſt ſehr 
fruchtbar; Tabak, Waſſer- und andre Melonen ge: 

deihen bei dem heißen Sommer gut. Die Schafzucht 
iſt weit verbreitet, jedoch in den letzten Jahren zu: 
rückgegangen. 1881 zählte man 247,421 Merinos 
und 243,897 gewöhnliche Schafe. 

Jeliſſawetpol (Eliſabethpol), Gouvernement 
der ruſſ. Statthalterſchaft Kaukaſien, zwiſchen Eriwan, 
Tiflis, Dagheſtan, Baku und der perſiſchen Provin 
Aſerbeidſchän gelegen, 44,153 qkm (802 OM.) eine 
mit (1883) 636,316 Einw., zumeiſt Armeniern, Tataren, 
Lesghiern, außerdem Kurden, Ruſſen, Juden und in 
den Ortſchaften Helenendorf und Annenfeld bei der 
Stadt J. 1624 Deutſchen. Die Religion der Mehrzahl 
iſt die griechiſch⸗katholiſche; 25 Proz. ſind Mohamme⸗ 
daner. Das Gebiet wird im N. vom Kur durchzogen 
und im W. vom Kaukaſus (Baſardiuz 4575 m) be⸗ 
renzt, in feinem großen ſüdlichen Teil von gleich— 
alls hohen Gebirgen durchzogen, welche in dem 
4740 m hohen Kjambil kulminieren. Die Abhänge 
ſind vorzügliche Alpenweiden, die Flußthäler gut an⸗ 
2 doch finden ſich einige Steppen (Karaja im 

„Schirimkum im SD.). Hauptbeſchäftigung der 
Armenier, Deutſchen u. Ruſſen iſt Ackerbau (Getreide, 
Baumwolle, Tabak, Leinſaat), Weinbau (3,750,000 hl 
jährlich) und Seidenzucht, der Tataren Viehzucht. 
Von Induſtrien ſind nennenswert die 5 
Be in Kedabäk) und Seidenſpinnerei und⸗We⸗ 
erei. — Die Hauptſtadt J. oder Gandſcha, am 

Gandſchatſchai, Nebenfluß des Kur, liegt 442 m ü. M., 
hat (1376) 18,505 Einw. und einen Umfang von 20 km 
und gleicht einem großen Garten. Der große Bazar 
wird von rieſigen Platanen eingefaßt, das bemer⸗ 
kenswerteſte Gebäude iſt die ſchöne, von Schah Ab— 
bas erbaute Moſchee. In Stadt wie Umgegend treff⸗ 
liche Obſtzucht. Die Stadt iſt äußerſt ungeſund, es 
errſcht hier eine beſondere Art Ausſatz, der ein Jahr 
auert, daher die Bewohner im Sommer nach den 

Bergen im S. ziehen. J. war früher Reſidenz eines 
eignen muſelmaniſchen Chans, fiel aber 14. Jan. 
1804 in die Gewalt der Ruſſen. Im perſiſch⸗ ruſſi⸗ 
ſchen Krieg hielten die Einwohner zu den Perſern, die 

er unter ihrem Kronprinzen Abbas Mirza 25. Sept. 
1826 von Paskewitſch unter den Mauern der Stadt 

vollſtändig geſchlagen wurden. Unter der ruſſiſchen 
. if J. ein lebhafter Handelsort 1 
Jellachich de Bufim Cipr. jellatſchitſch), 1) Franz, 
Freiherr von, öſterreich. General, geb. 1746 zu Pe⸗ 

krinia aus einer alten kroatiſchen Familie, wurde 
1763 Militär, 1772 Hauptmann, 1783 Major, wohnte 
1789 als Oberſtleutnant dem Kriege gegen die Tür⸗ 
ken bei, war ſeit 1794 Oberſt und Kommandant des 
kroatiſchen Scharfſchützenkorps und zeichnete ſich 
7 7 Rheinarmee und 1796 unter dem Erzherzog 
Rarl bei 

—. 
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ſung, Vorarlberg zu verteidigen, ward aber in die 
Folgen der Ulmer Kataſtrophe verwickelt und mußte 
ſich mit dem Reſt ſeines Korps 14. Nov. an General 
Mathieu ergeben. Deshalb penſioniert, ward er 1808 
als Diviſionär zu Agram wieder in Aktivität geſetzt 
und machte bis Ende Mai den Feldzug von 1809 in 
Steiermark mit, ſchied aber bald wieder aus dem 
Dienſt aus und ſtarb 4. Febr. 1810 in Szala⸗Apäthy 
im Szalader Komitat. 

2) Joſeph, Freiherr von, öſterreich. Feldzeug⸗ 
meiſter und Ban von Kroatien, älteſter Sohn des 
vorigen, geb. 16. Okt. 1801 zu Peterwardein, erhielt 
feine Bildung in der Thereſtaniſchen Ritterakademie 
zu Wien und trat 1819 als Unterleutnant in das 3. 
Dragonerregiment daſelbſt ein. Bis zum Jahr 1842 
avancierte er zum Oberſten des 1. Banalregiments. 
Durch die Ereigniſſe von 1848 erlangte er eine hohe 
politiſche Bedeutung, da er frühzeitig die Anhäng⸗ 
lichkeit der Grenzer zu erwerben verſtanden hatte. 
Auf den Wunſch der Kroaten wurde er 22. März 
1848 zum Ban des vereinigten Königreichs Kroatien, 
Slawonien und Dalmatien ernannt. Bald erkannte 
man in Wien in ihm den Mann, welcher der Be⸗ 
wegung in Ungarn Maß und Gegengewicht zu 
geben im ſtande war. Er wurde zum Geheimrat 
und Feldmarſchallleutnant, zum Inhaber von zwei 
Regimentern und zum kommandierenden General 
im vereinigten Banat⸗Warasdin⸗Karlſtadter Gene⸗ 
ralkommando ernannt. Nun begann er mit aller Ent⸗ 
ſchiedenheit den Kampf gegen die ſpezifiſch unga⸗ 
riſche Partei, die ſogen. Magyaronen«, welche die 
Magyariſierung der Südſlawen beharrlich anſtrebte, 
wirkte aber auch der nationalen Partei vom Schlag 
eines Gaj, welche die volle Autonomie des dreieini⸗ 
gen Königreichs: Kroatien, Slawonien, Dalmatien 
anſtrebte, entgegen. Als die Raizen (Serben) gegen 
die Ungarn losbrachen, klagte das magyariſche Mi⸗ 
niſterium den Ban als den Urheber dieſer Feind⸗ 
ſeligkeiten an, und ein kaiſerliches Handbillet gebot 
biefem, fich zu feiner Rechtfertigung nach Innsbruck 
an den kaiſerlichen Hof zu begeben; zugleich wurde 
die auf 5. Juni nach Agram berufene Landeskon⸗ 
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chat gegen die Ungarn. Im Winterfeldzug von 1848 
bis 1849 leitete er die Bewegungen, welche zur Be: 
ſetzung von Raab, Peſt und Ofen führten. Im März 
1849 zum . ernannt und beauftragt, 
ſeine Truppen mit der zuſammengeſchmolzenen Süd— 
armee zu vereinigen und die Operationen im Süden 
zu leiten, drängte er zwar die Ungarn unter Bem 
über die Römerſchanze und den Franzenskanal zu⸗ 
rück und beſetzte die Bacska, ſah aber feinen Angriff 
auf die überlegene ungariſche Armee bei Hegyes 
14. Juli 1849 mit Verluſt zurückgeſchlagen und ſich 
zum Rückzug gezwungen. Nach Beendigung des Kam— 
pfes kehrte er nach Agram zurück, wo er ſeitdem die 
Würde des Bans und Zivil- und Militärgouver⸗ 
neurs von Kroatien und Slawonien bekleidete. Im 
Februar 1853 erhielt er den Oberbefehl über das we: 
gen der Unruhen in Montenegro an der untern Do— 
nau zuſammengezogene Heer und ward im April 
1854 in den erblichen Grafenſtand erhoben. In tiefe 
Gemütsverſtimmung verfallen, ſtarb er 20. Mai 1859 
in Agram. Auch als Dichter hat er ſich bekannt ge— 
gemacht. Seine Gedichten, darunter viele Soldaten— 
lieder, erſchienen Wien 1851. 

Jellinek, 1) Adolf, jüd. Gelehrter, geb. 26. Juni 
1821 zu Drslowitz bei Ungariſch-Brod in Mähren, 
widmete ſich auf der Prager Univerſität und ſeit 
1842 in Leipzig orientaliſchen, talmudiſchen und phi— 
loſophiſchen Studien und ward 1845 Prediger bei der 
israelitiſchen Gemeinde daſelbſt, ging 1856 als Pre: 
diger nach Wien, woſelbſt er auch als Präſident des 
Beth ha Midraſch, einer Lehranſtalt für talmudiſche 
Wiſſenſchaft, wirkt. Er gehört der Partei des gemäßig— 
ten Fortſchritts im Judentum an und zählt zu den 
bedeutendſten israelitiſchen Gelehrten und Kanzel— 
rednern der Gegenwart. Außer Predigten veröffent— 
lichte er: »Sefat Chachamim, oder Erklärung der in 
den Talmuden ꝛc. vorkommenden perſiſchen und arabi— 
ſchen Wörter« (Leipz. 1846, Nachtrag 1847); eine 
Einleitung zu Bachjas »Chobot-ha-Lebabot« (daſ. 
1846); Ausgaben der religiöſen Gedichte Salomo 
Ibn Gabirols, des Wörterbuchs Maarich« von Me- 
nachem Laſano (daf. 1853) ꝛc.; als Früchte feiner kab— 
baliſtiſchen Studien außer der Überſetzung von Francks 
Werk über die Kabbala (daſ. 1844): »Beiträge zur 
Geſchichte der Kabbala« (daſ. 1851 — 52, 2 Hefte), 
Moſes ben Schem-Tod de Leon ꝛc.s (daſ. 1851) und 
eine »Auswahl kabbaliſtiſcher Myſtik« (daſ. 1852). 
Vgl. Joſt, Adolf J. und die Kabbala (Leipz. 1852). 
Beſondere Verdienſte erwarb ſich J. um die Heraus— 
gabe älterer Midraſchim in der Sammlung »Beth-ha- 
Midrasch, (Leipz. u. Wien 1853 —78, Bd. 1—6). 

2) Hermann, Bruder des vorigen, bekannt durch 
ſeine Beteiligung an der Wiener Oktoberrevolution, 
geb. 22. Jan. 1823 zu Drslowitz, widmete ſich ebenfalls 
theologiſchen Studien, wandte ſich aber bald in Prag 
und ſeit 1842 in Leipzig der Philoſophie zu. Hier 
1847 wegen ſeiner Beteiligung an politiſchen und 
kirchlichen Parteikämpfen, dann auch aus Berlin aus— 
gewieſen, wandte er ſich beim Ausbruch der März— 
revolution nach Wien, wo er eine ⸗Kritiſche Geſchichte 
der Wiener Revolution (Wien 1848) ſchrieb. Obwohl 
er nach dem Ausbruch der Oktoberrevolution ſich nicht 
direkt am Widerſtand gegen die Truppen beteiligt 
hatte, ward er dennoch vom Kriegsgericht zum Tode 

verurteilt und 23. Nov. 1848 mit Becher ſtandrechtlich 
erſchoſſen. Von ſeinen Schriften ſind Die religiöſen 
Zuſtände der Gegenwart oder Kritik der Religion der 
Liebe (Zerbft 1847), Uriel Acoſtas Leben und Lehre 
(daſ. 1847) und »Kritiſch-philoſophiſche Schriften 
(Leipz. 1849) zu nennen. 

Jellinek — Jena. 

Jelling, dän. Dorf in Jütland, Amt Veile, mit 
einem Schullehrerſeminar, war einſt ein Königshof 
und enthält noch jetzt (bei der Kirche) zwei berühmte 
Runenſteine, einen von König Gorm dem Alten (s. d. 
über ſeine Gemahlin Thyra und einen von Hara 
Blauzahn zu Ehren jener beiden, ſeiner Eltern. 
Gorm und Thyra haben an beiden Seiten der alten 
Kirche großartige Grabhügel, welche in dieſem Jahr⸗ 
hundert geöffnet und unterſucht worden ſind. 

Jellit, ſ. Granat. 
Jelna, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Smo⸗ 

lensk, an der Desna, mit 3 Kirchen, einer Kreditbank, 
Tuchfabrikation und (1881) 5458 Einw. In der Um⸗ 
gegend Eiſengruben. Die Bewohner des Kreiſes ſind 
meiſtens Weißruſſen. 

Jelſchau, ſ. Jolsva. 
Jemappes (spr. ſchömapp), 

Provinz Hennegau, Arrondiſſement Mons, an der 
Haine und der Eiſenbahn Brüſſel-Valenciennes, mit 
Induſtrieſchule, Kohlengruben, Steingutfabriken, 
Glashütten, chemiſchen Fabriken u. (188) 11,322 Einw. 
Hier 6. Nov. 1792 Sieg der Franzoſen unter Du⸗ 
mouriez und dem damaligen General Egalite (nach⸗ 
mals König Ludwig Philipp) über die Oſterreicher 
unter dem Herzog Albrecht von Sachſen-Teſchen und 
General Clerfait. Der Herzog von Sachſen-Teſchen 
hatte mehrere Detachements entſenden müſſen, nahm 
daher mit den ihm verbliebenen, noch aus 26,000 
Mann beſtehenden Truppen eine feſte Höhenſtellung 
bei J., um die verſprochenen Verſtärkungen zu er⸗ 
warten, und wurde hier am Morgen des 6. Nov. 
von den Franzoſen, welche gegen 50,000 Mann ſtark 
waren, heftig angegriffen. Der Kampf hatte mehrere 
Stunden ohne Entſcheidung nur in einer fortwäh⸗ 
renden Kanonade beſtanden, als Dumouriez gegen 
Mittag den Befehl zum Angriff gab. Während er 
ſelbſt die Redouten des linken, Thouvenot die des 
rechten Flügels erſtürmte, nahm Ludwig Philipp im 
Zentrum das Dorf J. Die Ofterreicher zogen ſich 
mit einem Verluſt von 7000 Mann und 8 Kanonen 
über Mons zurück. Die Sieger hatten 4000 Mann 
eingebüßt. Infolge dieſer Schlacht fiel das ganze 
öſterreichiſch-belgiſche Land mit Brüſſel und Lüttich 
in die Gewalt der Franzoſen. 

Jemba, Fluß, ſ. Emba. 
Jemen, Landſchaft, ſ. Arabien, S. 722. 
Jemtland (Jämtland), Landſchaft im Innern 

des nördlichen Schweden, welche mit der ſüdlicher 
gelegenen Landſchaft Herjeädalen (ſ. d.) und dem 
Kirchſpiel Ytterhogdal (von Helſingland) das Jemt⸗ 
lands- oder Oſterſundslän, 52,218, qkm (948,4 
QM.) groß mit (Ende 1884) 90,631 Einw., bildet. 
Dieſes grenzt im W. an Norwegen, im N. an Weſter⸗ 
botten, im O. an Weſternorrland und Gefleborg und 
im S. an Kopparberg. Es umfaßt das Gebiet des 
obern Ljusneelf, des Indalself und des Storſees und 
iſt abwechſelnd mit Bergen, Thälern, Seen und Flüſ⸗ 
ſen, großen Wäldern und kleinen fruchtbaren Kultur⸗ 
ſtrecken bedeckt. Das ziemlich rauhe Klima hat ſich 
in neuerer Zeit etwas gemildert, was man der Aus⸗ 
trocknung vieler Sümpfe zuſchreibt. Ackerbau und 
Viehzucht (ausgezeichnete Pferdezucht) ſind die Haupt⸗ 
beſchäftigungen; demnächſt betreibt man Handel, be⸗ 
ſonders mit Leder, Waldwirtſchaft, Weberei, Bergbau 
auf Kupfer, Blei und Bergkriſtall, Jagd und Fiſche⸗ 
rei in den zahlreichen Landſeen. Neuerdings wird 
J. von der Eiſenbahn Stockholm-Drontheim durch⸗ 
ſchnitten. Die einzige Stadt Jemtlands iſt Oſterſund. 

Jena, Stadt im Großherzogtum Sachſen-Weimar, 
Verwaltungsbezirk Apolda, liegt, rings von hohen, 
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meiſt ſchroffen Kalkbergen umgeben, am linken Ufer 
der Saale und an den Eiſenbahnlinien Großheringen- 

Saalfeld und Weimar-Gera, 158 m ü. M. Die 
Straßen ſind zumeiſt winkelig, die Häuſer hochgiebe— 

lig und ohne beſonderes In⸗ 
tereſſe. Außer der dem 15. 
Jahrh. entſtammenden gro— 
ßen und ſchönen ſpätgotiſchen 
Haupt⸗ oder Michaelskirche 
mit 97 m hohem Turm, der 
Kollegienkirche mit hoch ge— 
wölbtem Schiff und dem Bi⸗ 
bliotheksgebäude ſind hervor⸗ 
zuheben: das Schloß, das 
von 1672 bis 1690 die Reſi⸗ 
denz der Herzögevon Sachſen— 
Jena war, der Gaſthof zum 
Schwarzen Bären, wo Luther 

auf ſeiner Flucht von der Wartburg übernachtete, das 
Kollegiengebäude, das Oberlandesgericht u. a. Der 

Wappen von Jena. 
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(von Drake) desKurfürſten Johann Friedrich des Groß— 
Beten, des Gründers der Univerſität, geziert. Die 
ahl der Einwohner beläuft ſich (1885) mit Garniſon 

(ein Füſilierbat. Nr. 94) auf 12,017 Seelen, meiftCvan- 
och he Induſtrie und Handel ſind nicht bedeutend, 

ch beſitzt J. eine große Fabrik optiſcher und me⸗ 
aniſcher Apparate, verbunden mit Glasfabrik, eine 

Pianofortefabrik, Fabrikation geräucherter Fleiſch⸗ 
waren, eine Dampfziegelei, Weinbau ꝛc. Nennens⸗ 

wert iſt auch der lebhafte Buchhandel. Die Stadt 
4 iſt Sitz eines Oberlandesgerichts für die thüringi⸗ 
ſchen Staaten, mit Ausnahme von Schwarzburg⸗ 
Sondershauſen, und eines Amtsgerichts. Das Haupt⸗ 
mtereſſe liegt für J. in der Univerſität. Die⸗ 
Be: zählte im Winterſemeſter 1886/87: 81 Dozenten 

d 
den: 

und 607 Studierende. Mit derſelben ſind verbun⸗ 
den: die Bibliothek (200,000 Bände), eine Stern⸗ 
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warte mit meteorologiſchem Inſtitut, eine Tierarz⸗ 
neiſchule, eine e eee Lehranſtalt, ein 
pharmazeutiſches Inſtitut, eine Lehranſtalt für Che- 
mie, ein mineralogiſches Kabinett nebſt reicher Petre⸗ 
faktenſammlung, ein zoologiſches und phyſikaliſches 
Muſeum, ein oſteologiſches, ein germaniſches und 
archäologiſches Kabinett, eine Sammlung orienta: 
liſcher Münzen, ein anatomiſches Muſeum, ein 
botaniſcher Garten, eine ambulatoriſche Klinik, ein 
Landkrankenhaus, ein Entbindungsinſtitut, eine 
Landesirrenanſtalt ꝛc. Von andern Bildungsanſtal⸗ 
ten ſind zu nennen: ein Gymnaſium, zwei Knaben⸗ 
erziehungsanſtalten und mehrere wiſſenſchaftliche Ge⸗ 
ſellſchaften. In der Umgegend find der Hausberg (ſ. d.) 
mit dem Fuchsturm, die Dörfer Ziegenhain und 
Lichtenhain (ſ. d.), die Lobdaburg, das Forſthaus 
mit dem Kriegerdenkmal, der Landgrafenſtein mit 
dem Windknollen (Napoleonsſtein) und die Kunitz⸗ 
burg vielbeſuchte Punkte. — J. wird als Stadt erſt 
im 13. Jahrh. genannt. Es gehörte damals den Herren 

Marktplatz iſt ſeit 15. Aug. 1858 mit dem Standbild v. Lobdaburg, Elſterberg und Arnshaugk. Von die: 

ſen kam es zu Anfang des 14. Jahrh. an die Mark⸗ 
grafen von Meißen, fiel in der Teilung von 1411 an 
Wilhelm, Landgrafen von Thüringen und Markgrafen 
von Meißen, und 1423 durch Tauſch an deſſen Bruder, 
den Kurfürſten Friedrich den Streitbaren von Sach⸗ 
ſen. Es iſt ſeit der Teilung von 1485 im Beſitz der 
Erneſtiniſchen Linie. Die Univerfität (ſ. oben) mußte 
1578 wegen einer Seuche nach Saalfeld verlegt wer⸗ 
den, von wo ſie erſt im folgenden Jahr nach J. zu⸗ 
rückkam. Als die Söhne des Herzogs Wilhelm von 
Weimar (geſt. 1662) deſſen Lande teilten, ward der 
jüngſte, Bernhard, mit J. abgefunden. Dieſer erhob 
die Stadt 1672 zur Reſidenz eines ſelbſtändigen 
Herzogtums und reſidierte in dem von Johann Ernſt, 
dem älteſten Sohn des Herzogs Johann III. von 
Weimar, 1620 erbauten Schloß. Da jedoch Bern⸗ 
hards Sohn Johann Wilhelm 1690 ohne Erben 
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ſtarb, ſo fiel fein Land erſt an Eiſenach und 1741 
zugleich mit dieſem an das weimariſche Stammhaus 
zurück. Am 15. Aug. 1858 ward das 300jährige 
Jubiläum der Univerſität gefeiert und dabei zugleich 
die oben genannte Statue des Gründers enthüllt. 
Vgl. Ortloff, J. und Umgegend (3. Aufl., Jena 
1876); Ritter, Führer durch J. und Umgegend (daſ. 
1885); Schreiber und Färber, J. von ſeinem Ur⸗ 
ſprung bis zur neueſten Zeit (2. Aufl., daſ. 1858); 
Eichſtädt, Annales Academiae Jenensis, Bd. 1 
(daſ. 1823); Biedermann, Die Univerſität J. (daſ. 
1858); Keil, Geſchichte des jenaiſchen Studenten⸗ 
lebens (Leipz. 1858); Schwarz, Das erſte Jahrzehnt 
der Univerſität J. (Jena 1858). 

[Schlacht bei Jena.] Beſonders iſt J. geſchichtlich 
denkwürdig durch die verhängnisvolle Schlacht 
14. Okt. 1806 zwiſchen den Preußen und Franzoſen. 
Militäriſch iſt die gleichzeitige Schlacht bei Auerſtädt 
(ſ. d.) nicht weniger wichtig; weil indes Napoleon 
ſelbſt bei J. befehligte, haben die Franzoſen ihre bei— 
den entſcheidenden Siege nach dieſem Namen benannt, 
und in Deutſchland wird die ganze Epoche des furcht— 
baren Sturzes der Monarchie Friedrichs d. Gr. mit ihm 
bezeichnet. Das Korps Hohenlohe, das bei Beginn des 
Kriegs von 1806 an der mittlern Saale ſtand, fonzen: 
trierte ſich nach dem unglücklichen Gefecht bei Saalfeld 
(10. Okt.) auf den Höhen zwiſchen Weimar und J., um 
der Hauptarmee bei ihrem Linksabmarſch nach der 
Unſtrut die Flanke zu decken und ihr dann zu folgen. 
Es waren 43,000 Mann Preußen und Sachſen. Hohen: 
lohe ließ es indeſſen ruhig geſchehen, daß die Fran— 
zoſen unter Lannes nicht nur 13. Okt. J. beſetzten, 
ſondern ſich auch des Höhenrandes, des Landgrafen— 
bergs und des ſogen. Windknollens, der die preußi— 
ſche Aufſtellung beherrſchte, bemächtigten, weil er, von 
Maſſenbach verleitet, glaubte, aus Rückſicht auf den 
Befehl des Hauptquartiers eine Schlacht vermeiden 
zu müſſen. Einer ſolchen gar nicht gewärtig, begab 
er ſich ruhig zur Nachtruhe nach Kapellendorf zurück, 
während Napoleon, der am Nachmittag in F. eintraf, 
noch in der Nacht das Geſchütz des Lannesſchen 
Korps und der Garden auf die Höhe ſchaffen ließ 
und am Morgen des 14. ſeine Dispoſition zur Schlacht 
traf: Lannes im Zentrum ſollte den Angriff begin- 
nen, Ney ihm eiligſt nachrücken, Augereau mit dem 
linken Flügel durch das Mühlthal, Soult mit dem 
rechten durch das Rauhthal in die Flanken des Fein— 
des fallen; es waren im ganzen 125,000 Mann. Um 
6 Uhr morgens wurden die Dörfer Kloſewitz und 
Lützeroda, die Tauenzien mit 8000 Mann beſetzt hielt, 
von den Franzoſen angegriffen und nach zweiſtün— 
digem Widerſtand genommen; Tauenzien zog ſich 
mit Verluſt, aber in guter Ordnung auf das Gros 
nach Vierzehnheiligen und Krippendorf zurück. Das 
Korps des Generals Holtzendorf (6000 Mann) wurde 
von Soult ſeitwärts nach Apolda gedrängt. Hohen— 
lohe hatte inzwiſchen ſeine Truppen aufgeſtellt, die 
Preußen unter Grawert bei Vierzehnheiligen, die 
Sachſen bei Iſſerſtädt, und Rüchel, der mit 15,000 
Mann bei Weimar ſtand, zu Hilfe gerufen. Noch am 
Mittag griff Ney Vierzehnheiligen an und nahm es 
im erſten Anlauf. Zwar hatte er anfangs Mühe, es 
gegen die tapfer kämpfende preußiſche Infanterie zu 
behaupten; indes erhielt er von allen Seiten Ver— 

bereits die Flanken des Feindes, ſo daß trotz helden— 
mütigen Widerſtandes nach Vernichtung derberittenen 
Artillerie die vom mörderiſchen Feuer gelichteten 
Regimenter Hohenlohes wichen; von der franzöſiſchen 
Reiterei bedrängt, artete ihr Rückzug bald in wilde 

Jenatſch — Jenichen. 

ſuchter Wallfahrtskirche der hier 1313 verſtorbenen 
ſtärkungen, und Augereau und Soult umklammerten 

4 

vorkommend, bedeutet neus. 

Flucht aus. Rüchel, der um 2 Uhr auf dem Schlacht⸗ B 
feld anlangte und vergeblich durch einen mutigen 
Angriff die Franzoſen aufzuhalten ſuchte, wurde in 

genen Hauptarmee. Vgl. Müffling, Darſtellung 
der Schlacht bei J. und des Treffens bei Auerſtädt 
(Weimar 1807); Klopfleiſch, Die Schlacht bei J. 
(Jena 1862); v. d. Goltz, Roßbach und J., kriegs⸗ 
geſchichtliche Studie (Berl. 1883). 

Jenatſch, Georg, der Retter Graubündens im 
Dreißigjährigen Kriege, geb. 1596 zu Samaden, war 
evangeliſcher Pfarrer zu Scharans, beteiligte ſich ſeit 
1618 an den wilden Parteikämpfen ſeines Landes, 
wütete durch ſogen. Strafgerichte gegen die ſpa⸗ 
niſch-katholiſche Partei und erſchlug nach dem Velt⸗ 
liner Proteſtantenmord 1620 den Pompejus Planta, 
das Haupt derſelben. Bei der Eroberung Bündens 
durch die Öfterreicher griff er 1621 zum Waffenhand: 
werk und führte bald einen kühnen Parteigängerkri 
gegen den Feind in der Heimat, bald kämpfte er mit 
Auszeichnung im Dienſt Mansfelds, Venedigs und 
Frankreichs. Als der Herzog von Rohan im Auftrag 
Richelieus 1635 Bünden beſetzte, war J. als Oberſt 
eines Regiments ſeine rechte Hand. Da aber Riche⸗ 
lieu Miene machte, Bünden und ſeine n bebe 
länder als Pfand für den Friedensſchluß zu behalten, 
knüpfte J. zur Befreiung ſeiner Heimat Unterhand⸗ 
lungen mit Oſterreich-Spanien an, trat zu dieſem 
Zweck zur katholiſchen Kirche über, wußte in meiſter⸗ 
hafter Weiſe Rohan zu täuſchen und zugleich die beim 
franzöſiſchen Heer befindlichen Bündner ſowie das 
ganze Land für ſeinen Plan zu gewinnen, bis er, 
von Spanien unterſtützt und zum General der drei 
Bünde ernannt, im ſtande war, die Franzoſen 5. Mai 
1637 zum Abzug zu zwingen. Zugleich gelang es 
ſeinem diplomatiſchen Geſchick, von Spanien die 
Rückgabe des Veltlins an Bünden zu erwirken. Von 
da an der politiſche und militäriſche Lenker ſeines 
Landes, als Direktor des ſpaniſch⸗öſterreichiſchen 
Bündniſſes mit Reichtümern überſchüttet und von 
Philipp IV. geadelt, beſchloß J. ſchon 24. Jan. 1639 
ſein der Befreiung ſeiner Heimat 9 aber 
durch wilde Grauſamkeit beflecktes Leben, indem er 
bei einem nächtlichen Gelage in Chur von Verſchwor⸗ 
nen ermordet wurde, unter denen ſich der Sohn und 
nach der Sage auch die Tochter des erſchlagenen 
Planta befanden. Vgl. Reber, Georg J. (in den 
Beiträgenzur vaterländiſchen Geſchichte⸗„Baſ. 1860). 

J. tft auch der Held des Romans von K. F. Meyer: 
Georg J., eine alte e (Leipz. 1876). 

Jenbach, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmannſchaft 
Schwaz, im Unterinnthal, 559 m ü. M., an der Eiſen⸗ 
bahn Kufſtein-Innsbruck, mit Schloß, Eiſenberg⸗ 
bau und Hüttenwerk, Fabrikation von Maſchinen 
und Drahtſtiften und (1880) 1061 Einw. J. iſt ald 
Sommerfriſche beliebt und bildet den Ausgangs⸗ 
punkt für das ins Unterinnthal von S. mündende 
Ziller⸗ und in das von N. mündende Achenthal. 
Weſtlich von J. liegt das wohlerhaltene alte Schloß 
Tratzberg, nördlich das Dorf Eben mit vielbe⸗ 

heil. Nothburga. Ei 
Jeni (türk.), in zuſammengeſetzten Ortsnamen oft ö 

Jenichen, Balthaſar, Kupferſtecher und 55 N 
ſchneider, war um 1560 — 90 in Nürnberg thätig 
und kopierte manche Blätter nach Dürer, ſtach aber | 
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Senifald — Jeniſſeisk. 

auch ſelbſtändig Porträte von Männern der Refor⸗ 
mationszeit (Calvin, Bugenhagen, Camerarius). 

Jenikale, Stadt, j. Kertſch. 
Jenil (Genil, ſpr. chhenil), Fluß im ſüdlichen Spa- 

nien, entſpringt am Nordabhang der Sierra Nevada 
in der Provinz Granada, bildet ein tiefes, maleriſches 
Gebirgsthal, hat viele Stromſchnellen, durchſtrömt 

in nordweſtlicher Richtung die öde bätiſche Steppe 
und fällt nach einem Laufe von 250 km unterhalb 
Palma links in den Guadalquivir. An ſeinem obern 
Lauf liegt Granada; der untere Laufiſt ſehr verſandet. 

Jeuſchehr⸗ Stadt, ſ. Novipaſar. 
zen 96 Stadt, ſ. Lariſſa. 

eniſche Sprache, ſ. v. w. Gaunerſprache, ſ. Ko⸗ 
emer Loſchen. 
Jeniſſei (Jeniſei), großer Fluß Sibiriens, zwiſchen 

dem Ob im W. und der Lena im O., entſteht in der 
chineſiſchen Mongolei aus den beiden Quellflüſſen Beik⸗ 
chem, der auf dem Sajaniſchen Gebirge, und Chua⸗ 
khem, der von den Höhen am Weſtrand des Koſſogol 
herabkommt und eine Reihe von Zuflüſſen aus dem 
Tanuolagebirge aufnimmt, und fließt ſodann als 
Ulukhem nordweſtlich bis zur ruſſiſchen Grenze, wo 
er, das Sajaniſche Gebirge in Katarakten und Strom⸗ 
ſchnellen durchbrechend, ſich nördlich wendet, eine 
Richtung, die er bis zu ſeiner Mündung ins Eis— 
meer beibehält. Von O. gehen ihm die Angara oder 
Obere Tunguska, die aus dem Baikalſee kommt, ober⸗ 
halb Jeniſſeisk zu, dann die Podkamennaja oder 
Steinige Tunguska, die Niſchnaja oder Untere Tun⸗ 
guska und die kleinern Kureika, Daneſchkina u. a. Die 
uflüffe von links find wegen der größern Nähe des 
b weit unbedeutender; die wichtigſten ſind: Kas, 

Sym und Ingarewka. Der J. hat die ungeheure 
Länge von 4750 km, ſein Stromgebiet wird auf 
2,712,000 qkm (49,250 QM.) geſchätzt. Bereits nach 
der Vereinigung mit der Angara im Mittel 1500 — 
2000 m breit, erweitert ſich ſein unterer, durch die 
Tundra ziehender, mit zahlloſen Inſeln erfüllter Lauf 
bis zu 50 km, verengert ſich bei der Mündung aber 
wieder zu 22 km. Dabei iſt von Jeniſſeisk ab die 
Tiefe des Fluſſes ſehr bedeutend, doch iſt derſelbe 
unter 56° nördl. Br. 162, unter 72° 192 Tage mit Eis 
bedeckt; das Zufrieren erfolgt hier Mitte November, 
dort Mitte Oktober. Bislang wird der Fluß außer von 
zahlreichen Barken, die, an ihrem Endziel angelangt, 
als Bau⸗ und Brennholz verkauft werden, nur von 
4 Dampfern und 2 Segelſchiffen von über 50 Ton⸗ 
nen von Minuſſinsk abwärts, zuzeiten ſelbſt bis zur 
Mündung befahren, wo Nordenſkjöld 1875 den treff⸗ 
lichen Dickſonhafen fand. Seitdem haben Schiffe von 
Europa aus durch das Kariſche Meer wiederholt die 
Jeniſſeimündung zu erreichen verſucht, was freilich 
nicht immer geglückt iſt. Die Waſſer des J. ſind ſehr 
fiſchreich; im Kreis Minuſſinsk wird viel Getreide 
erzeugt, das meiſt in den Goldwäſchereien und den 
Ortſchaften an ſeinen Ufern verbraucht wird. Von 
den letztern ſind die bedeutendſten das ſchon genannte 
Minuſſinsk, Krasnojarsk, Turuchansk und Dudinsk. 
Der nördlichſte, dauernd bewohnte Ort iſt Kreſtowsk, 
rechts an der Mündung. Seit 1882 hat die ruſſiſche 
Regierung, angeregt durch die Kaiſerlich ruſſiſche gev⸗ 

hiſche Geſellſchaft und den Kaufmann Funtuſſow 
n Jeniſſeisk, der 10,000 Rubel beiſteuerte, den Bau 

eines Kanals begonnen, welcher den Großen und Klei⸗ 
nen Kaß, Nebenflüſſe des J., mit Ket, Oſernaja, Lo⸗ 
mawataja und Jaſewaja, Nebenflüſſen des Ob, ver⸗ 
binden und nach Regulierung der Angara eine un⸗ 
unterbrochene ſchiffbare Waſſerſtraße von Irkutsk zum 

u 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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Jeniſſei⸗Oſtjaken, zu den Hyperboreern gehöriger 
Volksſtamm in Sibirien, am Jeniſſei und ſeinen 
Nebenflüſſen, zwiſchen Jeniſſeisk und Turuchansk, 
zerfällt in die ſüdlichern ſymſchen und die nördliche— 
ren imbazkiſchen Oſtjaken. Sie haben mit dem ſonſt 
Oſtjaken genannten Volk wenig gemein; ihre Geſichts⸗ 
züge tragen ein mehr türkiſches als mongoliſches Ge— 
präge; ſie find Chriſten, verehren aber noch ihre heid— 
niſchen Götter. Ihre Beſchäftigungen ſind Fiſchfang, 
Jagd auf Pelztiere und Renntierzucht. Zu ihnen ge⸗ 
hören auch die jetzt faſt ganz ausgeſtorbenen Kotten 
am Agul, einem Nebenfluß des in den Jeniſſei mün- 
denden Kan. Die Sprache der J. bildet mit der der 
eben genannten Kotten eine iſolierte Sprachfamilie, 
die ſich durch den Mangel der Vokalharmonie, den 
Gebrauch von Präfixen und Infixen und die radikale 
Verſchiedenheit der Zahlwörter, denen das Quinar⸗ 
(Fünfer⸗) Syſtem zu Grunde liegt, von der ural- 
altaiſchen ſcharf unterſcheidet. Vgl. Caftren, Ver⸗ 
ſuch einer jeniſſei⸗oſtjakiſchen und kottiſchen Sprach⸗ 
lehre (Petersb. 1858). 

Jeniſſeisk, ruſſ. Gouvernement in Sibirien, erſtreckt 
ſich von der chineſiſchen Grenze bis zum Eismeer, 
weſtlich von Tomsk und Tobolsk, öſtlich von Irkutsk 
und Jakutsk begrenzt, und umfaßt ein Areal von 
2,571,428 qkm (46,700 QM.) mit (1883) 421,010 Einw. 
Das weite, dem vierten Teil Europas an Größe 
gleichkommende und noch ziemlich unbekannte Gebiet 
hat nur im S. größere fruchtbare Strecken, während 
ſich im N. der Anbau auf die Ufer der Hauptſtröme 
beſchränkt, und iſt im übrigen im S. ſtark gebirgig, im 
N. bis zum 69.°, wo die Waldgrenze iſt, ein mit Wei⸗ 
den, Wäldern (vielen Lärchen) und Sümpfen bedeck⸗ 
tes Land. Auf der Südgrenze erhebt ſich das dicht 
bewaldete, ſchwer zu überſchreitende Sajangebirge 
bis zu Höhen von 12 — 1500 m; im N. find das Sy⸗ 
wermagebirge und das bis zur Taimyrhalbinſel hin⸗ 
ziehende waldloſe Byrrangagebirge zu nennen. Dieſe 
Halbinſel bildet mit dem Kap Tſcheljuskin (unter 
77° 34“ nördl. Br.) den nördlichſten Punkt des aſia⸗ 
tiſchen Kontinents. Die Hauptflüſſe find der Jeniſ⸗ 
ſei (ſ. d.) mit ſeinen Nebenflüſſen; im hohen Norden 
entſpringen die Pjafina, Chatanga, Anabara. Das 
Klima iſt außerordentlich ſtreng (in der Stadt J. 
fällt das Thermometer im Januar bis —56° C.) und 
die Temperaturunterſchiede der Jahreszeiten ſehr 
groß. Ergiebig iſt der Getreidebau im S.; nahe dem 
Polarkreis gedeihen in den Niederungen noch Rüben 
und Kartoffeln, Getreidebau wird aber unſicher. Die 
Viehzucht iſt bedeutend, im N. finden ſich außer unſern 
Haustieren große Herden von Renntieren. Der Fiſch⸗ 
fang in den großen Strömen und in vielen waſſer⸗ 
reichen Seen iſt ergiebig; abgenommen hat die Jagd, 
doch wird jährlich eine große, ſtark beſuchte Pelzmeſſe 
in Turuchansk gehalten. Von Metallen findet ſich 
im S. Eiſen, das in Irbinsk u. a. O. verarbeitet wird, 
Kupfer und Silber ſehr reichlich im Thal des Abakan. 
Goldwäſchen werden in den Bezirken von Atſchinsk, 
Minuſſinsk, Krasnojarsk und J. betrieben, die er⸗ 
ſtern ſeit 1850, die letztern ſeit 1840. Die erſten drei 
ergaben 1880: 1016 kg Gold, die letztere 4592 kg. 
Einigermaßen nahe aneinander liegen die Dörfer 
nur in dem ſchmalen Gürtel fruchtbaren Landes am 
Rande des Hochgebirges, ſo daß z. B. im Kreis Kras⸗ 
nojarsk die Dichtigkeit der Bevölkerung 228 Seelen 
auf der Quadratmeile erreicht. Die Bewohner ſind hier 
durchgehends Ruſſen, die jenſeit der Angara nur noch 
längs des Jeniſſei angeſiedelt ſind. Die übrige Be⸗ 
völkerung beſteht aus den ſchnell ausſterbenden, den 
Ruſſen ſtets feindlichen Juraken im höchſten Norden, 
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aus Oſtjaken, Jakuten, Tunguſen und Tataren. Da: 
von find noch 12,000 Schamanen, aber auch die Ge— 
tauften ſind eigentlich nur dem Namen nach Chriſten. 
Die Hauptſtadt des Gouvernements iſt Krasnojarsk 
(ſ. d.); nächſtbedeutend iſt die 1618 gegründete Stadt 
J., am linken Ufer des Jeniſſei, mit (1881) 11,395 
Einw., welche einen früher zwar viel bedeutendern, 
aber immer noch ſehr anſehnlichen Handel mit Pelz— 
werk treiben. J. iſt das Zentrum der Metallinduſtrie 
des Jeniſſei. Andre Orte von Bedeutung find Mi- 
nuſſinsk und Turuchansk. 

Jenner (spr. dſchenner!, Edward, Mediziner, geb. 
17. Mai 1749 zu Berkeley in Glouceſter, bildete ſich 
anfangs bei einem Wundarzt in Sudbury bei Bri⸗ 
ſtol, ſtudierte ſeit 1770 zu London und ließ ſich in 
ſeiner Vaterſtadt als Wundarzt nieder. Auf die 
Schutzkraft der in jener Gegend öfters beim Rindvieh 
herrſchenden Kuhpocken gegen die Menſchenblattern 
ſchon früher von einer Bäuerin aufmerkſam gemacht, 
widmete er dieſer Angelegenheit ſeit 1775 ſeine be— 
ſondere Aufmerkſamkeit und vollzog 1796 die erſte 
Impfung, worauf er 1798 ſeine Entdeckung in der 
Schrift »An inquiry into the causes and effects of 
the cow-pox, or variolae vaccinae« (Lond.; deutſch 
von Ballhorn, Hannov. 1799) veröffentlichte. Schnell 
verbreitete ſich nunmehr der Ruf dieſer Entdeckung 
über Europa. J. ward Präſident der ihm zu Ehren 
geſtifteten Royal Jennerian Society. Er lebte fortan 
abwechſelnd in Cheltenham und in Berkeley, wo er 
26. Jan. 1823 ſtarb. In Trafalger Square zu Lon— 
don wurde ihm eine Statue errichtet; eine andre, von 
Monteverde modelliert (ſ. Tafel Bildhauerkunſt Xe, 
Fig. 5), in Genua. Er ſchrieb noch: »Further ob- 
servations on the variolae vaccinae or cow- pox⸗ 
(Lond. 1799); »Continuation of facts and observa- 
tions on the cow-pox« (daſ. 1800); »On the varie- 
ties and modifications of the vaceine pustule occa- 
sional by an herpetie state of the skin« (Cheltenh. 
1819). Vgl. Baron, Life and correspondence of J. 
(2. Ausg., Lond. 1850); Burggraeve, Monument 
ä Edw. J., ou histoire generale de la vaccine 
(Brüſſel 1875). 

Jenny (engl., ſpr. dſchenni), ſ. v. w. Hannchen. 
en (pr. dſchenni⸗), ſ. Spinnen. 
enotajewsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Aſtrachan, an einem Arm der Wolga, mit (1880) 
2510 Einw., wurde 1741 als Erdfeſtung gegen die 
Kalmücken angelegt. Die Einwohner beſchäftigen ſich 
mit Fischfang und dem Transport von Waren zwi— 
ſchen Aſtrachan, Zarizyn und Samara. Der Kreis 
wird von Ruſſen, Kalmücken und Kirgiſen bewohnt, 
unter welchen noch viele Heiden; die Buddhiſten haben 
hier einen großen Tempel. 

Jenſen, 1) Adolf, Komponiſt, geb. 12. Jan. 1837 zu 
Königsberg i. Pr., erhielt ſeine muſikaliſche Ausbil— 
dung durch L. Ehlert und Fr. Marpurg und machte un— 
ter Leitung derſelben ſo gute Fortſchritte, daß er be— 
reits nach zweijährigem Studium mit Kompoſitionen 
verſchiedener Gattung erfolgreich in die Offentlichkeit 
treten konnte. Die Sorge um ſeine Exiſtenz führte 
ihn 1856 nach Rußland, von wo er jedoch ſchon nach 
Jahresfriſt zurückkehrte, um die Kapellmeiſterſtelle 
am Theater in Poſen anzunehmen. 1858 begab er 
ſich nach Kopenhagen, wo er während eines zweijäh⸗ 
rigen Verkehrs mit Niels Gade zu voller künſtleri— 
ſcher Reife gelangte, und ließ ſich dann als Lehrer in 
ſeiner Vaterſtadt nieder. Als ſolcher wirkte er hier 
mit beſtem Erfolg, bis er 1866 nach Berlin überſie— 
delte und als Kompoſitionslehrer in Tauſigs Kla- Ausgang des Reichs (Leipz. 1885, 2 Bde.), »Götz 
vierſchule eintrat. Aber auch dieſe Stelle mußte er und Giſela (Berl. 1886), In der Fremde? (Leipz. 

Jenner — Jenſen. 

1868 aufgeben, da ſich ein Bruſtleiden bei ihm an⸗ 
kündigte, welches ihn leider nicht wieder verlaſſen 
ſollte. Von nun an lebte er, in erſter Reihe dur 1 
Rückſicht auf ſeine Geſundheit beſtimmt, abwechſelnd 
in Dresden, Graz und zuletzt in Baden-Baden, wo er 
23. Jan. 1879 ſtarb. J., deſſen ſchöpferiſche Thätig⸗ 
keit auch während der Jahre körperlichen Leidens 
nicht erlahmte, hat ſich namentlich durch ſeine Lieder 
ein bleibendes Denkmal geſetzt; viele derſelben, wie 
z. B. der Cyklus »Doloroſa« und Scheffels Gau- 
deamus«, gehören zu dem Bedeutendſten, was nach 
Schumann in dieſer Gattung produziert worden iſt. 
Kaum weniger wertvoll find feine Klavierfompofi: 
tionen, von denen unter andern der Cyklus Eroti⸗ 
con« eine weite Verbreitung gefunden hat. Vgl. 
»Aus Jenſens Briefen (Berl. 1879), — Sein Bru⸗ 
der Guſtav J., geb. 25. Dez. 1843, Violiniſt, erhielt 
ſeine Ausbildung an der königlichen Hochſchule für 
Muſik zu Berlin und wirkt ſeit 1872 als Kompoſitions⸗ 
lehrer am Konſervatorium in Köln. 

2) Wilhelm, Dichter und Erzähler, geb. 15. Febr. 
1837 zu Heiligenhafen im nordöſtlichen Holſtein, Sohn 
eines Landvogts auf Sylt, beſuchte die Univerſitä⸗ 
ten Kiel, Würzburg und Breslau, um Medizin zu 
ſtudieren, beſchäftigte ſich aber frühzeitig vorzugs⸗ 
weiſe mit Litteratur, der er ſich nach ſeiner Rückkehr 
nach Kiel auch ganz widmete. Auf Geibels Veran⸗ 
laſſung hielt er ſich ein Jahr lang in München auf, 
machte dann eine Reiſe nach Agypten und übernahm 
nach ſeiner Rückkehr erſt die Redaktion der »Schwä⸗ 
biſchen Volkszeitung in Stuttgart, dann (1869) die 
der Flensburger Norddeutſchen Zeitung«, von der 
er ſich 1872 zurückzog, um in Kiel und ſpäter in Frei⸗ 
burg i. Br. ganz ſeinem litterariſchen Schaffen zu 
leben. J., einer der beliebteſten Erzähler der Gegen⸗ 
wart, trat zuerſt mit einem Buch: »Deutſches Land 
und Volk zu beiden Seiten des Ozeans« (Stuttg. 
1867), und mit einzelnen Novellen, in denen der Ein⸗ 
fluß ſeines Landsmanns Theod. Storm unverkenn⸗ 
bar war, in die Litteratur. Von den darauf folgenden 
Arbeiten dieſer Gattung ſind beſonders nennenswert 
die Novellen: »Magiſter Timotheus (Schlesw. 1866), 
»Novellen« (Berl. 1868), Die braune Erika (daf. 
1868, 4. Aufl. 1885), Unter heißerer Sonne (Braun: 
ſchweig 1869), »Der Geſell des Meiſters Matthias 
(Flensb. 1870); die Romane: »Minatka (Braunſchw. 
1871, 2 Bde.), »Eddyjtones (Berl. 1872), »Sonne 
und Schatten« (daſ. 1873, 2 Bde.), Die Namen⸗ 
loſen« (Schwer. 1873, 3 Bde.), »Drei Sonnen (daſ. 
1873, 3 Bde.), Nach hundert Jahren (daſ. 1873, 
4 Bde.), »Nymphäa« (Stuttg. 1874 u. ö.), Barthe⸗ 
nia« (Berl. 1877, 3 Bde.); die Novellen Aus dem 
16. Jahrhundert (Bielef. 1877); die Romane: »Flut 
und Ebbe (Mitau 1877), »Nirwana. Drei Bücher 
aus der Geſchichte Frankreichs (Bresl. 1877, 4 Bde.) 
und Um den Kaiſerſtuhls, Roman aus dem Dreißig⸗ 
jährigen Krieg (Berl. 1878); »Karin von Schwedens, 4 
Novelle (daſ. 1878); »Das Pfarrhaus von Ellerne 
broof«, Roman (Stuttg. 1879, 2 Bde.); Nach Son⸗ 
nenuntergang«, Roman (daſ. 1879); »Frühlings⸗ 
ftürme«, neue Novellen (Leipz. 1880); die Romane: 
Vom römiſchen Reich deutſcher Nation (Berl. 1882, 
3 Bde.), Verſunkene Welten (Bresl. 1882, 2 Bde.), 
»Über den Wolken (Leipz. 1882), Der Teufel in 
Schiltach (Berl. 1883), »Metamorphojen« (Bresl. 
1883), »Vom alten Stamm (Berl. 1884, 3 Bde.) 
»Die Pfeifer von Duſenbach (Leipz. 1884), Das 
Tagebuch aus Grönland (Berl. 1885, 3 Bde.), Am 
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1886); die ſpätern Novellenſammlungen: Aus ſtiller 
Hau (Berl. 1881 — 85, 4 Bde.), Aus den Tagen der 

lent, das ſich am klarſten und kräftigſten in den No— 
manen: »Eddyſtone«, »Unter heißerer Sonne und 
»Minatka« ausſpricht, iſt durch lebhafte und beweg— 
liche a große Schilderungskraft und leben— 
diges Kolorit ausgezeichnet. Namentlich iſt er ein 
Meiſter ſtimmungsvoller Beleuchtung, doch zeigt ſeine 
Darſtellung nicht ſelten einen gewiſſen Zug zum Ma⸗ 
nierierten und Forcierten. Seine Dramen: »Dido« 
(Berl. 1870), Juana von Kaftilien« (daſ. 1872), 
»In Wettolsheim (Freiburg 1884) und Der Kampf 
fürs Reich (daſ. 1884) ermangeln im ganzen des 
knappen dramatiſchen Zuſchnitts; bedeutend dagegen 
find feine epiſchen Dichtungen: »Die Inſel⸗ (Berl. 
1874), der graziöſe, märchenduftende⸗Holzwegtraum⸗ 
(Stuttg. 1879) und namentlich die lyriſchen Leiſtun⸗ 
gen des Dichters, wie die »Gedichte (das. 1869; 
neue Ausg., Berl. 1872), Lieder aus Frankreich 
(das. 1871, 2. Aufl. 1873), der prächtige Terzinen⸗ 
eyklus Um meines Lebenstages Mittag (daſ. 1876) 
und die »Stimmen des Lebens« (Dresd. 1881). 

3) Jens Arnold Diedrich, dän. Marineoffi- 
zier und Reiſender, geb. 24. Juli 1849 zu Flens⸗ 
burg, unterſuchte 1877 mit Steenſtrup und 1878 
mit Kornerup und Groth von Godthaab und Frede— 
rikshaab aus das Innere von Grönland und drang 
dort ca. 8 km weiter vor, als 1870 Nordenſkjöld ge— 
kommen war, der nur etwa 60 km zurückgelegt hatte. 
Es gelang ihm auch, mehrere hohe Berge zu beſtei— 
ni doch erblickte man, ſoweit das Auge reichte, nur 

is und Schnee. Auch 1879 ſetzte J. mit Kornerup 
und Hammer ſeine Forſchungen fort. 

anfa« (Freiburg 1885, 3 Bde.) u. a. Jenſens Ta: | b 

Jenſon, Nikolaus, Stempelſchneider zu Tours in 
Frankreich, wurde von Karl VII. 1458 von Paris 
nach Mainz zur Erlernung der Buchdruckerkunſt ge⸗ 
ſandt, ging aber nach deſſen Tod nach Venedig, wo 
er 1471 das erſte von ihm datierte Buch druckte. J. 
wandelte die bis dahin übliche gotiſche oder Mönchs⸗ 
ſchrift und die ebenfalls noch allgemein angewandte 
ſemigotiſche Type in die rein römiſche oder Antiqua— 
type um. Er ſtarb wahrſcheinlich Ende 1481. 

Jentzen, Friedrich, Maler, geb. 13. Juni 1815 zu 
Schwerin, beſuchte mit Unterſtützung der Herzogin 

lene von Orléans die Akademie von Berlin, wo er 
ch unter dem Dekorationsmaler Gropius und dem 

Marinemaler Wilh. Krauſe zum Architektur- und 
Landſchaftsmaler ausbildete. Dann begab er ſich 
nach München und ſtudierte drei Jahre lang Archi— 
tektur und Ornamentik, gab Zeichenunterricht am 
Hof zu Schwerin und machte 1855 eine Reiſe nach 
Rom, wo er ein Bild des römiſchen Forums malte, 
dem im Lauf der Jahre eine Reihe andrer Architek- 
turbilder, größtenteils aus Deutſchland, folgte, die 
von korrekter Zeichnung, harmoniſchem Kolorit und 
trefflicher Beleuchtung ſind. Dahin gehören: der 
ſpätromaniſche Kreuzgang in Steingaden im ſüdli⸗ 
chen Bayern, der Dom in Magdeburg, das (mehr: | 
mals wiederholte) Schloß in Schwerin, das Innere 
der Schloßkirche daſelbſt, das Innere des Doms in 

ſtrow, ein Kreuzgang bei Fackel- und Mondlicht, 
Waldlandſchaft bei Moſelhorn, Schloßhof zu Heidel— 
berg, Korridor aus dem Rathaus zu Lübeck, Treppen⸗ 
aus im Schloß zu Würzburg, Gerolſtein im Eifel- 

gebirge u. a. 
„Jentzſch, Alfred, Geolog, geb. 29. März 1850 zu 

esden, ſtudierte an der dortigen techniſchen Hoch— 
ule und in Leipzig Mathematik und Naturwiſſen⸗ 
aften, beteiligte ſich bei der königlich ſächſiſchen geo- 
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logiſchen Landesunterſuchung und wurde 1875 Geolog 
der Phyſikaliſch⸗ökonomiſchen Geſellſchaft zu Königs— 
erg und Vorſtand des Provinzialmuſeums daſelbſt 

Zugleich habilitierte er ſich an der Königsberger Uni⸗ 
verſität. Er ſchrieb: Die geologiſch-mineralogiſche 
Litteratur Sachſens (Leipz. 1874); »Über die Ur⸗ 
ſachen der Eiszeit (Stuttg. 1873); Schwanken des 
feſten Landes- (Königsb. 1875); „Bericht über die 
geologiſche Durchforſchung der Provinz Preußen 
(daſ. 187778, 2 Bde.); »Die Moore der Provinz 
Preußen (daſ. 1878); Die Zuſammenſetzung des alt⸗ 
preußiſchen Bodens (daſ. 1879); »Bericht über die 
geologiſche Durchforſchung des norddeutſchen Flach— 
landes 1878 —80, (daſ. 1881). Auch lieferte er eine 
geologiſche Karte der Provinz Preußen (1:100,000). 

Jephtha, ſechs Jahre lang einer der Richter in 
Israel, natürlicher Sohn Gileads, ward von ſeinen 
Stammesgenoſſen, nachdem er von ſeinem väter⸗ 
lichen Erbe vertrieben war und ein Freibeuterleben 
im Lande Tob geführt hatte, zum Anführer gegen die 
Ammoniter gewählt. Als ſolcher gelobte er, Gott für 
einen geſchenkten Sieg das zu opfern, was ihm bei 
der Rückkehr vor ſeiner Hausthür zuerſt begegnen 
würde. Es war dies ſeine ſchon erwachſene Tochter, 
ſein einziges Kind, gleichſam die hebräiſche Iphigenie. 
Die Rabbiner des Talmuds lehren, J. habe nur den 
Erlös an Geld für die Tochter zu zahlen brauchen, 
verdammten aber allgemein ein derartiges geſetzwidri⸗ 
ges Gelübde, während neuere Ausleger dieſe im Rich— 
terbuch (Kap. 11) erwähnte Opferung von der Weihe 
der Tochter zu jungfräulichem Leben verſtehen wollen 
und andre einen Mythus in der Erzählung ſehen. 

Jepifan, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tula, 
unweit des Don, mit 5 Kirchen und (1550) 3772 Einw.; 
1578 gegründet. Der Kreis iſt eine flache Hochebene 
mit ſehr fruchtbarem Boden, der durch den obern Don 
bewäſſert wird. 

Jequitinhonha (ſpr. ſchekitinjonja), Fluß in Braſilien, 
entſteht in der Provinz Minas Geraés in der Serra 
do Espinhago, vereinigt ſich mit dem Araſſuahy, bil⸗ 
det beim Übertritt in die Provinz Bahia den bemer— 
kenswerten Salto Grande von Sao Sebaſtido und 
mündet nach einem Laufe von 740 km bei Belmonte 
in den Atlantiſchen Ozean. In ſeinem Oberlauf iſt 
er diamantenreich. Er iſt nur 100 km weit ſchiffbar. 

Jetabek (spr. jerſchabet), Franz, hervorragender 
tſchech. Dichter, geb. 26. Jan. 1836 zu Sobotta, ſtu⸗ 
dierte in Prag anfänglich Theologie, dann Philologie, 
wurde Profeſſor an der höhern Töchterſchule, war 
gleichzeitig Mitredakteur des Pokrok und nimmt 
als Landtags- und Reichsratsabgeordneter amöffent— 
lichen Leben Anteil. Seit früher Jugend mit der 
deutſchen Poeſie, namentlich mit Schiller und Goethe, 
vertraut, begann J. ſeine dichteriſche Laufbahn mit 
lyriſchen Gedichten, wandte ſich indeſſen bald dem 
Drama zu. Sein erſtes Drama: Hana, wurde in 
Prag 1858 aufgeführt. Einen bedeutenden Fort⸗ 
ſchritt deutet das Luſtſpiel Cesty verejnil:o mineni 
(»Die Wege der öffentlichen Meinung, 1865) an. 
In dem ſozialen Drama »Sluzebnik sveho pana« 
(»Der Sklave ſeines Herrn«, 1871) drang J. in die 
Tiefen des Konflikts zwiſchen dem armen und daher 
wehrloſen Genie u. dem ausbeutungsſüchtigen Groß⸗ 
kapital; das Stück iſt, abgeſehen von ſeiner packenden 
Grundidee, außerordentlich reich an durchſchlagenden 
dramatiſchen Effekten. In dem hiſtoriſchen Trauer⸗ 
ſpiel »Syn cloveka« (»Der Menſchenſohne, 1878) 
wird der Konflikt zwiſchen bis zur Selbſtaufopferung 
geſteigerter Vaterlandsliebe und kosmopolitiſchem 
Verrat in wirkſamſter Weiſe dargeſtellt. In dem 
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Traueripiel »Zawist« (»Neid«, 1885) aus den Zeiten 
Georgs von Podiebrad ſchildert J. die vorheerenden 
Folgen des Neides. Auch veröffentlichte er eine ge- 
diegene Geſchichte der altromantiſchenPoeſie (1884). 
J. verbindet mit dichteriſchem Talent gründliche äfthe- 
tiſche Bildung und ungewöhnliche Kenntnis der Büh⸗ 
nentechnik. Vgl. Lipnicki, Przeglad polski (Kra⸗ 
kau 1883). 

Jeremiade, ſ. v. w. Klage, Klagelied (in Anſpie⸗ 
lung auf die Klagelieder Jeremiä). 

Jeremias, hebr. Prophet, ein Prieſter aus Ana⸗ 
thoth unweit Jeruſalem, wo er unter König Joſias 
(626 v. Chr.) als Prophet auftrat. Ungefähr 40 Jahre 
lang hat er ſeitdem, meiſt in Jeruſalem, unter höchſt 
verhängnisvollen Zeitverhältniſſen die prophetiſche 
Thätigkeit mit Mut und Leidenſchaft geübt und da⸗ 
bei ſtets die religiös-politiſche Lage des ſeinem Unter: 
gang entgegengehenden Staats mit peſſimiſtiſchem, 
aber durch den Erfolg gerechtfertigtem Blick gewür— 
digt. Fortwährend den unvermeidlichen Untergang 
des Reichs und die Zerſtörung der Stadt durch die 
Chaldäer weisſagend, wurde er unter Jojakim und 
Zedekia für die nationale Partei ein Gegenſtand des 
Haſſes und der Verfolgung. Während der Erobe— 
rung Jeruſalems ſaß er im Gefängnis, woraus ihn 
Nebukadnezar befreite. Er zog den Aufenthalt unter 
den Trümmern des Vaterlandes dem Exil in Babel 
vor. Später zog er nach Agypten und ſtarb um 570, 
nach den unverbürgten Angaben der Kirchenväter zu 
Taphnä durch den Pöbel geſteinigt. Die jüdiſche Le⸗ 
gende beſchäftigt ſich viel mit ihm (2. Makk. 2, 4 ff.; 
15, 13 ff.; Matth. 16, 14). Seine Weisſagungen, re⸗ 
digiert von ſeinem Schreiber Baruch, ſind nicht in 
allen ihren Teilen von der Kritik unangefochten ge— 
blieben, während ihm dafür die Abfaſſung mancher 
Pſalmen zugeſprochen wurde. Nicht von ihm rührt 
das unter dem hebräiſchen Titel: »Echa« (d. h. Ach, 
griech. threnoi. lat. lamentationes) zu den Hagio— 
graphen des Alten Teſtaments gerechnete Buch her, 
die ſogen. Klagelieder Jeremiä, welches in fünf 
Liedern die Zerſtörung des Tempels, das Aufhören 
des Jahvekults und den traurigen Zuſtand des Vol— 
kes beklagt. Der ſchriftſtelleriſche Charakter des J. 
iſt zwar weniger ausgezeichnet als der ſeiner Vor— 
gänger, aber ſein Stil iſt fließend, die Diktion frei⸗ 
lich hier und da mit Chaldäismen vermiſcht. Kom⸗ 
mentare über J. lieferten neuerdings beſonders Hitzig 
(2. Aufl., Leipz. 1866), Neumann (daſ. 1856 — 58, 
2 Bde.), Graf (daſ. 1862), Keil (daſ. 1872). Vgl. Köſt⸗ 
lin, J. und Jeſaias, ihr Leben und Wirken (Berl. 1879). 

Jeremias, bulgar. Prieſter und Häretiker, der zur 
Zeit des Zaren Peter (927 — 967) lebte und wahr⸗ 
ſcheinlich mit Bogomil, dem angeblichen Begründer 
der Bogomilen (ſ. d.), identiſch iſt. J. gilt als Ver⸗ 
faſſer einer Anzahl im Volk ſehr beliebter, von der 
Kirche aber als ketzeriſch verurteilter Schriften der 
altbulgariſchen Litteratur, der jogen. »Lügenbücher«, 
die dann auch in die Litteratur der Serben und Ruſ— 
ſen übergingen. Es ſind einesteils apokryphe Erzäh— 
lungen aus dem Alten und Neuen Teſtament, nicht 
ſelten von tief poetiſchem Inhalt, aber der kirchlichen 
Auffaſſung zuwiderlaufend, andernteils wunderliche 
Krankheitsbeſchwörungen, von denen ſich Spuren im 
ſüdſlawiſchen und ruſſiſchen Aberglauben bis heute 
erhalten haben. Vieles davon iſt von J. ohne Zweifel 
nicht erfunden, ſondern nur aufgezeichnet und in Um— 
lauf geſetzt worden, wie auch manche ſeiner Erzäh— 
lungen ſich als Überſetzungen aus dem Griechiſchen 
oder Lateiniſchen herausgeſtellt haben. 

Jeremias Gotthelf, Pehdongm, ſ. Bitzius. 

Jeremiade — Jerichau. 

Jeremie (pr. ſcheremih), Stadt auf der ſüdweſtlichen 
Halbinſel der Republik Haiti, mit ſchlechter Reede 
und Zollamt. 

Jeres de la Frontera (ipr. chheres), Bezirksſtadt in 
der ſpan Provinz Cadiz, an der Eiſenbahn von Cadiz 
nach Sevilla, in einer hügeligen, mit Weingärten be⸗ 
deckten Ebene gelegen, iſt teilweiſe noch mit alten 
Mauern umgeben, hat, mit Ausnahme der älteſten 
Stadtteile, breite, regelmäßige Straßen und ſchöne 
Plätze mit palaſtähnlichen Gebäuden und lieblichen 
Promenaden, ein altes, hoch getürmtes Schloß (AL 
kazar), 10 Kirchen (darunter die ſchöne Kollegiat⸗ 
kirche in römiſchem Stil), ein Inſtituto, eine Biblio⸗ 
thek, 4 Hoſpitäler, ein Theater, Waiſenhaus, Findel⸗ 
haus, einen Stiergefechtszirkus und, mit Einſchluß 
des ausgedehnten Gemeindegebiets, (18840 64,329 
Einw., welche hauptſächlich beim Handel mit dem 
Jereswein (j. d.) beſchäftigt find. J. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. — Die Stadt ſtammt aus grauem 
Altertum, wo ſie als römiſche Kolonie Asta Regia 
hieß. Geſchichtlich berühmt iſt ſie durch die ſieben⸗ 
tägige Schlacht vom 19. bis 25. Juli 711, in welcher 
die Araber unter Tarik über die Weſtgoten unter Kö⸗ 
nig Roderich ſiegten, und infolge deren jene faſt ganz 
Spanien ihrer Herrſchaft unterwarfen. Die 
war zur Zeit der Mauren, denen ſie 1265 durch Al⸗ 
fons X. von Kaſtilien entriſſen wurde, unter dem 
arabiſchen Namen Scheriſch bereits bedeutend. 

Jeres de los Cavalleros (ipr. chheres de los kawaljeros), 
Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Badajoz, ehemals 
den Tempelherren gehörig (danach der Beiname), hat 
eine Stadtmauer aus der Maurenzeit mit ſechs Tho- 
ren, drei große Türme (Reſte des alten Kaſtells) und 
1878) 8465 Einw., welche Handel mit landwirtſchaft⸗ 
lichen Produkten und Vieh, insbeſondere Schweinen, 
betreiben. Hier 1235 Sieg der Spanier unter dem 
Infanten Alonſo über die Mauren unter Abenhut. 

Jereswein (Keres, ſpr. chheres, Sherry der Eng⸗ 
länder), verſchiedene weiße Weine des Gebiets zwi⸗ 
ſchen den Mündungen des Guadalquivir und Gua⸗ 
dalete, benannt nach der Stadt Jeres de la Frontera. 
Der beſte J. wächſt auf Kalkboden, erhält nach 3—6 
Jahren eine tiefe Bernſteinfarbe, feinſtes Parfüm, 
gewürzhaften Wohlgeſchmack, Geiſt und anregende, 
geſunde Wirkung. Dieſe Weine heißen dann Ran⸗ 
cios, häufiger Soleras, einzelne auch Dottores, die 
vorzüglichſten, von denen die Flaſche für 20—24 Mk. 
verkauft wird, Napoleones. Den jungen J. verſetzt 
man häufig mit eingekochtem Moſt, um ihn dem äl⸗ 
tern ähnlich zu machen; der zur Ausfuhr beſtimmte 
erhält ſtets einen Zuſatz von ſo viel Spiritus, daß 
der Alkoholgehalt 17,5 Proz. beträgt. Der Natural 
Sherry der Engländer erhält nur 2—4 Proz. Spiri⸗ 
tuszuſatz, während unverfälſchter Wein mit nur 12 
Proz. Alkohol nie zur Ausfuhr gelangt. Dies Miſchen 
und Verſchneiden der Jeresweine wird in beſondern 
Faktoreien zu Cadiz und San Lucar vorgenommen. 
Der Handel iſt faſt ganz in den Händen angeſiedelter 
Ausländer, meiſt Briten. Seit Georg IV. iſt der J. 
beſonders in England beliebt und wird dort jedem 
andern Wein vorgezogen. Der Geſamtertrag der 
Weinberge von Jeres und Puerto Santa Maria be⸗ 
trägt etwa 52,295 Botas. 

Jerichau, 1) Jens Adolf, dän. Bildhauer, geb. 
7. April 1816 zu Aſſens auf der Inſel Fünen, er⸗ 
hielt ſeine künſtleriſche Ausbildung erſt auf der Aka⸗ 
demie in Kopenhagen, ſeit 1839 in Rom und gründete 
ſeinen Ruf durch ein Relief zu einem Fries im könig⸗ 

lichen Schloß zu Chriſtiansborg bei Kopenhagen, die 
Hochzeit Alexanders d. Gr. mit Roxane darſtellend. 

Stadt 



Seine Koloſſalgruppe: Herkules und Hebe ſowie eine 
in Marmor gearbeitete Penelope ſind in ſtreng an⸗ 
tikem Geiſt gehalten. Eine treffliche Nachahmung der 
Natur iſt ſeine Gruppe, welche einen von einem Pan⸗ 
ther angefallenen Jäger darſtellt. Infolge eines von 
der Prinzeſſin Albrecht von Preußen ausgeſetzten 
un lieferte er eine in Marmor ausgeführte Dar: 
tellung der Auferſtehung Chriſti. Vortrefflich find 

ſeine badenden Mädchen. Er ſtarb 25. Juli 1883. 
eine Gattin Eliſabeth J.-Baumann, geb. 21. 

Nov. 1819 zu Warſchau, Malerin, ſtudierte in Düſ— 
ſeldorf und malte früher mit Vorliebe Bilder aus 
dem Slowakenleben, machte aber, ſeitdem ſie in Rom 
lebte, vornehmlich das dortige Volksleben zum Gegen: 
ſtand ihrer Darſtellungen. Später bereiſte fie Grie⸗ 
chenland und Agypten. Ihre Arbeiten find meiſt de⸗ 
korativ behandelt und in der Zeichnung mangelhaft, 
aber mit feinem Farbengefühl und mit Vorliebe für 
romantiſche Lichteffekte ausgeführt, die oft ins Sen⸗ 
timentale und Weichliche übergehen. Sie ſtellte meiſt 
lebensgroße Figuren dar (griechiſcher Hirt am Par⸗ 
thenon, ägyptiſche Frauen) und malte auch Porträte, 
ohne jedoch zu einer tiefern Charakteriſtik hindurch— 
. Sie ſtarb 11. Juli 1881 in Kopenhagen. 

gl. Bögh, Elisabeth J.-Baumann (Kopenh. 1886). 
2) Harald, dän. Maler, Sohn des vorigen, geb. 

17. Aug. 1852 zu Rom, bildete ſich anfangs bei dem 
Maler Benouville in Rom, dann durch Studien nach 
der Natur zum Landſchaftsmaler aus und malte ſeit 
1870 Anſichten aus der Umgebung Roms. Dann be⸗ 
reiſte er Griechenland, Kleinaſien und die Türkei. Zu 
ſeinen Hauptbildern gehören: ein Strand von Sor- 
rent und die im Muſeum zu Kopenhagen befindliche 
Karawane von Sardes. Später lebte J. meiſt in Rom, 
wo er 6. März 1878 ſtarb. 

Jericho (lat. Hiericus), im Altertum eine der 
blühendſten Städte Paläſtinas, 8 km weſtlich vom 
Jordan in der fruchtbaren, durch ihre Palmengärten 
und Balſamſtauden berühmten Oaſe von J. Als 
Schlüſſel zum Land wurde ſie von den Juden unter 
Joſua zuerſt angegriffen und nach ſiebentägiger Be⸗ 
lagerung erobert (Joſua 6, 14), blühte aber bald wie⸗ 
der als offene Stadt auf. Ihre Lage an der Heerſtraße, 
welche aus dem weſtlichen Paläſtina über den Jor— 
dan nach O. führte, machte ſie auch zum Schlüſſel 
Judäas für ein von NO. kommendes Heer. Herodes, 
der hier reſidierte und ſtarb, verſchönerte ſie ſehr und 
zierte ſie namentlich mit einem herrlichen Palaſt. Un⸗ 
ter Veſpaſian abermals zerſtört, ward fie unter Ha⸗ 
drian wieder aufgebaut. Während der Kreuzzüge 
entſtand eine Stadt Neu⸗J. an der Stelle des heu⸗ 
tigen Richa, eines ärmlichen Dorfs aus braunen 
Lehmhütten mit einem halbverfallenen Kaſtell und 
einer ruſſiſch⸗griechiſchen Kirche. 

oroſe, ſ. Roſe von Jericho. 
orot, ſ. Phenylfarbſtof fe und Roſolſäure. 

erichow, Name zweier Kreiſe im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Magdeburg, von denen der eine, J. I, 
Burg, der andre, J. II, die Stadt Genthin zur Kreis- 

t hat. In letzterm liegt auch die Stadt J., nahe 
Elbe, mit Amtsgericht und (1835) 1789 evang. 

Einwohnern. 
Jaermak, Timofejewitſch, der Eroberer Sibiriens, 
255 ſich als Koſak durch allerlei Gewaltthaten die 

Angnade des Zaren Iwan IV. zugezogen, trat in 
den Dienſt der Stroganows (1579), ſammelte eine 
Schar von Koſaken, wanderte oſtwärts, ſchlug die 

len und den Zaren Kutſchum und begründete 

au 
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Kämpfen mit den Eingebornen. Sein Andenken wird 
in Volksliedern gefeiert; in Tobolsk iſt ihm ein Denk⸗ 
mal errichtet. Vgl. Koſtomarow, Ruſſiſche Ge⸗ 
ſchichte in Biographien, Bd. 1 (deutſch, Leipz. 1885). 

Jermölow, Alexei Petrowitſch, ruſſ. General 
und Diplomat, geb. 1772 zu Moskau, focht mit Aus— 
zeichnung 1794 unter Suworow bei Praga und 1796 
in dem perſiſchen Krieg. Doch fiel er in Ungnade, 
wurde verbannt und lebte bis zur Regierung Alex⸗ 
anders I. in Koſtroma. Hierauf machte er die Feld⸗ 
züge von 1805 bis 1807 mit und befehligte 1812 mit 
Auszeichnung eine Brigade der Garde. Während des 
Kriegs 181314 rückte er zum Generalleutnant vor 
und kommandierte unter Barclay de Tolly das 2. 
Korps der ruſſiſchen Armee, welche 1815 der Haupt⸗ 
armee an den Rhein nachrückte. 1817 wurde er Ge⸗ 
neralgouverneur der transkaukaſiſchen Provinzen und 
Oberbefehlshaber der dortigen Streitkräfte und von 
da aus nach Perſien geſandt, wo er einen für Ruß⸗ 
land ſehr vorteilhaften Handelsvertrag abſchloß. In 
ſein Gouvernement zurückgekehrt, bemühte er ſich 
eifrigſt, hier europäiſche Kultur zu verbreiten. 1826 
Gba er mit ſeinem auf 100,000 Mann vermehrten 
Heer den Angriff der Perſer zurück, welche unter Abbas 
Mirza den Frieden gebrochen hatten, züchtigte 1827 die 
räuberiſchen Tſchetſchenzen, fiel jedoch im November 
1827, mitten im Siegeslauf begriffen, plötzlich in Un⸗ 
gnade und mußte das Oberkommando an Paskewitſch 
abgeben. Seitdem lebte er, mit wiſſenſchaftlichen Stu⸗ 
dien beſchäftigt, in Moskau, übernahm aber 1853 auf 
kurze Zeit den Oberbefehl über die Miliz des Gou- 
vernements Moskau. Er ſtarb 23. April 1861. Aus⸗ 
züge aus ſeinen Memoiren gab Pogodin (Mosk. 1863), 
ſeine Aufzeichnungen über den Krieg von 1812 ſein 
Sohn (daſ. 1863) heraus. 

Jernberg, Auguſt, ſchwed. Maler, geb. 16. Sept. 
1826 zu Stockholm, war anfangs Schüler der dorti⸗ 
en Akademie und ging 1851 nach Düſſeldorf, wo er 

ſich weiter ausbildete und ſeinen Wohnſitz nahm. Er 
begann mit einigen hiſtoriſchen Genrebildern, wandte 
ſich aber bald mit größerm Glück der Darſtellung von 
Dorfgeſchichten zu, die er mit draſtiſcher Charakteriſtik 
und vielem Humor behandelt. Zu den beſten ge- 
hören: das Unglück im Maleratelier, die Uberredung 
(1864), der Klarinettiſt, die neue und die zerbrochene 
Pfeife, der erſte Gang zur Schule, Maler auf der 
Studienreiſe (1869), die Beſucher vor Rembrandts 
Nachtwache in Amſterdam, der Bär auf dem Jahr- 
markt, der Großvater als Kinderwärterin und der 
Marktplatz in Düſſeldorf. Auch als Stilllebenmaler 
iſt er von Bedeutung. — Sein Sohn Olof J. hat 
ſich als Landſchaftsmaler bekannt gemacht. 

Jerobeam (Jeroboam), Name zweier Könige 
von Israel: J. I., Sohn Nebaths, aus dem Stamm 
Ephraim, erſter König des Reichs Israel (953 — 927 
v. Chr.), ſtand früher in Salomos Dienſten, mußte 
aber, weil der an der Spitze einer Volkspartei ſtehende 
Prophet Ahia, die Unzufriedenheit des Volkes mit 
Salomos Regierung benutzend, ihn als künftigen 
Beherrſcher der zehn Stämme bezeichnet hatte, nach 
Agypten fliehen. Nach Salomos Tod erhoben ihn die 
zehn Stämme, welche von Rehabeam wegen der Ab: 
lehnung ihrer Forderungen abfielen, in Sichem zum 
König von Israel. Er befeſtigte Sichem und Pniel 
und wählte erſt die erſtere Stadt, dann Thirza zu 
ſeiner Reſidenz. Politiſche Rückſichten beſtimmten 
ihn, die gottesdienſtlichen Wallfahrten ſeiner Unter⸗ 
thanen nach dem Zentralheiligtum zu Jeruſalem ab⸗ 

die Herrſchaft Rußlands über den ganzen Landſtrich zuſchaffen und als Erſatz an den alten Opferſtätten 
vom Uralgebirge bis zum Irtyſch. Er fiel 1584 in den Dan und Bethel goldene Stierbilder als Gegen⸗ 
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ftände der Verehrung aufzuftellen. Mit dem König 
Rehabeam ſtand er fortwährend in einem feindſeligen 
Verhältnis. J. ſtarb 927, und mit ſeinem Sohne Na⸗ 
dab, der 925 von Baeſa erſchlagen wurde, erloſch be— 
reits ſeine Dynaſtie. — J. II., König von Israel 
(790749), Sohn und Nachfolger des Joas, wußte 
ſich das Waffenglück, mit dem ſchon ſein Vater ge⸗ 
gen die Syrer gekämpft, durch die in Jeruſalem er- 
beuteten Schätze unterſtützt, noch mehr zu nutze zu 
machen, eroberte einen Teil des ſyriſchen Gebiets 
von Damaskus und Hamath und erhob ſein Reich 
wieder zu einem blühenden Zuſtand. Mit ſeinem 
Sohn Sacharja, der ein halbes Jahr nach ſeiner 
Thronbeſteigung (749) ermordet wurde, erloſch das 
Haus Jehus. 

Jéròôme (franz., ſpr. ſcherohm), ſ. v. w. Hieronymus. 
Jeéröme Bonaparte (pr. ſcherohm), Bruder Napo— 

leons I., ſ. Bonaparte 4). 
Jeropiga, ſ. Portwein. i 
Jeroſchin, Nikolaus von, preuß. Chroniſt des 

Mittelalters, lebte im 14. Jahrh. als Kaplan des 
Hochmeifters des Deutſchen Ordens, überſetzte 1328 
die Vita Sancti Adalberti« des Joh Canaparius 
in deutſche Verſe, dann 1331— 35 auf Veranlaſſung 
des Hochmeiſters Luther von Braunſchweig das 
Chronicon terrae Prussiae« des Petrus von Dus— 
burg in 27,737 Verſen und widmete die deutſche 
Reimchronik, »Die Kronike von Pruzinlant«, der Pa⸗ 
tronin des Ordens, der Jungfrau Maria. Auch hat 
er einige ſelbſtändige Zuſätze hinzugefügt, doch ſind 
ſie nicht beträchtlich, und die Überſetzung iſt, weil 
Dusburgs Werk erhalten iſt, hiſtoriſch von wenig 
Wert, obwohl der »Deutſche J.« im Mittelalter wie: 
der ins Lateiniſche überſetzt wurde. Dagegen iſt J. 
in ſprachlicher Beziehung (die Sprache iſt das Mittel: 
hochdeutſche des 14. Jahrh.) von Wichtigkeit. Er 
wurde von Strehlke in den »Scriptores rerum prus- 
sicarum (die Chronik in Bd. 1, Leipz. 1861; das 
Leben St. Adalberts in Bd. 2, 1863) herausgegeben. 
Vgl. Pfeiffer, Die Deutſchordenschronik des Niko— 
laus v. J. (Stuttg. 1854). 
Jerrmann, Eduard, Schauſpieler, geb. 1798 zu 

Berlin, widmete ſich der Landwirtſchaft, ging dann 
1819 in Würzburg zum Theater über und ließ ſich 
hierauf erſt in München und 1821 in Leipzig enga⸗ 
gieren. Nachdem er von 1826 bis 1830 in Deutſchland 
gaſtirt hatte, kam er 1830 nach Paris, wo er 1832 
im Theätre francais zwölf Gaſtrollen gab und über 
ſeinen dortigen Aufenthalt ein intereſſantes Buch: 
Paris, Fragmente aus einem Theaterleben⸗ (Münch. 
1832), herausgab. Hierauf gaſtierte er wieder auf 
verſchiedenen Bühnen, nahm dann Engagement in 
Köln und ging 1836 als Oberregiſſeur nach Mann⸗ 
heim, 1842 in derſelben Eigenſchaft an das deutſche 
Theater in Petersburg. Nach kurzem Wirken an dem 
Wiener Hoftheater gaſtierte er von neuem, ließ ſich 
1848 in Berlin nieder, wo er erſt das Feuilleton der 
»Deutſchen Reform« redigierte und 1849 zur könig⸗ 
lichen Bühne überging. Hier veröffentlichte er: Un⸗ 
politiſche Bilder aus St. Petersburg (Berl. 1851). 
Er ſtarb 4. Mai 1859 in Berlin. J. hat ſich auch 
als Überſetzer und Verfaſſer einiger ehemals belieb— 
ter Repertoireſtücke, wie Krone und Schafott“, Die 
Armen von Paris ꝛc., bekannt gemacht. 

Jerrold (pr. dſcherröld), 1) Douglas, engl. Hu: 
moriſt und dramatiſcher Schriftſteller, geb. 3. Jan. 
1803 zu Sheerneß bei Rocheſter, Sohn eines Schau— 
ſpieldirektors, ging aus Neigung für das Seeweſen 
als Midſhipman an Bord eines Kriegsſchiffs, verließ 
aber bald den Marinedienſt wieder und widmete ſich 
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zu London der Schriftitellerei. Durch fein Drama 
„Black- eyed Susan«, das einen unglaublichen Er⸗ 
folg hatte, erwarb er ſich raſch die Gunſt des Publi⸗ 
kums, und es erſchienen nun in ſchneller Folge von 
ihm Luſtſpiele, Schwänke und Melodramen. Am 
Witzblatt »Punch« nahm er hervorragenden Anteil; 
feine »Mrs. Caudle curtain- lectures“ (vielmals auf— 
gelegt; deutſch von Gerſtäcker, 8. Aufl., Leipz. 1879) 
und die »Story of a feather« erſchienen zuerſt in 
dieſem Witzblatt. Auch redigierte er das IIlustrated 
Magazines, worin feine Chronicles ofÜlovernook« 
(geſammelt, Lond. 1846), eins ſeiner beſten Werke, 
zuerſt veröffentlicht wurden. Später gab er das 
Douglas Jerrold’s Shilling Magazine, heraus, 
für das er unter anderm die Erzählung »St. Giles 
and St. James ſchrieb. In Zeitſchriften erſchienen 
auch zuerſt ſeine Men of character, (1838, 3 Bde.; 
deutſch von Olckers, Leipz. 1867, 2 Bde.) und 
»Punch’s letters to his son« (1843). Von ſeinen 
Bühnenſtücken haben mehrere, wie »Black-eyed Su- 
sans, The rent days, Time works wonders«, The 
bubble of the day« und Retired from business, 
einen bleibenden Wert. Seit 1852 gab J. die poli⸗ 
tiſche Zeitung Lloyd's Weekly Newspaper heraus. 
Mit Eifer wirkte er am Gedeihen der von Bulwer 
und Dickens geſtifteten Literary Guild mit. Er ſtarb 
8. Juni 1857 in London. Eine vollſtändige Samm⸗ 
lung ſeiner Werke erſchien London 1869, 5 Bde. Sein 
Leben beſchrieb ſein Sohn William Blanchard J. (2. 
Aufl., Lond. 1869). 

2) William Blanchard, engl. Schriftiteller, Sohn 
des vorigen, geb. 1826 zu London, machte Kunſt⸗ 
ſtudien, lieferte frühzeitig Illuſtrationen zu Arti— 
keln feines Vaters im IIluminated Magazine und 
machte ſich litterariſch bekannt durch Erzählungen, wie 
»The disgrace of the family, (1848), und Luſtſpiele, 
von denen ſich »As cool as a cucumber« (1850) auf 
der Bühne erhalten hat. Nach einer 1852 unternom⸗ 
menen Reiſe nach Schweden gab er »A bragebeaker 
with the Swedes« (1854) heraus, worauf 1855 das 
Buch »Imperial Paris folgte. Von dieſem Zeit⸗ 
punkt an läßt ſich der eigentümliche Standpunkt da= 
tieren, den J. ſeitdem einnahm: Verbindung der 
Demokratie und volkstümlichen Monarchie (Impe⸗ 
rialismus). Dieſen Standpunkt geltend zu machen, 
ſollte ihm bald ein mächtiges Werkzeug werden, in⸗ 
dem er nach ſeines Vaters Tod (1857) die Redaktion 
von »Lloyd's Weekly Newspaper übernahm, das 
ſich einer Verbreitung von 600,000 Exemplaren rüh⸗ 
men darf. J. erfüllte zunächſt die Pflicht der Pietät 
gegen feinen Vater, indem er deſſen Leben und Nach— 
laß herausgab (1859), und erhielt 1863 infolge einer 
Reihe von Aufſätzen über die Armen Londons (in 
der »Morning Post« 1862) den Auftrag, die Pariſer 
Armenverwaltung einer genauen Prüfung zu unter⸗ 
ziehen. Früchte dieſes Aufenthalts in Frankreich 
waren der Roman »The children of Lutetia« (1864) 
und verſchiedene Reiſeſchriften, wie: At home in 
Paris and a trip through the vineyards of Spain« 
(1864 u. ö.), »On the boulevards« (1867), »Paris for 
the English« (3. Aufl. 1868) ꝛc. Von feinen übrigen 
Arbeiten find bemerkenswert: die Romane: »Two 
lives (1865), »Up and down in the world« (1866, 
3 Bde.) und Passing the time« (1865); »The Gav- 
roche party (1870) und At home in Paris, at peace 
and at war« (1871, 2 Bde.); »The best of all good 
company« (1871, 3 Bde.), Erinnerungen an Dickens, 
W. Scott und Bulwer; The Christian vagabonı« 
(1872); The Cockaynes in Paris« (1871); die Ko⸗ 
mödie Cupid in waiting« (1871) und ein aus⸗ 
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führliches, aber mit Vorſicht zu benutzendes Life of 
Napoleon III.« (1875-77, 4 Bde.), wofür er von der 
kaiſerlichen Familie mit Material unterſtützt wurde. 
Ferner erſchienen von ihm: London, a pilgrimage« 
(mit Illuſtrationen von G. Doré, 1872); die Erzäh⸗ 
lung »Cent per cent« (1874); Egypt under Ismail 
Pasha (1879); The Belgium of the East« (1882) 
und »The life of George Cruikshank« (1882, 
2 Bde.). Auch gab er unter dem Namen Fin-Bec 
ſeit 1867 The Epicure’s year- books heraus. Er 
ſtarb 9. März 1884. 

Jerſey (spr. dſcherſ), die größte der engliſchen Ka⸗ 
nalinſeln (Cäſarea der Alten), an der Weſtküſte 
des Departements Manche in Frankreich, 116 qkm 
(21 QM.) groß, mit ſteiler Nordküſte, welche ſich 
nach S. zu ſanft abdacht, gut bewäſſert und frucht⸗ 
bar, mit mildem Klima, aber ohne Holz. Das vor: 
herrſchende Geſtein iſt Granit und Syenit; die Brüche 
von Malo liefern Material, das teilweiſe ausgeführt 
wird. Den Ackerbau betreibt man jetzt mit mehr 
Sorgfalt als früher. Hochgeſchätzt iſt die einheimiſche 
Raſſe von Kühen. Von der Oberfläche kommen 52 Proz. 
auf Ackerland, 12 Proz. auf Wieſen. Man baut na⸗ 
mentlich Weizen, Kartoffeln und Futter. Auch die 
Obſtzucht iſt bedeutend. Die Zahl der Einwohner 
beträgt (1881) 52,445, worunter viele Franzoſen. 
Franzöſiſch wird allgemein geſprochen und iſt auch 
die Sprache der Verwaltung. An der Spitze der In⸗ 
ſel ſteht ein von der engliſchen Regierung ernannter 
Statthalter (Lieutenant Governor), ihm zur Seite 
die Ständeverſammlung, beſtehend aus dem Ober- 
richter (Bailiff), den 12 Jurats, den 12 Pfarrherren, 
den 12 Bürgermeiſtern (Constables) und 14 von den 
Steuerzahlern gewählten Vertretern. Die Jurats 
werden von den Steuerzahlern auf Lebensdauer, die 
Conſtables auf drei Jahre gewählt. Die Revenue 
beläuft ſich auf 22,000 Pfd. Sterl. Die Miliz iſt 
3000 Mann ſtark; die Beſatzung beſteht aus einem 
halben Bataillon mit etwas Artillerie. Hauptſtadt 
iſt St.⸗Helier. J. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Im O. liegt Schloß Montorgueil, der ſtolze Sitz der 
alten Herren der Inſeln. 

Jerſey City (ſpr. dſcherſi ſſitti), Stadt im nordameri⸗ 
kan. Staat New Jerſey, am Hudſon, gegenüber New 
Vork, mit dem es zahlreiche Dampffähren (ein Eiſen⸗ 
bahntunnel iſt im Bau) verbinden, hat ſchöne, breite 
Straßen, zahlreiche Villen New Porker Kaufleute, 
Docks der Cunard- und andrer Dampfſchiffahrts⸗ 
geſellſchaften u. 1880) 120,772 Einw. (10,151 Deutſche), 
(1885) 153,513 Einw. In den 564 gewerblichen An⸗ 
ſtalten der Stadt arbeiteten 1880: 11,138 Perſo⸗ 
nen. Bedeutend waren namentlich Zuckerſiedereien, 
Schlächtereien (in Communipaw), chemiſche Fabriken, 
Maſchinenbauwerkſtätten, Stahlwerke, Küfereien und 
Schiffswerften. Wichtig iſt J. durch ſeinen Eiſenbahn⸗ 
verkehr. 
a Stadt, j. Jerzyee. 

ſälem (in den Keilinſchriften Ursalimmu, in 
den Hieroglyphen Schalam, griech. und lat. Hiero- 
solyma, hebr. Jeruschalajim, Wohnung des Frie⸗ 
dens «, bei den Arabern El Kuds, »das Heiligtum, 
bei den Türken Küdsi-Scherif genannt), die alte 
Hauptſtadt Paläſtinas, unter 31° 47“ nördl. Br. und 
35° 13° öſtl. L. v. Gr., auf mehreren Hügeln am 
uit Kidron gelegen, welcher öſtlich von der Stadt 
zwiſchen ihr und dem Olberg durch das gleichnamige 
Thal (jetzt Wadi Sitti Mariam) fließt, in einer un⸗ 
geachtet des ſteinigen Kalkbodens doch ziemlich er⸗ 
giebigen Gegend. Der urſprüngliche altkanaanitiſche 
Name des Ortes, Salem (Stein), ſcheint von den 
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erſten Anſiedlern ſemitiſchen Stammes herzurühren. 
Dann ſollen die aus Agypten vertriebenen Hykſos 
den Platz in Beſitz genommen und Jebus genannt 
haben. Von den Jebuſitern eroberte David nach 
vielen vergeblichen Anſtrengungen der Israeliten 
endlich die Burg Zion, machte die Stadt zu ſeiner 
Reſidenz und vergrößerte ſie beträchtlich (daher auch 
Stadt Davids genannt). Eigentlich war ſie dem 
Stamm Benjamin zugeteilt worden, doch finden wir 
ſie ſtets im Beſitz des Stammes Juda. Nach David 
ward die Stadt durch Salomo vergrößert und ver⸗ 
ſchönert, namentlich durch einen prächtigen könig⸗ 
lichen Palaſt und den auf dem geebneten und durch 
hohe, aus dem Thal aufgeführte Böſchungsmauern 
erweiterten Gipfel des Moria errichteten berühmten 
Tempel, deſſen Bau, mit Hilfe tyriſcher Arbeiter aus⸗ 
geführt, ſieben Jahre dauerte. Dieſe Blüte währte aber 
nur kurze Zeit: ſchon unter Salomos Sohn wurde J. 
von Siſak von Agypten (um 970), ein Jahrhundert 
ſpäter von ſüdarabiſchen und philiſtäiſchen Völkern, 
darauf von Joas, König von Israel (839 - 823), ein⸗ 
genommen und geplündert. Uſias (811 788) brachte 
J. wieder zugrößerm Anſehen, Hiskias (728-699) und 
ebenſo Manaſſe befeſtigten es von neuem und ſorgten 
für ſeinen Waſſerbedarf, bis es endlich 586 nach faſt 
zweijähriger Belagerung in die Hände von Nebufad- 
nezar fiel, geplündert und der meiſten ſeiner Einwoh⸗ 
ner beraubt wurde. Zu jener Zeit umfaßte J. eine 
Bevölkerung von 17—18,000 Seelen. Nach der Rück⸗ 
kehr aus dem babyloniſchen Exil ward J. mit Bes 
nutzung der noch vorhandenen Fundamente und 
Trümmer und ſoviel wie möglich mit Beibehaltung 
des alten Plans und Umfanges von 536 an inner⸗ 
halb 20 — 25 Jahren durch Serubabel, Esra und 
Nehemia wieder aufgebaut und mit Mauern und 
Türmen verſehen. Die Zahl der Thore ward ver⸗ 
mehrt; die neue Stadt hatte deren 12, unter denen 
ſich 5 der alten wiederfinden. Auch der Tempel ward 
wiederhergeſtellt, jedoch bei weitem nicht in der alten 
Größe und Pracht. Judas Makkabäus ließ ſpäter, 
nachdem er der ſyriſchen Herrſchaft über Paläſtina 
ein Ende gemacht, den von Antiochos Epiphanes 169 
geplünderten und durch Götzendienſt entweihten Tem⸗ 
pel reinigen, ausbeſſern und ſtark befeſtigen; aber 
erſt Herodes d. Gr. war es, der ſeit 20 v. Chr. Seru⸗ 
babels einfachen Tempel, welcher inzwiſchen wieder 
durch die Syrer, dann durch Craſſus gelitten hatte, 
wieder in einen bewundernswerten Prachtbau ver⸗ 
wandelte, der aber nie ganz vollendet wurde. Er be- 
feſtigte auch die Burg Baris an der Nordweſtecke 
der Tempelarea von neuem und nannte ſie jeinem 
römiſchen Patron M. Antonius zu Ehren Antonia, 
errichtete ſich auf dem höchſten Punkte des Weſthügels 
(des traditionellen Zion) einen prächtigen Palaſt, den 
die drei Türme Hippikos, Phaſael und Mariamne 
gegen N. ſchirmten, und wo ſpäter der römiſche Statt= 
halter reſidierte, erbaute ein Theater, den Xyſtos 
(einen von Säulenhallen umgebenen Platz, öſtlich 
vom Palaſt) ſowie ein Rathaus. Unter Herodes“? 
Regierung hatte J. den Höhepunkt von Glanz und 
Pracht erreicht; aus jener Zeit beſitzen wir die Schil⸗ 
derung des Joſephus, nach welchem J. an 250,000 
Einw. gezählt haben ſoll. Zwar hatte die Stadt ſchon 
damals enge und krumme Gaſſen wie heute, aber 
jene Prachtgebäude, die Mauern der Altſtadt mit 
60, die der nördlichen Vorſtadt mit 14 Türmen gaben 
ihr ein impoſantes Anſehen. Außerhalb (d. h. nörd⸗ 
lich der Stadt) dehnten ſich Villen und Gärten weit⸗ 
hin aus. Dieſer Teil wurde erſt durch Herodes 
Agrippa 41— 44 n. Chr. mit Mauern eingefaßt, die 
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wahrſcheinlich den heutigen an jener Stelle entſpre- (Militär-) Kolonie und nannte fie Alia Capito⸗ 
chen. So beſaß J. eine dreifache Umwallung: die lina. Dieſe hatte aber nicht den lan des alten 
erſte Mauer (Davids und Salomos) um Zion und J., indem der ſüdliche Teil des Weſthügels und der 
Moria; die zweite Mauer (erbaut von Hiskias ꝛc., Berg Ophel davon ausgeſchloſſen blieben. Die neue 
wiederhergeſtellt von Nehemia), welche das jene Stadt ward bloß mit Römern bevölkert, den Juden 
Hügel trennende »Käſemacherthal«, den Hügel Ophel der Aufenthalt daſelbſt unterſagt und an der Stelle 
(im S. des Tempels) und die untere Stadt (nördlich des alten Jehovahtempels ein Tempel des Jupiter 
vom Millo) einfaßte, und die dritte Mauer (Agrip-Capitolinus erbaut. Von nun an erfuhr die Stadt, 

Jeruſalem (das alte). 
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pas), welche die Neuſtadt oder Bezetha umgab und 
im NO. und NW. je einen mächtigen Eckturm und 
außerdem noch 88 kleinere beſaß. 

Für immer verlor J. ſeine politiſche Bedeutung 70 
n. Chr., als infolge des allgemeinen Aufſtandes der 
Juden gegen die Römer Titus vom April bis Sep— 
tember die Stadt belagerte und ſchrittweiſe eroberte. 

Erſt Kaiſer Hadrian erbaute, nachdem infolge eines 
neuen Aufſtandes der Juden auch noch die letzten 
Reſte niedergeriſſen worden waren, ſeit 130 an der 
Stelle Jeruſalems eine ganz neue Stadt als römiſche 

einige Neubauten von Kirchen, Klöſtern und Hoſpizen 
unter Konſtantin d. Gr. und Juſtinian abgerechnet, 
im Altertum keine weitern Veränderungen; wohl 
aber führte die Beſitznahme Jeruſalems durch die 
Araber unter Omar 637, wonach die Stadt den Na⸗ 
men El Kuds (das Heiligtum) erhielt, dann wie— 
der die Eroberung durch die Kreuzfahrer 1099 und 
endlich die durch Saladin herbeigeführte Rückkehr 
der Stadt unter mohammedaniſche Herrſchaft 1187 
vielfache Umgeſtaltungen herbei, wodurch J. nach 
und nach ſeine heutige Geſtaltung erhalten hat. In 
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Jeruſalem 

neueſter Zeit iſt die Topographie der alten Stadt 
durch die Nachgrabungen von de Saulcy, von Vogus, 
dem Palestine Exploration Fund und dem Deutſchen 
Verein zur Erforſchung Paläſtinas mehr und mehr 
klargelegt worden, nachdem man den ſtellenweiſe 
25 m, an einem Ort ſogar 40 m hoch aufliegenden 
Schutt hinweggeräumt hatte. Namentlich ſind die 
großartigen Aquädukte und das mit denſelben in 
Verbindung ſtehende, ſehr umſichtig angelegte Syſtem 
von Ziſternen und Kanälen deutlich erkennbar ver- 
folgt worden. Eine dieſer Waſſerleitungen leitete 
Waſſer bis zum Tempelplatz, eine andre in die obere 
Stadt. Unter den archäologiſchen Funden iſt am 
intereſſanteſten eine der von Joſephus erwähnten 
Stellen, auf welcher Nichtjuden in zweiſprachiger 
Schrift vor dem Betreten des innern Vorhofs ge— 
warnt wurden. 

Das jetzige Jeruſalem. 
(Hierzu der Stadtplan, Beilage.) 

J. iſt gegenwärtig (jeit 1872) Sit eines Muteſſarifs, 
der das bis dahin zur türkiſchen Provinz Syrien ge: 
hörige Paſchalik J. (mit 292 Ortſchaften, 24—30,000 
Häuſern und über 110,000 Einw.) unter ſich hat, 
und gilt noch jetzt nicht nur den Chriſten und 
Juden, ſondern auch den Bekennern des Islam als 
eine heilige Stadt. Es liegt 725 784 m ü. M. auf 
und an dem Abhang eines Kalkfelſens, der nur auf 
der Nordſeite ſanft anſteigt, ſonſt nach allen Seiten ſteil 
abfällt. Von den die Stadt umgebenden Bergen iſt 
der Olberg, an der Oſtſeite, der höchſte (828 m ü. M., 
148 m über dem Kidron); an ihn ſchließt ſich ſüdlich 
der Berg des Argerniſſes (Dſchebel Batnel Hawah), 
wo Salomo dem Moloch geopfert haben ſoll. Im S. 
liegt der Berg des böſen Rates, wonachfränkiſcher 
Sage in einem Landhaus des Kaiphas die Kreuzigung 
Chriſti beſchloſſen worden ſein ſoll. Auf drei Seiten, 
gegen O., S. und W., ift J. von tiefen Thälern um⸗ 
geben: im O. vom Thal Joſaphat, das ſich zwiſchen 
dem Olberg und dem Berg Moria hinzieht, im W. und 
S. vom Thal Ben Hinnom, das ſich mit jenem ver⸗ 
einigt. Ein drittes, weniger tiefes, von N. nach ©. 
gerichtetes Thal, das Tyropöon oder Käſemacher- 
thal, teilt die Stadt in eine weſtliche Hälfte (97 m 
über dem Kidron) und eine öſtliche mit den Höhen 
Moria und Bezetha. Die aus großen Werkſtücken 
erbauten Mauern, welche von 34 viereckigen Türmen 
überragt werden, ſtammen aus der Zeit Sultan So= 
limans, meſſen etwa 4 km im Umfang und ſind 12 m 
hoch. Von ſieben Thoren ſind nur fünf im Ge⸗ 
brauch, nämlich das Damaskusthor im N., das Ste⸗ 
phansthor im O., das Moghrebiner oder Miſtthor 
und das Zionsthor im S. und das am meiſten be— 
nutzte Jafathor im W. Die belebteſten Gaſſen ſind 
die Suks oder Bazare, welche meiſt überwölbt ſind, 
dann die zum Damaskusthor führende und die die 
Stadt etwa in der Mitte von W. nach O. durchſchnei⸗ 
dende Straße. Dadurch zerfällt J. in vier Quar⸗ 
tiere (Haret), die nach den vorherrſchenden Konfeſ— 
ſionen benannt werden: im O. das mohammeda-⸗ 

niſche mit dem Tempelplatz (Haram eſch Scherif), 
der ſogen. Via dolorosa (ſ. unten), der Kaſerne und 
der Amtswohnung des Paſchas; im NW. das chriſt⸗ 
liche mit der Kirche des Heiligen Grabes, dem His— 
kiasteich, den Wohnungen des lateiniſchen und grie⸗ 
chiſchen Patriarchen, des evangeliſchen Biſchofs, vielen 
Klöſtern 2c.; im SW. das Quartier der Armenier, 
mit der Citadelle, einer zweiten Kaſerne, der prote⸗ 
ſtantiſchen Kirche und dem Jakobskloſter, der Reſi— 
denz des armeniſchen Biſchofs; endlich das Juden— 
quartier, im Thal zwiſchen Zion und Moria, mit 
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mehreren Synagogen. Die Straßen find eng, ab- 
ſchüſſig und vielfach gebrochen, ſchlecht oder gar nicht 
gepflaſtert und voll Unrat. Häufig geht man durch 
dunkle, dumpfige Kellergewölbe und an Trümmern 
einſtiger Prachtbauten vorüber. Die Häuſer ſind 
durchweg von Stein, aber klein und niedrig, meiſt 
mit Kuppeln gekrönt oder mit flachen Dächern ver⸗ 
ſehen. Schmale, niedrige Thüren und Fenſteröff— 
nungen, die nur zum Teil mit Glastafeln, meiſt mit 
eiſernen oder hölzernen Gittern geſchloſſen ſind, geben 
den Häuſern ein gedrücktes, gefängnisartiges Aus: 
ſehen. Verräucherte Kaffeeſchenken, düſtere Bazare 
und Sackgaſſen, ſtallartige Erdgeſchoſſe, der Mangel 
an geräumigern Plätzen, die Stille der meiſten 
Straßen vollenden das trübſelige Bild der Stadt, 
die, vom Olberg oder von N. geſehen, ſich ſonſt ſtatt— 
lich genug ausnimmt. Erwähnenswerte öffentliche 
Gebäude weltlicher Beſtimmung hat J., mit Aus: 
nahme des neuen öſterreichiſchen Pilgerhsuſes und 
der Citadelle, nicht aufzuweiſen. Letztere zeigt, 
namentlich an dem viereckigen Hauptturm, in gewal— 
tigen Quadern Spuren hohen Altertums und iſt ſehr 
wahrſcheinlich der Turm Phaſael des Joſephus, wäh— 
rend die Tradition in ihr den Turm Davids ſieht. 
Das reichſte und größte Kloſter Jeruſalems iſt das 
armeniſche Jakobskloſter auf dem (traditionellen) 
Berg Zion, das in ſeinen umfangreichen Gebäuden 
zur Oſterzeit außer dem Patriarchen und den 180 
Mönchen mehrere Tauſend Pilger beherbergen ſoll 

(das jetzige). 

und außer Druckerei, Seminar ꝛc. auch die verſchwen— 
deriſch ausgeſtattete Kirche des heil. Jacobus enthält. 

[Heiligtümer.] Die vornehmſten Heiligtümer Jeru⸗ 
ſalems ſind in der ſogen. Via dolorosa (»Schmer- 
zensweg⸗) vereinigt, einer 1 km langen, vom Ste⸗ 
phansthor zur Kirche des Heiligen Grabes hinfüh— 
renden Straße, welche nach der aus dem 16. Jahrh. 
ſtammenden Sage Jeſus auf ſeinem Gang zum Tode 
durchwandelt haben ſoll. Zuerſt liegt rechts eine 
moderne Kapelle der Lateiner, die an der Stelle er- 
baut ſein ſoll, wo die Kriegsknechte Jeſus geißelten; 
links eine Kaſerne, wo angeblich einſt das Präto— 
rium, des Pilatus Wohnung, ſtand; weiter folgt der 
Platz, wo man Jeſus das Kreuz auflegte. Unweit 
davon iſt die Straße von einem Bogen überwölbt, 
worauf ein kleines Häuschen ſteht, nach der Legende 
die Stelle, wo Pilatus ſein Eece homo« ausrief. 
Dann folgen die Stelle, wo Jeſus, unter der Laſt 
des Kreuzes zuſammenbrechend, ſich an ein Haus ge— 
lehnt und da den Eindruck ſeiner Schulter zurüd- 
gelaſſen haben ſoll; die Stelle, wo er ſeine Mutter 
traf, wo ihm die heil. Veronika ihr Schweißtuch (ſ. d.) 
reichte, ꝛc. Die letzten drei der 14 Stationen befinden 
ſich in der Heiligen Grabeskirche ſelbſt. Vor dem 
Thor derſelben iſt ein mit Steinplatten gepflaſterter 
Platz, wo Händler mit Wachslichten, Jerichoroſen, 
Roſenkränzen ꝛc. ihre Waren anpreiſen. Die Faſſade 
der Kirche hat zwei Portale, von denen das eine jetzt 
zugemauert iſt, und darüber zwei jetzt ebenfalls fait 
ganz vermauerte Fenſter mit flachen Spitzbogen. 
Das flache Dach wird von einer großen und weiter 
zurück von einer kleinern Kuppel überragt, während 
ſich zur Linken ein halb eingefallener Glockenturm 
erhebt. Jeder der verſchiedenen Sekten gehören ein- 
zelne Teile des verzwickten Kirchen- und Kapellen⸗ 
komplexes. Die erſte Reliquie dieſes »größten Re⸗ 
liquienſchreins der chriſtlichen Welt- iſt eine rötliche 
Marmorplatte, auf welcher die Salbung des Ge- 
kreuzigten durch Joſeph von Arimathia ſtattgefunden 
haben ſoll (der jetzige Stein datiert von 1808). Eine 
Treppe zur Rechten führt von da nach Golgatha, 
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welches 4½ müber dem Boden der Grabeskirche liegt, 
den Griechen gehört und in eine Kapelle verwan— 
delt iſt, die durch weiße Marmorſäulen in zwei Hälf— 
ten geſchieden wird. Die nördliche Hälfte enthält die 
Stelle, wo man Jeſus ans Kreuz ſchlug, die ſüdliche 
diejenige, wo die drei Kreuze aufgerichtet wurden. 
Die Vertiefung, in welcher das Kreuz Chriſti ſtand, 
iſt in Silber gefaßt. Zu beiden Seiten ſieht man die 
Löcher, wo die Kreuze der Schächer ſtanden, und dicht 
dabei im Felſen den beim Verſcheiden Jeſu entſtan⸗ 
denen Riß, welcher der Legende nach bis in den Mit— 
telpunkt der Erde hinabreicht. Eine Marmorplatte 
verdeckt die (in Wahrheit etwa 20 em tiefe) Spalte. 
Steigt man wieder hinab, ſo führen etwas weiter zur 
rechten Hand 29 Stufen aus dem Rundgang in den öſt— 
lichſten, den Abeſſiniern gehörigen Teil des Gebäudes, 
eine ziemlich geräumige Kapelle, hinunter. Noch 13 
Stufen tiefer ſteht in einer Felſenhöhle ein Altar über 
der Stelle, wo das Kreuz mit der Dornenkrone, den 
Nägeln ꝛc. gefunden worden ſein ſoll. In beſagtem 
Rundgang finden ſich die kleinern Kapellen der Ver— 
ſpottung, der Kleiderteilung und des Kriegsknechts 
Longinus, der Chriſti Seite mit dem Spieß durch— 
ſtach und, ſpäter bekehrt, hier jahrelang als Büßender 
gelebt haben ſoll. Alle dieſe Kapellen ſind je nach 
ihrer Bedeutung in der Legende mit einer größern 
oder geringern Anzahl Lampen, meiſt auch mit Bil— 
dern, welche aber alles Kunſtwertes entbehren, aus— 
geſtattet. Dieſer Rundgang mit ſeinen Kapellen ge— 
hört zu der von der eigentlichen Grabeskirche ur— 
ſprünglich getrennten, um die Mitte des 12. Jahrh. 
erbauten Kreuzfahrerkirche, deren Hauptteil das 
ſogen. Katholikon oder Griechenchor, der impo— 
ſanteſte Raum des ganzes Baues, iſt, in deſſen Mitte 
eine Kugel den Mittelpunkt der Welts bezeichnet. 
Gold und Silber, Bronze und Marmor ſind hier bis 
zur Überladung verwendet. Weſtlich von dieſer Kirche 
liegt die große Rotunde der Grabeskirche; 16 Pfei- 
ler bilden die Rippen des Rundbaues und haben Ar— 
kaden zwiſchen ſich, welche ſich in einer Galerie dar— 
über wiederholen und ſich oberhalb der Hohlkehle als 
Niſchen fortſetzen. Die oben offene Kuppel drohte 
lange den Einſturz, bis Napoleon III. ihre Ausbeſſe— 
rung durchſetzte; dieſelbe wurde 1868 vollendet. Un— 
mittelbar darunter befindet ſich die das Heilige Grab 
umſchließende Kapelle, ein längliches Viereck, das mit 
rötlichem Marmorüberkleidet, ringsum mit Pilaſtern 
und andern Zieraten im Rokokoſtil geſchmückt und 
oben mit einer durchbrochenen Brüſtung verſehen iſt, 
hinter welcher eine kleine Kuppel hervorragt. Die 
ganze Kapelle iſt 8 m lang und 5½ m breit. Vor der 
Thür derſelben, die gegen O, liegt, befindet ſich ein 
von zwei Steinbänken und großen Leuchtern um: 
gebener Vorplatz. Das Innere der Grabkapelle iſt 
in zwei Abteilungen geſchieden, von denen die vor— 
dere, die ſogen. Engelskapelle, den Stein umfaßt, 
auf welchem ſitzend der Engel den Jeſu Leichnam 
ſuchenden Frauen die Worte zurief: »Warum ſuchet 
ihr den Lebendigen bei den Toten? ; die zweite Ab— 
teilung, ein niedriger Raum von 2 m Länge und 
Is m Breite, enthält das heilige, ganz mit neuen 
Marmorplatten bedeckte Felſengrab ſelbſt, an wel— 
chem täglich Meſſe geleſen wird. Von der Decke des 
Gemachs hängen 43 Ampeln von edlem Metall herab, 
welche durch die Wappen Oſterreichs, Spaniens und 

andrer katholiſcher Mächte als Geſchenke des Abend: 
landes bezeichnet und ſtets brennend erhalten werden. 
Je 13 davon gehören den Griechen, Lateinern und 
Armeniern, 4 den Kopten. Durch die Arkaden des 
nördlichen Teils der Rotunde gelangt man in eine 
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den Lateinern gehörige dunkle Kapelle, auf deren 
Fußboden ein Marmorring die Stelle bezeichnet, wo 
der Auferſtandene der Maria Magdalena als Gärtner 
erſchien, und gleich nördlich daneben befindet ſich die 
Kapelle, wo er ſich ſeiner trauernden Mutter zeigte. 
Außerdem wird hier hinter einem Gitter die eine 
Hälfte der Säule verwahrt, an der Chriſtus gegeißelt 
ward. Eine beträchtliche Anzahl von Heiligtümern 
zweiten und dritten Ranges wird außen an der Mauer 
gezeigt, darunter eine Kapelle, wo Maria und Johan⸗ 
nes der Kreuzigung zuſahen, eine Jakobskapelle, eine 
Kapelle der 40 Märtyrer und ſogar eine Kapelle über 
der Stelle, wo Abraham ſeinen Sohn Iſaak opfern 
wollte. Der Haupteinwand, welcher dagegen erhoben 
wird, daß die Kirche des Heiligen Grabes wirklich 
da ſtehe, wo die ganze Szene ſpielte, nämlich der, daß 
fie wahrſcheinlich innerhalb der zweiten Mauer des Jo— 
ſephus ſteht, Kreuzigungsſtätte und Grab Chriſti aber 
außerhalb der Stadt gelegen waren, iſt neuerdings 
durch Funde des Baurats Schick entkräftet worden 
(Zeitſchrift des Deutſchen Paläſtinavereins 1885). 
Was die Geſchichte der Kirche anlangt, ſo ſind die 
Hauptdaten folgende. Zuerſt ließ Konſtantin d. Gr. 
nach der angeblichen Auffindung des Heiligen Grabes 
hier eine 336 eingeweihte Baſilika errichten, die aber 
614 von den Perſern zerſtört ward. Nachdem um 
620 ein Abt Modeſtus den Bau wiederhergeſtellt 
hatte, wurde derſelbe im 10. Jahrh. zweimal durch 
Feuer und 1010 von den Türken völlig zerſtört. Bis 
1055 war ſie indeſſen ſchon wieder neu aufgebaut, 
und nun geſchah durch die Kreuzfahrer viel zu ihrer 
Erweiterung und Verſchönerung. Dieſe letztern Bau⸗ 
ten haben ſich, nur durch ſpätere Zuthaten entſtellt 
und teilweiſe verdeckt, bis heute erhalten. Von neuem 
wurde die Kirche zerſtört, als 1244 die Charesmier 
die Stadt eroberten; gleichwohl beſaß ſie um 1310 
wieder viele reichgeſchmückte Altäre. 1664 ließ ſie 
der griechiſche Patriarch gründlich reparieren. Die 
Grabkuppel ward beſonders durch Beiträge aus 
Frankreich hergeſtellt und zwar durch Franziskaner⸗ 
mönche, doch ganz in der alten Weiſe; auch durften 
die Griechen und Armenier in ihrem Mitbeſitz der 
Grabkapelle nicht beeinträchtigt werden. Dieſer Neu: 
bau ward 1719 beendet. Am 12. Okt. 1808 entſtand 
durch eine Kerze ein Brand, welcher die Kirche ſo 
ſehr beſchädigte, daß man ſie ganz neu aufzubauen 
beſchloß. Die Koſten wurden vornehmlich von den 
Griechen und Armeniern beſtritten, und 1810 war 
derſelbe vollendet. Von alters her hat der konfeſſio— 
nelle Hader ſich in der Kirche des Heiligen Grabes in 
den widerwärtigſten Händeln Luft gemacht, und oft 
wurde der weiße Marmor, der das Grab des Frie— 
densfürſten deckt, mit dem Blut ſeiner Bekenner 
befleckt. Die höchſte Feierlichkeit findet von alters 
her am Oſterheiligabend ſtatt, wo das angeblich 
Wunder wirkende heilige Feuer vom Himmel herab— 
gebetet wird und unter den Gläubigen, welche, jeder 
womöglich zuerſt, ihre Kerzen daran anzünden wollen, 
nicht bloß das ſchrecklichſte Gedränge, ſondern auch 
oft wilde Prügelei veranlaßt. 

Die Stätte des alten jüdiſchen Tempels bezeichnet 
auf dem heiligen Tempelplatz im SO. der Stadt, dem 
Haram eſch Scherif, eine 3 m hohe Plattform von 
160 m Länge und 125—155 m Breite, die mit bläu⸗ 
lichweißem Marmor getäfelt iſt, und zu welcher mar: 
morne Stufen führen. In der Mitte derſelben ſteht 
der achteckige, noch bis vor 30 Jahren für jeden Chri⸗ 
ſten verſchloſſene Felſendom (auch Omar-Moſchee 
genannt), ein leichter, ſchöner Bau aus dem 7. Jahrh. 
mit 30 m hoher und 20 m im Durchmeſſer haltender 
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Kuppel, nächſt der Moſchee zu Mekka die heiligſte 
der ganzen mohammedaniſchen Welt, an welche wie 
an den darin befindlichen heiligen Felſen ſich eine 
Menge jüdiſcher und arabiſcher Sagen knüpft. Eine 
andre Moſchee, El Akſa, ehemals die ſchöne, der 
Jungfrau Maria geweihte Baſilika Juſtinians, liegt 
im ſüdlichen Teil des Tempelplatzes. 

[Bevölkerung.] Die mächtigſte chriſtliche Gemeinde 
in J. iſt die griechiſche, 4600 Seelen ſtark; ſie beſitzt 
einen Patriarchen, 17 Klöſter, welche Raum für 2500 
. ein Seminar für griechiſche Prieſter (im 

reuzkloſter), eine Mädchen- und eine Knabenſchule, 
ein Hoſpital ꝛc. Die Katholiken (2100 Seelen) be⸗ 
ſitzen das Salvatorkloſter im W. der Stadt mit Pil— 
feen Ni ſchöner Druckerei, Schule und Spital, 
mehrere Mädchenerziehungsinſtitute und das öſter— 
reichiſche Hoſpiz. Die armeniſche Kirche zählt etwa 
450 Bekenner unter einem Patriarchen und hat 2 
Mönchsklöſter (darunter das erwähnte Jakobskloſter) 
und ein Nonnenkloſter; die 85 koptiſchen (ägypti⸗ 
ſchen) Chriſten unter einem Patriarchen haben 2 Klö— 
ſter, die Jakobiten ein kleines Kloſter mit einem 
Biſchof; desgleichen haben die wenigen (56) Abeſ— 
ſinier einen Biſchof. Eine proteſtantiſche Ge— 
meinde (1886: 850 Seelen) beſteht in J. ſeit den 
40er Jahren. Ihr gehören die anglikaniſche Chriſtus— 
kirche auf dem Berg Zion (1842 — 48 erbaut), die 
deutſche Kapelle auf dem Johanniterplatz (ſeit 1871) 
und die St. Paulskirche für die arabiſchen Proteſtan-⸗ 
ten vor der Stadt, nahe dem Damaskusthor (ſeit 
1874). Auf Anregung Friedrich Wilhelms IV. von 
Preußen wurde 1841 ein evangeliſches Bistum von 
England und Preußen gemeinſam errichtet und der 
erſte Biſchof von Preußen, der zweite 1879 von Eng: 
land ernannt; als aber 1883 der letztere ſtarb, blieb 
die Stelle unbeſetzt, und 1886 wurde der Vertrag 
ſeitens Preußens gekündigt. Die Gemeinde beſitzt 
eine anglikaniſche und eine deutſch-evangeliſche 
Schule, einige Knabeninſtitute, eine engliſche In⸗ 
duſtrieſchule für Proſelyten, ein Hoſpital mit Dia⸗ 
koniſſinnen aus Kaiſerswerth, ein Mädchen- und 
ein Knabenwaiſenhaus, ein Kinderſpital, das Jo⸗ 
hanniterhoſpiz und das Ausſätzigenhaus. Die Sekte 
der »Templer« hat ein Lyceum mit 9 Lehrern. J. 
iſt Sitz eines deutſchen Berufskonſuls. 

Die Geſamtzahl der Einwohner wird 1886 zu 33,850 
angegeben, worunter 8250 Chriſten, 20,000 Juden 
und 5600 Mohammedaner, deren Zahl beſtändig 
abnimmt. Die Hauptſprache iſt die arabiſche; außer⸗ 
dem hört man italieniſch, griechiſch, franzöſiſch, eng— 
liſch, deutſch und ruſſiſch ſowie türkiſch ſprechen. Im 
allgemeinen ſtehen die Bewohner Jeruſalems nicht 
im beſten Ruf, indem ſie für träg, ränkeſüchtig, lügen⸗ 
haft und feig gelten. Doch halten ſie ſtreng auf Be⸗ 
obachtung ihrer verſchiedenen kirchlichen Gebräuche. 
Von Induſtrie iſt kaum die Rede, man treibt nur 
etwas Weberei und Pantoffelmacherei. Ausgeführt 
werden Pilgermuſcheln, Roſenkränze, Amulette, Kru⸗ 
zifixe, Reliquien, doch nicht mehr in ſolcher Menge wie 
früher. Der neuerlich im Wachſen begriffene Handel 
iſt unbedeutend, wiewohl es in J. manche reiche 
Kaufleute, namentlich unter den Armeniern, gibt. 

umgebung.] Was die Umgebung Jeruſalems an— 
belangt, jo fehlt, wie bemerkt, der Stadt an der Nord⸗ 
ſeite der natürliche Schutz durch ein tiefes Thal, da 
ſich hier eine Hochebene anschließt. Hier ſind die ſogen. 
Königsgräber, die aus Chriſti Zeit herrühren mögen, 
und die Gräber der Richter; näher der Stadt zeigt 
man eine geräumige Höhle, worin Jeremias ſeine 
Klagelieder gedichtet haben ſoll. Im NW. liegen die 
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ausgedehnten Gebäude des ruſſiſchen Konſulats und 
Hoſpizes, die des öſterreichiſchen Konſulats, das evan— 
geliſche Mädchenwaiſenhaus Talitha Kumi ꝛc. Hier 
hat ſich in den letzten Jahren eine große, zumeiſt 
von Juden bewohnte Vorſtadt gebildet. Im W. 
ſind die beiden in den Felſen gehauenen viereckigen 
Teiche Mamilla und Birket es Sultan im Felſenthal 
Er Rababi (Ben Hinnom), wo zahlreiche Felſengräber 
ig erhalten haben; Zion gegenüber liegt der Töpfer 
acker (nachher Blutacker oder Hakeldama genannt). 
Auf der Oſtſeite der Stadt fließt der Bach Kidron 
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durch das Thal Joſaphat. Ganz im S. liegt der 
Teich Siloah, welcher von der intermittierenden 
Quelle Siloah geſpeiſt wurde. Das Thal Kidron 
wird im O. vom Olberg (f. d.) begrenzt, an deſſen 
ſüdweſtlichem Fuß das Dorf Kefr Silwan mit meiſt 
in den Felſen gehauenen Wohnungen liegt. Nördlich 
davon das ſogen. Grab Abſaloms, Zacharias' und 
viele andre alte Gräber. Weiter thalaufwärts kommt 
man zunächſt nach Gethſemane, einem etwa 
70 Schritt im Quadrat großen, mit einer Mauer um⸗ 
gebenen Garten mit einigen ſehr alten Olbäumen, 
wo verſchiedene durch die Leidensgeſchichte Jeſu ge⸗ 
heiligte Lokalitäten gezeigt werden. Weiter nördlich, 
ebenfalls am Fuß des Olbergs, zeigt man das an⸗ 
eblich von der heil. Helena errichtete Grabmal der 

Jungfrau Maria, daneben die Gräber ihrer Eltern 
und ihres Gatten Joſeph. 

[Spätere Geſchichte.] J. blieb unter der Herrſchaft der 
oſtrömiſchen Kaiſer, bis es von Chosroes II., König 
der Perſer, 614 erobert ward. Zwar gewann der Kai⸗ 
ſer Heraklios die Stadt im Frieden 628 wieder; doch 
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fiel ſie ſchon 637 nach zweimonatlicher Belagerung 
in die Hände der Araber, deren Kalif Omar ſelbſt in 
die heilige Stadt einzog. Die Araber geſtatteten 
jedoch den Chriſten, die heiligen Orte zu beſuchen. 
Später, beſonders ſeit ſich 1076 die Seldſchukken Je: 
ruſalems bemächtigt hatten, ſahen ſich jedoch die 
Chriſten vielfachen Bedrückungen ausgeſetzt. Nach⸗ 
dem im erſten Kreuzzug Gottfried von Bouillon 
15. Juli 1099 J. erobert hatte, wurde ein eignes 
chriſtliches Königreich J. geſtiftet. Auf dem Thron 
desſelben ſaßen nacheinander Gottfried von Bouillon, 
Balduin I. (ſeit 1100), Balduin II. (ſeit 1118), unter 
welchem die Johanniter und Tempelherren empor⸗ 
blühten, Fulko von Anjou (ſeit 1131), Balduin III. 
(ſeit 1143), Amalrich I. (ſeit 1162), mit dem der Ver⸗ 
fall des Reichs beginnt, Balduin IV. (ſeit 1173), 
Balduin V. (ſeit 1184) und endlich 1186 Guido von 
Luſignan. Nachdem 3. Okt. 1187 die Sarazenen un⸗ 
ter Saladin J. erobert hatten (ſ. Kreuzzüge), trat 
Guido die Krone 1193 für Cypern an Heinrich von 
Champagne ab; doch vermochte dieſer ſowenig wie 
feine Nachfolger Amalrich II. von Cypern und Jo— 
hann von Brienne ſeinen Anſprüchen Geltung zu 
verſchaffen. Kaiſer Friedrich II. ſetzte ſich zwar 1229 
die Krone von J., auf die er durch Heirat ein Recht 
erworben hatte, aufs Haupt; doch fiel die Stadt 
ſchon 1244 wieder in die Hände der Mohammedaner. 
1382 bemächtigten ſich die tſcherkeſſiſchen Mamelucken 
Jeruſalems; 1517 eroberte es der türkiſche Sultan 
Selim J., deſſen Sohn und Nachfolger die Stadt 1534 
mit der jetzigen Ringmauer umgab. Seitdem blieb 
J. der Pforte unterworfen, bis dieſeſich 1833 genötigt 
ſah, Syrien und mit dieſem auch J. an Mehemed Ali, 
Vizekönig von Agypten, abzutreten; 1840 kehrte es 
unter die Herrſchaft der Pforte zurück. 1841 wurde 
von England und Preußen ein evangeliſches Bis— 
tum zu J. gegründet (ſ. oben). Streitigkeiten über 
die heiligen Orte wurden 1853 Mitveranlaſſung zu 
dem orientaliſchen Krieg. Die deutſchen Kaiſer führ— 
ten ſeit Friedrich II. den Titel König von $.« 

Zur Erforſchung Paläſtinas und namentlich Je⸗ 
ruſalems bildete ſich 1865 eine engliſche Geſellſchaft, 
der Palestine Exploration Fund, und 1877 der 
Deutſche Verein zur Erforſchung Paläſtinas; beide 
veröffentlichen regelmäßige Berichte über ihre Ar: 
beiten. Die Forſchungen der engliſchen und ameri— 
kaniſchen Gelehrten ſind zuſammengeſtellt in den 
Werken: Wilſon und Warren, The recovery of J. 
(Lond. 1870), »Our work in Palestine (daſ. 1872), 
und Beſant und Palmer, J., the city of Herod and 
Saladin (daſ. 1872). Von ſonſtigen Schriften über 
J. aus neueſter Zeit nennen wir als die vorzüglich— 
ſten: Sepp, J. und das Heilige Land (2. Aufl., 
Regensb. 1876, 2 Bde.); Derſelbe, Neue architekto⸗ 
niſche Studien ꝛc. (Würzb. 1867); T. Tobler, Denk⸗ 
blätter aus J. (St. Gallen 1853); Derſelbe, To— 
pographie von J. (Berl. 1853 — 54, 2 Bde.); fer⸗ 
ner Wolff, J. (3. Aufl., Leipz. 1872); Bartlett, 
Walks about the city and environs of J. (neue 
Ausg., Lond. 1872); Tyrwhitt-Drake, Modern J. 
(daſ. 1875); Warren, Underground J. (daſ. 1876); 
de Saulcy, J. (Par. 1881); Bädeker, Paläſtina 
und Syrien (bearbeitet von Soein, 2. Aufl., Leipz. 
1880); »Meyers Reiſebücher«: Orient, Bd. 2(2. Aufl., 
daſ. 1887); Zimmermann, Karten und Pläne zur 
Topographie des alten J. (Baſel 1876); Derſelbe, 
Plan des heutigen J. mit Umgebung (Leipz. 1881); 
Guthe, Ausgrabungen bei J. (daſ. 1883). 

Jeruſalem, Johann Friedrich Wilhelm, 

Jeruſalem (Perſonenname) — Jeſchil Irmak. 

rungsepoche, geb. 22. Nov. 1709 zu Osnabrück, ward 
1742 vom Herzog Karl von Braunſchweig zum Er⸗ 
zieher des Erbprinzen berufen. Ihm verdankt das 
Collegium Carolinum ſein Entſtehen und ſeine Blüte; 
1743 zum Propſt, 1749 zum Abt und 1771 zum Vize⸗ 
präſidenten des Konſiſtoriums zu Wolfenbüttel er⸗ 
nannt, ſtarb J. 2. Sept. 1789. — Sein Sohn Karl 
Wilhelm, der zu Wetzlar den Reichskammergerichts⸗ 
prozeß ſtudierte, erſchoß ſich daſelbſt 29. Okt. 1772 in 
einem Anfall von Schwermut, welches Ereignis 
Goethe bekanntlich als tragiſchen Ausgang ſeines 
Romans Werthers Leiden⸗ benutzte. Vgl. Koldewey 
in der »Zeitſchrift für hiſtoriſche Theologie 1869. 

Jeruſalemartiſchocke, ſ. Helianthus. 
Jeruſalemsblume, ſ. Lychnis. 
Jeruſalemseiche, ſ. Chenopodium. 
Jerwen, Kreis des ruſſ. Gouvernements Eſthland, 

mit der Kreisſtadt Weißenſtein. 
Jerxheim, Dorf im braunſchw. Kreis Helmſtädt, 

Knotenpunkt der Linien Holzminden-J., J.⸗Braun⸗ 
ſchweig und J.-Helmſtädt der Braunſchweigiſchen und 
Aſchersleben-J. der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
Zuckerfabrik, Brennerei und Mälzerei und (1885) 1893 
meiſt evang. Einwohner. 

Jerzyce (Jerſitz), Dorf im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk und Landkreis Poſen, unmittelbar weſtlich bei 
Poſen, hat eine chemiſche Düngerfabrik,2 Dachpappen⸗ 
fabriken, eine Leimfabrik, große Ziegeleien und (1885) 
7943 meiſt kathol. Einwohner. 

Jeſaias (Eſaias, in der Vulgata« Iſaias), der 
erſte unter den ſogen. großen Propheten, Sohn eines 
gewiſſen Amoz, trat im Todesjahr des Königs Uſias 
als Prophet auf und wirkte unter den drei folgenden 
Königen: Jotham, Ahas und Hiskias, bis nach 700. 
Gelegenheit zu ernſten Warnungen fand er beſonders 
unter dem ſchwachen und abgöttiſchen Ahas. Als 
unter deſſen Nachfolger Hiskias eine mächtige Par⸗ 
tei, um aus der Zinsbarkeit Aſſyrien gegenüber her⸗ 
auszukommen, zu einer Verbindung mit Agypten 
riet, ſprach und wirkte der Prophet eifrig, aber ver⸗ 
geblich, dagegen, und als ſpäter Hiskias von Babylon 
zu einem Bündnis aufgefordert ward, warnte J. 
auch vor dieſer kurzſichtigen Politik. Von dem ſeinen 
Namen tragenden Buche gehören beſonders die Ab- 
ſchnitte Kap. 13 und 14, 24 — 27, 34 und 35 ſowie 
40 —66 einer ſpätern Zeit und meiſt einem andern, 
in der Gefangenſchaft zu Babylon lebenden Verfaſſer 
an. Die echten Orakel zählen nach Form und Inhalt 
zu den ausgezeichnetſten Erzeugniſſen der Blütezeit 
der hebräiſchen Litteratur; ſie ſind in jener eigentlich 
prophetiſchen Redeweiſe, die zwiſchen Proſa und Poeſie 
die Mitte hält, ſich aber mehr zur letztern erhebt, ab⸗ 
gefaßt und halten ſich in einer ernſten, kraft- und 
würdevollen, bilder: und gedankenreichen Sprache. 
Aber auch der ſogen. zweite oder babyloniſche J. 
(40-60) iſt leicht und fließend geſchrieben und durch 
faſt dramatiſche Anſchaulichkeit der Darſtellung jo: 
wie durch Erhabenheit der ſittlichen und religiöſen 
Weltanſchauung ausgezeichnet. Unter den neueſten 
Überſetzern und Erklärern des J. ſind zu erwähnen: 
Hitzig (Heidelb. 1833, 2 Bde.), Knobel (4. Aufl. von 
Dieſtel, Leipz. 1872), Ewald (2. Aufl., Götting. 1867), 
Delitzſch (3. Aufl., Leipz. 1879), Bredenkamp (Erlang. 
1886). Vgl. Köſtlin, Jeremias und J., ihr Leben 
und Wirken (Berl. 1879). 

Jesberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 
Kreis Fritzlar, hat ein Amtsgericht, eine evang. Kirche 
und (1835) 836 Einw. 

Jeſchil Irmak (der antike Iris), Fluß in Klein⸗ 
namhafter Kanzelredner und Theolog der Aufflä: | aftien, entſteht durch die Vereinigung des Kelkid 



Jesdegerd — Jeſſo. 

Irmak, der in Armenien nördlich von Erſindſchanent— 
ſpringt, und des vom Köſſe Dagh kommenden Toſan— 
lyſu mit dem Tſchekerik Irmak und mündet, ein 
großes, ſumpfiges Delta bildend, öſtlich von Sam— 
un ins Schwarze Meer. 
Jesdegerd (ezdegerd), Name dreier Könige 

von Perſien aus dem Geſchlecht der Saſſaniden: 
J. I., 399-419; J. II., 440 — 457; J. III., 632 - 649. 
Der letztere, Enkel Chosroes Nuſchirwans, der letzte 
König von Perſien aus dieſer Dynaſtie, wurde 636 
von den Arabern angegriffen und fein Heer bei Kadeſia 
vernichtet. Er floh darauf von Kteſiphon nach Medien, 
dann nach Oſtiran und ſuchte mit Hilfe der Türken 
ſein Reich wiederzuerobern, fiel aber 649 durch Meu- 
chelmord. 

Jeſi, Stadt in der ital. Provinz Ancona, auf einem 
Hügel am linken Ufer des Eſino und an der Eijen- 
bahn von Rom nach Ancona gelegen, hat alte Ring— 
mauern mit Türmen, eine Kathedrale, mehrere andre 
Kirchen und ein Stadthaus mit guten Gemälden, 
ein ſchönes Theater, Piazza und Corſo mit ſtatt⸗ 
lichen Häuſern, (1881) 12,118 Einw., welche Seiden— 
zucht, Fabrikation von Papier, Seidenſtrümpfen, Ge⸗ 
weben und Seife, dann Handel mit Wein, Ol, Getreide 
und Käſe betreiben. Die Stadt iſt Biſchofſitz und 
hat ein Seminar, ein Lyceum, Gymnaſium und eine 
techniſche Schule. J. hieß bei den Alten Aſis und 
iſt der Geburtsort des Kaiſers Friedrich II. 

Jeſi, Samuele, ital. Kupferſtecher, geb. 1789 zu 
Mailand, ſtudierte an der Akademie daſelbſt un— 
ter G. Longhi. Seine erſten größern Arbeiten waren: 
die Verſtoßung der Hagar (1821), nach Guereinos 
Bild in der Brera zu Mailand, und die Madonna 
mit Johannes und dem heil. Stephan (1834), nach 
Fra Bartolommeo im Dom zu Lucca. Im J. 1840 
ſtach er nach Raffael das Bildnis des Papſtes Leo X. 
mit den Kardinälen Roſſi und Giulio de' Mediei in 
der Galerie Pitti. 1846 übernahm er den Stich des 
damals eben in Sant' Onofrio zu Florenz entdeckten 
Freskogemäldes, welches, ein Abendmahl darſtellend, 
von manchen dem Raffael zugeſchrieben wurde. Er 
vollendete 1849 eine meiſterhafte Zeichnung davon, 
ſtarb aber 17. Jan. 1853 in Florenz vor Beendigung 
des Stiches. In der Zwiſchenzeit vollendete er noch 
den Stich nach der Vierge à la vigne. Sicherheit 
der techniſchen Ausführung und Korrektheit der Zeich— 
nung ſind die Haupteigenſchaften der Werke Jeſis. 

Jeſiden, ſ. Jeziden. 
Jeſo (Jeſſo, Yezo), die nördlichſte der vier gro- 

ßen japan. Inſeln, von Nippon durch die Tſungaru⸗ 
ſtraße, von Sachalin durch die Lapeérouſeſtraße ge: 
trennt, 78,426 qkm (1424 QM.) groß mit (1884) 141,964 
Einw., wozu im Sommer eine fluftuierende Bevöl⸗ 
kerung von 50— 80,000 Fiſchern kommt. Dieſe rech⸗ 
net die japaniſche offizielle Statiſtik jedesmal zu J. 
und gelangt daher zu viel zu hohen Ziffern (1884: 
190,938 Seelen). Die Inſel wird von zwei Gebirgs⸗ 
zügen erfüllt, von denen der eine von N. nach S., 
der andre von NO. nach SW. zieht. Dieſer letztere 
enthält neun thätige Vulkane; die höchſten Gipfel 
ſind im S. der Shiribetſudake (2400 m), im zentralen 
Teil der Tokachidake (2500 m), von welchem nach drei 
Richtungen die lachsreichen Flüſſe Iſchikari, Teſiwo 
und Tokatſi fließen. Das Klima iſt im N. und O. 
rauh, weil hier die kalte Strömung von den Kurilen 
her auch im Sommer die Temperatur herabdrückt, 
milder im S. und W.; Hakodate (41460 hat eine 
mittlere Temperatur von 9°, Rummoppe (43° 57°) 
von 6“6“ C. Von Mineralien wurden Silber, Blei, 
Eiſen und Kupfer gefunden; ausgeführt werden 
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Schwefel und beſonders Kohle aus den ſehr reichen 
Lagern von Poronai, wohin eine 90 km lange Bahn 
vom Hafen Otaru über Sapporo führt, und von 
Iwani. Am fruchtbarſten und für einen rationellen 
Ackerbau am geeignetſten erſcheinen die Ebenen des 
vielgewundenen Iſchikari. An einem Nebenfluß des⸗ 
ſelben wurde durch das unter dem Einfluß amerika— 
niſcher Berater entſtandene, aber 1882 wieder aufge— 
löſte Kaitakuſchi (Koloniſationsamt) die Hauptſtadt 
Sapporo angelegt, mit einer landwirtſchaftlichen 
Schule, Sägemühle und andern öffentlichen Bauten, 
um von hier aus in amerikaniſcher Weiſe die Inſel 
zu koloniſieren und auszubeuten. Dabei wurden 
aber die größten Fehlgriffe gemacht und enorme 
Summen vergeudet. Danach wurde die Kaitakuſchi— 
regierung des Hokkaido, wonach J. mit den Kurilen 
in elf Provinzen zerfiel, aufgehoben und die Inſel in 
drei Ken (Hakodate, Sapporo und Nemuro) geteilt. 
In neueſter Zeit wurde eine große Dampfmühle (die 
einzige in Oſtaſien) bei Sapporo und eine Rüben⸗ 
zuckerfabrik bei Mombatſu errichtet. Die Regierung 
unterſtützt durch Anlage von Wegen und Brücken die 
Induſtrie energiſch; auch ermutigt ſie die Anſiede⸗ 
lung, ſeitdem die Ruſſen Sachalin zu bevölkern an⸗ 
fangen. Die wichtigſte Stadt und der Ausfuhrhafen 
Jeſos iſt Hakodate (ſ. d.). S. Karte »China und 
Japans. 

Jeſreel (jetzt Zerabin), eine Stadt Paläſtinas, 
im Stamm Iſaſchar, am Fuß des Gilboagebirges, 
Reſidenz des Königs Ahab von Israel und deſſen 
Witwe Iſebel. Auch die große, ſchlachtenberühmte 
Ebene im W. (ſ. Esdrelon) führte nach der Stadt 
den Namen J. 

Jeſſe (ſpr. digen), John Heneage, engl. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1808 zu London, bekleidete viele Jahre 
hindurch eine Anſtellung in der Admiralität und 
ſtarb 7. Juli 1874. Schon 1829 hatte er ein Gedicht 
über Maria Stuart und bald darauf einen weitern 
Band Verſe: »Tales of the dead« (1830), veröffent⸗ 
licht. In der Folge wandte er ſich der Geſchichte und 
Biographie mit anekdotiſchem Beigeſchmack zu. Er 
ſchrieb: Memoirs of the court of England during 
the reigns of the Stuarts (1839-40, 4 Bde.; 3. Aufl. 
1857, 3 Bde.); »The court of London from the revo- 
lution in 1688 to the death of George II.« (1843, 
3 Bde.); »George Selwyn and his contemporaries« 
(1843—44, 4 Bde.); Literary and historical memo- 
rials of London< (1847 2 Bde.; neue Folge 1850, 
2 Bde.); »Richard III. and his contemporaries« 
(1861); »London, its celebrated characters and 
remarkable places« (1870, 3 Bde.); Memoirs of 
celebrated Etonians« (1875, 2 Bde.) u. a. Als ſein 
bedeutendſtes Werk gelten die Memoirs of the life 
and reign of George III.« (1867, 3 Bde.). 

Jeſſen (auch Lutters-⸗J.), Stadt im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Merſeburg, Kreis Schweinitz, an der 
Schwarzen Elſter und der Linie Wittenberg-Falken⸗ 
berg der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsge⸗ 
richt, Weinbau und (1883) 2551 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. Nördlich die Jeſſener Berge, zum Flä— 
ming gehörig. 

Jeßnitz, Stadt im Herzogtum Anhalt, Kreis 
Deſſau, an der Mulde und der Linie Deſſau-Bitter⸗ 
feld der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amts⸗ 
gericht, Fabriken für Papier, Pappe, halbwollene und 
baumwollene Waren, bunte wollene Tiſchdecken, Flag— 
gen und Flaggentuche, Garnbleicherei und Färberei, 
Bandweberei, eine Dampfmahl- und eine Dampf⸗ 
ſchneidemühle und (1885) 4115 evang. Einwohner. 

Jeſſo, Inſel, ſ. Jeſo. 
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Jeſſore, ind. Diſtrikt, ſ. Dſcheſſor. 
Jeſuäten des heil. Hieronymus (Jeſusdiener), 

ein der Armen- und Krankenpflege gewidmeter geiſt— 
licher Orden, der 1365 vom heil Joh. Colombino in 
Siena geſtiftet und vom Papſt Urban V. 1367 beſtä- 
tigt, 1668 aber vom Papſt Clemens IX wieder auf— 
gehoben wurde, weil die Republik Venedig die großen 
Reichtümer dieſer Kleriker zur Fortſetzung des Tür: 
kenkriegs zu verwenden wünſchte. 

Jeſuiten (Geſellſchaft Jeſu), geiſtlicher Or— 
den, der, geſtiftet im alleinigen Intereſſe der päpſt— 
lichen Allgewalt, bald eine welthiſtoriſche Bedeutung 
wie kaum ein andrer Orden zu erlangen wußte. Der 
Stifter der Geſellſchaft, Ignaz von Loyola (ſ. d.), 
nannte, weil er einſt in einer Viſion geſehen, wie Gott 
der Vater Jeſu den beſondern Schutz des Ordens 
übertrug, denſelben die Kompanie Jejus; ihre Mit— 
glieder fügten zu den drei Mönchsgelübden noch das 
vierte, ihr Leben dem beſtändigen Dienſt Chriſti 
und der Päpſte zu widmen, unter dem Kreuzesban— 
ner Kriegsdienſte zu leiſten, nur dem Herrn und dem 
römiſchen Oberprieſter, als deſſen irdiſchem Stell— 
vertreter, zu dienen, ſo daß, was immer der gegen— 
wärtige Papſt und ſeine Nachfolger in Sachen des 
Heils der Seele und der Verbreitung des Glaubens 
ihnen befehlen, und in welche Länder immer er ſie 
entſenden möge, ſie ohne jegliche Zögerung und Ent— 
ſchuldigung ſogleich, ſoweit es in ihren Kräften liege, 
Folge zu leiſten gehalten ſein wollten«. In einem 
Zeitpunkt, da alle Welt dem Papſte den Gehorſam 
aufkündigte, legte ſich ihm alſo hier ein aus ſchwär— 
meriſch-phantaſtiſchen Anfängen raſch zum Stadium 
weltkluger Berechnung fortgeſchrittener Orden un- 
bedingt zu Füßen. Kein Wunder, wenn ihn ſchon 
27. Sept. 1540 Papſt Paul III. beſtätigte und Ju- 
lius III. ſeine Vorrechte in ausgedehnteſter Weiſe 
erweiterte. Die J. wurden mit den Rechten der Bet: 
telmönche und der Weltgeiſtlichen zugleich ausge: 
ſtattet, mit ihren Gütern von aller weltlichen Gerichts— 
barkeit und Beſteuerung, auch von biſchöflicher Ab— 
hängigkeit befreit und hatten demnach außer ihrem 
Ordensobern und dem Papſt keinen Herrn anzuer— 
kennen; ſie erhielten die Befugnis, alle Prieſterfunk— 
tionen, ſogar während eines Interdikts, zu verrichten, 
von allen Kirchenſtrafen und Sünden eigenmächtig 
loszuſprechen, die Gelübde der Laien in andre gute 
Werke zu verwandeln, von Faſtengeboten, von Ab— 
wartung der kanoniſchen Stunden, vom Gebrauch 
des Breviers ſich ſelbſt zu dispenſieren ſowie überall 
Kirchen und Güter zu erwerben und Ordenshäuſer 
anzulegen. Dazu erhielt ihr General neben einer 
unumſchränkten Gewalt über alle Ordensglieder die 
Befugnis, ſie in jederlei Aufträgen überallhin ent— 
ſenden, ſie allerwärts als Lehrer der Theologie an— | 
1 und mit akademiſchen Würden bekleiden zu 
önnen. 

Organiſation des Jeſuitenordens. 

In den Konſtitutionen und der darauf be— 
ruhenden geſellſchaftlichen Gliederung des Ordens 
charakteriſiert ſich aufs ſprechendſte die ſchon im 
Stifter zu bemerkende Verbindung überſpannteſter 
Schwärmerei und raffinierteſter Berechnung. Reli— 
giös⸗ſittliche Motive und politiſche Kunſt und Klug⸗ 
heit haben zuſammengewirkt, um eine mannigfaltig 
verzweigte, aber einheitliche Ordensregel zu ſchaffen 
und der Geſellſchaft jene einzigartige Organiſation 
zu geben, welche einem aus feſten Ringen gefügten 
Panzer gleicht, der ſeinen Träger wehrhaft macht, 
ſchützt und zugleich elaſtiſch genug iſt, um ihm jeg 
liche Bewegung zu verſtatten. Wille, Einſicht - und 

Jeſſore — Jeſuiten. 

Gewiſſen der ganzen Geſellſchaft werden daher in der 
Hand des Generals zu einem gefügigen Werkzeug, 
welches keinem Befehl verſagt. Etwa 500mal kom⸗ 
men die Konſtitutionen darauf zurück, daß jeder im 
General Chriſtus ſelbſt ſehen müſſe, wie überhaupt 
dem alten Soldaten, welcher den Orden geſtiftet 
hatte, die Subordination als das Geheimnis aller 
Machtentfaltung, als die Seele aller Tugend galt. 
»Ein jeder ſei überzeugt, daß diejenigen, welche unter 
dem Gehorſam leben, von der göttlichen Vorſehung 
durch Vermittelung ihrer Vorgeſetzten ſich ebenſo be— 
wegen und regieren laſſen müſſen, wie wenn ſie ein 
Leichnam wären« (perinde ac si cadaver essent). 
Innerhalb des durch die Konftitution gezogenen 
Spielraums ſchaltet der General ſouverän, ſo daß 
der Einzelne, nicht aber die Geſellſchaft in ſeine Hand 
gegeben iſt. Durch die Provinziale (praepositus 
provinciae) gewählt und nur dem Papſt verpflichtet, 
ſetzt er alle höhern Beamten ein und ab, verfügt über 
den Rang und die Wirkſamkeit der Mitglieder, hand⸗ 
habt die vom heiligen Stuhl erhaltenen Privilegien, 
Gerechtſame und Konſtitutionen, welche er ohne wei— 
tere Rechenſchaft ſchärfen, mindern, widerrufen kann, 
und übt überhaupt volle Regierungs- und Jurisdik⸗ 
tionsgewalt aus. Er hat in den vier Beiſitzern 
(Aſſiſtenten) gleichſam genoſſenſchaftliche Anwalte, 
welche ihn bei ſchwierigen Geſchäften durch Rat und 
That unterſtützen, aber auch beobachten und, wenn 
er trotz der von dem Warner (Zenſor, Admoni⸗ 
tor) ausgehenden Abmahnung bei Mißgriffen oder 
den Ordensregeln zuwiderlaufendem Leben verharrt, 
vor den Generalkonvent beſcheiden und hier auf Ab— 
ſetzung oder noch ſtrengere Strafe antragen dürfen. 
Ahnlich dem General, welcher ihn ernennt, übt der 
Provinzial in ſeinem bald größern, bald kleinern 
Kreis die gleichfalls von Beiſitzern und dem Warner 
gezügelte Amtsgewalt aus, unterſucht jährlich ein— 
mal ſorgfältig den Stand des Bezirks, überwacht auf 
Hochſchulen und in Kollegien Lehrer und Schüler 
und beſchränkt hochbetagte oder für wiſſenſchaftliche 
Thätigkeit nicht befähigte Ordensglieder auf den 
Beichtſtuhl. Dem Provinzial unmittelbar unterge— 
ordnet ſind die Vorſteher der Profeßhäuſer (Su: 
perioren), in welchen die vollendeten J. (professi 
quatuor votorum) wohnen. Die gleichfalls von Rä— 
ten und Mahnern (monitores) umgebenen Rekto⸗ 
ren oder Vorſteher der Kollegien leiten die wiſſen— 

ſchaftliche Thätigkeit und den Schulbetrieb des Or: 
dens. Ein geregelter Briefwechſel verknüpft alle 
Gebiete und vermittelt alle Geſellſchaftsbeziehun— 
gen. Wöchentlich einmal ſtatten die Rektoren und 
Vorſteher der Profeßhäuſer dem Provinzial Bericht 
ab, worauf jeden Monat Beſcheid erteilt wird. Sämt— 
liche Provinziale in Europa ſchreiben dem General 
monatlich einmal, die Rektoren und Hausvorſteher 
alle drei Monate. Die Beamtenkontrolle wird ſo ge— 
führt, daß der General nicht nur im Beſitz vollſtän— 
diger Kataloge iſt, worin die einzelnen Ordensglie— 
der nach Namen, Alter, Studien, Beſchäftigungen, 
geiſtiger Befähigung charakteriſiert ſind, ſondern 
auch über die Entwickelung und Bewährung aller 
Arbeiter beſtändig auf dem Laufenden gehalten und 
dadurch in den Stand geſetzt wird, für jeden Poſten 
ſofort den geeigneten Mann zu erſehen. Aus den 
einlaufenden zahlloſen Einzelberichten geht der jähr— 

lich zu Rom in lateiniſcher Sprache abgefaßte Gene— 
ralbericht über den Stand der Provinz hervor. Den 
unterſten Grad des Ordens bilden die Novizen, 
welche der von einem Gehilfen (coadjutor) unter: 
ſtützte Novizenmeiſter (magister novitiorum) im 
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Probehaus (domus probationis) beaufſichtigt und 
leitet. Zwanzig Tage lang dauert die Gaſtzeit, bin: 
nen welcher man den Fremdling (Indifferenten) 
vorläufig beobachtet und durch beſtimmte vom Prü— 
fer (Examinator) geſtellte Fragen zu erforſchen 
trachtet. Für den Zugelaſſenen, der vor allem kör⸗ 
perlich geſund und geiſtig befähigt ſein muß, beginnt 
nun die Probezeit (Noviziat). Die von 4 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends genau beſtimmte Tages— 
ordnung der Novizen umfaßt eine ertötende Mono— 
tonie von düſtern Andachtsübungen, niedern Dienſt— 
leiſtungen, phantaſtiſcher Lektüre und herber Selbſt— 
qual, ganz dazu gemacht, alle geſunde Eigenart zu 
brechen und die geiſtige Verſchrobenheit zu vollenden, 
die den jungen Mann ins Novizenhaus geführt hat. 
Nach zweijähriger Probezeit tritt der Novize mit 
feierlichem Gelübde der Armut, Keuſchheit und des 
Gehorſams als Koadjutor der Geſellſchaft bei, deren 
Zwecke er von nun an thätig fördert, ohne noch die 
innerſten Triebfedern des großen Maſchinenwerkes 
ſelbſt zu kennen. Seine Gelübde binden ihn, nicht 
aber den Orden, welcher einen Mißliebigen ohne 
weiteres entlaſſen darf. Es gibt geiſtliche Koad⸗ 
jutoren (Mithelfer, coadjutores formati, spiritua- 
les), welche den Jugendunterricht beſorgen oder auch 
im Beichtſtuhl und auf der Kanzel wirken, und welt⸗ 
liche Koadjutoren(coadjutores saeculares), welche 
als Verwalter, Diener, Köche, Handarbeiter für die 
phyſiſchen Bedürfniſſe des Ordens ſorgen und ohne 
beſtimmte Erlaubnis nicht einmal leſen und ſchrei— 
ben lernen dürfen. Nur wer als Scholaſtikus in einem 
Ordenskollegium fünf Jahre lang ſich mit allgemein 
wiſſenſchaftlichen Fächern beſchäftigt, dieſelben dann 
weitere fünf Jahre lang als Lehrer vorgetragen, hier⸗ 
auf ungefähr ebenſo lange Theologie ſtudiert und 
ſchließlich noch ein Jahr auf Wiederholung der Novi— 
ziatsübungen verwendet hat, empfängt die Prieſter— 
weihe und findet entweder Verwendung als geiſt⸗ 
licher Koadjutor oder Aufnahme in die Zahl der 
Profeſſen von vier Gelübden. Dieſe allein ver⸗ 
walten die höchſten Amter, wählen aus ihrer Mitte 
den Großmeiſter und erſcheinen auf den, freilich ſelten 
genug, in Rom abgehaltenen Generalkapiteln. Hin⸗ 
ſichtlich des Vermögens galt früher der Unterſchied, 
daß die Profeßhäuſer von milden Gaben lebten, die 
Kollegien und Novizenhäuſer aber gemeinſchaftliche 
Einkünfte erwerben durften. 

Inneres Ordensleben. 

Das innere Ordensleben charakteriſiert ſich be— 
ſonders nach den vier Seiten der häuslichen Zucht, 
des Gottesdienſtes, des Unterrichts und des Miſ— 
ſionsweſens. Die Hausregel oder Tagesordnung 
ſtrebt das Aufgehen aller individuellen Triebe und 
Kräfte im Geſamtintereſſe an. Obenan ſteht die 
Pflicht, gegenüber den Befehlen der Obern dem eig⸗ 
nen Willen zu entſagen. Niedrige, oft den Sinnen 
widerwärtige Geſchäfte (officia abjecta) muß man 
ſo lange betreiben, bis die urſprüngliche Abneigung 
beſiegt iſt, für jeden Brief die Erlaubnis des Obern 
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windung e den Banden des Bluts fordert 
Aufgeben der angebornen Naturgefühle; von Vater, 
Mutter, Verwandten ſpricht ſchon der Novize als von 
ſolchen, die er nicht mehr hat. Nicht weniger ſoll die 
Eiferſüchtelei der Nationalität in dem Kreis der 
Brüderſchaft verſchwinden, daher Geſpräche über po— 
litiſche Gegenſtände verboten ſind. Jedes Mitglied 
ſoll nach Kräften Engelsreinheit des Geiſtes und 
Leibes erſtreben, Auge, Ohr und Zunge mit anhalten: 
der Sorgfalt bewachen. Gang, Schritt, Geſtikulation, 
Stimme, Haltung find dem Jeſuiten genau vor: 
geſchrieben. Er wandelt im langen ſchwarzen Gewand 
und Mantel, mit einer ſchwarzen viereckigen Mütze 
oder dem flachbodigen Krempenhut angethan; ſein 
Haupt darf er nicht frei bewegen, ſondern muß es 
mit leichter Beugung nach vorn tragen; die Augen 
ſollen den Boden ſuchen und nur den untern Teil des 
Geſichts des Angeredeten fixieren. Auch auf etwanigen 
Wanderungen ſoll der Jeſuit ſich unaufhörlich in den 
Ordenskreis hineindenken und in beſtimmten Friſten 
vorgeſchriebene Reiſegebete wiederholen. Die Armut 
ſoll als eine eherne Ordensmauer (religionis murus) 
eliebt und in aller Reinheit geübt werden. Niemand 

fol irgendwie Eigentum haben, jedermann mit dem 
eringſten Hausgerät und Bedarf zufrieden und, im 

Fall Not oder Gebot es fordern, bereit ſein, das Brot 
von Thür zu Thür zu erbetteln, auch nicht Lohn und 
Almoſen nehmen für geiſtliche Handlungen, als Meſſe, 
Beichte, Predigt, Unterricht. So wenigſtens lauten 
die Konſtitutionen, diefreilich durch päpſtliche Eingriffe 
gerade auf dieſem Punkt verhängnisvolle Anderun⸗ 
gen erfuhren, in deren Folge der Jeſuitenorden bald 
über unzählige Reichtümer gebot und in allen Län⸗ 
dern Handels- und Bankgeſchäfte betrieb. 

Gottesdienſt, Predigt und Seelſorge ſind ſtreng 
an die Überlieferung der römiſch⸗katholiſchen Kirchen⸗ 
lehre gebunden; doch verſchmähten die jeſuitiſchen 
Theologen nicht, wo es die Erreichung ihres Haupt⸗ 
zwecks, Bekämpfung des Proteſtantismus und ſeiner 
Dogmatik, galt, auch unter Anwendung vonutilitari⸗ 
ſchen und eudämoniſtiſchen Reflexionen die Seelen 
möglichſtzu gewöhnen, ihr Heil auf dem Weg der Beichte 
und der verdienſtlichen Werke zu ſuchen. Während 
ſie in der Verfolgung dieſes Ziels die Lehren von 
der Gnade und Vorherbeſtimmung einer rein ratio- 
naliſtiſchen Kritik unterwarfen, huldigten ſie auf an- 
dern Gebieten zugleich der kraſſeſten Phantaſtik und 
trieben namentlich als fruchtbares Prinzip alles ſinn⸗ 
lich⸗überſinnlichen Aberglaubens den Marienkultus 
auf die Spitze. Dieſer letztere überwucherte bald in 
ſeiner roheſten, geſchmackloſeſten und anſtößigſten 
Form den ganzen Gottesdienſt. Ein ſtehendes Thema 
in ihren Predigten und Erbauungsbüchern wurde es, 
daß es ſchwer ſei, durch Chriſtus, dagegen leicht, durch 
Maria ſelig zu werden. Aber auch ſonſt fand aller Heili— 
gen⸗, Bilder- und Reliquiendienſt die eifrigſte Unter: 
ſtützung, Fortbildung und Verbreitung unter den J. 
Sie produzierten Wundergeſchichten, Talismane und 
Fetiſche in Menge und ſuchten auf dieſem Weg die 

nachſuchen, alle Falten und Geheimniſſe des Herzens, | Phantaſie des Volkes zubeſchäftigen und einzunehmen. 
alle Fehler und Gebrechen nicht nur im Beichtſtuhl Nichts wurde verabſäumt, um neben der ſchlagfertigen 
enthüllen, ſondern auch außerhalb desſelben, wenn Frömmigkeit, welche jede Kapitulation mit dem Feind 
ſie an einem Mitbruder entdeckt werden, ohne Säum- verſchmähte, den religiöſen Sinn an die Intereſſen des 
nis einberichten, endlich zweimal des Tags ſein Ge- Ordens zu knüpfen. Für dieſen bringt man im Be⸗ 
wiſſen prüfen. Der kategoriſche Imperativ des blin- | ginn des Jahrs, Monats, der Woche ein beſonderes 
den Gehorſams erreicht dadurch ſeinen Höhepunkt, Meßopfer dar; die Wohlthäter und Gönner finden in 
daß der Vorgeſetzte kraft der gegebenen Vollmacht im Gebeten und Meſſen dankbares Gedächtnis, kein wich⸗ 
Namen Jeſu Chriſti dem Untergebenen ſelbſt eine tiges, der römiſch-katholiſchen Kirche und Brüderſchaft 
Handlung aufgeben kann, welche deffen eignes ſitt⸗ günſtiges Ereignis bleibt ohne gottesdienſtliche Feier. 
liches Gefühl oder Urteil mißbilligt. Die Selbſtüber⸗ Das ganze Räderwerk der mannigfaltig abgeſtuften 
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Kultusangelegenheiten iſt durch beſtimmte Vorſchrif— 
ten geregelt. Den Übergang von dem ſtillen Gebet 
zu dem öffentlichen Gottes dienſt bildet die unter dem 
Namen der geiſtlichen Übungen künſtlich geglie— 
derte Andacht. Den methodiſch-didaktiſchen Leit⸗ 
faden gewährt Loyolas »Geiſtliches ÜUbungsbüchlein⸗ 
(»Exereitia spiritualia«), welchem ſchon 1548 Papſt 
Baul III. mittels einer Bulle gleichſam kanoniſche 
Weihe, die Generalkongregation von 1594 aberweitere 
Ausführung verliehen hat. Es enthält eine nach vier 
Wochen, der religiös⸗geiſtlichen Dienſtzeit, geordnete 
förmliche Anweiſung zur Prüfung des eignen Gewiſ— 
ſens und zum Beten, ganz dazu angethan, alle Wil: 
lensfreiheit gänzlich niederzuſchlagen und einen teils 
ſchwärmeriſch fiebernden, teils leidenden Gemütszu⸗ 
ſtand zu erzeugen, der jeden Eindruck des brüder— 
ſchaftlichen Geiſtes duldet und den letzten Tropfen indi— 
viduellen Bluts freudig der geiftlichen Kelter überläßt. 

Dieſe geiſtlichen Übungen konnten um ſo weniger 
ihre Wirkſamkeit verfehlen, je planmäßiger das 
wiſſenſchaftlich-pädagogiſche Element von dem 
Orden entwickelt und für praktiſche Endergebniſſe 
benutzt wurde. Wollte man den Siegesgang der 
Reformation aufhalten, ſo erſchien vor allem wirk— 
ſamſte Konkurrenz auf dem Gebiet des Unterrichts 
notwendig. Von Anfang an hat daher der Orden 
ſein Augenmerk auf die Erziehung und Bildung der 
heranreifenden Generationen gerichtet und das Ge— 
lübde des Jugendunterrichts in ſeine Ordensregel 
aufgenommen. Um möglichſt viele Zöglinge zu ge— 
winnen, ward der Unterricht möglichſt wohlfeil, im 
Prinzip ſogar unentgeltlich erteilt, und zwar den 
Kindern aller Stände. Abgeſehen aber war es beſon— 
ders auf Söhne aus beſſern Ständen und talentvolle 
Köpfe, und der allbeſtimmende, die ganze pädagogiſche 
Betriebſamkeit leitende Gedanke war der Ordenszweck. 
Hatte bei der Wiederaufnahme des Studiums des 
klaſſiſchen Altertums in Italien und Deutſchland teils 
die äſthetiſch⸗ſprachliche, teils die kritiſch-hiſtoriſche 
Seite das Übergewicht erhalten, ſo trat in den Je— 
ſuitenſchulen der Humanismus, ſeinem geſchicht— 
lichen Charakter geradezu entgegen, in den Dienſt 
des römiſch-mittelalterlichen Kirchentums. Freilich 
war es faſt ausſchließlich das Lateiniſche, nicht das 
Griechiſche, was die Geſellſchaft pflegte. War doch 
das Latein zugleich Kirchen- und Gelehrtenſprache 
des ganzen Abendlandes. Als ſolche paßte es vor— 
trefflich zu den römiſchen Tendenzen des Ordens: die 
nationale Bildung ward überall zurückgedrängt und 
die katholiſche Theologie unumſchränkte Königin der 
Wiſſenſchaften. Die Ausbildung einer ſchlagfertigen 
Geiſtlichkeit und einer von Ehrfurcht vor demprieſter— 
lichen Standerfüllten, unterwürfigen Laienſchaft, dies 
iſt das Ziel aller Lehranſtalten. Ihre Grenzen und 
Befugniſſe, ihre Hilfsbücher, Arbeits- und Muße— 
ſtunden, Strafen und Belohnungen 2c., alles iſt durch 
feſte Vorſchriften gegen Ungewißheit oder Willkür 
ſichergeſtellt. Selbſt in Dingen, welche nicht dem 
Glauben und der Frömmigkeit angehören, ſoll jeder 
Lehrer, auf eignes Urteil verzichtend, die Anſichten 
bewährter Meiſter und die Gebräuche katholiſcher 
Schulen darlegen. So wurden Ariſtoteles auf philo— 
ſophiſchem, Hieronymus auf exegetiſchem, Thomas 
auf dogmatiſchem Gebiet Vorbilder des großen Ge— 
dankenregenten in Rom, für deſſen Dienſt ſie erzogen 

wurden. Der unter dem General Aquaviva 1584 
ausgearbeitete Studienplan (Ratio atque institutio 
studiorum societatis Jesu) lehnte ſich jo eng an 
humaniſtiſche Vorbilder, wie die Schulordnung des 
evangeliſchen Straßburgers Joh. Sturm und die 

Jeſuiten (inneres Ordensleben, Jeſuitenſchulen, Miſſionen). 

Schola aquitanica (College de Guienne), an, daß 
er von der ſpaniſchen Inquiſition getadelt und vom 
Papſt Sixtus V. verworfen ward. Erſt eine zweite 
Bearbeitung von 1599 erlangte wirkliche Geltung. 
Mit wenigen Zuſätzen vom Jahr 1616 und einigen 
die Grundſätze nicht berührenden Anderungen des 
Generals Roothaan vom Jahr 1832 gilt die Ratio 
studiorum noch heute. Nach ihr ſind die der J. ſo 
eingerichtet, daß die niedern Studien (studia infe- 
riora) den fünf oder ſechs Gymnaſialklaſſen (Prin- 
cipia, Rudimentum, Syntaxis, Humanitas, Rheto- 
rica), die höhern Studien (studia superiora, d. h. 
Philoſophie und Theologie) den beiden Lycealklaſſen 
(Facultas artium und Theologia) zufallen. Die 
drei untern Gymnaſialklaſſen werden auch unter der 
Bezeichnung Grammatik, wie die beiden obern 
unter dem Namen Humanität zuſammengefaßt. 
Die Gymnaſialklaſſen bis auf die zweijährige Rheto⸗ 
rik haben einjährigen Lehrgang. Die philoſophiſchen 
Studium ſind auf zwei, die theologiſchen auf vier 
Jahre berechnet. Allenthalben ſuchte man den freiern 
Gebrauch der gewonnenen Kenntniſſe und rhetoriſch— 
dialektiſche Gewandtheit zu erzielen. Dieſem Zweck 
dienten namentlich die ſogen. akademiſchen Ver⸗ 
eine, in welchen die Zöglinge unter der Vorſteher⸗ 
ſchaft eines Lehrers und nach ihren verſchiedenen 
Stufen als Grammatiker, Humaniſten, Rhetoriker, 
Philoſophen, Theologen Aufgaben in mündlicher 
und ſchriftlicher Rede behandelten, Vorträge hielten 
und beurteilten, Sätze verteidigten und angriffen ꝛc. 
Als Zuchtmittel gebrauchte man vorwiegend Ehr— 
geiz und Eitelkeit und führte nach den Kenntniſſen 
und Sitten beſtimmte Klaſſenplätze ſowie Prämien 
ein. Auch hier hatte jeder Schüler ſeinen Neben⸗ 
buhler und in ihm zugleich ſeinen Aufſeher und 
Denunzianten. Auf Wetteifer (aemulatio) beruhte 
die ganze Disziplin. (Über jeſuitiſche Erziehung val. 
Reinhold, K. L. Reinholds Leben, Jena 1825, 
S. 5 ff.) So erhielt der Orden nach und nach einen 
Stamm von Zöglingen, welchen in den meiſten katho⸗ 
liſchen Ländern die Leitung des Unterrichts zufiel, 
und die dabei einer religiös-körperſchaftlichen Rich: 
tung folgten, deren Endergebniſſe weniger der Wiſ⸗ 
ſenſchaft als dem kirchlichen Leben förderlich werden 
mußten. 

Der letzte Hebel des wachſenden ih: des 
Jeſuitenordens war endlich der, daß er die Miſſion 
oder Heidenbekehrung in den Bereich feiner Thätig- 
keit zog. Dies hatte ſchon in dem urſprünglichen Ge: 
danken Loyolas gelegen, und in dem Mitbegrün⸗ 
der des Ordens, Franz Xaver (f. d.) erſtand ihm 
einer der größten und erfolgreichſten, Heidenmiſſio⸗ 
näre, die das Chriſtentum aufzuweiſen hat. Aber 
auch auf dem im äußerſten Notfall betretenen Weg 
der den Deckmantel des Glaubenseifers ummerfen- 
den Eroberung oder einer ſchlauen Handelspolitik 
haben die J. in Oſt- und Weſtindien, in Japan wie in 
China und Abeſſinien dem Chriſtentum und ihrer Ge⸗ 
ſellſchaft Tauſende von Anhängern gewonnen. Da⸗ 
bei wandte man alle erdenklichen Mittel und Künſte 
der Bekehrung an, verſchmolz althergebrachte Vor⸗ 
ſtellungen und Gebräuche mit chriſtlich-katholiſchen 
Begriffen und Gewohnheiten, bahnte ſich in Oſtindien 
bald als chriftlicher Brahmane zu den Großen, bald 
als Freiheit verkündender Apoſtel zu den unterdrück⸗ 
ten Volksmaſſen den Weg, trat in Japan als Lehrer 
und Vollſtrecker eines ſtrengen Sittengeſetzes den 
wollüſtiger Trägheit ſich hingebenden Prieſtern ent⸗ 
gegen und machte Partei bei dem der üppigen geift: 
lichen Standesgenoſſenſchaft grollenden Adel, gewann 
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in China durch Meßkunſt und Sterndeuterei Eingang 
und Anſehen, übernahm im ſpaniſchen Südamerika 
die Anwaltſchaft der unterdrückten Eingebornen, 
handhabte gelegentlich auch das chriſtliche Gebot der 
Bruderliebe durch Kampf wider Sklaverei und Grün— 
dung des ſozialiſtiſch-theokratiſchen Jeſuitenſtaats 
Paraguay. 

Geſchichte und Ausbreitung des Jeſuitenordens. 

Nach dem Tode des Stifters zählte die Geſellſchaft 
über 1000 Mitglieder, unter welchen ſich jedoch nur 
35 Profeſſen befanden, 100 Wohnſitze (Häuſer) und 
14 Provinzen, von welchen 7 auf die Pyrenäiſche 
Halbinſel, wo ſie ſich am ſchnellſten ausbreitete, und 
die ſpaniſch-portugieſiſchen Kolonien kamen. Andre 
und unter den folgenden Generalen neu hinzukom— 
mende Provinzen verteilen ſich über Italien, Frank— 
reich, Ober- und Niederdeutſchland. Die Mittelpunkte 
der jeſuitiſchen Wirkſamkeit, die Kollegien, gingen, 
zumal da man überdies das Andenken der freigebi— 
gen Gönner durch Meſſen und Prunffeſte ehrte, meiſt 
aus freiwilligen Gaben und Schenkungen hervor. 
So ſtifteten z. B. Kaiſer Karl V. zu Palermo, der 
Bruder desſelben, König Ferdinand, zu Prag, Wien 
und Innsbruck, die Erzherzogin Magdalena, Ferdi— 
nands Schweſter, zu Hall Kollegien. In Spanien 
wurde das 1542 gegründete Kollegium zu Saragoſſa 
im Lauf der Zeit die Mutteranſtalt von 25 andern 
Kollegien. In Portugal, wo die Geſellſchaft an dem 
König Johann III. den erſten freigebigen Gönner 
und an dem Enkel desſelben, Sebaſtian (geſt. 1578), 
einen unterthänigen Schüler gewann, dienten die 
Kollegien zu Liſſabon, Evora, Oporto, Braga und 
Coimbra als Stützen und Werkſtätten einer wahr— 
haft theokratiſchen Macht, der nicht nur Glaube und 
Wiſſenſchaft, ſondern auch Leben und Sitten des por— 
tugieſiſchen Voltes gehorchten. In Italien bildete 
das durch den Herzog Borgia, nachmaligen dritten 
Ordensgeneral (geſt. 1572), zu Rom geſtiftetete Kol— 
legium (1551) den Mittelpunkt, von welchem aus auf 
120 Pflanzſchulen eingewirkt wurde. Daneben diente 
das nur von jungen Deutſchen beſuchte deutſche Kol— 
legium (j. Collegia nationalia) in Rom als ein Haupt: 
rüſtzeug für die Ordenszwecke jenſeit der Alpen. In 
Frankreich blühten um den Anfang des 17. Jahrh. 
35 reiche Kollegien. In Deutſchland breitete ſich der 
Jeſuitenorden von drei Zentralpunkten, Ingolſtadt, 
Wien und Köln, aus. Nachdem die Geſellſchaft mit 
Beihilfe der bayriſchen Herzöge Wilhelm IV. und 
Albrecht V. durch die gelehrten Brüder Jay, Salme— 
ron und Caniſius auf der Univerſität Ingolſtadt 
ſteigendes Anſehen erworben und daſelbſt ein Kolle— 
gium gegründet hatte (1556), wurden auch in Mün— 
chen (1559), Dillingen (1563) und Augsburg (1579) 
Filialanſtalten errichtet und der höhere wie der un— 
tere Schulunterricht in die Hand genommen, indes 
Wien, wo Caniſius (ſ. d.) ein raſch aufblühendes 
Kollegium (1551) ſtiftete, den Weg nach Prag (1556), 
Olmütz, Brünn in Mähren (1561), Tyrnau in Un⸗ 
garn (1561), Graz in Steiermark, Innsbruck und Hall 
in Tirol bahnte. Von Köln aus, wo der Orden zu— 
erſt das akademiſche Kollegium der drei Kronen (1556) 
und bald die geſamte Univerſität unter ſeine Aufſicht 
brachte, entſtanden Pflanzungen in Trier (1561), 
Mainz (1561), Speier, Aſchaffenburg und Würzburg, 
ferner in Antwerpen, Löwen, St.-Omer, Cambrai 
und Tournai. Auch in dem von Polen abhängigen 
Preußen ſiedelten ſich die J. zu Braunsberg an, wo 
ihnen Biſchof Hoſius von Ermeland ein Kollegiumſtif— 
tete (1565), und fanden bald danach auch Eintritt in 
Poſen, Pultusk, dem livländiſchen Riga und Wilna 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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(1570). Dagegen blieben Rußland, Norddeutſchland, 
Skandinavien und Großbritannien dem Orden nach 
kurzen Schwankungen verſchloſſen. Überall ging das 
Hauptbeſtreben des Ordens dahin, dem Proteſtan— 
tismus Gebiete wieder zu entreißen, die er früher 
erobert hatte. Seit der Vorſteherſchaft des fünften 
Generals, Aquaviva (1582 — 1615), welcher den drei 
Spaniern Ignaz Loyola, Laynez und Borgia nach 
der ſchwachen Regierung Mercurians (1573 — 81) 
folgte und ſeine monarchiſche Stellung allen Anfech— 
tungen der ſpaniſchen Ordensbrüder gegenüber auf— 
recht erhielt, begann die faktiös vielgeſchäftige Rich— 
tung ſchrankenloſen Ehrgeizes und abgefeimter, ohne 

ſittlichen Rigorismus wirkſamer Verſtandesreflexion, 
eine Zeit, fruchtbar an Intrigen, Gewaltthaten und 
Erfolgen, aber in vieler Beziehung auch im direkten 
Gegenſatz zu der Konſtellation ſtehend, welche die 
Geburtsſtunde des Ordens bezeichnet hatte. Der 
Wendepunkt fällt in das Generalat Vitelleschis 
(1615-45), unter welchem ſich ſogar die Profeſſen 
der Verpflichtung der Armut entbanden und der 
Allgewalt des Generals eine Schranke zogen. Da— 
mals (1616) zählte der Orden 39 Provinzen, 1593 
Mitglieder, 803 Häuſer, worunter 15 Profeßhäuſer, 
467 Kollegien, 63 Miſſionen, 165 Reſidenzen und 
136 Seminare. 

Dieſe Richtung des Ordens aber war es, die, ab— 
geſehen von dem nur zu natürlichen Neid, welcher 
ihm aus ſeiner gebietenden Macht- und Ausnahme— 
ſtellung in der Kirche erwuchs, den J. unter der nicht 
jeſuitiſchen Geiſtlichkeit und den alten Mönchsorden 
viele Gegner erweckte. So erklärte die Univerſität 
zu Paris den ganzen Orden für unnütz, und als es 
demſelben 1562 gleichwohl gelang, in Frankreich feſten 
Fuß zu faſſen, mußte er auf den Gebrauch ſeiner mei— 
ſten Freiheiten verzichten. Nachdem die J. ſich ſchon 
in Portugal unter den Königen Johann III. und 
Sebaſtian in politiſche Händel gemiſcht hatten und 
nach des letztern Tode die Haupturſache geweſen wa— 
ren, daß dieſes Reich der ſpaniſchen Krone überlie— 
fert wurde, gerieten ſie auch in Verdacht, in Frank— 
reich an der Ermordung Heinrichs III. teilgenom— 
men zu haben. Wegen des Mordverſuchs ihres Schü— 
lers Chätel auf Heinrich IV. wurden fie 1594 feierlich 
aus Frankreich verbannt, allein ſchon 1603 geſtattete 
ihnen derſelbe König wieder die Rückkehr. Der Teil— 
nahme an der Ermordung desſelben durch Ravaillac 
konnte man ſie nicht überführen; das Buch des Je— 
ſuiten Mariana, welches den Fürſtenmord verteidigt, 
halfen ſie ſelbſt mit verdammen, und durch Schmei— 
cheleien gegen die Höfe ſowie vorzüglich durch eine 
raffinierte, auf die Schwächen der Vornehmen be— 
rechnete beichtväterliche Praxis wußten fie ſich in 
dem Beſitz der Macht zu erhalten. So beherrſchten ſie 
vom Beichtſtuhl aus nicht bloß die Bourbonen bis 
auf Ludwig XV., ſondern errangen womöglich noch 
größere Erfolge in Deutſchland, wo die Kaiſer Fer— 
dinand II. und Ferdinand III. ganz unter ihrem Ein— 
fluß ſtanden, und wo ſie im Dreißigjährigen Krieg 
die Seele der Liga waren. Durch den Pater La— 
mormain wurde der Sturz Wallenſteins herbeigeführt 
und das ſchwankende Bayern in der Bundesgenoſſen— 
ſchaft mit Oſterreich erhalten. Unterdeſſen traf ſie 
in Frankreich ein empfindlicher Schlag durch den Jan— 
ſenismus(ſ. Janſen!). Beſchuldigungen wurden ge— 
gen ſie laut, die ſie nicht widerlegen konnten; die in 
den »Lettres provinciales« von Pascal gegen fie er— 
hobenen Anklagen waren das Signal zum Sturm. 
Man tadelte laut ihr theatraliſches Unterrichtsweſen, 
die Seichtigkeit ihrer Lehrart, die kaſuiſtiſche Gewiſ— 
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ſenloſigkeit ihrer Moral, und die oheit ihres Ordens: ſchließen ſollten. Friedrich II. von Preußen ließ fie 
egoismus wurde in Sciotis Monarchia solipsorum« ſogar unter dem Namen von Prieſtern am königlichen 
gegeißelt. Dazu kamen die unſittlichen Mittel, welche 
ſie bei ihren Heidenbekehrungen anwandten, ihre 
Unverträglichkeit gegenüber den übrigen Miſſionären, 
die offene Widerſetzlichkeit, die ſie aus der Ferne, in 
Amerika, China, Indien, ſogar dem römiſchen Stuhl 
gegenüber entfalteten, der Handelsgeiſt, der ihre 
Unternehmungen charakteriſierte, teilweiſe auch ihr 
anſtößiger Lebenswandel. Aus einigen italieniſchen 
Städten wurden ſie wegen verbotenen Umganges mit 
dem weiblichen Geſchlecht fortgewieſen. Ihre Ge— 
winnſucht aber trat am unverhohlenſten an ihren 
Miſſionsplätzen hervor, indem ſie daſelbſt zu ihrer 
Bereicherung nicht bloß die Triebfedern der Spekula— 
tion, ſondern auch der Überliſtung in Bewegung ſetzten. 
Als ſie von ihrem Staat in Paraguay infolge eines 
Tauſchvertrags, den Spanien mit Portugal 1750 
ſchloß, ſieben Pfarreien an letzteres abgeben ſollten, 
leiſteten die Eingebornen unter der Anführung der 
J. den Portugieſen bewaffneten Widerſtand. Infolge— 
deſſen wurde gegen die J. eine peinliche Unterſuchung 
eingeleitet. Noch war dieſe nicht geſchloſſen, als 1758 
ein Attentat auf den König Joſeph J. geſchah. Da 
der Miniſter Pombal eine Mitſchuld der J. hieran 
als ſehr wahrſcheinlich hinſtellte, ſo wurde ihr Orden 
3. Sept. 1759 durch ein königliches Edikt in Portu— 
gal aufgehoben, die Mitglieder in Schiffe gepackt und 
an den Küſten des Kirchenſtaats ausgeſetzt. Dies 
war der Anfang der Kataſtrophe. Es zählte der Or— 
den damals 22,589 Mitglieder aller Grade, darunter 
die Hälfte geweihte Prieſter, 24 Profeßhäuſer, 669 
Kollegien, 176 Seminare, 61 Noviziate, 335 Reſiden— 
zen und 273 Miſſionen. 

Der Sturz der J. in Frankreich wurde beſonders 
durch ihren Handel, welchen ſie trotz aller Abmah— 
nungen ſeitens des Papſtes fortführten, ſowie durch 
die Ungunſt, in welcher ſie beim Miniſter Choiſeul— 
Amboiſe und bei der Marquiſe Pompadour ſtanden, 
herbeigeführt. Der Pater Lavalette hatte nämlich 
1743 unter dem Vorgeben einer Miſſion zu Mar: 
tinique ein Handelshaus gegründet, welches den 
Handel faſt aller benachbarten weſtindiſchen Inſeln 
an ſich zog; als zwei Schiffe, welche er an das 
Handelshaus Lioncy zu Marſeille an Zahlungs 
Statt geſandt hatte, unterwegs von den Engländern 
gekapert wurden und Lavalette ſich weigerte, Er— 
ſatz zu leiſten, wurde vom Haus Lioncy ein Prozeß 
gegen die J. anhängig gemacht, welcher ſie nicht nur 
zur Leiſtung des Schadenerſatzes verurteilte, ſon— 
dern auch ſonſtige Mißbräuche derſelben ans Tages— 
licht förderte. Sie wurden zur Abänderung ihrer 
Ordensſtatuten angehalten; allein ihr derzeitiger Ge— 
neral, Lorenz Ricci, erklärte: Sint, ut sunt, aut non 
sint«. Daher wurde der Orden in Frankreich 1764 
durch ein königliches Dekret aufgehoben. Darauf er— 
folgte 1767 auch die Verbannung der J. aus Spanien, 
wo der Miniſter Aranda ihrer 5000 in einer Nacht ver— 
haften und nach dem Kirchenſtaat abführen ließ. Aus 
Neapel vertrieb ſie der Staatsmann Tanucci; auch 
aus Parma mußte der Orden weichen, bis ihn end— 
lich der Papſt Clemens XIV. 21. Juli 1773 in ſei— 
ner Bulle Dominus ac redemptor« gänzlich aufhob. 
Jetzt kam es auch in Oſterreich und im katholiſchen 
-Deutichland zur Aufhebung des Ordens. Mit Aus: 
nahme von Spanien und Portugal verfuhr man je— 
doch allenthalben ziemlich gelind gegen die J., ver— 
willigte ihnen Jahresgehalte von ihren eingezogenen 
Gütern und forderte bloß, das ſie ſich unter die Auf— 
ſicht eines Bischofs ſtellen oder andern Orden an: 

Schulinſtitut unterrichten, und nur das Tragen ihrer 
Ordenskleider war ihnen im preußiſchen Staat ver— 
boten. Aus Rußland waren ſie zwar ſchon 1719 durch 
Peter d. Gr. verbannt worden, allein durch die Ein— 
verleibung des öſtlichen Teils von Polen fanden ſie 
wieder Eingang und wurden nach der Auflöſung des 
Ordens nicht nur geduldet, ſondern erhielten 1782 
ſogar die Erlaubnis, ſich einen Generalvikar zu wäh— 
len. Papſt Pius VI., Nachfolger des jeſuitenfeind— 
lichen Clemens XIV., ſchenkte ihnen ſeine Gunſt und 
beförderte die Exjeſuiten zu wichtigen Stellen. Die— 
ſelben ſtanden beſonders mit den Liguorianern oder 
Redemptoriſten (ſ. d.) in intimen Beziehungen. Auch 
die Paccanariſten (ſ. d.) bildeten eine Zeitlang Er— 
ſatz für den Jeſuitenorden. Der Plan, ſich 1787 unter 
dem Namen Vinzentiner wieder aufzuthun, ſchei— 
terte. Dagegen beſtätigte Pius VII. 1801 ihren Or— 
den in Weißrußland und Litauen, wo er unter dem 
Generalvikar Gruber ſich von politiſcher Wirkſamkeit 
fern hielt, und drei Jahre nachher ſtellte der Papſt 
den Orden auch in Sizilien wieder her. Das Jahr 
1811 brachte die Beſtätigung des Ordens für ganz 
Rußland. 
Am 7. Aug. 1814 verfügte endlich die Bulle 

Pius’ VII.: »Sollicitudo omnium ecclesiarum« die 
allgemeine Wiederherſtellung des Jeſuitenordens. Am 
11. Nov. 1814 erfolgte in Rom die feierliche Wieder⸗ 
eröffnung ihres Noviziats. Überall fanden die J. um 
ſo bereitwilliger Aufnahme, als man im Orden einen 
Bundesgenoſſen gegen den Geiſt der Revolution er— 
blickte. In Modena erhielten ſie 1815 ein Kollegium 
eingeräumt, und gleichzeitig fand ihre Reſtitution in 
Sardinien, Neapel und Spanien ſtatt. In letzterm 
Land hatte zwar die liberale Bewegung im März 
1820 ihre abermalige Vertreibung, die Herſtellung 
des Abſolutismus 1823 aber auch ihre Rückkehr zur 
Folge. Abermals wurde der Orden 1835 und 1868 
in Spanien verboten. Portugal aber beharrte bei ſei— 
nem Ausweiſungsbeſchluß vom 3. Sept. 1759. Dom 
Miguel ſtellte zwar durch Dekret vom 30. Aug. 1832 
die Geſellſchaft Jeſu wieder her; Dom Pedro aber er— 
klärte, nachdem er 23. Juli 1833 in Liſſabon einge: 
zogen, jenes Dekret für ungültig, worauf die J. das 
Land verlaſſen mußten. Deſſenungeachtet haben ſie 
ſich ſpäter in Liſſabon und in andern Städten der Py— 
renäiſchen Halbinſel wieder eingeniftet. In Frank- 
reich gewährte ihnen ſelbſt die Reſtauration bloß Dul⸗ 
dung, und infolge der Julirevolution wurde der 
Orden für alle Zeiten aufgehoben. Gleichwohl beſtan— 
den ſie auch unter Ludwig Philipp mehr oder weniger 
offen fort. Ihre beiden Provinzen waren Lyon und 
Francia (Paris). Letztere zählte Reſidenzen in Paris, 
St.⸗Acheul, Angers, Straßburg, Brugelette (unweit 
Mons auf belgiſchem Gebiet), Bourges, Quimper, 
Metz, Laval, Vannes, Nantes, Lieſſe bei Laon, Lille, 
Rouen, Poitiers, Iſenheim im Elſaß, eine Miſſion 
in China und vier Miſſionen in Amerika; erſtere die 
Reſidenzen Lyon, Bordeaux, Ais, Avignon, Ladou⸗ 
lese, Döle, Grenoble, Toulouſe, Marſeille, Chartres 
und Vals ſowie Miſſionen in Afrika, Syrien und In— 
dien. Das Geſamtperſonal dieſer beiden Provinzen 
betrug 1. Juli 1845: 351 Prieſter, 202 Scholaren 
und 182 Laienbrüder. Zwar wurden die franzöſi— 
ſchen J. infolge der Kammerverhandlungen von 1845 
unter Auflöſung der Kollegien in die Kategorie des 
ordentlichen Klerus zurückgeführt und unter die 
Autorität der Biſchöfe und Pfarrgeiſtlichen geſtellt; 
allein ihr Einfluß trat beſonders unter Napoleon III. 
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wieder im gleichen Verhältnis mit der wachſenden 
Macht des Klerus hervor. Bei ihrer Austreibung 
1880 betrug ihre ner in Frankreich 2464; fie ver: 
fügten über 60 Inſtitute. In Belgien, wo die J. bei 
der Revolution von 1830 ſehr thätig geweſen waren, 
haben ſie ſeitdem immer größern Einfluß erlangt und 
faſt das ganze Unterrichts- und Erziehungsweſen an 
ſich geriſſen. Zentralſtätte ihrer Wirkſamkeit iſt die 
Univerſität Löwen. In England beſitzen ſie ſeit 
dem Anfang des 19. Jahrh. Kollegien mit Erziehungs— 
anſtalten zu Stonyhurſt bei Preſton in Lancaſhire und 
zu Hodderhouſe. In Irland errichteten ſie ſeit 1825 
Ordenshäuſer und Schulen. In den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika iſt ihr Einfluß ebenfalls 
im Zunehmen begriffen, ebenſo in Südamerika trotz 
wiederholter Verbote und Austreibungen. Ungün— 
ſtiger geſtalten ſich die Verhältniſſe in Mexiko, wo der 
Orden 1868 verboten wurde. In Rußland erfolgte, 
nachdem ſie ihrer Umtriebe wegen ſchon durch Ukas 
vom 1. Jan. 1817 aus Petersburg und Moskau ver— 
wieſen worden, durch Mas vom 25. März 1820 ihre 
Aufhebung im ganzen ruſſiſchen Reich und für immer. 
Ebenſo iſt ihr Einfluß in Italien, wo Viktor Ema: | 
nuel J. von Sardinien ſie begünſtigte, ſeit der Um— 
wälzung von 1859 im Sinken begriffen; jetzt ſind ſie 
auf Rom beſchränkt, ſeitdem der Orden im geſamten 
Königreich Italien geſetzlich aufgehoben, iſt. In der 
Schweiz fanden ſie zuerſt im Kanton Freiburg Auf— 
nahme und gründeten ſchon 1818 daſelbſt ein Kolle— 
gium. Später faßten ſie auch in andern Kantonen, 
namentlich in Luzern, Fuß; doch hatte ihre offizielle 
Berufung dorthin (Herbſt 1844) erſt die Gründung 
des Sonderbundes, dann aber auch den Sonderbunds— 
krieg und damit einen ihnen entſchieden ungünſtigen 
Umſchwung der geſamten politiſchen Verhältniſſe der 
Eidgenoſſenſchaft zur Folge. Trotz ihrer Austrei— 
bung aus der ganzen Schweiz gibt ſich ihr Einfluß 
aber noch hier und da, namentlich im Kanton Frei— 
burg, kund. In Deutſchland fanden ſie Aufnahme 
zunächſt in Innsbruck, Graz und Linz und für einige 
Zeit auch in Anhalt-Köthen, als deſſen Fürſt zum 
katholiſchen Glauben übertrat. In Bayern waren ſie 
als Redemptoriſten geduldet und unter dem Mini— 
ſterium Abel entſchieden begünſtigt; unter demſel— 
ben Namen hatten ſie auch in Oſterreich Erziehungs— 
anſtalten gründen dürfen. Die politiſche Reaktion 
nach 1848, in Verbindung mit der eintretenden Ab— 
ſpannung, welche der revolutionären Aufregung 
folgte, war der Geſellſchaft Jeſu ſo günſtig, daß ſie 
durch Miſſionen und durch die gefliſſentliche Her— 
vorhebung ihres die Revolution bekämpfenden Wir— 
kens ihren Einfluß ſelbſt über die Grenzen des ka— 
tholiſchen Deutſchland hinaus geltend gemacht hat. 
In Sſterreich hatten die J. bereits 1854 wieder drei 
Kollegien, und 1857 erhielten ſie auch die theologiſche 
Fakultät zu Innsbruck übertragen. In Bayern, 
Preußen und in den Staaten der oberrheiniſchen 
Kirchenprovinz haben ſie ſeit 1850 beſonders als 
Reiſeprediger (die Patres Roh, Klinkowſtröm u. a.) 
eine große Thätigkeit entwickelt, und namentlich in 
der Rheinprovinz und in Weſtfalen war ihr Einfluß 
von Jahr zu Jahr in auffälligſtem Wachstum be: 
griffen. Aber die goldenen Tage der J. ſollten erſt 
in den ſpätern Zeiten der Regierung Pius’ IX. (1846 
bis 1878) anbrechen, welcher mit der Zeit ganz unter 
ihren Einfluß geriet. Neben ihm, dem weißen Papſte, 
regierten in Rom als »ſchwarzer Papſt der Jeſuiten— 
general, Pater Roothaan (1829 — 53), und ſein 
Nachfolger, Pater Beckx (bis 1884). 
In der That hat der Jeſuitenorden es im Ver— 
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lauf der 60er Jahre dahin gebracht, daß er unter, 
mit und durch Papſt Pius IX. ſein Prinzip zum 
herrſchenden in der Kirche machen konnte. Die katho— 
liſche Preſſe, namentlich die vom Vatikan inſpirierte, 
von J. geſchriebene »Civiltä cattolica«, läßt keinen 
Zweifel darüber, daß die herrſchende Meinung in der 
Kirche genau den Ideen Gregors VII. und Boni: 
facius' VIII. entſpricht. Schon 1854 wurde das 
von den J. gegen die Dominikaner verfochtene Dogma 
von der unbefleckten Empfängnis der Maria vom 
Papſt kanoniſiert. Zehn Jahre ſpäter verkündigten 
Encyklika und Syllabus der erſtaunten Welt, daß 
auch die politiſchen und kirchenpolitiſchen Theorien 
der J. vom heiligen Stuhl acceptiert, der moderne 
Katholizismus überhaupt faſt ganz mit dem Jeſui— 
tismus identifiziert werden ſollte. Erſt die J. haben 
die ultramontane Theologie aus dem Gebiet der 
bloßen Spekulation in das praktiſche Leben zu über— 
tragen und zur äußerlichen Geltung in der Kirche zu 
bringen gewußt, bis ſie endlich 1870 ihr Werk mit der 
Proklamierung der päpſtlichen Unfehlbarkeit krönten. 
Gleichzeitig bewieſen die von ihnen eingeführten Lehr— 
bücher, wie z. B. die berüchtigte Moral« vom Pater 
Gury (ſ. d.), daß auch noch die alte Unart kaſuiſtiſcher 
Verdrehung und Entſtellung des Sittengeſetzes zu 
gunſten des Ordensintereſſes und der äußerlichen 
kirchlichen Obſervanz bei ihnen in vollem Schwange 
war. Steht es auch buchſtäblich in keinem dieſer 
Lehrbücher geſchrieben, ſo faßt man doch den Geiſt 
derſelben mit Recht in dem Grundſatz zuſammen, 
daß der Zweck die Mittel heilige. Eingekleidet wird 
dieſer Grundſatz in die alte Loſung des Ordens, wo— 
nach ſein letzter Zweck die größere Ehre Gottes iſt, 
ſämtliche Mittel, ſie zu vergrößern, daher gut ſein 
müſſen (omnia in majorem Dei gloriam), was na: 
türlich unter der Vorausſetzung zu verſtehen iſt, daß 
der Orden allein wiſſe, was zur größern Ehre Gottes 
dient. Jedenfalls verzichtet die jeſuitiſche Moral— 
theologie gänzlich auf das Geſetz, welches die ſittliche 
Natur des Menſchen mit ſich bringt, und gibt anſtatt 
deſſen ein Strafgeſetzbuch, in welchem die verſchiede— 
nen Gewiſſensfälle ſämtlich ſpitzfindig erörtert und 
zu gunſten des kirchlichen Intereſſes entſchieden wer— 
den. Ein beſonders charakteriſtiſcher Zug liegt dabei 
in dem ſogen. Probabilismus, d. h. der Lehre, daß 
in ſolchen Fällen, wo das Urteil über eine Sache 
Gründe für ſich wie gegen ſich hat, dasjenige ohne 
Gewiſſensnot geſchehen und als wahrſcheinlich— 
richtig angenommen werden dürfe, was auch nur 
einige oder nur ein einzelner angeſehener Theolog 
billigen. Ferner wird jeder Überſchreitung innerlicher 
Moralität dadurch Thür und Thor geöffnet, daß ge— 
lehrt wird, der ſittliche Charakter jeder einzelnen 
Handlung werde durch die dabei obwaltende Abſicht 
beſtimmt, ſo daß unter Umſtänden die Übertretung 
ſämtlicher Gebote gerechtfertigt erſcheint (methodus 
dirigendae intentionis). Endlich wird jede Wahr: 
haftigkeit des Verkehrs dadurch zerſtört, daß bei Eiden, 
Verſprechungen oder Zeugniſſen ein geheimer Vor: 
behalt (reservatio mentalis) und Zweideutigkeit des 
Ausdrucks als zuläſſig gelten. 
Zu der wachſenden Empörung, welche dieſe in 

Predigt, Beichtſtuhl und Jugendunterricht verbreite— 
ten Grundſätze allmählich hervorriefen, trat nun aber 
ſeit 1871 ein politiſcher Geſichtspunkt, welcher in den 
J. eine Gefahr für das neue Deutſche Reich erkennen 
ließ. Dem Jeſuitismus erſchien dasſelbe, weil durch 
das proteſtantiſche Preußen entſtanden, von vorn: 
herein als ein Gegenſtand des Abſcheus und der ent— 
ſchiedenen Bekämpfung. Schon gegen den Norddeut⸗ 
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ihen Bund hatte der Orden in Frankreich und 
Sſterreich zum Kriege geſchürt. Dann ſuchte er in 
ſteigendem Maß bei den Wahlen, in der Volksver— 
tretung und im kirchlichen und bürgerlichen Gemein— 
weſen ſeine entinationalen und ſtaatsfeindlichen 
Zwecke zu fördern, was um ſo gefahrdrohender er— 
ſchien, als ſeit der Unterwerfung der deutſchen Bi— 
ſchöfe unter die vatikaniſchen Dekrete auch die übrige 
katholiſche Geiſtlichkeit, ſelbſt wo ſie den J. durchaus 
nicht günſtig geſtimmt war, ſich den Zielen des Or— 
dens dienſtbar hatte machen laſſen. Unter dieſen Ver— 
hältniſſen ſchien ihre Ausweiſung Pflicht der Selbſt— 
erhaltung, ſie erfolgte durch das Reichsgeſetz vom 
4, Juli 1872. Bezüglich der Machtmittel, über welche 
die J. in dieſem Zeitpunkt verfügten, teilt der Ca— 
talogus provinciae austriaco-hungaricae« (1872, 
S. 1) mit, daß der Orden Jeſu Anfang 1871 in 22 
Provinzen: der engliſchen, aragoniſchen, öſter— 
reichiſch-ungariſchen, belgiſchen, kaſtiliſchen, galizi— 
ſchen, deutſchen, irländiſchen, Lyoner, mexikaniſchen, 
neapolitaniſchen, niederländiſchen, römischen, ſizili— 
ſchen und venezianiſchen, dann der von Champagne, 
Francia, Maryland, Miſſouri, New York, Turin und 
Toulouſe benannten, oder in den fünf Aſſiſtenzen: 
Italien, Deutſchland, Frankreich, Spanien und Eng— 
and, zuſammen 8809 Mitglieder zählte. Die Aſſi— 

ſtenz England iſt zuſammengeſetzt aus den Provinzen 
England (und Kanada), Irland, Maryland-New Pork 
und Miſſouri; die Aſſiſtenz Deutſchland aus der 
deutſchen, öſterreichiſch-ungariſchen, galiziſchen, bel— 
gischen und holländiſchen Provinz; die Aſſiſtenz Frank— 
reich aus den Provinzen Champagne, Francia, Lyon, 
Toulouſe. Zur Aſſiſtenz Spanien gehört auch die 
Provinz Mexiko. Im J. 1880 zählte der Catalogus 
Societatis Jesu 10,521 J., darunter 4859 Prieſter, 
auf. Die größte Zahl der J. kommt auf die Provin— 
zen Kaſtilien (909) und Deutſchland (852). Im J. 
1841 gab es überhaupt nur 3563 J., ihre Zahl hat 
ſich alſo ſeither verdreifacht. Neuerdings hat Leo XIII. 
das Werk Pius' VII. gekrönt, indem er 1886 dem 
Orden auch alle ſeine vor der Auflöſung beſeſſenen 
Vorrechte zurückgab. 

Vgl. außer den Schriften über die Geſchichte der 
J. von de Pradt, Jordan, Duller, Kortüm, Creétineau— 
Joly, Laurent u. a.: Agricola, Historia provin— 
ciae Societatis Jesu Germaniae (Münch. 1727-54); 
Corpus institutorum Societatis Jesus (Prag 1757, 
2 Bde.); Wolf, Allgemeine Geſchichte der J. (Leipz. 
1803, 4 Bde.); Lang, Geſchichte der J. in Bayern 
(Nürnb. 1819); Sugenheim, Geſchichte der J. in 
Deutſchland (Frankf. a. M. 1847, 2 Bde.); Hoff— 
mann, Geſchichte und Syſtem des Jeſuitenordens 
(Mannh. 1870); Thelemann, Der Jeſuitenorden 
nach ſeiner Geſchichte und ſeinen Grundſätzen (2. 
Aufl., Detm. 1873); Weicker, Das Schulweſen der 
J. (Halle 1863); Kelle, Die Jeſuitengymnaſien in 
Oſterreich (Münch. 1876); Bluntſchli, Rom und 
die deutſchen J. (Berl. 1872); v. Schulte, Die 
neuern katholiſchen Orden und Kongregationen (daſ. 
1872); Zirngiebl, Studien über das Inſtitut 
der Geſellſchaft Jeſu (Leipz. 1870); Huber, Der 
Jeſuitenorden nach ſeiner Verfaſſung und Doktrin, 
Wirkſamkeit und Geſchichte (Berl. 1873); außerdem 
Ranke, Die römiſchen Päpſte in den letzten vier 
Jahrhunderten (8. Aufl., Leipz. 1885, 3 Bde.); Ca: 
rayon, Bibliographie historique de a Compagnie 
de Jesus (Par. 1864); Sommervogel, Diction- 
naire des ouyvrages anonymes et pseudonymes 
publié par des religieux de la Compagnie de Jesus | 
(daſ. 1884, 2 Bde.). 

Jeſuitennuß — Jeſus Chriſtus. 

Jeſuitennuß, ſ. Trapa. 
Jeſuitenporzellan, japan. Porzellan aus der zwei— 

ten Hälfte des 16. Jahrh., welches auf Veran— 
laſſung der jeſuitiſchen Miſſionäre mit Madonnen, 
Heiligenbildern, chriſtlichen Emblemen ꝛc dekoriert 
wurde. Nach der Vertreibung der Jeſuiten wurde 
das J. überall zerſtört, ſo daß es gegenwärtig zu 
einer keramiſchen Seltenheit geworden iſt. 

Jeſuitenſchulen, ſ. Jeſuiten (S. 208), Pädagogik. 
Jeſuitenſtil, der ausgeartete Baroditil, den die 

Jeſuiten ſeit dem 17. Jahrh. auf Grund der Beſtre— 
bungen von Borromini und Pozzo in ihren Kirchen— 
bauten befolgten, und der ſich durch Emanzipation 
der Form von der Konſtruktion, durch regelloſe Über— 
ladung in der Dekoration, durch Eſſekthaſcherei in 
der Kompoſition des Ganzen charakteriſiert, wo— 
durch eine die Sinne berauſchende Wirkung zur Er— 
reichung der Ordenszwecke beabſichtigt war. 

Jeſuitenthee, ſ. Chenopodium. 
Jeſuitinnen. Unter dieſem Namen finden ſich meh: 

rere Verbindungen von Nonnen. Die erſte, die im 
Anſchluß an den Jeſuitenorden einen weiblichen 
Verein gründen wollte, war eine Frau in Barcelona, 
Iſabella von Roſſella, die während des Aufenthalts 
Loyolas in Barcelona deſſen Wohlthäterin geworden 
war und mit zwei andern Frauen in Rom von Paul III. 
trotz Loyolas Widerſtreben eine Bulle erwirkte, welche 
ſie der geiſtlichen Leitung desſelben übergab. 1549 
erwirkte jedoch Loyola für ſeinen Orden das Privi— 
legium, nie mit der Leitung von Nonnen beauftragt 
zu werden. Als ſich dann im 17. Jahrh. ohne päpſt— 
liche Genehmigung in Deutſchland und Italien ein 
Jeſuitinnenverein unter einereignen Generalin gebil— 
det, wurde er 1631 von Urban VIII. aufgelöſt. Auch 
der Orden der Kloſtertöchter Unſrer Lieben Frau, die 
ſich an die Regel der Jeſuiten angeſchloſſen und 1607 
die päpſtliche Beſtätigung erhielten, führte den Na— 
men der J., verlor denſelben aber durch ſeine Zutei— 
lung zum Benediktinerorden. 

Jeſus Chriſtus, der Stifter derchriſtlichen Religion. 
Der Doppelname beruht auf einer erſtmalig bei Pau— 
lus begegnenden Kombination des Perſonennamens 
(Jeschua, ſpäter verkürzte Form für Jehoschua, Jo— 
ſua, »Gott bilft«) mit dem Amtsnamen Chriftus. 
Die Kombination ſelbſt aber beruht auf dem Urteil, 
welches das älteſte Bekenntnis der chriſtlichen Ge— 
meinde darſtellt: »Jeſus iſt der Chriſtus«, d. h. in 
dieſer beſtimmten Perſönlichkeit haben ſich die meſſia— 
niſchen Weisſagungen und Hoffnungen erfüllt. Die 
Idee vom Meſſias (ſ. d.) ſelbſt aber tft das ausſchließ— 
liche Eigentum und Erbe des jüdiſchen Volkes gewe— 
ſen. Während die Mythologie andrer Völker die ſo— 
zialen und politiſchen Ideale in Geſtalt eines goldenen 
Zeitalters an den Anfang der Geſchichte verlegt, 
überträgt der ſeiner menſchheitlichen Miſſion ſich be— 
wußte monotheiſtiſche Gottesglaube Israels dieſelben 
in die letzte Zukunft, von der Vergangenheit, inſon— 
derheit der Davidſchen, nur das phantaſiemäßige 
Kolorit entlehnend. Ein neuer David, welcher die 
vom alten Gotteshelden ins Werk geſetzte Herrſchaft 
des auserwählten Volkes über die Völker der Erde 
vollenden und den Dienſt des Einen Gottes zur 
Weltreligion erheben ſollte, wurde in demſelben 
Maß mit glühender Sehnſucht erhofft und erbeten, 
wie die äußern Verhältniſſe des jüdiſchen Staats 
immer ärmlicher und kläglicher, der Abſtand zwiſchen 
dem, was die Vergangenheit verſprochen, und dem, 
was die Gegenwart gehalten hatte, immer weiter 
und troſtloſer wurde. Seit den Tagen des Exils 
hatte das jüdiſche Volk nacheinander perſiſche, ägyp— 
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Jeſus Chriſtus (Geburt und öffentliches Auftreten nach den Evangelien), 

tiſch-ptolemäiſche und ſyriſch-ſeleukidiſche Knechtſchaft 
gekoſtet, und den glorreichen Jahren der Makkabäi— 
ſchen Erhebung und hasmonäiſch- nationalen Herr— 
ſchaft war raſch das Zwangsregiment deridumäiſchen 
Herodes-Dynaſtie gefolgt, welche ſelbſt wieder von 
der Gnade der Römer lebte. Seit dem Jahr 7 unſrer 
Zeitrechnung war das eigentliche Judäa ſogar dem 
römiſchen Univerſalſtaat direkt einverleibt worden, 
während die übrigen Teile Paläſtinas vorläufig noch 
den Söhnen Herodes' d. Gr. (ſ. d.) unterworfen blie— 
ben. Aber in demſelben Augenblick, als die Ein— 
ſührung des römiſchen Zenſus dem Volk zum erſten— 
mal ſeine nunmehr unabwendbar gewordene Abhän— 
gigkeit von der erdrückenden heidniſchen Weltmacht 
fühlbar machte, brach auch die Empörung des reli— 
giöſen und nationalen Bewußtſeins der Juden in 
lichten Flammen aus. In jene Tage des Galiläers 
Judas (ſ. d. 4) verlegt die ſpätere Sage der Chriſten— 
gemeinde die Geburt des Stifters (Luk. 2, I ff.), 
während mit ungleich mehr Wahrſcheinlichkeit eine 
frühere Erzählung die letzten Jahre der Regierung 
des Herodes, etwa das J. 6 vor unſrer Zeitrechnung, 
dafür anſetzt (Matth. 2, Iff.; Luk. 1, 5). Beide For: 
men der Geburtsgeſchichte, wie ſie jetzt in den beiden 
erſten Kapiteln der nach Matthäus und nach Lukas 
genannten Evangelien vorliegen, ſchließen ſich gegen— 
ſeitig in allen Stücken aus, mit Ausnahme zweier 
Punkte, auf denen das dogmatiſche Intereſſe, wel— 
ches beiden gemeinſam zu Grunde liegt, durchſchlägt. 
Während nämlich Jeſus aus dem galiläiſchen Städt— 
chen Nazarethoder Nazara ſtammte (Matth. 13,5457; 
21, 11), daher er auch im Leben wie im Tod immer 
Jeſus von Nazareth heißt, wie er als bloßer Ein— 
wanderer nicht hätte heißen können, mußte er wegen 
des Micha 5, 1 (vgl. Matth. 2, 5) angegebenen Kenn: 
zeichens der Meſſianität aus Bethlehem in Judäa 
ſein. Um nun aber zu zeigen, daß er hier geboren 
ſei, läßt die Geburtsſage bei Matthäus ſeine Familie, 
die von alters her in der Davidsſtadt Bethlehem 
wohnte, ſich vor den Herodäern zuerſt nach Agypten, 
dann nach Galiläa flüchten, während die ſpätere 
Form bei Lukas zwar von der richtigen Vorausſetzung 
ausgeht, die Eltern Jeſu hätten in Nazareth gewohnt, 
dieſelben aber vermöge eines äußerſt künſtlichen 
Apparats, wobei auch der oben angeführte Zenſus 
eine Rolle ſpielt, vorübergehend und gerade ſo lange 
nach Bethlehem verſetzt, als nötig war, um das Je— 
justind dort geboren werden zu laſſen. Der zweite 
Punkt der Übereinſtimmung betrifft die jogen. vater: 
loſe Erzeugung, die jungfräuliche Geburt Jeſu. Wäh— 
rend die beiden Geſchlechtsregiſter (Matth. 1, 1-17; 
Luk. 3, 23 — 38) urſprünglich auf der Vorausſetzung 
der Vaterſchaft des Joſeph beruhen, während Mat— 
thäus unbefangen von Jeſu Vater, Mutter, Brüdern, 
Schweſtern (12, 46; 13, 55. 56), Lukas von ſeinen 
Eltern redet (2, 27. 33. 41. 43. 48), während Markus 
überhaupt von einer Geburtsgeſchichte ſchweigt, Jeſu 
Mutter und Brüder aber als auf die beſondere Rolle, 
die er ſpäter aufnimmt, auch nicht im geringſten vor— 
bereitet darſtellt (3, 21. 31), wird Matth. 1, 18 — 25 
die vaterloſe Erzeugung in legendariſcher Form ein— 
geführt und findet ſich Luk. 1, 35 eine förmliche 
Theorie derſelben. 

Ohne Zweifel hätte der jüdische Gottesbegriff der: 
artigen mythologiſierenden Gedankengängen erfolg— 
reichern Widerſtand entgegengeſetzt, wenn nicht gleich— 
zeitig das Chriſtentum ſchon in heidniſchen Kreiſen 
weitgehende Eroberungen gemacht und entſprechende 
Vorſtellungsformen adoptiert hätte. Innerhalb des 
Judentums nämlich hieß zunächſt Israel als aus— 
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erwähltes Volk der Sohn Gottes (2. Moſ. 4, 23; Jer. 
31,9). Wie nun aber der Meſſias perſönlich dasjenige 
iſt, was das ganze Volk ſein ſollte, ſo heißt auch er, 
mit Bezug auf Pfalm 2, 7, Sohn Gottes, und in 
dieſem meſſianiſchen Sinn iſt die Bezeichnung immer 
gefaßt, wo ſie bei Matthäus und Markus Jeſu dar— 
geboten, von ihm acceptiert oder gar ſelbſt in Ge⸗ 
brauch genommen wird. Die griechiſch-römiſche Welt 
dagegen wußte von Gottesſöhnen in handgreiflicherm 
Sinn; ſie fand ſolche nicht bloß in den Heroen des 
Mythus, ſondern ſogar in geſchichtlichen Perſönlich— 
keiten, wie Pythagoras, Platon, Alexander, Auguſtus. 
Das Chriſtentum hat ſolchen Vorſtellungen minde— 
ſtens die grobſinnlichen Elemente abgeſtreift, daher 
die Gotteskraft des Heiligen Geiſtes (ſ. d.) als Ver— 
mittelung der Zeugung aufgefaßt. 

Diejelbe dogmatiſch-mythiſche Bearbeitung und 
Darſtellung des Lebens Jeſu, welche ſolchergeſtalt in 
den beiden Geburtsgeſchichten des Matthäus und 
Lukas noch mit Händen zugreifen iſt, beeinflußt übri— 
gens bis zu einem gewiſſen Grad auch diejenigen 
Teile der Lebensgeſchichte Jeſu, deren irdiſche Wirk— 
lichkeit noch durch die Hülle einer von altteſtament⸗ 
lichen Erinnerungen und meſſianiſcher Dogmatik be⸗ 
dingten, halb poetiſchen Darſtellungsform deutlichſt 
zu erkennen iſt. Zugeſtandenermaßen ſtehen der ge— 
ſchichtlichen Wirklichkeit am nächſten die Evangelien 
des Markus und des Matthäus, namentlich in allen 
denjenigen Berichten, bezüglich welcher Übereinſtim— 
mung unter ihnen herrſcht, ſo daß ſich die neuern kri— 
tiſchen Darſtellungen des Lebens Jeſu in der Regel 
nur durch ein Übergewicht der Bevorzugung, die dem 
einen oder dem andern der beiden genannten Evan— 
geliſten zu teil wird, zu unterſcheiden pflegen. Noch 
größere übereinſtimmung herrſcht in einer von theo— 
logiſchem Vorurteil und dogmatiſch-apologetiſcher 
Tendenz emanzipierten Wiſſenſchaft hinſichtlich des 
dritten und des vierten, d. h. der ſpätern Evangelien. 
Dasjenige des Lukas hält ſich zwar noch im allge- 
meinen an den ſynoptiſchen Stoff, behandelt ihn aber 
im einzelnen ſchon vom Standpunkt einer höhern, in— 
ſonderheit der Pauliniſchen, Chriſtuslehre, während 
das vierte, nach Johannes genannte Werk gleich mit 
der Spekulation über das überſinnliche, göttliche We— 
ſen Jeſu beginnt, von vornherein weniger Geſchichte 
als Theologie in Ausſicht ſtellt und den ganzen Rah— 
men der ältern Form der Berichterſtattung auf allen 
Punkten durchbricht (ſ. Evangelium). So iſt es 
z. B. erſt Folge dieſer Johanneiſchen Umgeſtaltung 
und Erneuerung, welche die ältern Elemente der 
Sage erlitten haben, wenn die Zeitdauer der öffent— 
lichen Wirkſamkeit Jeſu auf etwas mehr oder weni⸗ 
ger als drei Jahre geſchätzt wird. So lange hätte er 
ſich, zumal als erklärter Meſſias, der Hochflut der 
hierarchiſch-phariſäiſchen Oppoſition und der rüd- 
ſichtsloſen Praxis der römiſchen Polizei gegenüber 
ſchwerlich halten können. Dem ältern ſynoptiſchen 
Bericht zufolge hat Jeſus die meſſianiſche Fahne erſt 
am Tag ſeines Einzugs in Jeruſalem offen und vor 
allem Volk entfaltet, um ſie etwa eine Woche über 
aufrecht zu halten, während ſeine öffentliche Wirk— 
ſamkeit denſelben Quellen zufolge etwa von einer 
Oſterzeit zur andern reichte; ſein erſtes Auftreten 
fällt wahrſcheinlich in den Anfang des Jahrs 34 unſrer 
Zeitrechnung, ſein Tod in den April 35; die neuern 
Forſchungen weiſen allerdings ein Schwanken inner⸗ 
halb des Zeitraums von 34 — 36 auf. Maßgebend 
bleibt die ſchon in der Mitte des 2. Jahrh. nachweis⸗ 
bare und dann hartnäckig, trotz der glänzenden Au— 
torität des vierten Evangeliums, Jahrhunderte hin⸗ 
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durch ſeſtgehaltene und z. B. von Julius Africanus 
vertretene Überlieferung der Kirche, wonach Jeſus ein 
volles Jahr oder auch ein Jahr und etliche Monate 
öffentlich gewirkt hätte. 

Auch die äußern Umriſſe dieſes öffentlichen Auf— 
tretens laſſen ſich noch mit hinreichender Beſtimmt— 
heit feſtſtellen, während ſie zugleich ausreichende An— 
haltspunkte ergeben zur richtigen Beurteilung des 
geiſtigen Bildes, in welchem ſich die altteſtamentliche 
und jüdiſche Meſſiasidee auf dem Grunde des reli— 
giöſen und ſittlichen Bewußtſeins Jeſu abzeichnete. 
Charakteriſtiſch iſt gleich der Anfang und Anlaß der 
öffentlichen Laufbahn. Während von den Tagen jenes 
Galiläers Judas bis zu den Zeiten des erklärten 
Meſſias Bar-Kochba (ſ. d.) unter Hadrian, alſo im 
Laufe von 45 Menſchenaltern, die meſſianiſche Idee 
ſich, ſoweit ſie ihre Spuren auf dem breiten Fahr— 
waſſer des jüdiſchen Volkslebens zurückließ, faſt ganz 
nur als ein politiſches, ſtetig auf Rebellion gegen 
Rom hinarbeitendes, darum auch nur verhängnisvoll 
wirkſames Ferment des nationalen Bewußtſeins er— 
wieſen hat, iſt Jeſus nicht etwa erſt ſpäter, als er das 
Wort vom Zinsgroſchen ſprach, gänzlich aus dieſen 
Geleiſen herausgetreten, ſondern war denſelben ent— 
wachſen, ſeitdem der erſte zündende Funke in ſeine 
Seele gefallen. Die Stimme, die ihn aus der Stille 
und Zurückgezogenheit des bis in ſein gereiftes Man— 
nesalter zu Nazareth geübten Zimmermannshand— 

ſich, abgeſehen von den Bildungselementen, welche 
dem heranwachſenden Sohne Nazareths der Verkehr 

noch reden von dem tiefgehenden, lange nachwirken— | 
den Eindruck, den die Geſtalt des Wüſtenpredigers 
auf ihn gemacht hat, der da kein Rohr war, im Wind 
hin- und herbewegt, kein Mann in weichen Kleidern, 
wie ſie in den Häuſern der Könige eine entſprechende 
Moral predigen, aber ein Prophet und mehr als ein 
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reinſten und tieſſten Gefühl aller drückenden Wider— 
ſprüche des zeitlichen Daſeins getragenes Bewußtſein 
aus, aber auch ein Bewußtſein, welches in demſelben 
Augenblick, da es ſeine Schranken anerkennt, ſchon 
über dieſelben erhaben iſt und ſich ſammelt im ſeli— 
gen Gefühl der Einheit der eignen Lebenszwecke mit 
dem ſeiner Erfüllung allein ganz ſichern Zweck Got— 

tes. In nichts anderm aber beſteht das eigentliche 
Weſen der Religion (ſ. d.). 
Während alſo nach der im Judentum herrſchenden 
Weltanſchauung vornehmlich Siege über die Feinde, 
Herrſchaft über alle Heiden und ein glänzendes Ge— 
nußleben zu den Merkmalen der dem ganzen Volk 
als Lohn für ſeine Geſetzestreue in Ausſicht geſtell— 
ten meſſianiſchen Herrlichkeiten gehören, bieten dafür 
die von der Reichspredigt Jeſu angeſchlagenen Töne 
eine Reihe von wechſelnden Ausdrücken für das in 
ihm mächtig pulſierende und ihn ganz ausfüllende 
Leben der Religion ſelbſt. Was aber ſo in der un— 
mittelbaren Erfahrung einer unvergleichlich intenſiv 
arbeitenden, aufnehmenden und ausgebenden reli— 
giöſen Natur mit Einem Schlage geſetzt iſt, das ſelige 
Gefühl unverkümmerter Einheit mit ſich ſelbſt, mit 
Gott und mit ſeiner Schöpfung, das legt ſich für die 
nach Ausdruck ringende Vorſtellung in einer Zwei— 
heit von religiöſen Begriffen auseinander, zu deren 
Bezeichnung die Namen Vater und »Sohn« dienen. 
Der Name »Vater«, im Alten Teſtament nur verein— 

zelt und wie zufällig einigemal anklingend, iſt in 
der Verkündigung Jeſu zum eigentlich begriffbeſtim— 
menden Namen Gottes geworden, wie denn auch in 
den urchriſtlichen Gemeinden Jeſu Gebetsruf »Abba— 
widertönte und die Apoſtel ſtetig grüßen »vom Ba: 
tergott und ſeinem Sohn J.« Nennt ſich dem ent— 
ſprechend Jeſus ſelbſt aber den Sohns, ſo geſchieht 
ſolches wenigſtens in den ſynoptiſchen Evangelien 
noch ganz im Zuſammenhang und unter Voraus— 

ſetzung derſelben Weltanſchauung, der zufolge auch 
in der Bergpredigt gerade die » Söhne Gottes- heißen, 
welche dasjenige auf dem Weg zeitlicher Entwickelung 
und ſittlichen Wachstums zu werden im Begriff ſind, 
was der über alles Zeitliche erhabene Gott im Himmel 
ewig iſt, der auch ebendeshalb, weil er immer iſt, was 
Menſchen jederzeit nur werden ſollen, Vater heißt 
(Matth. 5, 9. 45. 48). Indem nun Jeſus den jüdi— 
ſchen Meſſiasbegriff in der Richtung vertiefte, daß 
daraus der Sohn wurde, welcher allein den Vater 
erkannt und der Welt geoffenbart hat (Matth. 11, 
27), alſo der Schöpfer des wahren Gottesbewußtſeins 

Prophet (Matth. 11, 7 ff.). Und doch wußte ſich Je- iſt, war er ſich wohl bewußt, in einen unverſöhnlichen 
ſus in dem Moment, als er dieſes Wort über den Widerſpruch mit den glänzenden Meſſiasträumen 
Täufer geſprochen hat, auch ſchon innerlich von ihm ſeines Volkes zu treten. Es iſt daher nicht zufällig 
geſchieden. Zwar gehörte auch er zu den Zahlloſen, 
die dem Aufruf des Täufers Folge geleiſtet und am 
Jordan die Taufe empfangen hatten; ja, auch er hat 
anfangs nur dieſelbe Rede geführt wie der Täufer: 
Nahe iſt das Himmelreich; aber dieſes fein Him- 
melreich- war doch ein andres als jenes gut altteſta— 
mentliche Königtum Gottes, wie es im Anſchluß an 
die Reden der Propheten eben noch ihr letzter und 
größter verkündigt hatte (Matth. 11, 11). Bezeich: 
nend für die ſittliche Vertiefung, die Jeſus dem Be— 
griff des meſſianiſchen Reichs gab, ſind vielmehr jene 
Seligpreiſungen, womit die Bergpredigt beginnt. 
Wenn hier'die Nichtshabenden geprieſen werden, die 

geſchehen, wenn er im Anfang ſeiner Reichspredigt 
überhaupt mit Enthüllungen über ſeine eigne Perſon 
zurückhielt. Was er predigte während dererſten glück— 
lichen Wochen und Monate des galiläiſchen Früh— 
lings«, das iſt die Kunde vom Reiche Gottes, welches 
nahe, ja welches ſchon daſei. Mit inbrünſtiger Wonne 
kündigt er der Welt den Vater an, deſſen ewige Lie— 
besherrlichkeit ihm die Lilien auf der Flur und die 
goldene Saat auf den Feldern, wovon die Gleich— 
nifje« ſprechen, noch mehr aber freilich die innere 
Harmonie des eigenſten perſönlichen Lebens offen— 
barte, kraft derer er der vollen Strömung göttlichen 
Lebens im menſchlichen erfahrungsmäßig gewiß ge— 

doch alles haben; die nach der Gerechtigkeit Hungern- worden war. Sofort ſehen wir ſolche, die glauben 
den und Durſtenden, weil ſie ſatt werden jollen; die oder gern glauben möchten an fein Wort, ihm begierig 
reinen Herzens ſind, weil ſie Gott ſchauen; die Frie- folgen; verehrende und dienende Frauen ſitzen zu ſei— 
densſtifter, weil fie Gottes Kinder heißen werden nen Füßen, ja ſelbſt Heilungen gehen von der Ge— 
(Matth. 5, 3 ff.): jo Spricht ſich in alledem ein vom ſundkraft ſeines Weſens aus, und wunderhafte Wohl— 

a Zu 

— "NER: 

ni 

a Ze 5 

sn 

— 

— 1 

* 



Jeſus Chriſtus (Bruch mit dem moſaiſchen Geſetz). 

thaten werden erlebt, wo ſein Wort empfänglichen 
Boden findet. Wenn gerade ſolche Vorkommniſſe von 
der Berichterſtattung mit Vorliebe erfaßt und je län— 
ger, deſto ſagenhafter durchgebildet werden, ſo iſt doch 
nicht zu überſehen, daß derſelbe wunderſüchtige Trieb 
ſchon im geſchichtlichen Leben Jeſu ſelbſt wirkſam war 
und bald nach dem erſten Auftreten Jeſu ihm trotz 
ſeiner abweiſenden Erklärung (Matth. 16, 4; Mark. 
8, 12) ſelbſt fortwährend neuere und größere Wun— 
der ab- und anſah, zumutete und aufdrang (ſ. Evan— 
gelium). 
Was aber die geſchichtliche Beurteilung dieſer Ele— 

mente im Leben Jeſu betrifft, ſo iſt alles geſagt, 
wenn man lieſt, daß jolche Wunder geſchahen, ſelbſt 
ohne daß Jeſus ſie beabſichtigte (Mark. 5, 25 f.); daß 
er ſelbſt in ſolchem Fall ebenſo beſcheiden wie wahr 
ſpricht: »Dein Glaube hat dir geholfen (Mark. 5, 
34); daß dagegen, wo er keinen Glauben fand, auch 
die Erfolge ausblieben, zum Teil zu ſeiner eignen 
Verwunderung (Mark. 6, 5. 6). Er ſelbſt hatte es 
auf eine Wirkſamkeit durch das Wort abgeſehen, das 
» Zeichen des Propheten Jonas, welches hingereicht 
hatte, die Niniviten zur Umkehr zu bewegen. Got— 
tesreich, Vater und Menſchenſohn« — um das Drei— 
geſtirn dieſer Grundbegriffe bewegte ſich fortwährend 
der Himmel feiner religiöfen Gedankenwelt. Daß er 
dabei, um ſein perſönliches Sohnsbewußtſein zum 
Ausdruck zu bringen, gerade den dunkeln und viel— 
gedeuteten Ausdruck Menſchenſohn⸗ (f. d.) wählte, 
beruht natürlich keineswegs aufeiner Unterſcheidung, 
welche er ſelbſt etwa im Sinn der Kirchenlehre zwi— 
ſchen ſeiner menſchlichen und ſeiner göttlichen Natur 
getroffen hätte, ſondern der gewählte Ausdruck deu— 
tet irgendwie die menſchheitliche Wendung an, welche 
der jüdiſch⸗partikulariſtiſche Meſſiasbegriff in ſeinem 
Mund annehmen ſollte. Im Sinn des wahrhaft 
menſchheitlichen Elements, welches er z. B. Mark. 2, 
28, wo er als Vertreter aller Rechte und Würde des 
Menſchen erſcheint, betont, faßte er ſeine Meſſianität 
auf, ohne dieſelbe darüber im geringſten abzulöſen 
von dem volkstümlichen Lebensgrund der altteſta— 
mentlichen und jüdiſchen Vorſtellungswelt, welche 
vielmehr ſo ſehr auch den Rahmen ſeiner eignen Vor— 
ſtellungen bildete, daß er die Tragweite ſeiner eignen 
Wirkſamkeit ſowie diejenige ſeiner Jünger zunächſt 
nicht über die Grenzen des Volkes Israel ausge— 
dehnt dachte (Matth. 10, 5. 6. 23; 15, 24). 

Die Anerkennung, daß das meſſianiſche Heil un— 
mittelbar auch für die Heiden beſtimmt ſein könne, 
iſt nachweisbar von ihm ſelbſt erſt mit Deutlichkeit 
ausgeſprochen worden beim Abſchied aus Galiläa 
(Luk. 13, 25— 30) und in Jeruſalem (Matth. 21, 41. 
43). Während der erſten galiläiſchen Zeit dagegen 
iſt Jeſus ganz der echte Sohn ſeines Volkes, und die 
im Munde des letztern gebräuchlichen Bezeichnungen 
der Heiden find auch ihm ſelbſt nicht fremd geblieben 
(Matth. 7,6; 15, 26); auch die weltbürgerlichen Ideen, 
welche damals durch die Welt gingen, übten keinen 
nachweisbaren Einfluß auf ihn aus, das römiſche 
Staatsleben ſowenig wie die griechiſche Wiſſenſchaft. 
Erſt als der Himmel über ſeinem galiläiſchen Para: 
dies anfing, trüber zu werden, als die dunkeln Wol— 
kenſchatten der phariſäiſchen Oppoſition und hierar⸗ 
chiſchen Verfolgungsſucht darüber hinliefen und auch 
der Volksanhang anfing, ſeinen jederzeit zweifelhaf— 
ten Charakter zu ben, verändert ſich allmäh— 
lich die Stellung Jeſu. Zwei Reiſeunternehmungen, 
die Jeſus von Kapernaum, ſeinem gewöhnlichen 
Aufenthalt, nach Oſten und nach Weſten unternahm, 
fanden ein unerwartet raſches Ende, indem die Be— | 
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wohner des öſtlichen Seeufers ſich ſeine Anweſenheit 
verbaten, die Einwohner von Nazareth dagegen, denen 
er als treuer Mitbürger die Zeichen der Zeit zu deu— 
ten ſich verpflichtet glaubte, an der ihnen wohlbekann— 
ten niedern Herkunft und den das Gewöhnliche nicht 
überſteigenden Eindrücken, die ſie aus ſeiner Jugend 
und von ſeiner Familie bewahrt hatten, Anſtoß nah— 
men. Es begannen die Enttäuſchungen, die feind— 
lichen Zuſammenſtöße, die Rückzüge, wie wir denn 
in der That Jeſum von jetzt an weniger ſtändig in 
Kapernaum, öfters dagegen am einſamen Nordufer 
des Sees, auch wohl in der am Einfluß des Jordans 
in den See gelegenen Stadt Bethſaida finden. Die 
Oppoſition der eigentlichen Führer des Volkes, der 

ſtände, hatte er hauptſächlich dadurch hervorgerufen, 
daß er im Sinn einer freien und geſunden, von innen 
kommenden Sittlichkeit ſich über den ganzen unab— 
ſehbaren Kranz von Satzungen und Obſervanzen hin— 
wegſetzte, mit welchen ſie das Leben des Menſchen 
auf Schritt und Tritt umgeben und zum mühſeligſten 
Werkdienſt herabgewürdigt hatten; daß er ferner 
trotz aller in der Sache nie verleugneten Pietät gegen 
das moſaiſche Geſetz doch dieſelbe Kritik unbefangen 
auch an der geſamten Außenſeite desſelben übte und 
namentlich in dem Bewußtſein, daß nicht der Sab— 
bat, ſondern der Menſch Selbſtzweck ſei (Mark. 2, 27), 
ſich freien Geiſtes von aller Qual und Knechtung los— 
ſprach, welche die altheilige, im Lauf der Jahrhun— 
derte nur immer peinlicher gewordene Sabbatſitte 
mit ſich führte; daß er endlich die ganze Art von Sitt— 
lichkeit, womit die Phariſäer durch äußerliche Befol— 
gung zahlloſer kleinlicher Gebote und Verbote das 
Heil des meſſianiſchen Regiments für das Volk und 
das ewige Leben für den Einzelnen dem Himmel ab— 
zuringen und abzuzwingen gedachten, als ein un— 
genießbares, mühſames Gebräu, als ebenſo faden— 
ſcheinigen wie hochmütigen und prunkenden Werk— 
dienſt, als einen durchaus zerfetzten und überall 
durchlöcherten Tugendmantel kennzeichnete, dem ge— 
genüber er ſogar die traurige Blöße des ſeiner Schuld 
bewußten und nach Vergebung ſeufzenden, aber auch 
ſeinerſeits zur Vergebung geneigten Sünders als 
koſtbar und vor Gott wertgehalten bezeichnete. 
»Kommt her zu mir alle, die ihr mühſelig und be— 
laden jeid!« Und das »leichte Joch«, das er ihnen 
anſtatt des ſchweren auflegen will, beſteht nicht etwa 
in einer neuen, verbeſſerten Auflage des Geſetzes, 
ſondern in der Aneignung des ſittlich-religiöſen Ge— 
halts ſeines ganz in der Richtung auf das Reich Got— 
tes aufgehenden Lebens: »Lernet von mir«. 

Je länger, deſto vernehmbarer machen ſich daher 
die Anklagen auf Zöllner- und Sünderfreundſchaft, 
auf Entweihung des Sabbats, auf Bruch der über— 
lieferten Satzungen, auf Widerſpruch gegen das Ge— 
ſetz geltend; es kommt in der Landſchaft Genezareth, 
der eigentlichen Stätte ſeines bisherigen Wirkens, 
zu einigen herben Konflikten, infolge deren Jeſus 
endlich im Spätherbſt dieſe Zentralſtätte ſeines Schaf— 
fens ganz aufgibt und den Winter über auf Flucht⸗ 
wegen zubringt, die ihn bald weſtlich in das Gebiet 
der heidniſchen Städte Tyros und Sidon, bald öſtlich 
in die Dekapolis, zuletzt auch nördlich an die Quellen 
des Kleinen Jordans, in die Nähe der glänzenden 
Stadt Cäſarea Philippi, führen. Hier richtete er, 
der bisher faſt nur von feinen Werk und Reich, kaum 
je von ſeiner Perſon geſprochen hatte, die entjchei- 
dende Frage an den Kreis der Zwölf, die ihm treu 
geblieben und bis dahin gefolgt waren, und jetzt ent⸗ 
rang ſich dem Munde des Sprechers derſelben, des 
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galiläiſchen Fiſchers Simon, genannt Petrus, das ſtrophe feines äußern irdiſchen Geſchicks ſelbſt her— 
richtige, von Jeſus ſelbſt herausgeforderte Wort und aufbeſchworen. Denn wenn er nach längerm unſteten 
Bekenntnis, wonach ſie in ihrem Meiſter niemand Aufenthalt im Norden Galiläas, nach allen Erfah— 
anders als den Meſſias ſelbſt gefunden zu haben rungen, welche er über die Aufnahme ſeiner Reichs— 
überzeugt waren. predigt beim Volk und über den Widerſtand gegen 

Einſtweilen war aber auch in der Seele Jeſu eine ſie bei den Gegnern gemacht hatte, den Entſchluß 
neue Errungenſchaft gemacht worden. Dem thatſäch- faßte, vom Nordende ſeines Wirkungskreiſes aus in 
lich ſich ſteigernden Unglauben des lauter Enttäu- direktem Weg nach Süden Judäa und Jeruſalem 
ſchungen bereitenden jüdiſchen Volkes war verheißend aufzuſuchen, in der Hauptſtadt ſelbſt, am Sitz der 
das religiöſe Bedürfnis und manche erfahrene Em- Machthaber, zu erſcheinen, zu deren herrſchendem 
pfänglichkeit der Heidenwelt gegenübergetreten; Sa- Syſtem ſeine ganze bisherige Wirkſamkeit in dem 
maritaner bewieſen mehr ſittlichen Gehalt als Juden, entſchiedenſten Gegenſatz ſtand: jo kann dieſer jo fol⸗ 
der Hauptmann von Kapernaum, das kananäiſche genreiche Schritt nur aus der Überzeugung von der 
Weib zeigten mehr Glaubenskraft, als er in Israel Notwendigkeit hervorgegangen ſein, daß ſeine zur 
je geſehen hatte. Jeſus ſtaunte, und in ſeinem Geiſt Entſcheidung reife, nicht länger in der Schwebe zu 
wurden um ſo lichter einzelne prophetiſche Worte, haltende Sache nunmehr ſich auch wirklich entſcheiden 
die ihm einen Beruf antrugen, welcher auch die Hei- müſſe. Als der Frühling wieder nahte, ſehen wir 
den bringen ſollte zu Gottes heiligem Berge. Sein ihn den letzten Abſchied von Galiläa nehmen, bald 
Geiſt rang ſich los von den nationalen Schranken, darauf inmitten der Paſſahpilger in Jeruſalem ein⸗ 
wenngleich die Thränen, beim Anblick Jeruſalems ziehen und bei dieſer Gelegenheit die erſte und letzte, 
vergoſſen, beweiſen, wie wenig leichten Herzens er ganz unmißverſtändliche meſſianiſche Demonſtration 
das Gericht über ſein Volk vollzog. Aber auch noch wagen, ja ſogar im Tempelvorhof ſelbſt thätlich gegen 
in einer andern Beziehung war es nicht mehr der die Praxis der beſtehenden Autoritäten vorgehen. 
altteſtamentliche und nationale Meſſias, welcher bei Die Kataſtrophe folgte faſt auf dem Fuß nach, und 
Cäſarea Philippi aus der rätſelhaften Hülle des Men- ſchon die Sonne des erſten großen Feſttags der Oſter— 
ſchenſohns⸗ ans Licht trat. Bereits damals ſtand woche ſah auf das Kreuz herab. Jeſus ſtarb unter 
der Todesentſchluß feſt, welcher daher auch dem auf- Vorangehen der kaltblütigen und grauſamen ſaddu⸗ 
ſteigenden Meſſiasjubel der Jünger ſofort als Däm- zäiſchen Prieſterpartei, welche in ihm, dem Meſſias, 
pfer entgegengeſetzt wird (Mark. 8, 29 —31). Jeſus zugleich die volkstümlichen, übrigens auch phariſäi⸗ 
hatte verzichtet auf zeitlichen Erfolg. Die Tauſende, ſchen Reichsgedanken und Zukunftsſchwärmereien 
die ihm noch immer zuſtrömten, die ſeine Worte und treffen wollte und dabei den Vorteil hatte, von der 
Thaten nach allen Winden ausbreiteten, waren doch phariſäiſchen Demagogie ſelbſt thatkräftig unterſtützt 
wieder Landsleute und Geiſtesverwandte jener Na— 
zarethaner, unter welchen er eine der bitterſten Er- und Hinrichtung war er noch einmal mit dem engern 
fahrungen ſeines Lebens gemacht hatte; ſie waren Jüngerkreis allein, und hier war es, daß er in der 
nur die regbarſten Teile des ſittlich rohen und har- unendlichen Ergriffenheit des Moments das letzte 
ten Stoffes, woraus das ganze Volk gebildet war. Mahl hielt, eine fortan zu ſeinem und des Opfers 
Je länger, deſto deutlicher trat an den Tag, daß das ſeines Lebens Gedächtnis feſtzuhaltende Liebes- und 
Volk in ſeiner überwiegenden Mehrheit ſich nicht von Opfermahlzeit, deren Gäſte die errungene Gemein⸗ 
der herrſchenden Partei zu löſen vermochte, offen auf ſchaft mit Gott, die Kindesſtellung dem Vater gegen⸗ 
die Seite des Angreifenden ſich zu ſchlagen nicht über, die Vollendung des neuen Bundes der Gnade 
wagte, und jo wurde denn in dieſer letzten galiläi- bis ans Ende der Tage fortfeiern ſollten. Das Wei: 
ſchen Zeit der Gegenſatz gegen die Farbenglut der tere ſ. Chriſtentum und Chriſtologie. 
nationalen Meſſiasträume in der That ſiegreich und Litteratur. 
bis dahin durchgekämpft, daß der Träger des neuen, Die Litteratur über das Leben Jeſu iſt ſeit 60 
des ſittlichen Meſſiastums, anſtatt über die Höhen Jahren in ſteigendem Wachstum begriffen, ſchon an 
der Erde im Sturmſchritt überwältigender Erfolge ſich ein Zeichen einer Kriſis, welche über das chriſt— 
zu wandeln, vielmehr als demütiger und armer Die- liche Bewußtſein der Gegenwart hereingebrochen 
ner der Menſchheit das Kreuz derſelben zu ſchleppen iſt. Auf dem Standpunkt des ältern Rationalismus 
und, erliegend unter der Laſt der heraufbeſchwornen ſteht Paulus (Das Leben Jeſu als Grundlage 
Feindſchaft, an Einem Marterpfahl mit dem gering: einer reinen Geſchichte des Urchriſtentums⸗, Hei— 
ſten und zertretenſten ihrer Glieder zu enden ent- delberg 1823, 2 Bde.); äſthetiſch-rationaliſtiſche Ge⸗ 
ſchloſſen war. Den Glauben an den gleichwohl im ſichtspunkte befolgt Haſe Das Leben Jeſu, für 
letzten Hintergrund ſtehenden, von und in Gott ſelbſt akademiſche Vorleſungen⸗, 5. Aufl., Leipz. 1865; 
verbürgten Sieg ſeiner Perſon und Sache, den Glau- Geſchichte Jeſus, daſ. 1876). Die kritiſche Richtung 
ben an das Reich Gottes (j. d.) und ſeine Realiſier- fonjequent verfolgend, hat Strauß (»Das Leben 
barkeit, rettete er, indem von nun an ſich ſteigernde Jeſu, kritiſch bearbeitet „Tübing. 1835 —36, 2 Bde.; 
Weisſagungen, in kühnſter Bildlichkeit gehalten, eine 4. Aufl. 1840; für das deutſche Volk bearbeitet, 
glänzende Wiederlunft in Herrlichkeit in baldige, Leipz. 1864; 4. Aufl. 1877) in ſcharfſinniger Polemik 
von Freunden und Feinden zu erlebende Nähe ſtell- ſowohl gegen die übernatürlichen Annahmen des 
ten. Dieſer Glaube an die Wiederkunft in Herrlich- Supernaturalismus als gegen die natürlichen Aus— 
keit war ſomit die Form, in welcher der Widerſpruch, legungen des Rationalismus den faktiſchen In: 
an dem ſein Meſſiastum zu ſcheitern ſchien, nämlich halt der Cvangelien als Mythus aufgefaßt, in deſſen 
der Gegenſatz des wirklichen Geſchicks zu den meſſia- vergrößerndem, durch altteſtamentliche Vorbilder und 
niſchen Erwartungen und dem ganzen Gottesglauben meſſianiſche Erwartungen gebildetem Reflex nur 
des Volkes, ſich wie für die älteſte Gemeinde, ſo ohne wenige einfache Linien der geſchichtlichen Wahrheit 
Zweifel auch, falls nicht eine ganze Menge von Chri- noch zu erkennen ſeien. Gleichzeitig mit Strauß hat 
ſtusſprüchen für unecht erklärt werden ſoll, für den Weiße (Die evangeliſche Geſchichte, kritiſch und 
Stifter derſelben ſelbſt ausgeglichen und aufgelöſt philoſophiſch bearbeitet«, Leipz. 1838, 2 Bde.), von 
hat. Die lichte Zukunft im Auge, hat Jeſus die Kata- der Echtheit und Vorzüglichkeit des Markus-Evan⸗ 
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geliums ausgehend, mit origineller und geiſtreicher 
Kritik in der evangeliſchen Geſchichte hiſtoriſche und 
unhiſtoriſche Beſtandteile zu ſcheiden verſucht, und 
Gfrörer (Geſchichte des Urchriſtentums, Stuttg. 
1838, 5 Bde.) wollte zeigen, wie das Chriſtentum 
auf dem Boden des vom Talmud aus zu erkennen— 
den Judentums aufgewachſen ſei. Neuere, durch die 
Straußſche Kritik hervorgerufene und ſie mit mehr 
oder weniger Erfolg bekämpfende Bearbeitungen des 
Lebens Jeſu ſind von Neander (Hamb. 1837, 5. Aufl. 
1852), Krabbe (daſ. 1839), Kuhn (Mainz 1838, 
Bd. 1), J. Hartmann (Stuttg. 1837 — 39, 2 Bde.), 
Theile (Leipz. 1837), J. P. Lan ge (Heidelb. 1844 — 
1847, 3 Bde.), Ammon (Leipz. 1842 — 47, 3 Bde.), 
Fried lieb (Bresl. 1855, 2. Aufl. 1886), Riggenbach 
(Baſel 1858), Baumgarten (Braunſchw. 1859). Vgl. 
Strauß, Streitſchriften zur Verteidigung meiner 
Schrift über das Leben Jeſu und zur Charakteriſtik der 
gegenwärtigen Theologie (Tübing. 1837, 3 Hefte). 
Ein ähnliches Aufſehen wie Strauß in Deutſchland er: 
regte in Frankreich das Werk von Renan: »Vie de 
Jesus (Par. 1863), welches in kurzer Zeit in viele 
Sprachen übertragen wurde. Renan hat darin bei 
mehr geiſtreicher als methodiſch-korrekter Quellen: 
benutzung und phantaſiereicher Ausſchmückung das 
Leben Jeſu auf reizendſtem landſchaftlichen Hinter— 
grund gezeichnet als Bild eines liebenswürdigen und 
heitern Propheten, welcher, einmal in Gegenſatz zu 
Phariſäern und Prieſtern getreten und zum Fort— 
gehen auf dieſer Bahn gedrängt, zum Schwärmer 
wird und ſich allmählich darin gefällt, den mit der 
Wundergabe ausgerüſteten Meſſias zu ſpielen, bis er 
dieſen Genuß mit dem Tod büßt. Von den zahlloſen 
Streitſchriften wider das Renanſche Werk heben wir 
nur hervor die franzöſiſchen, wiſſenſchaftlich auf 
freieſtem Standpunkt ſtehenden Kundgebungen von 
Reéville, Colani, Scherer und Coquerel. Gleich: 
falls mit der Menſchheit Jeſu vollſten Ernſt zu ma— 
chen, war die durchſchlagende Tendenz in Schenkels 
»Charafterbild Jeſu- (Wiesbad. 1864, 4. Aufl. 1873), 
in welchem mit Zugrundelegung des zweiten Evan— 
geliums das Leben Jeſu vorzugsweiſe nach der Seite 
ſeiner der Satzungsreligion entgegentretenden Lehr— 
wirkſamkeit hin dargeſtellt wird. Das Trifolium 
Strauß, Renan, Schenkel wurde nun ſofort wieder 
zum Gegenſtand des Angriffs von ſeiten einer gan— 
zen Reihe von theologiſchen und theologiſierenden 
Schriftſtellern, unter welchen auf katholiſcher Seite 
Veuillot (Leben unſers Herrn J.«, deutſch, Köln 
1864) und Sepp ( Thaten und Lehren Jeſu⸗„Schaffh. 
1864), auf holländiſcher van Ooſterzee ((Das Bild 
Chriſti nach der Schrifte, »Geſchichte oder Romans, 
beides deutſch, Hamb. 1864), auf franzöſiſch-prote— 
ſtantiſcher Preſſenſé („Jesus-Christ, son temps, 
Sa vie, son euyvres, 3. Aufl., Par. 1866; deutſch, Halle 
1866) genannt werden mögen. Eine Arbeit von gro— 
ßer Bedeutung für die kritiſche Feſtſtellung der Grund— 
lagen ſind Weizſäckers Unterſuchungen über die 
evangeliſche Geſchichte, ihre Quellen und den Gang 
ihrer Entwickelung (Gotha 1864). Vermittelnd schrieb 
Krüger⸗Velthuſen: Das Leben Jeju« (Elberf. 
1872). Die über das Leben Jeſu Chriſti angefachte 
wiſſenſchaftliche Bewegung hat dann auch das nach— 
gelaſſene Leben Jeſu von Schleiermacher (Berl. 
1864) ſowie dasjenige von Bunſen (Leipz. 1865) an 
das Licht gebracht, mit welchen die unklar apologe— 
tiſch gehaltene »Geſchichte Chriſtus'» von Ewald 
(3. Aufl., Götting. 1867) den allgemeinen Stand— 
punkt teilt. In der neueſten Phaſe der auf die Ge— 
ſchichte Jeſu Chriſti bezüglichen wiſſenſchaftlichen 
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Forſchung ragt ganz entſchieden Keims Werk her— 
vor: »Geſchichte Jeſu von Nazara, in ihrer Verket— 
tung mit dem Geſamtleben ſeines Bolles« Gürich 
1867-72, 3 Bde.; dritte [kurze] Bearbeitung, 2. Aufl. 
1875). Ahnlich, jedoch ſtatt des Matthäus den Mar— 
kus zu Grunde legend, ſtehen auch Holtzmann in der 
mit Weber gemeinſam bearbeiteten »Geſchichte des 
Volkes Israel und der Entſtehung des Chriſtentums⸗ 
(Leipz. 1867, 2 Bde.), Hausrath (»Neutejtament- 
liche Zeitgeſchichte⸗, Teil 1: Die Zeit Jeſu⸗, Heidelb. 
1868; 3. Aufl. 1879) und Wittichen (Das Leben 
Jeſu in urkundlicher Darftellung«, Jena 1876), wäh— 
rend auf gleicher Grundlage Volkmar (Jeſus Na- 
zarenus und die erſte chriſtliche Zeit«, Zürich 1882) 
wieder näher an Strauß (ſ. d.), bez. B. Bauer (j. d.) 
heranrückt, B. Weiß aber eine die apologetiſchen Be— 
mühungen in ermäßigender Form zuſammenfaſſende 
Darſtellung gibt (Das Leben Jeſu«, Berl. 1882; 
2. Aufl. 1884, 2 Bde.), zu welcher Beyſchlags Werk 
ein farbenreicheres Seitenſtück bildet ((Das Leben 
Jeſu«, Halle 1885 — 86, 2 Bde.). 

Als Stifter der chriftlichen Religion bildete J. auch 
für die mittelalterliche Dichtung, voran die deutſche, 
den Mittelpunkt aller Empfindung und Phantaſie— 
vorſtellung. Für die geiſtliche Dramatik, die aus 
den Kulthandlungen ſelbſt hervorwuchs und vom 
12. Jahrh. an mit deutſch geſchriebenen Weihnachts— 
ſpielen, Paſſions- und Oſterſpielen einen außerordent— 
lichen Umfang erlangte, blieb J. lange Zeit der aus— 
ſchließliche Held; ſeine Geburt, ſein Leiden, ſeine 
Auferſtehung und Himmelfahrt bildeten die Haupt— 
handlungen der geiſtlichen Aufführungen. In der 
epiſchen Dichtung treten den gereimten Evangelien— 
harmonien, dem Kriſt- des Otfried, dem Heliande, 
dem Leben Jeſu- der Dichterin Ava ꝛc., allerdings 
bald andre Stoffe zur Seite, und in der Fülle der 
Legenden verſchwindet die Chriſtusgeſtalt hinter der 
großen Schar der Heiligen und Märtyrer. Die Nach— 
wirkungen des geiſtlichen Dramas laſſen ſich durch 
die proteſtantiſch-bibliſche Dramatik des 16. und noch 
durch die Operndichtung des 17. Jahrh. hindurch 
verfolgen. Solange ſie währten, blieb Leben und 
Sterben des Erlöſers Lieblingsſtoff der Darſtellung 
und gewährte den Dramatikern den Vorteil eines all: 
bekannten epiſchen Unter- und Hintergrundes. In der 
neuern deutſchen Dichtung begann die epiſche Be— 
handlung des Lebens Jeſu mit Klopſtocks »Meſſias⸗ 
(1748 73), an den ſich Lavaters Jeſus Meſſias- 
(1783), v. Halems ⸗Jeſus, der Stifter des Gottes— 
reiches (1810), Mehrings Jeſus in ſeiner ſiegen— 
den Gottesfraft« (1821), Friedr. Rückerts Leben 
Jeſu- (1839), Karl Moritz' »Chriſtus der Überwin— 
der (1841) und K. Siebels »Jeſus von Nazareth 
(1856) anreihen. Neuere dramatiſche Verſuche gehen 
von ganz andern Vorausſetzungen als die naiv— 
gläubigen Dramen der ältern Zeit aus; eine charak— 
teriſtiſche Probe dieſer veränderten Anſchauung iſt 
Jeſus der Chriſt- von Albert Dulk (1865). 
Jeſus Maria, Silberminen, ſ. Concepcion 4). 
Jeſus-Maria⸗Orden, ſ. Eudiſten. 
Jeſus⸗Namensfeſt, Gedächtnisfeier Chriſti, 1721 

vom Papſt Innocenz XIII. zu einem Kirchenfeſt 
erhoben, fällt auf den zweiten Sonntag nach Epi— 
phanias. 

Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (lat, abge: 
kürzt I. N. R. I., »Jefus von Nazareth, König der 
Juden⸗), die Inſchrift, welche Pilatus über dem 
Kreuz Jeſu anbringen ließ (vgl. I. N. R. I., S. 861). 

Jeſus Sirach (d. h. Jeſus, Sohn Sirachs), jeru- 
ſalemiſcher Jude, Verfaſſer der unter ſeinem Namen 



noch vorhandenen Sammlung von Sittenſprüchen 
(lat. Ecelesiasticus, Kirchenbuch, weil es bei öffent— 
lichen Vorträgen über die Sittenlehre zu Grunde ge— 
legt und den Katechumenen als Leſebuch in die 
Hände gegeben ward). Das Buch, um 190 hebräiſch 
geſchrieben, hatte den Titel: »Meschalime, d. h. 
Gnomen, Sprüche. Ins Griechiſche ward es von 
dem Enkel des Verfaſſers überſetzt, nach dem Prolog 
im J. 38 des Königs Ptolemäos Euergetes (Phys— 
ton), d. h. 132 v. Chr. Vgl. Fritzſche, Die Weisheit 
Jeſus Sirachs (Leipz. 1859). f 

Jet (engl., ſpr. dſchett oder ſchett), ſ. Gagat. 
Jetolin, ſ. v. w. Anilinſchwarz, ſ. Anilin, S. 592. 
Jeton (franz., ſpr. ſchötöng), Spielmarke, Rechen— 

pfennig, v. franz. jeter, werfen“, weil man beim 
Spiel jeden Verluſt in ſolchen Marken auf den Tiſch 
warf und am Schluß desſelben die Marken zuſam— 
menzählte, um danach den Geſamtverluſt zu berech— 
nen. Solche Jetons gab es ſchon im Altertum. Es 
ſind uns deren aus dem 10. Jahrh. erhalten. Sie 
wurden aus Kupfer, Silber und Gold, erſt in neuerer 
Zeit aus Elfenbein, Perlmutter, Bronze, Knochen ꝛc. 
verfertigt. Man verſah ſie ſchon frühzeitig mit auf 
das Spiel bezüglichen Inſchriften, ſpäter mit den 
Wappen und Deviſen der Beſitzer. Man nannte Je- 
tons auch kleine Denkmünzen, die bei Krönungen, 
Einzügen und ähnlichen Feſtlichkeiten unter das Volk 
geworfen wurden. Jetons de presence find Marken, 
welche von Akademien und Geſellſchaften an alle 
Mitglieder verteilt werden, die einer Sitzung bei— 
wohnen, und die bisweilen durch Geld wieder ein— 
gelöſt werden. 

Jettatöre (Gettatore, ital., ſpr. dſche-), ein mit 
dem böſen Blick Behafteter (ſ. Böſer Blick). 

Jeu (franz., ſpr. ſchöh), Spiel; j. d'amour, Liebes—⸗ 
ſpiel, auch ein Gedicht, das eine Liebesfrage beant— 
wortet; j. d’esprit, Verſtandes-, Witzſpiel (zur Unter: 
haltung in der Geſellſchaft), Wortſpielerei; j. parti, 
bei den altfranzöſiſchen Dichtern ein Streitgedicht in 
Form eines Wettgeſangs. 

Jeudi (franz., ſpr. ſchö- lat. Jovis dies), Donnerstag. 
Jeumont (pr. ihömöng), Dorf im franz. Departe— 

ment Nord, Arrondiſſement Avesnes, an der Sambre, 
wichtige Grenzſtation an der belgischen Grenze (Eiſen— 
bahnlinie Paris-Köln), mit (188) 2496 Einw., me: 
dul. chen Werkſtätten, Marmorbrüchen und Glas— 
ütte. 
Jeunesse dorée (ipr. ſchönäß döreh, »Goldjugend«), 

Parteibezeichnung aus der franzöſiſchen Revolution, 
der männlichen Jugend von Paris beigelegt, welche 
nach dem Sturz Robespierres 9. Thermidor 1794 ſich 
zur Vorkämpferin der Konterrevolution aufwarf. 
A. Schmidt (» Barifer Zuſtände während der Revolu— 
tionszeit 1789-1800, Jena 1874, Bd. 1) hat neuer— 
dings nachgewieſen, daß zwar viele andre ähnliche 
Spottnamen für die Partei gebraucht wurden (Mus— 
eadins, »Mojchushelden«, Petits-maitres,»Stußer«), 
der Name J. d. aber erſt durch Pages in feiner Histoire 
secrete de la revolution francaise (Par. 1797) auf: 
kam. Gleichwohl iſt der letztere der in den meisten 
Geſchichtswerken gebräuchliche geworden und wird 
auch in der Gegenwart vielfach angewendet, um die 
reiche, verſchwenderiſche und vergnügungsſüchtige 
männliche Jugend einer großen Stadt zu bezeichnen. 
Jeux floraux (franz., ſpr. ſchö floroh, 

Toulouſe unter dem Vorſitz der Académie des 3. f. ge: 
feiert werden. Schon im 14. Jahrh. hatte ſich daſelbſt 
zur Hebung der geſunkenen Poeſie der Troubadoure 
eine poetische Geſellſchaſt von ſieben Mitgliedern (Sept 

pr. | Blumen: | 
ſpiele-), die poetischen Wettſtreite, welche jährlich zu 

denes Veilchen erhalten ſollte. 

Jever. 

trobadors de Tolosa) gebildet, die ſich an beſtimmten 
Tagen in einem Garten verſammelte. Im Novem— 
ber 1323 erließen dieſe ſieben Troubadoure einen 
Aufruf an alle Freunde der fröhlichen Kunſt oder 
Wiſſenſchaft (gay saber) zu einem poetiſchen Wett⸗ 
kampf 1. Mai 1324 in Toulouſe, bei welchem der Sie— 
ger den Titel eines Doktors oder Meiſters (maestre) 
der fröhlichen Wiſſenſchaft- und als Preis ein gol— 

Der Streit fand 
ſtatt, und Arnaud Vidal de Caſtelnaudari er— 
hielt den Preis für ein Lobgedichtchen auf die hei— 
lige Jungfrau. Im folgenden Jahr konſtituierte 
ſich ſodann das Consistori de la gaya sciensa als 
Geſellſchaft; ſeine Statuten hießen Liebesgeſetze (leys 
d’amor), die für die beiten Gedichte erteilten Preiſe 
beſtanden in ſilbernen Blumen. Als während des 
Kriegs mit den Engländern der gewöhnliche Ver— 
ſammlungsort der Troubadoure zerſtört (1346) und 
dieſelben in die dumpfen Mauern des Stadthauſes 
gedrängt wurden, erloſch der heitere Sinn, und 
Zechgelage traten an die Stelle der dichteriſchen 
Wettſpiele. Gegen das Ende des 15. Jahrh. war 
das ganze Inſtitut völlig in Verfall geraten, und 
1484 hörten auch die regelmäßigen Sitzungen auf, 
bis bald darauf ein junges Mädchen, Clemence 
Iſaure, mit Aufopferung ihres Vermögens die Ge— 
ſellſchaft aufs neue gründete. Dieſelbe nahm nun 
den Namen der J. f.< an und hatte ihre Blütezeit 
im 16. Jahrh., artete jedoch im folgenden wiederum 
aus, bis Ludwig XIV. ſie 1695, nunmehr unter dem 
Namen »Academie des j. f.«, reorganiſierte. Die— 
ſelbe beſtand unter einem vom König ernannten 
Kanzler aus 35 Mainteneurs oder Richtern und 
20 Maitres. Es ward ihr ein Einkommen von 
1400 Livres ausgeſetzt, wovon 1000 zur Anſchaffung 
von Preisblumen und 400 zur Beſtreitung der Feſt— 
koſten und ſonſtigen Ausgaben verwendet werden 
ſollten. Der erſte Preis, ein goldenes Tauſendſchön 
(Amarant), 400 Livres an Wert, war für die beſte 
Ode ausgeſetzt; die andern drei Preiſe waren ein 
Veilchen, eine wilde Roſe und eine Ringelblume von 
Silber. Die ſilberne Roſe war für den beſten Auf— 
ſatz in Proſa beſtimmt, wurde aber 1745 in eine gol- 
dene umgewandelt und dabei zugleich beſtimmt, daß, 
wer fie einmal gewonnen, zum Maitre es j. f. er⸗ 
nannt werden ſollte. Jeder durfte ſich um den Preis 
bewerben. Im J. 1773 ward das Kanzleramt ab» 
geſchafft, das Siegel der Geſellſchaft einem beſtän— 
digen Sekretär und das Präſidium einem alle drei 
Monate durch das Los gewählten Moderateur über- 
geben. Durch die Revolutionsſtürme von 1790 bis 
1806 nur unterbrochen, beſteht die Geſellſchaft noch 
jetzt in der alten Weiſe fort, und alljährlich am 3. Mai 
werden die Preiſe in öffentlicher und feierlicher Sitzung 
auf dem Rathaus zu Toulouſe verteilt. Ein Verzeich— 
nis der preisgekrönten Werke Recueil annuel de 
l’acad&mie«) erſcheint ſeit 1696, mit nur zweimali— 
ger Unterbrechung (1700 — 1703 und 1790 — 1806). 
Die bedeutendſten Dichter Frankreichs rühmten ſich, 
Preiſe in den J. f. davongetragen zu haben. Eine 
neue Belebung erhielten die J. t. in den letzten Jahr: 
zehnten durch die poetiſchen Feſte und Wettkämpfe, 
welche der Verein der Felibres (ſ. d.) in den Städten 
Südfrankreichs veranſtaltet. Vgl. Poitevin Pei— 
tavi, M&moires pour servir A l’histoire des j. f. 
(Toulouſe 1815); Las joyas del gay sabers (hrsg. 
von Noulet, daſ. 18499. 
Jever, Stadt im Großherzogtum Oldenburg, 
Hauptort der gleichnamigen Herrſchaft, weſtlich vom 
Jadebuſen, mit der Nordſee durch einen Kanal ver— 

. 
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bunden, Knotenpunkt der Linien Sande-J. der DI: 
denburger und Emden-J. der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine 
Synagoge, ein altes Schloß mit hohem Turm, großes 
Krankenhaus (Sophienſtift), ein Amtsgericht, ein 
Gymnaſium, Getreide- und Viehhandel, lebhaſte 
Märkte, Bierbrauerei und (1885) 5189 meiſt evang. 
Einwohner. Das Dorf Hookſiel (ſ. d.) bildet den 
Seehafen der Stadt. — J. iſt der Geburtsort des Ge: 
ſchichtſchreibers Schloſſer. Die alte Burg FJ. iſt von 
dem Häuptling Edo Wiemken (geſt. 1410) erbaut wor— 
den. Das Jeverland (Stadt und Amt J. ohne Knip⸗ 
hauſen), etwa 330 qkm (6 QM.) groß, fiel nach dem 
Ausſterben der Häuptlinge von J. 1575 an Olden— 
burg, 1603 durch Heirat an Anhalt-Zerbſt und 1793 
als Kunkellehen an Katharina II. von Rußland, eine 
geborne Prinzeſſin von Anhalt-Zerbſt. Kaiſer Alexan— 
der I. trat J. 1807 an Holland ab; 1814 ward es zu 
Oldenburg geſchlagen. Vgl. Vornſand, Abriß der 
Geſchichte Jeverlands (Oldenb. 1875); Hohnholz, 
Aus Jevers Vergangenheit (Jever 1886). 

Jevons (pr. dſchiwens), William Stanley, engl. 
Philoſoph und Nationalökonom, geb. 1. Sept. 1835 
zu Liverpool, ein Enkel des berühmten Hiſtorikers 
Roscoe, war von 1853 bis 1858 Wardein der auſtra— 
liſchen Münze in Sydney, ſtudierte dann weiter in 
London, ward 1864 Fellow an der Univerſität da— 
ſelbſt, 1866 Profeſſor am Owen's College in Manche— 
ſter und 1876 Profeſſor der Nationalökonomie an der 
Univerſität London, welche Stelle er Anfang 1881 
niederlegte. Er ertrank beim Baden im Meer zu 
Bexhill bei Haſtings 13. Aug. 1882. Seine Haupt: 
werke ſind: »Substitution of similars the true prin- 
ciple of reasoning« (1869); Theory of political 
economy« (1871, 2. Aufl. 1879), worin er national— 
ökonomiſche Lehrſätze in mathematischer Form ent: 
wickelt; The principles of science: a treatise on 
logie and scientific method« (1874, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1877), in welchem er ſich den Anſichten Booles nähert; 
Elementary lessons in logic (7. Aufl. 1879); 
Money and the mechanism of exchange: (4. Aufl. 
1878; deutſch, Leipz. 1876); Studies in deductive 
logie« (1880, 2. Aufl. 1884); »The state in relation 
to labour, (1882). Nach ſeinem Tod wurden noch 
veröffentlicht: Methods of social reform, and other 
papers« (1883); »Investigations in currency and 
tinance« (1884); Journals and letters« (hrsg. von 
ſeiner Witwe, 1886). 

Jewdokimow, Nikolai Iwanowitſch, Graf, 
ruſſ. General, geb. 1804, trat früh in das Heer ein, 
focht unter Jermolow am Kaukaſus und that ſich 
beſonders in den Kämpfen gegen Schamyl hervor. 
Durch wichtige Erfolge, wie den Sieg beim Aul Is— 
mail 1858 ꝛc., gelang es J. im April 1859, die Re— 
ſidenz Schamyls, Weden, in ſeine Gewalt zu bringen, 
was des letztern Gefangennehmung in Gunib und 
die Unterwerfung des ganzen öſtlichen Kaukaſus zur 
Folge hatte. J. ward dafür in den Graſenſtand er— 
hoben und zum Generaladjutanten des Kaiſers er— 
nannt. 1861 wurde er beauftragt, auch die Tſcher— 
leſſenſtämme des weſtlichen Kaukaſus zur Unter— 
werfung zu zwingen. In dreijährigem Kampf engte 
er ſie immer mehr ein, bis er ihnen 28. April 1864 
ihre letzte Stütze, das feſte Wardan, wegnahm und 
ſo nur noch die Wahl ließ zwiſchen Unterwerfung 
oder Auswanderung nach der Türkei. Die Mehrzahl 
wählte die letztere, der Reſt aber ward nach Kuban 
verſetzt und ihr ehemaliges Gebiet ruſſiſchen Anſied— 
lern zugewieſen. Nach Beendigung jenes Kriegs be— 
gab er ſich nach Tiflis, wo er dem Statthalter im 
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Kaukaſus, dem Großfürſten Michael, zur Seite ſtand. 
Die letzte Zeit ſeines Lebens verbrachte er in Pjati⸗ 
gorsk, nachdem er 1870 in den Ruheſtand getreten 
war. Er ſtarb 1873. 

Jeypore (Jeypoor), Stadt, ſ. Dſchaipur. 
Jeyſulmere, ind. Staat, ſ. Dſchaiſalmir. 
Jez, Theodor, Pſeudonym, ſ. Milkowski. 
Jezd (Jesd), Stadt im SD. der perſ. Provinz Irak 

Adſchmi, liegt (zum Teil in Ruinen) in einer faſt ganz 
von Hügeln umſchloſſenen Sandebene und beſteht 
aus zwei durch Mauern und Thore getrennten Tei— 
len. Die betriebſamen Einwohner, 40,000 an Zahl, 
worunter 4000 Parſen und 1000 Juden, fertigen 
Seidenzeuge (die beſten in Perſien), Baumwollwaren, 
Süßigkeiten, Schuhe, Teppiche u. a. und vertreiben 
dieſelben über einen großen Teil Aſiens. J. iſt ein 
wichtiger Zentralpunkt des Karawanenhandels. In 
der Umgegend wird viel Töpferei betrieben und das 
beſte perſiſche Opium erzeugt. Die Parſen (in Stadt 
und Umgegend ca. 6500) dürfen keinen allgemeinen 
Feuertempel haben, jeder Hausvater unterhält ſeine 
eigne heilige Feuerſtätte. Die Schönheit der Frauen 
von J. iſt in ganz Perſien ſprichwörtlich. 

Jezdechaſt, kleine natürliche Bergfeſtung auf einem 
ſenkrecht aufſteigenden Felſen in der perſ. Provinz 
Farſiſtan, an der Straße von Schiraz nach Ispahan. 

Jezid (Jeſid), Name mehrerer Kalifen aus dem 
Geſchlecht der Omejjaden (ſ. d.): J. I., Sohn Mua⸗ 
wijas, 679683; J. II., 720724; J. III., 744. 

Jeziden, eine ca. 2 Millionen Köpfe ſtarke religiöſe 
Sekte, die, in den türkiſchen Provinzen Damaskus, 
Aleppo, Diarbekr, Mardin, am Sindſchargebirge und 
im Gebiet von Schechan in der Provinz Moſul, end— 
lich im ruſſiſchen Gouvernement Eriwan zerſtreut in 
Dörfern lebt. Ihre Religion iſt ein verworrenes Ge— 
miſch von Mohammedanismus, Zendaveſta und auch 
wohl ein wenig Chriſtentum, verbunden mit einem 
Kultus des einſt gefallenen, ſpäter jedoch mit Gott 
wieder vereinigten Engels Melek Taus. Dieſen ſelbſt 
erklären die J. für den Stifter ihrer Religion, der 
in Geſtalt des Scheich Jezid (daher ihr Name), eines 
Sohns des Kalifen Muawija, auf Erden erſchien, hin— 
gegen als Erneuerer derſelben verehren fie den Pro— 
pheten« Scheich Adi, deſſen Grabmal ſich im einſtigen 
Kloſter Laliſch, im Gebiet von Schechan, Provinz 
Moſul, beſindet. Vgl. Browski, Die J. und ihre 
Religion (im Ausland« 1886, Nr. 39 u. 40). 

Jezirah, nach der Kabbala (ſ. d.) die dritte, aus 
keiner vorhanden geweſenen Materie gebildete Welt, 
die Welt der denkenden Subſtanzen; dann ein die 
kabbaliſtiſche Litteratur eröffnendes, dem 8. oder 
9. Jahrh. angehöriges, ſehr geſchätztes Buch (J., 
ſ. v. w. Buch von der Schöpfung) in 6 Kapiteln, wel: 
ches die Grundidee: »die 10 Zahlen (sefirot) und 
die 22 Buchſtaben (die ſogen. 32 Bahnen der Weis— 
heit) ſeien der Grund aller Dinge, verarbeitet. Tra— 
ditionen ſchreiben es dem Patriarchen Abraham oder 
dem Miſchnalehrer Akiba zu. Ob das im Talmud 
erwähnte Buch 3.« mit dem jetzt vorhandenen iden— 
tiſch iſt, iſt nicht erwieſen. Bald nach jeiner Ent— 
ſtehung ward das Buch J. philoſophiſch kommentiert 
von Saadja Gaon, Iſak Israeli, Juda Halevi u. a. 
Herausgegeben ward es Amſterdam 1642; hebräiſch 
und deutſch von v. Meyer (Leipz. 1830). Einen hebräts 
ſchen Kommentar zum Buch J. von Jehuda ben Bar⸗ 
ſilai aus Barcelona (Anfang des 12. Jahrh.) gab 
Halberſtamm im Verein »Mekize nirdamim« (Berl. 
1885) heraus. 

Ihanſi, oſtind. Bezirk, ſ. Dſchhanſi. 
Ihelum, Fluß, ſ. Dſchel am. 
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Ihering (pr. jering), Rudolf von, Rechtsgelehrter, 
geb. 22. Aug. 1818 zu Aurich, habilitierte ſich 1843 
in Berlin als Dozent des römiſchen Rechts, ging 
1845 als ordentlicher Profeſſor nach Baſel, 1846 
nach Roſtock, 1849 nach Kiel, 1852 nach Gießen, 1868 
nach Wien, von wo er 1872 einem Ruf an die Uni— 
verſität Göttingen folgte. Sein Hauptwerk, welches 
ſich, wie alle ſeine Schriften, durch Originalität der 
Auffaſſung und Neuheit der Ideen auszeichnet, iſt: 
»Geift des römiſchen Rechts auf den verſchiedenen 
Stufen ſeiner Entwickelung (Leipz. 1852 — 65, 3 Tle. 
in 4 Abtlgn.; mit Regiſter, 1878; 4. Aufl. 1878 ff.; 
ital. von Bellavite). Außerdem ſchrieb er noch: Ab— 
handlungen aus dem römiſchen Rechts (Leipz. 1844); 
Zivilrechtsfälle ohne Entſcheidungen (daſ. 1847; 
4. Aufl., Jena 1880); »Der Lucca-Piſtoja-Aktien— 
ſtreit« (Darmſt. 1867); Das Schuldmoment im 
römiſchen Privatrecht (Gieß. 1867); Beiträge zur 
Lehre vom Beſitz« (Jena 1868; 2. Aufl. u. d. T.: »Über 
den Grund des Beſitzſchutzes, 1869); »Die Juris— 
prudenz im täglichen Leben« (daſ. 1870, 6. Aufl. 
1886); »Der Kampf ums Necht« (Wien 1872, 8. Aufl. 
1886), welche Schrift in faſt alle europäiſchen Spra— 
chen überſetzt ward; Der Zweck im Rechts (Leipz. 
187783, 2 Bde.; 2. Aufl. 188486); Vermiſchte 
Schriften juriſtiſchen Inhalts« (daſ. 1879); »Das 
Trinkgeld (Braunſchw. 1882); » Scherz und Ernſt in 
der Jurisprudenz« (1.— 3. Aufl., Leipz. 1885). In 
den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen 
römiſchen und deutſchen Privatrechts«, die er mit 
Gerber u. a. ſeit 1856 herausgibt, lieferte er eine 
Reihe wertvoller Abhandlungen. Letztere erſchienen 
in beſonderer Ausgabe als »Geſammelte Aufſätze— 
(Jena 1881-86, 3 Bde.). 

Jibara (YDarey de J., ſpr. jarei de chhi-), kleiner Ha: 
fenort an der Nordküſte der Inſel Cuba, mit Holguin 
im Innern durch eine Eiſenbahn verbunden. 

Jidin, Stadt, ſ. Gitſchin. 
Jig (engl., ſpr. dſchigg), iriſcher Nationaltanz, nur 

von einem Paar ausgeführt. 
Jijona (ſpr. chhichb a), Bezirksſtadt in der ſpan. Pro⸗ 

vinz Alicante, am Fuß eines turmgekrönten Hügels, 
mit (1878) 6287 Einw., welche berühmte und nament— 
lich in Madrid zur Weihnachtszeit beliebte Honig— 
kuchen (tuvrones), Leder und Schuhwaren herſtellen. 

Jima, mythiſcher König, ſ. Dſchemſchid. 
Jimena de la Frontera (ir. chhi⸗, Stadt in der 

ſpan. Provinz Cadiz, hat ein altes mauriſches Kaſtell, 
merkwürdige Grotten und (1878) 8485 Einw. 

Jimenez de Cisneros (Kimenes, jpr. chhi-), Fran— 
cisco, ſpan. Staatsmann, geb. 1436 zu Torrelaguna 
aus einem heruntergekommenen altkaſtiliſchen Ge— 
ſchlecht, ſtudierte in Salamanca die Rechte und ar- r ft 

miſchen Schriftſteller. beitete dann ſechs Jahre als Juriſt in Rom. Nach 
ſeiner Rückkehr nach Spanien wirkte er zuerſt als 
Weltprieſter und trat, 50 Jahre alt, in den Franzis— 
kanerorden und zwar unter die Brüder der Obſer- 
vanz. Durch ſein asketiſches Leben und ſeine harte 
Selbſtpeinigung in Gebirgsöden erlangte er den Ruf 
großer Heiligkeit und ward Beichtvater der Königin 
Iſabella von Kaſtilien und 1495 nach Mendozas Tod N ö 

ſteller (1874 75,2 Bde.). Außerdem beſorgte er neben Erzbiſchof von Toledo und Großkanzler von Kaſti— 
lien, welche Amter der beſcheidene Mann nur nach ur 
langem Sträuben annahm. Über 20 Jahre bejorgte | gervaters P. Schafarik, des Grafen Wilhelm Sla— 
er trotz ſeines hohen Alters die Geſchäfte ſeiner hohen vata gc. und verfaßte mit ſeinem Bruder Hermenegild 
Stellung mit der größten Umſicht, Klugheit und Thä- | die vielbeſprochene Schrift Die Echtheit der Königin: 
tigkeit, ohne von ſeiner ſtrengen, klöſterlichen Lebens- hofer Handichrift« (1862), in der er die Angriffe auf 
weiſe abzuweichen, indem er nur ſeiner überzeugung das genannte Sprachdenkmalzurückzuweiſen verſuchte. 
und ſeinen Grundſätzen folgte. Er führte ſogar eine 

Ihering — Jiredek. 

ſchen Klerus zu ſtrenger Disziplin und ernſtem Pflicht- 
eifer. Aber mit gleicher Energie ſchritt er in ſeinem 
Bekehrungseifer gegen die Morisken in Granada ein, 
deren Widerſtand gegen ſeine Bekehrungsverſuche er 
mit blutiger Strenge unterdrückte. Als Philipp von 
Oſterreich 1506 das Königreich Kaſtilien erhielt, wußte 
er die Zwiſtigkeiten zwiſchen Philipp und dem Ge— 
mahl der verſtorbenen Königin, Ferdinand dem Ka— 
tholiſchen, zu beſeitigen. Auch unter der Regentſchaft 
Ferdinands in Kaſtilien hatte er großen Einfluß. 
Der Papſt Julius II. ſandte ihm 1507 den Kardi⸗ 
nalshut und ernannte ihn zum Großinquiſitor von 
Spanien. 1509 unternahm er mit von ſeinem Geld 
geworbenen Truppen eine Expedition nach Afrika, 
um die Mauren zu bekehren und ihnen Oran zu ent: 
reißen, das er auch eroberte. In demſelben Jahr 
gründete er die Univerſität zu Alcala de Henares und 
ließ von den Gelehrten derſelben die komplutenſi— 
ſche Polyglotte zuſammenſtellen, die 1517 vollendet, 
1522 durch den Druck veröffentlicht wurde. Nach 
Ferdinands Tod (1516) ward er, da der Thronfolger 
Karl noch minderjährig war, Regent des Reichs. Er 
ordnete die Finanzen und erwarb der Krone die ver— 
äußerten Domänen wieder, brachte die Geſetze wie— 
der zur Geltung und ſetzte die ſpaniſche Kriegsmacht 
auf einen anſehnlichen Fuß, ließ ſich aber von ſeinem 
fanatiſchen Glaubenseifer auch zu Grauſamkeiten 
gegen die Neuchriſten verleiten; er hat als Groß— 
inquiſitor 2500 Menſchen zum Scheiterhaufen ver— 
urteilen laſſen. Er ſtarb 8. Nov. 1517, von Karl V. 
mit ſchnödem Undank aus dem Staatsdienſt entlaſ— 
ſen. Vgl. Hefele, Der Kardinal Ximenes und die 
kirchlichen Zuſtände Spaniens im 15. Jahrhundert 
(2. Aufl., Tübing. 1851). 

Jingo, Name der für die britiſche Macht begeiſter— 
ten Kriegspartei in England, infolge eines Liedes 
von Maederwod 1876 üblich geworden. 

Jiretek (ſpr. tet), 1) Joſeph, böhm. Litterar⸗ 
hiſtoriker, geb. 9. Okt. 1825 zu Hohenmauth, ſtudierte 
in Prag die Rechte und redigierte bereits 1848 die 
»Prazské Noviny:. Seit 1850 beim Kultusminiſte⸗ 
rium angeſtellt, verfaßte er eine Reihe von Schul— 
büchern in böhmiſcher Sprache, organiſierte 1856 
den Wiener Schulbücherverlag, ward 1859 Miniſte— 
rialſekretär, 1869 Miniſterialrat und 1871 unter Ho— 
henwart Kultusminiſter. In dieſer Stellung war 
ſein Hauptbeſtreben, die Gleichberechtigung der Na— 
tionalitäten beim höhern Unterricht durchzuführen, wo— 
durch er ſich die Mißgunſt der deutſchen Parteien zuzog. 
1875 wählte ihn die Königlich böhmiſche Geſellſchaft 
der Wiſſenſchaften zu ihrem Präſidenten; auch iſt er 
Landtags- und Reichsratsabgeordneter für Böhmen. 
J. iſt einer der fruchtbarſten der zeitgenöſſiſchen böh— 

Von ſelbſtändigen Werken 
nennen wir: über den Verſuch, das Rutheniſche mit 
lateinischen Schriftzeichen zu ſchreiben (1859); „Ak⸗ 
tenmäßige Darſtellung der griechiſchen Hierarchie 2c.« 
(1861); Handbuch des Unterrichts- und Prüfungs: 
weſens in Oſterreich (1868); »Näkres mluvnice sta- 
rocesk&« (1870); »Rukovet k dejinäm literatury 
deskén, biographiſches Lexikon derböhmiſchen Schrift: 

anderm die Herausgabe der Schriften ſeines Schwie— 

2) Hermenegild, Bruder des vorigen, geb. 13. 
gründliche Kloſterreform durch und erzog den ſpani- April 1827 zu Hohenmauth, ſtudierte in Prag die 
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Rechte und ward 1854 im öſterreichiſchen Unterrichts— 
miniſterium angeſtellt, in welchem er 1871 Abtei: 
lungsrat wurde. Er ſchrieb ſeit 1854 eine Reihe von 
Erzählungen, die teils in Zeitſchriften, teils geſam⸗ 
melt unter dem Titel: »Novely« (Wien 1853) erſchie⸗ 
nen, war an der Redaktion verſchiedener Blätter be— 
teiligt und lieferte eine Anzahl tüchtiger Arbeiten 
aus der ſlawiſchen Rechtsgeſchichte. Von feinen ſelb— 
ſtändig erſchienenen Schriften find zu nennen: uber 
Eigentumsverletzungen und deren Nechesfolgen nach 
dem altböhmiſchen Recht- (Wien 855); Das fſlawiſche 
Recht in Böhmen u. Mähren bis zum 14. Jahrhundert⸗ 
(tſchechiſch, Prag 1863 — 73, 3 Bde.); »Das Recht in 
Böhmen und Mähren (daſ. 1865 — 66, Bd. 1). Mit 
Joſeph J. veröffentlichte er den noch unvollendeten 
Codex juris bohemici« (Prag 1867 —83, Bd. 1-5). 
Neuerdings ſchrieb er: »Geographiſche 2 Dichterbilder⸗ 
(Wien 1881). 

3) Konſtantin Joſeph, Sohn von J. 1), geb. 
24. Juli 1854 zu Wien, ſtudierte daſelbſt und in 
Prag, bereiſte die ſüdſlawiſchen Länder, über die er 
in Zeitſchriſten zahlreiche Artikel veröffentlichte, und 
habilitierte ſich 1878 an der Prager Univerſität für 
Geſchichte. Er gab heraus: Bibliographie de la 
litterature bulgare moderne 1806—70« (1872); die 
wertvolle Geſchichte der Bulgaren« (Prag 1876); 
Die Heerſtraße von Belgrad nach Konſtantinopel 
und die Balfanpäfje« (daſ. 1876); »Die Handelsſtra— 
ßen und Bergwerke von Serbien und Bosnien wäh⸗ 
rend des Mittelalters« (daſ. 1879) u. a. J. iſt ge⸗ 
genwärtig, nachdem er einige Zeit Unterrichtsminiſter 
in Bulgarien geweſen, ordentlicher Profeſſor der all— 
1 Geſchichte an der böhmiſchen Univerſität 
in 

Jirmilit, türk. Gold- und Silbermünze, — 20 Pia: 
ſter, als Gold früher S 3,65 Mk., als Silbermünze 
jetzt 1,79 Mk. 

Jiron (ſpr. chhi⸗), Stadt im Staat Santander der 
ſüdamerikan. Republik Kolumbien, am Rio de Oro, 
563 m ü. M., mit Goldwäſchen, Tabaksbau, Vieh⸗ 
zucht, Fabrikation von Hüten und (1870) 9955 Einw. 

Idab, Feldherr König Davids, deſſen Schweſter— 
ſohn er war, ermordete Abner und tötete Davids 
Sohn Abſalom auf der Flucht. Er führte Davids 
ſpätere Kriege gewöhnlich ſelbſtändig und mit glück 
lichem Erfolg und bewahrte dem König unverbrüch— 
liche Treue. Dennoch ward er, weil er ſich für das 
Thronrecht von Davids älteſtem Sohn, Adonia, er— 
klärt hatte, auf Davids Wunſch von Salomo gleich 
nach deſſen Thronbeſteigung getötet. 

Joachim (hebr. Jojakim), Gatte der heil. Anna, 
Vater der Jungfrau Maria, ſoll, noch bevor dieſe 
Chriſti Mutter ward, geſtorben ſein. 

Joachim, Name mehrerer Kurfürſten von Bran- 
denburg: 1) J. I., mit dem Beinamen Neſtor, geb. 
21. Febr. 1484, Sohn des Kurfürſten Johann Ci— 
cero, folgte demſelben 1499 in der Regierung, ſchaffte 
durch blutige Beſtrafung der Raubritter das Fauſt— 
recht in ſeinem Land ab und beförderte das Auf— 
leben der Städte ſowie Künſte und Wiſſenſchaften, 
wie er denn auch 1506 die Univerſität zu Frank⸗ 
furt a. O. ſtiftete. 1516 gründete er das Kammer⸗ 
gericht und erließ 1527 die Constitutio Joachimica, 
ein noch heute in der Mark teilweiſe gültiges Erb— 
und Familienrecht. 1519 bewarb er ſich ohne Erfolg 
um die Kaiſerkrone. Der Reformation war er nicht 
zugethan: auf dem Reichstag zu Worms (1521) ſuchte 
er Luther zum Widerruf zu bewegen, und in Augs— 
burg 1530 zeigte er ſich den evangeliſchen Fürſten 
höchſt feindſelig. Seine Gemahlin Eliſabeth von 
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Dänemark, die 1528 ſich zu Luthers Lehre bekannte, 
entfloh vor ſeinem Zorne nach Sachſen. Er vereinigte 
die Graſſchaft Ruppin nach dem Tode des letzten 
Grafen derſelben (1524) mit der Mittelmark und er— 
langte im Grimnitzer Vertrag 1529 die Anerkennung 

der Erbberechtigung auf Pommern. Er ſtarb 11. Juli 
1535 in Stendal. 

2) J. II., mit dem Beinamen Hektor, Sohn des 
vorigen, geb. 13. Jan. 1505, kämpfte 1522 als Haupt⸗ 
mann des niederſächſiſchen Kreiſes rühmlich gegen 
die Türken und folgte ſeinem Vater 1535 als Herr 
der Alt- und Mittelmark, während ſein Bruder Jo— 
hann die Neumark erhielt. Er führte 1539 die Re⸗ 
formation in ſeinem Land ein, obwohl er ſich bei der 
Verteidigung derſelben, namentlich während des 

Schmalkaldiſchen Kriegs und nach demſelben, ſehr 
lau bewies. Sein religiöſer Eifer war nicht groß, 
Ruhe und Friede lagen ihm vor allem am Herzen. 
Dem Kaiſer Karl V. hing er treu an und führte 1542 
von neuem ein Reichsheer gegen die Türken, doch 
ohne Erfolg. 1537 ſchloß er die Erbverbrüderung 
mit den ſchleſiſchen Herzögen und erwarb 1569 die 
Anwartſchaft auf Preußen. Seine Prachtliebe und 
ſein Hang zur Verſchwendung ſowie ſeine Beziehun— 
gen zur ſchönen Gießerin, Anna Sydow, und zu dem 
jüdiſchen Wucherer Lippold brachten die Finanzen 
des Landes in große Verwirrung. Er ſtarb 3. Jan. 
1571 in Köpenick. 

3) J. Friedrich, geb. 27. Jan. 1546, ward 1553 
Biſchof von Brandenburg und Havelberg, 1556 auch 
zu Lebus, 1563 Adminiſtrator von Magdeburg. Er 
reſidierte ſeit 1567 in Halle und vermählte ſich 1570; 
er durfte deswegen den erzbiſchöflichen Sitz auf dem 
Reichstag nicht einnehmen. 1598 übernahm er das 
Kurfürſtentum Brandenburg nach ſeines Vaters Jo— 
hann Georg Tod und überließ ſeinem Sohn Chriſtian 
Wilhelm das Erzſtift Magdeburg. Er kaſſierte das 
väterliche Teſtament, welches die Mark wieder geteilt 
hatte, und ordnete die Verteilung der Beſitzungen 
der dem Erlöſchen nahen fränkiſchen Linie unter ſeine 
jüngern Brüder 1598 durch den Geraer Familien— 
vertrag. Das Joachimsthalſche Gymnaſium zu Ber— 
lin verdankt ihm ſeine Entſtehung. Auch bahnte er 
die Erwerbung der jülich-kleveſchen Erbſchaft an. Er 
ſtarb 18. Juli 1608. 

Joachim I. Napoleon, König beider Sizilien, 
ſ. Murat. 

Joachim III., ökumen. Patriarch, geb. 18. Jan. 
1834 zu Bapheochori, einer Vorſtadt Konſtantino— 
pels, ſtudierte daſelbſt, dann im griechiſchen Seminar 
zu Bukareſt und zuletzt in Wien, von wo aus er die 
bedeutendſten Städte Europas beſuchte, wurde 1860 
zweiter Diakonus und Siegelbewahrer des Patriar— 
chen Joachim II., 1863 zum Prieſter geweiht und 
zugleich wegen ſeiner ſeltenen Talente zum Megas 
Protoſynkelos des ökumeniſchen Patriarchats beför⸗ 
dert, 1864 Erzbiſchof von Warna, 1872 Mitglied der 
heiligen Synode zu Konſtantinopel und 1873 Metro⸗ 
polit von Salonichi. 1878 erlangte er die Würde des 
ökumeniſchen Patriarchen, welche er bis 1884 und 
wieder ſeit 1887 innehatte. Er machte ſich durch die 
Regelung der kirchlichen Ver hältniſſe in Montenegro, 
in Serbien und Bosnien nach der Beſetzung des Lan— 
des durch Sſterreich verdient. 

Joachim, Joſeph, Violinſpieler, geb. 28. Juni 
1831 zu Kittſee bei Preßburg in Ungarn, wurde auf 
dem Wiener Konſervatorium von Böhm und May: 
ſeder gebildet, kam 1843 nach Leipzig, wo er noch 
Davids Unterricht genoß, und wurde 1850 als Kon⸗ 
zertmeiſter in Weimar angeſtellt, von wo er 1854 in 
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gleicher Eigenſchaft nach Hannover ging. Nachdem 
er 1866 von dieſer Stelle zurückgetreten, ließ er ſich 
in Berlin nieder, wo er 1869 unter dem Titel eines 
königlichen Profeſſors zum Direktor der neugegrün— 
deten Hochſchule für Muſik (Abteilung für ausübende 
Tonkunſt) ſowie zum Mitglied der muſikaliſchen Sek— 
tion der Akademie der Künſte ernannt wurde. Seine 
alljährlich fortgeſetzten Kunſtreiſen haben ihn durch 
ganz Deutſchland ſowie nach Frankreich, der Schweiz, 
Rußland und zu wiederholten Malen nach England 
geführt, wo ſein edles und großartiges Spiel überall 
die gleiche Bewunderung erregte. Unter ſeinen Kom- 
poſitionen verdienen die Ouvertüre zu Hamlet und 
das jogen. Ungariſche Konzert für Violine genannt 
zu werden. —Seine Gattin Amalie, geborne Schnee 
weiß, Sängerin (Alt), geb. 1839 zu Marburg in 

Wien und trat zuerſt auf dem Kärntnerthor-Theater 
daſelbſt auf. Später folgte ſie einem Ruf an die Hof— 
bühne zu Hannover. Nach ihrer Verheiratung (1861) 
trat ſie von der Bühne zurück und wendete ſich fortan 
ausſchließlich dem Konzert- und dem Oratorien— 
geſang zu, auf welchem Gebiet ſie glänzenden Er- 
folg hatte. 

Joachim von Floris, ſ. Evangelium, ewiges. 
Joachimsorden, weltlicher Stiftsritterorden, ur: 

ſprünglich »Jonathansorden der Verteidigung der 
Ehre der göttlichen Vorſehunge, 20. Juni 1755 von 14 
Herzögen, Fürſten, Grafen und Edlen geſtiftet, an de— 
ren Spitze Prinz Franz Chriſtian von Sachſen-Koburg 
als Großmeiſter ſtand. Zweck des Ordens war, durch 
Komtureien minder bemittelte Mitglieder zu unter— 
ſtützen und den reichern Gelegenheit zum Wohlthun 
zu bieten. Der Orden beſtand 1820 noch, iſt aber 
ſeitdem erloſchen. Vgl. Account oforders of Knight- 
hood«, Bd. 1 (Lond. 1804). 

Joachimsthal, 1) Stadt im nordweſtlichen Böh— 
men, 733 mü. M., im Erzgebirge an der Weſeritz ge: 
legen, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Be— 
zirksgerichts und einer Berg- und Hüttenverwaltung, 
hat eine Dekaneikirche, wichtigen Bergbau, der vom 
Staat und einer Privatgewerkſchaft betrieben wird 
und Silbererz (1885: 227 metr. Ztr.), Nickel, Wis⸗ 
mut und Uranerz ergibt, ehemals aber namentlich 
in Silber viel bedeutender war, außerdem eine ära— 
riſche Uranfabrik, eine große Tabaksfabrik (1000 Ar— 
beiterinnen), Handſchuh- und Korkſtöpſelfabrikation, 
Spitzenklöppelei und (1880) 6628 Einw. Von J. ha⸗ 
ben die Thaler Joachimsthaler), die hier zuerſt 
geprägt wurden, ihren Namen. Die Stadt brannte 
31. März 1873 faſt gänzlich ab und hat jetzt meiſt 
neue ſchöne Gebäude. Vgl. Laube, Aus der Ver— 
gangenheit Joachimsthals (Leipz. 1875). — 2) Stadt 
im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Anger— 
münde, zwiſchen dem Werbellin- und Grimnitzſee, 
hat eine 1820 nach Schinkels Entwurf im modern— 
gotiſchen Stil erbaute Kirche, bedeutenden Handel 
mit Pflaſterſteinen, große Sägemühlen und Ziege— 
leien, eine Zementfabrik und (1835) 1834 evang. Ein: 
wohner. — J. ward 1604 von dem Kurfürſten Joa: 
chim Friedrich angelegt, der daſelbſt 1607 auch eine 
Fürſtenſchule gründete, die 1636 von den Sachſen 
zerſtört, 1650 als Joachimsthalſches Gymna— 
ſium nach Berlin verlegt wurde. In der Nähe die 
durch ihren Wildſtand ausgezeichnete Schorfheide 
mit dem königlichen Jagdſchloß Hubertusſtock. 

Joahas (Joachas), 1) König von Israel 815— 
798 v. Chr., Sohn und Nachfolger des Jehu, ließ 
ſein von den Syrern bedrängtes Reich zur völligen 
Schwäche herabſinken. 

Joachim von Floris — Joas. 

2) König von Juda, jüngerer Sohn des Joſias, 
ward nach deſſen Tod 609 v. Chr. anſtatt des ältern 
Sohns, Eljakim, vom Volk auf den Thron erhoben, 
aber ſchon nach drei Monaten vom König Necho von 
Agypten abgeſetzt und gefangen nach Agypten ge⸗ 
führt, wo er ſtarb. Vielleicht war ſein Name vor ſei— 
ner Thronbeſteigung Schallum (Jer. 22, 11). 

Joaillerie (franz., ſpr. ſchöaj'rih), Juwelierkunſt, 
Juwelenhandel; Joaillier, Juwelier. 

Joanes (pr. chhoanes), Vicente, ſpan. Maler, ge: 
boren um 1523 zu Fuen de la Higuera, ſcheint ſich 
in Italien nach Raffael gebildet zu haben und ließ 
ſich ſodann in Valencia nieder, arbeitete aber auch 
in andern ſpaniſchen Städten. Er ſoll ſich zu jeder 
Arbeit, die für kirchliche Zwecke beſtimmt war, durch 

(Al 183 die heiligen Sakramente vorbereitet haben. Er ſtarb 
Steiermark, erhielt ihre muſikaliſche Ausbildung in in Bocairente, nachdem er dort die Altarwand der 

Parochialtirche mit Gemälden geſchmückt hatte, 21. 
Dez. 1579. J. Gemälde, meiſt Darſtellungen reli— 
giöſer Gegenſtände, zeichnen ſich vornehmlich durch 
Anmut, Richtigkeit der Zeichnung und Perſpektive 
und guten Faltenwurf aus. Im Kolorit folgte er 
der römiſchen Schule, doch iſt dasſelbe etwas ſtumpf. 
Zu J. beiten Werken gehören: in der Kathedrale zu 
Valencia die Taufe Chriſti und die heilige Familie; 
in der Nikolauskirche daſelbſt das Abendmahl des 
Herrn, mit einem Flügel bedeckt, auf welchem die 
Erſchaffung der Eva neben dem ſchlafenden Adam 
dargeſtellt iſt; in der Kirche zum heil. Dominikus 
die Madonna mit dem Kind; in der Kirche des heil. 
Franziskus am Hauptaltar der Heiland; die Himmel— 
fahrt Mariä im Muſeum zu Valencia; die Predigt 
und das Martyrium des heil. Stephanus im Muſeum 
zu Madrid. 

Joanne (ipr. ſbo-ann), Adolphe, geograph. Schrift: 
ſteller, geb. 15. Sept. 1813 zu Dijon, ward in Paris 
1836 Advokat, wandte ſich aber bald darauf der 
Journaliſtik zu. Eine Reiſe nach der Schweiz und 
dem Schwarzwald veranlaßte ihn zur Abfaſſung 
eines Reiſehandbuchs (1841), welches der Ausgangs: 
punkt einer ganzen Reihe ähnlicher und zum Teil 
umfangreicher Werke wurde, die ſich nicht nur auf die 
intereſſanteſten Orte und Landſchaften Frankreichs, 
ſondern auch auf Deutſchland, England, Schweiz, 
Orient erſtrecken und oft aufgelegt wurden. Ein ge— 
drängter Auszug aus den größern Reiſebüchern er— 
ſcheint ſeit 1866 unter dem Titel: Guides Diamante. 
Außerdem gab J. ein vorzügliches »Dietionnaire 
géographique de la France (2. Ausg., Par. 1872) 
heraus. Er ſtarb 1. März 1881 in Paris. 

Joannina, Stadt, ſ. v. w. Janina. 
Joao (Joam, portug., ſpr. ſchlüſaung), Johann. 
Joas (Jehoaſch), 1) König von Juda 837—797 

v. Chr., Sohn des Ahasja, ward als Kind bei der 
Thronuſurpation ſeiner Großmutter At halia und der 
Ermordung aller Brüder und Kinder Ahasjas 843 
in den Tempel gerettet, dort heimlich erzogen und 
837 in ſeinem 7. Lebensjahr vom Hohenprieſter Jo— 
jada an der Stelle der ermordeten Athalia auf den 
Thron erhoben. Jojada führte für den jungen König 
die Vormundſchaft. J. regierte aber auch, als er ſelb— 
ſtändig geworden, ganz nach dem Willen der Prieſter— 
ſchaft. Da er aber einem Streifzug der Syrer gegen 
Jeruſalem durch eine Kontribution aus dem Tempel: 
ſchatzvorbeugte, ſo ward eine Verſchwörung gegen ihn 
angezettelt und J. von zweien ſeiner Diener ermordet. 
2) Sohn und Nachfolger des Joahas als König 

von Israel (798— 790 v. Chr.), ſchlug den König von 
Juda, Amazia, und machte eine reiche Beute aus dem 
königlichen und dem Tempelſchatz. Von dem Pro— 
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pheten Eliſa zum Kampf gegen die Syrer, welche | zu Paris den militärischen Fachwiſſenſchaſten. 1827 
das Reich Israel wiederholt bedrängten, ermutigt, ging er nach Griechenland und fand eine Anſtellung 
eroberte er das oſtjordaniſche Gebiet zurück. als Hauptmann und Adjutant des Generals Church, 

Jobber (ipr. dſch⸗, Stock- J., von job, kleines lu: | ſodann nach König Ottos Ankunft 1832 im Kriegs— 
kratives Geſchäft, Geſchäftchen), engl. Bezeichnung miniſterium. Durch die Ränke der nationalen Partei 
desjenigen, der in Staatspapieren oder Aktien ſpe- gegen die Deutſchen vertrieben, begab er ſich 1835 
fuliert, beſonders wenn er dem Differenzgeſchäft, der nach England, wo er ſich der Fremdenlegion, welche 
ſogen. Agiotage oder dem Börjenjpiel(stock-jobbing) der Königin Iſabella zu Hilfe geſandt wurde, an— 
obliegt. In einem gewiſſen Gegenſatz dazu ſteht die ſchloß. In Spanien aber trat er bald definitiv in die 
Bezeichnung als Dealer (Händler), der zwar ebenſo Dienſte der Chriſtinos über und ſtieg in deren Reihen 
wie der J. kauft, um zu verkaufen, aber ſein effek- 1837 zum Brigadegeneral, ſodann unter Espartero 
tives Kapital dabei beſchäftigt und zeitweiſe angelegt zum Generalſtabschef der ſogen. Nordarmee. Nach 
läßt. J. und Dealer ſtehen im Gegenſatz zum Broker Beendigung des Bürgerkriegs (Ende 1838) begab er 
(Makler), der nicht für eigne Rechnung, ſondern nur ſich nach England und wurde von Palmerſton nach 
im fremden Auftrag Papiere kauft und verkauft. In Konſtantinopel geſandt, um im Einvernehmen mit 
Deutſchland wird der Ausdruck J. nur im ſchlechten, Lord Ponſonby den Feldzugsplan für den bevor— 
verächtlichen Sinn zur Bezeichnung eines waghal- ſtehenden Krieg in Syrien zu entwerfen. Im Juli 1840 
ſigen Börſenſpielers im Gegenſatz zum ſoliden Ge- begab er ſich nach Syrien. Von der Pforte zum Divi— 
ſchäftsmann gebraucht. ſionsgeneral und Paſcha von zwei Roßſchweifen (Fe— 

Jobeljahr, ſ. Jubeljahr. rik-Paſcha), vom Admiral Stopford zum Chef des 
Jobſiade, komiſches Epos, ſ. Kortum. Generalſtabs der vereinigten türkiſch-engliſch-öſter— 
Jobſt, männlicher Name, ſ. Jodokus. reichiſchen Streitkräfte ernannt, war er im November 
Joch, eine Reihe eingerammter, oberwärts mittels 1840 bei der Einnahme von Akka thätig. Im Dezem— 

horizontal liegender Balken (Jochträger) verbunde- ber d. J. übernahm er den Oberbefehl über das tür— 
ner Pfähle, z. B. Brückenjoch, Schleuſenjoch; auch der kiſche Operationsheer, den er bis Ende des Feldzugs 
Raum zwiſchen zwei Brüdenjochen (ſ. Brücke, S. 497). (Februar 1841) führte. Er war darauf im Kriegsmini- 
In der Landwirtſchaft heißt J. ein hölzernes Geſchirr ſterium zu Konſtantinopel beſchäftigt, bis ihn die 
zum Anſpannen der Zugochſen; daher ein J. Ochſen, Märzbewegungen von 1848 zur Rückkehr nach Deutſch— 
ſ. v. w. ein Paar Ochſen. Auch bezeichnet das Wort land veranlaßten. Der Erzherzog Johann als Reichs— 
ſo viel Ackerland, als mit zwei Ochſen in einem Tage verweſer verlieh ihm 17. März 1849 nach Gagerns 
gepflügt werden kann; daher ſ. v. w. Juchert (ſ. d.). Rücktritt aus dem Reichsminiſterium das Portefeuille 
J., das öſterreichiſche Flächenmaß, — 0,5761 Hektar. des Auswärtigen und der Marine. Nach Auflöſung des 
Vgl. Jugum. Gebirgsjoch heißt ein Bergrücken, Reichsminiſteriums und dem ücktritt des Erzherzogs 
der ſich zwiſchen zwei größern Thälern hinzieht; die Johann (Dezember 1849) zog er ſich in den Privatſtand 
einzelnen Joche laufen in einem größern J. (Mittel- zurück. Im Mai 1859 von der öſterreichiſchen Regie⸗ 
joch) zuſammen. In der Botanik bezeichnet man mit rung zur Verwendung im Krieg beſtimmt, trat er 
J. Jugum) die einzelnen Blättchenpaare fiederför- nicht mehr in Thätigkeit. Nach dem Frieden von 
mig zuſammengeſetzter Blätter (ſ. Blatt, S. 1015), Villafranca erhob ihn der Kaiſer Franz Joſeph in den 
auch die vorſpringenden Riefen auf dem Rücken der Freiherrenſtand. Ebenſo ward er 1866 erſt zum Feld- 
beiden Teilfrüchtchen der Umbelliferen (ſ. d.); in der marſchallleutnaut ernannt, als der Krieg zu Ende 
Nautik eine kurze, nach beiden Seiten vom Steuer ab- war. 185355 und 1870 —71 machte er Reifen um 
ſtehende Ruderpinne (beſonders bei Gigs gebräuch- die Welt und zog ſich dann nach Bamberg zurück, wo 
lich), an deren Enden mit Leder oder Segeltuch be- er 14. Sept. 1881 ſtarb. Außer einigen Denkſchrif— 
nähte kurze Taue befeſtigt ſind, von denen der Boots- ten geographiſch-politiſchen Inhalts veröffentlichte 
ſteuermann je eins in jeder Hand hält. er die Schrift »Der ſyriſche Krieg und der Verfall 

Jochacker, ſ. Juchert und Joch. des Osmanenreichs ſeit 1840 (Frankf. 1856). Seine 
Jochbaum, ſ. v. w. Hainbuche, ſ. Hornbaum. »Geſammelten Schriften (darunter die größere Aus— 
Jochbein, ſ. Schädel. gabe der erwähnten Schrift in engliſcher Sprache, 
Jöcher, Chriſtian Gottlieb, Gelehrter, geb. 2 Bde,, und der Briefwechſel des Erzherzogs Johann 

25. Juli 1694 zu Leipzig, ſtudierte ſeit 1712 daſelbſt von Oſterreich) gab Thomas heraus (Berl. 1883 — 
erſt Medizin, dann Philoſophie, wurde 1730 ordent- 1884, Bd. 1—4). 
licher Profeſſor an der philoſophiſchen Fakultät, Joci causa (lat.), des Scherzes halber. 
1742 Univerſitätsbibliothekar; ſtarb 10. Mai 1758. Jockey (engl., ſpr. dſchöcke), Diminutiv von Jock, 
Seine Schriften ſind teils philoſophiſche, teils Sam- ſ. v. w. John), Reitknecht, der die Pferde bei den Wett: 
melwerke. Unter letztern nimmt den erſten Rang ein rennen reitet; dann jeder Liebhaber von Pferde— 
das Allgemeine Gelehrtenlerifon« (Leipz. 1750, rennen, beſonders Mitglied eines zu dieſem Zweck 
4 Bde.), vermehrt von Dunkel (1755 — 60), von Ade- gebildeten Vereins (Jockeyklub); auch ſ. v. w. 
lung (1784—87), neu herausgegeben und fortgeſetzt Roßkamm oder Pferdehändler und daher gleichbedeu— 
von Rotermund (Brem. 1810 — 22, 6 Bde.). Früher tend mit Betrüger, Preller. Die Jockeys werden 
hatte J. das Menckenſche »Kompendiöſe Gelehrten: vor und nach dem Rennen gewogen, weil ſie ein vor— 
lexikon in 2. und in 3. Auflage (1725 u. 1733) her: ſchriftsmäßiges Gewicht haben müſſen: ſind fie zu 
ausgegeben. J. war auch langjähriger Redakteur der leicht, ſo wird das fehlende Gewicht durch Bleiplatten, 
Leipziger »Acta eruditorum«. Eifriger Wolfianer, welche in die Satteldeckentaſchen geſchoben werden, 
beherrſchte er nicht bloß das Gebiet der theoretiſchen ausgeglichen. 
Philoſophie, ſondern war auch als Dozent ein vor-“ Jocosa (lat.), ſcherzhafte Dinge, Poſſen. 
trefflicher Redner. N Joerisse (franz., ſpr. ſchotriß), luſtige Figur der 

Jochmus, Auguſt Giacomo J., Freiherr von franz. Straßenkomödie, meiſt einen tölpiſchen Bedien- 
Cotignola, deutſcher Reichsminiſter, geb. 27. Febr. ten aus der Provinz vorſtellend, der einen Tafchen- 
1808 zu Hamburg, widmete ſich anfangs dem Han- ſpieler ꝛc. begleitet und das Publikum durch ſeine 
delsſtand und, da ihm dieſer nicht zuſagte, jodann | Poſſen ergötzt; auch eine komiſche Figur des Theaters, 
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die, beſonders von Brunet vortrefflich dargeſtellt, von | hinzu. In neuerer Zeit hat der Chiliſalpeter der euro— 
Dorvigny jür feine Dramen verwendet wurde; dann päiſchen Jodinduſtrie ſehr ernſtliche Konkurrenz ge: 
allgemein ſ. v. w. Einfaltspinſel; endlich ein Che: macht. Erenthält 0,039 — 0,175 Proz. J., welches ſich in 
mann, der ſich zu ſehr um die wirtſchaftlichen Dinge der Mutterlauge in Form von Jodnatrium anſammelt 
bekümmert (Topfgucker ⸗). und durch Chlor abgeſchieden wird. Man trennt es 

Jörus (lat., korrumpiert: Jux), Spaß, Scherz; durch Gipsplatten von der Mutterlauge und bringtes 
auch der Genius des Scherzes (Gott J.), daher Jo- roh in den Handel oder reinigt es durch Sublimation. 

cusſtab, Narrenſtab, ein Stab miteinem Narrenkopf. Man hat auch aus der Mutterlauge mit Hilfe von 

308 (Jodum) J, chemiſch einfacher Körper, findet ſaurem ſchwefligſaurem Natron (oder Eiſenvitriol) 
ſich nicht im freien Zuſtand in der Natur, aber ſeine und Kupfervitriol Kupferjodür gefällt, und dies iſt 
Verbindungen begleiten in geringen Mengen nicht mehrfach nach Europa gebracht worden, wo es mit 
ſelten die entſprechenden Chlorverbindungen, mit Schwefelwaſſerſtoff zerſetzt wurde. Es bilden ſich 
welchen fie große Ahnlichkeit haben. Beſonders finden Schwefelkupfer und Jodwaſſerſtofſſäure, welche man 
ſich Jodnatrium und Jodmagneſium im Meerwaſſer, mit kohlenſaurem Kali neutraliſiert, um Jodkalium 
aus welchem Meerpflanzen, namentlich die Tange zu erhalten. Reines J. bildet ſchwarzgraue, metall⸗ 
(Laminaria, Fucus), J. aufnehmen und in ſich kon- glänzende, oft ſehr große Tafeln, riecht eigentümlich, 
zentrieren. Auch Carragaheen, Schwämme, See- der unterchlorigen Säure nicht unähnlich, ſchmeckt 
ſterne, Heringe, Seekrebſe, der Thran der Schellfiſch- herb, ſcharf, färbt die Oberhaut braun und greift als 
arten enthalten J. Außerdem findet es ſich in vielen Dampf Augenlider, Naſen- und Mundhöhle heftig an. 
Salzquellen (Sulza, Adelheidsquelle bei Heilbronn, Das ſpezifiſche Gewicht iſt 4,95, das Atomgewicht 
Hall), im Chiliſalpeter, in der Pottaſche aus Nüben: | 126,55, es iſt ſehr weich, verdampft ſchon bei gewöhn⸗ 
melaſſe, in Steinkohlen (daher im Gaswaſſer), in licher Temperatur ziemlich ſchnell, ſchmilzt bei 114“, 
Eiſenerzen (alſo auch im Gichtſtaub der Eiſenhoch- ſiedet über 200° und gibt einen im geſättigten Zu⸗ 
öfen), in bituminöſen Schiefern, Phosphoriten, als ſtand blauen, im verdünnten veilchenblauen (daher 
Jodſilber, Jodblei und in ſehr geringen Mengen weit- der Name, v. griech. iodes) Dampf vom ſpez. Gew. 
verbreitet, z. B. in Ackererde und Quellwaſſer. Zur | 8,716 (der ſchwerſte aller Dämpfe), der ſich beim Er: 
Darſtellung des Jods dienen faſt ausſchließlich kalten zu Jodkriſtallen verdichtet. Es löſt ſich wenig 
die Tange (beſonders Fucus digitatus und F. sac- im Waſſer; die braune Löſung (Jodwaſſer) bleicht 
charinus), welche man an den engliſchen und franzöſi- Indigo und zerſetzt ſich allmählich unter Bildung von 
ſchen Küſten ſammelt und verbrennt. Aus dem ſo Jodwaſſerſtoffſäure. Letztere und Jodmetalle erhöhen 
erhaltenen Kelp (ſ. d.) ſcheidet man die Kaliſalze ab die Löslichkeit des Jods im Waſſer ungemein. J. 
und gewinnt dabeiſchließlich eine Mutterlauge, in wel- iſt leicht löslich in Alkohol (Jodtinktur, ſ. d.). mit 
cher ſich die leicht löslichen Jodverbindungen ange- höchſt intenſiv violetter Farbe in Schwefelkohlenſtoff, 
ſammelt haben. Neuere Verbeſſerungen in der Jod- auch in Chloroform, Benzin und Ather. Es verhält 
induſtrie nehmen beſonders Bedacht auf eine beſſere ſich in chemiſcher Hinſicht im allgemeinen wie Chlor 
Ausnutzung der Tange, die man gut abtropfen läßt, und Brom, aber ſein Vereinigungsſtreben iſt ſchwä⸗ 
dann der Gärung unterwirft, abpreßt und im Schacht- (cher; nur zum Sauerſtoff hat es größere Verwandt⸗ 
ofen einäſchert. Die bei der Gärung entſtehenden ſchaft und deplaciert das Chlor aus der Chlorſäure. 
Flüſſigkeiten ſind ſehr reich an J. und werden ver- Mit Kalilauge bildet es Jodkalium und jodſaures 
dampft, indem man die (jodhaltigen) Feuerungsgaſe Kali, charakteriſtiſch iſt die intenſiv blaue Färbung 
von der Einäſcherung der Tange über fie hinweg: des Stärkemehls durch J. (ſ. Jod ſtärke). Es iſt 
ziehen läßt. Hierbei geben die Gaſe ihren Jodgehalt einwertig, und ſeine Verbindungen gleichen denen des 
an die Lauge ab. Nach einer andern Methode unter- Chlors und Broms, werden aber durch Chlor und 
wirft man die Tange der trocknen Deſtillation und Brom zerſetzt. J. wirkt äußerlich ätzend, im Magen 
erhält neben brennbaren Gaſen, Teerölen, Eſſigſäure, bei größern Doſen heftig verdauungsſtörend, ähnlich 
Ammoniak und Methylalkohol eine Kohle, welche, wie Chlor und Brom. In giftiger Doſis tötet es 
nachdem ihr alle Salze durch Waſſer entzogen ſind, unter Benommenheit des Gehirns, Anätzung des Ma⸗ 
zu verſchiedenen Zwecken gut verwertbar iſt. Die gens und Lähmung des Atmungszentrums. Eigen⸗ 
Salzlöſung wird ebenſo wie die Kelplauge verarbei- tümlich iſt ſeine Wirkung auf drüſige Organe, die es 
tet. Die letzte Mutterlauge verſetzt man mit Schwe- zum Schwinden bringt. Auf niedere Organismen, 
felſäure (wobei ſich Kohlenſäure und Schwefelwaſſer- z. B. bei Malaria, wirkt es als heftiges Gift. Man 
ſtoff entwickeln und Schwefel abgeſchieden wird) und benutzt J. als Arzneimittel bei entzündlichen Pro⸗ 
deſtilliert ſie dann mit Schwefelſäure und Braunftein. zeſſen, Syphilis, Skrofuloſe, Hypertrophie drüſiger 
Die hierbei entwickelten Joddämpfe werden in einer Organe (Kropf ꝛc.), bei Rheumatismus, Neural⸗ 
Reihe thönerner Vorlagen verdichtet. Man kann auch gien, gegen Froſtbeulen ꝛc., zur Darſtellung von 
die Jodverbindungen in der Lauge durch Chlor zer- Jodpräparaten, von denen manche (Jodkalium, Jod⸗ 
ſetzen und das frei gewordene J. mit Benzin in einem ammonium, Jodkadmium, Jodmethyl) ebenfalls als 
Apparat ausziehen, welcher ſo eingerichtet iſt, daß Arzneimittel und in der Photographie, andre zur 
das Benzin das gelöfte J. ſofort an Natronlauge ab- Darſtellung von Teerfarben benutzt werden. J. wurde 
gibt, worauf es von neuem jodlöſend wirken kann. 1811 von Courtois entdeckt. Hauptſitze der Jodfabri— 
Die Natronlauge nimmt das J. auf unter Bildung kation find Glasgow und das Departement Finistere. 
von Jodnatrium und jodſaurem Natron und wird Auch in Peru und Bolivia wird J. dargeſtellt, und 
ſchließlich wie Jodlauge verarbeitet. Vorteilhaft fällt in Frankreich hat man angefangen, Phosphorite auf 
man aus der zur Zerſetzung der Schwefelverbindun- J. zu verarbeiten. Die Produktion beträgt etwa 
gen mit Salzſäure verſetzten Jodlauge mit chlorſaurem | 9500 Ztr.; davon entfallen auf Schottland und Jr: 
Kali das I., welches abgepreßt, getrocknet und ſub- land 2600, Frankreich 1050, Südamerika 5800 Ztr. 
limiert wird. Die Lauge, in welcher man noch etwas Vgl. Pellieux, L'industrie frangaise de IJode 
J. übrigläßt, verſetzt man mit ſchwefliger Säure, um (Par. 1878). 
das J. in Jodwaſſerſtoffſäure zu verwandeln, und fügt“ Jodammonium, ſ. v. w. Ammoniumjodid. 
ſie dann wieder zu der weniger konzentrierten Lauge | Jodargyrit, ſ. v. w. Jodit. 



Jodate — Jodoigne le Marche. 

8 (Jod ſäureſalze), ſ. Jodſäure. 

33541051 . v. w. Athyljodür. 

Jodblei, ſ. v. w. Bleijodid. 
Jode, 1) Pieter de, der ältere, niederländ. Kupfer⸗ 

ſtecher, geb. 1570 zu Antwerpen, bildete ſich nach ſei— 
nem Vater Gerrit de J. (geſt. 1599) und nach woltzius 
und ging dann nach Italien, von wo er um 1601 
zurückkehrte. Er ſtach nach Tizian (Verlobung der heil. 
Katharina), Couſin (das Jüngſte Gericht), Rubens 
(Übergabe der Schlüſſel an Petrus), F. Vanni, van 
Dyck, der ihn in ſeine Ikonographie aufnahm, u. a. 
Kurze Zeit war er auch mit ſeinem Sohn in Paris 
thätig. Er ſtarb 1634 in Antwerpen. 

2) Pieter de, der jüngere, Kupferſtecher, Sohn und 
Schüler des vorigen, geb. 22. Nov. 1606 zu Antwer⸗ 
pen, bildete ſich nach den Stechern der Rubensſchen 

Verbindungen Jodüre, die jodreichern Jodide. Schule und war um 1631 in Paris thätig, wo er nach 
Vouet und andern franzöſiſchen Malern ſtach. Seine 
beſten Stiche ſind diejenigen nach Gemälden von 
Rubens, Jordaens und van Dyck, zu deſſen Ikono— 
graphie er zwölf Bildniſſe beiſteuerte. Sein Haupt— 
werk iſt Rinaldo und Armida nach van Dyck. 1651 gab 
er die von ſeinem Vater begonnene Porträtſammlung 
Theatrum pontificum, imperatorum, regum etc.« 
heraus. Er ſtarb nach 1674. 

Jodeiſen, ſ. v. w. Eiſenjodür. 
Jodelle pr. ſchödäh), Etienne, franz. Dramatiker, 

Mitglied der Pléiade«,geb. 1532 zu Paris, geſt. 1573, 
verſuchte es zuerſt, die bisher beliebten Myſterien, 
Moralitäten und Farcen durch das jogen. klaſſiſche, 
griechiſchen und römiſchen Muſtern nachgebildete 
Schauſpiel in Frankreich zu verdrängen. 1552 wurde Ö 9 
jeine Tragödie »Cleopätre captives und die Komödie 
Eugene, ou la rencontre< vor Heinrich II. aufge: 
führt; beide hatten viel Erfolg, während ſeine zweite 
Tragödie: »Didon se sacrifiant«, wahrſcheinlich 
gar nicht aufgeführt worden iſt. Er hat noch keine 
Ahnung von dramatiſcher Verknüpfung, während ihm 
die lyriſchen Partien beſſer gelingen, ebenſo wie ſeine 
kleinern Gedichte. Die größte Zahl ſeiner Stücke iſt 
verloren. Seine »(Euvres« erſchienen Paris 1574 
und 1583, eine neue Ausgabe 1872. 

Jodeln, eine eigentümliche Singmanierder Schwei⸗ 
zer und Tixoler, beſtehend in wortloſem Jauchzen mit 
häufigem Überſchlagen aus dem Bruſtregiſter in das 
Kopfregiſter; ein Lied, dem als Refrain eine ſolche 
Vokaliſe angehängt iſt, heißt ein Jodler. Das Wort 
iſt wahrſcheinlich onomatopöetiſch gebildet. 
n ſ. v. w. Jodoform. 
Jodgrün, ſ. Anilin, S. 592. 
Jodhpur, Staat und Stadt, ſ. Dſchodhpur. 
Jodide, ſ. Jodmetalle. 
Jodinrot, ſ. v. w. Queckſilberjodid. 

Jodismus, ſ. v. w. Jodvergiftung. 
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Jodmetalle (Jodide), Verbindungen der Metalle 
mit Jod, finden ſich zum Teil als Mineralien in der 
Natur, wie Jodſilber, Jodblei, Jodnatrium, und ent— 
ſtehen bei Einwirkung von Jod auf Metalle, von 
Jodwaſſerſtoffſäure auf Metalle, Metalloxyde oder 
Kohlenſäureſalze der Metalle, die unlöstichen durch 
Wechſelzerſetzung. Sie gleichen im allgemeinen den 
Chlormetallen (ſ. d.); die der Alkali-, Erdalkali- und 
Erdmetalle ſind farblos und gleichen den Chloriden 
auch in der Löslichkeit; die Jodverbindungen der 
Schwermetalle ſind oft anders gefärbt und zeigen 
auch andre Löslichkeitsverhältniſſe (ſcharlachrotes un— 
lösliches Queckſilberjodid, ſchwarzes unlösliches Pal— 
ladiumjodür); Jodſilber, Jodblei, Queckſilber- und 
Kupferjodür ſind unlöslich. Alle werden durch Chlor 
zerſetzt. Verbindet ſich ein Metall in mehreren Ver— 
hältniſſen mit Jod, ſo nennt man die jodärmern 

Viele J., namentlich Jodkalium, Jodſilber, auch Jod— 
eiſen, Jodqueckſilber ꝛc., finden techniſche oder medi— 
ziniſche Verwendung. a 

Jodmethyl, ſ. v. w. Methyljodür. 
Jodöcus (griech., Pfeilbehälter „im Deutſchen zu: 

ſammengezogen zu Jobſt), männlicher Name. Be: 
kannt iſt: J. von Mähren, Sohn des Markgrafen 
Johann Heinrich von Mähren, zweiten Sohns des 
Königs Johann von Böhmen aus dem Haus Luxem— 
burg, ein gelehrter, aber habſüchtiger und gewiſſen— 
loſer Fürſt, erhielt 1375 nach ſeines Vaters Tod 
Mähren; 1388 wurde ihm von Wenzel Luxemburg, 
von Kurfürſt Siegmund Brandenburg verpfändet. 
Er ſuchte Wenzel zu ſtürzen und ſtellte ſich an die 
Spitze des Herrenbundes, der 1394 den König gefan— 
gen nahm. 1397 erzwang er durch eine neue Em— 
pörung von Wenzel die Abtretung der Lauſitz und 
die Belehnung mit Brandenburg. Am 1. Okt. 1410 
ward er zu Frankfurt von fünf allerdings zweifelhaften 
Kurſtimmen gegen Siegmund zumKaiſer erwählt, ſtarb 
aber 17. Jan. 1411. Vgl. Heidemann, Die Mark 
Brandenburg unter Jobſt von Mähren (Berl. 1881). 

Jodocus Pratenſis, ſ. Josquin des Prés. 
Jodoförm (Jodformyl, Trijodmethän) CHJ,, 

dem Chloroform entſprechende chemiſche Verbindung, 
welche erhalten wird, wenn man Jod und kauſtiſche 
oder kohlenſaure Alkalien auf Methyl- oder Athyl⸗ 
alkohol, Ather, Aceton, Zucker, Dextrin, Gummi ꝛc. 
einwirken läßt. Zur Darſtellung erwärmt man Al⸗ 
kohol mit Sodalöſung und ſetzt allmählich Jod hinzu. 
Sehr rein wird es auf elektrolytiſchem Weg erhalten. 
J. bildet gelbliche Kriſtalle, riecht durchdringend jod— 
und ſafranartig, ſchmeckt unangenehm jodartig, löſt 
ſich in Alkohol, Ather, Chloroform, Petroleumäther, 
ätheriſchen und fetten Olen, leicht in Schwefelkohlen— 

ſtoff, nicht in Waſſer, verdampft bei mittlerer Tempe⸗ 

Jodit (Jodargyrit, Jodſilber), Mineral aus 
der Ordnung der einfachen Haloidſalze, kriſtalliſiert 
hexagonal, findet ſich meiſt in dünnen Blättchen und 
Platten, auch derb und eingeſprengt, iſt grau, gelb, 
grünlichgelb, fettglänzend, durchſcheinend, Härte 1— 
1.5, ſpez. Gew. 5,71, beſteht aus Jodſilber Ag] mit 
46 Proz. Silber und findet ſich in Mexiko, Chile und 
bei Guadalajara in Spanien. 
Jodkadmium, ſ. v. w. Kadmiumjodid. 
Jodkalium, ſ. v. w. Kaliumjodid. 
Jodkupfer, ſ. v. w. Kupferjodür. 
Jodlauge, die bei der Verarbeitung von Kelp und 

Varech nach Abſcheidung der Alkaliſalze reſultierende 
jodreiche Mutterlauge, aus welcher das Jod abgeſchie— 
den wird. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, IX. Bd. 

ratur, kann mit Waſſerdämpfen deſtilliert werden, 
ſchmilzt bei 119° und zerſetzt ſich bei höherer Tempe: 
ratur. Mit alkoholiſcher Kalilauge liefert es ameiſen— 
ſaures Kali und Jodkalium. Man benutzt es innerlich 
und äußerlich ſtatt des Jods bei Skrofeln, Kropf, 
Rhachitis, Syphilis, Krebs, Tuberkuloſe und nament— 
lich bei der Wundbehandlung, da es Fäulnis und 
profuſe Eiterung verhindert. In großen Gaben wirkt 
es giftig und tötet durch Lähmung des Gehirns. 

Jodoigne le Marche (ivr. ſchodöannj Lö marſche, vläm. 
Geldenaecken), Flecken in der belg. Provinz Brabant, 
Arrondiſſement Nivelles, an der Großen Geete und 
an der Eiſenbahn Ramillies-Tirlemont, mit höherer 
Knabenſchule und (188 4450 Einw, welche Woli- 
ſpinnerei und Papierfabrikation treiben. In der Nähe 
das Schlachtfeld von Ramillies (. d.). 

15 
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Jodol (Tetrajodpyrrol) C,J,NH entfteht bei 
Behandlung von Pyrrol, einer im Tieröl vorkom— 

menden Baſe, mit Jodkalium, bildet ein amorphes, 
graubraunes, geruchloſes Pulver, iſt löslich in war: 
mem Alkohol, Ather und fetten Olen, nicht in Waſſer 
und zerſetzt ſich am Licht und bei einer Temperatur 
von 140%. Es wurde als Erſatz des Jodoforms in 
der Wundbehandlung empfohlen, wobei namentlich 
ſeine Geruchloſigkeit in Betracht kommt. 

Jodpräparate, die in der Medizin benutzten Jod— 
verbindungen und jodhaltigen Miſchungen: Amylum 
jodatum, Jodſtärke; Ferrum jodatum,, Eiſenjodür, 
mit Zucker gelöft als Syrupus ferri jodati, Jodeiſen— 
ſirup; Hydrargyrum bijodatum, Queckſilberjodid, 
und Hydrargyrum jodatum, Queckſilberjodür; Jo- 
dum, Jod, gelöſt als Tinctura Jodi, Jodtinktur; 
Jodoformium; Kalium jodatum, Kaliumjodid, auch 
als Unguentum Kalii jodati, Jodkaliumſalbe; Na- 
trium jedatum, Natriumjodid; Plumbum jodatum, 
Bleijodid. 

Jodqueckſilber, ſ. v. w. Queckſilberjodür und Queck— 
ſilberjodid. 
Jodſäure HJO, entſteht als Kaliſalz neben Jod— 

kalium beim Eintragen von Jod in kochende Kali⸗ 
lauge. Bringt man Jod in heißes Barytwaſſer, ſo 
bildet ſich in gleicher Weiſe jodſaurer Baryt, und 
wenn man dieſen abfiltriert und in die Löſung des 
Jodbaryums Chlor leitet, ſo wird auch das Jodbaryum 
in Jodſäureſalz verwandelt. Wenn man dieſes mit 
Schwefelſäure zerſetzt, ſo erhält man eine Löſung von 
J., aus welcher dieſe in farbloſen, in Waſſer und Al— 
kohol löslichen Kriſtallen erhalten werden kann. Beim 
Erhitzen zerfällt J. in Waſſer und Jodſäureanhy— 
drid J 05, welches in höherer Temperatur in Jod 
und Sauerſtoff zerfällt. J. wird von Schwefelwaſ— 
ſerſtoff, ſchwefliger Säure und Jodwaſſerſtoffſäure 
unter Abſcheidung von Jod, aber nicht durch Chlor, 
zerſetzt, gibt mit Salzſäure, Chlor und Chlorjod, mit 
Baſen Jodſäureſalze (Jodate), welche im allge: 
meinen den Chlorſäureſalzen gleichen, meiſt unlöslich 
jind, beim Erhitzen in Sauerſtoff und Jodid oder in 
Sauerſtoff, Jod, ein Oxyd oder Metall zerfallen; mit 
brennbaren Körpern erhitzt, verbrennen fie dieſe leb— 
haft, manche unter Verpuffung. Jodſaures Kali 
(Kaliumjodat) KJO, bildet kleine, waſſerfreie Kri— 
ſtalle, iſt löslich in Waſſer, nicht in Alkohol, ſchmilzt 
beim Erhitzen und gibt Sauerſtoff, etwas Jod und 
alkaliſch reagierendes Jodkalium. J. wurde von 
Davy entdeckt. 

Jodſchwefel, ſ. v. w. Schwefeljodid. 
Jodſilber, ſ. v. w. Silberjodid. 
Jodſilber, Mineral, ſ. v. w. Jodit. 
Jodſtärke, Miſchung von 60 Teilen Stärkemehl 

mit 1 Teil Jod, welches man zum Zweck beſſerer Ver— 
teilung in 12 Teilen Alkohol gelöſt hat. Die J. bil: 
det ein dunkelviolettes Pulver und iſt als Jodprä— 
parat zur medizinischen Benutzung empfohlen wor: 
den. Jod färbt Stärkemehl intenſiv blau, und dieſe 
Färbung dient als empfindliches Reagens; ſie ver— 
chwindet beim Erhitzen, kommt aber beim Erkalten 
wieder zum Vorſchein, wenn das Jod nicht völlig ver— 
flüchtigt wurde; auch Sonnenlicht, Chlor, ſtarke Ba— 
ſen zerſtören die Färbung, und manche indifferente 
Salze verhindern oder verzögern ihr Auftreten. Die 
J. iſt jedenfalls eine ſehr loſe chemiſche Verbindung 
und vielleicht nur ein Gemenge. 

Jodtinktur (Tinctura Jodi), Löſung von Jod in 
10 Teilen Weingeiſt, wird mit der Zeit ſauer, indem 
ſich Jodwaſſerſtofſſäure bildet. Die farbloſe J. 
(Tinetnra Jodi deeolorata) iſt eine Löſung von 10 

Jodol — Joel. 

Teilen Jod und 10 Teilen unterſchwefligſaurem Na⸗ 
tron in 10 Teilen Waſſer, 16 Teilen alkoholiſcher 
Ammoniafflüſſigkeit und 75 Teilen Spiritus. Beide 
Präparate werden mediziniſch benutzt. 

Jodüre, ſ. Jodmetalle. 
Jodvergiftung (Jodismus), die Erſcheinungen, 

welche bei übermäßigem Gebrauch von Jod und Jod— 
präparaten, beſonders in Fabriken bei der Beſchäf⸗ 
tigung mit Jodverbindungen, vorkommen. Bei aku⸗ 
ter J. entiteht heftige Magen- und Darmentzündung 
mit brennenden Schmerzen, Erbrechen, Durchfall, 
Harnverhaltung, Kopfſchmerz und ſchnellem Kräfte: 

verfall. Die chroniſche J. iſt begleitet von hartnäckigem 
Katarrh der Naſen- und Rachenſchleimhaut (Jod— 
ſchnupfen), Verdauungsſtörungen, Abmagerung, 
Gliederzittern und einem eigentümlichen Ausſchlag; 
außerdem beobachtet an dem Schwunde der Schild— 
drüſe, der weiblichen Bruſtdrüſen und der Hode. Die 
Behandlung erheiſcht ſofortige Unterbrechung der 
Jodzufuhr und allgemeine Kräftigung des Körpers; 

die Vergiftungserſcheinungen pflegen ſich aber erſt 
nach längerer Zeit zu verlieren, und beſonders hält 
der Schnupfen mit heftigem Stirnkopfſchmerz lange 
Zeit an. Bei akuter Vergiftung gibt man reichlich 
Stärkekleiſter, Magneſia mit Zuckerwaſſerund Eiweiß. 

Jodviolett, j. Anilin, S. 592. 
Jodwaſſer, ſ. Jod. 
Jodwaſſerſtoff HJ entſteht, wenn man Waſſerſtoff 

und Joddampf bei 300—400° über Platinſchwamm 
leitet, und vielfach bei Einwirkung von Jod auf waſ⸗ 

ſerſtoffhaltige Körper; auch Waſſer wird am Lichte 
durch Jod unter Bildung von J. und Sauerſtoff zer: 
ſetzt. Zur Darſtellung von X. deſtilliert man Jod: 
kalium mit Phosphorſäure. Der ſich entwickelnde J. 
iſt ein farbloſes Gas, riecht wie Chlorwaſſerſtoff, 
bildet an der Luft Nebel, kann leicht zu einer Flüſſig⸗ 
keit verdichtet werden und wird von Waſſer reichlich 
abſorbiert. Eine ſolche Löſung (Jodwaſſerſtoff— 
ſäure) erhält man auch durch Eintragen von Jod 
in eine Löſung von ſchwefligſaurem oder unter⸗ 
ſchwefligſaurem Natron (wobei ſchwefelſaures Natron 
gebildet wird), beim Übergießen von amorphem Phos⸗ 
phor mit Waſſer und allmählichem Hinzufügen von 
Jod (wobei phosphorige Säure entſteht), ferner wenn 
man wenig Jod in Waſſer ſuſpendiert und Schwefel⸗ 
waſſerſtoff einleitet, bis das Jod verſchwunden iſt. 

In der gebildeten Jodwaſſerſtoffſäure löſt man dann 
Jod auf und verwandelt dies von neuem durch Schwe— 
felwaſſerſtoff in J. Die von dem ausgeſchiedenen 
Schwefel abfiltrierte Löſung läßt ſich durch Ver: 
dampfen auf das ſpez. Gew. 1,56 bringen. Folgende 
Tabelle zeigt den Gehalt der Jodwaſſerſtoffſäure bei 
verſchiedenen ſpezifiſchen Gewichten: 

| mm ng S nn nn nn nn nn 

Proz. Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. Proz. Spez. Gew. 

| 0 1,000 20 1,157 40 1,138 
5 1,045 25 1,259 45 1,533 

10 1,091 30 1,296 50 1,650 

15. | 1,138 u 1,561 2 1,700 

Sie verhält ſich ganz wie Salzſäure (Chlorwaſſer— 
| ſtoffſäure), bräunt ſich aber an der Luft und zerſetzt 
ſich zuletzt vollſtändig unter Ausſcheidung von Jod. 
Sie dient zur Darſtellung von Jodpräparaten. 

Jodzinnober, ſ. v. w. Queckſilberjodid. 
Joel, hebr. Prophet, Sohn Pethuels, weisſagte in 

Juda, nämlich entweder im alten Reich unter dem 
König Joas (um 850 v. Chr.) oder im nachexiliſchen 
Staat. Seine prophetiſche Schrift zerfällt von ſelbſt 
in die mit einer Verwüſtung des Landes durch Heu— 



Joel — Johann. 

ſchrecken motivierte Bußpredigt (1, 1— 2, 17) und 
eine en (2, 18—4, 20). Vgl. Merx, 
Die Prophetie des J. (Halle 1879). 

Joel, Manuel, jüd. Gelehrter, geb. 19. Okt. 1826 
zu Birnbaum (Poſen), ſtudierte in Berlin neben jüdi⸗ 
ſcher Theologie klaſſiſche Philologie, kam 1854 als Leh⸗ 
rer an das neuerrichtete Rabbinerſeminar zu Breslau 
und wurde 1863 zum Rabbiner der dortigen Gemeinde 
gewählt. Er veröffentlichte: »Die Religionsphilo⸗ 
ſophie des Maimonides« (Bresl. 1859); Levi ben 
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geſetze zu erringen. Vorſchriften zur Erreichung dieſes 
Ziels finden ſich ſchon in dem Joga cästra des Pa- 
tandſchali aus dem 2. Jahrh. v. Chr.: anhaltendes 
Zurückhalten des Atems, beſondere Stellungen, 84 
verſchiedene Richtungen der Augen auf die Naſen 

ſpitze ꝛc. Dadurch ſoll der Menſch die acht überna: 
türlichen Fähigkeiten bekommen: J ſich leichter zu 
machen als alle andern Gegenſtände, 2) ſich ſchwe⸗ 
rer zu machen als die ſchwerſten Gegenſtände, 3) ſich 
beliebig zu verkleinern, 4) ſich beliebig zu vergrö⸗ 

Gerſon als Religionsphiloſoph- (daſ. 1862); »Ver⸗ | Bern, 5) überall hingelangen zu können, 6) jede Ge⸗ 
hältnis Alberts d. Gr. zu Maimonides- (daſ. 1863); ſtalt anzunehmen, 7) alle Naturgeſetze zu beherrſchen, 
Don Chasdai Creskas' religionsphiloſophiſche Leh- 8) alles von ſich abhängig zu machen. Die Zahl der 
ren (daſ. 1866); Spinozas theologiſch-politiſcher J. iſt jetzt nicht ſehr groß. Sie führen ein Bün⸗ 
Traktat (daſ. 1870); 1 6 Geneſis der Lehre Spi- del Pfauenfedern mit ſich und behaupten, durch die 
nozas⸗ (daſ. 1871). Dieſe Schriften wurden mit ver: | Beſprengung damit Kranke zu heilen, neugeborne 
ſchiedenen Abhandlungen geſammelt als Beiträge Kinder vor böſen Geiſtern zu ſchützen, den böſen Blick 
zur Geſchichte der Philoſophie« (Brest. 1876, 2 Bde.) zu bannen ꝛc. Sie treten als Wahrſager, Traum: 
herausgegeben. Von ſpätern Schriften find zu nen- deuter und Charlatane auf, ſpielen auf kleinen Bio: 
nen: »Notizen zum Buch Daniel. Etwas über die linen oder Lauten und ſingen Lieder in den Volks 
Bücher Sifra und Sifre (Bresl. 1873); Religiös⸗ ſprachen, ziehen mit einem abgerichteten Stier, Affen 
philoſophiſche Zeitfragen (daſ. 1876); Gutachten 
über den Talmud (1877); »Blicke in die Religions- 
geichichte« (daſ. 1880 —83, 2 Bde.). 

Joeſi (pr. johſt), 1) Jan, niederländ. Maler, der 
Schöpfer des mit 20 Darſtellungen aus der heiligen l 
Geſchichte verſehenen Hauptaltars in der Nikolaikirche 
zu Kalkar, welcher, zwiſchen 1505 und 1508 ausge⸗ 
führt, ein wichtiges Denkmal der niederrheiniſchen 
Malerei iſt. J., über deſſen Perſönlichkeit nichts wei— 
ter bekannt geworden iſt, ſtand unter dem Einfluß 
Memlings und der italieniſchen Renaiſſance. 

2) Wilhelm, Reiſender, geb. 15. März 1852 zu 
Köln, ſtudierte in Bonn, Heidelberg und Berlin Na— 
turwiſſenſchaften und Sprachen, bereiſte 1874 den 
Orient und die nordafrikaniſchen Küſtenländer, 1876 
bis 1879 ganz Amerika vom nördlichen Kanada bis 
zum Süden Argentiniens, wobei er manche Teile 
wiederholt durchkreuzte und eine ſehr reichhaltige 
ethnographiſche, anthropologiſche und zoologiſche 
Sammlung machte. Anfang 1879 begab er ſich nach 
Ceylon, durchreiſte von dort aus Indien bis zum 
Himalaja, begleitete die britiſche Armee im afgha⸗ 
niſchen Kriege, ging dann nach Birma und Siam, 
beſchäftigte ſich auf Borneo, Ceram und Celebes mit 
dem Studium der dortigen wilden Völkerſchaften, 
fämpfte in Atſchin mit den Holländern gegen die Auf⸗ 
ſtändiſchen, durchreiſte Kambodſcha und die Philip⸗ 
pinen und lebte längere Zeit unter den wilden Stäm⸗ 
men Formoſas. Von Peking unternahm er dann einen 
Ausflug in die Mongolei, ging darauf nach Japan, 
hielt ſich auf Jeſo unter den Aino auf und kehrte 1881 
von Wladiwoſtok durch die Mandſchurei, Mongolei u. 
Sibirien nach Deutſchland zurück, wo er als 
dieſer Reiſen veröffentlichte: Aus Japan nach Deutſch⸗ 
land durch Sibirien« (Köln 1882, 2. Aufl. 1887) und 
Das Holontalo, ein Beitrag zur Kenntnis der 
Sprachen von Celebes (Berl. 1884). Im J. 1883 
umſchiffte er von Madeira aus ganz Afrika, wobei er 
namentlich Südafrika eingehender ſtudierte, und legte 
ſeine Beobachtungen in dem Werk Um Afrika (Köln 
1885) nieder. Gegenwärtig lebt J. in Berlin. Seine be⸗ 
deutenden Sammlungen übergab er deutſchen Muſeen. 

Jofra, Oaſe, ſ. Dſchofra. 
Jögin, eine den Anhängern Siwas' (ſ. d.) zuge⸗ ’ 

hörige indiſche Büßerſekte, benannt von der Aus: 
übung des Jöga, d. h. des Beſtrebens, durch Unter⸗ 
drückung aller ſinnlichen Regungen und Verſenkung 
des Geiſtes in die Selbſtbeſchauung die Vereinigung 
mit Gott und dadurch die Herrſchaft über die Natur— 

* 

üchte 

oder Ziegenbock im Land umher. Sie verehren den 
Siwa unter dem Namen Bhairawa und haben ihr 
größtes Heiligtum in Benares. 
Jaoglar (provencal., altfranz. Jogléor), ſ. Song: 

eur. 
Johann (Abkürzung von Johannes, franz. Jean. 

engl. John, ſpan. Juan, portug. Joäo, ital. Giovauni, 
holländ. Jan), Name von 23 Päpſten: 

1) J. I., der Heilige, gebürtig aus Toscana, 
beſtieg 523 den römiſchen Stuhl, ward 525 vom oſt⸗ 
gotiſchen König Theoderich nach Konſtantinopel ge: 
ſandt, um den Kaiſer Juſtinus J. zur Milderung jei: 
ner Edikte gegen die Arianer zu vermögen, aber nach 
der Rückkehr von dieſererfolgloſen Sendung von jenem 
zu Ravenna ins Gefängnis geworfen, wo er 18. Mai526 
ſtarb. Tag: 27. Mai. — 2) J. II., früher Mercurius, 
ein Römer, beſtieg 532 den römiſchen Stuhl, betei— 
ligte ſich anden Streitigkeiten der Theopaſchiten Mo- 
nophyſiten) im ſtreng orthodoxen Sinn; ſtarb 535.— 
3) J. III., ein Römer, ward 560 Papſt, konnte aber die 
Weihe nicht eher erhalten, als bis Kaiſer Juſtinian 
durch den Exarchen ſeine Wahl hatte beſtätigen laſſen, 
that viel für Verſchönerung der Kirchen; ſtarb573.— 
4) J. IV., aus Salona gebürtig, beſtieg den päpſtlichen 
Stuhl 640, ließ die Monotheleten auf einem Konzil 
zu Rom verdammen und lehnte die Annahme der von 
Sergius auf Befehl des Kaiſers Heraklios verfaßten 
Unionsformel (Ektheſis) ab; ſtarb 642. — 5) J. V., 
aus Antiochia in Syrien, Legat auf dem ſechſten öku⸗ 
meniſchen Konzil, ward 685 zum Papſt gewählt, ſtarb 
ſchon 686.— 6) J. VI., ein Grieche, ward 701 Papſt, be⸗ 
wog durch Androhung göttlicher Strafen den Herzog 
Giſulf von Benevent zur Rückgabe der dem Exarchat 
entriſſenen Städte; ſtarb 705. — 7) J. VII., ein 
Grieche, Nachfolger des vorigen 705, ſtarb 707. — 
8) J. (VIII., Johanna Papissa), ſ. Johanna g). 
9) J. VIII., ein Römer, ward 872 Papſt, folgte den: 
Vorbild Nikolaus' I. in dem Beſtreben, die päpſtliche 
Macht zu erhöhen und über die weltlichen Herrſcher 
zu erheben. Er krönte Karl den Kahlen ungeachtet 
des von Ludwig dem Deutſchen dagegen erhobenen 
Widerſpruchs 876 zum Kaiſer, offenbar mit dem An- 
ſpruch, kraft apoſtoliſcher Vollmacht die Kaiſerkrone 
vergeben zu können; auf den Synoden zu Ravenns 
(877) und zu Troyes (878) verlangte er die Unab 
hängigkeit der Biſchöfe von der weltlichen Macht. Er 
zerfiel mit Karls des Kahlen Sohn und Nachfolger 
Karlmann, der ihn 878 in Nom gefangen nehmen 
| ließ. Wieder frei, belegte er deſſen Anhänger mit dem 
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Bann und krönte Ludwig den Stammler zum Kö— 
nig von Frankreich; dann aber ward er genötigt, 
trotz ſeiner franzöſiſchen Sympathien Karl den Dicken 
881 zum Kaiſer zu krönen. Den von Hadrian II. mit 
dem Bann belegten Patriarchen Photius von Kon— 
ſtantinopel erkannte er an in der Hoffnung, von 
dem griechiſchen Kaiſer Baſilius Hilfe gegen die Sa— 
razenen und die Jurisdiktion über die Bulgarei wie⸗ 
derzuerhalten, und beſchickte in dieſer Abſicht auch 
das zweite Konzil zu Konſtantinopel (879). Da er 
ſich aber in ſeiner Hoffnung getäuſcht ſah, widerrief 
er des Photius Anerkennung. Von den Rom bedrän— 
genden Sarazenen erkaufte er die Ruhe durch Tribut. 
Er ſtarb 15. Dez. 882, auf Anſtiften eines Verwandten 
vergiftet und, als das Gift zu langſam wirkte, von 
Verſchwornen erſchlagen. — 10) J. IX., geboren zu Ti: 
voli, Benediktiner, ward 898 Papſt, krönte Lambert 
von Spoleto als römiſchen Kaiſer und ſtellte das An— 
ſehen des Papſtes Formoſus wieder her; ſtarb 900.— 
11) J. X., früher Biſchof von Bologna und Erzbiſchof 
von Ravenna, gelangte durch die patriziſche Partei, 
an deren Spitze die berüchtigte Theodora ſtand, 914 
auf den päpſtlichen Stuhl. Er krönte 915 Berengar, 
König von Italien, zum Kaiſer und zog in eigner 
Perſon gegen die Sarazenen zu Felde. Mit ihm be⸗ 
ginnt die Zeit, in der drei Frauen über Rom und das 
Papſttum geboten (die ſogen. Pornokratie oder das 
»Hurenregiment«). Auf Befehl der Marozia ward 
J. 928 gefangen und im Gefängnis ermordet. — 
12) J. XI., Sohn der Marozia und des Papſtes Ser: 
gius III., ward durch erſtere 931, 25 Jahre alt, auf 
den päpſtlichen Stuhl erhoben, aber von ſeinem Bru— 
der Alberich, dem Herrſcher von Rom, ins Gefäng— 
nis geworfen, worin er 936 ſtarb. — 13) J. XII., 
vorher Oetavianus, Sohn Alberichs, Enkel der Wa: 
rozia und Neffe Johanns XI., bemächtigte ſich 955, 
erſt 18 Jahre alt, der Tiara. Er war der erſte Papſt, 
welcher bei ſeiner Erhebung den Taufnamen wech: | 
ſelte. Gegen den König Berengar II. von Italien 
rief er Otto I. aus Deutſchland zur Hilfe herbei und 
krönte letztern 962 zum Kaiſer. Doch ließ Otto ihn 
963 ſowohl ſeiner Ausſchweifungen als ſeines ver— 
räteriſchen Verhaltens wegen abſetzen, nichtsdeſto— 
weniger kehrte J. nach Rom zurück. Bei einem Ehe— 
bruch ertappt, wurde er 14. Mai 964 erſchlagen, nach 
andern ſtarb er infolge eines Schlaganfalls. — 
14) J. XIII., ein Römer, vorher Biſchof von Narni, 
965 nach Benedikt V. durch den Kaiſer Otto J. auf den 
päpſtlichen Stuhl erhoben, war den Großen Roms 
verhaßt, die ihn bald verjagten. 967 unter des Kai— 
ſers Schutz nach Rom zurückgekehrt, ſtarb er 972. — 
15) J. XIV., vorher Peter, Biſchof von Pavia und 
Ottos II. Erzkanzler, wurde durch Otto 983 Papſt, 
durch einen Aufruhr geſtürzt und ſtarb, in der Engels— 
burg eingekerkert, den Hungertod oder an Gift 20. Aug. 
984. — 16) J. XV. (XVI.), ein Römer, wurde 985 
zum Papſt erwählt, rief gegen Crescentius, vor 
dem er nach Toscana fliehen mußte, Otto III. zu 
Hilfe; ſtarb 996. Er vollzog 993 die erſte päpſtliche 
Kanoniſation an dem Biſchof Ulrich von Augsburg. 
Vor oder nach ihm wurde ſpäter fälſchlich ein Papſt 
J., ein Sohn Roberts, eingeſchaltet und dadurch 
die Zählung der Päpſte Namens J. bis J. XXI., der 
nur dieſe unrichtige Zahl führt, in Unordnung ge— 
bracht. — 17) J. XVI. (XVII.), vorher Philagathus, 
aus Roſſano in Kalabrien gebürtig, wurde nach Gre— 
gors V. Vertreibung durch Crescentius (997) auf 
den päpſtlichen Stuhl erhoben, aber 998 vom Kaiſer 
Otto III. geſtürzt, auf der Engelsburg gefangen ge— 
ſetzt und geblendet. 

Johann (Päpfte). 

dem Beinamen Sicco, vornehmer Römer aus der 
Mark Ancona, ward im Juni 1003 zum Papſt ge⸗ 
wählt, ſtarb jedoch ſchon nach ſechs Monaten. — 
19) J. XVIII. (XIX.), vorher Phaſanus, ein Römer, 
1003 gewählt, ſtarb 1009. — 20) J. XIX. (XX.), Bruder 
ſeines Vorgängers Benedikt VIII., gelangte als Laie 
und »Senator aller Nömer« 1024 durch Beſtechung 
auf den päpſtlichen Stuhl (an einem und demſelben 
Tag ward er Präfekt und Papſt), behauptete ſich auf 
demſelben bis zu ſeinem Tod 1033. Trotz ſeiner Ab- 
neigung hatte er 1027 Konrad II. zum Kaiſer ge⸗ 
krönt; ein Beſchützer Clunys und ſeiner Beſtrebun— 
gen, hatte er mehrfach ſich den Forderungen der welt— 
lichen Mächte zu fügen. — 21) J. XXI., früher Arzt 
mit dem Namen Peter Julian, aus Liſſabon ge: 
bürtig, wurde 1275 Kardinal und Biſchof von Tus⸗ 
culum, beſtieg 1276 den päpſtlichen Stuhl und kam 
16. Mai 1277 zu Viterbo durch den Einſturz einer 
Decke ums Leben. Er zeichnete ſich durch Gelehr— 
ſamkeit, namentlich in der Arzneikunde, aus. — 
22) J. XXII., früher Jakob d'Euſe (Dueſe), geb. 1244 
zu Cahors als Sohn eines Handwerkers, ward Kanz- 
ler Roberts von Neapel, dann Biſchof von Frejus, 
1310 Erzbiſchof von Avignon, Kardinal und Biſchof 
von Porto und 1316 Papſt. Er reſidierte zu Avi⸗ 
gnon und gab die beiden letzten Teile des Corpus ju- 
ris canonici, die Extravaganten (ſ. d.) und die Cle⸗ 
mentinen (ſ. Corpus juris), heraus. Seine Ein⸗ 
miſchung in weltliche Angelegenheiten zu gunſten 
Frankreichs, namentlich ſeine AgitationengegenKaiſer 
Ludwig den Bayern, wider den er 1324 Bann und 
Interdikt in Anwendung brachte, weil er ſein Thron⸗ 
recht nicht dem Richterſpruch des Papſtes unterwer— 
fen wollte, rief die Oppoſition der berühmteſten 
Rechtslehrer, wie des Marſilius von Padua u. a., 
hervor, die er 1327 in einer beſondern Bulle mit dem 
Bann belegte; auch eine Anzahl von Minoriten be- 
kämpfte ihn, ja ein Gegenpapſt wurde 1328 von Lud⸗ 
wig gegen ihn aufgeſtellt, Nikolaus V.; doch ward 
letzterer von J. gefangen genommen und 1330 ge: 
zwungen, ſeine Würde niederzulegen. J. ward noch 
vor ſeinem Tod von den Mönchen der Ketzerei be— 
ſchuldigt. Viel ſchwerer aber laſtet die Schuld beiſpiel⸗ 
loſer Gelderpreſſungen und die Ausbeutung geiſt⸗ 
licher Dinge zu finanziellen Zwecken auf ihm. Er ſtarb 
4. Dez. 1334. Vgl. Müller, Der Kampf Ludwig des 
Bayern mit der römiſchen Kurie (Tübing. 1879—80, 
2 Bde.); Preger, Die Politik des Papſtes J. XXII. 
(Münch. 1885). — 23) J. XXIII., früher Baltha⸗ 
ſar Coſſa, zu Neapel geboren, ſoll in ſeiner Jugend 
Seeräuber geweſen ſein, ward dann Schreiber in Rom, 
Kämmerer des Papſtes Bonifacius IX., Protonotar, 
1402 Kardinal und 17. Mai 1410 nach Alexanders V. 
Tod in Bologna zum Papſt erwählt. Seinem Ver⸗ 
ſprechen, ſeine Anſprüche auf die päpſtliche Krone auf: 
zugeben, ſobald ſeine Gegenpäpſte Gregor XII. und 
Benedikt XIII. ein Gleiches thäten, kam erzwar 2. März 
1415 auf dem Konzil zu Konſtanz nach, entfloh aber, 
den Schritt bereuend, 21. März nach Schaffhauſen, von 
wo aus er ſeine Verzichtleiſtung widerrief, und ward 
hierauf nicht weniger als 80 gemeiner Verbrechen, 
wie Mord, Räuberei, Unzucht und Blutſchande, be: 
ſchuldigt und 29. Mai vom Konzil förmlich abgeſetzt. 
Zu Freiburg verhaftet, wurde er zuerſt auf das Schloß 
Gottlieben bei Konſtanz, dann nach Mannheim und 
hierauf nach Heidelberg in Gewahrſam gebracht, bis 
er ſich 1419 durch ein Löſegeld von 30,000 Goldgul— 
den befreite. Vom Papſt Martin V.begnadigt, ward er 
wieder Kardinalbiſchof von Tusculum und Dekan des 

18) J. XVII. (XVII mit Kardinalkollegiums und ſtarb 22. Dez. 1419 in Florenz. 



Johann (Anhalt, Böhmen 

Johann, Name zahlreicher Fürſten. 

überſicht nach den Ländern: 

Pfalz 16. 
Polen 17, 18. 

Portugal 19 — 24, 
Sachſen: Albertin. L. 25 — 29. 

Anhalt 1. 
Böhmen 2. 
Brandenburg 3—6. 
Burgund 7. 
England 8. . Erneſtin. L. 30, 31. 
Frankreich 9. Herzöge zu, 2235. 
Hannover 10. Sachſen⸗Weimar 36-38. 
Naſſau 11, 12. Schwaben 39. 
Sſterreich 13 — 15. Schweden 40, 41. 

[Anhalt.] 1) J. Georg II., Fürſt von Anhalt— 
Deſſau, Sohn des Fürſten Johann Kaſimir und der 
Prinzeſſin Agnes von Heſſen-Kaſſel, geb. 17. Nov. 
1627, vermählte ſich 1659 mit Henriette Katharina, 
einer Tochter des Prinzen Friedrich Heinrich von Ora— 
nien, und wurde dadurch ein Schwager des Kurfürſten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Nach dem Tod 
ſeines Vaters (15. Sept. 1660) übernahm er die Ne- 
gierung in Anhalt-Deſſau. Die Anſprüche ſeines Hau— 
ſes auf Aſchersleben, das 1648 Brandenburg über— 
laſſen war, erhielt er aufrecht und ſetzte auch durch, 
daß ihm die Anwartſchaft darauf zugeſtanden wurde, 
was jedoch keine praktiſche Bedeutung hatte. Er trat 
in brandenburgiſche Kriegsdienſte, wurde 1670 vom 
Großen Kurfürſten zum Feldmarſchall ernannt und 
ſchloß im Juni 1672 das Bündnis zwiſchen dem Kai⸗ 
ſer und Brandenburg in Wien ab, infolge deſſen ſich 
beide verpflichteten, je 12,000 Mann unter dem Bes 
fehl des Kurfürſten aufzuſtellen, um den Weſtfäliſchen 
Frieden aufrecht zu erhalten. 1674 übertrug ihm der 
Große Kurfürſt die Statthalterſchaft in der Mark, 
doch fehlte es J. an Truppen, um den Einfall der 
Schweden zu verhindern. Er beteiligte ſich dann am 
Feldzug von 1675 gegen Schweden und wurde 1683 
zum Kaiſer nach Paſſau geſandt, um die Hilfe Bran— 
denburgs gegen die Türken in Ausſicht zu ſtellen, 
aber von einem Kriege gegen Frankreich abzuraten. 
Überhaupt war er bemüht, das Bündnis zwiſchen dem 
Kaiſer und Brandenburg zu befeitigen. Er ſtarb 7. Aug. 
1693 in Berlin und hatte ſeinen Sohn Leopold (ſ. d.) 
zum Nachfolger. 

[Böhmen.] 2) J. von Luxemburg, der Blinde, 
König von Böhmen, älteſter Sohn Heinrichs III., 
Grafen von Luxemburg, des nachmaligen deutſchen 
Kaiſers Heinrich VII., und der Margarete von Bra— 
bant, geb. 10. Aug. 1296, ward 1310 mit Wenzels II. 
von Böhmen Erbtochter Eliſabeth vermählt und 7. 
Febr. 1311 in Prag zum böhmiſchen König gekrönt. 
Er behauptete die Krone der Premysliden gegen Hein— 
rich von Kärnten und ſtellte die Ordnung in Böhmen 
und Mähren wieder her. Während der Rivalität zwi— 
ſchen den beiden Häuſern Oſterreich und Bayern nach 
dem Tode des Kaiſers Heinrich VII. (1313) ſtand er 
bald auf der einen Seite, bald auf der andern; doch 
verſchaffte er in der Schlacht bei Mühldorf (28. Sept. 
1322), in der er das bayriſche Heer befehligte, Ludwig 
dem Bayern den Sieg. Im übrigen ſchloß er ſich meiſt 
der päpſtlichen und der franzöſiſchen Politik an. Er 
erwarb für ſein Haus durch die Hand der Erbtochter 
von Tirol, Margarete Maultaſch, die er mit ſeinem 
Sohn Johann Heinrich vermählte, den Beſitz dieſer 
Grafſchaft und zugleich Anſprüche auf Kärnten, deſ— 
ſen ſich jedoch das öſterreichiſche Haus infolge kaiſer— 
licher Belehnung bemächtigte. Auch Tirol ging ſchon 
1340 dem luxemburgiſchen Haus wieder verloren, in⸗ 
dem es an den Nebenbuhler Ludwig, Sohn des Kai— 
ſers Ludwig des Bayern, kam. Die Unternehmungs⸗ 
luſt Johanns ſuchte Kaiſer Ludwig durch die Ausſicht 
auf italieniſche Beſitzungen und durch Verleihung von 
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Reichsrechten in Italien zu befriedigen und gewann 
auf dieſe Art mehrmals die Freundſchaft des Böhmen— 
königs, der durch ſeine Kriegszüge in Italien, beſon— 
ders 1333—35, die Guelfen unterſtützte, ohne jedoch 
für ſich etwas Dauerndes erlangen zu können. Wäh— 
rend er ſich von Polen Schleſien abtreten ließ, deſſen 
einzelne Fürſten ihm als Oberlehnsherrn huldigten, 

knüpfte er durch ſeine Vermählung mit Beatrix von 
Bourbon 1334 feſtere Beziehungen zu Frankreich an, 
die ihm jedoch in ſeinen Kämpfen mit Ludwig dem 
Bayern wenig nutzten. Während Böhmen in anar— 
chiſche Zuſtände verfiel, denen ſein Erſtgeborner, Karl, 
als Markgraf Mährens und Mitregent wirkſam ent— 
gegenarbeitete, zog J. dem König Philipp von Valois 
gegen die Engländer zu Hilfe und kämpfte, obwohl 
bereits ſeit 1340 auf beiden Augen erblindet, mit ſei— 
nem älteſten Sohn, Karl, in der Schlacht bei Erecy 
1346, in welcher er 26. Aug. fiel. Vgl. Schötter, J., 
Graf von Luxemburg und König von Böhmen (Luxemb. 
1865, 2 Bde.); v. Weech, Kaiſer Ludwig der Bayer 
und König J. von Böhmen (Münch. 1860). 

[Brandenburg.] 3) J. Cicero, MarkgrafvonBran— 
denburg, geb. 2. Aug. 1455 zu Ansbach, älteſter Sohn 
des Markgrafen Albrecht Achilles, übernahm an deſ— 
ſen Stelle die Verwaltung des 1470 demſelben zuge— 
fallenen Kurfürſtentums Brandenburg und erbte das— 
ſelbe nach ſeines Vaters Tod 1486 ungeteilt kraft des 
Achilleiſchen Hausgeſetzes. Er regierte umſichtig und 
ſparſam, brachte die Finanzen des Landes in Ord— 
nung und kaufte 1490 die lauſitziſche Herrſchaft Zoſ— 
fen. Auch bereitete er die Stiktung einer Univerſität 
in ſeinen Landen vor. An den gieichsangelegenheiten, 
namentlich den Reformen des Wormſer Reichstags 
1495, nahm er lebhaften Anteil. Wegen ſeiner Gabe, 
deutſch und lateiniſch wohl und gelehrt zu reden, er— 
hielt er den Beinamen Cicero. Er ſtarb 9. Jan. 1499 
in Arneburg; im Dom zu Berlin ließ ihm ſein Enkel 
Joachim II. 1550 ein herrliches Denkmal von Peter 
Viſcher errichten. 

4) J. (Hans), Markgraf von Brandenburg— 
Küſtrin, geb. 3. Aug. 1513 zu Tangermünde, zweiter 
Sohn des Kurfürſten Joachim J., erhielt bei deſſen 
Tod 1535 kraft des väterlichen Teſtaments, zuwider 
der Achilleiſchen Hausordnung, die Neumark mit der 
Hauptſtadt Küſtrin, verwaltete dieſelbemit Ordnungs— 
liebe und Sparſamkeit, that viel für die Hebung der 
Wohlfahrt derſelben, befeſtigte Küſtrin und Peitz und 
kaufte die Herrſchaften Beeskow und Storkow. Die 
Reformation nahm er ſchon 1536 an und ſchloß ſich 
dem Schmalkaldiſchen Bund an, blieb zwar im Schmal— 
kaldiſchen Krieg neutral, ſuchte jedoch ſpäter die pro— 
teſtantiſche Sache in Deutſchland nach Kräften zu 
unterſtützen. Er ſtarb 13. Jan. 1571, ohne Erben zu 
hinterlaſſen, jo daß die Neumark wieder an Kurbran⸗ 
denburg fiel. 

5) J. Georg, Kurfürſt von Brandenburg, geb. 
11. Sept. 1525, älteſter Sohn des damaligen Kurprin- 
zen, ſpätern Kurfürſten Joachim II., folgte demſelben 
in der Regierung 1571 und war zunächſt bemüht, die 
Schulden ſeines Vaters zu tilgen, deſſen Geldjuden 
Lippold er hinrichten und deſſen Geliebte Anna Sy⸗ 
dow er in Spandau einkerkern ließ. J. war kleinlich 
und engherzig. Den Übergriffen der Jeſuiten und der 
katholiſchen Reaktion in Deutſchland ſah er aus kurz⸗ 
ſichtigem Egoismus und Haß gegen die Reformierten 
unthätig zu. An der Vereinbarung der Konkordien⸗ 
formel nahm er eifrigen Anteil und unterdrückte mit 
Strenge jede abweichende Lehre in ſeinem Land. Er 
gründete 1574 das Gymnaſium zum Grauen Kloſter 
in Berlin, vollendete den Schloßbau und nahm viele 
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flüchtige Niederländer in ſein Land auf. Er ſtarb 
8. Jan. 1598. Von ſeinen 23 Kindern aus drei Ehen 
überlebten ihn 15. 

6) J. Siegmund, Kurfürſt von Brandenburg, 
geb. 8. Nov. 1572, älteſter Sohn des Kurprinzen, ſpä— 
tern Kurfürſten Joachim Friedrich, folgte demſelben 
18. Juli 1608 als Kurfürſt von Brandenburg und 
Verweſer des Herzogtums Preußen an Stelle des 
blödſinnigen Herzogs Albrecht Friedrich, deſſen älteſte 
Tochter, Anna, er 1594 geheiratet hatte. Dieſe war 
als Tochter der älteſten Schweſter des letzten Herzogs 
von Jülich-Kleve nach deſſen Tod 1609 auch Haupt: 
erbin von deſſen reichen Beſitzungen, die indes J. von 
verſchiedenen Seiten ſtreitig gemacht wurden (ſ. Jü— 
lich). Er verglich ſich jedoch mit dem Hauptpräten⸗ 
denten, dem Pfalzgrafen von Neuburg, im Dortmun— 
der Vertrag 1609, der durch den Vertrag von Xanten 
1614 beſtätigt wurde, über eine proviſoriſche Teilung, 
ſo daß er Kleve, Mark, Ravensberg und Ravenſtein 
erhielt. Während der Streitigkeiten über die Erb⸗ 
ſchaft war er 25. Dez. 1613 zur reformierten Konfeſ⸗ 
ſion übergetreten, weniger aus politiſchen Rückſich⸗ 
ten auf die Holländer als aus religiöſen Beweg— 
gründen, nämlich aus Abneigung gegen die ſtarre, 
intolerante lutheriſche Orthodoxie. Dieſer Schritt, 
welchen die im Mai 1614 veröffentlichte »Confessio« 
rechtfertigen ſollte, bereitete ihm von ſeiten der ſtreng 
lutheriſchen Einwohner und Stände der Mark große 
Schwierigkeiten, da dieſe eine Verketzerunges des gan- 
zen Landes fürchteten; noch mehr in Preußen, wo er 
1618 nach Albrecht Friedrichs Tod Herzog wurde, die 
Stände ihm aber unter dem Vorwand des Religions— 
wechſels faſt alle landesherrlichen Befugniſſe ent— 
zogen. J. ſtarb 23. Dez. 1619. Die beiden unter ihm 
erfolgten Erwerbungen ſowie ſein Übertritt zur re- 
formierten Kirche ſind für die weitere Geſchichte Bran- 
denburg-Preußens von größter Bedeutung geweſen. 

[Burgund.] 7) J. der Unerſchrockene oder ohne 
Furcht (Sans peur), Herzog von Burgund, Sohn 
Philipps des Kühnen, geb. 1371, führte bei Lebzeiten 
ſeines Vaters den Titel Graf von Nevers, zog mit 
dem franzöſiſchen Kreuzheer dem König Siegmund 
von Ungarn gegen die Türken zu Hilfe und geriet in 
der Schlacht bei Nikopolis 1396 in türkiſche Gefangen— 
ſchaft, aus welcher er ſich durch ein Löſegeld von 
209,000 Dukaten befreite. Herzog von Burgund ward 
er 1404 nach ſeines Vaters Tod. Klein von Geſtalt 
und von unbeholfenem, mürriſchem Weſen, haßte er 
ſeinen glänzenden, verſchwenderiſchen Vetter, den Her— 
zog Ludwig von Orleans, auf den er auch eiferſüchtig 
zu ſein Urſache hatte, und ſtellte ſich an die Spitze 
der Oppoſition gegen deſſen drückende, verderbliche 
Herrſchaft in Frankreich an des wahnſinnigen Kö— 
nigs Karl VI. Statt. Endlich von Orléans aufs 
äußerſte gereizt, ließ er dieſen 1407 zu Paris ermor— 
den und erlangte damit die oberſte Leitung der Staats— 
geſchäfte in Frankreich und die Erziehung des Dau— 
phins. Durch den Vertrag von Chartres 1409 ver: | 
ſöhnte er ſich vorläufig mit den Orleans. Indes ſchon 
1410 entbrannte der Kampf der Parteien, der Armag- 
naes und Bourguignons, wieder. Nach der Nieder: 
werfung der Cabochiens in Paris 1413 ſeiner Macht 
beraubt, trat J. 1415 mit Heinrich V. von England 
in Verbindung und bemächtigte ſich 1418 wieder der 
Hauptſtadt, wo er aufs grauſamſte gegen die Armag— 
naes wütete. Vom Dauphin Karl zu einer Unter: 
redung auf der Yonnebrücke bei Montereau gelockt, 
ward er 10. Sept. 1419 von deſſen Begleiter Tanne— 
auy-Duchätel meuchlings ermordet. Ihm folgte Phi- 
lipp der Gute. 

Johann (Brandenburg, Burgund, England, Frankreich). 

[England.] 8) J. ohne Land John Lack-lanch, 
König von England, aus dem Haus Plantagenet, 
geb. 24. Dez. 1167 als jüngſter Sohn Könia Hein⸗ 
richs II., war von ſeinem Vater, obwohl derſelbe ihm 
einſt ſcherzend den Beinamen -ohne Land gegeben 
hatte, doch gleich ſeinen Brüdern reich mit Gütern 
ausgeſtattet und beſaß außer der Grafſchaft Mor: 
tagne in der Normandie noch die Grafſchaften Corn— 
wall, Dorſet, Somerſet, Glouceſter, Nottingham, 
Derby und Lancaſter in England, mithin beinahe ein 
Dritteil des ganzen Königreichs. Trotzdem ſuchte er 
im Bund mit König Philipp von Frankreich während 
des Kreuzzugs ſeines Bruders Richard Löwenherz 
denſelben der Krone zu berauben und errang auch, 
während Richard nach der Rückkehr aus dem Morgen⸗ 
land in Deutſchland gefangen gehalten wurde, nicht 
unbedeutende Vorteile. Als aber der König freige— 
laſſen und nach England heimgekehrt war, konnte J. 
ſich nicht behaupten und mußte ſich im Mai 1194 
unterwerfen. Richard verzieh ihm großmütig und er⸗ 
nannte ihn ſogar, mit Übergehung des erſt zwölfjäh⸗ 
rigen Arthur von Bretagne, des Sohns ſeines ver⸗ 
ſtorbenen ältern Bruders, Gottfried, 1199 auf ſeinem 
Sterbebett zu feinen Nachfolger. J. war ein ſchwa⸗ 
cher, aber trotzdem eigenwilliger und grauſamer Re: 
gent. Nach einer zwölfjährigen Ehe trennte er ſich 
von ſeiner Gemahlin Hadwiſa, Erbin der Grafſchaft 
Glouceſter, und verband ſich 1200 mit der mit dem 
Grafen Hugo de la Marche bereits öffentlich verjpro= 
chenen Iſabella, Gräfin von Angouleme. De la 
Marche appellierte hierauf an Philipp von Frankreich, 
ihren gemeinſchaftlichen Lehnsherrn. J. wurde all 
ſeiner franzöſiſchen Lehen für verluſtig erklärt, und es 
erhob ſich nun ein heftiger Kampf zwiſchen ihm und 
ſeinen Feinden, in welchem er 1. Aug. 1202 bei Mi⸗ 
rebeau einen wichtigen Sieg erfocht. Da er aber den 
hierbei in ſeine Hände gefallenen Herzog Arthur von 
Bretagne heimlich ermorden ließ, fielen ſeine meiſten 
Vaſallen von ihm ab, und er verlor ſo den beſten Teil 
ſeiner franzöſiſchen Beſitzungen. Auch mit dem Papſt 
Innocenz III. geriet er wegen der Biſchofswahlen in 
Streit und zog ſich durch ſeine Halsſtarrigkeit Inter⸗ 
dikt und Bann zu (1208), zu deren Vollziehung ſich 
Philipp von Frankreich ſpäter bereit fand. Von ſei⸗ 
nen Unterthanen verlaſſen, ſah ſich J. endlich genö— 
tigt, ſein Reich dem Papſt feierlichſt zu ſchenken und 
von ihm als Lehen zurückzunehmen (15. Mai 1213). 
Mit deſſen Beiſtand und zugleich verbündet mit dem 

deutſchen Kaiſer Otto IV. bekriegte er hierauf wieder— 
holt Frankreich, bis er bei Bouvines eine Niederlage 
erlitt (27. Juli 1214). Als nach dieſer Schlacht die 
engliſchen Barone ſich gegen Johanns Mißregierung 
erhoben, mußte dieſer ihnen durch die Magna Charta 

(ſ. d.) 15. Juni 1215 bedeutende Rechte zugeſtehen. 
Bald nachher aber begann er mit gemieteten Aben⸗ 
teurern einen Vernichtungskrieg gegen die verſchwor⸗ 
nen Barone, ließ vom Papſte den Freiheitsbrief für 
nichtig erklären und durchzog ſengend und brennend 
das Land. Die Barone boten hierauf Ludwig, dem 
älteſten Sohn des Königs Philipp II. von Frankreich, 
die Krone Englands an, und dieſer erſchien im Mai 
1216 mit einem zahlreichen Heer in England. J. floh 
in das Ciſtercienſerkloſter Swineshead und ſtarb 19. 
Okt. 1216 in Newark am Trent, nachdem er ſeinen 
Sohn Heinrich zum Thronfolger ernannt hatte. 

[Frankreich.] 9) J. II., der Gute, Königvon Frank⸗ 
reich, Sohn und Nachfolger Philipps VI., geb. 1319, 
regierte 1350 — 64. Unter ihm begann wieder 1355 
nach Ablauf des Waffenſtillſtandes der Krieg mit 
England. Eduard, der Schwarze Prinz, landete im 



Johann (Hannover, Nafjau, Sſterreich). 

Garonnegebiet, verwüſtete Auvergne, Limouſin und 
Poitou, ſuchte aber bei Annäherung des franzöſiſchen 
Heers ſich nach Bordeaux zurückzuziehen. Indes bei 
Poitiers wurde ſeinem kleinen Heer der Rückzug ab: 
geſchnitten. Hart bedrängt, bot er J. für freien Ab: 
zug einen ſiebenjährigen Waffenſtillſtand an; J. je⸗ 
doch, ſiegesgewiß, ſchlug jeden gütlichen Vergleich aus, 
und ſo kam es 19. Sept. 1356 bei Maupertuis zu einer 
Schlacht, in welcher J. Sieg und Freiheit verlor. Erſt 
der Friede von Bretigny 1360 befreite ihn aus ſeiner 
Haft, nachdem er, außer 3 Mill. Goldſtücke, mehrere 
Provinzen abzutreten verſprochen hatte. Da ſein als 
Geiſel in England zurückgelaſſener Sohn, der Herzog 
von Anjou, noch vor Bezahlung der Loskaufsſumme 
von da entfloh, kehrte J. Anfang 1364 nach London 
in ſeine Gefangenſchaft zurück, wurde hier als könig— 
licher Gaſt glänzend empfangen, ſtarb aber ſchon 
8. April d. J. Sein älteſter Sohn erſter Ehe, Karl V., 
war ſein Nachfolger. Die von J. 1363 geſtiftete Se— 
kundogenitur des Hauſes Valois, Burgund, ſchlug 
ebenfalls zu Frankreichs Verderben aus, ſo daß nach 
ihm kein Thronfolger mehr Johann genannt wurde. 

[Hannover.] 10) J. Friedrich, Herzog von Han— 
nover, geb. 1625, Sohn des Herzogs Georg, trat auf 
einer Reiſe nach Italien 1651 zur römiſch-katholiſchen 
Kirche über und erhielt 1665 die Lande Kalenberg, 
Göttingen und Grubenhagen, zu deren Hauptſtadt 
und Reſidenz er Hannover erhob. Seine Unterthanen 
gewaltſam zu bekehren, verſchmähte er und begünſtigte 
die Wiſſenſchaften, wie er denn Leibniz an ſeinen Hof 
berief. In der äußern Politik hielt er zu Frankreich, 
ohne jedoch ſeine Hoffnungen auf Ländererwerb er— 
füllt zu ſehen. Er ſtarb 28. Dez. 1679 in Augsburg, 
ohne Söhne zu hinterlaſſen, worauf ihm ſein Bruder 
Ernſt Auguſt von Osnabrück (ſ. Ernſt 4) folgte. 

[Naſſau.] 11) J. von Naſſau, Erzbiſchof von 
Mainz, ein ehrgeiziger, ränkeſüchtiger Mann, erlangte 
das Erzbistum 1397 durch päpſtliche Ernennung und 
verdrängte den vomKapitel gewähltenErzbiſchof Gott— 
fried von Leiningen. Auf ſeinen Betrieb wurde 1400 
Kaiſer Wenzel abgeſetzt und Ruprecht von der Pfalz 
gewählt, gegen den er dann wieder, als er ſich nicht 
ganz von ihm leiten ließ, 1405 den Marbacher Bund 
zu ſtande brachte. Er verband ſich ſogar mit dem 
Raubritterbund Zum Luchs und begab ſich in Ba: 
ſallenverhältnis zu Frankreich, um Ruprecht erfolg— 
reichen Widerſtand leiſten zu können, welcher ſtarb, ehe 
er J. gedemütigt. Bei der neuen Königswahl war 
er für Jobſt von Mähren, vertrug ſich aber 1411 mit 
Siegmund, nachdem dieſer ihm große Zugeſtändniſſe 
bewilligt hatte. Auf dem Konſtanzer Konzil vertrat 
er die Sache Johanns XXIII., doch ohne Erfolg. Er 
ſtarb 23. Sept. 1419 in Aſchaffenburg. 

12) J. Moritz, Fürſt von Naſſau⸗Siegen, 
niederländ. Feldmarſchall, der »Braſilianer ge— 
nannt, geb. 17. Juni 1604 zu Dillenburg als Sohn 
des Grafen Johann VIII. von Naſſau-Dillenburg, 
trat 1621 in die Dienſte der holländiſchen Republit 
und zeichnete ſich unter der Leitung des Prinzen 
Friedrich Heinrich von Oranien 1626 bei der Be: 
lagerung von Grol und 1632 vor Maaſtricht aus. 
1636 zum Gouverneur der Beſitzungen der Weit: 
indiſchen Geſellſchaft in Braſilien ernannt, eroberte 
er, trotzdem er nur geringe Streitkräfte zur Verfü⸗ 
gung hatte, einen großen Teil des Landes und ver: 
waltete es ſo vortrefflich, daß es zu hoher Blüte ge— 
dieh. Er ſendete 1637 eine Expedition an die afri⸗ 
kaniſche Küſte, welche den Holländern die Hauptfeſtung 
von Guinea, St. George del Mina, erwarb, und 
drang im Frühjahr 1638 an der braſiliſchen Küſte 

ſtellten Geſchichtsforſcher Johannes Müller. 
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ſüdlich vor, belagerte aber vergeblich Bahia. Nachdem 
die portugieſiſche und die ſpaniſche Flotte durch die 
Holländer vor Itamarica (12.— 17. Jan. 1640) bei: 
nahe ganz vernichtet worden waren, begann der Krieg 
in Braſilien aufs neue und wurde mit großer Grau— 
ſamkeit geführt. Um die große Anzahl von Aben— 
teurern unter ſeinen Fahnen zu beſchäftigen, unter— 
nahm J. eine Expedition nach Chile (1643). Zwei 
von ihm gegründete Orte, die Feſtung Moritzſchloß 
an der Mündung des Sao Francisco und die Stadt 
Moritzſtadt bei Pernambuco, erinnern in Brafilien 
an ihn. 1644 nach Holland zurückgekehrt, ward er 
zum Gouverneur von Weſel und General der Rei- 
terei ernannt, trat 1647 in kurbrandenburgiſche 
Dienſte, wurde Statthalter von Kleve, Mark und 
Ravensberg und 1652 Meiſter des Johanniterordens 
in Sonnenburg und deutſcher Reichsfürſt. 1658 war 
er als brandenburgiſcher Geſandter bei der Wahl 
Kaiſer Leopolds J. in Frankfurt thätig, ſchloß 1661 
den Defenſivvertrag zwiſchen England und Branden— 
burg ab, erhielt 1665 das Kommando der holländi⸗ 
ſchen Truppen gegen Münſter, wurde 1671 erſter 
Feldmarſchall, befehligte die Holländer im Kriege 
gegen Ludwig XIV. (1672 —74) und nahm an der 
Schlacht bei Senef 11. Aug. 1674 hervorragenden 
Anteil. 1674 wurde er Gouverneur von Utrecht und 
trat 1676 ins Privatleben zurück. Er ſtarb 20. Dez. 
1679 in Bergenthal bei Kleve und iſt in Siegen bei— 
geſetzt. Sein Palaſt im Haag war das »Morighaus« 
(jetzt Muſeum). Vgl. Drieſen, Leben des Fürſten 
J. Moritz von Naſſau-Siegen (Berl. 1849). 

[Öfterreich.] 13) J. Baptiſt Joſeph Fabian Se— 
baſtian, Erzherzog von Oſterreich, Reichsver— 
weſer von Deutſchland, geb. 20. Jan. 1782, ſechſter 
Sohn des Kaiſers Leopold II. und der ſpaniſchen In— 
fantin Marie Luiſe. Von gewecktem Geiſt, zeigte er 
früh Neigung für die militäriſchen Wiſſenſchaften 
ſowie für die Geſchichte und die Naturwiſſenſchaften 
und erhielt vielfache geiſtige Anregung durch den da— 
mals im Miniſterium des Außern in Wien us 
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ward er an die Spitze des geſchlagenen zöſterreichi— 
ſchen Heers geſtellt, das nach ſeines Bruders Karl 
Abgang von Kray unglücklich geführt worden war, 
und wußte der Armee durch raſches Vorrücken und 
einzelne kleine Siege das verlorne Selbſtvertrauen 
wiederzugeben. Bei Hohenlinden (3. Dez.) unterlag 
er jedoch der Übermacht Moreaus, und auch bei Salz— 
burg verſuchte er vergeblich, dem ſiegreichen Vor— 
dringen der Franzoſen ein Ziel zu ſetzen. Nach dem 
Frieden von Lüneville wurde er zum Generaldirek— 
tor der Ingenieurakademie zu Wien und der Kadet— 
tenafademie in Wiener-Neuſtadt ernannt und erhob 
dieſe Anſtalten raſch zur Blüte. Als 1805 der neue 
Krieg gegen Napoleon I. zum Ausbruch kam, war die 
Bewaffnung der Tiroler und Vorarlberger ſeine erſte 
Sorge. Hierauf trat er an die Spitze des Armee: 
korps, das ſich Ney und den Bayern in Tirol ent: 
gegenſtellte. Vom heldenmütigen Landvolk unter: 
ſtützt, brachte er den Bayern unter Deroy 2, und 
3. Nov. 1805 die erſte Niederlage am Strubpaß bei, 
mußte aber auf Befehl ſeines Bruders Karl Tirol 
räumen und durchs Puſterthal nach Kärnten rücken, 
um ſich mit der italieniſchen Armee zu vereinigen. 
Dies gelang Ende November, und ſofort drangen 
beide Erzherzöge, J. an der Spitze des rechten Flü⸗ 
gels der vereinigten Armee, gegen Wien vor; die 
Schlacht bei Auſterlitz, Preußens ſchwankende Politit 
und endlich der Friede von Preßburg machten jedoch 
ihre Verſuche, dem Krieg eine günſtige Wendung zu 
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geben, erfolglos. Tirol, bisher Johanns Lieblings- 
aufenthalt, war verloren. Die folgenden Friedens— 
jahre benutzte J. hauptſächlich zu wiſſenſchaftlichen 
Arbeiten, und zwar wandte er nun ſeine Aufmerk— 
ſamkeit vor allem Steiermark und Kärnten zu, die 
er, von Gelehrten und Künſtlern begleitet, nach allen 
Richtungen durchwanderte. Zugleich beſchäftigte er 
ſich mit militäriſchen Dingen und entwarf den Plan 
eines Volkskriegs in den öſterreichiſchen Alpenlan— 
den. Nach dem Wiederausbruch der Rare 
zwiſchen Frankreich und Oſterreich im März 1809 zum 
Befehlshaber der unter dem Namen des Heers von 
Inneröſterreich bekannten Armee ernannt, rief er 
die Tiroler zur Erhebung auf und rückte, während 
Chaſteler in Tirol vordrang, ſelbſt gegen Udine und 
traf am Tagliamento mit dem Vizekönig Eugen zu— 
ſammen, den er erſt bei Pordenone, dann 16. April 
entſcheidend bei Sacile ſchlug. Indes die Niederlagen 
des Erzherzogs Karl an der Donau hinderten ihn, 
ſeinen Sieg auszubeuten. Er mußte Anfang Mai von 
Verona, bis wohin er vorgedrungen war, den Rück— 
zug nach Villach und Graz antreten, von wo er ſich 
nach Ungarn wandte, um bei Körmend Stellung zu 
nehmen. Am 14. Juni erlitt er aber auf dem Marſch 
nach Preßburg bei Raab, wo er ſich mit den ungari— 
ſchen Inſurrektions truppen vereinigt hatte, durch die 
Franzoſen eine Niederlage und begab ſich nun über 
Komorn nach Preßburg, wo er anfangs den ihm ge⸗ 
genüberſtehenden Feind zu beſchäftigen Befehl erhielt, 
dann aber 5. Juli beordert wurde, mit allen Trup— 
pen aufzubrechen und in die Schlacht bei Wagram 
einzugreifen. Als er aber 6. Juli nachmittags mit 
13,000 Mann in Siebenbrunn eintraf, war die Schlacht 
bereits zum Nachteil der Oſterreicher entſchieden. In— 
folge der Behauptung des Erzherzogs Karl, dieſem 
durch J. verſchuldeten Zuſpätkommen ſei der unglück— 
liche Ausgang des Tags zuzuſchreiben, entſpann ſich 
zwiſchen beiden Brüdern ein erbitterter, lange dauern⸗ 
der Streit. Nach der Schlacht bemühte ſich J., Un⸗ 
garn zu decken. Der darauf von ihm aufgeſtellte 
Plan, die große Armee ſogleich aus Böhmen durch 
Mähren and das Waagthal nach der Donau zu zie— 
hen und bei Komorn zu konzentrieren, um nach Ab— 
lauf des Waffenſtillſtands von Znaim die Feindſelig— 
keiten von neuem zu beginnen, wurde vom Kaiſer 
genehmigt, und ſchon war der Erzherzog in voller | 
Thätigkeit, die nötigen Anordnungen zu treffen, als 
der Friedensſchluß zu Wien 14. Okt. ihn in ſeinen 
Arbeiten n J. widmete ſich hierauf ganz 
ſeinem Beruf als Direktor der militäriſchen Erzie⸗ 
. Erſt 1815 übernahm er wieder ein 
Kommando bei der Armee des Fürſten Schwarzen: | 
berg. Nachdem er zuvor als Stellvertreter des Kai— 
ſers in Mailand die Huldigung entgegengententmen | 
und die Lombardei bereiſt hatte, leitete er die Bela⸗ 

zwang und ſchleifen ließ. Dar auf ging er nach Paris 
und von da über England nach Sſterreich zurück. 

Hier lebte er anfangs in Wien und Wiener-Neuſtadt, 
ſchlug aber ſodann ſeinen Wohnſitz in Graz und ſpä⸗ 
ter auf dem Bauerngut Brandhof auf, nachdem ihm 
ſeit 1827 der Aufenthalt am taiferlichen Hof durch 
ſeine morganatiſche Ehe mit einer Poſtmeiſterstoch⸗ 
ter, Anna „ Plochel von Auſſee (geb. 6. Jan. 1804, 
1834 zur Freifrau v. Brandhofen, 1845 zur Gräfin 
von Meran erhoben, geſt. 4. Kuß. 1885 in Auſſee), 
unmöglich geworden war. Dagegen | ſtieg die Zu: 
neigung des Volkes zu J. nicht bloß in Oſterreich, jon- 
dern in ganz Deutſchland in demſelben Grad, 
welchem der Haß gegen Metternich und ſein Syſtem 1875), 

ſofort ein Reichsminiſterium. 

herzog J. 
gerung von Hüningen, das er 26. Aug. zur Übergabe | 

Yıhann (Sſterreich). 

zunahm. J. verdiente ſich dieſe Liebe durch feine 
gemeinnützigen Unternehmungen, durch das rein 
Menſchliche ſeines Weſens und ſeine Neigung zum 
Volkstümlichen. So gründete er in Graz das Johan: 
neum, um Liebe zur Kunſt und Wiſſenſchaft u er⸗ 
wecken, ſtiftete landwirtſchaſtliche Vereine, führte 
beſſere Methoden im Ackerbau und in der Viehzucht 
ein, wirkte aufs thätigſte zur Förderung verſchiedener 
Induſtriezweige, namentlich der Eiſeninduſtrie, ver— 
anſtaltete Sänger- und Schützenfeſte und präſidierte 
den Verſammlungen der Naturforſcher und Land— 
wirte in Graz. Zahlloſe Lieder feierten denn auch 
in Steiermark und Tirol den Herzog Hannes. Der 
dem Erzherzog ſeit der Kölner Domfeier 1842 fälſch— 
lich in den Mund gelegte Ausſpruch: »Kein Oſter— 
reich, kein Preußen, ſondern ein einiges großes 
Deutſchland, feſt wie je ne Berge!« erwarb ihm ſchnell 
auch durch ganz Deutſchland Popularität. Die Er— 
eigniſſe des Jahrs 1848 entriſſen den Greis ſeinem 
Stillleben. Als der Kaiſer Ferdinand I. nach den 
Ereigniſſen des 15. Mai Wien verließ und ſich nach 
Innsbruck begab, ernannte er den Erzherzog J J. zu 
ſeinem Stellvertreter in Wien, und dieſer eröffnete 
als jolcher den Konſtituierenden Reichstag. Inzwi⸗ 
ſchen war auch die Majorität der Frankfurter Reichs— 
verſammlung 27. Juni zu dem Beſchluß gekommen, 
den Erzherzog J. zum unverantwortlichen Reichs— 
verweſer über Deutſchland zu ernennen, und er ließ 
ſich bewegen, die ſo ſchwierige Stellung anzunehmen. 
Er traf auch 11. Juli in Frankfurt ein und bildete 

Indes fühlte er ſich 
mehr als öſterreichiſcher Erzherzog denn als deutſcher 
Reichsverweſer. Während er ſich in der erſten Zeit 
den Parteien gegenüber neutral verhielt, wirkte er 
ſeit der Ablehnung des Erbkaiſertums ſeitens Fried— 
rich Wilhelms IV. offen im öſterreichiſchen Intereſſe 
dahin, daß keine Reichsverfaſſung zu ſtande kam und 
die Wiederherſtellung des Bundestags als einziger 
Ausweg übrigblieb Am 20. Dez. 1849 trat er in 
das Privatleben zurück und widmete ſich, wie früher, 
der Förderung gemeinnütziger Unternehmungen in 
Steiermark. Er ſtarb 11. Mai 1859 in Graz. Er 

hinterließ einen Sohn, Franz, Grafen von Meran 
und Freiherrn v. Brandhofen, geb. 11. März 1839, ſeit 
1861 Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes, Val. 
Schneidawind, Leben des Erzherzogs J. von Oſter— 
reich (Schaffh. 1849); Schimmer, Leben und Wir⸗ 
ken des Erzherzogs J. (Mainz 1849); Leitner, J. 
Bapt., kaiſerlicher Prinz und Erzherzog von Oſter— 
reich (in Hlubeks Werk »Ein treues Bild des Herzog— 
tums Steiermarf«, Graz 1860); Schloſſar, Erzher— 
zog J. von Oſterreich und ſein Einfluß auf das Kul— 
turleben der Steiermark (Briefe des Erzherzogs aus 
den Jahren 1810-25, Wien 1878); Derſelbe, Erz— 

Baptiſt von Oſterreich (daf. 1880). 
14) J. Nepomuk Salvator, Erzherzog von 

Öfterreich und Prinz von Toscana, geb. 25. 
Nov. 1852 zu Florenz, jüngſter Sohn des Groß⸗ 
herzogs Leopold II. von Toscana, ward in der Hof— 
burg erzogen, trat erſt in ein Jägerbataillon, dann 
in ein Artillerieregiment, ward 1876 Oberſt und 
Regimentskommandeur in Komorn, 1878 Komman: 
deur einer Infanteriebrigade in Wien und General— 
major und befehligte in demſelben Jahr eine Bri— 
gade bei der bosniſchen Okkupationsarmee. 1879 
ward er Diviſionskommandeur in Preßburg und 
Feldmarſchallleutnant. Seit 1883 befehligt er die 
3. Diviſion in Linz. Er ſchrieb: »Vetrachtungen über 
die Organiſation der öſterreichiſchen Artillerie: (Wien 

»Geſchichte des k. k. Linien-Infanterieregi— 
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ments Erzherzog Wilhelm Nr. 12« (daſ. 1877 — 80, 
2 Bde.), Drill oder Erziehung (daſ. 1883), verfaßte 
das Textbuch zu dem Ballett »Die Aſſaſſinen⸗ und 
wirkte in antiſpiritiſtiſchem Sinn, ‚jo durch die Schrift 
»Einblicke in den Spiritismus« (5. Aufl., Linz 1885). 
Auch als Komponiſt iſt J. hervorgetreten. 
15) J. von Sſterreich, ſ. Juan d'Auſtria. 
[Pfalz.] 16) J. Kaſimir, Pfalzgraf beinhein, 

geb. 7. März 1543 zu Simmern, vierter Sohn des 
ſpätern Kurfürſten Friedrich III., des Frommen, 
wuchs an den Höfen von Paris und Nancy auf 
und wurde ein tapferer, eleganter Ritter, der aber 
auch der heimiſchen Sitte des Trinkens“ huldigte. 
Eifrig für die reformierte Lehre eingenommen, zog 
er 1567 den franzöſiſchen Hugenotten mit einem 
Heer zu Hilfe und leiſtete ihnen erfolgreiche Dienſte. 
Seine übrigen ähnlichen Unternehmungen, ein zwei— 
ter Feldzug nach Frankreich (1575 —76), der nach 
den Niederlanden gegen die Spanier (1578) und ſein 
Eintreten für den Kurfürſten Gebhard Truchſeß von 
Köln, hatten nicht den gehofften Erfolg für J., der, 
bei beſchränkten Mitteln, ſich in unruhigem Ehrgeiz 
nach einer weltgeſchichtlichen Rolle aufrieb. 1583 
wurde er nach dem Tod ſeines lutheriſch geſinnten 
Bruders Ludwig Vormund von deſſen unmündigem 
Sohn Friedrich IV. und Adminiſtrator der Pfalz, 
die er zur reformierten Lehre zurückbrachte. Seit 
1568 mit Eliſabeth von Sachſen, der Tochter des 
Kurfürſten Auguſt, vermählt, ließ er dieſelbe 1589 
wegen Ehebruchs und Mordverſuchs gegen ihn ſelbſt 
verhaften. Er ſtarb 6. Jan. 1592. Vgl. v. Bezold, 
Briefe des Pfalzgrafen J J. Kaſimir (Münch. 1882 ff.). 

[Polen.] 17) J. II. Kaſimir, König von Polen, 
geb. 21. März 1609, zweiter Sohn des Königs Sieg— 
mund III., trat 1640 in Rom in den Jeſuitenorden, 
ward von Innocenz X. zum Kardinalprieſter ernannt 
und 20. Nov. 1648 nach dem Tod ſeines Stiefbru— 
ders Wladislaw, deſſen Witwe Marie Luiſe von 
Nevers— -Gonzaga er heiratete, zum König gewählt. 
Er führte 1655 — 60 einen langen Krieg mit Karl 
Guſtav von Schweden, verlor gegen dieſen und den 
Großen Kurfürſten von Brandenburg 28.— 30. Juli 
1656 die Schlacht bei Warſchau, behauptete aber ſein 
Reich und verzichtete im Frieden von Oliva (3. Mai 
1660) bloß auf died Oberlehnshoheit über Oſtpreußen. 
Im Frieden von Andruſſow (14. Jan 1667) verlor 
er Weiß- und Rotrußland ſamt der Ukraine bis an 
den Dnjepr an Rußland und dankte im September 
1668 ab; 16. Dez. 1672 zu Nevers in Frankreich. 
18) J. III. Sobieski, König von Polen, 

jüngster Soh n Jakobs, Kaſtellans von Krakau, geb. 
2. Juni 1624, zeichnete ſich früh durch Tapferkeit 
aus, wurde 1665 Krongroßmarſchall und 1667 Kron- 
großfeldherr. Er war der Schrecken der Türken und 
Tataren und gewann 11. Nov. 1673 die Schlacht bei 
Chotin über erſtere, worauf er 19. Mai 1674 durch 
den Einfluß Frankreichs, dem er ſehr ergeben war, 
zum König von Polen gewählt wurde. Durch einen 
zweiten Sieg bei Lemberg (Auguſt 1675) bewog er 
die Türken zum Frieden von Konſtantinopel (1678). 
Seine glorreichſte That war die Entſetzung des von 
den Türken belagerten Wien 12. Sept. 1683. Künſte 
und Wiſſenſchaften fanden in ihm einen eifrigen Be— 
ſchützer. Dennoch ward er während jeiner Regie: 
rung von den eiferſüchtigen Großen heftig angefein— 
det. Seine eigne Gattin, Maria Kaſimira, konſpirierte 
mit dem Adel gegen ihn. Er ſtarb 17. Juni 1696 
in Warſchau. Vgl. Salvandy, Histoire du roi 
Jean Sohieski et du rovaume de Pologne (6. Aufl., 
Par. 1876); »Briefe des Königs J. an ſeine Gemah— 
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lin- (deutſch von Ochsle, Heidelb. 1827) Rieder, 
J III; „König, von Polen, Sobieski, in Wien (Wien 
1881). — Sein älteſter Sohn, Jakob Sobieski, 
geb. 1667, ward 1704 nach Auguſts II. Abſetzung als 
Thronkandidat in Ausſicht genommen, aber von Au— 
guſt aufgefangen und bis 1706 gefangen gehalten; 
er ſtarb 1734. Das Geſchlecht Sobieski erloſch 1875. 

[Portugal.] 19) J. I., König von Portugal, ge— 
nannt der Große oder der Vater des Vater— 
landes, natürlicher Sohn Peters und der Thereſe 
Lorenzo, einer vornehmen Galieierin, geb. 1357, 
ward 1383, nach dem Tod ſeines legitimen Bruders 
Ferdinand, von den Ständen des Königreichs zum 
Regenten erwählt und, nachdem er den Günſtling 
des verſtorbenen Königs und ſeiner Witwe Leonore 
Tellez, den Grafen Andeiro, ermordet hatte, 1385 
zum König erhoben. Den König Johann von Kaſti⸗ 
lien, der als Gemahl der Beatrix, Tochter Ferdi— 
nands, Thronanſprüche erhob, ſchlug er 1385 bei 
Aljubarrota; der Krieg, der mit wechſelndem Glück 
geführt wurde, endete erſt 1411. Im J. 1415 begann 
J. einen Krieg gegen die Mauren und eroberte Ceuta 
und andre Plätze. Unter ſeiner Regierung begann 
ſein jüngſter Sohn, der Infant Heinrich der See— 
fahrer, die Entdeckungen an der Weſtküſte von Afrika. 
Portugal verdankt J. einen Teil ſeiner Geſetze. Er 
ſtarb 1433 und hatte ſeinen älteſten Sohn, Eduard J., 
zum Nachfolger. 
20) J. II., der Vollkommene, König von Bor: 

tugal, ein hochgebildeter, energiſcher x Fürſt, geb. 1455, 
Sohn und Nachfolger Alfons' V., beſtieg den Thron 
1481, ließ zur Sicherung desſelben ſeinen Schwager, 
den Herzog Ferdinand von Ban hinrichten und 
erſtach ſeinen Vetter, den Herzog von Viſeu, mit teig⸗ 
ner Hand. Den Mauren entriß er Arzilla und Tanz 
ger. Er ſetzte die begonnenen Entdeckungen an der 
Weſtküſte Afrikas fort, wo er in Guinea Anſiedelun— 
gen begründen ließ, und von wo aus das Kap der 
Guten Hoffnung entdeckt wurde. Er ſtarb 1495. 
Sein Nachfolger war ſein Vetter Emanuel. 

21) J. III., König von Portugal, Sohn Ema— 
nuels, geb. 1502 folgte ſeinem Vater 1521 begünſtigte 
Wiſſenſchaften und Handel, beſonders nach O ſtindien, 
Japan und Braſilien, das er zur portugieſiſchen Ko— 
lonie machte, gab weiſe Geſetze, ſtellte die Univerſität 
von Coimbra wieder her und vereinigte die reichen 
Güter des Aviz- u. St. Jakob⸗Ordens mit der Krone, 
führte aber auch die Inquiſition ein. Er ſtarb 1557. 

22) J. IV., König von Portugal, Begründer 
der Dynaſtie Braganza, Abkömmling von Johann J., 
geb. 1604, wurde 1640, als ſich Portugal von der 
ſpaniſchen Herrſchaft befreite, zum König ausgerufen. 
Er ſchlug die Spanier 1644 bei Montijo, eroberte 
1654 Braſilien wieder und ſtarb 1656. 

23) J. V., König von Portugal, Sohn und Nach— 
folger Peters II., geb. 1689, beſtieg 1705 den Thron, 
ſetzte den von ſeinem Vater begonnenen Krieg gegen 
Spanien und Frankreich als Alliierter von England 
und Oſterreich bis zum Frieden von Utrecht (1713) 
fort, führte ſeitdem eine friedliche Regierung, ſtand 
aber ganz unter der Herrſchaft des Klerus und ver— 
geudete für den Bau von Kirchen und Klöſtern, na— 
mentlich für den Prachtbau von Mafra, ungeheure 
Summen. Für ſeine Devotion gegen die Kirche er— 
hielt er vom Papſte den Titel Allergetreueſte Maje— 
ftät«. Er ſtarb 31. Juli 1750 an der Waſſerſucht. 

240 J . VI., König von Portugal, Sohn Pe⸗ 
ters III. „geb. 13. Mai 1767, ward bei der Geiſtes⸗ 
krankheit ſeiner Mutter Maria Franziska Eliſabeth 
10. Febr. 1792 als Regent proklamiert; wirklicher 

Polen, Portugal). 



König aber wurde er erit 20. März 1816 nach dem 
Tod ſeiner Mutter. Als J. ſich 1807 England in 
die Arme warf, erklärte Napoleon 1. das Haus Bra— 
ganza für abgeſetzt und ließ Portugal beſetzen, worauf 
der ganze portugieſiſche Hof Ende November 1807 
nach Braſilien überſiedelte. Der Prinz-Regent hob 
nun alle Verträge mit Spanien und Frankreich auf 
und ſchloß ſich eng an England an, welches 1808 die 
Franzoſen aus Portugal vertrieb und auch 1809 — 
1811 deren fernere Einfälle abwehrte. Infolge der 
Proklamierung der Konſtitution und der Zuſammen— 
berufung der Cortes 1820 kehrte J. 1821 nach Por- 
tugal zurück; doch ließ er ſeinen älteſten Sohn, Dom 
Pedro, als Prinz-Regenten in Braſilien zurück. Bald 
entſtanden Differenzen zwiſchen Braſilien und Por⸗ 
tugal, und erſteres erklärte ſich 1. Aug. 1822 für 
unabhängig und Dom Pedro 12. Okt. zum Kaiſer. 
In Europa hatte indeſſen J. den Streit zwiſchen 
der konſtitutionellen und der abſoluten Partei nicht 
beſchwichtigen können, und ſelbſt als J. während der 
franzöſiſchen Intervention in Spanien 1823 die 
Konstitution beſeitigte, genügte dies den Abſoluten, 
an deren Spitze die Königin und der zweite Prinz, 
Dom Miguel, ſtanden, nicht. Innere Unruhen bra— 
chen aus, und der König ward von den Abſoluten 
ſogar genötigt, auf ein engliſches Schiff zu fliehen; 

Johann Sachſen: 

doch endigte dieſer Aufruhr mit Verbannung der 
Königin und Dom Miguels. 1825 kam durch eng: 
liſche Vermittelung ein Vertrag mit Braſilien zu 
ſtande, worin die Unabhängigkeit Braſiliens und 
Dom Pedro als Kaiſer anerkannt wurden; gleich— 
zeitig nahm jedoch auch J. für ſeine Perſon den 
Kaiſertitel an. Bald darauf, 10. März 1826, ſtarb 
er und hinterließ ſeinem Sohn Pedro auch Portugal, 
worüber dieſer zu gunſten ſeiner Tochter Maria da 
Gloria verfügte. 

[Sachſen: Albertiniſche Linie.] 25) 
Kurfürſt von Sachſen, geb. 5. 
zweiter Sohn Kurfürſt Chriſtians J., 
miniſtrator des Stifts Merſeburg, 
kinderloſen Bruder Chriſtian II, 23 
der Regierung. Anſchluß an Oſterreich und Haß 

J. Georg J., 

ſeit 1601 Ad⸗ 
folgte ſeinem 

gegen die Reformierten waren das Streben und der 
Grundzug ſeiner Politik, durch welche er in bewegter 
Zeit die Führerſchaft der evangeliſchen Reichsſtände 
verlor; die böhmiſche Krone, welche ihm 1619 ange— 
boten wurde, lehnte er ab und gab nicht nur dem 
Erzherzog Ferdinand ſeine Stimme bei der Kaiſer⸗ 
wahl, ſondern leiſtete ſogar dieſem aus politiſcher 
Eiferſucht und konfeſſionellem Haß gegen den calvi— 
niſtiſchen Böhmenkönig Friedrich V. 

Schleſiens, infolgedeſſen ihm die erſtern für die 
Friegskoſten unterpfändlich von Ferdinand II. ein⸗ 
geräumt wurden. 

ten Rückſichtsloſigkeit behandelt; trotz ſeines Wider— 
ſpruchs wurde die Pfälzer Kur auf Bayern über— 
tragen, nahm die Gegenreformation in Böhmen und 
Schleſien ihren Fortgang, wurde ſein zum Admini— 
ſtrator von Magdeburg gewählter Sohn Auguſt durch 
Erzherzog Leopold Wilhelm verdrängt, er ſelbſt durch 
das Reſtitutionsedikt von 1629 im Beſitz der ſäkulari— 
ſierten Stifter gefährdet; aber zu mehr als zu Klagen 
und Beſchwerden beim Kaiſer und dann zur Berufung 
eines Konvents der Evangeliſchen nach Leipzig, der 
durch ſeine ſchüchternen Gravamina und den Verſuch 
einer Defenſionsordnung zum Geſpött der Gegner 
wurde, vermochte fein träger Stumpfſinn ſich nicht 
gufzuraffen. Daß er Guſtav Adolf den Elbübergang 

März 1585 als 

Juni 1611 in 

von der Pfalz 
Beiſtand durch Unterwerfung der Lauſitzen und 

Dennoch ſah er ſich nach der 
Schlacht am Weißen Berg vom Kaiſer mit der größ- 

Albertiniſche Linie). 

bei Wittenberg verweigerte, verſchuldete mit den 
Untergang Magdeburgs. Erſt⸗ die Vergewaltigung 
ſeines Landes durch das Heer der Liga brachte den 
noch immer widerſtrebenden Kurfürſten zum An⸗ 
ſchluß an Guſtav Adolf, worauf das neugebildete 
ſächſiſche Heer unter Arnim ſich bei Düben 1. (11.) 
Sept. mit den Schweden vereinigte und die Schlacht 
bei Breitenfeld 7. (17.) Sept. trotz der Niederlage 
der Sachſen das Land von den Feinden befreite. 
Der Verabredung mit Guſtav Adolf gemäß drang 
J. jedoch erſt im November in Böhmen ein, trat 
aber dort mit einer Schonung auf, die ſeinen Wi— 

derwillen gegen die Bekriegung des Kaiſers deutlich 
verriet, und ſchon im Mai 1632 wurden die Sachſen 
von Wallenſtein ohne ernſtlichen Widerſtand wieder 
vertrieben. Des ſchwediſchen Bündniſſes längſt über⸗ 
drüſſig, duldete J., nachdem Guſtav Adolf bei 
Lützen gefallen, die Verhandlungen ſeines Generals 
Arnim mit Wallenſtein über einen Separatfrieden, 
und eingeſchüchtert durch die Schlacht bei Nördlingen, 
fiel er von der proteſtantiſchen Sache ab, indem er 
nach längern Verhandlungen zu Eilenburg und 
Pirna 30. Mai 1635 mit dem Kaiſer den Frieden 
zu Prag ſchloß, durch welchen er nebſt dem erblichen 
Beſitz der Lauſitzen (als böhmiſche Mannslehen) und 
dem Verzicht auf das Reſtitutionsedikt für ſeinen 
Sohn Auguſt auf deſſen Lebenszeit das Erzſtift 
Magdeburg und von dieſem Erzſtift für ſich ſelbſt 
die Amter Burg, Dahme, Jüterbog und Querfurt 
erhielt und ſich mit dem Kaiſer zur Vertreibung der 
Schweden und Franzoſen aus dem Reich verbündete. 
Dieſen Abfall des Kurfürſten büßte das Land nach 
den unglücklichen Kämpfen bei Dömitz (22. Okt.) und 
Kyritz (7. Dez.) durch furchtbare Verheerungen, mit 
denen die Schweden unter Baner es heimſuchten. 
Nach dem Sieg über die Sachſen und die Kaiſerlichen 
bei Wittſtock 24. Sept. 1636 erſchien Baner zum 
zweitens, im Februar 1639 zum drittenmal in Sad)- 
ſen, beſetzte nach ſeinem Sieg bei Reichenbach Zwickau, 
belagerte, wiewohl Sagen Freiberg und ſalug die 
Kaiſerlichen und Sachſen 4. April bei „Chemnit, 
Zwickau eroberte zwar der Kurfürſt 7 Juni 1642 
wieder, dagegen ging Leipzig infolge von 1 Torſtens 
ſons Sieg über die Kaiſerlichen (23. Nov.) an die 
Schweden verloren. Zuletzt zwang Torſtensſon, nach— 
dem er im Oktober 1644 das ſächſiſche Heer bei Jü— 
terbog vernichtet und Pegau verbrannt hatte, durch 
ſchwere Kontributionen und unterſtützt durch die 
Vorſtellungen des Kurprinzen dem ſchwankenden Kur: 
fürſten den Waffenſtillſtand von Kötzſchenbroda 
(27. Aug. 1645) ab, der wenigſtens den ſchwerſten 
Kriegsdrangſalen für Sachſen ein Ende machte. Der 

Weſtfäliſche Friede beſtätigte J. die Erwerbungen 
des Prager Friedens, aber ſeine unheilvolle Po⸗ 
litik koſtete ihm und ſeinem Haus die Stellung 
als Haupt der deutſchen Proteſtanten, wenn ſchon 
ihm 1653 das Direktorium des Corpus Evangeli- 
corum übertragen wurde. Mit ſeinen Landſtän⸗ 
den lag J. vielfach in Streit, wozu meiſt die tiefe 
Verſchuldung des Landes und die trotz derſelben 
fortgehende Verſchwendung des Hofs die Veran: 
laſſung gab. Mit gänzlichem Mangel an feiner Sitte, 
Trunkſucht und Jagdleidenſchaft verband gi in ihm 
eine en e Biederkeit, ſtreng lutheriſche Bekennt— 
nistreue, die von ſeinem Oberhofprediger Hos v. 
Hoenegg (f. d.) nach Kräften genährt wurde, aber 
oft auch eine große Härte, die er ſelbſt den Kreis 
ſeiner Familie fühlen ließ. Seine erſte Gemahlin 
war Sibylle Eliſabeth von Württemberg, geft. 1606; 
von der zweiten, Magdalene Sibylle, der Tochter 



Johann (Sachſen: Albertiniſche Linie). 235 

Herzog Albrechts von Preußen, einer feurigen Pro- Friedrich Auguſt, gelangten nacheinander zur Re— 
teſtantin und entſchiedenen Gegnerin der Politit gierung. 
ihres Gemahls, erhielt er drei Töchter und ſechs 28) J. Georg IV., Kurfürſt von Sachſen, älte⸗ 
Söhne, von denen ihn außer ſeinem Nachfolger Jo- ſter Sohn des vorigen, 75 18. Okt. 1668, geiſtig 
hann Georg noch drei, Auguſt, Chriſtian und Moritz, begabt und von großer Körperkraft, war ſchon als 
überlebten. Den letzten Beweis ſeines Mangels an Kurprinz Sklave einer Leidenſchaft für die Tochter 
volitiſcher Einſicht gab er dadurch, daß er in ſeinem des Gardeoberſten v. Neidſchütz, Magdalene Sibylle, 
Teſtament auch dige auf Koſten des Kurſtaats mit von der ihn auch die Teilnahme am Reichstrieg nicht 
Landesteilen ausſtattete. Er ſtarb 8. Okt. 1656. heilte, und ſo gab er nach ſeinem Regierungsantritt 

26) J. Georg II., Kurfürſt von Sachſen, des das erſte Beiſpiel öſſentlicher Mätreſſenwirtſchaft in 
vorigen älteſter Sohn und Nachfolger, geb. 31. Mai Sachſen. Politiſchen Einfluß beſaß die Geliebte nicht, 
1613, ſchlichtete die aus dem väterlichen Teſtament dieſen übte J. Georgs Hauptratgeber, Feldmarſchall 
mit ſeinen Brüdern entſtandenen Zwiſtigkeiten durch v. Schöning (s. d.), im Sinn einer Annäherung an 
den Hauptvergleich vom 22. April 1657 und erhielt Brandenburg und einer größern Selbſtändigkeit 
durch die Postulatio perpetua von 1663 die erbliche Sachſens dem Kaiſer gegenüber, der ſich dafür durch 
Adminiſtration des Meißener Domſtifts. Seine trotz Schönings „ im Bade Teplitz rächte. 
der kaum überſtandenen Kriegsdrangſale maßloſe Die Erhebung der Neidſchütz zur Reichsgräfin von 
Verſchwendung vollendete die Zerrüttung des Kam- Rochlitz verſöhnte den darüber aufgebrachten Kur: 
en bis der am 19. März 1661 mit den Ständen fürſten 1693 jo weit, daß er in Perſon ein Hilfskorps 
geſchloſſene Steuervergleich eine feſte Grundlage für an den Rhein führte, ohne jedoch den ausbedungenen 
die ganze ſpätere Finanzwirtſchaft Sachſens ſchuf. Oberbefehl über das Reichsheer erlangen zu können. 
Den Anfang zur Ordnung des Münzweſens machte Er ſtarb 27. April 1694 in Dresden an den Blattern, 
der 1667 mit Brandenburg zu Zinna geſchloſſene mit denen er von ſeiner 4. April verſtorbenen Ge⸗ 
Vergleich, aus dem 1690 die Annahme des ſogen. liebten angeſteckt worden war. Seine Ehe mit Eleo⸗ 
Leipziger Fußes hervorging. Aus Landadel und nore von Sachſen-Eiſenach, Witwe des Markgrafen 
fremden Abenteurern bildete er einen übermäßigen Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach, ver: 
Hofſtaat, machte Dresden durch ſeine Bauten zur mählt 1692, war eine höchſt unglückliche. 
ſchönſten Stadt, durch die Oper zum Mittelpunkt der 29) J. Nepomuk Maria Joſeph, König von 
italieniſchen Muſik in Deutſchland. In feiner aus: | Sachſen, jüngſter Sohn des Prinzen Maximilian 
wärtigen Politik begab er ſich, hauptſächlich um der von Sachſen und deſſen erſter Gemahlin, Karoline 
Subſidien willen, in unwürdige Abhängigkeit von von Parma, geb. 12. Dez. 1801 zu Dresden, pflegte 
Ludwig XIV., verzichtete infolge davon 1664 auf das früh neben juriſtiſchen und ſtaatswiſſenſchaftlichen 
Schutzrecht ſeines Hauſes über Erfurt, verſprach ſogar Studien die ſchönen Künſte, namentlich Poeſie und 
dem König 1679, die Wahl des Dauphins zum römi⸗ Muſik; eine beſondere Vorliebe hatte ihm ſeine Mut: 
ſchen König zu bewirken, unterhandelte aber trotzdem, ter auch für die italieniſche Sprache und Litteratur 
ſobald die antifranzöſiſche Partei an ſeinem Hof die eingeflößt. Zwanzig Jahre alt, erhielt er im Gehei⸗ 
Oberhand gewann, zwiſchendrein auch mit demKaiſer men Finanzkollegium Sitz und Stimme und ward 
und den Feinden Ludwigs XIV. Er ſtarb 22. Aug. 1825 Vizepräſident desſelben. 1821 unternahm er 
1680 in Freiberg. Vermählt war er mit Magda: mit ſeinem ältern Bruder, Klemens, eine Reiſe nach 
lene Sibylle, Tochter des Markgrafen Chriſtian von Italien, auf welcher dieſer ſtarb. Eine Frucht ſeiner 
Brandenburg⸗Baireuth. italieniſchen Studien war ſeine mit kritiſchen und 

27) J. Georg III., Kurfürſt von Sachſen, hiſtoriſchen Erläuterungen verſehene Überſetzung von 
Sohn des vorigen, geb. 20. Juni 1647, folgte feinem | Dantes »Divina Commedia“ (Leipz. 1839 — 49, 
Vater 1680. lc an Empfänglichkeit für die Kunſt 3 Bde.; zuletzt 1877), die er unter dem Namen 
ähnlich, übertraf er ihn aber weit an Energie und Philalethes veröffentlichte. Schon früher (1824) 
patriotiſchem Pflichtgefühl; doch erwieſen ſich ſeine hatte er ſich an der Stiftung des Königlich ſächſiſchen 
kriegeriſchen Neigungen dem innern Zuſtand ſeines Altertumsvereins beteiligt und übernahm ſpäter das 
Landes nicht heilſam. Unter Beſeitigung des alten Protektorat desſelben. Nachdem ſein älteſter Bruder 
Defenſionsweſens und der nur dem Prunk dienen- 1830 zum Mitregenten ernannt worden war, trat 
den Haustruppen errichtete er das erſte ſtehende J. an die Spitze der zur Erhaltung der öffentlichen 
Heer in Sachſen. Dieſes führte er 1683 in Perſon Ruhe niedergeſetzten Kommiſſion und übernahm zu— 
dem Kaiſer zu zum Entſatz Wiens von den Türken gleich das Generalkommando der Kommunalgarden. 
und kämpfte ritterlich an der Spitze desſelben in der Auch erhielt er Sitz und Stimme im Geheimen Rat 
Schlacht vom 12. Sept., kehrte aber aus Verdruß über und nach deſſen Auflöſung den Vorſitz im Staatsrat 
den Undank des Kaiſers alsbald wieder heim, über- und fungierte als Präſident des Geheimen Finanz⸗ 
ließ dieſem 1685 wieder 5000 Mann zum Kriege gegen kollegiums bis zum Frühjahr 1831. Ebenſo nahm 
die Türken in Ungarn, vermietete aber auch 3000 er, als Prinz des königlichen Hauſes Mitglied der 
Mann an die Republik Venedig, die in Morea ver⸗ Erſten Kammer, ununterbrochenen, regen und rühm⸗ 
wendet wurden. Als Ludwig XIV. 1688 das Reich lichen Anteil an den Verhandlungen und Arbeiten 
anfiel, war J. der erſte, der zur Verteidigung des⸗ der Landtage. Namentlich war er Mitglied der De— 
ſelben herbeieilte, mußte ſich aber auf die Deckung putation, welche den Entwurf des Kriminalgeſetz⸗ 
Frankens beſchränken, beteiligte ſich 1689 an der Bez buchs zu begutachten hatte, und beteiligte ſich eifrig 
lagerung von Mainz, übernahm 1691 den Oberbefehl an den Beratungen des den Ständen 1842 vorgeleg⸗ 
der Reichsarmee; aber Mißhelligkeiten zwiſchen ihm ten Entwurfs einer Strafprozeßordnung. Nach dem 
und dem kaiſerlichen General Caprara hinderten jede Tod ſeines Vaters, 3. Jan. 1838, war er in den Be⸗ 
energiſche Kriegführung, während auch die Franzoſen ſitz der Sekundogenitur getreten. Im Sommer d. J. 
einer Entſcheidung auswichen. Er ſtarb an der Peſt bereiſte er abermals Italien und diesmal auch Si⸗ 
12 Sept. 1691 in Tübingen. Seine beiden Söhne zilien. Die tumultuariſchen Vorgänge des 12. Aug. 
aus der Ehe mit Anna Sophie, einer Tochter König 1845 in Leipzig, bei denen J. lediglich der verletzte 
Friedrichs III. von Dänemark. Johann Georg und und leidende Teil war, konnten nur einen vorüber⸗ 
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gehenden Schatten auf die Popularität werfen, die 
er ſich durch ſeine patriotiſche Geſinnung, ſeine un— 
ermüdliche Arbeitskraft, ſeine umfaſſenden, vielſei— 
tigen und gründlichen Kenntniſſe, ſeine ſtaatsmän— 
niſche Einſicht, ſeine religiöſe Toleranz und ſeine 
verſöhnliche, zu Vermittelung geneigte Geſinnung 
erworben hatte. Nach dem Tod ſeines Bruders, des 
Königs Friedrich Auguſt II., beſtieg er 11. Aug. 1854 
den ſächſiſchen Königsthron und trug die unermüd— 
liche Thätigkeit des Gelehrten mit ganzem Eifer in 
die Regierungsgeſchäfte über, an denen er einen regen 
perſönlichen Anteil nahm, und zu deren Behandlung 
er nach allen Seiten hin eigne Anſchauung zu ge— 
winnen wußte. Die Juſtizorganiſation von 1855, 
die Erweiterung des Eiſenbahnnetzes, die Einführung 
der Gewerbefreiheit ſind ſeiner Anregung und För— 
derung hauptſächlich zu verdanken. Zur Annahme 
des franzöſiſchen Handelsvertrags (1862) und zur 
Anerkennung Italiens behufs eines Vertrags mit 
dieſem Reich verſtand er ſich trotz verwandtſchaſtlicher 
Beziehungen und legitimiſtiſcher Bedenken dem Wohl 
ſeines Landes zuliebe. Seine auf liebenswürdigſte 
Weiſe kundgegebene Teilnahme für die Wiſſenſchaft 
trug weſentlich zum Aufblühen der gelehrten Anſtal— 
ten des Landes, vor allen der Univerſität Leipzig, 
bei. Weniger glücklich war er in der auswärtigen 
Politik. Durch die Traditionen ſeines Hauſes und 
den unruhigen Ehrgeiz ſeines Miniſters Beuſt wurde 
er zur Oppoſition gegen Preußens deutſche Politik 
veranlaßt. Er ſuchteerſt eineengere Einigung Deutſch— 
lands außer Oſterreich und Preußen (Triasidee) her⸗ 
zuſtellen und handelte in der ſchleswig-holſteiniſchen 
Verwickelung 1863— 64 mit denübrigen Mittelſtaaten 
gemeinſam. Nach dem Scheitern dieſer Politik ſchloß 
er ſich in der deutſchen Kriſis 1866 eng an Oſterreich 
an, verließ beim Ausbruch des Kriegs mit ſeiner 
Armee das Land und mußte ſich nach Oſterreichs 
Niederlage ſeinen Thron durch Unterordnung unter 
den Norddeutſchen Bund wieder erkaufen. Indem 
er aber entſchloſſen ſich in die neuen Verhältniſſe 
fügte und ſeine Pflichten aufs loyalſte erfüllte, ſicherte 
er ſeinem Land im Norddeutſchen Bund wie im Deut— 
ſchen Reich eine geachtete, einflußreiche Stellung. Er 
wurde daher allgemein betrauert, als er 29. Okt. 1873 
in Pillnitz ſtarb. Aus Johanns Ehe mit der Prin— 
zeſſin Amalie Auguſte von Bayern (ſeit 10. Nov. 1822, 
geb. 13. Nov. 1801, geſt. 8. Nov. 1877) ſind drei 
Söhne, von denen einer bereits geſtorben und von 
denen der älteſte, Albert, jetzt König iſt, und ſechs 
Töchter, von denen nur noch zwei am Leben ſind, 
entſproſſen. Vgl. v. Falkenſtein, J., König von 
Sachſen, ein Lebensbild (Dresd. 1878). 

[Sachſen: Erneſtiniſche Linie.] 30) J. der Beſtän⸗ 
dige, Kurfürſt von Sachſen, der vierte Sohn des 
Kurfürſten Ernſt, geb. 30. Juni 1468, verlebte einen 
Teil ſeiner Jugend am Hof ſeines Großoheims, des 
Kaiſers Friedrich III. In dem Krieg Kaiſer Maxi— 
milians gegen die Ungarn zeichnete er ſich vor Stuhl— 
weißenburg aus; auch an den Feldzügen in Geldern 
(1494) und in Italien (1499) nahm er teil. Seit 
1486 regierte er das erneſtiniſche Sachſen gemein— 
ſchaftlich mit ſeinem ältern Bruder, Friedrich dem 
Weiſen, dem er 1525 in der Kurwürde folgte. Fried— 
fertig und mild, erklärte er ſich doch ſogleich mit 
größerer Entſchiedenheit für die Reformation als 
jener. Durch den mit den Evangeliſchen Norddeutſch— 
lands im März 1526 geſchloſſenen Torgauer Bund 
hemmte er nicht nur die Agitationen der Altgläubi⸗ 
gen, ſondern feste auch ſeine Glaubensgenoſſen in den 
Stand, auf dem Reichstag zu Speier als geſchloſſene 
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Partei aufzutreten. Den denſelben inſofern günſtigen 
Reichstagsabſchied, als er den Fürſten freie Hand bei 
Ordnung der kirchlichen Dinge in ihren Territorien 
ließ, benutzte er, um der evangeliſchen Landeskirche 
Sachſens, namentlich auch mittels der Viſitationen 
von 1527 bis 1529, eine feſte Geſtalt zugeben. Infolge 
der Enthüllungen Otto v. Packs ſchloß er zwar im 
März 1528 mit Landgraf Philipp vonHeſſen ein Vertei⸗ 
digungsbündnis, hielt dieſen aber doch von voreiligen 
Schritten zurück. Unter Johanns Vortritterfolgte auf 
dem Speierer Reichstag von 1529 jene Proteſtation, 
welche den Evangeliſchen Namen und Weltſtellung 
gegeben hat; dagegen verhielt er ſich aus konfeſſio— 
neller Abneigung gegen die Zwinglianer ablehnend 
gegen Philipps Plan eines allgemeinen Bundes der 
Evangeliſchen. Auf dem Reichstag zu Augsburg 
(1530) trat er von vornherein mit großer Furcht: 
loſigkeit und Entſchiedenheit den unzweideutig feind— 
ſeligen Abſichten des Kaiſers entgegen und ließ ſich 
von ſeinen ängſtlichen Theologen nicht abhalten, dem— 
ſelben die auf ſeine Veranlaſſung von Melanchthon 
verfaßte Konfeſſion auch in eignem Namen zu über— 
geben und durch ſeinen Kanzler verleſen zu laſſen. 
Mit Thränen in den Augen beurlaubte er ſich nach 
Schluß des Reichstags vom Kaiſer in der ſchmerz— 
lichen Überzeugung, nun als offener Gegner desſel— 
ben auftreten zu müſſen. Er legte gegen die unge⸗ 
ſetzliche Wahl von deſſen Bruder Ferdinand zum rö— 
miſchen König Proteſt ein und vereinigte im Dezember 
1530 die Proteſtanten zu ihrer Verteidigung in dem 
Schmalkaldener Bund bereit, jeden Angriff auch mit 
den Waffen abzuwehren. Der Nürnberger Religions- 
friede (1532) überhob ihn dieſer Notwendigkeit. Er 
ſtarb 16. Aug. d. J. in Schweinitz bei Wittenberg. Von 
ſeinererſten Gemahlin, Sophie von Medlenburg (geit. 
1503), hinterließ er einen Sohn, Johann Friedrich, 
von der zweiten, Margarete von Anhalt, einen 
Sohn, Johann Ernſt, und zwei Töchter, Maria, ver- 
mählt mit Herzog Philipp von Pommern, und Mar⸗ 
garete (geſt. 1535). 

31) J. Friedrich der Großmütige, Kurfürſt 
von Sachſen, als der älteſte Sohn des vorigen 
30. Juni 1503 zu Torgau geboren und von Spalatin 
erzogen, überkam die Regierung nach ſeines Vaters 
Tod 1532 zugleich für ſeinen unmündigen Bruder 
Johann Ernſt, dem er ſpäter (1542) die Pflege Koburg 
abtrat und eine Rente von 14,000 Gulden ausſetzte. 
Schwerfällig ſchon durch ſeine Korpulenz, der Jagd 
und dem Trunk, wie die meiſten Fürſten ſeiner Zeit, 
ergeben, von eigenſinnigem Weſen, war er zugleich 
auch der entſchiedenſte Anhänger der reinen luthe— 
riſchen Lehre und auf Konſolidierung der ſächſiſchen 
Landeskirche, namentlich durch Fürſorge für die ma— 
terielle Lage der Geiſtlichen und beſſere Ausſtattung 
der Univerſität Wittenberg, eifrig bedacht. Für die 
Aufgaben der großen Politik fehlten ihm Scharfblick 
und Energie. Voll reichsfürſtlicher Ergebenheit gegen 
den Kaiſer, ſuchte er einem Bruch mit demſelben ſo 
lange wie möglich auszuweichen, vermittelte daher 
1534 den Frieden zu Kadan zwiſchen Philipp von 
Heſſen und Ferdinand und erhielt 1535 in Wien die 
Belehnung mit der Kur. Dagegen gab er ſelbſt ein 
bedenkliches Beiſpiel gewaltſamen Verfahrens, indem 
er den rechtmäßig zum Biſchof von Naumburg ge: 
wählten Katholiken Jul. v. Pflugk eigenmächtig ver— 
drängte und durch den Proteſtanten Nik. v. Ams— 
dorf erſetzte, verfeindete ſich, indem er mit ähnlicher 
Eigenmächtigkeit in dem Stift Wurzen eingriff, ſei— 
nen ohnehin gegen ihn gereizten Vetter Moritz ſo, 

daß es ohne das Dazwiſchentreten Philipps von Heſſen 
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zum offenen Kampf zwiſchen beiden zu kommen drohte, 
1542 (ſ. Fladenkrieg), und vertrieb als Haupt des 
Schmalkaldiſchen Bundes im Verein mit Landgraf 
Philipp von Heſſen in demſelben Jahr den Herzog 
Heinrich von Braunſchweig, einen leidenſchaftlichen 
Gegner der Reformation, aus ſeinem Land. Aber 
den rechten Zeitpunkt, um dem Kaiſer, der ſich nun⸗ 
mehr zur gewaltſamen Unterwerfung der Proteſtan— 
ten anſchickte, entgegenzutreten, verſäumte ſeine Be— 
denklichkeit und Unſchlüſſigkeit. Am 20. Sept. 1546 
ſprach Karl V. über ihn und Philipp von Heſſen die 
Acht aus. Beide Fürſten führten das ſchmalkaldiſche 
Bundesheer an die Donau, ließen aber den Vor— 
ſprung ihrer Rüſtungen vor denen des Kaiſers un— 
benutzt, bis der Einfall des Herzogs Moritz in das 
erneſtiniſche Sachſen den erzürnten Kurfürſten heim— 
rief. Mit einer an ihm ungewohnten Energie er— 
oberte er ſein Land wieder, bemächtigte ſich ſelbſt 
des größten Teils des albertiniſchen Sachſen, ließ 
aber durch die vergebliche Velagerung Leipzigs dem 
Kaiſer Zeit herbeizukommen und verlor bei Mühlberg 
24. April 1547 trotz perſönlicher Tapferkeit Sieg und 
Freiheit (vgl. Schmalkaldiſcher Krieg). Die ſchnel⸗ 
lere Übergabe des noch ſtandhaltenden Wittenberg 
zu erzwingen, ließ Karl V. das Todesurteil über den 
Gefangenen ſprechen. Die Faſſung, mit der er dieſes 
vernahm, der Gleichmut, mit dem er in der Witten⸗ 
berger Kapitulation (19. Mai) auf Land und Kur zu 
Moritz' gunſten verzichtete, die Standhaftigkeit, mit 
der er ſeine Gefangenſchaft ertrug und jede Verſchär— 
fung derſelben lieber über ſich ergehen ließ, als daß 
er, wie der Kaiſer verlangte, in die Annahme des 
Augsburger Interim gewilligt hätte, haben ihm den 
Beinamen des Großmütigen verſchafft. Erſt infolge 
von Moritz' Erhebung gegen den Kaiſer erhielt der 
fürſtliche Märtyrer der evangeliſchen Lehre 1552 zu 
Innsbruck ſeine Freiheit wieder und kehrte in das 
ſeinen Söhnen überwieſene thüringiſche Beſitztum 
zurück. In dem am 24. Febr. 1554 mit Kurfürſt Auguſt 
geſchloſſenen Naumburger Vertrag wurde ihm der 
Titel »geborner Kurfürſt« zugeſtanden, ihm auch die 
Amter Altenburg, Eiſenberg, Sachſenburg und Her— 
bisleben nebſt einer Entſchädigungsſumme von 
100,000 Gulden überlaſſen. Nach dem Tod ſeines 
Bruders Johann Ernſt (1552) fiel auch die Pflege 
Koburg an ihn zurück. Er ſtarb 3. März 1554, der 
letzte Erneſtiner, der die Kurwürde getragen. Seine 
Gemahlin Sibylle von Kleve hatte ihm drei Söhne 
geboren. J. Friedrichs eherne Bildſäule von Drake 
auf dem Markt in Jena wurde 15. Aug. 1858 bei 
der 300jährigen Jubelfeier der auf ſein Anraten ge— 
ſtifteten Univerſität enthüllt. 

[Herzöge zu Sachſen.] 32) J. Friedrich II., der 
Mittlere, Herzog zu Sachſen, Sohn Kurfürſt 
Johann Friedrichs des Großmütigen (ſ. Johannzl˖), 
geb. 8. Jan. 1529 zu Torgau, wurde ſehr gelehrt erzo⸗ 
gen und frühzeitig in die Staatsgeſchäfte eingeführt. 
Aus der Schlacht bei Mühlberg, wo er tapfer ge— 
fochten hatte und zweimal verwundet worden war, 
rettete er ſich nach Wittenberg. Nach der Witten⸗ 
berger Kapitulation übernahm er die Regierung des 
kleinen Gebiets, das ſeinem Haus blieb, für ſich und 
ſeine zwei minderjährigen Brüder, bis ſein Vater 
reſtituiert wurde, auf deſſen Anraten er die Univerſi— | 
tät Jena ftiftete, die 1558 eingeweiht wurde. Nach 
des Vaters Tod übertrugen ihm (1557) die Brüder die 
Regierung auch ferner; nachdem aber Johann Fried- 
rich III. 1565 kinderlos geſtorben, mußte er mit 
ſeinem Bruder Johann Wilhelm teilen, wobei dieſer 
Koburg, J. Friedrich Weimar mit Gotha erhielt. 
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Er war ein eifriger Verfechter des ſtrengen Luther⸗ 
tums und ſtrebte nach Wiedererlangung der Kur. 
Seine Parteinahme für den geächteten Wilhelm v. 
Grumbach (j. d.) hatte für J. Friedrich ſelbſt 12. Dez. 
1566 die kaiſerliche Acht zur Folge, deren Vollſtreckung 
der Kurfürſt Auguſt übertragen erhielt. J. Friedrich 
mußte ſich 13. April 1567 in Gotha dem Kaiſer auf 
Gnade und Ungnade ergeben und ward nach Wien 
geführt. Seine harte Gefangenſchaft zu Wiener— 
Neuſtadt teilte von 1572 an ſeine zweite Gemahlin, 
Eliſabeth von der Pfalz (geſt. 1594), und längere 
Zeit ſein Sohn Johann Ernſt. Er beſchäftigte ſich 
meiſt mit theologiſchen Arbeiten und unterhielt einen 
lebhaften Briefwechſel mit ſeinen Söhnen. Er ſtarb 
9. Mai 1595 im Gefängnis auf Schloß Steier, wo— 
hin er wegen des Türkenkriegs gebracht worden war. 
Seine erſte Ehe mit Agnes, der Witwe des Kurfürſten 
Moritz, war kinderlos geblieben. Aus der zweiten 
überlebten ihn von vier Söhnen Johann Kaſimir 
und Johann Ernſt. Dieſelben hatten nach der Ge: 
fangennahme des Vaters 1570 deſſen Beſitzungen 
unter Vormundſchaft erhalten. Vgl. Beck, J. Fried⸗ 
rich der Mittlere (Weim. 1858, 2 Bde.). 

33) J. Wilhelm, Herzog zu Sachſen, Bruder 
des vorigen, geb. 11. März 1530 zu Torgau, über⸗ 
trug ſeinem Bruder 1557 durch Vertrag die Regie⸗ 
rung auf vier Jahre, zog dem König Heinrich II. von 
Frankreich zu Hilfe und erhielt dafür die Grafſchaft 
Chätillon an der Seine, kehrte jedoch 1558 in fein 
Vaterland zurück. Nachdem ihm bei der Teilung der 
fränkiſche Teil der Beſitzungen der Erneſtiniſchen 
Linie zugefallen, verlegte er ſeinen Sitz nach Koburg. 
Er mußte die Acht an ſeinem Bruder vollſtrecken 
helfen und erhielt dafür vom Kaiſer deſſen Länder 
zugeſprochen. Er ſtarb 1573 in Weimar. Durch 
ſeine Gemahlin Dorothea Suſanna von der Pfalz 
ward er der Stammvater des ältern altenburgiſchen 
und des neuen weimariſchen Hauſes. 

34) J. Kaſimir, Herzog zu Sachſen, Sohn von 
J. 32), geb. 12. Juni 1564, wurde nach der Ge— 
fangennahme ſeines Vaters (1567) mit ſeinem Bru⸗ 
der Johann Ernſt auf der Wartburg von ſeiner 
Mutter Eliſabeth erzogen, bis dieſe ſich nach Sſter— 
reich begab, um ihres Gatten Los zu teilen. Die 
beiden Brüder wurden nun nach Koburg gebracht, 
erhielten von Sebaſtian Leonhard eine ſorgfältige 
Erziehung und ſtudierten dann zu Leipzig. Kurfürſt 
Auguſt, der die Brüder an ſeinen Hof zog, gab J. 
Kaſimir ſeine Tochter Anna zur Gemahlin; doch war 
die Ehe keine glückliche, und Anna ließ ſich durch 
ihres Gemahls Härte zur Untreue verleiten, wofür 
ſie mit lebenslänglicher Haft büßen mußte. Vom 
Dreißigjährigen Krieg hielt ſich J. Kaſimir lange 
fern. Erſt als Guſtav Adolf in Franken erſchien, ver⸗ 
einigte er ſich mit ihm; doch verſuchte er umſonſt, das 
feſte Kronach zu nehmen, und als Wallenſtein nach 
Sachſen aufbrach, ging Koburg an die Kaiſerlichen 
verloren. J. Kaſimir, der damals außer Landes 
weilen mußte, verlor dabei ſeine mit vieler Mühe 
zuſammengebrachte Bibliothek. Nach der Entſchei— 
dung bei Lützen kehrte er wieder in ſein Land zurück, 
ſtarb aber ſchon 16. Juni 1633. Auch ſeine zweite 
Ehe mit Margarete von Braunſchweig war finder: 
los geblieben. Seine Länder fielen daher an ſeinen 
jüngſten Bruder, Johann Ernſt III., geb. 9. Juli 
1566, der, nachdem er nach langem Streit 1602 mit 
ſeinem Bruder geteilt, zu Eiſenach reſidierte, fpäter 
ſich frommer Schriftſtellerei zuwandte und 1638 kin⸗ 
derlos ſtarb, worauf Sachſen-Koburg und Eiſenach 
an Altenburg und Weimar fielen. 
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85) J. Adolf II., Herzog zu Sachſen-Weißen— 
fels, des See 8 Johann Adolf I. dritter Sohn, geb. 
4. Sept. 1685, trat 1702 in heſſen⸗kaſſelſche Dienſte, 
ſodann in die Auguſts J. von Polen und Sachſen. 
Im pommerſchen Krieg 1711—16 focht er als Ge— 
neralmajor. Als Generalleutnant befehligte er 1716 
das ſächſiſche Hilfskorps gegen die Türken in Ungarn. 
Nach dem Paſſarowitzer Frieden lebte er bis 1733 
auf ſeiner Reſidenz zu Dahme, führte aber beim Aus: | 
bruch des polniſchen Erbfolgekriegs den Danzig be— 
lagernden Ruſſen ein ſächſiſches Korps zu. 1737 kam 
er nach dem Tod ſeines Bruders Chriſtian in dem 
Fürſtentum Weißenfels zur Regierung und half dem 
tief verſchuldeten Land, an welches 1739 die Graf: 
ſchaft Barby zurückfiel, durch weiſe Beſchränkung wie— 
der auf. Während des öſterreichiſchen Erbfolgekriegs 
kommandierte er als Feldmarſchall die ſächſiſche Ar— 
mee in Böhmen. Nachdem er die Preußen aus Böh— 
men hatte vertreiben helfen, wurde er 1745 mit den 
Oſterreichern bei Hohenfriedeberg geſchlagen und legte 
12. Dez. ſein Kommando nieder. Mit ſeinem Tod, 
16. Mai 1746 in Leipzig, erloſch die Linie Sachjen: 
Weißenfels, und ſein Fürſtentum fiel an Sachſen. 

[Sachſen⸗ Weimar.] 36) J. (III.), Herzog von 
Sachſen-Weimar, geb. 1570, zweiter Sohn von 
J. 33), regierte mit ſeinem Bruder Friedrich Wilhelm 
die geſamten weimariſchen Lande gemeinſchaftlich bis 
zu deſſen Tod 1602, dann allein, that während ſei— 
ner kurzen Regierung viel für Kirche und Schule; 
ſtarb 1605. Er ift der Stifter der neuen weimari- 
ſchen Linie und Stammvater der jetzt noch blühen— 
den ſachſen⸗erneſtiniſchen Häuſer. 

37) J. Ernſt J., Herzog von Sachſen-Weimar, 
älteſter Sohn des vorigen, geb. 21. Febr. 1594 zu 
Altenburg, übernahm erſt 1615 die Regierung ſelbſt, 
trat beim Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs in 
die Dienſte des Böhmenkönigs und verließ denſelben 
auch nach der Schlacht am Weißen Berg nicht. »Lie— 
ber ein dürftiger Kavalier, als von dem Kaiſer Lehen 
tragen, erklärte er den abmahnenden Verwandten 
und nahm in den Niederlanden eine Rittmeiſterſtelle 
an, war auch eine Zeitlang im Heer Chriſtians von 
Braunſchweig. 1625 trat er in die Dienſte Chriſtians 
von Dänemark, der ihm nebſt Mansfeld den Feldzug 
in die kaiſerlichen Erblande übertrug. J. Ernſt zog 
an der Oder bis nach Troppau und ſchlug ſich bis 
nach Ungarn durch. Er ſtarb 4. Dez. 1626 im Lager 
von St. Martin auf der Rückkehr von Schemnitz. 

38) J. Friedrich IV., Herzog von Sachſen— 
Weimar, geb. 19. Sept. 1600 zu Altenburg, der 
fünfte unter den Söhnen Johanns III., erhielt mit 
ſeinem jüngern Bruder, Ernſt (dem Frommen), eine 
emeinſchaftliche Erziehung. Er begleitete ſeine Brü— 

ber Wilhelm und Bernhard auf ihren Kriegszügen in 
der Pfalz und den Niederlanden. Seine Neigung zur 
Alchimie und zum Aberglauben ſteigerte ſich, als er 5 

ſinn und Reue ergriffen, 1567 wieder frei. J. nahm 1627 bei Nordheim in Tillys Hände fiel und einge— 
kerkert wurde. Endlich verfiel er in ſtille Melancholie 
und wies alle Nahrung von ſich. Am 17. Okt. 1628 
fand man ihn tot, mit einer Wunde in der Seite. 
Sein Leben gab Wolff den Stoff zu dem Drama J. 
Friedrich IV. von Weimar (Leipz. 1831). 

[Schwaben.] 39) J. Parricida oder J. von 
Schwaben, Sohn des Herzogs Rudolf II. von 
Schwaben und der Tochter Ottokars von Böhmen, 
Agnes, Enkel Rudolfs von Habsburg, geb. 1290, 
wurde nach dem frühen Tod ſeiner Eltern am böh— 
miſchen Hof erzogen, forderte, mündig geworden, von 
ſeinem Oheim, König Albrecht J., einen Anteil an 
den habsburgiſchen Beſitzungen und verſchwor ſich, 

Johann (Sachſen-Weimar, Schwaben, Schweden). 

abgewieſen und aufgeſtachelt von dem Erzbiſchof von 
Mainz, Peter von Aspelt, mit mehreren oberſchwäbi— 
ſchen Rittern gegen das Leben des Königs. Als die— 
ſer 1. Mai 1308 auf einer Reiſe zu ſeiner Gemahlin 
bei Rheinſelden über die Reuß gehen wollte, dräng— 
ten ſich J., Rudolf v. Wart, Walter v. Eſchenbach 
und Ulrich v. Balm in ſein Schiff und trennten ihn 
ſo von ſeinem übrigen Gefolge. Am andern Ufer 
angekommen, ermordeten ſie ihn. J. ward ſamt ſei— 
nen Genoſſen vom Kaiſer Heinrich VII. geächtet und 
von der Gemahlin Albrechts, Eliſabeth, und deſſen 
Tochter, der verwitweten Königin von Ungarn, Agnes, 
mit unverſöhnlicher Rache, die ſich ſelbſt auf die An: 
gehörigen der Verſchwornen erſtreckte, verfolgt. J. 
warf ſich nach der gewöhnlichen Überlieferung 1315 
als Mönch zu Piſa Heinrich VII. zu Füßen und ver— 
ſcholl ſodann. 

Schweden.] 40) J. II. (bei den Dänen Hans), 
König von Schweden, Dänemark und Norwe— 
gen, Chriſtians J. Sohn, geb. 1455, folgte 1481 ſei⸗ 
nem Vater und ward zwar in Dänemark, Norwegen 
und Schweden allgemein anerkannt, jedoch durch die 
Reichsſtände ſehr eingeſchränkt; ja, Sten Sture führte 
ſogar in Schweden das Reichsverweſeramt fort. Erft 
1497 zog J. gegen dieſen, zwang ihn, ſich in Stock⸗ 
holm zu ergeben, und ward darauf zum König von 
Schweden gekrönt. Das Herzogtum Holſtein teilte 
er 1490 mit ſeinem jüngern Bruder, Friedrich. Da 
die Dithmarſchen die vom Kaiſer den Herzögen von 
Holſtein über ſie zugeſtandene Hoheit nicht anerken— 
nen wollten, ſo unternahm J. mit ſeinem Bruder 
einen Feldzug gegen ſie, erlitt aber bei Hemmingſtedt 
eine Niederlage (1500). Die Schweden fielen 1501 
während Johanns Abweſenheit unter Sten Stures 
Anführung von neuem ab, zwangen Johanns Ge— 
mahlin Chriſtine von Sachſen, nach tapferer Vertei— 
digung in Stockholm zu kapitulieren, und verbanden 
ſich mit Lübeck und den wendiſchen Hanſeſtädten. 
Die auch in Norwegen ausgebrochenen, von den 
Schweden angezettelten Unruhen dämpfte J. durch 
große Härte gegen den Adel; mit den Hanſeſtädten 
verglich er ſich endlich zu Malmö. Er ſtarb 21. Febr. 
1512; ihm folgte ſein Sohn Chriſtian II., der Böſe. 

41) J. III., König von Schweden, Guſtav Wa⸗ 
ſas zweiter Sohn, geb. 1537, erhielt von ſeinem Va⸗ 
ter das Großfürſtentum Finnland. Fein gebildet und 
ein Gönner der Künſte und Wiſſenſchaften, hielt er in 
Abo einen glänzenden Hof. Als ſein älteſter Bruder, 
Erich XIV., 1560 den ſchwediſchen Thron beſtieg, 
faßte derſelbe gegen J. den Verdacht, daß er im Bund 
mit ſeinem Schwiegervater Siegmund von Polen 
danach ſtrebe, in Schweden die katholiſche Religion 
herzuſtellen und ſich die Krone aufzuſetzen, nahm ihn 
daher 1563 unerwartet zu Abo gefangen und ließ ihn 

nebſt ſeiner Gemahlin zu Gripsholm in feſtem Ge— 
wahrſam halten, gab ihn aber, abwechſelnd von Wahn: 

darauf mit feinem jüngſten Bruder, Karl von Söder— 
manland, und andern Mißvergnügten den König in 
Stockholm gefangen und beſtieg mit Einwilligung 
der Stände, die er durch große Zugeſtändniſſe erkaufte, 
1568 ſelbſt den Thron. Der Sicherheit halber ließ er 

Erich 1577 vergiften. Gleich beim Antritt feiner Re— 
gierung ſuchte er mit Dänemark Frieden zu ſchließen, 
der auch 1570 zu Stettin zu ſtande kam. Wegen des 
mit Rußland um das ſchwediſche Eſthland erneuerten 
Kriegs ſchloß J. 1580 ein Bündnis mit Polen, eroberte 
fait ganz Karelien und Ingermanland und behauptete 
beides in dem 1583 geſchloſſenen Waffenſtillſtand. 
Durch ſeine katholiſche Gemahlin ward J. zur Begün— 
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ſtigung der katholiſchen Religion bewogen, trat 1580 
förmlich, aber insgeheim zu derſelben über und ließ 
in ihr auch ſeinen Thronfolger Siegmund erziehen. 
Dadurch erlangte J. zwar deſſen Wahl zum König 
von Polen 1587, fand aber im übrigen ſo große 
Schwierigkeiten, daß er aus Furcht, die Krone zu ver— 
lieren, ſeinem Bruder Karl, einem eifrigen Lutheraner, 
großen Anteil an der Regierung einräumen mußte. 
Auch gab er ſeit feiner zweiten Heirat mit der luthe 
riſch geſinnten Gunnila Bielke (1585) die Abſicht des 
öffentlichen Übertritts zur katholiſchen Kirche auf. 
Er begnügte ſich, manche katholiſche Zeremonien in 
Schweden wieder einzuführen. J. ſtarb 17. Nov. 1592. 
Johann George, Chevalier de Saxe, natürlicher 

Sohn Auguſts des Starken von Sachſen und Polen, 
von der zur Fürſtin von Teſchen erhobenen Fürſtin 
Lubomirska, geb. 21. Aug. 1704, Malteſerritter, 
trat in ſächſiſche Dienſte, befehligte im erſten und 
zweiten Schleſiſchen Krieg die ſächſiſche Kavallerie, 
mußte wie das ganze ſächſiſche Heer 15. Okt. 1756 
am Lilienſtein kapitulieren, leitete nach Beendigung 
des Siebenjährigen Kriegs die Reorganiſation des 
ſächſiſchen Heers und ſtarb als der letzte ſächſiſche 
Feldmarſchall 25. Febr. 1774. Vgl. O⸗Byrn, J., 
Chevalier de Saxe (Dresd. 1776). 
Johann von Brabant, Herzog, als Minneſänger 

bekannt, brachte durch den Sieg bei Woringen 1288 
das Herzogtum Limburg an Brabant und ſtarb 1294 
an einer im Turnier empfangenen Wunde. Er galt 
für den beſten Lanzenbrecher ſeiner Zeit und hatte 
an mehr als 70 großen Turnieren in Frankreich, 
Deutſchland und England teilgenommen. Lieder 
von ihm find in v. d. Hagens »Minnejängern« ꝛc. 
abgedruckt. 

ohann von Brienne (Jean de Brienne le Chä- 
telet), geb. 1149, ward als Gemahl der Solantha, 
Tochter König Amalrichs, nach deſſen Tod (1205) 
König von Jeruſalem, war aber ohnmächtig und 
führte ſeit 1229, wo Kaiſer Friedrich II. ſich die Krone 
von Jeruſalem aufſetzte, bloß noch den Titel, wurde 
1229 zum Kaiſer des lateiniſchen Reichs in Konſtanti— 
nopel erwählt, ſchlug 1235 die Bulgaren zurück und 
ſtarb im März 1237, faſt 90 Jahre alt. 

Johann von Gott, ſ. Barmherzige Brüder. 
Johann von Leiden (Jan van Leyden), eigent: 

lich Jan Beuckelszoon oder Beuckels, geb. 
1509, Schneider, dann Kaufmann und Schenkwirt zu 
Leiden, wo er ſich als Mitglied der Rederijker-(Rhe⸗ 
toriker⸗) Zunft hervorthat, kam als Wanderprophet 
der Wiedertäufer mit Jan Matthys Anfang 1534 
nach Münſter und ward nach deſſen Tod fein Nach- 
folger als Prophet. Schön, beredt und ſchwärmeriſch, 
gewann er das Volk für ſich, ſetzte gegen den Wi— 
derſtand der Prediger die Einführung einer neuen 
Staats: und Sittenordnung durch, errichtete als 
Vorbereitung für die Herrſchaft Chriſti ſelbſt ein 
Königreich Zion, kündigte ſich als den apokalyp— 
tiſchen König des neuen Israel an, führte die Viel- 
weiberei und Gütergemeinſchaft ein, ſchwelgte in Up: | 
pigkeit und königlicher Pracht und regierte mit grau— 
ſamer Willkür. Sein Scharfrichter Knipperdolling 
war ſtets in ſeiner Begleitung; einer ſeiner Frauen 
ſchlug er ſelbſt das Haupt ab. Er ward nach Erobe— 
rung der Stadt (24. Juni 1535) durch den Biſchof 
gefangen genommen und 22. Jan. 1536 grauſam hin⸗ 
gerichtet. Vgl. Wiedertäufer. 
Johann von Nepomuk, ſ. Nepomuk. 
Johann von Salisbury (ipr. fiantivört, Johannes 

Saresberienſis), engl. Geſchichtſchreiber des Mit— 
telalters, geboren um 1110 zu Salisbury, ſtudierte 
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in Paris und Chartres unter Abälard und Bernhard 
von Clairvaux und beſuchte im Auftrag König Hein⸗ 
richs II. Italien, wo er mit Papſt Hadrian IV. Freund: 
ſchaft ſchloß. Nach ſeiner Rückkehr nach England 
wurde er Freund und Ratgeber Thomas Beckets, 
flüchtete vor dem Zorn des ihm früher wohlgeneig— 
ten Königs Heinrich II. nach Frankreich und kehrte 
erſt 1170 mit Becket zurück, um nach deſſen baldiger 
Ermordung von neuem in die Verbannung zu gehen. 
König Ludwig von Frankreich ernannte ihn 1176 
zum Biſchof von Chartres; er ſtarb 1180. J. war 
ein liebenswürdiger, fein gebildeter Prälat, kenntnis— 
reich und aufgeklärt, als Philoſoph und Theolog, als 
Juriſt und Hiſtoriker von den Zeitgenoſſen gleich ſehr 
gefeiert. Sein »Metalogicus«, in dem er den toten 
Formalismus der Scholaftif ſcharf rügt, und fein 
»Polycraticus«, eine kirchlich-politiſche Ethik, bezeu: 
gen ſeine auf dem Studium des klaſſiſchen Altertums 
begründete hohe Geiſtesbildung. Sein »Leben des 
Thomas Becket« und namentlich ſeine in reinem Stil 
geſchriebenen Briefe ſind eine wichtige Quelle für die 
Geſchichte ſeiner Zeit. Auch die neuerdings aufgefun⸗ 
dene Historia pontificalis« (hrsg. von W. Arndt in 
Monumenta Germaniae historiea«, Bd. 20), eine 
Geſchichte Papſt Eugens III. bis 1152, 1162 abge⸗ 
faßt, wird ihm von Gieſebrecht zugeſchrieben. Seine 
Werke find herausgegeben von Giles (Oxf. 1847— 
1848, 5 Bde.). Vgl. Reuter, J. (Berl. 1842); 
Schaarſchmidt, Joh. Saresberienſis nach Leben und 
Studien, Schriften und Philoſophie (Leipz. 1862). 
Johann von Soeſt, Dichter, geb. 1448 zu Unna in 

Weſtfalen, hieß eigentlich Johann Grumelkut, 
nannte ſich aber nach der Stadt Soeſt, wo er ſeine 
Jugend verbracht h tte. 1471 wurde er Singmeiſter 
am kurfürſtlichen Hof in Heidelberg. Später prakti⸗ 
zierte er als Arzt; er ſtarb 1506 in Frankfurt a. M. 
Außer kleinern Sachen und einer in Reimen abge— 
faßten Autobiographie beſitzen wir von ihm eine Be- 
arbeitung des niederländiſchen, von Heinrich van 
Aken verfaßten poetiſchen Romans ⸗Die Kinder von 
Limburge, die er für den Kurfürſten Philipp von der 
Pfalz wahrſcheinlich 1470 verfaßte. 
Johann von Viktring (Johannes Victorienſis), 

mittelalterlicher Geſchichtſchreiber, Abt des Ciſtercien— 
ſerkloſters Viktring bei Klagenfurt 1307 — 47, ver- 
trauter Kaplan des Herzogs Heinrich von Kärnten 
und der Tochter desſelben, Margarete Maultaſch, dann 
des Herzogs Albrecht II. von Oſterreich, verfaßte 
1341 — 47 eine wertvolle Chronik in 6 Büchern: Li- 
ber certarum historiarum«æ, welche die Zeit von 1217 
bis 1343 auf Grund originaler Quellen und in einer 
wohl überlegten Anordnung ſowie ziemlich guten 
Sprache behandelt; denn J. war wohlunterrichtet 
und namentlich in der klaſſiſchen Litteratur ſehr be- 
leſen. Herausgegeben iſt es in Böhmers »Fontes 
rerum germanicarum«, Bd. 1. Vgl. Fournier, Abt 
J. (Berl. 1875); Mahrenholtz, IJ. als Hiſtoriker 
(Forſchungen zur deutſchen Geſchichte, Bd. 13); 
Derſelbe, Zur Kritik von J. von Victrings Liber 
certarum historiarum (Halle 1878). 

Johanna, eine der Comoroinſeln (ſ. d.). 
Johanna, 1) Königin von Frankreich, Erb- 

tochter Heinrichs I. von Navarra, geb. 1270, ward, 
in früher Jugend mit ihrer Mutter Blanka von Ar: 
tois wegen Parteibewegungen aus Navarra geflohen, 
am Hofe Philipps III. von Frankreich erzogen und 
vermählte ſich 1284 mit deſſen Sohn Philipp IV. 
(dem Schönen), wodurch Navarra mit Frankreich 
vereinigt wurde. Als 1297 Graf Heinrich III. von 
Bar, während ihr Gemahl gegen Flandern zog, ihr 
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Heiratsgut, die Champagne, überfiel, zog ſie ſelbſt 
mit einem Heer ihm entgegen, ſchlug ihn bei Comines 
und nahm ihn gefangen. Sie ſtarb Anfang April 
1305 in Vincennes. Von ihren ſieben Kindern wur: 
den die drei älteſten Söhne, Ludwig X., Philipp V. 
und Karl IV., nacheinander Könige von Frankreich. 

2) J. I., Königin von Neapel, aus dem ältern 
Haus Anjou, älteſte Tochter des Herzogs Karl von 
Kalabrien, Sohns des Königs Robert von Neapel, und 
der Marie von Valois, ward 1326 geboren und nach 
dem Tod ihres Vaters (1328) am zügelloſen Hof 
ihres Großvaters Robert erzogen, der ſie frühzeitig 
an den damals ſiebenjährigen ungariſchen Prinzen 
Andreas, der Anſprüche auf den Thron von Neapel 
hatte, vermählte (1332). Nach dem Tod Roberts 
(1343) beſtieg J. den Thron und ließ, als Andreas, 
auf die ungarische Partei und den Papſt geſtützt, ſich 
ebenfalls krönen laſſen wollte, dieſen 21. Aug. 1345 
im Kloſter Averſa ermorden. Als ſich aber die Gro— 
ßen zu Neapel, an ihrer Spitze Karl von Durazzo, 
erhoben, ließ J., um ſich und ihren Geliebten Lud— 
wig von Tarent, den ſie mitten unter den Unruhen 
1346 zu ihrem Gemahl erhob, zu retten, die Mitſchul⸗ 
digen am Mord grauſam hinrichten. Gleichwohl 
rückte Andreas' Bruder Ludwig von Ungarn 1348 
mit einem Heer an und nahm die Hauptſtadt ſowie 
das ganze Reich in Beſitz. J. floh in die Provence. 
Erſt nach dem Abzug des Ungarnkönigs im Auguſt 
1348 kehrte ſie nach Neapel zurück, nachdem ſie dem 
Papſt Avignon für nur 80,000 Gulden überlaſſen 
und ihn dadurch zu ihrer Losſprechung von aller 
Schuld am Mord ihres Gemahls vermocht hatte; 
13:0 willigte auch Ludwig in einen Friedensvertrag, 
kraft deſſen J. im Beſitz Neapels blieb. 1352 wurden 
J. und ihr Gemahl von dem päpſtlichen Legaten 
feierlich gekrönt. Das Land war indeſſen erſchöpft, 
die innern Fehden dauerten fort, Söldnerbanden ver: | 
wüſteten das Land, die Königin und ihr Gemahl 
waren ohne Anſehen. Da ſtarb Ludwig von Tarent 
(1362), und J. heiratete Jakob von Mallorca, der 
aber die meiſte Zeit in Spanien zubrachte und 1375 
ſtarb. Da Johannas eigne Kinder inzwiſchen ge: 
ſtorben waren, beſtimmte ſie ihre Nichte Margarete, 
Tochter des Prinzen Karl von Durazzo, zur Nachfol— 
gerin und vermählte ſie 1368 mit Karl dem Kleinen 
von Durazzo, dem Sohn von Margaretes Oheim 
Ludwig von Gravina. Karl der Kleine ſtand jedoch 
im Einverſtändnis mit Ludwig von Ungarn, der von 
neuem Anſprüche auf Neapel erhob. Um gegen ihn 
eine Stütze zu erhalten, vermählte ſich J. 1376 mit 
dem Oberſten ihrer Söldner, Otto von Braunſchweig, 
und verlieh ihm das erledigte Fürſtentum Tarent. 
Als aber Papſt Urban VI., den ſie durch Anerkennung 
des Gegenpapſtes Clemens VII. gereizt hatte, ſie in 
den Bann that und abſetzte und Ludwig von Ungarn 
und Karl von Durazzo zum Kriege gegen ſie aufrief, 
ſetzte J. 1380 den Herzog Ludwig von Anjou, Sohn 
des Königs Johann des Guten von Frankreich, zum 
Erben ein und bat ihn um ſchleunige Hilfe. Ehe die— 
ſer jedoch erſcheinen konnte, hatte Karl von Durazzo 
16. Juli 1381 die Hauptſtadt erobert und die Köni- 
gin mit ihrem Gemahl gefangen genommen. Be- 
wegungen unter den neapolitaniſchen Großen zu 
gunſten Ludwigs von Anjou, der mit einem Heer aus 
Oberitalien aufgebrochen war, beſtimmten Karl, J.“ 
22. Mai 1382 auf dem Schloß Muro in Baſilicata 
erdroſſeln zu laſſen. So endete dieſe zwar von Sinn: | 
lichkeit und heftigen Leidenſchaften durchglühte, aber 
ſchöne, geiſtvolle und hochgebildete Fürſtin, eine 
Schülerin Petrarcas und hochgefeiert von Gelehrten 

Johanna. 

und Dichtern, nachdem ſie in der letzten Zeit mit 
Klugheit und Energie regiert hatte. 

3) J. II., Königin von Neapel, Tochter Karls 
des Kleinen von Durazzo, geb. 1371, verlebte wegen 
der fortdauernden Parteikämpfe der Häuſer Anjou 
und Durazzo eine unruhvolle Jugend, vermählte ſich 
1389 mit dem Erzherzog Wilhelm von Oſterreich, 
kehrte aber nach deſſen Tod 1406 an den Hof ihres 
Bruders Wladislaw, der 1400 den Thron beſtiegen, 
nach Neapel zurück und ergab ſich hier, dem Beiſpiel 
ihres Bruders folgend, allen Ausſchweifungen. Als 
Wladislaw 1414 mit Tod abgegangen war, ward ſie 
6. Aug. als J. II. zur Königin ausgerufen. Auch als 
ſolche ſetzte ſie ihr zügelloſes Leben fort, bis ſie ſich 
1415 mit Jakob von Bourbon, Grafen de la Marche, 
vermählte. Dieſer ließ den allmächtigen Günſtling 
Johannas, Pandolf Alopo, enthaupten und riß alle 
Gewalt an ſich, machte ſich jedoch bei den neapolita— 
niſchen Großen bald verhaßt, mußte ſchon 1417 der 
königlichen Gewalt wieder entſagen und ſich mit dem 
Fürſtentum Tarent begnügen und ſtarb 1438 als 
Franziskaner. Der Condottiere Sforza, als Groß⸗ 
connetable, und Giovanni de Caraccioli waren jetzt 
die entſchiedenen Günſtlinge der Königin. Allein die 
gegenſeitige Eiferſucht beider rief bald neue Wirren 
hervor. Sforza trat in die Dienſte Ludwigs III. von 
Anjou, der Anſprüche auf Neapel machte und einen 
Einfall in das Königreich unternahm, während J. den 
König Alfons V. von Aragonien adoptierte und um 
Hilfe anrief. Er erſchien und hielt 7. Juli 1421 ſei⸗ 
nen Einzug in Neapel. Das anmaßende Betragen 
des Aragoniers, der den übermütigen Caraccioli ge— 
fangen nehmen ließ, erregte indes bald das Miß— 
trauen der Königin, und ſie zog ſich in das Kaſtell 
von Capua zurück, wo er ſie ſofort belagerte. Durch 
Sforza befreit, erklärte ſie hierauf Alfons aller Erb— 
anſprüche auf Neapel verluſtig und nahm 1423 Lud⸗ 
wig III. von Anjou an Sohnes Statt an, durch deſ— 
ſen Waffen die Hauptſtadt wieder in ihre Hände kam. 
Doch behauptete ſich Alfons in einem Teil des Reichs, 
und der Bürgerkrieg dauerte fort. Nach Ludwigs Tod 
1434 übertrug J. deſſen Anſprüche auf ſeinen Bru⸗ 
der Renée von Anjou. Sie ſtarb 2. Febr. 1435. 

4) Die Päpſtin J. wurde, wie die Sage berichtet, 
als die Tochter eines engliſchen Miſſionärs zu Mainz 
(nach andern zu Ingelheim) geboren. Sie erwarb 
ſich durch ihre Neigung zu den Wiſſenſchaften ſowie 
durch ihre Schönheit bald den Ruf eines Wunders 
der Zeit, entfloh mit einem Mönch aus dem Kloſter 
Fulda in männlicher Kleidung nach England und be— 
reiſte ſpäter Frankreich, Italien und Griechenland, 
wo ſie in Athen ſich griechiſche Bildung aneignete, 
bis ihr Geliebter ſtarb. J. ging nun nach Rom, unter 
dem Namen Johann Anglieus die männliche Rolle 
fortſpielend, legte daſelbſt eine Schule an und wurde 
nach dem Tod Leos IV. (855) wegen ihrer Gelehr— 
ſamkeit, Frömmigkeit und Sittſamkeit einſtimmig 
vom Klerus und von dem Volk als Johann VIII. 
auf den päpſtlichen Stuhl erhoben. Nachdem ſie faſt 
zwei Jahre zur allgemeinen Zufriedenheit regiert 
hatte, kam ſie während eines öffentlichen Aufzugs 
auf der Straße zwiſchen dem Amphitheater und der 
Klemenskirche nieder, gab jedoch vor Scham auf der 
Stelle ſamt ihrem Kinde den Geiſt auf. Auf dem 
Platz ihrer Niederkunft wurde eine Kapelle nebſt 
Denkſäuleerrichtet; doch vermieden ſeitdem die Päpſte 
bei der Krönung und bei Prozeſſionen die Stelle beim 
Koloſſeum, wo dieſer Vorfall ſtattgehabt hatte. Um 
indeſſen für die Zukunft einem ähnlichen Skandal 
vorzubeugen, mußte ſich fortan jeder Papſt vor 
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feiner Ordination auf eine Art Nachtſtuhl (sella 
stercoraria) ſetzen, um von einem der jüngſten Dia- 
konen ſein Geſchlecht prüfen zu laſſen. Dieſer machte 
ſodann das günſtige Reſultat mit dem dreimaligen 
Ausruf »Habet!« bekannt, worauf Kleriſei und Volk | 
mit einem frohlockenden »Deo gratias!« antworte: 
ten. Dieſe Erzählung, die zuerſt Marianus Scotus 
(geſt. 1083) in ſeinem Chronicon, ausgeſchmückter 
dann Sigbert von Gembloux (geſt. 1113), am voll: 
ſtändigſten Martin Polonus (geſt. 1278) mitteilte, 
galt bis in das 16. Jahrh. als hiſtoriſche Wahrheit, 
bis David Blondel 1649 ihren Ungrund darlegte. 
Es iſt geſchichtlich bewieſen, daß auf Leo IV. unmit— 
telbar Benedikt III. folgte. Die Sage iſt wohl eine 
Satire auf das Weiberregiment (Pornokratie), wel— 
ches in Rom herrſchte, als die Päpſte Johann X. bis Jo- 
hann XII. (914-963) den päpſtlichen Stuhl innehatten. 
Sie lieferte den Stoff zu einem der älteſten und be— 
rühmteſten deutſchen Dramen, zu Th. Schernbecks 
»Ein ſchön Spiel von Fraw Jutten« (1480, gedruckt 
Eisleb. 1565); in der Neuzeit dichtete Achim von 
Arnim ein Schauſpiel: »Die Päpſtin J. (1823). Das 
Vorhandenſein der sella stercoraria iſt allerdings 
erwieſen, aber auch ihr Zweck. Wenn nämlich ein 
Kardinal zum Papſt erwählt wurde, ſetzte man ihn 
zuerſt auf dieſen Stuhl, und während er von ihm 
aufſtand und ſich auf einen andern, prächtigen Seſſel 
niederließ, ſang man die Worte: »Suscitat de pul- 
vere egenum et de stercore erigit pauperem« 
(Bi. 103,7.8). Der Gebrauch kam im 16. Jahrh. ab. 
Vgl. Döllinger, Die Papſtfabeln des Mittelalters 
(Münch. 1863). 
Johanna d'Albret (Jeanne d'Albret), einzige 

Tochter und Erbin Heinrichs II. von Navarra und 
Bearn, aus dem Haus Albret, welches ſeit 1494 das 
Königreich Navarra durch Heirat beſaß, und Margare— 
tes von Valois, Schweſter Franz' J., geb. 7. Jan. 1528, 
zeigte, trefflich erzogen, in den ſchwierigſten Lagen 
männlichen und kühnen Sinn, regierte ſegensreich 
und trat eifrig für ihren reformierten Glauben ein. 
1548 vermählte ſie ſich mit Anton von Bourbon, 
Herzog von Vendöme, der ihr weder an Charakter 
noch an Geiſt ebenbürtig war. Sie gebar ihm 1553 
den ſpätern König Heinrich IV. Durch den Tod ihres 
Vaters ward ſie 1555 nebſt ihrem Gemahl Anton, 
ſeit deſſen Tod 1562 allein Herrſcherin des kleinen 
Königreichs Navarra, das ſie mit Kraft und Weis— 
heit regierte, und wo ſie die Reformation einführte. 
Vortrefflich erzog ſie ihren Sohn für ſeinen künfti— 
gen Beruf. Unter den Hugenotten beſaß ſie großen 
Einfluß und brachte in den Hugenottenkriegen große 
Opfer. 1572 wegen der beabſichtigten Vermählung 
ihres Sohns mit Margarete von Valois an den Hof 
berufen, ſtarb ſie zwei Monate vor der Bartholomäus— 
nacht, wahrſcheinlich durch Gift, 9. Juni 1572 in Pa⸗ 
ris. Vgl. Freer, Lite of Jeanne d’Albret (2. Aufl., 
Lond. 1861);kleinere Biographien von Preſſel (Berl. 
1868) u. Arndt (Leipz. 1875); Ruble, Le mariage 
de Jeanne d’Albret (Par. 1877); Derſelbe, Au- 
toine de Bourbon et Jeanne d’Albret (daſ. 188186, 
4 Bde.); »Tagebuch Suſannens, Baronin von Albret— 
Mioſſens, aus den Jahren 1548—1572« (hrsg. von 
Wackerhagen, Brem. 1884, die Lebensgeſchichte der 
J. enthaltend). 5 

Johannes, portugieſ. Münze, ſ. Portugalöſer. 
Johannes (Johann, hebr. Jehochanän, griech. 

Ioannes), 1) J. der Täufer, eine von der chriſtli— 
chen Sage ſchon früh mit Vorliebe erfaßte und in 
möglichſt nahe Beziehung zu Jeſus von Nazareth ge— 
brachte, nichtsdeſtoweniger aber wahrhaft geſchicht— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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liche Geſtalt. Er trat in der asketiſchen Lebensweiſe 
der alten Propheten auf und zwar in der Wüſte Juda 
und am untern Jordan, ſammelte Jünger um ſich, 
verkündigte die Nähe des von den Propheten geweis— 
ſagten Reichs Gottes, aber ſo, daß er als Vorbedin— 
gung für deſſen Kommen Buße und Bekehrung for: 
derte und der Verpflichtung dazu durch das Symbol 
der Waſſertaufe im Jordan Ausdruck gab. Auch auf 
Jeſus Chriſtus (ſ. d.) übte J. einen tiefgehenden 

Einfluß aus, wie ihn jener denn auch geradezu für 
ſeinen Vorläufer erklärte, in deſſen tragiſchem Ende 
er die Weisſagung des eignen Geſchicks erkannte 
(Matth. 17, 11 f.; Mark. 9, 12 f.). Dieſes Ende brin- 
gen die Evangelien mit der bekannten Geſchichte von 
Herodias in Verbindung. Anders berichtet Joſephus 
(Ant., XVIII, 5, 2) den Hergang, indem er als Mo— 
tiv der Enthauptung des J. auf der Bergfeſtung Ma— 
chärus (34 n. Chr.) die Furcht vor der durch ſeine 
Reichspredigt hervorgerufenen Volksbewegung an— 
gibt, welch letztere leicht zu einer Umwälzung hätte 
führen können. Vgl. Köhler, Johannes der Täufer 
(Halle 1884). 

2) J. der Apoſtel, einer der Vertrauten Jeſu, 
Sohn eines Fiſchers, Zebedäus, und der Salome, 
Bruder des ältern Jacobus, trieb das Gewerbe ſei— 
nes Vaters am See Genezareth und gehörte zu den 
Erſtberufenen in Jeſu Nachfolgerſchaft. Die ſyn— 
optiſchen Evangelien ſchildern ihn und ſeinen Bruder 
als heftige, ehrgeizige, ſogar zur Gewaltthat neigende 
»Donnerskinder«, während das ſeinen Namen tra— 
gende vierte Evangelium in ihm den ſanften und 
treuen Lieblingsjünger ſieht, welcher ſelbſt beim Tod 
Jeſu in deſſen Nähe ausharrt und von dem ſterben— 
den Meiſter die Weiſung empfängt, ſich der Mutter 
desſelben als Sohn anzunehmen. Nach Jeſu Hin— 
ſcheiden ging er auf kurze Zeit nach Samaria und 
hielt ſich dann wieder in Jeruſalem auf, wo er zu 
den »Säulen der Gemeinde „zu den Autoritäten der 
judenchriſtlichen Richtung gerechnet ward. Der ſpä— 
tern kirchlichen, beſonders kleinaſiatiſchen Sage zu— 
folge ſoll er nach Kleinaſien übergeſiedelt ſein und 
von Epheſos aus eine oberhirtliche Thätigkeit ent: 
faltet haben. Daß er unter Domitian auf die Inſel 
Patmos verwieſen worden und unter Nerva zurück— 
gekehrt ſei, beruht auf Offenb. 1, 9 und hängt zu— 
ſammen mit der Annahme, daß der Verfaſſer der 
Apokalypſe mit dem Jünger Jeſuidentiſchſei. Aber ſo— 
wohl dieſe Annahme als auch überhaupt die Tradi— 
tion von dem epheſiniſchen Aufenthalt eines Zwölf— 
apoſtels haben in neuer Zeit ſtarke Anfechtung 
erfahren, und man wollte in der judenchriſtlichen 
Autorität, welche nach den Zeiten des Apoſtels Pau— 
lus in Epheſos unter dem Namen J. auftritt und 
wahrſcheinlich in der Apokalypſe ſich bezeugt, ſogar 
einen andern J. finden, welchen der gegen 150 ſchrei— 
bende Papias den »Presbyter J.« nennt. Dann 
wären auf dieſen J. auch die kirchlichen Zeugniſſe zu 
beziehen, denen zufolge der Apoſtel zu Epheſos als 
der letzte der Apoſtel während der Regierung Tra— 
jans eines natürlichen Todes geſtorben ſein ſoll. Im 
Verlauf der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. konſolidiert 
ſich dieſe Form der Johanneslegende, und die ſpätere 
Kirche hat ſie noch mehr ausgeſchmückt. In der katho— 
liſchen Kirche iſt der 27. Dezember ſein Gedächtnis— 
tag. Den Namen des Apoſtels J., als des Verfaſſers, 
tragen in unſerm neuteſtamentlichen Kanon ein 
Evangelium, drei Briefe undeine prophetiſche Schrift, 
die Apokalypſe oder Offenbarung des J. 

Das Evangelium des I. unterſcheidet ſich weſent— 
lich von den drei ältern Evangelien. Es gibt in gro— 

6 
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ßen Zügen einerſeits ein Gemälde des Widerſtreits 
der Welt gegen die in dem menſchgewordenen Got— 
tesſohn geoffenbarte Wahrheit, anderſeits ein Bild 
der innern Beſeligung der Auserwählten, welche ſich 
ihm als dem Lichte des Lebens hingeben. Nicht Tha— 
ten und Ausſprüche, vom Gedächtnis bewahrt, ſind 
dem Verfaſſer die Hauptſache, ſondern Ideen, von 
der Spekulation erzeugt, vom Gefühl empfangen und 
als Glaube geboren. Soll J. dieſes Buch überhaupt 
geſchrieben haben, ſo müßte dies erſt gegen Ende ſei— 
nes Lebens in Epheſos geſchehen ſein, woſelbſt eine 
Berührung mit der alexandriniſchen Spekulation, wie 
fie die Ausführung über den Logos (ſ. d.) im Anfang 
des Evangeliums vorausſetzt, denkbar wäre. Freilich | 
weiſen innere Zeitſpuren das Werk in das 2. Jahrh., 
vielleicht ſchon in die Blütezeit der Gnoſis. Jeden⸗ 
falls wird es ſeit der ſogen. Tübinger Schule in immer 
weitern Kreiſen ſogar als rein ideale Kompoſition 
betrachtet. Vgl. Thoma, Die Geneſis des Johannes— 
evangeliums (Berl. 1882). Dagegen vom herkömm— 
lichen Standpunkt aus lieferten neuerdings Kom— 
mentare zu dem Evangelium: Lücke (3. Aufl, Bonn 
1840, 1843, 1856, 3 Tle.), Tholuck (7. Aufl., Gotha 
1857), Meyer (7. Aufl. von Weiß, Götting. 1886), 
De Wette (5. Aufl. von Brückner, 
ſtenberg (2. Aufl., Berl. 1867 70, 3 Bde.), Ewald 
(Götting. 1862, 2 Bde.), Luthardt (2. Aufl., Nürnb. 
1875), Keil (Leipz. 1881 Ae S.: Evangelium 
und Jeſus Chriſtus. 

Von den Briefen des J. tft der erſte der bei wei— 
tem bedeutendere. Derſelbe bildet ein untrennbares 
Seitenſtück zu dem Johanneiſchen Evangelium und 
führt inſonderheit die praktiſche Seite der dort nie— 
dergelegten Ideen aus. Er knüpft weit mehr als das 
Evangelium an die Verhältniſſe der Wirklichkeit an, 

Leipz. 1863), Heng: | 

Johannes (Apoſtel ꝛc.) — Johannes (byzantinifche Kaiſer). 

Sage von dem aus dem Tod zum Leben zurückgekehr⸗ 
ten Nero voraus. Der Verfaſſer nennt ſich J J. „und 
die Überlieferung ſieht in dieſem den Apoſtel I., wäh⸗ 
rend Neuere den ſogen. Presbyter als den Begrün⸗ 
der der judaiſtiſch-apokalyptiſchen Reaktion gegen die 
Pauliniſche Fortbildung der kleinaſiatiſchen Gemein— 
den darſtellen. Sprachliche und ſachliche Gründe 
verbieten, dies Werk und das ſogen. Evangelium des 
J. Einem Verfaſſer zuzuſchreiben. Kommentare 
ſchrieben neuerdings Ewald (Götting. 1862), De Wette 
(3. Aufl. von Möller, Leipz. 1862), Düſterdieck 
(3. Aufl., Götting. 1877), Hengſtenberg (2. Aufl., 
Verl. 1862), Bleek (daſ. 1862), Volkmar (Zürich 1862), 
Kliefoth (Leipz. 1874) u. a. S. Chiliasmus und 
Apokalyptik. 

3) Biſchof von Epheſos im 6. Jahrh. beteiligte ſich 
an den monophyſitiſchen Streitigkeiten und ſchrieb 
ſyriſch eine Kirchengeſchichte, feiner Zeit, deren noch 
vorhandener Teil von Cureton (Oxf. 1853; deutſch 
von Schönfelder, Münch. 1862) herausgegeben wurde. 
4) J. der Prieſter, nach der Überlieferung des 

Mittelalters ein christlicher Fürſt eines Reichs im öſt⸗ 
lichen Aſien im 12. Jahrh., der auch Indorum rex 
genannt wird, von er durch mittelalterliche Chro= 
niften Briefe, die wahrſcheinlich apokryph find, mit⸗ 
geteilt werden, der aber auch nach Oſtafrika und 
Athiopien verſetzt wird, wo ihn ſpäter die Portugieſen 
aufſuchten. Endlich befeſtigte ſich die Anſicht, daß 
Abeſſinien das Reich J.' jet, und noch im 17. Jahrh. 
hieß es Regnum Presbyteri Johannis. Die im Lauf 
der Zeit vielfach ausgeſchmückte Sage, die zu vielen 
Reiſen, um das Reich des J. zu entdecken, Anlaß gab, 
bezieht ſich (nach Oppert, Der Prieſter J. in Sage 
und Geſchichte, 2. Aufl., Berl. 1870) auf das Reich 

des Kurchans (Volkschans) von Karakitai (der ſchwar⸗ 
aber der Grundgedanke iſt auch hier die Realität des 
im Fleiſch erſchienenen Heils und die durch die Ge⸗ 
meinſchaft des Glaubens und der Heiligung bedingte 
Liebe der Gläubigen untereinander. Die zweite und 
dritte Epiſtel ſind kleine Handſchreiben mit vieldeu— 
tigen Adreſſen. Ihr Verfaſſer nennt ſich Presbyter, 
was auf die oben beſprochene Hypotheſe vom Pres— 
byte d J. zurückweiſt. 

Die Offenbarung des J. (Apokalypſe) iſt ent⸗ 
Arne als die Nähe der über Jeruſalem herein: 
brechenden Kataſtrophe und die blutige Chriſtenver— 
folgung unter Nero in den Gemütern, beſonders der 
ehemaligen Juden, die ganze Farbenglut der meſſia— 
niſchen Hoffnungen wieder erweckten und man zuver— 
ſichtlich einer in der nächſten Zukunft eintretenden 
allgemeinen Umwälzung entgegenſah, welche mit der 
Läuterung Jeruſalems und Roms Untergang begin— 
nen und mit Chriſti Wiederkunft, der Auferſtehung 
der Toten und dem Weltgericht nigen ſollte. Unſre 
Offenbarung iſt die treue dichteriſche d 
ſer Erwartungen. Kleidet der 
in Viſionen nach der Art der altteſtamentlichen Pro— 
pheten, namentlich Daniels, ein und entlehnt von 
denſelben ſeine Farben, Symbole und Bilder, ſo bleibt 
ihm doch das Verdienſt einer vollkommenen Einheit 
in der Zuſammenſetzung des Ganzen, einer großen 
Nunjt in der ſymmetriſchen Anordnung der Bilder 
und in der ſtufenmäßigen Entwickelung der Szenen. 
Als poetiſches Werk hat dieſe Apokalypſe alle Eigen— 
ſchaften morgenländiſcher Dichtung. Der brennende 
Hauch des Oſtens belebt ihre Bilder, eine üppige 
Phantaſie opfert die Schönheit der Kühnheit, und 
das Menſchlich-Anſprechende weicht dem Gigantiſch— 
Abſtoßenden. Das Buch iſt höchſtens zwei Jahre vor 
der Zerſtörung Jeruſalems geſchrieben und ſetzt die 

arſtellung die— 
Verfaſſer d dieſelben auch 
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zen Kitan), das im 12. Jahrh. von dem aus Nord: 
china vertriebenen Stamm der Kitan unter Jelju— 
taſchi in der Großen Bucharei gegründet wurde, und 
deſſen Reſidenz Kaſchgar war. Der letzte Abkömm— 
130 Jeljutaſchis wurde von Kutſchluk geſtürzt, der 
1208 Dſchengis-Chan erlag. Die Karakitaier waren 
wahrſcheinlich neſtorianiſche Chriſten. Kurchan ver: 
wechſelte man mit dem ſyriſchen Juchan (Johanns). 
Doch iſt dieſe Deutung angefochten und die indiſche 
Heimat und die Echtheit der Briefe des prieſterlichen 
Fürſten verteidigt worden. Vgl. Zarncke, Der 
Prieſter J. (Leipz. 1876 - 79, 2 Tle.). 

Johannes, Kaiſer von Byzanz: J) J. I. Tzi⸗ 
misces, |. Tzimisces. 

2) J. Il. Komnenos, Sohn des Alexios Komnenos, 
regierte von 1118 bis 1143. Er führte den Beinamen 
Kalojohannes (ſchöner J.) wegen ſeines edlen, mil— 
den Charakters. Er kämpfte mit Glück gegen die 
Feinde des Reichs, namentlich gegen den Sultan von 
Ikonion und gegen die Petſchenegen, beſtätigte 1126 
den Venezianern, mit denen er vorher in Krieg ge— 
raten, die von ſeinem Vater verliehenen Freiheiten, 
unterwarf 1137 auch Kilikien, nötigte den Fürſten 
Raimund von Antiochia, ihm den Lehnseid zu leiſten, 
und beteiligte ſich darauf an den Kämpfen in Syrien 
gegen den Sultan Zenki. Er ſtarb auf der Jagd 
8. April 1143. 
3) J. III. Dukas Vatatzes, Schwiegerſohn und 

Nachfolger des Theodor J. Laskaris, regierte wäh— 
rend des lateiniſchen Kaiſertums in Konſtantinopel 
zu Nikäa 1222 — 54, eroberte den größten Teil von 
Thrakien und Makedonien, namentlich 1246 Theſſa⸗ 
lonich, und bereitete ſo die Wiederherſtellung des 
byzantiniſchen Kaiſertums vor. 

4) J. IV. Laskaris wurde nach feines Vaters 



Johannes (Kaifer von Abeſſinien) — Johanneschriſten. 

Theodor II. Tod 1258 in unmündigem Alter zum 
Kaiſer von Nikäa erhoben, kam aber 1259 in die Ge— 
walt des Michael Paläologos, den er zum Mitkaiſer 
erheben mußte. Er wurde von demſelben 1261 ge— 
blendet und in den Kerker geworfen, in dem er 
1284 ſtarb. 

5) J. V. Paläologos, Sohn des Andronikos Pa— 
läologos, geb. 1332, beſtieg 1341 unter der Vormund— 
ſchaft des Johannes Kantakuzenos den Thron, der 
ihm aber bald von dieſem ſtreitig gemacht wurde. 
Nachdem er 1347 denſelben hatte zum Mitkaiſer an— 
nehmen müſſen, gelang es ihm 1355, denſelben zu 
ſtürzen, und er kam ſo erſt damals wirklich zur Herr— 
ſchaft. Er ſuchte im Abendland vergeblich Hilfe gegen 
die Türken, wurde 1376 von ſeinem Sohn Andronikos 
geſtürzt, erlangte aber 1379 mit Hilfe des türkiſchen 
Sultans Murad, dem er ſich zur Tributzahlung ver- 
pflichten mußte, die Herrſchaft wieder; er ſtarb 1391. 

6) J. VI. Kantakuzenos, zuerſt Feldherr und 
Staatsmann im Dienſte der Kaiſer Andronikos II. 
und Andronikos III., ward nach des letztern Tod 
(1341) Reichsverweſer und Vormund des Johan— 
nes V., ließ ſich aber 26. Okt. 1341 zu Didymoteichos 
in Thrakien zum Kaiſer ausrufen, während Johan— 
nes V. in Konſtantinopel gekrönt wurde. Die Folge da: 
von war ein fünfjähriger Bürgerkrieg, in welchem er 
ſchließlich mit Hilfe der Türken die Oberhand gewann. 
1347 kam es zu einer Einigung. J.' Tochter wurde 
dem jungen Kaiſer vermählt und er ſelbſt Mitkaiſer; 
eine zweite Tochter hatte er dem türkiſchen Sultan 
Urchan vermählt. Ein zweiter dreijähriger Krieg, 
während deſſen die Türken Gallipoli beſetzten, endigte 
damit, daß ſich J. 1355 in ein Kloſter zurückzog; 
er ſtarb 1383. J. ſchrieb eine Geſchichte ſeiner Zeit 
1320 — 57 (abgedruckt in dem »Corpus scriptorum 
historiae byzantinae-, 3 Bde., Bonn 1828-32) und 
unter dem Namen Chriſtodulos eine Apologie des 
Chriſtentums gegen die Mohammedaner und Ketzer. 

7) J. VII. Paläologos folgte 1425 ſeinem Vater 
Manuel bei deſſen Abdankung. Gegen die Türken, 
welche immer weiter vordrangen und ſein Reich mit 
dem Untergang bedrohten, ſuchte er Hilfe im Abend— 
land und betrieb zu dieſem Zweck die Vereinigung 
der morgen- und abendländiſchen Kirche. Er reiſte 
ſelbſt 1437 nach Italien und wohnte dem Konzil, 
welches Papſt Eugen IV. zuerſt 1438 in Ferrara 
abhielt und 1439 nach Florenz verlegte, bei; dort 
wurde wirklich die Union abgeſchloſſen. J. kehrte 
1440 nach Konſtantinopel zurück, aber die griechiſche 
Geiſtlichkeit und das Volk ſträubten ſich gegen die 
Union, und J. war außer ſtande, dieſelbe durchzu— 
führen. Er ſtarb 1448. 

Johannes, Kaiſer von Abeſſinien, geboren 
um 1832, hieß eigentlich Kaffat und wurde vom 
Fürſten Gobeſieh von Laſta zum Gouverneur von 
Tigré ernannt. 1867 empörte er ſich aber und er— 
klärte ſich zum unabhängigen Fürſten von Tigrs. 
Als 1868 die Engländer ihre Expedition gegen König 
Theodor unternahmen, knüpfte Kaſſai ſofort Unter— 
handlungen mit dem engliſchen Befehlshaber Napier 
an. Dieſer hatte mit ihm eine perſönliche Zuſammen— 
kunft, ſchloß mit ihm Freundſchaft und beſchenkte 
ihn bei ſeinem Abzug aus Abeſſinien reichlich mit 
Geſchützen, Gewehren und Munition. Nachdem Kaſſai 
Gobeſieh, der ſich ganz Südabeſſiniens bemächtigt 
hatte, bezwungen, ließ er ſich 1. Febr. 1872 in Akſum 
zum Kaiſer (Negus Negest, König der Könige) 
von Athiopien krönen und nahm dabei den Namen 
J. an. Nachdem er 1875 76 die Angriffe der Agypter 
zurückgeſchlagen, unterwarf er 1878 auch Menelek, 
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den König von Schoa, und 1880 Ras Adal, den 
Fürſten von Godjam, denen er als Unterkönigen 
ihre Länder ließ. Seitdem herrſchte er über ganz 
Abeſſinien. Ein unverſöhnlicher Feind der Moham— 
medaner, die er in ſeinem Reich alle zwangsweiſe 
taufen ließ, ſuchte er mit den europäiſchen Mächten 
freundſchaftliche Beziehungen anzuknüpfen. 

Johannes a Lasko, ſ. Laski. 
Johannes Chryſorrhoas, aus Damaskus, deshalb 

gewöhnlich J. Damascenus genannt, Sohn eines 
Beamten bei einem ſarazeniſchen Fürſten, verteidigte 
im Bilderjtreit die Bilderverehrung gegen Leo den 
Iſaurier und Konſtantin Kopronymos. Auch hat er 
zuerſt in der morgenländiſchen Kirche die Dogmatik 
als ein Ganzes ſyſtematiſch dargeſtellt, und dieſe 
ſeine Darlegung des orthodoxen Glaubens in vier 
Büchern hat in der griechiſchen Kirche ein klaſſiſches 
Anſehen gewonnen. Er ſtarb um 754 als Mönch im 
Kloſter Saba bei Jeruſalem. Die beſte Ausgabe ſei— 
ner griechiſchen Werke iſt von Lequien (Par. 1712, 
2 Bde.). Vgl. Grundlehner, J. Damascenus (Utrecht 
1876); Langen, J. von Damaskus (Gotha 1879). 
Johannes Chryſoſtomos, ſ. Chryſoſtomos J). 
Johannes Damascenus, ſ. Johannes Chry— 

ſorrhoas. 
Johannes Saresberienſis, ſ. Johann von Sa— 

lisbury (S. 239). 
Johannes Secundus (eigentlich Jan Nicolai 

Everard) einer der bedeutendſten neuen lat. Dich— 
ter, geb. 14. Nov. 1511 im Haag, widmete ſich zu 
Bourges dem Studium der Rechte, wandte ſich dann 
der Dichtkunſt zu, bereiſte Italien und Spanien und 
ward Sekretär des Kardinals Tavera, Erzbiſchofs 
von Toledo. Neben der Poeſie lag er auch den bil— 
denden Künſten ob. Er ſtarb 24. Sept. 1536 in Ut⸗ 
recht. Als lateiniſcher Dichter iſt er voll zarter Em— 
pfindung und origineller Weichheit, ſeine Sprache iſt 
klaſſiſch und korrekt; ſeine Schilderungen ſind ſo le— 
bendig wie ſeine Gleichniſſe und Bilder gewählt. 
Seine bekannteſten Dichtungen find: »Basia« (Ut⸗ 
recht 1539 u. öfter; deutſch: »Die Küffe<, von Paſſow, 
Leipz. 1807 u. 1877), »Sylvae«: außerdem Elegien, 
Oden, Epigramme. Eine Geſamtausgabe ſeiner 
»Opera poetica“ veranſtalteten feine Brüder Nicolai 
Gaudius und Andr. Marius (Par. 1541 u. öfter); in 
neuerer Zeit wurden ſie von Bosſcha (Leiden 1821, 
2 Bde.) herausgegeben. 

Johannes vom Laterän, Orden des heiligen, 
päpſtlicher Zivilorden, von Pius IV. 1560 zur Beloh⸗ 
nung bürgerlicher Tugend geſtiftet, hatte nur eine 
Klaſſe, doch konnte man bei der Aufnahme wählen, ob 
man päpſtlicher Pfalzgraf werden wollte oder nicht; der 
erſtere Fall veranlaßte größere Aufnahmegebühren. 
Die Dekoration beſteht in einem rot emaillierten, 
achtſpitzigen, goldeingefaßten Kreuz mit Kugeln und 
goldenen Lilien in den Winkeln. Der blaue Mittel: 
ſchild zeigt im Avers den heil. Johannes mit der Or— 
densdeviſe: Praemium virtutis et pietatis«, im 
Revers die Schlüſſel Petri mit der Tiara und als 
Umſchrift: Ordinis institutio 1560. Der Orden 
wurde am ſchwarzen Bandgetragen. Seit undenklicher 
Zeit nicht verliehen, iſt er doch nicht aufgehoben. 

Johannesberg, Schloß, ſ. Jauernig. 
Johanneschriſten (Johannesjünger) kommen 

auch noch nach dem Tod ihres Meiſters, des Täufers 
Johannes, im Neuen Teſtament und unter dem 
Namen Hemerobaptiſten als gnoſtizierende Sekte 
bei altkirchlichen Schriftſtellern vor; ſeit Mitte des 
17. Jahrh. glaubte man ſie wieder in den Sabiern 
oder Mandäern aufgefunden zu haben. 

16 * 
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Johanneſen, E. H., norweg. Kapitän, machte ſich 
um die Kenntnis des Arktiſchen Meers mehrfach ver— 
dient, indem er durch ſeine Fahrt im Kariſchen Meer 
1869 deſſen bisher beſtrittene Schiffbarkeit darthat, 
dann 1870 und 1871 Nowaja Semlja umſegelte und 
1878 die Inſel Einſamkeit (ſ. d.) im Nördlichen Eis— 
meer entdeckte. 

Johanngeorgenſtadt, Bergſtadt in der ſächſ. Kreis— 
hauptmannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft 
Schwarzenberg, in rauher Gegend des Erzgebirges, 
748 m ü. M., am Schwarzwaſſer und an der Linie 
Schwarzenberg-J. der Sächſiſchen Staatsbahn, hat 
ein Amtsgericht, bedeutende Glaceehandſchuhfabri— 
kation mit Ledergerberei und-Färberei (gegen 1000 
Arbeiter, Export nach Nord- und Südamerika), Scha— 
tullenfabriken, etwas Eiſenſteinbergbau und (iss) 
4815 meiſt evang. Einwohner. — J. ward 1654 vom 
Kurfürſten Johann Georg J. für aus Böhmen ver— 
triebene evangeliſche Bergleute angelegt und iſt nach 
dem großen Brand von 1867 wieder neu aufgebaut. 

Johannisbad, Kurort im böhm. Rieſengebirge, 
Bezirkshauptmannſchaft Trautenau, nahe der Sta— 
tion Freiheit der Sſterreichiſchen Nordweſtbahn, in 
einem eng geſchloſſenen, von hohen, dicht bewaldeten 
Bergen begrenzten und nur gegen S. und SO. ge— 
öffneten, romantiſchen Thal, 625 m it. M., hat eine 
erdige, alkaliſche Therme von 299 C., die zu Bädern, 
beſonders bei Menſtruationsſtörungen, Nervenleiden, 
Hyſterie, Lähmungen ꝛc., benutzt wird. Eine in der 
Nähe entſpringende Eiſenquelle von 8 C. wird bei 
anämiſchen Zuſtänden, zugleich zum Trinken ver— 
ordnet. Die Luft des Ortes iſt rein und kräftigend; 
die mittlere Sommertemperatur beträgt 25 C. J. 
zählt (18:0) 251 Einw. und wird jährlich von ca. 2700 
Kurgäſten beſucht. Vgl. Kopf, Der Kurort J. (Wien 
1875); Bauer, J. im Rieſengebirge (daſ. 1880). 

Johannisbeerſtrauch (Ribes J¼.), Untergattung 
der Gattung Ribes L. (Familie der Saxifragaceen), 
unbewehrte Sträucher mit mehr oder weniger ver— 
längerten Blütenzweigen, an deren Baſis ſtehenden, 
verlängerten Blütenähren und nicht büſchelförmig 
ſtehenden Blättern. Der echte Johannisbeer— 
ſtrauch (R. rubrum Z.), ein I- 1% m hoher Strauch 
mit meiſt fünſlappigen und doppelt geſägten, wenig 
behaarten Blättern, ſchließlich überhängenden Blü— 
tentrauben und roten Früchten, iſt in Skandinavien, 
Nordrußland, Sibirien und Nordamerika, auch in 
der Türkei, im Orient und auf dem Himalaja hei— 
miſch; er kam durch die Normannen nach Frankreich, 
von dort nach Spanien und der Schweiz, vielleicht 
auch nach Deutſchland, wo er im 16. Jahrh. ſchon 
ziemlich allgemein bekannt war und die Beere medi— 
ziniſch benutzt wurde. Durch die Kultur hat man auch 
hellrote, weiße und geſtreifte Sorten gezogen. Er 
gedeiht am beſten in leichtem Lehmboden in freier, 
ſonniger Lage, man pflanzt ihn gewöhnlich auf Ra— 
batten, beſeitigt an ältern Büſchen das abgetragene 
Holz, um es durch junge, kräftige Zweige zu erſetzen, 
und entfernt zu dicht ſtehende Zweige. Sehr beliebt 
ſind hochſtämmige Kronenbäumchen, die durch Ver: 
edelung auf Ribes aureum gewonnen werden. Auch 
zieht man den J. am Spalier als Kordon. Für die 
Tafel eignen ſich folgende Sorten: Kirſchjohannis— 
beere, kaukaſiſche, holländiſche weiße und rote, rote 
Imgtraubige, Verſailler, Champagner, geſtreifte Jo— 
hannisbeeren. Vielfach benutzt man Johannisbeeren 
zur Darſtellung von Obſtwein; zu weißem Wein find 

engliſche weiße, durchſichtige, Champagner; zu rotem 
Wein: rote holländiſche 
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Johanneſen — Johannisfeſt. 

Färbung des Weins wird die ſchwarze neapolitaniſche 
benutzt. Über Zuſammenſetzung der Beeren ſ. Obſt. 
Mehrere Johannisbeerſträucher werden als Zier— 
pflanzen kultiviert. Über ſchwarze Johannisbeere 
ſ. Ribes. 

Johannisbeerwein, ſ. Obſtwein. 
Johannisberg (früher Biſchofsberg), Pfarrdorf 

im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, Kreis Rhein— 
gau, I km nordöſtlich von Geiſenheim, hat eine Heil- 
anſtalt für Nervenleidende, eine Fabrit für Buchdruck— 
maſchinen, Pianofortefabrik, Bau- und Möbeltiſch— 
lerei und (1855) 1316 meiſt kath. Einwohner. Im Ort 
und in der Nähe desſelben liegen mehrere ſchöne 
Schlöſſer und Villen, darunter Schwarzenſtein, Jo: 
hannisburg, vor allen aber auf einem 185 m hohen 
Hügel das prächtige Schloß J. mit einer Schloß— 
kapelle und Weingärten (etwa 16 Hektar am Schloß— 
berg), welche den weltberühmten Johannisberger 
liefern. Das Schloß ward 1722—32 auf den Ruinen 
eines 1090 gegründeten und 1563 aufgehobenen Be: 
nediktinerkloſters erbaut, gehörte früher zum Bistum 
Fulda, wurde 1807 von Napoleon J. dem Marſchall 
Kellermann geſchenkt, 1814 aber vom Kaiſer Franz 
dem Fürſten Metternich zu Lehen gegeben. 

Johannisblume, ſ. Arnica montana oder Chry- 
santhemum Leucanthemum. 

Johannisblut, ſ. Kochenille. 
Johannisblut, Pflanze, ſ. Hypericum. 
Johannisbrotbaum, ſ. Ceratonia. 
Johannisburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungs— 

bezirk Gumbinnen, 116 m ü. M., am Ausfluß des 
Piſchfluſſes aus dem Roſcheſee, an der Linie Allen— 
ſtein-Lyck der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amts— 
gericht, ein Hauptzollamt, Fiſcherei und (sss) 3271 
meiſt evang. Einwohner. Das 1345 erbaute, ehe— 
mals ſehr wichtige Schloß J. lag nordöſtlich am 
Nojchejee. Der Johannisburger Kanal (6 km 
lang) verbindet J. mit dem Spirdingſee und ift das 
ſüdlichſte Glied in der Reihe der maſuriſchen Kanäle 
(. Maſuren), welche mit den dazwiſchenliegenden 
Seen eine Schiffahrtsverbindung zwiſchen J. im S. 
und Angerburg im N. abgeben. Weſtlich von J. 
dehnt ſich die Johannisburger Wildnis (Heide 
und Forſt) aus, die 100 kun lang und 45 km breit iſt. 

Johannis Empfängnis, zu Ehren des Täufers 
von der römiſchen Kirche am 24. September, von der 
griechiſchen Kirche am 23. gefeiert. 

Johannis Enthauptung, der 29. Auguſt, in der 
griechiſchen Kirche durch Faſten gefeiert. 

Johannisfeſt, in den Kirchen des Abendlandes das 
Geburtsfeſt Johannis des Täufers (24. Juni), kirch⸗ 
lich jetzt meiſt am nächſtliegenden Sonntag gefeiert; 
in der morgenländiſchen Kirche das Feſt Johannis 
Enthauptung (ſ. d.). In Böhmen verſteht man unter 
J. gewöhnlich das Gedächtnisfeſt des heil. Johann 
von Nepomuk (16. Mai), während man das des Täu— 
fers den Johannistag nennt. Da dieſer um die 
Zeit der Sommerſonnenwende fällt, wo in vorchriſt— 

licher Zeit ein Volksfeſt begangen wurde, welches der 
Sonne und dem Feuer galt, ſo heißt das J. noch 
jetzt häufig Sonnwendefeſt oder Mittſommerfeſt 
(engl. Midsummerday, ſchwed. Midsommarsdag), 
und viele Gebräuche, die an ihm haften, rühren von 
dem heidniſchen Feſt her. So namentlich das Jo— 
hannisbad und die Johannisfeuer, welche noch 

heute in vielen Gegenden am Abend vorher ange— 
N m N e zündet werden und früher allgemein üblich waren. 

empfehlenswert: holländiſche weiße und roſenrote, Man tanzte ſingend um ſie herum, ſprang durchs 
Feuer, um ſich von allen böſen, kranken Stoffen zu 

Verſailler, fruchtbare. Zur l reinigen, und warf nicht nur Blumen und Kräuter 
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in die Flammen, damit gleich ihnen alles Unglück 
in Rauch aufgehe, ſondern auch Pferdeköpfe, Knochen 
und ſelbſt lebende Tiere, welche einſt als Opfergaben 
dienen ſollten. Die in manchen Orten herrſchende 
Sitte, am J. die Gräber mit Blumen zu ſchmücken, 
iſt wahrſcheinlich von den Johanniskirchhöfen aus— 
gegangen, die an dieſem Tag ihr Kirchweihfeſt feier— 
ten. Dagegen ſind die zahlreichen Mittel, am J. die 
Zukunft zu erforſchen, Überbleibſel aus heidniſcher 
Zeit. Auch gehört, der Johannistag zu den ſogen. 
Lostagen (f. d.). Über die mythiſche Bedeutung der 
Johannisfeuer belehren: Kuhn, Die Herabkunft des 

ſitzt. Feuers (2. Aufl., Gütersl. 1886); Schwartz, Poeti— 
ſche Naturanſchauungen (daſ. 1864); Mannhardt, 
Wald⸗ und Feldkulte (Berl. 1875 — 77, 2 Bde.). 

Johannisgürtel, j. Lycopodium. 
Johannisjünger, ſ. Johanneschriſten. 
Johanniskäfer, ſ. Maikäfer. 
Johanniskraut, Pflanze, ſ. Hypericum. 
Johannislauch, ſ. Lauch. 
Johannisliebe, ſ. Johannisweihe. 
Johannisorden, verſchiedene Orden, Brüderſchaf— 

ten, Kongregationen ꝛc., die meiſt den Apoſtel Jo— 
hannes zum Schutzpatron wählten. Der geiſtliche 
Ritterorden von St. Johannes dem Täufer 
und St. Thomas wurde um 1205 in St.-Jean 
d'Aere von Kreuzrittern zum Schutz der Pilger und 
zur Bekämpfung der Ungläubigen geſtiftet, breitete 
ſich über Italien und Spanien aus und machte ſich 
durch Kämpfe gegen die Mauren berühmt. Nachdem 
der Orden ſeinen Sitz in Paläſtina verloren hatte, 
wurde er den Johannitern einverleibt; nur in Spa— 
nien lebte noch ein Zweig als St. Thomasordenfort. 

Johannistag, ſ. Johannisfeſt. 
Johannistrieb, mit Anwendung eines botaniſchen 

Ausdrucks (ſ. Prolepſis) Bezeichnung für Liebes— 
neigungen, welche, über die Zeit der Jugend hinaus, 
noch im ſpätern Alter erwachen; beſonders durch P. 
Lindaus gleichnamiges Schauſpiel populär geworden. 

Johannisweihe, der Gedächtnistag Johannis des 
Evangeliſten (27. Dezember), an welchem man in 
den katholiſchen Kirchen Wein (Johannistrunk) 
zu weihen pflegt, der vor Vergiftung und andrer Ge— 
fahr ſchützen ſoll, weil jener Heilige den ihm von den 
Heiden dargereichten Giftbecher ohne allen Schaden 
geleert haben ſoll. In manchen Gegenden hebt man 
dieſen geweihten Wein auf, um ihn zum Abſchieds— 
trunk vor Reiſen und zum Verſöhnungstrunk zu 
nehmen oder bei Trauungen den Brautleuten zu rei— 
chen, weshalb der Johannistrunk auch Johannis- 

heißt. Ahnlich iſt ein zum Teil auch im evangeliſchen 
Süddeutſchland am Johannistag (24 Juni) getrun— 
kener Johannisſegen, wahrſcheinlich eine uralte Sitte, 
welche an die dem Freyr, dem Gotte der Frucht— 
barkeit, dargebrachten Trankopfer erinnert. Vgl. 

(Wien 1852). 
Johanniswürmchen (Lampyris Geofr.), Käfer— 

gattung aus der Gruppe der Pentameren und der 
Familie der Weichkäfer (Malacoderma), Käfer mit 
kugeligen, großen, zuſammenſtoßenden Augen, kurzen 
Fühlern, halbkreisförmigem Thorax, gleich breiten, 
dünnen, biegſamen Flügeldecken beim Männchen, die 
Weibchen ohne Flügeldecken und Hinterflügel. L. 
splendidula L. (ſ. Tafel Käfer«), 9 mm lang, grau: 
braun, mit zwei glasartigen Fenſterflecken auf dem 
Halsſchild, beim weißgelben Weibchen mit zwei Läpp— 
chen hinter dem Halsſchild. Die wurmförmige Larve 
hat ſechs geſpreizte Beine, einen ſehr kleinen Kopf und 
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am letzten Hinterleibsring eine Art von vorſtreckbarem 
Trichter, welchen das Tier als aufſaugendes Werk— 
zeug benutzt, um ſich von dem Schleim der Schnecken, 
die ihm zur Nahrung dienen, zu reinigen. L. nocti- 
luca L., II mm lang, hell pechbraun, ohne Fenſter— 
flecke, das Weibchen ohne Flügelſtümpfe. Dieſe Art 
findet ſich beſonders in Weſteuropa und Süddeutſch— 
land, die erſtere mehr nördlich, beide an buſchigen 
Orten in der Nähe von Waſſer; das Männchen fliegt 
leuchtend (das der großen Art ſchwächer als das der 
kleinen) an warmen Sommerabenden um Johannis 
und ſucht das Weibchen, welches leuchtend im Graſe 

Nach der Begattung erliſcht das Leuchtver— 
mögen. Das Weibchen legt ſeine gelben Eier an die 
Erde, die bald auskriechenden, nur ſchwach leuchten— 
den Larven überwintern und verpuppen ſich wenige 
Wochen vor der Schwärmzeit. Vgl. Leuchtkäfer. 

Johanniswurz, ſ. Anacyclus und Aspidium. 
Johannit, ſ. v. w. Uranvitriol. 
Johanniterinnen, Hoſpitaliterinnen vom Orden 

des heil. Johannes von Jeruſalem, im 13. Jahrh in 
Frankreich geſtiftet, beſaßen daſelbſt mehrere Hoſpi— 
täler, wurden 1610 wegen zu freien Lebens refor— 
miert und begaben ſich 1624 in den Schutz des Groß— 
meiſters des Johanniterordens. Sie beſtanden bis 
zur franzöſiſchen Revolution. 

Johanniterorden (ſpäter Rhodiſer- und Mal: 
teſerorden). Der erſte und älteſte geiſtliche Ritter— 
orden »vom heil. Johannes zu Jeruſalem- verdankte 
ſeine Entſtehung einem reichen Kaufmann aus 
Amalfi, Maurus, welcher ſich (1070) durch Geſchenke 
vom ägyptiſchen Kalifen die Erlaubnis auswirkte, 
unweit des Heiligen Grabes in Jeruſalem eine Kirche 
(Santa Maria della Latina) und ein Mönchskloſter 
nach der Regel des heil. Benedikt zu erbauen, wo— 
mit bald in zwei Gebäuden eine Herberge und ein 
Hoſpital für Pilger beiderlei Geſchlechts verbunden 
wurden. Jedes dieſer Gebäude erhielt ſeine eigne Ka— 
pelle; die für das weibliche Geſchlecht wurde der Maria 
Magdalena, die für das männliche dem heil. Jo— 
hannes dem Barmherzigen (einem Patriarchen von 
Alexandria im 7. Jahrh.) geweiht (nicht Johannes 
dem Täufer). Die Benediktiner, welche ſich hier mit 
der Krankenpflege beſchäftigten, nannte man Jo— 
hanniter (Johannitae) oder Hoſpitalbrüder 
zum heil. Johannes (Fratres hospitales St. 
Joannis). Nach der Eroberung Jeruſalems durch 
Gottfried von Bouillon 1099 trennte der Abt Ger— 
hard Tonque ſeine Brüderſchaft ganz von der Kirche 
Santa Maria della Latina. Papſt Paſchalis II. be⸗ 

jegen oder Johannisliebe (Johannisminne), | ſtätigte 1113 die Verfaſſung des neuen Inſtituts und 
die ihm durch Schenkungen zugefallenen Beſitzungen 
und gab ihm das Recht, ſeinen Rektor ſelbſt zu wäh— 
len. Gerhards Nachfolger (ſeit 1118) Raimund 
Dupuis (de Podio) verpflichtete die Brüder auf die 

1 I . \ Gelübde der Armut, der Keuſchheit und des Gehor— 
Zingerle, Johannisſegen und Gertrudenminne 

nämlich einen Mantel von ſchwarzer Farbe mit einem 
ſams und verlieh ihnen eine beſondere Ordenstracht, 

weißen linnenen Kreuz auf der linken Seite. Bald 
fügte er zu den Mönchsgelübden der Brüderſchaft die 
Verpflichtung zum Kampf gegen die Ungläubigen 
hinzu und ſchuf ſie ſo nach dem Vorbild der Tem— 
pelherren in einen geiſtlichen Ritterorden um. Statt 
des einfachen Kreuzes führte er ein ſolches mit acht 
Spitzen (Sinnbild der acht ritterlichen Tugenden) 
als Ordenszeichen ein; für den Krieg wurde (im 
13. Jahrh.) ein rotes Oberkleid, über der Rüſtung zu 
tragen, eingeführt. Die Mitglieder wurden in drei 
Klaſſen eingeteilt: Ritter adliger Geburt zur Krieg— 
führung, Ordenspresbyter zum Kirchendienſt und 
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dienende Brüder zur Pflege der Kranken und Gelei— 
tung der Pilger. 

Johanniterorden (Geſchichte des Ordens). 

welche er durch ſeine Stellung wußte, durch einen 
Raimund ſelbſt nahm den Titel Juden an den Feind. Sofort erſchien Soliman mit 

Meiſter an, den Titel Großmeiſter erhielt erſt einer Flotte von 400 Segeln und 140,000 Mann 
Hugo von Rebel 1267 vom Papſt Clemens IV. Kai⸗ 
ſer Friedrich Barbaroſſa ſtellte den Orden 1185 unter 
den Schutz des Reichs und befreite ſeine Mitglieder 
von allen Leiſtungen an dasſelbe. Zu voller Macht— 
entwickelung gelangte der Orden, als er in der Ver— 
teidigung des Heiligen Landes und in der Beſchützung 
des Königtums von Jeruſalem einen mächtigen Bei— 
ſtand durch den gleiche Tendenzen verfolgenden Temp— 
lerorden erhielt. Bald indeſſen artete der Wettſtreit 
dieſer beiden Orden um große Thaten in einen nei— 
diſchen Kampf um Rang und Beſitz aus, und ſelbſt 
innerhalb des Johanniterordens entſtand Streit und 
Zwietracht. Die Ritter gaben ſich einer üppigen 
Lebensweiſe hin und ſchwächten die Macht der Könige 
von Jeruſalem durch hierarchiſche Anmaßung. Die 
infolgedeſſen eingetretene Ohnmacht des Ordens er— 
leichterte dem Sultan Saladin von Agypten die Er— 
oberung Jeruſalems. Als Philipp Auguſt von Frank— 
reich und Richard Löwenherz von England vor Akka 
erſchienen, eilte auch der Orden herbei, um an der 
Belagerung teilzunehmen, und verlegte 1191 ſeinen 
Sitz dahin. Infolge des Friedensſchluſſes Kaiſer 
Friedrichs II. mit dem Sultan von Agypten in Pa- 
läſtina zur Unthätigkeit verdammt, eilten die Ritter 
zum Kampf mit den Mauren nach Spanien und ent— 
riſſen ihnen Valencia, wofür fie der König Jakob von 
Aragonien mit Ländereien reich belohnte. Nicht ſo 
glücklich war die Wiedereröffnung der Feindſeligkei— 
ten mit den Agyptern und den von dieſen zu Hilfe 
gerufenen Charesmiern. In der Schlacht bei Gaza 
(1244) fiel ein großer Teil der Ordensritter, auch 
den Meiſter Guerin fand man unter den Toten. 

Als 1291 Akka unter Jean de Villiers an den 
Sultan von Agypten verloren ging, fanden die Über— 
reſte des Ordens zunächſt eine gaſtliche Aufnahme 
bei dem König von Cypern, der ihnen die Stadt 
Limiſſo als Ordensſitz überließ. Sie beſchloſſen, den 
Krieg gegen die Ungläubigen fortzuſetzen, und legten 
durch den Bau einiger Schiffe den Grund zu ihrer 
ſpäter jo bedeutenden Flotte. Als indes Mißhellig— 
keiten zwiſchen dem König und dem Orden ausbra— 
chen, beſchloſſen die Ritter, ſich eine neue Heimat zu 
begründen durch die Eroberung der Inſel Rhodos, 
die (1309) dem Großmeiſter Fulko von Villaret 
gelang. Auch mehrerer benachbarter Inſeln bemäch- 
tigten ſich die Ritter. Mit der wachſenden Macht 
ſtieg wieder der Reichtum des Ordens. Von der Inſel, 
die unter ſeiner Verwaltung ein Muſterſtaat wurde, 
legte ſich der Orden den Namen Rhodiſerorden 
bei. Nach dem Untergang der Tempelherren ging 
1312 ein großer Teil ihrer Beſitzungen auf den Or— 
den über. Im Beſitz der Inſel erhielt er ſich lange 
unangefochten und faßte auch zeitweiſe auf dem 
Feſtland von Kleinaſien, in Smyrna und Halikar— 
naß, Fuß. Unter Johann von Laſtic (1437 — 54) 
erſchien eine ägyptiſche Flotte zweimal vor Rho— 
dos und begann 1444 die Belagerung der Haupt⸗ 
ſtadt, wurde aber zurückgeſchlagen. Selbſt die Furcht: 
bare Belagerung der Stadt Rhodos durch Moham— 
meds II. ungebeures Heer von 100,000 Mann (1479) 
hielt Peter von Aubuſſon (1476-1503) glücklich 
aus. Aber eine ſtreitige Großmeiſterwahl führte die 
gefürchtete Kataſtrophe herbei. Der Kanzler Andreas 
von Moral (oder Amoral) hatte nach der Großmei— 
ſterſtelle geſtrebt. Als ihm aber Philipp Villiers d 

Landtruppen im Sommer 1522 auf der Höhe von 
Rhodos, während die Johanniter dem Feind nur 
600 Reiter und 4500 Mann entgegenzuſtellen hatten; 
die Stadt ergab ſich nach heldenmütiger Gegenwehr 
24. Dez. 1522. In der Neujahrsnacht zu 1523 verließ 
der Reſt des Ordens unter Villiers die Inſel und 
kam im Mai nach Meſſina, das ihm der Vizekönig 
Pignatelli angewieſen hatte. überall in Europa, be: 
ſonders bei Kaiſer und Papſt, fand der Orden das 
tiefſte Mitleid, und Karl V. überließ ihm 24. März 
1530 Malta ſamt Gozzo, Comino und Tripolis als 
Lehen, wofür derſelbe alljährlich einen weißen Fal⸗ 
ken als Symbol der Abhängigkeit an die ſpaniſchen 
Statthalter von Sizilien geben ſollte. Am 26. Okt. 
1530 landete der Großmeiſter auf Malta, und der 
Orden nahm davon den Namen Walteſerorden an. 

Als unter dem Großmeiſter Juan d'Omedes 
(1536 —53) der Orden an den Kriegen Karls V. ge⸗ 
gen die Barbareskenſtaaten lebhaften Anteil nahm, 
erhielten der Admiral der Ordensgaleeren (es war 
dies der tapfere Georg Schilling) und der Großmei— 
ſter die Reichsfürſtenwürde (1548). Das Schloß 
Tripolis ging 1552 an die Türken verloren, die hier⸗ 
auf auch die Belagerung Maltas unternahmen. Die 
Verteidigung der Stadt durch Jean de la Va⸗ 
lette Pariſot (18. Mai bis Ende Auguſt 1565) 
bildet eine der glänzendſten Partien in der Geſchichte 
des Ordens. Vier Monate lang leiſteten die Ritter 
Widerſtand und zwangen endlich den Sultan, mit 
einem Verluſt von 20,000 Mann die Belagerung auf: 
zuheben. Es entſtand damals die Stadt La Valetta 
zu Ehren des Großmeiſters. Allein nur der Geiſt 
eines La Valette hatte noch den Verfall des Inſti— 
tuts aufhalten können. Nach dem Tode des Helden 
(1568) wurde zwar der Sitz des Ordens von Peter 
del Monte nach La Valetta verlegt und neuer Ruhm 
durch die Teilnahme an der Schlacht bei Lepanto ge— 
wonnen, allein unter den folgenden Großmeiſtern 
ſchwächten innere Zwiſtigkeiten die Macht des Or— 
dens. Durch den weſtfäliſchen Friedensſchluß 1648 
verlor der Orden faſt alle ſeine Beſitzungen im pro— 
teſtantiſchen Teil von Deutſchland, und der Verſuch, 
durch Ankauf überſeeiſcher Beſitzungen ſeine Verluſte 
zu erſetzen, mißlang inſofern, als nach zwölfjährigem 

Beſitz die Inſeln St.-Chriſtoph nebſt Barthelemy, 
St.⸗Martin, Ste.-Croix einer Handelsgeſellſchaft 
überlaſſen werden mußten. Eine glänzende Periode 
führte 1697 —1720 der Großmeiſter Raimund Be: 
rellos von Roccaful noch einmal für den Orden 
herauf. Seine Siege über die Türken machten, daß 
ſich alle im Kriege gegen den Halbmond befindlichen 
Mächte um ſeine Hilfe bewarben. Doch damit ging 
auch | der kriegeriſche Beruf der Ritter ſeinem Ende 
zu. Sowenig ſich der Orden im 16. Jahrh. des Ein: 
fluſſes der Jeſuiten erwehren konnte, ſowenig ver— 
mochte er ſich den Ideen der Neuzeit zu verſchließen. 
Emanuel Maria, Prinz von Rohan (1775-97), 
eifrigſt bemüht, einen wiſſenſchaftlichen Geiſt in dem 
Inſtitut zu verbreiten, berief ein neues Ordenskapitel 
und ließ neue Statuten beraten, die 1782 erſchienen. 
Dieſe zeitgemäße Umgeſtaltung ſchien den Orden 
von neuem zu heben: man zählte damals nicht we— 
niger als 3000 Mitglieder desſelben. Er erwarb die 
Güter des aufgehobenen Ordens der Spitalherren 
es heil. Anton von Vienne, erhielt die ihm in Polen 

de l'Isle Adam (1521—34) vorgezogen wurde, unrechtmäßigerweiſe entzogenen Beſitzungen zurück 
verriet Moral die Beſchlüſſe gegen die Türken, um und trat in Pfalzbayern durch Karl Theodors Gunſt 
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in den Beſitz der 1772 durch Aufhebung der Jeſuiten 
an den Staat heimgefallenen Güter. Aber der Be— 
ſchluß der franzöſiſchen Republik (19. Sept. 1792), 
welcher die Einziehung aller Ordensgüter dekretierte 
und den des franzöſiſchen Bürgerrechts für verluſtig 
erklärte, welcher eine Ahnenprobe fordern oder ab— 
leiſten würde, traf den Orden ſchwer. Viele franzö— 
ſiſche Malteſerritter verließen ihr Vaterland und fan— 
den auf Malta ein Aſyl. Die Siege der Republik in 
Oberitalien entriſſen dem Orden bald auch alle dort 
gelegenen Güter. Dagegen unterſtützte der Kaiſer 
Paul J. von Rußland den Orden bedeutend. Er ſchloß 
1797 mit dem Großmeiſter einen Vertrag ab, durch 
welchen Rußland zu einem Großpriorat erhoben 
wurde und der Orden einen Länderbeſitz mit 300,000 
Gulden Einkommen erhielt. Der Nachfolger Rohans, 
Ferdinand, Freiherr v. Hompeſch (1797-98), der 
erſte Deutſche in dieſer Würde, war ſeiner Stellung 
in ſo verwickelten Verhältniſſen nicht gewachſen. 
Franzöſiſche Emiſſäre drangen bis in die vertraute— 
ſten Kreiſe des Ordens ein und wußten ihn in völliger 
Unthätigkeit zu erhalten, bis 9. Juni 1798 Napoleon!. 
auf ſeinem Zug nach Agypten plötzlich vor Malta er— 
ſchien und ſich, da man ſich ſeiner Landung wider— 
ſetzte, 13. Juni mit Hilfe des Verrats einiger Ordens— 
ritter der Feſtung La Valetta und damit der gan: 
zen Inſel bemächtigte. Nur der Kaiſer Paul J. 
mißbilligte die Gewaltthat offen und warf ſich zum 
Verteidiger des Ordens auf, in welchem er eine 
kampfbereite Schar gegen die Revolution zu gewin— 
nen hoffte. Als er aber 16. Dez. 1798 zum Groß— 
meiſter gewählt ward, widerſetzte ſich der Papſt ſeiner 
Wahl. Zwar wurde im Frieden zu Amiens (1802) 
Malta wiederum dem Orden zugeſprochen, aber die 
Engländer, welche ſich 1800 in den Beſitz der Sn: 
jel ſetzten, gaben ſie nicht heraus, und der erſte Pariſer 
Friede (1814) beſtätigte ſie in dieſem Beſitz. In 
Spanien vereinigte Karl IV. die Beſitzungen des 
Ordens mit den Krongütern und erklärte ſich ſelbſt 
zum Großmeiſter des Ordens in Spanien. Kaiſer 
Alexander I. ließ zwar den Orden im Beſitz feiner 
Güter in Rußland, ſchlug aber das Priorat aus und 
nahm nur den Titel eines Protektors an; er und 

als Dekoration aus. Nachdem der Orden durch den 
Frieden von Preßburg und die Rheinbundsakte alle 
ſeine Beſitzungen in Süddeutſchland und Italien ein- 
gebüßt, wurden auch ſeine Güter in Bayern, im 
Königreich Weſtfalen und in Preußen 1808, 1810 
und 1811 eingezogen, ebenſo in Rußland 1810. Dem 
Orden verblieb jetzt nur noch das Großpriorat in 
Böhmen. Sitz des Ordenskapitels war ſeitdem Ca— 
tania in Sizilien, ſeit 1826 Ferrara. Nach Kaiſer 
Pauls I. Tod (1801) wurden noch zwei Großmeiſter, 
Ruspoli (geſt. 1805) und Tomaſi (geſt. 1834), ge⸗ 
wählt, ſeitdem aber bloß Statthalter des Großmei— 
ſters. 1834 verlegte der Papſt den Sitz des Ordens— 
kapitels nach Rom, um den Orden von der Kurie 
ganz abhängig zu machen. 

Auf Sſterreichs Andringen wurden dem Orden 
mehrere ſeiner Beſitzungen in den italieniſchen Staa: 
ten zurückgegeben, und Kaiſer Ferdinand J. ſtiftete 
1841 das lombardo-venezianiſche Großpriorat. 
Infolgedeſſen beſteht der Orden heute aus der ita— 
lieniſchen und deutſchen Zunge. (Weiteres über die 
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28. März 1879 die Würde des Großmeiſters wieder— 
herſtellte und den 1872 zum Luogotenente gewählten 
Fra Giovanni Battiſta Ceschi a Santa Croce damit 
bekleidete. Der Orden, welcher als ſouverän betrachtet 
wird, unterhält eine Geſandtſchaft am kaiſerlichen 
Hof zu Wien. 

Innere Einrichtung des ältern Ordens. 

Was die innere Einrichtung des Ordens betrifft, 
ſo ſtand zur Zeit ſeiner Blüte an der Spitze der Groß— 
meiſter »des heiligen Hoſpitals zu St. Johannes in 
Jeruſalem und Hüter der Armen Jeſu Chriſti«. Als 
der Zudrang zu dem Orden während der Kreuzzüge 
immer größer wurde, ſah man ſich genötigt, die Mit— 
glieder nach den verſchiedenen Nationen oder Zun— 
gen abzuteilen. Dieſe Teilung des ganzen Ordens 
in acht Zungen blieb auch in ſpäterer Zeit. Man 
zählte als ſolche die Provence, Auvergne, Frankreich, 
Italien, Aragonien, Kaſtilien, Deutſchland und 
England. Jede Zunge wählte ſich aus ihren Rittern 
ein Oberhaupt und beſetzte mit dieſem zugleich ein 
Ordensamt. Die durch alle Nationen ſo gleichmäßig 
verteilten Großwürden waren: der Großkomtur, 
aus der Provence gewählt (Präſident der Schatz⸗ 
kammer); der Großmarſchall aus der Auvergne 
(General der Infanterie); der Hoſpitalier aus 
Frankreich (Aufſeher der Wohlthätigkeitsanſtalten); 
der Admiral aus Italien (Befehlshaber der See: 
macht); der Großkonſervator oder Drapier, mit 
dem Titel Castellan d'Emposta, aus Aragonien 
(Vorſtand der innern Verwaltung); der Turko— 
polier aus England (General der Kavallerie); der 
Großbailli, auch Großprior oder Johanniter— 
meiſter genannt, aus Deutſchland, wo er Reichs- 
fürſtenwürde und Heitersheim i. Br. mit einem Um⸗ 
fang von 6 Dörfern beſaß (Aufſeher über die Fe⸗ 
ſtungswerke); der Großkanzler aus Kaſtilien (Mi— 
niſter der auswärtigen Angelegenheiten). Sämtliche 
Inhaber dieſer Würden, die Ballivi conventuales, 
trugen (nebſt den Prioren und Baillis) ein größeres 
Kreuz als die Ritter, daher ihr Name Großkreuze. 
Aus ihrer Mitte wurde der Großmeiſter gewählt. 
Die Zungen zerfielen in Großpriorate oder Priorate 
und Balleien; dieſe waren den Prioraten koordiniert, 

ſeine Nachfolger teilten deſſenungeachtet den Orden aber nicht, wie jene, in Kommenden geteilt (abge— 
ſehen von der Ballei Brandenburg). An ihrer Spitze 
ſtanden Großprioren, Prioren, Baillis, Kommen— 
datoren. Die Ritter ſchieden ſich in Cavalieri di 
grazia und Cavalieri di giustizia, Gnaden- und 
Gerechtigkeitsritter. Jeder Bewerber um die Ritter: 
würde mußte eine Ahnenprobe beſtehen, ausgenom— 
men waren nur die natürlichen Söhne der Fürſten. 
In der Regel verlangte man dazu 8 Ahnen; in 
Spanien und Italien genügten 4, in Deutſchland 
waren 16 nötig. Wer dieſe Formalität erfüllte, 
wurde Gerechtigkeitsritter und hatte die Be— 
fähigung zu allen Ordensämtern. Wenn aber das 
Kapitel mit Umgehung dieſer vorgeſchriebenen Adels— 
probe verdienſtvollen Männern die Ritterwürde er— 
teilte, ſo konnten dieſe nie eine Würde im Orden 
bekleiden und hießen Gnadenritter. Gewöhnlich 
begann die Laufbahn eines Ritters mit dem 17. Jahr. 
Mit dem 18. konnte der Novize zum Profeß gelangen. 
Bei der Aufnahme der Geiſtlichen und der dienen: 
den Brüder fiel der Ritterſchlag weg, ſie konnten 
daher das Kreuz nur auf beſondere Bewilligung des 

gegenwärtige Organiſation des Ordens ſ. S. 248). Großmeiſters tragen. Die Geiſtlichenwurden gewöhn— 
Ordensoberhaupt war ſeit dem Tode des letzten lich nur auf 10 Jahre in Pflicht genommen. Außer 
Großmeiſters, Johann Tommaſis (1805), nur ein dieſen zum Orden gehörigen Mitgliedern konnten 
Großmeiſterſtellvertreter (Luogotenente del ma- ſpäter noch andre Perſonen demſelben Beiſtand und 
gisterio), bis Papſt Leo XIII. durch eine Bulle vom Treue geloben, ohne das bindende Gelübde abzulegen. 
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Sie hießen Donaten, weil fie durch Geſchenke und 
Vermächtniſſe ihre Aufnahme einleiteten; ſie trugen 
nur halbe Kreuze und konnten nach Wunſch aus— 
treten. In geiſtlichen Angelegenheiten war der Or— 
den dem Papſt untergeben, ſonſt aber ſouverän. 
Das Wappen des Ordens war ein ſilbernes acht— 
eckiges Kreuz auf rotem Feld mit einer Herzogskrone 
darüber, woraus ein Roſenkranz hervorging und ſich 
um den Schild legte; unten hing ein kleines Johan— 
niterkreuz, dabei die Devije: »Pro fider. 

Gegenwärtige Einrichtung des Ordens. 

Der jetzigen Einrichtung nach teilt ſich der Orden 
(ſouveräner Orden des heil. Johannes von 
Jeruſalem, ſouveräner Malteſerordenh indie 
deutſche und italieniſche Zunge, welche beide unter dem 
Ordensmagiſterium und dem Sagroconsigliozu Rom 
ſtehen. Die italieniſche Zunge umfaßt drei Groß⸗ 
priorate: 1) das Großpriorat von Rom mit 20 Ritter: 
und 3 geiſtlichen Kommenden, außerdem 12 ſogen. 
» Juris patronatus<- oder Familienkommenden; 2) das 
Großpriorat der Lombardei und Venedig mit 10 Rit⸗ 
ter- und 1 geiſtlichen Kommende, außerdem 23 Juris 
patrouatus-Kommenden; 3) das Großpriorat beider 
Sizilien mit 12 Ritter-, 1 geiſtlichen und 3 Juris 
patronatus-Kommenden. Die deutſche Zunge be— 
ſteht gegenwärtig aus: 1) dem Großpriorat von 
Böhmen mit 14 Ritter- und 3 geiſtlichen Kommenden; 
2) der Genoſſenſchaft der Ehrenritter in Schleſien; 
3) der Genoſſenſchaft der Ehrenritter in Weſtfalen 
und am Rhein; 4) der Genoſſenſchaft der Engliſchen 
Ritter und 5) den in gremio religionis aufgenom- 
menen Rittern, d. h. ſolchen, welche weder in ein be— 
ſtimmtes Großpriorat noch in eine der drei vorge— 
nannten Genoſſenſchaften eingereiht ſind. Die Ge— 
ſamtzahl der heute in allen vier Großprioraten, in 
den drei Genoſſenſchaften und in gremio religionis 
aufgenommenen wirklichen und Ehrenritter ſowie 
ſonſtigen Angehörigen des Ordens beläuft ſich auf 
ungefähr 1500 Perſonen. An der Spitze des Ordens 
ſteht der Großmeiſter; den einzelnen Großprioraten 
ſind die Großprioren, den Genoſſenſchaften die Prä— 
ſidenten vorgeſetzt. Jedes Priorat hat eine gewiſſe 
Anzahl von Baillis (Großkomturen), Komturen, Pro— 
feßrittern (welche bereits die feierlichen Ordens— 
gelübde abgelegt haben), Juſtizrittern (d. h. Ritter— 
novizen), Ehrenrittern, Chevaliers de grace, Do: 
naten und Ordensgeiſtlichen. 

Die Bedingungen der Aufnahme ſind im weſent— 
lichen bei den verſchiedenen Großprioraten und Ge— 
noſſenſchaften die gleichen. Bei der Aufnahme ſind 
zwei Punkte ſofort von Bedeutung. Die Aufnahme 
als Chevalier de justice oder Juſtizritter iſt weſent— 
lich von der Verleihung des Ehren- oder Devotions— 
kreuzes verſchieden; ebenſo iſt bezüglich der Aufnahme 
vor oder nach der Großjährigkeit ein Unterſchied. 
Um als Chevalier de justice in der Minderjährigkeit, 
d. h. vor vollendetem 15. Lebensjahr (für den Orden 
iſt man mit 15 Jahren volljährig), aufgenommen zu 
werden, iſt es vor allem nötig, daß der Kandidat 
innerhalb der Grenzen der betreffenden Länder ge— 
boren ſei. Der Vater des Kandidaten muß außerdem 
in einer dieſer Provinzen begütert ſein und das Inko— 
lat (Staatsbürger- oder Unterthanenrecht) beſitzen; 
auch die Mutter muß eine Inländerin, d. h. in den 
oben genannten Grenzen geboren, ſein. Der Kandi— 
dat hat ferner 16 ritterbürtige und ſtiftsmäßige Ah— 
nen, nämlich 8 väterlicher- und 8 mütterlicherſeits, 
zu probieren und einen von vier adligen Zeugen sub 
tide nobili an Eides Statt zu beſtätigenden Stamm— 

Johanniterorden (gegenwärtige Einrichtung). 

chiſchen Unterthanen nötig, daß ſie bei dem Kaiſer die 
vorläufige Bewilligung des beabſichtigten Schrittes 
beſonders nachſuchen. Iſt auf die Erlaubnis hin die 
Zulaſſung des Aſpiranten vom Kapitel ausgeſprochen, 
jo wird die Aufnahmebulle für den Kandidaten vom 
Ordensmagiſterium in Rom erwirkt, und ſobald die— 
ſelbe eingelangt iſt, tritt der Kandidat in das Recht ein, 
das Ordenskreuz als Juſtizritter in der vorgeſchriebe— 
nen Weiſe zu tragen. Der Ablegung der feierlichen 
Ordensgelübde (Profeß) muß eine durch zehn auf: 
einander folgende Jahre ununterbrochen alljährlich 
wiederholte einfache Angelobung der Ordenspflichten 
vorangehen. Während dieſer zehn Jahre des einfachen 
Gelübdes iſt es dem Juſtizritter geſtattet, ohne wei— 
tern Dispens aus dem Orden zu treten; nur muß 
er dem Großpriorat die Anzeige davon machen, und 

das Ordenskreuz zu tragen, außer er würde ausdrück— 
lich darum einkommen und ihm geſtattet werden, das 
Kreuz als Ehrenritterkreuz (croix de devotion) 
auch fernerhin zu tragen. Die Ehrenritter find zu 
jährlichen Beiträgen für den Fonds des Hoſpizes von 
Jeruſalem ſowie für den Militärſanitätsfonds des 
böhmiſchen Großpriorats verpflichtet. Dieſes De— 
votionskreuz wird zuweilen auch Damen vom höhern 
Adel verliehen. Um das Kreuz der Ehrenritter oder 
Devotionsdamen erlangen zu können, ſind die 
Ahnen: und Adelsproben wie bei den Juſtizrittern 
nötig; nur fällt die Beſchränkung der Nationalität 
weg, da auch Ausländer zugelaſſen werden. 

Außer dem Ehren- oder Devotionskreuz wurde 
vom Großmeiſter in Rom bis in die neuere Zeit das 
Ordenskreuz auch an ſogen. Chevaliers de gräce 
(Gnadenritter) und ſolche adlige Perſonen ver— 
liehen, welche ſich entweder im Dienſte des Ordens 
oder in andrer Weiſe hervorragende Verdienſte um 
dieſen erworben hatten, dabei aber nicht im ſtande wa⸗ 
ren, ſolche Ahnenproben zu liefern, wie dies für den 
eigentlichen Ehrenritter vorgeſchrieben iſt. Die Er: 
nennung eines ſolchen Chevalier de gräce iſt neuer- 
dings zum ausſchließlichen Rechte des Großmeiſters 

erklärt worden, welches derſelbe motu proprio aus- 
übt; deshalb darf aber auch von keinem Aſpiranten 
darum nachgeſucht werden. Das Donatkreuz endlich 
iſt ſeiner Beſtimmung nach ein Verdienſtkreuz des 
Ordens; dasſelbe wird ausſchließlich an Baamte des 
Ordens oder ſolche Perſonen verliehen, die ſich in an— 
drer Weiſe um denſelben verdient gemacht haben. Für 
ſie wird keine Ahnen: oder Adelsprobe verlangt, nur 
die Abſtammung von ehrlichen katholiſchen Eltern, 
eine anſtändige Lebensſtellung und unbeſcholtener 
Charakter. Souveränen und Prinzen wie überhaupt 
hervorragenden Perſonen des höchſten Adels wird zu— 
weilen das Großkreuz des Ordens verliehen, wo— 
mit die Würde des Ehrenbaillis verbunden iſt. 

Das Großpriorat von Böhmen hat den freiwilli— 
gen Sanitätsdienſt im Kriegs ſich zur ganz be⸗ 
ſondern Aufgabe geſtellt, worüber eine ausführliche 
Schrift unter dieſem Titel (Wien 1879) erſchienen iſt. 
Das Hoſpiz in Jeruſalem, deſſen Protektorat der 
Kaiſer von Sſterreich übernommen hat, wird durch ge— 
meinſchaftliche Beiträge desgeſamten Ordens erhalten. 

Die Dekoration des Großpriors, Bailli anz ano, 
Baillis, Miniſter-Receveurs, der Komture und Pro— 
feßritter iſt ein am ſchwarzen Band um den Hals ge— 
tragenes goldenes, weiß emailliertes ſogen. Malteſer⸗ 
kreuz mit Krone und Trophäe, in welcher ſich die 
Diſtinktion für Jeruſalem, das Balkenkreuz im roten 
Feld, befindet, und außerdem auf der Bruſt das acht- 

baum vorzulegen. Außerdem iſt es für die öſterrei- ſpitzige Emailkreuz. Die Juſtizritter tragen nur das 

er verzichtet damit ſelbſtverſtändlich auf das Recht, 
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goldene, weiß emaillierte Kreuz um den Hals, nach 
dem Profeß das Bruſtkreuz; ſämtliche Ordensgeiſt— 
liche tragen das Bruſtkreuz aus Leinwand. Die Che— 
valie s de gräce tragen das goldene Kreuz mit den 
Adlern zwiſchen den Armen und der Krone, anſtatt 
der Trophäe eine Agraffe; die Donate erſter Klaſſe 
das goldene, weiß emaillierte Kreuz, nur iſt der obere 
Arm nicht emailliert; die Juſtizdonate ein Kreuz ohne 
den obern Arm; die Donate zweiter Klaſſe das Kreuz 
mit dem Arme mit Krone, ohne Agraffe; die Ehren— 
damen das Kreuz der Chevaliers de gräce. Der Orden 
hat außerdem eine Uniform. Vgl. Statuta ordinis 
hosp. St. Jo. (Rom 1588); Beckmann, Beſchreibung 
des ritterlichen Johanniterordens (Frankf. a. O. 1726); 
Herquet, Der St. J. und ſeine innere Verfaſſung 
(Würzb. 1865); Derſelbe, Chronik der Großmeiſter 
des Hoſpitalordens während der Kreuzzüge (Berl. 
1880); Villeneuve-Bargemont, Monuments 
historiques des Grand- maitres de l'ordre de St- 
Jean de Jerusalem (Par. 1829, 2 Bde.); Ortenburg, 
Der Ritterorden des heil. Johannes von Jeruſalem 
(Regensb. 1866); Delaville leRoux, Les archives, 
la bibliotheque et le trésor de l'ordre de St-Jean à 
Malte (Par. 1883); Porter, The knights of Malte 
(3. Aufl., Lond. 1884), und die Darſtellungen der Ge— 
ſchichte des Johanniterordens von Vertot (Par. 1725; 
deutſch von Niethammer, Jena 1792, 2 Bde.), Wede— 
kind (Berl. 1853), v. Winterfeld (daſ. 1859), Fal⸗ 
kenſtein (2. Aufl., Leipz. 1867), Spencer-North— 
cote (deutſch von Studemund, Münſt. 1874). 

Johanniterorden, neuer preußiſcher. An Stelle 
und zum Andenken der durch Edikt vom 30. Okt. 1810 
und Urkunde vom 23. Jan. 1811 aufgehobenen Ballei 
Brandenburg (vgl. S. 247) wurde vom König Friedrich 
Wilhelm III. 23. Mai 1812 als Auszeichnung für 
ehrenvolle Dienſtleiſtung und als Beweis königlicher 
Gnade der Ritterliche Orden St. Johannis 
vom Spital zu Jerujalem« geftiftet. Mittel: 
punkt des Ordens blieb Sonnenburg bei Küſtrin, der 
einſtige Sitz des Herrenmeiſtertums des Johanniter— 
ordens in der Mark ꝛc. Durch Kabinettsorder vom 
15. Okt. 1852 erhielt der Orden eine neue, ſeiner 
urſprünglichen Stiftung entſprechendere Beſtim— 
mung, indem die Herſtellung der Ballei Bran den— 
burg zu gunſten des evangeliſchen St. Johanniter: 
ordens, jedoch unbeſchadet der früher erfolgten Ein— 
ziehung der Güter desſelben, beſchloſſen ward. Am 
17. Mai 1853 wurde Prinz Karl feierlich zum Herren: 
meiſter des Ordens eingeſetzt. Derſelbe erteilte 14 Her— 
ren in herkömmlicher Weiſe den Ritterſchlag. Das 
erſte Ordenskapitel tagte 23. Juli 1853 und entwarf 
die Statuten, welche durch Urkunde vom 8. Aug. von 
dem König als Protektor des Ordens genehmigt wur— 
den. Die gegenwärtige Organiſation der Ballei 
Brandenburg (jetziger Herrenmeiſter Prinz Albrecht 
von Preußen) iſt der frühern nachgebildet. Die Or— 
densmitglieder ſtufen ſich ab in: 1) Kommenda— 
toren (Komture) und Ehrenkommendatoren, 
welche unter dem Vorſitz des Herrenmeiſters nebſt 
den Ordensbeamten das Ordenskapitel bilden; 2) 
Rechtsritter, die in der Kirche zu Sonnenburg 
das Ordensgelübde abgelegt, den Ritterſchlag und 
die Inſignien ihrer Würde erhalten haben; 3) Ehren— 
ritter, die durch ihren Lebenswandel eine den 
Zwecken des Ordens entſprechende Geſinnung an den 
Tag legen, jährliche Beiträge (36 Mk.) zahlen, aber 
das Ordensgelübde nicht abgelegt haben. Das Or— 
densgelübde der Rechtsritter beſteht in dem Ber: 
ſprechen, der christlichen Religion, beſonders derevan— 
geliſchen Konfeſſion, getreu zu bleiben, das Ordens— 
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kreuz als Zeichen der Erlöſung zu tragen, würdigen 
Wandels ſich zu befleißigen, den Kampf gegen den 
Unglauben, den Dienſt und die Pflege der Kranken 
als Zweck des Johanniterordens anzuerkennen und 
dem Ordenspatron (König von Preußen) in Ordens⸗ 
ſachen treu, hold und gewärtig ſein zu wollen, end— 
lich die Ehre des Ordens überall zu wahren. Nie⸗ 
mand kann Rechtsritter werden, der nicht vorher im 
Noviziat Ehrenrittergeweſen. Das Ordenskapitelent— 
ſcheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder, die alle 
von Adel ſein müſſen. Jeder Ehrenritter zahlt bei 
der Aufnahme 900 Mk. in die Ordenskaſſe, damit 
dieſe über die zur Erreichung des Ordenszwecks, 
Pflege Kranker und Siecher, erforderlichen Geldmit— 

tel verfügen könne. Es ſteht jedem Mitglied frei, ſich 
mit ſeinen Beiträgen entweder direkt der Ballei oder 
einer der 13 Genoſſenſchaften in Deutſchland anzu— 
ſchließen. Die Ballei unterhält mehr als 30 Krane 
ken- und Siechenhäuſer. Außerdem hat der Orden 
dienende Brüder und Schweſtern. Damen ſind eigent— 
lich ausgeſchloſſen; nur den Gemahlinnen der Sou— 
veräne und den Witwen derſelben ſowie der Gemahlin 
des Herrenmeiſters, wenn ſie den Wunſch äußern, dem 
Orden anzugehören, werden die Inſignien erteilt, 

ebenſo den Souveränen. Die Provinzialgenoſſen⸗ 
ſchaften des Ordens im Königreich Preußen unter— 
halten 16 Spitäler mit 413 Betten; die außerpreußi⸗ 
ſchen Genoſſenſchaften haben teils eigne Spitäler, wie 
die württembergiſche, teils unterhalten ſie Freibetten 
in Krankenhäuſern, welche nicht vom Orden gegrün⸗ 
det ſind, wie die mecklenburgiſche und heſſiſche Ge— 
noſſenſchaft. Das Ordenszeichen (ſ. Tafel Orden, 
Fig. 31), ein goldenes achtſpitziges, weiß emailliertes 
Kreuz, mit goldenen Adlern zwiſchen den Armen 
und einer Krone bei den Rechtsrittern, mit ſchwarz 
Adlern und ohne Krone bei den Ehrenrittern, wird 
an einem ſchwarzen Band um den Hals, das ein- 
fache weiße Ordenskreuz auf der linken Bruſt feſt⸗ 
genäht getragen. Die Ordenskleidung iſt eine ſchar— 
lachrote Uniform mit weißem Kragen und weißen 
Aufſchlägen, goldenen Litzen und gelben Knöpfen, 
weiße Beinkleider und goldene Epauletten, ein drei— 
eckiger Hut mit weißer Plümage bei den Rechtsrittern, 
ohne dieſe bei den Ehrenrittern mit dem Ordenskreuz. 
Für den Dienſt der freiwilligen Krankenpflege im 
Feld und Lazarett iſt eine Interimsuniform beſtimmt. 
Der Herrenmeiſter trägt ein größeres Kreuz an brei— 
tem Band. In den kriegeriſchen Ereigniſſen der letz⸗ 
ten Jahre hat der Orden Gelegenheit gefunden, in 
ſeinem eigentlichen Beruf, der freiwilligen Kranken— 
pflege nämlich, ſich beſonders zu bethätigen. Vgl. 
Herrlich, Die Ballei Brandenburg des Johanniter— 
ordens (Berl. 1886). 
Johannot (spr. ſcho⸗annö), 1) Charles, Kupfer: 

ſtecher und Maler, geb. 1793 zu Frankfurt a. M., lie: 
ferte Umriſſe zum Leben der heil. Genoveva von Bra: 
bant (12 Blätter, Par. 1813), Vignetten für die Werke 
von Bouilly und ſtarb 1825 in Paris. 
29) Alfred, Kupferſtecher und Maler, Bruder des 
vorigen, geb. 21. März 1800 zu Offenbach, erlernte 
die Kupferſtecherkunſt bei ſeinem Bruder und verfer⸗ 
tigte die Kupfer und Vignetten zu den Ausgaben der 
franzöſiſchen Überſetzungen von Walter Scott, Coo— 
per und Byron. Später widmete er ſich der Malerei 
und übertrug auf ſie die leichte, gefällige Weiſe, die 
ſeinen Kupferſtichen eine günſtige Aufnahme ver— 
ſchafft hatte. Unter ſeinen Bildern zeichnen ſich aus: 
die Verhaftung des Jean de Crespierre unter Riche⸗ 
lieu (1831), der Einzug der Mademoiſelle de Mont— 
penſier während der Fronde in Paris (1833), der 

preußiſcher — Johannot. 
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Beſuch Karls V. bei Franz J. im Gefängnis zu Ma— 
drid (1834), Heinrich II., Katharina von Medieis und 
ihre Kinder (1835), die Abreiſe der Maria Stuart 
aus Schottland (1836), die Herzogin von Guiſe am 
Hof Karls IX. und die Schlacht bei Prattelen. J. 
ſtarb 7. Dez. 1837 in Paris. 

3) Tony, Kupferſtecher und Maler, Bruder der 
vorigen, geb. 9. Nov. 1803 zu Offenbach, half ſeinem 
Bruder Alfred zuerſt bei Herſtellung der Kupfer und 
Vignetten zu Walter Scott, Cooper und Byron und 
lieferte treffliche Illuſtrationen zu Moliere und Don 
Quichotte ſowie zu Goethes Werther“. Im J. 1831 
trat er ebenfalls als Maler auf mit romantiſchen 
Genrebildern in der Weiſe ſeines Bruders. Für den 
Herzog von Orléans malte er 1834 ein großes Bild, 
den Tod des Connetables Dugueselin. Im Auftrag 
des Königs malte er für das hiſtoriſche Muſeum zu 
Verſailles große Darſtellungen der Schlachten bei Ros— 
becque und bei Fontenay, der Erſtürmung des Eng- 
paſſes Meandre und des Beſuchs der Königin Vikto— 
ria in Eu. Einen größern Ruf hat er aber als Zeichner 
und Kupferſtecher, indem er zahlloſe Radierungen, 
Kupferſtiche und Holzſchnitte für Prachtausgaben 
lieferte. Er ſtarb 4. Aug. 1852 in Paris. 

John (pr. dſchonn), engl. Vorname, ſ. v. w. Johann 
oder Hans. 

John, 1) Franz, Freiherr von, öſterreich. Ge- 
neral, geb. 20. Nov. 1815 zu Bruck an der Leitha 
und auf der Militärakademie von Wiener-Neuſtadt 
erzogen, trat 1835 als Unterleutnant in das Infan— 
terieregiment Erzherzog Franz Karl. 1845 als Ober— 
leutnant zum Generalquartiermeiſterſtab komman⸗ 
diert, machte er in Italien unter Radetzkys Leitung 
die hohe Schule ſeiner militäriſchen Bildung durch 
und nahm 1848, eben Hauptmann geworden, an den 
Kämpfen in Oberitalien einen ſo hervorragenden An- 
teil, namentlich bei Goito und Volta, daß er während 
eines Jahrs die Eiſerne Krone, den Maria-There— 
ſien-Orden und das Militärverdienſtkreuz erwarb. 
1857 wurde er Oberſt und Regimentskommandeur 
und in den Freiherrenſtand erhoben, 1859 war er 
Generalſtabschef des 6. Armeekorps in Südtirol, und 
ſeit 1860 ſtand er als Generalmajor an der Spitze 
des Generalſtabs der von Benedek befehligten italie— 
niſchen Armee. Er blieb Generalſtabschef der italie— 
niſchen Südarmee auch 1866 unter Erzherzog Al— 
brecht und zeichnete ſich in der Schlacht bei Cuſtozza 
(24. Juni) ſo aus, daß er zum Feldmarſchallleutnant 
ernannt wurde. Er begleitete auch den Erzherzog 
nach dem nördlichen Kriegsſchauplatz und übernahm 
im September proviſoriſch, im Oktober definitiv das 
Kriegsminiſterium. Im Mai 1867 wurde er ins 
Herrenhaus berufen, im Dezember d. J. Reichskriegs— 
miniſter. Er führte die Heeresreform, welche auf der 
allgemeinen Wehrpflicht baſierte, durch. Schon im 
Januar 1868 trat er indes ab, ward im März 1869 
Landeskommandierender in Graz, dann Feldzeug: | 
meiſter und Chef des Generalſtabs der Armee, als 
welcher er 25. Mai 1876 ſtarb. 

2) Eugenie, unter dem Namen E. Marlitt be— 
kannte Romanſchriftſtellerin, geb. 5. Dez. 1825 zu 
Arnſtadt in Thüringen, Tochter eines Kaufmanns, 
erregte durch ihr muſikaliſches Talent und ihre ſchöne 
Stimme die Aufmerkſamteit der regierenden Fürſtin 
von Schwarzburg-Sondershauſen und wurde von 
derſelben in ihrem 17. Jahr als Pflegetochter ange- 
nommen. Nachdem fie eine Zeitlang die höhere Töch- 
terſchule zu Sondershauſen beſucht, verlebte ſie drei 
Jahre zur Ausbildung ihres muſikaliſchen Talents 
in Wien, betrat auch mit Erfolg die Bühne, ſah ſich 
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aber durch ein plötzlich auftretendes Gehörleiden ge— 
zwungen, die theatraliſche Laufbahn zu verlaſſen, und 
kam nun als Vorleſerin in die Umgebung der Für— 
ſtin. Hier am Hofe wie auf den mannigfachen Rei⸗ 
ſen, bei denen ſie die Fürſtin begleitete, hatte ſie 
Gelegenheit, die Welt zu ſtudieren und Erfahrungen 
zu ſammeln, aus denen ſich die Mannigfaltigkeit ihrer 
Charakterzeichnungen erklären läßt. 1863 aus ihrer 
Stellung ſcheidend, wandte ſie ſich wieder nach Arn— 
ſtadt, wo ſie noch zur Zeit lebt. Erſt aus dieſer letz⸗ 
tern Zeit ſtammen die Erzeugniſſe ihrer Muße, jene 
ſpannenden Romane und Erzählungen, welche, zuerſt 
in der Gartenlaube veröffentlicht, ihren Namen 
raſch in allen Weltteilen bekannt und beliebt machten. 
Es ſind: Die zwölf Apoſtel- (Leipz. 1865); »Gold- 
elje« (daſ. 1866, 18. Aufl. 1885); »Blaubart« (daſ. 
1866); »Das Geheimnis der alten Mamſell- (daj. 
1867, 2 Bde.; 12. Aufl. 1886); Thüringer Erzählun⸗ 
gen (daſ. 1869, 6. Aufl. 1886); Reichsgräfin Gi⸗ 
jela« (daſ. 1869, 7. Aufl. 1885); »Das Heideprinzeß⸗ 
chen« (daſ. 1871, 7. Aufl. 1885); »Die zweite Frau⸗ 
(daſ. 1873, 7. Aufl. 1885); Im Haufe des Kommer⸗ 
zienrats« (daſ. 1877); »Im Schillingshof⸗ (daſ. 
1880); »Amtmanns Magd« (1881); »Die Frau mit 
den Karfunkelſteinen (1885, 2 Bde.). Alle dieſe Werke 
ſind ihrer Tendenz nach gegen ſoziale Vorurteile ge: 
richtet und entbehren nicht der Vorzüge lebendiger 
Erzählung und Schilderung, wohl aber vielfach der 
innern Wahrheit. Der tendenziöſe Grundton und 
die Richtung der Schriftſtellerin auf Spannung um 
jeden Preis haben raſch eine gewiſſe Manier erzeugt. 

3) Richard Eduard, Kriminaliſt, geb. 17. Juli 
1827 zu Marienwerder, ſtudierte in Leipzig, Berlin, 
Göttingen und erwarb 1852 in Göttingen mit der 
Inauguralſchrift Über Landzwang und widerrecht- 
liche Drohungen (Götting. 1852) den juriſtiſchen 
Doktorgrad. Nachdem er ſich 1853 in Königsberg als 
Privatdozent habilitiert hatte, ward er daſelbſt 1856 
außerordentlicher, 1859 ordentlicher Profeſſor der 
Rechte. Vom Jahr 1862 bis zum Sommer 1867 Mit⸗ 
glied des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, gehörte er 
hier der Fortſchrittspartei und nach Begründung der 
nationalliberalen Fraktion der letztern an. 1868 ging 
er als ordentlicher Profeſſor nach Kiel, 1869 nach 
Göttingen, 1870 aber als Rat des Oberappellations⸗ 
gerichts nach Lübeck, 1876 wieder als Profeſſor des Kri— 
minalrechts nach Göttingen. Seine Schriften, welche 
zu den hervorragendſten kriminaliſtiſchen Arbeiten 
der Neuzeit zählen, ſind: »Das Strafrecht in Nord— 
deutſchland zur Zeit der Rechtsbüchers (Leipz. 1858, 
Bd. 1); »Die Lehre vom fortgeſetzten Verbrechen und 
von der Verbrechensfonfurrenz« (Berl. 1860); »Über 
die Nemede der altdithmarſiſchen Rechtsquellen« 
(Königsb. 1860); Kritik des preußiſchen Geſetzent⸗ 
wurfs über die Verantwortlichkeit der Miniſter⸗ 
(I. u. 2. Aufl., Leipz. 1863); »Über Strafanftalten« 
(Berl. 1865); Kritiken ſtrafrechtlicher Entſcheidungen 
des preußiſchen Obertribunals« (daſ. 1866); »Über 
die Todesſtrafe (daſ. 1867); »Entwurf mit Motiven 
zu einem Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen Bund 
(daſ. 1868); »Das Strafrecht in Norddeutſchland, 
Beurteilung des Entwurfs eines Strafgeſetzbuchs für 
den Norddeutſchen Bund (Götting 1870); Über 
Geſchwornengerichte und Schöffengerichtes (Berl. 
1872). Außer zahlreichen Abhandlungen in Fachzeit— 
ſchriften lieferte er noch in v. Holtzendorffs »Eney— 
klopädie der Rechtswiſſenſchaft die Darſtellung des 
Zivil- und Strafprozeſſes für die 1. Auflage, des 
Strafprozeſſes für die 2. Auflage und bearbeitete in 
v. Holtzendorffs »Handbuch des Strafrechts die Ver⸗ 
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brechen gegen den Staat. In Bezolds Geſetzgebung 
des Deutſchen Reichs erläuterte er die Strafprozeß— 
ordnung für das Deutſche Reich (Erlang. 1881—84). 
John Bull, ſ. Bull. 
John Halifax Gentleman, Verfaſſer des, 

ſ. Craik 2). 
Johnit, . Türkis. 
John o' Groats Houſe (pr. dſchonn o grohts hauß', 

eigentlich Johnny Groat's Houſe), ehemaliges 
Fährhaus am äußerſten Ende von Schottland, beim 
Duncansbyßcead, im 15. Jahrh. gebaut, jetzt verſchwun— 
den, aber noch immer ſprichwörtlich genannt, wenn 
man den äußerſten Punkt Schottlands bezeichnen will. 

Johnſon (ſpr. dſchonnſſ'n), 1) Ben, ſ. Jonſon. 
2) Samuel, ausgezeichneter engl. Gelehrter, Dich— 

ter und Kritiker, geb. 18. Sept. 1709 zu Lichfield in 
Staffordſhire, ſtudierte zu Oxford, ſah ſich aber durch 
ſeine Mittelloſigkeit gezwungen, noch vor beendeten 
Studien die Stelle eines Unterlehrers an einer Frei— 
ſchule zu Markt-Bosworth in Leieeſterſhire anzuneh— 
men. Bald gab er dieſe Stelle auf, um ſich durch 
litterariſche Arbeiten ſeinen Unterhalt zu erwerben. 
So überſetzte er Lobos »Reiſe nach Abeſſinien- aus 
dem Franzöſiſchen, wofür er aber nur 5 Guineen 
Honorar erhielt. Im J. 1735 verheiratete er ſich mit 
einer Witwe, die ihm 800 Pfd. Sterl. zubrachte, und 
gründete nun in Birmingham eine Erziehungsanſtalt. 
Da es ihm auch damit nicht glückte, ging er 1737 
mit einem ſeiner Zöglinge, dem ſpäter berühmten 
Dav. Garrick, nach London, um daſelbſt ein von ihm 
gedichtetes Trauerſpiel: „Irene“ auf die Bühne zu 
bringen, was ihm aber nicht gelang. Er lieferte nun 
für das von Cave herausgegebene »Gentleman's Ma- 
gazine Barlamentsreden(»Debatesinparliament«, 
neue Ausg., Lond. 1811, 2 Bde.). Mehrere Gedichte, 
die er während dieſer Zeit geſchrieben, z. B. die Sa⸗ 
tive London“ (1738), eine Nachahmung der dritten 
Satire des Juvenal, in welcher er die Laſter und 
Thorheiten der Hauptſtadt mit Witz geißelte, machten 
ihn weitern Kreiſen bekannt. Es folgten: »Die De— 
batten des Senats zu Liliput«, eigentlich kommen— 
tierte Auszüge aus den Reden der berühmteſten Bar- 
lamentsmitglieder der damaligen Zeit; die meiſter— 
hafte Biographie ſeines Freundes, des Dichters Ri— 
chard Savage (1744); ferner das »Dictionary of 
the Euglish languages (1755, 2 Bde.), das 1758 
bereits die 6. Auflage erlebte und bis jetzt allen ähn⸗ 
lichen Werken über die engliſche Sprache zur Grund: 
lage gedient hat (neue Ausg. 1878). Ein Seitenſtück 
zu dem Gedicht »London« war: »The vanity of 
Imman wishes (1749), eine Nachbildung der zehnten 
Satire Juvenals. Er redigierte inzwiſchen auch die 
geiſtreichen Zeitſchriften: The Rambler (1750 — 
1752, 280 Stück) und »The Idler« (175860), die 
ungemeinen Beifall ernteten. Erſt 1762 aber entriß 
ihn eine von der Regierung ausgeſetzte Penſion von 
300 Pfd. Sterl. den Nahrungsſorgen, wofür er ſich 
durch zwei Flugſchriften politiſchen Inhalts: »The 
false alarm« (1770) und Taxation no tyranny« 
(1775), dankbar erwies. In dieſe Zeit fällt auch ſeine 
Ausgabe Shakeſpeares (1765, 8 Bde.), die epoche: 
machend in der Shakeſpeare— Litteratur und in der 
Geſchichte der litterarhiſtoriſchen Kritik überhaupt 
geworden iſt. Wenngleich Johnſons Charakteriſtik 
des Shakeſpeareſchen Dramas den damals herrſchen— 
den franzöſiſchen Einfluß verrät, insbeſondere die 
auch von Diderot geteilte Anficht von der moraliſie— 
renden Tendenz des bürgerlichen Schauſpiels (des 
Rührſtücks), jo durchbricht dieſelbe doch anderſeits 
mit vieler Kühnheit die kritiſchen Anſchauungen des 
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Zeitalters. Während aber J. in den Alten die Kunſt 
repräſentiert ſieht, erblickt er in Shakeſpeare, ähnlich 
wie Milton, den Dichter der Natur«. Er war der 
erſte in England, der es wagte, Shakeſpeare wegen 
der Miſchung des Tragiſchen und Komiſchen und 
wegen ſeiner Vernachläſſigung der ſogen. „Einheiten 
des Ortes und der Zeit zu verteidigen. Die Frucht 
einer Reiſe nach Schottland und den Hebriden (1773) 
war ſeine Journey to the Western Isles of Scot- 
land« (177 750 die ihn aber r wegen der darin gegen die 
Echtheit der Dichtungen O Oſſians geäußerten Zweifel 
in eine heftige Fehde mit Maepherſon verwickelte. 
Bereits 70 Jahre alt, lieferte er noch die Biographien 
engliſcher Dichter (»The lives of the most eminent 
English poets«, Lond. 1779 —81 u. öfter; zuletzt Or: 
ford 1864 — 65, 3 Bde.; deutſch von Blankenburg, 
Altenb. 1781, 2 Bde. ) für eine Sammlung der engli- 
ſchen Klaſſiker. Er ſtarb 13. Dez. 1784 und ward in der 
Weſtminſterabtei begraben. So bedeutend ſeine übri- 
gen Leiſtungen ſind, ſo wenig läßt ſich dies von 
ſeinen Dichtungen ſagen. J. war zu ſehr Kritiker, 
um Dichter zu ſein, und zu ſehr das Kind ſeiner Zeit, 
in welcher Witz und Eleganz für das Höchſte in der 
Poeſie galten. Daher ſind ſeine Verſe korrekt und 
fließend, aber kalt, und ſelbſt ſein Trauerſpiel Irene⸗ 
iſt nur ein Werk des Verſtandes. Erwähnenswert 
iſt noch ſein politiſch-lehrhafter Roman „History of 
Rasselas, prince of Abyssinia« (1759; deutſch unter 
andern von Bärmann, Hamb. 1843, 2 Bdchn.). Ein 
beſonderes Intereſſe gewinnt J. durch ſeine engen 
Beziehungen zu Oliver Goldſmith, den er durch den 
Verkauf des Manuſkripts ſeines »Vicar of Wake- 
field“ vom Schuldarreſt befreite. Johnſons ſämtliche 
Werke wurden en von Hawkins (Lond. 
1787,11 Bde.), Murphy (daf. 1792, 12 Bde.; neue Aufl. 
1876), am vollſtändigſten von Talboys und Pickering 
(Oxf. 1825,11 Bde.). Vorzügliche Biographien John— 
ſons lieferten Boswell (Lond. 1791, 2 Bde.; neue 
Aufl. von Croker, 1831, 5 Bde., und 1875; von Morley, 
1884, 5 Bde.) und neuerdings Stephen (daſ. 1879) 

3) Andrew, der 17. Präſident der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, geb. 29. Dez. 1808 zu 
Raleigh in Nordcarolina, verlor früh ſeine Eltern, 
wuchs in großer Dürftigkeit auf, erlernte das Schnei⸗ 
derhandwerk und ließ ſich 1826 zu Greenville in Ten: 
neſſee nieder. Erſt von ſeiner Frau empfing er Un- 
terricht im Leſen und Schreiben. Doch nahm er 
bald lebhaften Anteil an der Politik, zuerſt als Whig, 
dann als Demokrat und entſchiedener Anhänger Jad: 
ſons, und es gelang ihm, ſchon 1828 Alderman, 1830 
Mayor von Greenville zu werden, worauf er ſeit 
1835 mehrmals Abgeordneter zur Legislatur von 
Tenneſſee, von 1841 bis 1843 Mitglied des Senats 
war und 1843 in den Kongreß geſendet wurde, dem 
er bis 1853 angehörte. Von 1853 bis 1857 war er 
Gouverneur von Tenneſſee, und 1857 ward er Mit- 
glied des Vereinigte Staaten— Senats. Bei dem Aus⸗ 
bruch des Bürgerkriegs 1861 war J., obwohl bisher 
Anhänger der demokratiſchen Partei, der einzige ſüd⸗ 
ſtaatliche Senator, welcher ſich mit Entſchiedenheit 
für die Aufrechthaltung der Union erklärte. Auch bot 
er, freilich vergebens, alle ihm zu Gebote ſtehenden 
M ittel auf, um den Anſchluß Tenneſſees an die Süd— 
ſtaaten zu verhindern. Zum Lohn für ſeine Be⸗ 
mühungen ernannte ihn Lincoln im Frühjahr 1862 
zum Brigadegeneral und Militärgouverneur von 
Tenneſſee und erwählte ihn die republikaniſche Par⸗ 
tei 1864 neben dem wieder erwählten Präſidenten 
Lincoln zum Vizepräſidenten. Wenige Wochen nach 
Antritt dieſes Amtes hob ihn Lineolns Ermordung 
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14. April 1865 auf den Präſidentenſtuhl der Union. 
Anfangs verfuhr er ſtreng gegen die unterworfenen 
Demokraten des Südens, bald aber bekundete er 
durch verſchiedene Amneſtieerlaſſe für frühere Re— 
bellen eine veränderte Politik. Gegen die wichtigſten 
Beſchlüſſe des Kongreſſes, wie namentlich gegen die 
Rekonſtruktionsbill und das die volle politiſche Be— 
rechtigung der ſchwarzen Bevölkerung ausſprechende 
Geſetz, legte er ſein Veto ein, welches freilich durch 
die Zweidrittelmajorität des Kongreſſes unwirkſam 
gemacht wurde. Indes ließ ſich J. dadurch nicht ab— 
halten, durch immer neue Vetos die Politik der herr— 
ſchenden republikaniſchen Partei zu durchkreuzen. 
Die Konflikte zwiſchen ihm und dem Kongreß wurden 
daher ſtets häufiger und erbitterter, ſo daß J. end— 
lich 13. März 1868 als Angeklagter vor die Schran⸗ 
ten des Senats geſtellt wurde. Doch fehlten ſchließ— 
lich 26. Mai an der zu ſeiner Verurteilung erforder— 
lichen Zweidrittelmajorität drei Stimmen. Da er 
überdies der politiſchen Korruption, um Anhänger 
zu gewinnen, ſchamlos Vorſchub leiſtete, ſo trat er, 
als 4. März 1869 ſein Präſidium endete, ſeiner Po— 
pularität gänzlich verluſtig ſowie mit Spott und 
Schmähungen überſchüttet, ins Privatleben zurück; 
erſt im Januar 1875 ward er wieder von Tenneſſee als 
Senator nach Waſhington geſchickt. Er ſtarb 31. Juli 
1875 in Carter County (Tenneſſee) an den Folgen 
eines Schlagfluſſes. Sein Syſtem, den Süden zu 
verſöhnen und die republikaniſche Partei zur Mäßi— 
gung zu zwingen, war nicht unrichtig; durch ſein 
meiſt ganz verkehrtes Verfahren, das ſich aus ſeinem 
rechthaberiſchen Charakter erklärt, hat er aber jenes 
erſt recht kompromittiert. Vgl. Savage, Life and 
state papers of Andrew J. (New York 1865); Fo— 
ſter, Life and speeches of A. J. (daſ. 1867); »Spee- 
ches of A. J. (hrsg. von Moore, Boſt. 1865) und 
Schucht, Andrew J. und die Kämpfe ſeiner Zeit 
(erip 1879). 

4) Edward Killingworth, engl. Aquarellmaler, 
geb. 1825 zu Stratford le Bow in der Nähe Londons, 
bildete ſich ohne Lehrer zum Maler aus und kopierte 
nur ältere Bilder durch Zeichnungen auf Holz. 
Aquarellmalerei begann er erſt 1863, brachte es aber 
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hierin ſo raſch zu bedeutenden Leiſtun en, daß er 9 ö ( 
1866 Genoſſe der Geſellſchaft für Aquarellmalerei 
und 1876 wirkliches Mitglied derſelben wurde. Nach— 
dem er bis 1871 in London gelebt hatte, zog er ſich 
auf ſein Landgut im nördlichen Eſſex zurück. Unter 
ſeinen Werken, die in der Auffaſſung der Geſtalten 
an Meiſſonier erinnern, ſind zu nennen: die ängſt— 
liche Mutter (1874), die Blumiſten, ein goldener 
Schwarm (Blumengarten), ein Blick in den Briefbeu— 
tel und das Schlafengehen. 

Johnst., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür- 
zung für Georg Johnſton, geb. 1798, geſt. 1855 als 
Arzt zu Berwick on Tweed (niedere Tiere, Mollusken). 

Johnſton spr. dſchonnſten), 1) James, engl. Chemi— 
ker, geb. 1796 zu Paisley, Schüler von Berzelius, war 
ſeit 1833 Profeſſor in D urham, wo er 1855 ſtarb. Er 
ſchrieb: Lectures on agrienltural chemistry and 
geology« (1842, 2 Bde.; 13. Aufl. von Cameron, 
1883); »Contributions to scientific agrieulture« 
(1849); »Treatise on experimental agrieultures 

. (1849); »Notes on North America (1851, 2 Bde.); 
»Chemistry of common lifes (1854 u. öfter; mehr— 

fach ins Deutſche überſetzt, zuletzt von Dornblüth 
2. Aufl., Stuttg. 1887). 

2) Albert Sidney, General der konföderierten 
Südſtaaten von Nordamerika, geb. 18 3 in Macon 
County (Kentucky), wurde in Lexington und Weſt 
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Point ausgebildet und trat 1826 als Leutnant in 
das Heer. Später ſiedelte er nach Texas über und 
diente im mexikaniſchen Krieg wieder in der Armee. 
Nach dem Frieden nahm er ſeinen Abſchied, trat aber 
ſchon 1849 wieder ins Heer ein, wurde Kriegszahl— 
meifter | und 1855 Oberſt eines Reiterregiments, an 
deſſen Spitze er 1857 gegen die Mormonen ausrückte 
und am 1. April 1858 in die Stadt der Heiligen am 
Salzſee einzog. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs 
war er Brigadegeneral und ging ſogleich zu den Süd— 
ſtaaten über. Nachdem er bei Bull-Run mitgefochten, 
wurde er nach Tenneſſee entſendet, um die dortigen 
Freiſcharen zu organiſieren. Ehe er aber noch dieſe 
ſchwierige Aufgabe vollendet hatte, ward er bei Fort 
Donelſon geſchlagen und hinter den Tenneſſee zurück— 
geworfen. Nachdem ihm Beauregard zu Hilfe ge— 
kommen, erfolgte die Schlacht von Shiloh, in welcher 
6 April 1862 durch einen Granatſplitter n 
wurde. Vgl. W. Johnſton, Life of general A. S. J. 
(New Pork 1879). 

3) Alexander Keith, ausgezeichneter engl. Kar— 
tograph, geb. 28. Dez. 1804 zu Kirthill bei Edine 
burg, beſuchte, für das mediziniſche Fach beſtimmt, 
die dortige Hochſchule, wendete ſich aber bald den 
geographiſchen Studien zu, erlernte die Kupfer— 
ſtecherkunſt und die modernen Hauptſprachen und 
bereiſte faſt alle Länder Europas ſowie Agypten und 
Paläſtina. Nach ſeiner Rückkehr begann er ſeine kar— 
tographiſchen Unternehmungen mit der Herausgabe 
ſeines National atlas« (1843), welcher mehrere Auf— 
lagen erlebte und ihm die Ernennung zum königlichen 
Geographen für Schottland einbrachte. Er ſtarb 
9. Juli 1871 zu Ben Rhyding in Schottland. J. hat 
ſich in der wiſſenſchaftlichen Welt beſonders durch 
die Anwendung der phyſikaliſchen Wiſſenſchaft auf 
die Geographie bekannt gemacht. Seine Forſchungen 
hauptſächlich auf Humboldt und Ritter gründend, 
gab er 1848 einen »Physical atlas of natural phe- 
nomena«< heraus, von dem 1850 ein Auszug und 
1856 eine erweiterte Ausgabe erſchien. Es folgten jein 
vielverbreitetes Dictionary of geography, (1855, 
mehrfach aufgelegt); Atlas of the historical geo— 
graphy of Europe und Chart of the geographical 
distribution of health and disease« (1852); der vor⸗ 
zügliche Royal atlas of modern geography« (1855), 
jein zweites Hauptwerk; Atlas of the United States 
of North America« (1857) und eine Reihe von Schulz 
atlanten und Wandkarten, die zum Teil zahlreiche 
Auflagen erlebten. 

4) Joſeph Eecleston, General der Konföderier— 
ten in Nordamerika, geboren im Februar 1807 in 
Prince Edward County in Virginia, ward in Weſt 
Point erzogen, war General Scotts Adjutant im 
Seminolenkrieg, wurde ſodann im topographiſchen 
Büreau beſchäftigt, befehligte im mexikaniſchen Krieg 
ein Regiment freiwilliger Voltigeurs und avancierte 
1860 zum Generalmajor und Generalquartiermeiſter. 
Im April 1861 ſchloß er ſich den Südftaaten an und 
n 1862 zum Oberbefehlshaber der Truppen in 
Virginia ernannt, aber bei Fair Oaks 31. Mai 1862 
ſchwer verwundet. 1863 verſuchte er Vicksburg zu 

ward aber 14. Mai bei Jackſon zurückge- 
ſchlagen. Als Sherman 1864 den kühnen Marſch 
durch Georgia antrat, ſtellte ſich J. ihm bei Reſaca, 
Allatoona Paß und Keneſaw entgegen, wurde aber 
überall zurückgedrängt. und mußte ſich nach Atlanta 
zurückziehen, wo er im Juli wegen ſeines Mißgeſchicks 
das Kommando an General Hood abgeben mußte. 
Erſt im Februar 1865 wurde er wieder an die Spitze 
der Reſte der konföderierten Truppen in Südcarolina 
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geſtellt und kämpfte geſchickt und hartnäckig gegen Anteilseigner geleitet werden. 
Sherman, mußte aber, nachdem Lee die Waffen ge— 
ſtreckt hatte und ein Vertrag mit Sherman vom 
Präſidenten Johnſon nicht genehmigt worden war, 
27. April bei Durham's Station mit 27,000 Mann 
kapitulieren. Er lebt ſeitdem zu Savannah in Geor— 
gia. J. ſchrieb: »Narrative of military operations 
conducted by him during the war between the 
states« (New Pork 1874). 

5) Keith, engl. Kartograph und Reiſender, Sohn 
von J. 3), geb. 24. Nov. 1844 zu Edinburg, genoß 
den Unterricht ſeines Vaters, hielt ſich auch längere 
Zeit behufs ſeiner Ausbildung in Deutſchland (Leip— 
zig) auf, veröffentlichte dann mehrere kleinere Ab— 
handlungen und Karten über phyſikaliſche Geogra— 
phie und unternahm 1874 —75 eine längere For— 
ſchungsreiſe nach Paraguay. Dann wandte er ſich 
hauptſächlich Afrika zu, das er in einem für Stan— 
fords Compendium of geography and travel 
1878 verfaßten Band (3. Aufl. von Ravenſtein, 1884) 
behandelte, und konſtruierte eine 1879 erſchienene 
treffliche General map of African. 1878 wurde 
ihm von der Londoner Geographiſchen Geſellſchaft 
die Leitung einer Expedition übertragen, welche einen 
Weg nach dem Nordende des Pyaſſaſees eröffnen, 
ſpäter etwa noch das unbekannte Land zwiſchen dem 
Nyaſſa- und Tanganjikaſee erforſchen ſollte. Nach— 
dem er von Sanſibar aus zuvörderſt das Bergland 
Uſambara beſucht und dort Erkundigungen über die 
von ihm zu betretende Route eingezogen, trat er 
14. Mai 1879 den Marſch von Dar es Salam an, 
erlag aber ſchon 28. Juni in Berobero, nur etwa 
200 km landeinwärts, der Dysenterie. Thomſon, 
der zweite im Kommando, übernahm darauf die 
Leitung und führte die Expedition ſowohl zum Nyaſſa 
als auch weiter nördlich durch das Land Uhehe nach 
dem Südende des Tanganjikaſees. S.hat eine Phy— 
sical, historical, political and descriptive geogra- 
phy« hinterlaſſen (3. Aufl. 1885). Seine Biographie 
befindet ſich in Thomſons Reiſewerk (1881). 

Johnſtone (pr. dſchonnſton), Fabrikſtadt in Renfrew— 
ſhire (Schottland), am Cart, 5 km ſüdſüdweſtlich von 
Paisley, mit (1851) 9267 Einw. Dabei Kohlengruben. 

Johnstown (pr. dſchönnstaun), Stadt im nordameri— 
kan. Staat Pennſylvanien, Grafſchaft Cambria, am 
Conemaugh, 90 kun öſtlich von Pittsburg, mit gro: 
ßen Eiſenwerken und (1889 8380 Einw. 

Johor, Fürſtentum, ſ. Dſchohor. 
Jöhſtadt, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Annaberg, im 
Erzgebirge und am Schwarzwaſſer, 749 m ü. M., 
hat eine ſchöne Kirche, eine Oberförſterei, eine Klöp— 
pel⸗ und eine Muſikſchule, Spritzen- und Pumpen-, 
Schatullen⸗, Weißwaren-, Blumen-, Meſſingſchrau— 
ben⸗, Strumpfwaren-, Spitzen- und Poſamenten— 
fabrikation und (1855) 2326 meiſt evang. Einwohner. 

Joigny (spr. ſchöanii), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Nonne, an der Nonne und 
der Lyoner Eiſenbahn, hat drei Kirchen aus der Re— 
naiſſancezeit, Reſte eines alten Schloſſes, (1889 6125 
Einw., welche Weinbau, Fabrikation von Tuch, Lein— 
wand, Jagdgewehren und Handel mit Wein und 
Pferden betreiben, ein Handelsgericht, ein College 
und eine Bibliothek. J. war im Mittelalter befeſtigt 
und hielt mehrere Belagerungen, ſo 1429, erfolgreich 
gegen die Engländer aus. 
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Sie find in vielen 
Fällen unſern Aktienbanken gleich, wenn fie nämlich 
mit beſchränkter Haftbarkeit (limit ed liability) ihrer 
Mitglieder errichtet ſind. In neueſter Zeit vermehrt 
ſich dieſe Art, und diejenigen mit unbeſchränkter Haft— 
barkeit verſchwinden allmählich. Näheres ſ. Banken, 
S. 336. 

Joint-stoek- company (engl.), ſ. v. w. Aktien⸗ 
geſellſchaft. 

Joinville (pr. ſchöängwil), 1) J. ſur Marne oder 
en Vallage, Stadt im franz. Departement Ober: 
marne, Arrondiſſement Vaſſy, in reizender Gegend 
an der Marne und an der Oſtbahn gelegen, hat eine 
Kirche aus dem 13. Jahrh., ein ehemaliges Luſtſchloß 
der Herzöge von Guiſe (das eigentliche Stammſchloß 
wurde 1789 zerſtört), ein von Ludwig Philipp er— 
richtetes Grabdenkmal mit den Reſten der Herren von 
Joinville, eine Statue des Hiſtorikers Sire de Join— 
ville, (18s) 3761 Einw., Hochöfen, Eiſengießereien, 
Fabrikation von Kinderſpiel- und Wirkwaren und ein 
College. J. war ehedem Hauptſtadt der alten Baronie 
J., die 1551 durch König Heinrich II. in ein Fürſten— 
tum umgewandelt wurde. Nach demſelben führt der 
dritte Sohn Ludwig Philipps, Francois, den Titel 
eines »Prinzen von J.« Vgl. Fériel, Notes histo- 
riques sur la ville et les seigneurs de J. (Par. 
1835); Pernot, Notice historique sur le chäteau 
de J. (daſ. 1857). — 2) J. le Pont, Dorf im franz. 
Departement Seine, Arrondiſſement Sceaux, an der 
Marne und der Oſtbahn, hat (1851) 3246 Einw., Eiſen⸗ 
werke, Schiffbau, Färberei, Schmuckfedernerzeugung 
und eine militäriſche Turn- und Fechtſchule. Der 
Bogen, welchen die Marne unterhalb J. bildet, wird 
durch einen unterirdiſch geführten Kanal (St.-Maur) 
abgeſchnitten. — 3) Stadt in Braſilien, ſ. Dona 
Francisca. 

Joinville (pr. ſchöängwil), Franz Ferdinand Phi: 
lipp Ludwig Maria von Orléans, Prinz von, 
geb. 14. Aug. 1818 zu Neuilly, dritter Sohn des Königs 
Ludwig Philipp und der Prinzeſſin Marie Amalie von 
Sizilien, wurde von feinem Vater für die Marine bes 
ſtimmt, in die er 1834 eintrat, und mit welcher er viele 
Seeerpeditionen, z. B. 1838 nach Mexiko, mitmachte. 
1840 befehligte er die Fregatte La belle Poule, welche 
die Aſche Napoleons von St. Helena nach Frankreich 
führte. 1845 war er Befehlshaber der Expedition 
gegen Marokko und wurde 1846 Vizeadmiral. Beim 
Ausbruch der Revolution 1848 befand er ſich mit 
dem Herzog von Aumale in Algier; beide Brüder 
begaben ſich von da über Gibraltar nach England. 
Die Orleéaniſtenpartei beabſichtigte, ihn zum Präſi— 
denten der Republik vorzuſchlagen; doch ſiegten die 
Bonapartiſten. 1861 beim Ausbruch des amerifani: 
ſchen Bürgerkriegs begab er ſich mit ſeinem Sohn, 
dem Herzog von Benthievre, und ſeinen Neffen, dem 
Grafen von Paris und dem Herzog von Chartres, 
nach Amerika und machte im Unionsheer im Stab 
Mac Clellans den Feldzug von 1862 mit. Während 
des Kriegs 1870/71 wurde ſein Anerbieten, im fran⸗ 
zöſichen Heer gegen Deutſchland zu kämpfen, von 
der kaiſerlichen wie der republikaniſchen Regierung 
abgelehnt, und als er trotzdem unter fremdem Na— 
men ſich dem Heer Chanzys anſchloß, ward er auf 
Gambettas Befehl ausgewieſen. Im Februar 1871 
zum Deputierten erwählt, nahm er nach Aufhebung 
der Verbannungsdekrete im Dezember 1871 ſeinen 

Joint-stock-banks (spr. dſcheunt-ſtock-bänks), der Sitz in der Nationalverſammlung ein; doch beteiligte 
engl. Name für ſolche Banken, die mit einem von er ſich wenig an den orlcaniſtiſchen Intrigen, wie 
vielen Perſonen zuſammengeſchoſſenen Kapital be- denn ſeine Schwerhörigkeit ſeine politiſche Thätigkeit 
trieben und daher auch nur von einem Ausſchuß der | überhaupt beeinträchtigte. Mehrere Aufſätze in der 
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»Revue des Deux Mondes erſchienen geſammelt als 
Etudes sur la marine et recits de guerre, (Par. 
1859). Er iſt ſeit 1. Mai 1843 vermählt mit einer 
Tochter des Kaiſers Pedro J. von Braſilien, Prinzeſ— 
ſin Franziska (geb. 2. Aug. 1824), die ihm die mit 
dem Herzog von Chartres vermählte Prinzeſſin Fran⸗ 
ziska und den Herzog Peter von Penthievre (geb. 
4. Nov. 1845) geboren hat. 

Joinville (ſpr. ſchöängwil), Jean, Sire de, der 
erſte bedeutende Hiſtoriker der Franzoſen, geb. 1224 
als Sprößling einer alten Familie in der Champagne, 
nahm als Seneſchall des Grafen von Champagne, 
Königs Thibaut IV. von Navarra, teil an dem Kreuz— 
zug König Ludwigs IX. (1248), wozu er auf ſeine 
Koſten 700 Bewaffnete ſtellte. Mit Ludwig IX. deſſen 
Freund er geworden, kehrte er erſt 1254 nach Frank— 
reich zurück und lebte ſeitdem teils am Hof, teils auf 
feinen Gütern. Er ſtarb 1318. Seine durch Anſchau— 
lichkeit, Wahrheit und Treue der Schilderungen aus— 
gezeichnete Histoire de saint Louis« ward heraus- 
gegeben von Ducange (Par. 1668); neue Ausgaben 
von Michel (4. Aufl., daſ. 1867) und de Wailly (neue 
Ausg., daſ. 1883; deutſch von Drieſch, Trier 1853). 
Vgl. Didot, Etudes sur la vie et les travaux de 
Jean de J. (Par. 1870). 

Jojachin (Jechonja), König von Juda, Sohn 
Jojakims, beſtieg den Thron nach dem Tode desſelben 
597 v. Chr., im 18. Lebensjahr, regierte aber nur 
drei Monate, indem Nebukadnezar mit einem Heer 
vor Jeruſalem erſchien, die Stadt eroberte, den Tem— 
pel in Trümmer legte und J. nebſt einer großen 
Anzahl Juden ins Exil abführte (597). Doch erhielt 
J. von Nebukadnezars Nachfolger Evilmerodach gleich 
nach deſſen Thronbeſteigung 561 ſeine Freiheit wieder. 

Jojakim, König von Juda 607-597 v. Chr., hieß 
eigentlich Eljakim und war der ältere Sohn des 
Joſias, ward aber erſt nach der Abſetzung ſeines 
jüngern Bruders, Joahas, durch Necho von Agypten 
607 auf den Thron erhoben und war ein unterwür— 
figer Vaſall Agyptens. Um den Tribut zu zahlen 
und ſeiner eignen Luſt- und Prachtliebe zu frönen, be— 
drückte er das Volk mit ſchweren Steuern. Nach 
Nechos Vertreibung aus Syrien unterwarf ſich J. 
600 dem ſiegreichen König Nebukadnezar von Baby— 
lonien, verſuchte aber 598, auf ägyptiſche Hilfe bauend, 
eine Empörung. Noch ehe Nebukadnezar Jeruſalem 
ſelbſt bezwungen hatte, ſtarb J. 597. 

Jbkai ſpr. johtai), Moritz, berühmter ungar. Schrift— 
ſteller, geb. 19. Febr. 1825 zu Komorn, widmete ſich 
der Rechtswiſſenſchaft und erlangte 1846 das Advo— 
katendiplom, beſchäftigte ſich jedoch ausſchließlich mit 
Litteratur und veröffentlichte 1846 ſeinen erſten Ro— 
man: »Hetköznapok« (Werktage), welcher bereits 
das bedeutende humoriſtiſche Talent des Dichters 
verriet. 1847 übernahm er die Redaktion der Wo— 
chenſchrift Eletképek« (»Lebensbilders) und war 
ſeit 15. März 1848 einer der litterariſchen Stimm— 
führer der Freiheitsbewegung. Anfang 1849 floh er 
zugleich mit der ungariſchen Regierung und den Ab— 
geordneten nach Debreczin und redigierte daſelbſt 
die »Esti lapok« ( Abendblätter⸗). Seit 1849 mit 
der damaligen erſten tragiſchen Schauſpielerin Un— 
garns, Roſa Laborfalvi (geb. 1820 zu Mis— 

kolcz, get. 20. Nov. 1886), verheiratet, lebt er teils in 
Budapeſt, teils in ſeinen Villen im Ofener Gebirge 
und in Füred am Plattenſee, unausgeſetzt eine ſtau— 
nenswerte litterariſche Thätigkeit entfaltend. I. hatte 
bis zu ſeinem 50. Geburtstag, der in Peſt von einem 
großen Kreiſe ſeiner Verehrer feſtlich begangen wurde, 
bereits nahe an 200 Bände veröffentlicht, darunter 
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29 Romane, zuſammen 100 Bände ſtark, 2 Bände 
Gedichte, 2 Bände dramatiſche Dichtungen, 6 Bände 
Sammlungen humoriſtiſcher Aufſätze, 48 Bände No— 
vellen 2c. Dabei war er ſeit 1858 ununterbrochen als 
Redakteur thätig; er redigierte lange Zeit ein großes 
politiſches Tagblatt: »Hon« (Vaterland«), ſowie 
1858 — 81 eine humoriſtiſche Wochenſchrift: ETstö— 
kös« (Komet«), und iſt gegenwärtig Chefredakteur 
des Negierungsblattes -Nemzet« (»Nation«). Als 
Abgeordneter (er wurde ſeit Wiederherſtellung der 
ungariſchen Verfaſſung in jeden der ſeitherigen Land⸗ 
tage gewählt) gehört er der liberalen Regierungs— 
partei an und zählt zu deren ſchlagfertigſten Rednern. 
Seinen litterariſchen Ruhm begründete er hauptſäch— 
lich mit ſeinen Romanen, in denen zuerſt der Ein— 
fluß Victor Hugos, dann der Jules Vernes erkennbar 
iſt, und von welchen viele zuerſt ins Deutſche und 
dann aus dieſer Sprache in zahlreiche andre euro— 
päiſche Sprachen überſetzt wurden. Sie zeichnen ſich 
insgeſamt durch lebhafte Phantaſie, ſpannende Fabel 
und manchmal durch geſunden Humor aus, ſündigen 
jedoch durch kraſſe Unwahrſcheinlichkeit, grobe Effekt⸗ 
haſcherei und bedauerliche Flüchtigkeit der Arbeit. 
Die bedeutendern derſelben find: Die weiße Roſe⸗ 
(1854); »Die Türkenwelt in Ungarn (1855); Ein 
ungariſcher Nabob (1856); Schwarze Diamanten 
(1870); »Wie man grau wird« (1872); »Die Narren 
der Liebe« (1873); »Der Goldmenſch (1873); »Der 
Mann mit dem ſteinernen Herzen- (1874); » Der Ro⸗ 
man des künftigen Jahrhunderts« (1876); Mein, 
Dein, Sein« (1876); »Komödianten des Lebens? 
(1877); Rab Räby 1880); Pater Peter« (1881); 
Die armen Reichen (1881); »Ein Frauenhaar 

(1883); »Ein Spieler, der gewinnt (1883); »Durch 
alle Höllen (1884) ; Die weiße Frau von Leutſchau 
(1884); Nach zehn Jahren (1885); »Der Zigeuner— 
baron (1885); Kleine Könige (1886). J. bearbei⸗ 
tete auch den ungariſchen Teil des vom Kronprinzen 
Rudolf herausgegebenen Prachtwerkes »Oſterreich— 
Ungarn«. Ausgewählte Schriften« von ihm erſchie— 
nen deutſch Budapeſt 1881—83 (120 Yfan.). Er iſt 
ſeit 1860 Mitglied der Kisfaludy-Geſellſchaft, ſeit 
1861 Mitglied der ungariſchen Akademie. 

Joke (engl., ſpr. dſchoht), Scherz, Spaß. 
Joki (finn.), ſ. v. w. Fluß. 
Joklama (türk.), in den türk. Handelsſtädten Be: 

zeichnung der Zollämter; J.-naziri, der Titel des 
oberſten Zollreviſors. 
Jokohama, erſter Handelshafen Japans, an der 

Jedobucht prächtig gelegen und mit der Hauptſtadt 
Tokio durch eine Eiſenbahn von 30 km Länge ver— 
bunden, war früher nur ein Fiſcherdorf, iſt, ſeitdem 
Japan dem Ausland eröffnet wurde, zu einer Stadt 
mit (1854) 84,383 Einw. (80,683 Japaner, 2471 Chi⸗ 
neſen, 616 Engländer, 187 Amerikaner, 170 Deutſche, 
101 Franzoſen 2c.) emporgewachſen. Der europäi- 
ſche Stadtteil, welcher ſich an der tiefen Bucht hin— 
zieht, iſt ſauber und hübſch gebaut. Hier ſind die 
fremden Handelshäuſer etabliert: 53 engliſche, 25 
amerikaniſche, 20 deutſche, 12 franzöſiſche,7 ſchwei⸗ 
zeriſche, 4 italieniſche, 1 holländiſches. Von fremden 
Banken beſtehen 4 engliſche und 1 franzöſiſche, außer— 
dem 15 fremde Dampfſchiffsagenturen und 89 fremde 
Feuer-, Schiffs-, Transport- und Lebensverſiche— 
rungsgeſellſchaften. Die Stadt hat Gasbeleuchtung, 
mehrere Kirchen, gute Gaſthöfe, Klubs, Zeitungen 
in engliſcher und franzöſiſcher Sprache, Hoſpitäler ꝛc. 
J. tft der Hauptausfuhrhafen für die beiden wich⸗ 

tigſten Exportartikel: Seide und Thee, der wichtigſte 
Eingangshafen für fremde Artikel. 1884 beſuchten 
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298 fremde Handelsſchiffe von 570,577 Ton. den 
Hafen; die Einfuhr wertete 19,433,361, die Ausfuhr 
21,458,083 Jen. $.ift Sitzeines deutſchen Konſuls. 

beſchäftigte ſich J. damit, den Wagen möglichſt große 
Genauigkeit und Empfindlichkeit zu geben, letzteres 
beſonders durch Anwendung der Ableſungenmit Spie— 

Jokös (v. lat. jocosus), ſcherzhaft, launig. gel und Skala. Es gelang ihm, die Genauigkeit ſo weit 
Jokteel, Stadt, ſ. Petra. zu treiben, daß er nur durch Wägungen die wechſelnde 
Jokthan, bei den Arabern Kochtan genannt und Zuſammenſetzung der atmoſphäriſchen Luft erkennen 

als Stammvater der echten und urſprünglichen Be- konnte. Mit der Wage beſtimmte J. die Abnahme 
wohner Jemens (Jokthaniden) verehrt, war nach der Schwerkraft bei Entfernung von der Erdober⸗ 
1. Moſ. 10, 26— 29 Vater von 13 Söhnen, deren fläche, indem er den Gewichtsunterſchied eines Kör— 
Namen wohl einzelne Stämme, Hauptorte ꝛc. bedeu— 
ten. Vgl. Ismael. 

Jökul (dän. u. norweg.), ſ. v. w. Gletſcher. 
Jola (Hola), Hauptſtadt des afrikan. Fulbereichs 

Adamaua, links am Binus in einer ſumpfigen Ebene, 
mit 12,000 Einw. Die Stadt iſt von O. nach W. 
etwa 20 km lang, beſteht aus einzelnen großen Ge- 
höften, die zur Regenzeit mit Korn beſäet werden und 
oft nur eine Hütte enthalten. Dieſe Hütten ſind aus 
Lehm aufgeführt, im Innern mit großer Sorgfalt 
aufgeputzt, oft mit Farbenſchmuck verſehen. Der Ort 
wurde von Barth 1851, von Flegel 1882 beſucht. 

Joli (franz., ſpr. ſchöli), niedlich, hübſch, artig. 
Joliba, Fluß, ſ. Dſcholiba. 
Joliet (sor. dſchöljet), Stadt im nordamerikan. Staat 

Illinois, am Des Plaines, 50 km ſüdweſtlich von 
Chicago, mit dem es Eiſenbahn und Kanal verbin— 
den, hat ein Gefängnis des Staats, große Kalkſtein— 
brüche, Kornmühlen, lebhaften Handel und (188% 
11,657 Einw. 

Jolin, Johann Chriſtoph, ſchwed. Schauſpieler 
und Dichter, geb. 28. Dez. 1818, ſtudierte in Upſala, ver: 
ließ jedoch die Univerſität, um zum Theater zu gehen. 
1845 debütierte er in Stockholm in einem von ihm ver⸗ 
faßten Luſtſpiel: En komedi«, und erhielt in dent: 
ſelben Jahr den kleinern Preis der ſchwediſchen Aka- 

demie für das Gedicht »Fjellbruden«. 1846 nahm 
er ein feſtes Engagement am königlichen Theater an, 
wo er ſowohl als Komiker wie 1849—56 als Lite- 
ratör« des Theaters und ſeit 1857 als Vorſtand der 
Theaterſchule wirkte, bis er 1868 von der Bühne ab— 
trat. Er ſtarb 13. Nov. 1884 in Stockholm. Für das 
Theater hat J. außer Überſetzungen ꝛc. gegen 20 Ori— 
ginalſtücke geliefert, unter welchen die Luſtſpiele: 
En man af verld och en man af värde«, En man 

som vill har ro«, die Dramen: »Mäster Smitl:«, 
»Barnhusbarnen«, »Smädeskrifvaren«unddashijto: 
tische Schauspiel »Ung Hanses dotter« am meiſten 
gefielen. Außerdem ſchrieb er Novellen und Romane, 
wie: Rosen bland kamelior«, Vinglaren« ꝛc. Eine 
Sammlung ſeiner »Skrifter« erſcheint Stockholm 
1872 ff. (Bd. 17). 

Jolle, 1) kleines, einmaſtiges, namentlich in Nord— 
weſtdeutſchland gebräuchliches Küſtenfahrzeug; dann 
jedes kleine offene Boot für den Hafendienſt; ſpeziell 
das kleinſte Boot eines Kriegs- und Handelsſchiffs 
(ſ. Boot, S. 203 u. 204). 2) Dünnes Tau, welches 
durch einen einſcheibigen Block fährt. 
Jolly, 1) Philipp von, Phyſiker, geb. 26. Sept. 
1809 zu Mannheim, begann ſeine Lehrthätigkeit als 
Privatdozent in Heidelberg 1832, wurde 1847ordent⸗ 
licher Profeſſor und 1854 als Profeſſor der Phyſik 
nach München berufen, wo er 24. Dez. 1884 ſtarb. 
Jollys Arbeit über die Endosmoſe gab zuerſt ein 
exaktes Maß dieſes Vorganges, indem, er die Volum— 
änderungen maß, welche ſich dabei zeigen, und die 
Gewichtsmengen der ſich austauſchenden Subjtan: 
zen beſtimmte. Durch Konſtruktion des nach ihm be— 
nannten Luftthermometers war er im ſtande, die 
Ausdehnungskoeffizienten der Gaſe mit einer früher 
nicht erreichten Genauigkeit zu meſſen. Längere Zeit 

pers beſtimmte, je nachdem derſelbe in der Wagſchale 
lag oder an einem 21 m langen Draht an derſelben 
aufgehängt wurde; ferner die Dichtigkeit der Erde, 
indem er die Gewichtszunahme des Körpers maß, 
wenn unter denſelben eine Bleikugel von Im Durch- 
meſſer gebracht wurde. Er ſchrieb: De Euleri me- 
rito de funetionibus circularibus« (Heidelb. 1834); 
„Anleitung zur Differential- und Integralrechnung 
(daſ. 1846); »Die Prinzipien der Mechanik gemein— 
faßlich dargeſtellt (Stuttg. 1852); »Phyſik der Mo⸗ 
lefularfräfte« (Münch. 1857). Vgl. Böhm, Philipp 
von J. (Münch. 1886). — Sein Sohn Friedrich, geb. 
24. Nov. 1844 zu Heidelberg, ſtudierte Medizin in 
München und Göttingen, habilitierte ſich 1871 in 
Würzburg, wurde 1873 außerordentlicher Profeſſor 
für Pſychiatrie und Direktor der pſychiatriſchen Kli— 
nik in Straßburg und 1875 ordentlicher Profeſſor. 
Er ſchrieb: »Bericht über die Irrenabteilung des 
Juliusſpitals (Würzb. 1873); »Hyſterie und Hy⸗ 

pochondrie« (in Ziemßens Handbuch, Leipz. 1877); 
Unterſuchungenüber denelektriſchen Leitungswider— 
ſtand des menſchlichen Körpers (Straßb. 1884). 

2) Julius, bad. Staatsminiſter, Bruder von J. ])), 
geb. 21. Febr. 1823 zu Mannheim, ſtudierte 1840 — 
1844 in Heidelberg und Berlin die Rechte, habi- 
litierte ſich 1847 als Privatdozent und ward 1857 
Profeſſor der Rechtswiſſenſchaft in Heidelberg. 1861 
trat er als Rat ins Miniſterium des Innern unter 
Lamey, ſtrebte in Verbindung mit Roggenbach, Ma: 
thy und Bluntſchli nach Einigung Deutſchlands im 
Anſchluß an Preußen, ſchied, als die badiſche Regie⸗ 
rung 1866 ins Lager der mittelſtaatlichen Bundes— 
politik überging, aus dem Miniſterium aus, trat 
nach Preußens Sieg im September 1866 als Mi: 
niſter des Innern wieder in dasſelbe ein und über— 
nahm im Februar 1868 nach Mathys Tode den Vorſitz 
im Geſamtminiſterium. Während er im Innern 
die liberalen Grundſätze ſeiner Vorgänger ſtreng be— 
folgte und in der Organiſation der Verwaltung und 
namentlich in der kirchlichen Geſetzgebung erfolgreich 
bethätigte, machte er ſich nach außen durch Beförde— 
rung der deutſchen Einheit, namentlich des möglichſt 
engen Anſchluſſes Badens an den Norddeutſchen 
Bund, verdient. 1870 ſtellte er ſich wie der Groß⸗ 
herzog ſofort entſchloſſen auf Preußens Seite. Die 
Verhandlungen in Verſailles über den Anſchluß Ba⸗ 
dens an den Norddeutſchen Bund und die Bildung 
des Deutſchen Reichs führte er ſelbſt und trug zur 
Vollendung der letztern weſentlich bei. 1876 erhielt 
er plötzlich ſeine Entlaſſung, da der Großherzog mit 
ſeiner Kirchen- und Schulpolitik nicht mehr einver— 
ſtanden war. Einflußreiche Perſonen am Hof tadel— 
ten die Zulaſſung der gemiſchten Schulen, die Au$: 
dehnung des Loyalitätsreverſes, den das Geſetz über 
die Dotation der Geiſtlichen forderte, auf die evan⸗ 
geliſche Geiſtlichkeit u. die entſchiedene Haltung gegen 
die katholiſche Kirche. J. ward 4. Okt. d. J. zum Präſi⸗ 
denten der Oberrechnungskammer ernannt. Er ſchrieb: 
»Der Reichstag und die Parteien« (Berl. 1880). 

Jolof, Negervolk, ſ. Woloff. 
Jaolcinſeln, ſ. Sulu. 



256 Jolsva — Jonas. 

Jolsva (Elſch, Eltſch, Jelſchau), Stadt im un- Namen und wurde 1804 zum Bataillonschef und 
gar. Komitat Gömör, mit einem herzoglich koburgi— 
ſchen Luſtſchloß (ganz aus Marmor), (Isst) 2736 Einw., 
Eiſenhämmern, Marmorbrüchen und Heilquellen. \ 

I 

Adjutanten Neys, 1805 zum Oberſten in der fran⸗ 
zöſiſchen Armee ernannt. Er machte den Krieg von 
1805 mit, ſchrieb im Sommer 1806 ein »M&moire 

Jomard pr. ſchömar), Edme François, franz. sur les probabilitös de la guerre de Prusse« und 
Geograph und Archäolog, geb. 22. Nov. 1777 zu begleitete Ney als Generalſtabschef in den Krieg ge— 
Verſailles, nahm als Ingenieurgeograph teil am gen Preußen 18061807. Napoleon verlieh ihm zum 
Feldzug nach Agypten, beteiligte ſich dann 1803—14 Lohn für feine Verdienſte den Baronstitel. 
an der Redaktion der Description de ’Egypte« 
(Bd. 1—6), ward 1815 Mitglied des Erziehungsaus⸗ 
ſchuſſes und 1818 Mitglied der Akademie der In- 
ſchriften. Seit 1828 Kuſtos der Karten und Pläne 
an der königlichen Bibliothek zu Paris, ward er 1839 
zum Oberbibliothekar ernannt und bekleidete dieſe 
Stellung auch unter Napoleon III. Er ſtarb 23. Sept. 
1862. In betreff afrikaniſcher Studien galt J. als 
Autorität. Seine Hauptſchriften find: »Notices sur 
les lignes numeriques des anciens Egyptiens« 

de l’Inde et de l'Egypte« (daſ. 1819); Sur les 
rapports de l’Ethiope avec l’Egypte« (daſ. 1822); 
»Recueil d’observations et de memoires sur 
IEgypte ancienne et moderne« (daſ. 1830, 4 Bde.) 
u. a. Auch gab er die Monuments de la geogra- 
phie« (1842—62, 8 Tle.), eine Sammlung alter, für 
die Geſchichte der Geographie wichtiger Karten, her: 
aus und bearbeitete Cailliauds Voyage A l'oasis 
de Thebes« (Par. 1820) ſowie Drovettis Voyage 
a l’oasis de Syouah« (daſ. 1823). 

Jomelli, Nicolo, Komponiſt, geb. 10. Sept. 1714 
zu Averſa im Neapolitaniſchen, kam 1730 nach Nea— 
pel, wo er im Konſervatorium della Piet de' Tur— 
chini unter Maneini den Kunſtgeſang ſowie unter 
Feo die Kompoſition ſtudierte, und trat ſieben Jahre 
ſpäter mit der Oper »L’errore amorosos an die Of: 
fentlichkeit, welche ſolchen Beifall fand, daß er bald 
zu den beliebteſten und geſuchteſten Opernkomponiſten 
Italiens zählte. 1749 wurde er zum Kapellmeiſter 
der Peterskirche in Rom ernannt, vertauſchte jedoch 
dieſe Stellung 1754 mit der eines Kapellmeiſters am 
Hof des Herzogs Karl von Württemberg in Stutt— 
gart. Die Folge ſeines faſt 20jährigen Aufenthalts 
daſelbſt war eine bemerkenswerte Vertiefung ſeines 
künſtleriſchen Naturells, derart, daß ihm die Bühne 
allein nicht mehr genügte und er ſich mit gleichem 
Erfolg der Kirchenmuſik zuwandte. In Italien, 
wohin J. 1768 zurückkehrte, wurde dieſe Wandlung 
freilich nicht als ein Fortſchritt anerkannt, und da 
der Geſchmack des dortigen Opernpublikums ſich 
während der Abweſenheit des Künſtlers bedenklich 
verflacht hatte, ſo konnten ſeine letzten Opern: »Ar— 
mida«, Demofoonte und Ifigenias, obwohl weit: 
aus ſeine wertvollſten, doch nur geringen Beifall fin— 
den. Die Verſtimmung über dieſen Mißerfolg zog 
ihm einen Schlaganfall zu, an welchem er 28. Aug. 
1774 in Neapel ſtarb, nachdem er ſich noch kurz zuvor 
durch ſein zweiſtimmiges Miserere, neben ſeinem 
»Requiem« das bedeutendſte von feinen Kirchen— 
werken, ein unvergängliches Denkmal geſetzt hatte. 

Jomini (ipr. ſcho⸗), Henri, Baron, franz. General 
und Militärſchriftſteller, geb. 6. März 1779 zu Payerne 
im Waadtland, trat in die Schweizergarde in Paris 

in der Schweiz dahin zurück und ward zum Ba: 
taillonschef und Generalſekretär im Kriegsdeparte— 
ment ernannt. 1803 trat er wieder in ein Pariſer 
Handlungshaus, erwarb ſich durch ſeinen Praité des 

(Par. 1804-10; 
4. Aufl. 1851, 3 Bde.) auch in weitern Kreiſen einen 
grandes opérations militaires 

1808 
folgte er Ney nach Spanien, wurde aber wegen an— 
maßenden Benehmens auf Neys Veranlaſſung zur 
Dispoſition geſtellt. Er nahm ſeinen Abſchied und 
war eben im Begriff, in ruſſiſche Dienſte überzugehen, 
als er 1811 wieder als Brigadegeneral und Hiſtorio— 
graph von Frankreich von Napoleon angeſtellt wurde. 
Nach Beginn des ruſſiſchen Feldzugs 1812 wurde 
er Gouverneur von Wilna und ſpäter von Smolensk. 
Er entwickelte beim Rückzug von Moskau große 
Thätigkeit und leitete gemeinſchaftlich mit dem Ge— 

(Par. 1816-19); Parallele entre les antiquites | neral Eblé den Bau der beiden Brücken über die Bere: 
ſina. Nach der Schlacht bei Lützen ward er zum Chef des 
Generalſtabs des Neyſchen Korps ernannt und trug 
viel zum Sieg bei Bautzen bei. Obgleich ihn Ney 
als Diviſionsgeneral in Vorſchlag brachte, ward er 
von Napoleon wegen angeblicher Nachläſſigkeit im 
Dienſt nach Frankreich zurückgeſchickt, was ihn bewog, 
nach dem Waffenſtillſtand von Poiſchwitz zu den Al⸗ 
liiertenüberzutreten. Kaiſer Alexander IL. von Rußland 
erhob ihn zum Generalleutnant und Adjutanten; doch 
nahm er am Kriege gegen Frankreich keinen thätigen 
Anteil, ſowie er auch von den ihm bekannten Ope— 
rationsplänen Napoleons nichts verriet. 1815 be: 
gleitete er den Kaiſer Alexander I. nach Paris, 1818 
befand er ſich auf dem Kongreß zu Aachen, 1822 
auf dem zu Verona, begleitete dann 1828 den Kaiſer 
im Feldzug gegen die Türken und leiſtete bejonders _ 
vor Warna wichtige Dienſte. Verdient machte er ſich 
auch um die Gründung der Militärakademie zu Pe— 
tersburg. Seit 1855 lebte er zu Lauſanne, dann zu 
Brüſſel und ſtarb in hohem Alter 24. März 1869 in 
Paſſy bei Paris. In der neuern Kriegslitteratur 
erwarb er ſich einen Namen durch die »Histoire cri- 
tique et militaire des campagnes de la rèvolution- 
(Par. 1806, 5 Bde.; 3. Aufl., da). 1819— 24, 15 Bde.), 
die Vie politique et militaire de Napoléons (daſ. 
1827, 4 Bde.; deutſch von Batz, Tübing. 1828 —29, 
4 Bde.) und den »Précis de art de guerres (Petersb. 
1830; 6. Aufl., Par. 1855, 2 Bde.; zuletzt deutſch, 
mit Erläuterungen von v. Boguslawski, Berl. 1881). 
Seinen Austritt aus franzöſiſchen Dienſten ſuchte 
er in den beiden Publikationen: »Correspondance 
avec le général Sarrazin sur la campagne de 1813. 
(Bar. 1815) und »Correspondance avec le baron 
Mounier« (daſ. 1821) zu rechtfertigen. Lecomte gab 
heraus: »Preeis politique et militaire des cam- 
pagnes de 1812 à 1814. Extraits des souvenirs 
inedits du general J.« (Lauſanne 1886, 2 Bde.). 
Vgl. Lecomte, Le general J., sa vie et ses écrits 
(Par. 1861); Sainte-Beuve, Le general J. (neue 
Ausg. 1881). 
Jomsburg (Jumne), zur Wikingerzeit berühmte 

Feſte der Nordmänner an der pommerſchen Oſtſee— 
Se f 0 küſte, in der Nähe des jetzigen Wollin gelegen, vom 

ein, ergriff nach deren Auflöſung die kaufmänniſche 
Laufbahn, kehrte 1799 beim Ausbruch der Revolution 

Dänenkönig Magnus zerſtört. 
Jonas (Jona), hebr. Prophet aus dem Stamm 

Sebulon, verkündigte in einem Orakel die ſiegreiche 
Erweiterung des Reichs Israel unter Jerobeam II. 
In dem ſeinen Namen tragenden altteſtamentlichen 
Buch wird erzählt, er habe von Gott den Befehl er: 
halten, den Niniviten den nahe bevorſtehenden Unter— 
gang ihrer Stadt zu verkündigen, dieſen Auftrag 



Jonas — Jones. 

auch, nachdem er zuvor das bekannte Abenteuer mit 
dem großen 500 erlebt, ausgeführt, worauf aber 
die Stadt Buße gethan, ſo daß Gott ſie diesmal noch 
verſchont habe. Dieſe Erzählung hat offenbar rein 
lehrhafte Tendenz, und ſicherer als jede Ausſcheidung 
des hiſtoriſchen oder mythiſchen Stoffes iſt die An— 
nahme, daß der Verfaſſer des Buches die Nichterfül— 
lung prophetiſcher Strafandrohungen, die man oft | 
genug erlebt hatte, motivieren wollte. Das angeb— 
liche Grab des Propheten J. wird übrigens noch 
heutzutage in der Gegend des alten Ninive gezeigt. 
Jonas, Juſtus, Freund und Gehilfe Luthers bei 

der Reformation und Bibelüberſetzung, geb. 5. Juni 
1493 zu Nordhauſen, ſtudierte Jurisprudenz und 
ſpäter Theologie in Erfurt und ging 1521 als Pro— 
feſſor und Propſt der Schloßkirche nach Wittenberg. 
An dem Fortgang der Reformation den regſten An— 
teil nehmend, begleitete er Luther nach Worms, 
unterſtützte ihn beider Schulviſitation (1529), wohnte 
dem Religionsgeſpräch in Marburg und dem Reichs— 
tag in Augsburg bei. 1546 von Halle, wo er ſeit 
1541 als Paſtor gelebt, vertrieben, begleitete er Lu— 
ther auf ſeiner letzten Reiſe nach Eisleben und ſtarb, 
nachdem er Hofprediger in Koburg geweſen, 9. Okt. 
1555 als Superintendent in Eisfeld. Er überſetzte 
mehrere Schriften Luthers und Melanchthons und 
ſchrieb außer Anmerkungen zur Apoſtelgeſchichte: 
»Discussio pro conjugio sacerdotali« (1523). Sein 
Briefwechſel wurde herausgegeben von Kawerau (in 
den »Geſchichtsquellen der Provinz Sachſen«, Halle 
1884-85). Vgl. Preſſel, Juſtus J. (Elberf. 1863). 

Jonäthan (Gottesgabe«), Sohn des israelitiſchen 
Königs Saul, führte den Krieg gegen die Philiſter 
zuerſt mit glücklichem Erfolg, bis er in der Schlacht 
bei Gildoa (1033 v. Chr.) ſeinen Tod fand. Seine 
treue Freundſchaft zu David bildet eine der ſchönſten 
Epiſoden der altteſtamentlichen Geſchichte. 

Jonathan (Bruder J., engl. Brother J., ſpr. 
dſchonnäthän), ſcherzhafte Benennung für die Geſamt⸗ 
heit der Einwohner der nordamerikaniſchen Freiltaa: 
ten, dem John Bull der Engländer entſprechend. Der 
Name rührt von Jonathan Trumbull her, welcher 
zur Zeit des nordamerikaniſchen Freiheitskriegs eine 
Zeitlang Gouverneur von Connecticut war und ſich 
durch Geiſtesgegenwart und Klugheit die Achtung und 
Freundſchaft Waſhingtons in dem Grad erworben 
hatte, daß dieſer nach einem reſultatloſen Kriegsrat 
in Maſſachuſetts ausgerufen haben ſoll: »Wir müſſen 
Bruder J. zu Rate ziehen«, welcher Ausruf in ſchwie— 
rigen Lagen bald ſprichwörtlich wurde. 
Jonathan Apphus, der Makkabäer, Sohn des jüd. 

ders Judas (160 v. Chr.) Hauptanführer der jüdischen 
Patrioten gegen die Syrer und hielt ſich mit geringen 
Streitkräften an der Oſtgrenze des Landes. Bei den 
Thronſtreitigkeiten zwiſchen den ſyriſchen Königen 
Demetrios und Alexander Balas (152) ergriff er des 
letztern Partei und ward dafür erſt zum Hohenprieſter, 
dann zum Feldherrn und Meridarchen (Statthalter 
eines Landesteils) ernannt. Als Demetrios Nikator 
gegen Alexander auftrat (147), mußte ſich J. 145 
dem Drang der Umſtände fügen und an erſtern ſich 
anſchließen, welcher ihn in ſeinem hohenprieſterlichen 
Amt beſtätigte. Da aber Demetrios in der Folge 
ſeine ihm gemachten Verſprechungen nicht hielt, er- 
griff J. die Partei des unmündigen Antiochos VI., 
der von Diodotos Tryphon, einem Feldherrn Aleranz | 
ders, als Gegenkönig gegen Demetrios aufgeſtellt 
war, und ſchlug in Galiläa ein Heer des Demetrios. 
Nachdem er einen Angriff des letztern abgeſchlagen, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

257 

befeſtigte er Jeruſalem ſtärker, ließ ſich aber von 
Tryphon, welcher ſich der Krone des Antiochos bemäch— 
tigt hatte, überliſten, fiel in deſſen Gefangenſchaft 
und ward kurze Zeit darauf getötet (143). 

Joncieères (spr. ſchongßiäyr), Victorin de, franz. 
Komponiſt, geb. 12. April 1839 zu Paris, war auf 
dem Konſervatorium Schüler von Elwart und Le— 
borne, verließ aber das Inſtitut infolge eines Streits 
mit Leborne über Richard Wagner, zu deſſen Ver— 
ehrern er gehört, wie er denn 1868 zur erſten Auf— 
führung der »Meifterfinger« nach München reiſte 
und auch als Muſikreferent (für die »Liberte«) Wag⸗ 
ners Sache energiſch vertritt. Von ſeinen Kompo— 
ſitionen ſind zu nennen: die Muſik zu Hamlets, die 
Opern: »Sardanapal« (1867), Pompejis letzter Tag 
(1869), » Dimiiri« (1876, alle drei im Theatre lyrique 
aufgeführt), Königin Bertha- (1878 in der Großen 
Oper aufgeführt) und Johann von Lothringen 
(1885, auch in Köln aufgeführt); ferner eine Sym- 

| phonie romantique, eine Chorſymphonie: La mere. 
eine ungariſche Serenade, ein Violinkonzert, eine 
Konzertouvertüre ꝛc. J. Richtung iſt die modernſte, 
doch fehlt ſeinen Werken Reinheit des Stils. 

Sondbloet (pr. blu), Willem Jozef Andreas, 
holländ. Litterarhiſtoriker, geb. 6. Juli 1817 im Haag, 
ſtudierte ſeit 1835 in Leiden zuerſt Medizin, dann 
Rechtswiſſenſchaft, um ſich ſchließlich dem Studium 
der niederdeutſchen Litteratur zuzuwenden. Nachdem 
er bereits 1840 wegen einer Abhandlung über Ludwig 
van Velthem von der philoſophiſchen Fakultät zu 
Leiden zum Ehrendoktor ernannt worden, erhielt er 
1847 eine Profeſſur an der Akademie zu Deventer, 
die er bis 1854 bekleidete, und wurde 1878 Profeſſor 
an der Univerſität zu Leiden. Seine Hauptwerke ſind, 
von Ausgaben verſchiedener mittelalterlicher Dich— 
tungen abgejehen: »Geschiedenis der middenneder- 
landsche dichtkunst« (Amſterd. 1851—55, 3 Bde.); 
»Etude sur le roman de kenart« (Groning. 1863) 
und namentlich die »Geschiedenis der nederlandsche 
letterkunde« (daſ. 1868 — 70; 3. Aufl. 1881 — 86, 
6 Bde.; deutſch von Berg, Leipz. 1870 — 72, 2 Bde.), 
ein Werk, das mit ebenſoviel Unparteilichkeit wie 
Gründlichkeit und Geſchmack den Gegenſtand behan— 
delt. Ein kleiner Abriß der niederländiſchen Litte— 
raturgeſchichte erſchien 1872 (3. Aufl. 1886). J. war 
übrigens als langjähriges Mitglied der Zweiten Kam— 
mer der Generalſtaaten auch auf politiſchem Gebiet 
thätig. Er ſtarb 19. Okt. 1885 in Wiesbaden. 

Jones (ſor. dſchonns), 1) Inigo, engl. Architekt, 
geboren um 1572 zu London, warerſt Tiſchler, erwarb 
ſich aber durcheinige Landſchaftsgemälde hoheGönner, 

Prieſters Mattathias, ward nach dem Tod feines Bru- welche ihn zu ſeiner künſtleriſchen Ausbildung Frank— 
reich, Flandern, Deutſchland und Italien bereiſen 
ließen. Bald aber trat ſeine Liebe zur Baukunſt in 
den Vordergrund. Als praktiſcher Architekt war er 

zuerſt in Dänemark unter Chriſtian IV. thätig, dann 
bei König Jakob I. von England. Nach der Rückkehr 
von einer zweiten italieniſchen Reiſe, auf welcher er 
beſonders Palladios Werke in Venedig ſtudierte, kam 
er nach London. Seine bedeutendſten Bauwerke ſind: 
der Bankettſaal im Palaſt Whitehall, die Villa in 
Chiswick, das Hoſpital zu Greenwich, die Säulen— 
halle der St. Paulskirche, die alte Londoner Vörſe, 
das Schloß des Graſen Pembroke zu Wilton in 
Wiltſhire und der Palaſt Ambresbury in derſelben 
Grafſchaft (zum Teil unter Mitwirkung ſeines Adop— 
tivſohns Webb). Unter Karl I. wurde J. Ober: 
inſpektor ſämtlicher königlicher Gebäude und ſtarb 
21. Juli 1652. Er vermiſchte noch gotische Elemente 
mit jenen der ſpätern italieniſchen Weiſe, hatte ſich 
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aber fonft in Italien die Überreſte der Kaiſerzeit und 
der ſpätern Werke des neuern italieniſchen Stils zu 
Muſtern genommen. Vgl. Kent, Designs of Ini o 
J. (Lond. 1727); Cunningham, Inigo J., a life 
of the architect (daſ. 1848). 

2) Sir William, hervorragender engl. Orien⸗ 
taliſt, geb. 28. Sept. 1746 zu London, ſtudierte in 
Oxford die Rechte, erlernte daneben neuere abendlän— 
diſche Sprachen ſowie Arabiſch und Perſiſch und ward 
1765 Erzieher des Grafen Spencer. Nachdem erwegen 
einer für den König von Dänemark gefertigten Über— 
ſetzung des Lebens Nadir Schahs aus dem Arabiſchen 
Mitglied der däniſchen Akademie der Wiſſenſchaften 
geworden, gab er ſeine Stellung auf und wurde 
Advokat. 1783 ungeachtet ſeines jugendlichen Alters 
zum Oberrichter von Bengalen ernannt, ſtudierte er 
in Kalkutta die Sanskritſprache und benutzte ſeine 
einflußreiche Stellung dazu, um dort 1784 die Aſia⸗ 
tiſche Geſellſchaft ins Leben zu rufen, deren Präſident 
er lebenslang blieb. In der von derſelben heraus— 
gegebenen Zeitſchrift »Asiatie Researches« und in 
ſeinem Werk » Asiatic miscellanies« (Kalk. 1788) ver⸗ 
öffentlichte er zahlreiche Proben arabiſcher, perſi— 
ſcher, türkiſcher und indiſcher Dichtungen und Bei— 
träge zur orientaliſchen Geſchichte und Völkerkunde; 
den bleibendſten Ruhm aber ſicherte er ſich durch ſeine 
meiſterhafte Übertragung von zwei der wichtigſten 
Werke der Sanskritlitteratur, Kalidaſas Drama 
Sakuntalä« (Kalk. 1789) und »Manus Geſetzbuch⸗ 
(daſ. 1794). Beide Werke wurden kurz nachher ins 
Deutſche und in andre europäiſche Sprachen über— 
tragen; namentlich die »Sakuntalä« (deutſch von 
Forſter, 1791) wurde von den Gebildeten in ganz 
Europa mit Begeiſterung aufgenommen und gab den 
erſten Anſtoß zum Studium der indiſchen Litteratur 
in Deutſchland, während die klaſſiſche überſetzung 
des Manu von J. in England noch jetzt das am 
meiſten geleſene indische Werk iſt (verbeffert von 
Haughton, 4. Aufl., Lond. 1869). J. war auch der 
erſte, welcher den Druck eines Sanskritwerkes ver⸗ 
anftaltete (»Ritusamhära«, Kalk. 1792), und einer 
der erſten, welche auf die Verwandtſchaft der alten 
Sprache und Mythologie der Inder mit derjenigen 
der europäiſchen Kulturvölker aufmerkſam wurden. 
Er ſtarb 27. April 1794 in Kalkutta. Seine Schriften 
erſchienen geſammelt London 1799, 6 Bde.; neue 
Ausgabe 1807, 13 Bde. Die Oſtindiſche Handels⸗ 
kompanie ließ ihm als Überſetzer des Manu ein Denk⸗ 
mal in der Paulskirche zu London ſetzen. Vgl. Teign: 
mouth, Memoirs of the life of Sir W. J. (neue 
Ausg., Lond. 1838, 2 Bde.). 

3) John Paul, Begründer der Marine der Ver⸗ 
einigten Staaten von Nordamerika, geb. 6. Juli 1747 
zu Arbigland in Schottland als Sohn eines Gärt— 
ners, reiſte 1760 im Auftrag ſeines Lehrherrn, eines 
Kaufmanns zu Whitehaven in Cumberland, nach 
den amerikaniſchen Kolonien. Hier trieb er einige 
Zeit Sklavenhandel, empfand jedoch bald Abſcheu 
davor, wurde Seemann und machte verſchiedene 
Reiſen in die weſtindiſchen Gewäſſer. Beim Aus— 
bruch des nordamerikaniſchen Befreiungskriegs bot 
er 1775 dem Kongreß ſeine Dienſte an und trat als 
Leutnant bei der Marine ein. Nachdem er an der 
fehlgeſchlagenen Expedition nach den Bahamainſeln 

teilgenommen, begleitete er teils als Kapitän der 
Sloop Providence Konvois, teils kreuzte er gegen 
die Engländer. 1776 wurde er von Waſhington zum 
Kapitän ernannt. Mi. dem Ranger, einer Brigg von 
2) Kanonen, beunruhigte er ſodann die engliſchen 

Jones — Jonesboro. 

haven, vernagelte die dort vorgefundenen Kanonen 
und ſteckte mehrere im Hafen befindliche Schiffe in 
Brand. Das engliſche Schiff Drake von 22 Kanonen 
wurde im Kanal zwiſchen England und Irland von 
ihm erbeutet und als Priſe nach Breſt geführt. Im 
Auguſt 1779 wurde er zum Kommodore eines aus 
franzöſiſchen und nordamerikaniſchen Schiffen zu- 
ſammengeſetzten Geſchwaders ernannt. Wiewohl ſein 
Anſchlag auf das reiche Liverpool nicht gelang, ſo 
ſetzte er doch die ganze britiſche Küſte in Schrecken, 
nahm 22. Sept. nach hartem Kampf das große 
britiſche Schiff Serapis und kehrte mit 800 Ge— 
fangenen und reicher Beute nach Breſt zurück. 1788 
trat er auf Einladung der Kaiſerin Katharina II. 
als Konteradmiral in ruſſiſche Dienſte, verließ die— 
ſelben jedoch, durch Potemkins und des Prinzen von 
Naſſau Eiferſucht bewogen, ſchon im folgenden Jahr 
wieder. Nachdem er Oſterreich vergebens ſeine Dienſte 
angeboten, zog er ſich nach Paris zurück und ſtarb 
daſelbſt, faſt vergeſſen, 18. Juli 1792. Die unter 
feinem Namen erſchienenen »Memoires« (Par. 1789, 
2 Bde.; Edinb. 1830) ſind wahrſcheinlich unecht. 
Seine Biographie lieferten Sherburne (2. Aufl. 
1851), Simms (New York 1845) und Abbott 
(daſ. 1875). In Romanen behandelten ſein Leben 
Cooper in »The pilot«, Allan Cunningham in Paul 
J.« und A. Dumas in »Le capitaine Paula. 

4) Sir Harry David, engl. General, geb. 
14. März 1792, trat 1808 als Leutnant in das Heer, 
dem er faſt 58 Jahre angehört hat. Er kämpfte 1810 
bis 1814 in Spanien und ging dann zur Armee des 
Generals Lambert nach Amerika. Von dort zurüd- 
kehrend, landete er am Tag von Waterloo, 18. Juni 
1815, in Oſtende, zog mit den engliſchen Truppen 
nach Paris und wurde Kommandeur der Befeſtigun⸗ 
gen auf dem Montmartre. Später avancierte er 
allmählich zum Oberſten und erhielt die Leitung der 
Ingenieurſchule zu Chatham. Beim Ausbruch des 
Krimkriegs zum Brigadegeneral ernannt, führte er 
in Gemeinschaft mit Baraguay d'Hilliers die Opera⸗ 
tion gegen Bomarſund aus, deren glücklicher Erfolg 
ihm die Ernennung zum Generalmajor und das 
Kommando über das engliſche Ingenieurkorps in 
der Krim eintrug, wo er in Gemeinſchaft mit General 
Niel den Fall Sebaſtopols herbeiführte. 1856 wurde 
er Gouverneur der Militärſchule von Sandhurſt, vier 
Jahre ſpäter Generalleutnant und Kommandant des 
Ingenieurkorps. J. ſtarb 2. Aug. 1866 in Sandhurſt. 

5) Owen, engl. Architekt, geb. 15. Febr. 1809 zu 
London, ſtudierte unter Vuillamy, reiſte 1834 nach 
Spanien, wo er ſich namentlich in Granada aufhielt, 
und von da nach Agypten. Nach England zurück— 
gekehrt, gab er das Prachtwerk »Plans, elevations, 
sections and details of the Alhambra (Lond. 
1842—45, 2 Bde.; 2. Aufl. 1847—48) heraus. Im 
J. 1851 übertrug man ihm die innere Ausſchmückung 
des Kriſtallpalaſtes der erſten Weltausſtellung, und 
als das Gebäude vom Hydepark nach Sydenham 
übertragen wurde, erhielt er den Auftrag, die ver: 
ſchiedenen Räumlichkeiten dem Charakter der Zeit 
und des Landes anzupaſſen, für den ſie beſtimmt 
waren. Hervorragend iſt darunter der Alhambra 
court«. 1856 erſchien fein Hauptwerk: »The gram- 
mar of ornament« (4. Aufl., Lond. 1880, 112 Blätter; 
auch in deutſcher Ausgabe), die erſte umfaſſende Dar⸗ 
ſtellung des ornamentalen Stils aller Völker, ein 
Werk, das auf das moderne Kunſtgewerbe Englands 
großen Einfluß geübt hat. J. ſtarb 19. April 1874. 

Jonesboro (spr. dſchönnsböro), Ort im S. des nord⸗ 
Käſten. Hier erſchien er im April 1778 vor White: | amerifan. Staats Illinois, Grafſchaft Union, 4 km — 



Jonge — Jonſon. 

vom Miſſiſſippi, mit einem großen Irrenhaus und 
(1880) 879 Einw. In der Nähe Eiſengruben und 
Kalkſteinbrüche. 

Jonge, 1) Johannes Cornelis de, niederländ. 
Geſchichtſchreiber, geb. 9. Mai 1793 zu Zieritzen in 
Zeeland, war beim niederländiſchen Reichsarchiv an- 
geſtellt und Aufſeher des königlichen Münzkabinetts 
im Haag, wo er 11. Juni 1853 ſtarb. Von ſeinen 
Werken iſt beſonders zu nennen: »Geschiedenis van 
het nederlandsche zeewezen« (3. Aufl., von ſeinem 
Sohn herausgegeben, Zwolle 1869, 6 Bde.). | 

2) Johann Karel Jacob de, niederländ. Hifto: | 
riker, Sohn des vorigen, geb. 17. Juni 1828 im Haag, 
ſtudierte in Leiden die Rechte, wurde dann Hilfs- 
beamter beim Reichsarchiv im Haag, wo er ſich mit 
Bakhuizen van den Brink und mit van den Bergh an 
der Herausgabe von Het nederlandschrijksarchief; 
verzameling van onnitgegeven oorkonden en be- 
scheiden voor de geschiedenis des vaderlands« be: 
teiligte. Er ſtarb 15. März 1880. Im J. 1862erjchien 
der erſte Teil ſeines großartig angelegten, aber unvoll⸗ 
endet gebliebenen Werkes De opkomst van het ne- 
derlandsch gezag in Oost-Indi&; verzameling van 
onuitgezevenstukken nit het oudkoloniaal archief« 
(Haag 1862 — 77, 10 Bde.; Bd. 11 u. 12 hrsg. von 
Deventer, 1883 —84), welches eine gründliche Dar⸗ 
ſtellung der niederländiſchen Kolonialgeſchichte im 
Indiſchen Archipel enthält. Ferner ſchrieb er: De 
vorsproug van Nederlands bezittingen op de kust 
van Guinea in herinnering gebragt uit de oor- 
spronkelijke stukken« (Haag 1871) und eine hifto- 
riſche Studie über Louiſe de Coligny (daſ. 1880). 

Jongleur (franz., ſpr. ſchong⸗lör, mittellat. jocu- 
lator, provengal. joglar, joglador, altfranz. jogleor 
oder joglere), bei den Provengalen und Nordfran⸗ 
zoſen Bezeichnung für Spielleute, welche aus Geſang, 
Muſik und Erzählung ein Gewerbe machten (im Ge: | 
genſatz zu den ritterlichen Kunſtdichtern, den Trou⸗ 
badouren und Trouveres) und vielfach auch zur Gau: 
kelei und Poſſenreißerei herabſanken. Troubadoure, 
welche die Gabe, ihre Lieder ſingend vorzutragen, 
nicht ſelbſt beſaßen, pflegten einen J. zum Begleiter 
anzunehmen, um von Nen ihre Gedichte ſingen und 
zugleich auf einem Inſtrument begleiten zu laſſen. 
Bei den Trouveres der Nordfranzoſen hießen die 
Jongleure, wenn fe im Dienſt großer Herren ſtan⸗ 
den und ſelbſt zu dichten verſtanden, auch Mené⸗ 
ſtrels (ſ. d.). Vgl. Freymond, J. und Meneſtrels 
(Halle 1883). Gegenwärtig verſteht man unter Jong⸗ 
leuren lediglich Leute, welche Meiſter in den Künſten 
der Körpergewandtheit und Aquilibriſtik ſind; unter 
dieſen ſind die indiſchen Jongleure die berühmteſten. 
Eh Feldmaß auf Javaa 4 Bouwis 283,86 Ar. 
önköping (pr. jöndſchöping), Län im Innern des 

ſüdlichen Schweden, grenzt im N. an Skaraborglän 
und Oſtgotland, im O. an letzteres und Kalmar, im 
S. an Kronobery, im W. an Halland und Elfsborgs— 
län und umfaßt den nördlichen höhern Teil der 
LandſchaftSmaͤland mit einem Areal von! 1,574, km 
(210,2 QM.) mit (Ende 1884) 197,392 Einw. Das 
Land iſt Marg und von Seen ume und 
Flüſſen (Niſſa, Laga, Helgeaͤ, Mörrumsä, Emma, 
Svorta 2c.) erfüllt, hat aber zum Teil fruchtbaren 
Boden und beſitzt in ſeinen Bergen (3. B. im Taberg) 
anſehnlichen Metallreichtum. Unter den Wäldern 
iſt der Holaveden, der nördliche Grenzwald, der be: 
deutendſte. Das Län zerfällt in neun Gerichtsbezirke. 
— Die Hauptſtadt J. liegt in reizender Gegend am 
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produkten (Korn ꝛc.), Zündhölzer-(CSäkerhets Tänd— 
stickor«), Papier-, Tapeten: und Tabaksfabrikation 
und (1835) 19,344 Einw. J. iſt Sitz des höchſten 
Gerichtshofs von Gotland ſowie auch eines deut— 
ſchen Konſuls. — J. war Sitz mehrerer ſchwediſcher 
Reichstage, beſonders 1599; 1612 wurde es von den 
Schweden verbrannt, damit die Dänen nicht Quar— 
tier finden ſollten. Hier 10. Aug. 1809 Friedens⸗ 
ſchluß zwiſchen Dänemark und Schweden. 

Jonquille (franz., ſpr. ſchontillj), gelbe Narziſſen— 
art, ſ. Narcissus. Daher Jonquillenfarbe, hoch— 
gelbe, ins Grünliche ſpielende Farbe. 

Jonſon (pr. dſchonnſſ'n), Ben (eigentlich Benjamin 
Johnſon), engl. Dramatiker, geb. 11. Juni 1573 in 
Weſtminſter zu London als Sohn eines ſchottiſchen 
Geiſtlichen, der kurz vor der Geburt des Knaben 
ſtarb. Dieſer wurde zwar in eine gelehrte Schule ge— 
bracht, die gedrückte Lage der Familie aber zwang 
ihn, die kaum begonnenen Studien aufzugeben und 
bei ſeinem Stiefvater das Maurerhandwerk zu er: 
lernen. Doch konnte der junge Ben dieſe Beſchäfti— 
gung nicht lange aushalten, wie er ſpäter dem ſchot— 
tiſchen Dichter Drummond, der Hauptquelle für 
Jonſons Leben, erzählt hat. Als damals Königin 
Eliſabeth ihren hart bedrängten Truppen in Flan⸗ 
dern Verſtärkung ſandte, ließ deshalb auch J. ſich an: 
werben; nach beendetem Feldzug kehrte er nach Lon— 
don zurück, um ſich alsbald der Bühne in praktiſcher 
und ſchriftſtelleriſcher Thätigkeit zuzuwenden. In 
letzterer Beziehung ſcheinen die ſogen. »Zuſätze zu 
ältern beliebten Stücken der Anfang geweſen zu 
ſein. Sehr früh verheiratet, hatte J. nicht lange dar: 
auf das Unglück, einen Schauſpieler im Duell zu 
töten, was ihm eine längere Haft zuzog. Durch Für— 
ſprache ward er aber wieder in Freiheit geſetzt. Um 
jene Zeit war auch ſein erſtes uns erhaltenes Luft: 
ſpiel: Every man in his humour« (1598), entitan: 
den, das nur durch Shakeſpeares Einfluß zur Auf: 
führung gekommen ſein ſoll. Die eigentümliche Rich: 
tung Jonſons iſt bereits in dieſem erſten Stück 
vollkommen ausgeprägt: der Dramatiker ſtellt⸗ jeden 
in ſeinem Humor«, d. h. in ſeinem einſeitigen, meiſt 
zur Thorheit und Lächerlichkeit gewordenen Weſen, 
dar. Dieſer Humor bezeichnet alſo gleichſam die 
fixierte, ſtehen gebliebene Laune, etwas Dauerndes. 
Wo J. bei Darſtellung dieſer humours« den Boden 
der Wirklichkeit verläßt und (nach Hurds treffendem 
Ausdruck) abſtrakte Paſſionen zum Gegenſtand wählt, 
da wird er faſt ungenießbar. Dies iſt beſonders der 
Fall in »The silent woman« (1609, deutſch von 
Tieck in der Shakeſpeare⸗Vorſchule) und Volpone 
or the fox« (1605), einem Stück, welches Goethe von 
jeder weitern Lektüre Jonſons abſchreckte. Eine ge: 
wiſſe nicht glückliche Miſchung phantaſtiſch-konſtruk— 
tiver und realer Elemente weiſt alsdann »Cynthia's 
revels (1599) auf: hier wird die Königin Eliſabeth, 
dem Zeitgeiſt entſprechend, mit einer ans Sinnloſe 
ſtreifenden Schmeichelei als Göttin verherrlicht, 
während die Typen der Höflinge um ſo beißenderm 
Spott preisgegeben werden. Charakteriſtiſch ſind die 
dort eingeflochtenen Geſellſchaftsſpiele der Herren 
und Damen vom Hof. Die perſönlichen Streitigkei⸗ 
ten aber, in welche J. durch dies Stück wie durch den 
gegen Marſton und Dekker gerichteten ⸗Poetaster 
(1601) verwickelt ward, bewogen ihn, in ſeinen näch⸗ 
ſten Produktionen von der Gegenwart abzuſehen und 
im »Sejanus« (1605) und im Catilina (1611) an⸗ 
tife Stoffe zu behandeln. Von ungleich packenderm 

Südende des Wetterſees und an der Eiſenbahn Fal- Intereſſe iſt das Luſtſpiel Bartholomew fair 
köping⸗Malmö, hat einen Hafen, Handel mit Land- (1614). Hier wird der Jahrmarkt von Smithfield mit 
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all ſeinen harmloſen Volksluſtbarkeiten vor uns ent— 
rollt, denen der fanatiſche Puritaner, zumal in Ge— 
ſtalt des »Rabbi Landes-Eifer«, den Untergang ge— 
ſchworen hat, und bei aller Breite und vielen ordinären 
Zügen zeigt das lebenswahre Volksſtück den Dich— 
ter als treuen Beobachter und wuchtigen Kämpfer 
gegen die Puritaner. Dieſer Kampf tritt im »Jahr— 
markt« ungleich geſtalt- und gehaltvoller hervor als 
in dem lebloſen » Alchemist« (1610), weicht aber bei 
der zunehmenden Ausſichtsloſigkeit dieſer Beſtrebun— 
gen allmählich einer elegiſchen Reſignation, die in 
The sad shepherds ihren Ausdruck findet: J. ſieht 
hier die Schließung der Theater durch die Puritaner 
mit voller Deutlichkeit voraus. War aber J. im gan— 
zen nur wenig vom Beifall des Publikums begün— 
ſtigt, das er deswegen als »ungelehrt und poſſen— 
ergeben verſpottet, fo gewann er anderſeits und 
mit vollem Rechte den Beifall des Hofs durch ſeine 
unter dem Namen der »Masques« bekannten, zum 
Teil allegoriſchen Gelegenheitsgedichte. Gerade hier 
zeigt ſich J. von feiner anmutigſten Seite; ſein ly⸗ 
riſches Talent, das in frühern Werken nur gelegent— 

Jonzac — 

lich durchblitzt, gelangt hier zur vollſten Entfal— 
tung. Allerdings geht die Schmeichelei gegen König 
Karl I., der den Jahrgehalt des bereits von König 
Jakob zum Hofpoeten ernannten Dichters auf 100 
Pfd. Sterl. erhöht hatte, bis ins Maßloſe, zumal in 
der Maske »Verwandelte Zigeuner«, die aber gleich— 
wohl als ein ebenſo kunſtreiches wie treues Spiegel— 
bild vom Hof der abſoluten Stuarts betrachtet werden 
muß. J. ſtarb 16. Aug. 1637 in dürftigen Verhält⸗ 
niſſen. Sein Grabſtein in Weſtminſter Abbey trägt 
die Inſchrift: »O rare Ben J.« Gute Ausgaben ſei— 
ner Werke beſorgten W. Gifford (Lond. 1816, 9 Bde., 
mit Noten und Biographie; neue Ausg. 1872, 3 Bde., 
und 1875, 9 Bde.), Barry Cornwall (daſ. 1838, neue 
Aufl. 1853), Cunningham (1870, 3 Bde.). Vgl. »Notes 
of B. Jonson’s conversation with W. Drummond« 
(Lond. 1842); Graf Baudiſſin, Ben J. und ſeine 
Schule (Leipz. 1836, 2 Bde., mit der Überſetzung eini⸗ 
ger Stücke); Mézieres, Contemporains et succes- 
seurs de Shakespeare (2. Ausg., Par. 1864), worin 
beſonders die kulturhiſtoriſche Bedeutung des Dich— 
18 iſt, und Symonds, Ben. (Lond. 

Jonzac (ſpr. ſchongſac), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Niedercharente, an der Seugne 
und der Eiſenbahn von Nantes nach Bordeaux, hat 
eine romaniſche Kirche, einen Schloßturm, (1831) 2392 
Einw., Branntweinbrennerei und Handel mit Wein, 
Branntwein und Geflügel. 

Joppe, alter Name der Stadt Jafa (ſ. d.). 
Joram (hebr. Jehoram), 1) König von Israel 

(851—843 v. Chr.), zweiter Sohn Ahabs, folgte ſei— 
nem Bruder Ahasja auf dem Thron, ſchaffte den 
Baalskult wieder ab und ſtellte den Bilderdienſt Je: 
hovahs wieder her. Ein im Bund mit Juda unter: 

nommener Krieg gegen die Moabiter ſchlug fehl, da 
deren König ſeinen Sohn opferte. Der König Ben 
Hadad von Damaskus ſiel darauf in Israel ein und 
bedrängte Samaria aufs äußerſte, bis er durch einen 
feindlichen Angriff auf ſein Land zum Rückzug ge: | 
zwungen wurde. In einem Rachefeldzug gegen Da— 
maskus ward J. gefährlich verwundet und bald dar: 

auf durch feinen bisherigen Feldherrn Jehu, den Eliſa 
heimlich zum König von Israel geſalbt hatte, zu Jes— 
reel ermordet. Derſelbe Uſurpator räumte auch alle |, 
übrigen Glieder der Familie Ahabs aus dem Weg. 

2) König von Juda, Sohn und Nachfolger des Jo— 
ſaphat (848 — 844 v. Chr.), ward durch ſeine Ge: 

Jordaens. 

mahlin Athalia, Tochter des israelitiſchen Königs 
Ahab und der berüchtigten Iſebel, zur Begünſtigung 
des Götzendienſtes verleitet. Dabei waren die äußern 
Schickſale des Staats keine glücklichen: die Edomiter 
machten ſich unabhängig, die Grenzſtadt Libna fiel 
ab, und arabiſche Hirtenvölker überfielen Jeruſalem 
und entführten die Söhne und Weiber des Königs, 
welcher an einer Unterleibskrankheit ſtarb. 

Jorat (spr. ſcora, deutſch Jurten), eine der Hügel⸗ 
maſſen der ſchweizer. Hochebene (928 m), bildet ein 
nach N. allmählich abgedachtes Plateau, während der 
Südrand in ſteilen Hängen zum Genfer See abfällt. 
Dieſe Halden ſind bis hoch hinauf mit Weinbergen 
bepflanzt und bilden das Uferland La Vaux. Über 
das Plateau führt die Bahnlinie Lauſanne-Oron⸗ 
Freiburg mit einer Steigung bis zu 27 pro Mille. 

Jörd, in der nordiſchen Mythologie die Gottheit 
der mütterlichen Erde, Tochter der Rieſin Fiorgyn 
und erſte Gattin Odins, der mit ihr den gewaltigen 
Thor zeugte. 

Jordaens (pr. jördäus), Jacob, niederländ. Maler, 
geb. 19. Mai 1593 zu Antwerpen, lernte ſeit 1607 bei 
ſeinem ſpätern Schwiegervater A. van Noort und 
wurde 1615 als Meiſter in die Lukasgilde zu Ant⸗ 
werpen aufgenommen. Nächſt Rubens war J. der 
bedeutendſte Maler Antwerpens und wurde nach 
dem Tode des erſtern auch ausdrücklich als ſolcher 
anerkannt. Wenn er auch im Kolorit und hinſichtlich 
der Wahl der Stoffe manche Einflüſſe von Rubens 
empfangen hat, bewahrte er doch getreuer als jener 
die national-vlämiſche Eigenart, welche ſich vor— 
nehmlich in einer breitern, oft bis zur Übertreibung 
und Verzerrung geſteigerten Formenbehandlung und 
in einem derben, ausgelaſſenen Humor äußert. Sein 
Stil iſt durch italieniſche Muſter nicht geläutert wor⸗ 
den, und deshalb find ſeine religiöſen Bilder durch 
ihre gemeine Auffaſſung den Rubensſchen Schöpfun⸗ 
gen weit unterlegen. Seine Stärke liegt in humo⸗ 
riſtiſchen Darſtellungen aus dem Volksleben, nament⸗ 
lich von Familienfeſten und Gelagen, welche für die 
ungebändigte Luſtigkeit des vlämiſchen Volkes cha— 
rakteriſtiſch ſind. Dieſe letztern laſſen ſich in zwei 
Gruppen teilen, deren eine das Bohnenkönigsfeſt 
am Dreikönigstag darſtellt, während die andre eine 
realiſtiſche Verſinnlichung des Sprichwortes: »Wie 
die Alten ſungen, ſo zwitſchern die Jungen⸗ in figu⸗ 
renreichen Szenen bildet. Solche Darſtellungen fin: 
det man in den Galerien zu Paris (Louvre), Wien 
(Belvedere), Kaſſel, Braunſchweig, Antwerpen (Bas 
ron de Pret), Berlin, München und Dresden. Von 
ſeinen religiöfen Gemälden find hervorzuheben: das 
letzte Abendmahl (Muſeum zu Antwerpen), Marty⸗ 
rium der heil. Apollonia (Antwerpen, Auguſtiner⸗ 
kirche), der heil. Karl Borromeus für die Peſtkranken 
betend (ebendaſelbſt, Jakobskirche), der heil. Martin 
einen Beſeſſenen heilend (Brüſſel, Muſeum), die Opfe⸗ 
rung im Tempel (Dresden) und die Anbetung der 
Hirten (Antwerpen, Braunſchweig, Frankfurt a. M.). 
J. hat auch zahlreiche mythologiſche Bilder gemalt, 
namentlich Bacchanalien, Satyrn, Diana und ihre 
Nymphen, den Satyr und den Bauer (nach der Fa⸗ 
bel Lafontaines) und eine Anzahl trefflicher Porträte. 
In dem Huis ten Voſch (»Schloß im Buſch⸗) bei dem 
Haag malte J. zwei große Allegorien: den Tod, der 
den Neid beſiegt, und den Triumph Friedrich Hein: 
richs von Oranien über Feinde aller Art. J. ſtarb 
18. Okt. 1678 in Antwerpen, mußte aber, weil er 
Calviniſt war, in dem dicht an der Grenze gelege— 
nen holländischen Dorf Putte begraben werden, wo 
ihm 1877 ein Denkmal errichtet wurde. 



Jordan — Jordan. 

Jordan (hebr. Jarden, jetzt von den Arabern 
Eſch Scheria, »Tränfplat-, genannt), der einzige 
große und faſt der einzige ſtets fließende Strom Ba: 
läſtinas, deſſen eine Hauptverwerfungsſpalte ein— 
nehmendes Flußbett eine eigentümliche Einſenkung 
unter die Meeresfläche bildet. Seine Quellgegend 
liegt an dem noch im September mit Schneemaſſen 
bedeckten Hermon (2860 m). Der öſtliche Quellfluß, 
der in einer Felſengrotte bei dem Dorf Banias (dem 
alten Cäſarea Paneas) in 370 m Höhe entſpringt, 
fließt 6 km ſüdweſtwärts durch eine fruchtbare Land— 
ſchaft bis zur Vereinigung mit dem mittlern Quell: 
arm, dem ſtärkſten von allen, welcher bei Tell el Kadi 
(dem alten Dan) aus einem großen Becken heraus— 
fließt. Beide zuſammen fallen bald darauf in den 
weſtlichen Quellarm, den Nahr Hasbani, der am Weſt— 
abhang des Hermon in 520 m Höhe entſpringt. Der 
vereinigte Strom verfolgt ſüdliche Richtung, durch— 
fließt zunächſt das Sumpfthal Ard el Huleh und den 
kleinen Schilfſee Bahr el Huleh (fälſchlich Meromſee 
genannt), der in 2 m Höhe liegt, ſodann mit ſtar— 
kem Fall in zahlloſen Kaskaden ein nur 17 km lan: 
ges enges und ſteiniges Thal, um ſich in den ehemals 
See von Genezareth und Tiberiasſee, jetzt Bahr Ta— 
barijeh genannten See zu ergießen, der bereits 208 m 
unter dem Spiegel des Mittelmeers liegt. Etwa 
3 km unterhalb ſeines Austritts aus dem Huleh— 
jee, wo er etwa 25 m breit iſt, führt über ihn die 
45 Schritt lange Brücke der Töchter Jakobs (Dſchisr 
Benät Yakub) mit drei Spitzbogen, deren Erbauungs— 
zeit unbekannt iſt. Den See Genezareth am Süd— 
weſtende verlaſſend, tritt der Fluß dann in die El 
Ghor (j. d.) genannte, auf beiden Ufern von ſteil 

abfallenden Tafelländern eingefaßte Ebene, die ſich, 

— 

7-16 km breit, 110 km weit bis zum Toten Meer 
(und noch weiter) erſtreckt. Er macht hier ſo ſtarke 
und zahlreiche Windungen, daß er auf der 105 km 
langen Strecke den dreifachen Weg zurücklegt. 10 km 
unterhalb des Sees Genezareth führt die zweite 
Brücke, Dſchisr Medſchamia, aus arabiſcher Zeit 
ſtammend, über den Fluß. Schilfröhricht und Ta— 
marisken bedecken ſeine Ufer. In der Nähe von Je— 
richo zeigt man die Stelle, wo Jeſus von Johannes 
die Taufe empfing, und die dicht bewaldeten Ufer 
ſind namentlich um Oſtern von Pilgerſcharen bedeckt, 
die ſich hier baden. Seit 27. Jan. 1885 führt hier 
eine 35 m lange, 3 m breite und 3½ m hohe Gitter: 
brücke über den Fluß. Endlich mündet der Fluß in 
zwei ſeichten Armen auf der Nordſeite in das 394 m 
unter dem Mittelmeer gelegene Tote Meer (Bahr Lut). 
Der J. fällt vom Fuß des Hermon bis zum Huleh 
ſchnell 518, von da bis zum See Genezareth 210, 
weiter bis zum Toten Meer 186 m, zuſammen 914m; 
ſeine Länge beträgt 215 km, mit Einrechnung der 
außerordentlich zahlreichen Krümmungen aber das 
Drei: bis Vierfache. Die wichtigſten Nebenflüſſe des 
Jordans ſind rechts der Zerka oder Jabbok und der 
Scheriat el Menadhire, welcher vom Haurangebirge 
kommt. S. Karte Paläſtina . 
Jordan, 1) (pr. ſchordäng) Camille, franz. Poli: 

tiker, geb. 1771 zu Lyon, nahm 1793 an der Erhebung 
Lyons gegen das Schreckensregiment teil, hielt ſich 
bis 1794 im Ausland auf, ward 1796 in den Rat der 
Fünfhundert gewählt und machte ſich als liberaler 
Politiker durch ein ausgezeichnetes Referat über die 

Kultusfreiheit bekannt. Nach dem Staatsſtreich vom 
18. Fructidor geächtet, kehrte er erſt 1800 nach Frank⸗ 
me zurück und hielt ſich, bloß mit litterariſchen und 
politiſchen Studien beſchäftigt, unter dem Kaiſerreich 
von der Politik fern. 1816 ward er in die Depu⸗ 
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tiertenkammer gewählt und bald darauf in den Staats: 
rat berufen, aber 1819 wegen ſeiner liberalen Gefin- 
nungen aus demſelben wieder ausgeſchloſſen. Er ge— 
hörte fortan zur Oppoſition in der Kammer und 
vertrat eine gemäßigte freiheitliche Richtung. Er 
ſtarb 1821 in Paris. Er ſchrieb mehrere bedeutende 
Tagesſchriften, wie: „Histoire de la conversion 
une dame parisienne- (Par. 1792, eine Satire auf 
die konſtitutionelle Kirche), »Vrai sens du vote na- 
tional sur le consulat à vie- (1802) u. a., und über: 
ſetzte mehrere Werke Klopſtocks und Schillers. Seine 
vortrefflichen Discours politiques« erſchienen 1826. 

2) Silveſter, einer der Begründer der kurheſſi— 
ſchen Verfaſſung von 1831, geb. 30. Dez. 1792 zu 
Omes, einem Weiler bei Innsbruck, als Sohn eines 
armen, dem Trunk ergebenen Schuhmachers, beſuchte 
nach einer traurigen, in Kummer und Elend ver— 
brachten Jugend das Gymnaſium zu Innsbruck, ſtu— 
dierte 1812—17 in München und Landshut die Phi: 
loſophie und die Rechte und ließ ſich 1818 als Sach— 
walter zu München, dann 1820 in Frankfurt a. M. 
und bald darauf zu Heidelberg nieder, wo er ſich 
gleichzeitig als Dozent der Rechte habilitierte. 1821] 
als außerordentlicher Profeſſor der Rechte nach Mar— 
burg berufen, rückte er ſchon 1822 zum ordentlichen 
Profeſſor und Mitglied des Spruchkollegiums auf. 
Damals ſchrieb er: Verſuche über allgemeines 
Staatsrecht« (Marb. 1828) und »Lehrbuch des all- 
gemeinen und deutſchen Staatsrechts« (Kafjel 1831, 
Abt. 1). Auf dem von der Regierung 1830 zur Be— 
ratung ihres Verfaſſungsentwurfs berufenen Stände— 
tag erſchien J. als Vertreter der Landesuniverſität, 
ward zum Vorſitzenden und Berichterſtatter des mit 
der Verfaſſungsprüfung beauftragten Ausſchuſſes 
gewählt und übte in dieſer Stellung einen entſchei— 
denden Einfluß auf die Entſtehung dieſer Konſtitu— 
tion. Von der konſervativen Partei als Revolutionär 
verdächtigt, erhielt er beim Wiederzuſammentritt der 
Stände Anfang 1833 keinen Urlaub. Als die Stände 
dieſen Schritt als verfaſſungswidrig bezeichneten, er— 
folgte 18. März ihre Auflöſung. J. verzichtete nun 
ſelbſt auf ſeine Wahl und lebte in Zurückgezogenheit 
ſeinem wiſſenſchaftlichen Beruf, als auf die Denun— 
ziation eines Apothekers, Döring, zu Marburg, der ſich 
in ſein Vertrauen eingeſchlichen und die Zuſicherung 
eines Straferlaſſes von den (wegen Totſchlags erhal: 
tenen) ſechs Jahren Feſtungshaft bekommen hatte, 
im Juni 1839 eine Unterſuchung gegen ihn einge— 
leitet, er ſelbſt vom Amt ſuſpendiert und zwei Wo: 
nate ſpäter in Haft genommen wurde. Erſt im Auguſt 
1840 wurde die Vorunterſuchung geſchloſſen und 
27. Febr. 1841 vom Kriminalſenat des kurfürſtlichen 
Obergerichts die Hauptunterſuchung verfügt. An: 
14. Juli 1843 erfolgte endlich die Publikation des 
Urteilsſpruchs: J. ward wegen Nichtverhinderung 
eines Komplotts zu fünfjähriger Feſtungsſtrafe, wo— 
bei die erlittene vierjährige Unterſuchungshaft nur 
mit ſechs Monaten in Abzug zu bringen ſein ſollte, 
und zur Bezahlung des auf ihn fallenden Teils der 
Prozeßkoſten verurteilt. Da nach ärztlichem Zeugnis 
Jordans Geſundheitszuſtand ſeine Einkerkerung ver— 
bot, ſo wurde er zunächſt in ſeinem Haus durch eine 
Gendarmenwache von ſechs Mann bewacht und, als 
er eine Beſchwerde über adminiſtrative Willkür ein⸗ 
reichte, 2. Aug. wieder ins Gefängnis gebracht. Aber: 
mals verfloſſen zwei Jahre, ehe das Oberappellations⸗ 
gericht zu Kaſſel ſein Endurteil abgab (5. Nov. 1845), 
das J. völlig freiſprach, ihn unter Niederſchlagung 
der Koſten aus der Unterſuchung entließ und ihn nur 
wegen unziemlicher Schreibart in einer Stelle ſeiner 
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Verteidigungsſchrift zu 5 Thlr. Koſten verurteilte. 
Als die Ereigniſſe von 1848 eintraten, mahnte I., 
wieder in den Landtag gewählt, zur Mäßigung und 
Verſöhnung, nahm in dieſem Sinn teil am Vorpar— 
lament und ward mit dem Titel eines Geheimen 
Legationsrats Bevollmächtigter Kurheſſens beim 
Bundestag (bis Januar 1850). Auch ſaß er als Ab- 
geordneter eines kurheſſiſchen Wahlbezirks in der 
Nationalverſammlung, wo er ebenfalls vermittelnd 
zu wirken ſuchte. Er ſtarb 15. April 1861 in Kaſſel. 
Vgl. außer ſeiner »Selbſtverteidigungs (2. Aufl., 
Mannh. 1845) Trinks und Julius, Jordans Leben 
und Leiden (Frankf. 1845). 

3) Rudolf, Maler, geb. 4. Mai 1810 zu Berlin, 
begann daſelbſt ſeine künſtleriſche Ausbildung unter 
Wach, verließ denſelben jedoch ſchon 1830 und machte 
in Rügen Naturſtudien, auf Grund deren ſein erſtes 
Genrebild: die Fiſcherfamilie, entſtand. 1833 wandte 
er ſich nach Düſſeldorf und arbeitete in der dortigen 
Akademie bei Schadow und K. Sohn. Dort begrün— 
dete er 1834 ſeinen Ruf durch den Heiratsantrag auf 
Helgoland (Nationalgalerie zu Berlin), der durch 
Nachbildungen ſehr beliebt wurde. Von da ab wid— 
mete er ſich ausſchließlich der Schilderung des Fiſcher— | 
und Schifferlebens, wozu er ſich die Stoffe auf häu— 
figen Reiſen nach Holland, Belgien und Frankreich 
holte. Er ſtellt mit gleichem Geſchick humoriſtiſche 
wie ernſte, ſelbſt tragiſche Szenen dar. Seine Auf- 
faſſung iſt geſund, mitunter wahrhaft poetiſch, die 
Zeichnung ſcharf individualiſierend. Seine Färbung 
war anfangs kräftig und iſt erſt zuletzt etwas flauer 
geworden. Seine ſpätern Hauptwerke ſind: die ver— 
geſſenen Stiefel (1835), zurückkehrende Lotſen (1836, 
Berliner Nationalgalerie), das Lotſenexamen (1842), 
die Lotſenſturmglocke, Szene in den Dünen nach dem 
Sturm (1844), Rettung aus dem Schiffbruch (1848), 
betende Weiber mit ihrem Geiſtlichen in Sturmes: | 
not (1852), die Krankenſuppe (in der Kunſthalle zu 
Düſſeldorf), Suppentag im Kloſter (Muſeum zu 
Köln), das Altmännerhaus an der holländiſchen 
Küſte (1864, Nationalgalerie in Berlin), Strand— 
wache, eine Hochzeit auf der Inſel Marken, das 
Frauenhaus zu Amſterdam, geſtrandete Paſſagiere, 
der Witwe Troſt (1866, Nationalgalerie zu Berlin), 
das Begräbnis des alten Seemanns (1874), nach 
durchwachter Nacht, Schiffbruch an der Küſte der Nor— 
mandie (1880), Rückkehr vom Heringsfang (1881), 
holländiſche Strandkneipe (1884) und eine große 
Zahl größerer und kleinerer Familienſzenen. Minder 
glücklich ſind ſeine Darſtellungen aus dem italieni— 
ſchen Voltksleben. Viele von Jordans Gemälden find 
durch Stich, Lithographie ꝛc. weit verbreitet. Auch 
als Aquarellmaler, Illuſtrator und Radierer hat er 
ſich vorteilhaft bekannt gemacht. Er ſtarb 26. März 
1887 als königlicher Profeſſor und im Beſitz der gro— 
ßen goldenen Medaille der Berliner Ausſtellung. 

4) Ludwig Andreas, Reichstagsabgeordneter, 
geb. 24. Febr. 1811 zu Deidesheim in der bayriſchen 
Pfalz, Weingutsbeſitzer und 1848 — 52 Bürger iter 
daſelbſt, 1857 Präſident der pfälziſchen Handels— 
kammer und 1845—55 und 1862 — 72 Mitglied des 
bayriſchen Abgeordnetenhauſes, wo er der gemäßigt 
freiſinnigen und national geſinnten Partei angehörte. 
1848 nahm er an den Verhandlungen des Vorparla— 
ments in Frankfurt a. M. teil und ſchloß ſich bald 
der von Barth, Bo 

Jordan. 

Mitgliedern er gehörte. Er ſtarb 1. Juli 1883 in 
Deidesheim. 6 

5) Wilhelm, Dichter und Schriftſteller, geb. 
8. Febr. 1819 zu Inſterburg, ſtudierte 1838—42 in 
Königsberg, wo beſonders die Vorleſungen von Karl 
Roſenkranz für ſeinen Bildungsgang einflußreich 
wurden, anfangs Theologie, dann Philoſophie und 
Naturwiſſenſchaften, ſetzte, ſchon promoviert, ſeine 
Studien 1842—43 in Berlin fort und ließ ſich ſo⸗ 
dann in Leipzig nieder. Dort politiſcher und reli- 
giöſer Dichtungen und Aufſätze wegen verfolgt und 
aus Sachſen verwieſen, ſiedelte er nach Bremen über, 
wo er ſchriftſtellernd und als Lehrer thätig bis Fe— 
bruar 1848 lebte. In Freienwalde zum Abgeord: 
neten fürs deutſche Parlament erwählt, trat er na⸗ 
mentlich in der Polenfrage als Redner auf. Zum 
Sekretär des Marineausſchuſſes ernannt, wurde er, 
nachdem die Gründung einer Flotte beſchloſſen war, 
als Miniſterialrat in die Marineabteilung des Reichs⸗ 
miniſteriums für Handel berufen. Nach Verſteige⸗ 
rung der deutſchen Flotte von der Bundesverſamm⸗ 
lung penſioniert, hat er in Frankfurt g. M. ſeitdem 
ſeinen Wohnſitz. Von einigen frühern Überſetzungen 
abgeſehen, veröffentlichte J.: »Glocke und Kanone 
(Königsb. 1841) und »Irdiſche Phantaſien⸗ (daſ. 
1842), Dichtungen mit politiſcher Tendenz und von 
ziemlich ſtürmiſchem Inhalt; ferner: »Litauiſche 
Volkslieder und Sagen (Berl. 1843); Die be⸗ 
griffene Welt, 6 Hefte einer Monatsſchrift für popu⸗ 
läre Darſtellungen aus dem Gebiet der Naturwiſſen⸗ 
ſchaften (Leipz. 1843 44); »Schaum „ Dichtungen 
(daſ. 1845); »Weckruf an das Ronge⸗berauſchte 
Deutſchland⸗ (daſ. 1845); Geſchichte der Inſel Haiti 
und ihres Negerſtaats« (daſ. 1846 —49, 2 Bde.); 
»Demiurgos«, ein Myſterium (daſ. 1852 — 54, 3 Bde.); 
Die Liebesleugners, lyriſches Luſtſpiel (daſ. 1854); 
»Tauſch enttäuſcht⸗, Luſtſpiel (1856; 2. Aufl., Frankf. 
1884); »Graf Dronte«, Schauſpiel (1856); »Der 
falſche Fürft«, Schauſpiel (1856); »Die Witwe des 
Agis«, Preistragödie (Frankf. a. M. 1858); »Shake⸗ 
ſpeares Gedichten, die Überſetzung der Sonette und 
erzählenden Dichtungen Shakeſpeares enthaltend 
(Berl. 1861), und die überſetzung der Tragödien des 
Sophokles (daſ. 1862). Unter allen dieſen Werken 
find Die Witwe des Agis« und »Demiurgos« als 
bisherige Hauptwerke zu bezeichnen, letzteres eine 
philoſophiſche Dichtung in epiſch-dramatiſcher Form, 
eine Art Fauſtiade, ruͤckſichtlich der Gedanken nicht 
ohne Verdienſt, aber breit und ohne Handlung. 1865 
begann J. als wandernder Rhapſode mit dem Vor⸗ 
trag einer Wiederherſtellung der Nibelungenſage: 
»Nibelungen, welche (in Stabreimen abgefaßt) in 
zwei getrennten Teilen: »Sigfriedſages (Frankf. 
1869, 12. Aufl. 1885) und »Hildebrants Heimkehr⸗ 
(J. Aufl., daſ. 1885), erſchien, an den verſchiedenſten 
Orten mit Beifall aufzutreten und hat ſeine Reiſen 
bis nach Amerika ausgedehnt. Seine Anſchauung 
über die mögliche Wiederbelebung des altdeutſchen 
Epos legte J. in den Schriften: »Das Kunſtgeſetz 
Homers und die Rhapſodiks (Frankf. 1869), »Der 
epiſche Vers und der Stabreim« (Dal. 1868) und 
»Epiſche Briefen (dal. 1876) dar. Bei glänzenden 
Stellen und echt epiſchen Vorzügen im einzelnen, 
welche in feinen mündlichen Vortrag lichtvoll her: 
austreten, machen die Nibelunge doch mehr den 

Völk und Brater gegründeten deut- Eindruck eines intereſſanten poetiſchen Experiments 
ſchen Fortſchrittspartei in Bayern an. 1868 zu Lan- als einer unmittelbaren und darum ganz lebendigen 
dau in das Zollparlament und 1871 in den deut: Schöpfung. Immerhin aber fand das große, konzen⸗ 
ſchen Reichstag gewählt, ſchloß er ſich der national: | trierte Werk Intereſſe und Teiluahme und half Ber: 
liberalen Partei an, zu deren eifrigſten und treueſten ſtändnis und Sinn für unſre germaniſche Vorzeit 
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beleben. Außer den Nibelunge? publizierte J. in 
den letzten Jahren: ⸗Durchs Ohr, Luſtſpiel (Frankf. 
1871, 5. Aufl. 1885); »Strophen und Stäbe, Dich— 
tungen (daj. 1872); »Arthur Arden, Schauſpiel 
(daſ. 1872); Andachten, Gedichte (daſ. 1877); »Die 
Erfüllung des Chriſtentums (daſ. 1879); Sein 
Zwillingsbruder, Luſtſpiel (daſ. 1883); »Die Se: 
balds«, Roman (Stuttg. 1885, 2 Bde.), ſowie die 
Überſetzungen mehrerer Shakeſpeare-Stücke (für die 
ſogen. Dingelſtedtſche Ausgabe, Hildburgh. 1865 ff.) 
und der Homeriſchen Epen in Hexametern (Odyſſee«, 
Frankf. 1875; »Ilias«, daſ. 1884). 
6) Henri, namhafter Philolog, geb. 30. Sept. 1833 
zu Berlin, ſtudierte 1852 — 56 in Bonn und Berlin, 
wirkte als Schulamtskandidat am Friedrichswer— 
derſchen Gymnaſium zu Berlin, habilitierte ſich Oſtern 
1861 daſelbſt, war Studien halber im Herbſt 1861 bis 
Oſtern 1863 in Italien und wurde 1867 ordentlicher 
Profeſſor der klaſſiſchen Philologie in Königsberg, 
wo er 10. Nov. 1886 ſtarb. Seine Hauptwerke ſind: 
M. Catonis praeter librum de re rustica quae ex- 
tant (Leipz. 1860); »Scriptores historiae Augu- 
staes (Bd. 1, Berl. 1864; Bd. 2 von Eyſſenhardt); 
eine Ausgabe des Salluſt (daſ. 1867, 2. Ausg. 1876); 
Topographie der Stadt Rom im Altertum (daj. | 
1870 - 85, 2 Bde.); »Forma urbis Romae« (daſ. 
1874); Kritiſche Beiträge zur Geſchichte der lateini⸗ 
ſchen Sprache (daſ. 1879); »Capitol, Forum und 
Saera Via in Rom« (daſ. 1881); »Marſyas auf dem 
Forum in Rom« (daſ. 1883) u. a. Auch beſorgte er 
die 3. Auflage von Prellers »Römiſcher Mythologie 
(Berl. 1881). 
7) Max, Kunſtſchriftſteller, geb. 19. Juni 1837 zu 

Dresden, beſuchte von 1856 an die Univerſitäten 
Jena, Berlin, Bonn und Leipzig und veröffentlichte, 
anfangs dem Geſchichtsſtudium zugewandt, eine Mo: | 
nographie über Georg Podiebrad, den Böhmenkönig. 
Eine längere Reiſe 1861 nach Italien beſtimmte ihn 
jedoch, zur Kunſtgeſchichte überzugehen. Er wurde 
1870 Direktor des ſtädtiſchen Muſeums in Leipzig 
und habilitierte ſich 1872 mit »Unterſuchungen über 
das Malerbuch des L. da Vinci« (Leipz. 1873) da⸗ 
ſelbſt als Dozent an der Univerſität. Er gab in 
dieſer Zeit und ſpäter Werke von Genelli, Schnorr 
von Carolsfeld und andern Meiſtern der neuern 
deutſchen Kunſt heraus, deren Populariſierung er 
eifrig zu fördern ſuchte. 1874 wurde J. Direktor der 
königlichen Nationalgalerie zu Berlin, 1879 Mitglied 
des Senats der königlichen Akademie der bildenden 
Künſte, 1880 vortragender und Geheimer Regierungs— 
rat im preußiſchen Kultusminiſterium. Er lieferte 
eine deutſche Ausgabe der History of painting in 
Italy« und der History of painting in North Italy« 
von Crowe und Cavalcaſelle (Leipz. 1869-74, 6 Bde.) 
ſowie des Lite of Titian« derſelben Verfaſſer (daſ. 
1877) und gab außer dem Katalog das Album der 
Nationalgalerie- heraus. 

8) Wilhelm, Geodät, geb. 1. März 1842 zu Ell⸗ 
wangen, abſolvierte 1863 das Ingenieurſtudium am 
Stuttgarter Polytechnikum und beſchäftigte ſich bis 
1865 mit Vermeſſungen, wurde darauf Dozent am 
Stuttgarter, 1868 Profeſſor am Karlsruher Poly⸗ 
technikum und 1882 an dem zu Hannover. 1873 — 
1874 nahm er als Geodät und Aſtronom an der 
Rohlfsſchen Expedition nach der Libyſchen Wüſte teil. 
Er ſchrieb: Phyſiſche Geographie und Meteorologie 
der Libyſchen Wüſte ꝛc. (Kaſſel 1876); Handbuch der 
Vermeſſungskunde (2. Aufl., Stuttg. 1878, 2 Bde.); 
Barometriſche Höhentafeln (2. Aufl., daſ. 1886); 
Hilfstafeln für Tachymetrie« (daſ. 1880); Das 
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deutſche Vermeſſungsweſen (mit K. Steppes, daſ. 
1880, 2 Bde.); Grundzüge der aſtronomiſchen Zeit: 
und Ortsbeftimmung« (Berl. 1885) u. a. J. iſt auch 
Herausgeber der » Zeitichrift für Vermeſſungsweſen. 

Jordanis (got. Jornandes, »eberfühn«), Ge: 
ſchichtſchreiber des 6. Jahrh., geboren um 500, alani— 
ſcher Abkunft, aber aus einem den Amalern verſchwä— 
gerten Geſchlecht, war erſt Notar am königlichen Hof, 
trat dann zum Katholizismus und in den geiſtlichen 
Stand über und war zuletzt wahrſcheinlich Biſchof 
von Kroton. Sein erſtes Werk: De origine acti- 
busque Getarum« (d. h. der Goten), iſt ein aus der 
Erinnerung niedergeſchriebener Aus zug aus Caſſio— 
dorus (ſ. d.) mit Zuſätzen aus den Annalen des 
Marcellinus Comes und eigner Kenntnis der alten 
Überlieferungen. Es iſt 551 in Konſtantinopel oder 
Chalcedon abgefaßt, wohin J. den Papſt Vigilius 
547 begleitet hatte. Obwohl ſich ſelbſt zu den Goten 
zählend, war J. eifriger Katholik und Verehrer des 
römiſchen Weltreichs, wie die Amaler nach Theode- 
rich, und deshalb mit dem Kampf ſeines Volkes unter 
Totilas gegen die Römer nicht einverſtanden; er ſah 
allein in der friedlichen Einfügung desſelben in das 
Weltreich unter der Herrſchaft der Nachkommen Theo- 
derichs ſein Heil. Das zweite Werk: De brevia- 
tione chronicorums oder »De regnorum succes- 
sione«, ebenfalls 551 abgefaßt und dem Vigilius 
gewidmet, iſt nur eine ungeſchickte Kompilation, 
meiſt aus Florus, über die Weltgeſchichte von Er- 
ſchaffung der Welt bis 552 n. Chr. und daher ohne 
Wert, während die Geſchichte der Goten durch den 
Verluſt des Caſſiodoriſchen Originals eine wichtige 
Quelle geworden iſt. Neuere Ausgaben beſorgten 
C. A. Cloß (Stuttg. 1861), Holder (Freib. i. Br. 1882) 
und Mommſen in Monumenta Germaniae histo- 
rica, Auct. ant.«, Bd. 5, eine Überſetzung der Goten⸗ 
geſchichten Martens (Leipz. 1884). Vgl. Sybel, De 
fontibus libri Jordanis de origine actuque Geta- 
rum (Berl. 1838); Jak. Grimm, über J. und die Ge⸗ 
ſchichten, in den Kleinen Schriften«, Bd. 3 (daſ. 
1866); Stahlberg, J. (Mülh. a. Rh. 1854). 

Jordansfeſt, ſ. Waſſerweihe. 
Jördens, Karl Heinrich, Litterarhiſtoriker, geb. 

24. April 1757 zu Fienſtädt im Mansfeldiſchen, ſtu⸗ 
dierte in Halle Theologie und Philologie, wurde 1778 
Lehrer in Berlin, wo er mehrere griechiſche und rö— 
miſche Klaſſiker edierte, 1792 Inſpektor zu Bunzlau 
und 1796 Rektor des Lyceums in Lauban. Seit 
1825 in Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 6. Dez. 1835. 
Sein »Lexikon deutſcher Dichter und Proſaiſten⸗ 
(Leipz. 1806 — 11, 6 Bde.) iſt beſonders in Bezug auf 
die bibliographiſchen Notizen ſchätzbar. 

Joret (ſpr. ſchoräh), Charles, franz. Philolog 
und Litterarhiſtoriker, geb. 1839 zu Formigny (Cal⸗ 
vados), Profeſſor der ausländiſchen Litteraturen an 
der Faculté des lettres zu Aix, begann jeine Studien 
auf der Sorbonne und ſetzte ſie in Heidelberg und 
Bonn fort, indem er ſich beſonders mit deutſcher Lit: 
teratur und Sprachkunde beſchäftigte. Das Intereſſe 
an den letztern bethätigte er in der Folge durch vor: 
treffliche Arbeiten, von denen wir nennen: »Herder 
et la renaissance littèraire en Allemagne au XVIII. 
siecle« (1875); La littérature allemande au XVIII. 
siecle dans ses rapports avec la littérature fran- 
caise et avec la litterature anglaise (1876). J. iſt 
Mitglied der Société linguistique von Paris, in 
deren Memoiren er eine Abhandlung über den nor⸗ 
männiſchen Dialekt der Landſchaft Beſſin und ein ety⸗ 
2 Wörterbuch desſelben herausgab (1877 

79). 
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Jörg, 1) Johann Chriſtian Gottfried, Me— 
diziner, geb. 24. Dez. 1779 zu Prödel bei Zeitz, ſtudierte 
in Leipzig und habilitierte ſich 1805 daſelbſt als Pri— 
vatdozent ſowie praktiſcher Arzt und Geburtshelfer. 
Später ward er ordentlicher Profeſſor der Geburts— 
hilfe und Direktor der Entbindungsanſtalt zu Leipzig 
und ſtarb 20. Sept. 1856 daſelbſt. Er gehörte zu den 
namhafteſten Geburtshelfern dieſes Jahrhunderts 
und machte ſich beſonders dadurch verdient, daß er 
die vielfach üblich gewordenen unnützen Eingriffe bei 
geſundheitsgemäßen Geburten, wie z. B. mechaniſche 
Erweiterung des Muttermundes 2c., zu bejeitigen und 
der Naturthätigkeit im Geburtsakt ihr Recht zu wahren 
ſuchte. Von ihm ging die von Ritgen weiter aus— 
gebildete Idee einer neuen Methode des Kaiſerſchnit— 
tes, der ſogen. Bauchſcheidenſchnitt, aus (1806). Er 
ſchrieb: »Lehrbuch der Hebammenkunſt (Leipz. 1814, 
5. Aufl. 1855); »Handbuch der Geburtshilfe (dal. 
1807, 3. Aufl. 1833); Handbuch der Krankheiten des 
Weibes« (daſ. 1809, 3. Aufl. 1831); Handbuch zum 
Erkennen und Heilen der Kinderfrantheiten« (daſ. 
1826, 2. Aufl. 1836); Die Zurechnungsfähigkeit der 
Schwangern und Gebärendens (daſ. 1837). 

2) Joſeph Edmund, ultramontaner Politiker, 
geb. 23. Dez. 1819 zu Immenſtadt, ſtudierte Theo— 
logie, wandte ſich aber unter Döllingers Anleitung 
der Geſchichte zu, trat 1852 in den Archivdienſt und 
ward Vorſtand des königlichen Archivs auf Schloß 
Trausnitz bei Landshut. Von eingehendem Quellen— 
ſtudium zeugt ſeine Geſchichte des großen Bauern— 
kriegs (Freib. i. Br. 1850). Seitdem er 1852 nach 
Guido Görres' Tode die Redaktion der ultramonta- 
nen Hiſtoriſch-politiſchen Blätter übernommen, für 
die er viele Artikel ſchrieb, wandte er ſich mehr der 
Zeitgeſchichte zu. So erſchienen von ihm eine »Ge— 
ſchichte des Proteſtantismus in ſeiner neueſten Ent— 
widelungs (Freib. i. Br. 1857, 2 Bde.) und eine 
Geſchichte der ſozialpolitiſchen Parteien in Deutſch— 
lands (daſ. 1867). 1865 ward er in den bayriſchen 
Landtag gewählt, 1867 auch in das Zollparlament; 
doch trat er erſt im Januar 1870 als Referent der ul— 
tramontanen Majorität des Landtags in der Debatte 
über die von ihm verfaßte und gegen Hohenlohe ge— 
richtete Adreſſe hervor. Während er hier ſeinen Zweck, 
den Sturz Hohenlohes, erreichte, verfehlte er ihn im 
Juli 1870, als er als Referent bewaffnete Neutralität 
Bayerns verlangte, und im Januar 1871, als er Ab: | 
lehnung der Verträge mit dem Norddeutſchen Bund 
und des Anſchluſſes an das Deutſche Reich beantragte. 
Dem deutſchen Reichstag gehörte er ſeit 1871 an, 
machte ſich aber auch hier erſt 4. Dez. 1874 durch ſeine Tes. 

biſſige Rede gegen Bismarcks auswärtige Politik be— 
merklich. Als Haupt der bayriſchen Patriotenpartei 
leitete er im Sommer, 1875 die Neuwahlen für den 
Landtag und beantragte bei deſſen Zuſammentritt im 
Oktober 1875 eine wieder von ihm verfaßte ſcharfe 
Adreſſe an den König, welche rundheraus Entlaſſung 
des Miniſteriums forderte. Sie ward von der Kam— 
mer zwar angenommen; indes hatte ſie nicht die ge— 
wünſchte Wirkung, den Sturz der verhaßten Miniſter, 
namentlich Lutz', und die Ernennung eines ultra— 
montanen Miniſteriums herbeizuführen, indem der 
König die Adreſſe in ſchroſfer Weiſe ablehnte. J. 
nahm nun im bayriſchen Landtag eine verſöhnliche 
Haltung ein, ward aber deswegen von den Extremen 
ſeiner eignen Partei in jo heftiger Weile angegriſſen, 
daß er ſich unter entſchiedener Verurteilung der Bo: 
litik ſeiner Parteigenoſſen im Landtag 1880 ganz 
vom politiſchen Leben zurückzog. | 

Jöripaß, ſ. San Jorio, Paſſo di. 

Jörg — Jormungandr. 

Joris, Pio, ital. Maler, geb. 1843 zu Rom, be⸗ 
ſuchte von 1856 bis 1864 die St. Lukasakademie, voll⸗ 
endete ſeine Studien bei Vertunni und ſtellte 1866 
das Gemälde: römiſches Landmädchen, einem Hirten 
zu trinken reichend, aus. 1867 folgte die ländliche 
Szene: Gruß der Jungfrau Maria, 1868: eine Hoch— 
zeit in Palombara, Sabina, eine haſtige Mahlzeit 
und ein Konzert in Genazzano. Auf der Münchener 
Ausſtellung 1869 erhielt J. für den Sonntagsmorgen 
vor der Porta del Popolo in Rom eine goldene Me— 
daille. Schon 1869 hatte J. Venedig, Paris und 
München beſucht, 1870 reiſte er zu Studienzwecken 
nach London und hielt ſich 1871 —72 in Spanien auf. 
1872 vollendete er die Saladad (ſpan. Tanz), 1873 
führte er verſchiedene Motive aus der Umgegend von 
Rom aus und ſandte die Rückkehr vom Almoſengang, 
wofür er eine Ehrenmedaille erhielt, zur Wiener Aus— 
ſtellung. 1875 beſchickte erden Pariſer Salon mit dem 
Pfarrer als Antiquitätenhändler, 1876 mit der Heim— 
kehr der Waiſen ſowie dem Aquarell: Taufe in Roma 
Priora. Die nationale Ausſtellung zu Neapel 1877 
brachte: nach dem Segen und Forio d'Jschia, die Pa⸗ 
riſer internationale 1878: die Taufe in Ischia und 
die Via Flaminia. Von ſeinen übrigen Bildern ſind 
noch zu nennen: Tempel des Antoninus und der Fau— 
ſtina, an den Tiberufern, die Flucht des Papſtes Eu⸗ 
gen IV. (1883), Patrizierkind und Waiſenkinder, ein 
Antiquitätenhändler des 18. Jahrh., der arme Sol: 
dat, die Odaliske, Dämmerung in der römiſchen Cam— 
pagna und die Braut aus der Provinz Rom. J. ge⸗ pa, J. g 
hört der modernen Richtung in der ital. Malerei an, 
die, unter dem Einfluß Fortunys, mit pikanter Leben— 
digkeit der Darſtellung des Volkslebens eine geiſtreiche, 
faſt ſtizzenhafte techniſche Ausführung verbindet. 

Joriſſen, Theodor, niederländ. Hiſtoriker, geb. 
23. Febr. 1833 zu Utrecht, war zuerſt Lehrer am Gym⸗ 
naſium in Gouda, dann an der höhern Bürgerſchule 
zu Haarlem und iſt ſeit 1865 Profeſſor der Geſchichte 
am Athenäum (jetzt Univerfität) zu Amſterdam. Seine 
hauptſächlichſten Schriften find: »Abelard en, He- 
loise« (Haag 1862); Charlotte de Corday«(Groning. 
1864); Over het begrip van algemeene geschie- 
denis« (Amfterd. 1865); »Deomwenteling van1813« 
(1865 — 68, 2 Tle.); »Napoleon Let le roi de Hol- 
lande« (Haag 1868); G. K. van Hogendorp en L. 
van Limburg-Stirum (Groning. 1869); De onder- 
gang van het koningrijk Holland (Arnd. 1871); 
»Constantin Huygens« (daſ. 1871); »De cerste coa- 
litie en de republiek der vereen'gde Nederlanden« 
(Amſterd. 1877). Außerdem hat ſich J. durch lit⸗ 
teraturgeſchichtliche Arbeiten, namentlich über Vondel, 
einen bedeutenden Namen gemacht. 

Joriſten, ſ. David Joriszoon. 
Jork, Landgemeinde und Hauptort des gleichna— 

migen Kreiſes im preuß. Regierungsbezirk Stade, 
unweit der Elbe, hat ein Amtsgericht, eine evang. 
Kirche und (1885) 1466 evang. Einwohner. Der Kreis 
J. umfaßt das Alte Land, einen ſehr fruchtbaren 
Marſchdiſtrikt längs der Elbe zwiſchen Eſte und 
Schwinge, mit trefflicher Viehzucht, Kirſchenbau und 
Schiſſahrt; die Bewohner haben noch eigne Sitten 
und Kleidung und unterſcheiden ſich aufs ſchärfſte von 
den Nachbarn im Kreis Kehdingen, im Kehdingerland. 
Jormungandr (Jörmungand), in der nord. 

Mythologie die von Loke und der Rieſin Angerbode 
gezeugte Schlange (auch Midgardſchlange ge: 
nannt), wurde von den Aſen in das Weltmeer ge— 
ſchleudert und wuchs darin zu ſo ungeheurer Größe, 
daß ſie, ſich ſelbſt in den Schwanz beißend, mit ihrem 
Leib die ganze Erde umſpannt. Sie erzeugt Ebbe 
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und Flut, je nachdem ſie trinkt oder das Waſſer wie— 
der von ſich ſpeit. Beim Weltuntergang ſteigt ſie 
aus dem Abgrund des Meers hervor und kämpft gegen 
die Götter; Thor erſchlägt ſie zwar mit ſeinem Ham— 
mer, ertrinkt aber in den Giftſtrömen, mit denen er 
von ihr überſchüttet wird. Der Mythus lebt in der 
immer wieder auftretenden Sage von der ſogen. See— 
ſchlange (wenngleich in immer mehr abſterbender 
Form) noch fort. 

Jormunrekr (Jörmunrek), der mythiſch umge— 
ſtaltete König Ermanarich oder Ermrich (ſ. d.), ſchickte 
nach der nordiſchen Sage ſeinen Sohn Randwer zu 
Jonakur und Gudrun, um für ihn, den Vater, um Gu— 
druns und Sigurds Tochter Swanhild (ſ. d.) zu freien. 
‚Nandwers Begleiter aber, der boshafte Bikki, beredete 
ihn, das Mädchen für ſich ſelbſt ſtatt für ſeinen Vater 
zu erbitten. Randwer ging hierauf ein, Bikki aber 
hinterbrachte es dem J., und dieſer ließ nun ſeinen 
Sohn aufhängen und Swanhild durch ſeine Pferde 
zertreten. Um ihre Tochter Swanhild zu rächen, ſandte 
Gudrun ihre Söhne Sörli und Hamdir zu J., die 
ihm Hände und Füße abſchlugen. Sie wurden dafür 
von den Leuten Jormunrelrs geſteinigt. 

Jornandes, j. Jordanis. 
Joruba (Yoruba, Jarriba), Negerreich in Ober— 

guinea, begrenzt im N. und O. von Nupe, im S. von 
Benin und der britiſchen Kolonie Lagos, im W. von 
Dahome, 48,180 qkm (875 QM.) groß mit ca. 3 Mill. 
Einw. Es iſt eine ſchöne, parkähnliche Landſchaft, 
im N. von Ausläufern des Konggebirges durch— 
zogen, von welchem die Flüſſe Ogun mit Ojun und 
Oſſun zur Lagos: und Nebulagune abfließen. Von 
den vielen Reiſenden, welche das Land beſucht haben, 
iſt Clapperton 1825 der erſte geweſen; er fand ein 
unabhängiges Reich vor, das aber ſpäter von den 
Fulbe zerſtört wurde. Von dieſen fand es Rohlfs 
1867 abhängig; der jedesmalige Herrſcher, welcher in 
der Hauptſtadt Djo reſidiert, wird von den Vornehmen 
gewählt, er iſt unverletzlich und abſolut. Ihm zunächſt 
im Rang ſteht der Bafin oder Obereunuch, dann 
der älteſte Sohn des Königs. Unter den Hofchargen 
iſt die merkwürdigſte die des ſehr einflußreichen Olo— 
ktunoſin, der an demſelben Tag wie der König ſterben 
muß. Die Eingebornen, ein Negerſtamm mit eigner 
Sprache, zeichnen ſich durch guten Körperbau, hellere 
Hautfarbe, weniger wulſtige Lippen aus. Sie ſind 
wohlgekleidet, bauen viereckige Hütten, treiben Acker— 
bau, Induſtrie in Lederwaren, Handel und Viehzucht. 
Bemerkenswert bleibt, daß ſie unter allen Negern es 
allein zur Käſebereitung gebracht haben. Sie ſind 
meiſt noch Fetiſchanbeter; doch dringt von N. unter 
ihnen der Islam vor, während im S. chriſtliche Miſ— 
ſionäre unter ihnen für die Ausbreitung des Evan— 
geliums wirken. Ihre Sprache, dargeſtellt von Crow— 
ther (1852) und Bowen (Waſhingt. 1858), iſt nach 
Fr. Müller nur mit den benachbarten Negerſprachen 
verwandt, nach Lepſius ſchließt ſie ſich durch den 
Gebrauch von Nominalpräfixen u. a. zugleich an den 
großen ſüdafrikaniſchen Bantuſprachſtamm an. Die 
bedeutendſten Orte ſind Ibadan mit 150,000 Einw., 
ſüdlich von Ojo, das ihm an Größe bedeutend nach— 
ſteht, und Iſchin, nordweſtlich von letzterm. S. 
Karte bei Guinea. Vgl. Bowen, Grammar and 
dictionary of the Yoruba languages with an intro- 
ductory description of the country and people of 
Yoruba (Waſhingt. 1858); Rohlfs, Quer durch 
Afrika, Bd. 2 (Leipz. 1875). 

Jorullo (ipr. chrorülſo, Jurugo), Vulkan im 
mexikan. Staat Michoacan, 1274 m hoch, in einer 
etwa 760 m hohen fruchtbaren Ebene, zwiſchen dem 
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Toluca und Colima gelegen, merkwürdig durch ſeine 
von A. v. Humboldt ausführlich geſchilderte plötz⸗ 
liche Entſtehung. Nachdem ſchon 29. Juni 1759 die 
Ebene durch heftige Erdbeben erſchüttert worden war, 
wiederholte ſich dieſe Erſcheinung 29. Sept. d. J. 
in furchtbaren Stößen. Es erfolgten 47 Erdbeben 
hintereinander; der Boden erhob ſich allmählich un— 
ter andauerndem unterirdiſchen Getöſe in einer Aus— 
dehnung von 220 qkm (4 QM.) und bildete zahl⸗ 
reiche Riſſe, in deren glühende Schlünde die kleinen 
Flüſſe der Gegend (Cuitimba, San Pedro) ſtürzten, 
und aus denen Lavaſtröme ſich verheerend über die um: 
liegenden Ortſchaften und Felder ergoſſen. Die Erup: 
tionen hielten bis Mitte Februar 17690 an, worauf ſie 
nach und nach ſeltener wurden und endlich ganz auf: 
hörten. Der Landſtrich erhielt den Namen Mal-pays, 
ein Name, der in Mexiko häufig für Strecken chaotiſch 
aufgetürmter Blöcke gebraucht wird. Die Erhitzung 
des Bodens machte die Gegend mehrere Jahre un— 
bewohnbar. Jetzt zeigen ſich nur noch Effloreszenzen 
und Dampfſäulen aus Spalten, und die Aſchen— 
flächen bilden die üppigen Felder der Waſſermelonen 
und des Indigos. A. v. Humboldt beſuchte 1804 dieſe 
merkwürdige Stätte und fand die Landſchaft mit 
kleinen, 2-3 m hohen Kegeln bedeckt, welche von den 
Eingebornen Hornitos (Sfen-) genannt wurden und 
10-14 m hohe Rauchſäulen entſendeten. Dazwiſchen 
erhoben ſich in von NO. nach SW. gehender Rich: 
tung ſechs Kraterhügel von 400 - 500 m Höhe, deren 
größter der J. iſt. 

Joſäphat ( Jehovah richtet), das ſchmale, vom 
Bach Kidron durchfloſſene Thal zwiſchen dem Tem— 
pelberg und dem Olberg, öſtlich bei Jeruſalem, wo— 
hin Joel (3, 17) das Weltgericht verlegt. 

Joſäphat, König von Juda, Sohn Aſas, beſtieg 
873 v. Chr. den Thron, vertrieb die Götzendiener, 
zwang die Edomiter von neuem zur Unterwerfung 
und herrſchte bis zum Roten Meer, von dem aus er 
die Schiffahrt nach Ophir wieder aufnahm. Mit Is⸗ 
rael trat er in ein friedliches Verhältnis, vermählte 
ſeinen Sohn Joram mit Athalia, der Tochter Ahabs 
von Israel, und unterſtützte Ahab im Kriege gegen Da— 
maskus, deſſen Sohn Joram gegen die Moabiter. Er 
ſtarb 848 u. hatte ſeinen Sohn Joram zum Nachfolger. 

Jostellinus (J. von Soiſſons), Scholaſtiker, 
geſt. 1151 als Biſchof von Soiſſons, gilt (nach Ritter) 
für den Verfaſſer der von Couſin fälſchlich dem Abä— 
lard beigelegten Schrift De generibus et speciebuss, 
welche als Vermittelung des Nominalismus und 
Realismus einen dem Leibnizſchen verwandten Kon: 
zeptualismus aufſtellt. Vgl. Rob. Zimmermann, 
über Leibniz' Konzeptualismus (Wien 1854). 

Joſefinos, ſ. Afranceſados. 
Joſeph (hebr., »er [Gott] vermehre«), 1) vorletzter 

Sohn des Patriarchen Jakob von der Rahel, erregte 
als der Liebling ſeines Vaters den Neid und Haß 
ſeiner Brüder, ſo daß ſie ihn an eine midianitiſche 
(arabiſche) Handelskarawane nach Agypten verkauf— 
ten. Hier aber machte er ſich nach einer ſchweren, un— 
verdienten Prüfungszeit durch Traumdeuterei dem 
König bekannt und erwarb ſich deſſen Gunſt in ſol— 
chem Grade, daß er zum erſten Staatsbeamten er— 
hoben wurde. Als ſolcher wußte er eine mehrjährige 
Unfruchtbarkeit auszunutzen, um die bisher unab⸗ 
hängigen Ackerbeſitzer in Kronbauern umzuwandeln, 
welche dem König jährlich den Fünften als Erbzins 
abgeben mußten. Nachdem J. ſeinen durch die Hun⸗ 
gersnot nach Agypten zum Korneinkauf getriebenen 
Brüdern verziehen, veranlaßte er ſie, ſich mit ihrem 
Vater in Agypten niederzulaſſen, zu welchem Behuf 
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er ihnen das Land Goſen einräumte. Joſephs von 
der Oſſnat, einer Prieſterstochter aus On (dem ſpä— 
tern Heliopolis), geborne Söhne hießen Ephraim und 
Manaſſe. Als Vorbild jugendlicher Reinheit ſowohl 
wie umſichtiger Klugheit und hohen Edelſinns, wie 
er ſich ſeinen Brüdern gegenüber äußerte, bot die 
Geſtalt Joſephs poetiſche Motive für epiſche und dra— 
matiſche Geſtaltung, die vielfach verwertet wurden. 
Von ältern Dramen (3. B. von Zyrl, 1573, und von 
Gaßmann, 1610) abſehend, erinnern wir hier nur an 
Phil. v. Zeſens Roman »Aſſenat. Joſephs heilige 
Staats-, Liebes- und Lebensgeſchichte (1670), Bod— 
mers Keuſchen J.« (1750), Mehuls Oper (1807), die 
epiſche Dichtung »J.« von Katharina Diez (1855) und 
das bibliſch⸗-hiſtoriſche Schauſpiel »J. und ſeine Brü— 
der von Behrle (1858). Vgl. v. Weilen, Der ägyp⸗ 
tiſche J. im Drama des 16. Jahrh. (Wien 1887). 

2) Gatte der Maria, der Mutter Jeſu, daher ſein 
»Nährs: oder »Pflegevater genannt, war nach der 
Angabe der Evangelien ein Zimmermann. Die chriſt— 
liche Sage läßt ihn erſt im hohen Greiſenalter die 
Maria heiraten, um jeden Gedanken an eine natür— 
liche Erzeugung Jeſu fern zu halten. Er ſcheint vor 
dem Anſang des Lehramtes Jeſu geſtorben zu ſein, 
wenigſtens werden während desſelben in den Evan— 
gelien ſtets nur Maria und die Brüder Jeſu erwähnt. 
Sein Gedächtnis wird in der römiſch ⸗katholiſchen 
Kirche 19. März, in der griechiſchen 26. Dezember ge— 
feiert. Vgl. Jeſus Chriſtus, S. 213. 

3) J. von Arimathia (d. h. Ramathaim im 
Stamm Benjamin), Anhänger Jeſu, deſſen Leichnam 
er in einer Grabhöhle in ſeinem eignen Garten bei— 
ſetzte. Nach bibliſchem Bericht war er Mitglied des 
Synedrions zu Jeruſalem, nach der Tradition einer 
der 70 Jünger und Apoſtel in England. Sein Tag: 
17. März, bei den Griechen 31. Juli. 

4) J. Barſabas, mit dem Beinamen der Gerechte 
(justus), Jünger Jeſu, der bei Beſetzung der Stelle 
Judas Iſchariots in Vorſchlag gebracht, aber dem 
Matthias nachgeſetzt ward (Apoſtelg. 1, 23). Schon 
im 2. Jahrh. berichtet die Legende, er ſei zum Gift— 
becher verurteilt worden, habe ihn aber ohne Nachteil 
für ſeine Geſundheit getrunken. 

Joſeph, Name mehrerer fürſtlicher Perſonen: 

des Kaiſers Leopold I. aus deſſen Ehe mit Eleo- 
nore von Pfalz-Neuburg, geb. 26. Juli 1678, wuchs 
unter der Aufſicht des Oberhofmeiſters Fürſten 
von Salm heran und erhielt eine vortreffliche Er⸗ 
ziehung. Schon 1690 zum römiſchen König gewählt, 
vermählte er ſich 1699 mit der Prinzeſſin Wilhel— 
mine Amalie von Braunſchweig, welche zum Katho— 
lizismus übergetreten war und von den Jeſuiten 
nicht unbeeinflußt blieb. Aus dieſer Ehe entſproſſen 
zwei Töchter, welchen durch den Hausvertrag von 
1703 das Erbrecht in den öſterreichiſchen Ländern für 
den Fall des Ausſterbens der männlichen Habsbur— 
ger zugeſprochen wurde. J. gehörte während des 
ſpaniſchen Erbfolgekriegs zu den eifrigſten Mitglie: 
dern der gegen Frankreich verbündeten und vom 
Prinzen Eugen geführten Kriegspartei am Hof Leo— 
polds J. Die Langſamkeit und Umſtändlichkeit der 
damaligen Kriegseinrichtungen vermochte er aber 
ſelbſt nicht zu durchbrechen, als er (1702) das Kom— 
mando der Belagerungsarmee vor Landau über— 
nahm; erſt 1705, nach dem Tod Kaiſer Leopolds 
(5. Mai 1705), kam mit dem Regierungsantritt Jo— 
ſephs ein friſcherer Geiſt in die Verwaltung, auf 

Joſeph (bibliſche Perſonen) — Joſeph (deutſche Kaiſer). 

einer dauernden Erwerbung Bayerns, welcher für die 
Politik des 18. Jahrh. ſtets maßgebend blieb, aber 
ſich auch ſtets als unausführbar erwies. Nicht nur 
der Widerſtand, welchen das öſterreichiſche Regiment 
in Bayern ſelbſt fand, ſondern auch die Abneigung 
aller deutſchen und auswärtigen Mächte gegen eine 
ſolche Erweiterung des öſterreichiſchen Staats in 
Deutſchland verhinderten die Ausführung des Plans 
auch dann, als die öſterreichiſche Regierung eine Ent⸗ 
ſchädigung der geächteten Kurfürſten durch eins der 
ſpaniſchen Länder, wie Belgien, in Ausſicht genom⸗ 
men hatte. 1706-1707 begannen bereits Reibungen 
mit dem römiſchen Stuhl, welche bei der franzoſen⸗ 
freundlichen Geſinnung Papſt Clemens' XI. und dem 
entſchiedenen Auftreten des Kaiſers 1708zu den jchärf- 
ſten Drohungen, ja zur Kriegsbereitſchaft der Kurie 
führten, 1709 jedoch mit der Nachgiebigkeit des einge⸗ 
ſchüchterten Papſtes ſchloſſen. Was die innern öfter: 
reichiſchen Verhältniſſe betrifft, ſo fand J. bei ſeinem 
Regierungsantritt Ungarn in vollem Aufſtand und 
Schleſien in Gärung. Für die mißvergnügten und ge- 
drückten Proteſtanten in Schleſien gewann Karl XII. 
(1706) im Altranſtädter Frieden von J. eine Reihe 
von Zugeſtändiſſen;in Ungarn, wo Franz Räkoczy, von 
Frankreich unterſtützt, die ältern Rechte des Landes 
gegen die Verfaſſungsänderungen von 1687 vertei: 
digte, ſah ſich J. zu Unterhandlungen genötigt, deren 
Abſchluß im Frieden zu Szathmär 1711 er zwar nicht 
mehr erlebte, zu denen er jedoch dem Grafen Pälffij 
die weitgehendſten Vollmachten erteilt hatte, nachdem 
das Kriegsglück den kaiſerlichen Waffen unter dem 
General Heiſter in Ungarn nur wenig günſtig ge⸗ 
weſen war. Auch die Verſuche Joſephs, in den Reichs: 
angelegenheiten Ordnung zu ſchaffen, konnten bei der 
Kürze ſeiner Regierung nur von geringem Erfolg be— 
gleitet ſein, zumal die unklare Stellung des Reichs: 
hofrats zu dem Reichskammergericht und die Be: 
ſchwerden der Reichsſtände über die Gerichtsurteile 
des erſtern, als ererbte Übelſtände der Reichsverfaſ— 
ſung, nur durch ein einmütiges Zuſammen wirken im 
Reichstag beſeitigt werden konnten. J. ſtarb 17. April 
1711 in Wien unerwartet an den Pocken in einem 

Augenblick, wo das Anſehen Frankreichs durch das 
Kriegsglück der im ſpaniſchen Succeſſionskrieg ver: 

[Römiſch⸗deutſche Kaiſer.] 1) J. I., der älteſte Sohn bündeten Mächte gänzlich zerſtört war und Lud⸗ 
wig XIV. ſich bereits zu den demütigendſten Frie⸗ 
densbedingungen bereit erklärt hatte. Da aber die 
Regierung Oſterreichs an Karl VI., den einzigen 
lebenden Habsburger vom Mannesſtamm, überging, 
jo hatte der frühe Tod Joſephs eine gänzliche Verände— 
rung derpolitiſchen Lage zur Folge. Vgl. Moſer, Probe 
einer Staatshiſtorie über die Regierung Joſephs J. 
(Züllichau 1738); Herchenhahn, Geſchichte der Ne: 
gierung Kaiſer Joſephs I. (Leipz. 1786-89, 2 Bde.). 

2) J. II., römiſch-deutſcher Kaiſer, älteſter Sohn 
Franz Stephans, Herzogs von Lothringen, der 1735 
Großherzog von Toscana und 1745 als Franz J. rö⸗ 
miſch⸗deutſcher Kaiſer wurde, und Maria Thereſias, 
war 13. März 1741 geboren. Seine Erziehung wurde, 
um den Ungarn zu ſchmeicheln, in die Hände eines 
ungebildeten Magnaten, der ſich die nötigſten äußer— 
lichen Formen als öſterreichiſcher Offizier erwor⸗ 
ben, des Grafen, ſpätern Fürſten Batthyäny, gelegt. 
Den ſehr oberflächlich erteilten Unterricht vertraute 
man dem Jeſuiten P. Veger, ſodann 1751 dem P. 

welche nunmehr Prinz Eugen den hervorragendſten 
Einfluß gewann. Auch verfolgte J. zuerſt den Plan 

Weikard an, worauf dann die eigentliche Erziehung 
und Leitung Philipp La Mine, den Unterricht Le⸗ 
porini, Bourgignon, Roſenthal, Freyßleben, Baj- 
taj, J. v. Pöck, Breguin und Baillou übernahmen, 
denen ſich P. Joſeph Franz, Direktor der philo: 
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ſophiſchen Fakultät in Wien (ſpäter Direktor der 
orientaliſchen Akademie), und ſelbſt Bartenſtein (ſ. d.) 
anſchloſſen, welcher durch ſein ungeheuerliches Ge— 
ſchichtskompendium in mehreren Foliobänden die 
Wißbegierde des Prinzen ebenſowenig feſſeln konnte, 
als dies dem ſchablonenmäßigen Unterricht ſo man— 
ches der andern Lehrer gelang. Es waren nament— 
lich die doktrinären und unfruchtbar ſchematiſieren— 
den Vorträge, welche den jungen Prinzen langweil— 
ten und zu einer ungeordneten, oberflächlichen und 
wenig verſtandenen Lektüre, beſonders der neuen 
franzöſiſchen Litteratur, haltlos forttrieben. Bei 
aufgewecktem Geiſt, raſcher Faſſungsgabe und dem 
lobenswerten Beſtreben, ſich durch eigne Anſchauung 
über alles ein ſelbſtändiges Urteil zu bilden, wurde 
J. bald von dem Gefühl der Vereinzelung und 
Vereinſamung erfaßt, welchem die flüchtigen Berüh— 
rungen mit hervorragenden und von ihm ſelbſt auf— 
geſuchten bedeutenden Männern kein beruhigendes 
Gegengewicht gaben. Die Meinung, in allem ſelbſt 
handeln und entſcheiden zu müſſen, und die durch— 
greifende, rein perſönliche Regierungsweiſe des gro— 
ßen Monarchen mochten in dieſen Umſtänden ihren 
Urſprung gefunden haben. 1764 wurde J. zum rö⸗ 
miſchen König gewählt und gekrönt, und da ſchon 
im folgenden Jahr ſein Vater ſtarb, ſo ſchien ſich ſei— 
ner Thätigkeit ein weites Feld zu eröffnen; aber der 
Wille der Kaiſerin wie die feſte und der monarchi— 
ſchen Willkür widerſtrebende ſtändiſche Verfaſſung 
des Reichs ſetzten derſelben die engſten Grenzen. Ob— 
wohl J. in den Erbländern von der Kaiſerin zum 
Mitregenten erklärt war, beſchränkte ſich ſein Einfluß 
auf das Militärweſen, an welchem er bei aller Be— 
wunderung Friedrichs II., mit dem er im Auguſt 1769 
in Neiße und im September 1770 zu Neuſtadt in Mäh⸗ 
ren Zuſammenkünfte hatte, doch kein großes inner— 
liches Intereſſe fand, und die äußere Politik. Hier 
trieb Joſephs Ehrgeiz Oſterreich zum Anteil an der 
Teilung Polens und durch das Projekt der Erwerbung 
Bayerns zum bayriſchen Erbfolgekrieg. Sein Geiſt 
beſchäftigte ſich faſt ausſchließlich mit den volkswirt— 
ſchaftlichen und kirchlichen Angelegenheiten, in wel— 
chen er ſeine liebſten Reformgedanken mit Ungeduld 
bis zur Zeit ſeiner Alleinregierung zurückgedrängt ſah. 
Mit der Kaiſerin ſtand er auch perſönlich nicht auf gu— 
tem Fuß, obwohl er ſich gern als »gehorſamer Sohn« 
bezeichnete, als ſolcher angeſehen ſein wollte und bei 
ihrem Tod auch das ſtürmiſche Gefühl des Schmer— 
zes nicht verleugnete. Aber je größer die Kluft zwi: 
ſchen ihm und der frommen, von weiblicher Beängſti— 
gung erfüllten Mutter wurde, deſto weniger war ein 
Umgang möglich, der die Gegenſätze perſönlich zu 
mildern vermocht hätte. Dem unaufhörlichen Drän— 
gen Maria Thereſias, J. möge zur Beichte gehen und 
die Kirche beſuchen, vermochte der Kaiſer auch durch 
zeitweilige Erfüllung des Wunſches nicht zu genügen. 

Als nun Maria ap: 1780 ſtarb, jollte ſich das 
Wort Friedrichs II.: »Voilä nouvelle ordre des 
choses! in unglaublicher Eile bewahrheiten; denn }o= 
fort ließ J. nichts an feiner Stelle, und eine Flut von 
Geſetzen und Verordnungen, welche meiſtens jeder 
verfaſſungsmäßigen, häuſig auch jeder büreaukrati⸗ 
ſchen Grundlage entbehrten und der umfaſſendſten, 
auch im 18. Jahrh. nicht ganz gewöhnlichen Geltend⸗ 
machung des abſoluten Syſtems entiprangen, ergoß 
ſich über alle ungleichartigen Völker und Staaten der 
alten habsburgiſchen Hausmacht, welche, mit Beſeiti⸗ 
gung des verſchiedenen Verfaſſungsweſens und der 
ſtändiſchen Vertretung, als vollkommen gleichgeſtellte 
Glieder vom Kabinett des Kaiſers aus, als ⸗Verwal⸗ 
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ters« des Staats, nach den gleichen Geſetzen regiert 
werden und einen uhrwerkartig geregelten Organis— 
mus mit deutſcher Amtsſprache ausmachen ſollten. 
Von der richtigen und klaren Einficht geleitet, daß die 
Herrſchaft des römiſchen Stuhls und der katholiſchen 
Hierarchie beſeitigt werden müſſe, wenn die öſterrei— 
chiſche Verwaltung zur Selbſtändigkeit des modernen 
Staatsbegriffs erhoben werden ſolle, begann er mit 
entſchloſſenem Sinn alle die Bande vorerſt zu löſen, 
welche öſterreichiſche Unterthanen von der päpſtlichen 
Gewalt abhängig machten. Wie durch die Verord— 
nung vom 4. Mai 1781 die anſpruchsvollſten Bullen 
der römiſchen Kirche aus allen Ritualbüchern und 
kirchlichen sammlungen geſtrichen wurden, ſo verfügte 
J. auch die Aufhebung der päpſtlichen Dispenſe, der 
Rekurſe, des Biſchofseides und der Litterae apostoli- 
cae, die Einführung des Placet, das Verbot der An— 
nahme päpſtlicher Amter und Titel und des Beſuchs 
der in Rom befindlichen theologiſchen Anſtalten. Die- 
ſen wichtigen Reformen folgten zahlreiche Aufhebun— 
gen von Klöſtern, Einziehung des Vermögens derſel⸗ 
ben und die Gründung des Religionsfonds ſowie die 
Dotation von trefflichen Unterrichts- und Humani— 
tätsanſtalten aus dem konfis zierten Kloſtergut. Aber 
ſchon die Durchführung dieſer Maßregeln zeigte er— 
hebliche Mißſtände und Willkürlichkeiten. Bald griff 
die Regierung Joſephs auch in die internen Angele— 
genheiten der Kirche und des Gottesdienſtes ein: 
»Andachtsordnungen «, Geſetze gegen den kirchlichen 
Flitterſtaat«, Verordnungen über Prozeſſionen, Wall: 
fahrten, Abläſſe und das unglückliche Gebot des Be⸗ 
grabens der Toten in Säcken, ohne Kleider und in 
Kalkgruben, alle dieſe Dinge, welche beſtimmt waren, 
Aufklärung zu bewirken, erregten Haß und Ver— 
druß, ſelbſt tiefer gehenden Widerſtand ſeitens des 
Volkes. Dabei hielt J. doch ſehr beſtimmt den Begriff 
der Staatskirche als einer katholiſchen aufrecht. Wie 
in der politiſchen Verwaltung, ſo hielt er auch in 
kirchlichen Dingen Einheit und Gleichheit für die 
weſentlichſte Grundlage des Staatslebens. Das 
Verhältnis der nichtkatholiſchen Konfeſſionen ver⸗ 
mochte er daher nicht anders als unter dem Geſichts— 
punkt einer möglichſt weit gehenden Toleranz zu faſ— 
ſen. Obwohl ſich nun in Ländern, wo die religiö- 
ſen Fragen längſt durch geſetzliche Beſtimmungen 
geregelt waren, wie in Ungarn, eine berechtigte Op— 
poſition gegen das »Toleranzpatent« gerade von ſei⸗ 
ten der Proteſtanten erhob, jo wirkten doch die da- 
mit zuſammenhängenden Verordnungen ſegensreich 
auf die Zuſtände in den andern Ländern, wo endlich 
ein anderthalbhundertjähriger Druck von vielen pro: 
teſtantiſchen Gemeinden hinweggenommen wurde. 
Um übrigens den Übertritt von der katholiſchen Re— 
ligion zu andern Konfeſſionen zu verhindern, ſchrak 
J. ſelbſt vor manchen Zwangsmaßregeln nicht zu— 
rück, und wie er die Sekte der Deiſten durch »Kar— 
batſchenſtreiches ausrotten wollte, jo fehlt es auch 
nicht an Beiſpielen harter Kabinettsjuſtiz gegenüber 
von Mönchen, welche aus eignem Entſchluß ihren 
Orden verlaſſen wollten, oder gegen Proteſtanten, 
welche wegen Proſelytenmacherei Verdacht erregten. 
Um den Neuerungen Joſephs in Oſterreich ein Ziel 

zu ſetzen, begab ſich der Papſt Pius VI. 1782 perſön⸗ 
lich nach Wien, ohne jedoch etwas zu erreichen. Mit 
großer Abſichtlichkeit wurde jede geſchäftliche Ver⸗ 
handlung vermieden, und Fürſt Kaunitz entpfing den 
Leut in ſeinem Palaſt lediglich als Privatperſon. 

einen Augenblick wurde die Reform unterbrochen, 
vielmehr auch auf das Gebiet der Diözeſaneinteilung 
ausgedehnt, wobei dem Kaiſer ernſtlichere Schwie⸗ 
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rigkeiten den deutſchen Kirchenfürſten gegenüber ent: 
ſtanden, deren Rechte in den öſterreichiſchen Erblän— 
dern aufgehoben worden waren. Insbeſondere wur— 
den auf dieſe Weiſe die Biſchöfe von Paſſau, Salzburg 
und Bamberg zu entſchiedener Oppoſition gegen J. 
gedrängt, welche ſich ſchließlich in dem Fürſtenbund 
Ausdruck verſchaffte. Den letztern hatten die kleinern 
Reichsfürſten zuerſt gegen die Verfaſſungsverletzun— 
gen Joſephs geſchloſſen; als aber J. das Projekt der 
Gewinnung Bayerns durch Austauſch gegen Belgien 
1785 wieder aufnahm, trat Friedrich II. dem Fürſten— 
bund bei und verſetzte dadurch der öſterreichiſchen Po— 
litik in Deutſchland eine unheilbare Wunde. Das 
kirchliche Territorialſyſtem aber, welches J. gegrün— 
det hatte, vermochten die deutſchen Biſchöfe nicht zu 
erſchüttern. Zu den neuen Diözeſaneinteilungen in 
Oſterreich gewann J. ſchließlich die Einwilligung der 
römischen Kurie, indem er den Beſuch des Papftes 
ſchon 1783 unerwartet in Rom erwidert hatte und 
nun dafür ſorgte, daß der Bruch mit Rom nicht allzu 
tief und nachhaltig werde. Die vornehmſte Sorge 
Joſephs richtete ſich nunmehr auf die Heranbildung 
eines ſtaatstreuen Klerus, wie denn das Unterrichts— 
weſen überhaupt eine den Staatszwecken ausſchließ— 
lich dienende Richtung erhielt. Die Reformen auf 
dieſem Gebiet wurden durch Gottfried van Swieten 
ins Leben geführt, welcher ſich für Verbreitung des 
ziſſens und Könnens große Verdienſte erwarb, aber 

auch in Bezug auf die höhern Aufgaben des Unter— 
richts und der Wiſſenſchaft einem trocknen Utilitaris— 
mus huldigte. 
Am wohlthätigſten wirkten ohne Zweifel die Maß: 

nahmen Joſephs auf dem Gebiet der ſozialpolitiſchen 
und volkswirtſchaftlichen Verhältniſſe, und man hat 
die treffende Bemerkung gemacht, daß J. den öſter— 
reichiſchen Erbländern eine Revolution erſpart habe. 
Er legte den Grund zu einem beſſern und gerechtern 
Steuerſyſtem, das nur deshalb Widerſpruch erregte, 
weil es den Adelsvorrechten entgegentrat und alle 
ſtändiſchen Privilegien beſeitigte. Die gänzliche Auf— 
hebung der Leibeigenſchaſt war aber das dauerndſte 
Reſultat der Joſephiniſchen Geſetzgebung. In Bezug 
auf Joſephs Reformen im Juſtizweſen zeigte ſich der 
unruhige Geiſt und der ſtets wachſende Widerſpruch 
der Verordnungen beſonders nachteilig. So wurde 
die Todesſtrafe erſt aufgehoben und in ſolche Strafen 
verwandelt, welche, wie Schiffziehen und Gaſſen— 
kehren, die öffentliche Meinung gegen ſich hatten; 
bald aber führte eine neue Ordonnanz die Todesſtrafe 
wieder ein. Ganz ähnliche Schwankungen zeigten 
Joſephs Verordnungen über die Bücherzenſur und 
Preßfreiheit. Mangel an jeglicher Vorausſicht bei 
Erteilung ſolcher Geſetze und zufälliger Verdruß bei 
Aufhebung oder Modifikation derſelben charakteri— 
ſieren auch hier die Thätigkeit des abſolut ſchaltenden 
Monarchen. 

Trotz des Widerſtandes, welchen J. in den Erb— 
ländern fand, würden indes ſeine Geſetze nachhal— 
tiger gewirkt haben, wenn das Anſehen ſeiner Regie— 
rung nicht durch ſeine äußere Politik völlig erſchüt— 
tert worden wäre. Bei perſönlicher Bewunderung 
Friedrichs II. war er doch zu ſehr in den öſter— 
reichiſchen Traditionen befangen, als daß er nicht 
die lebhafteſte Eiferſucht gegen das wachſende An— 
ſehen Preußens empfunden hätte, und dieſe Eifer— 
ſucht ward erwidert, indem der Preußenkönig dem 
Lieblingsplan Joſephs II., Bayern zu erwerben, ent— 
gegentrat und ſo dieſes für Oſterreichs Stellung in 
Deutſchland epochemachende Projekt durchkreuzte. 
Indem J. Anlehnung an fremde Staaten, bald an 

Joſeph (deutſche Kaiſer: Joſeph II.). 

Frankreich, bald an Rußland, ſuchte, mißglückten ihm 
die nächſten Unternehmungen. Als er die alten Ver: 
träge über die Scheldeſchiffahrt mit den Holländern 
löſen wollte, mußte er als römiſcher Kaiſer die Be— 
leidigung ſeiner Flagge durch das ſtolze kleine Nach— 
barvolk hinnehmen und froh ſein, daß Frankreich 
einen Ausgleich vermittelte. Der abenteuerliche Plan, 
das griechiſche Reich wiederherzuſtellen, und die ruſ— 
ſiſche Allianz führten zu dem Türkenkrieg von 1788, 
deſſen unglücklicher Verlaufalle ſchlummernden Kräfte 
des Widerſtandes in den Erbländern entfeſſelte. In 
Belgien war es ſchon 1787 zu blutigen Auftritten ge— 
kommen. Während der Kaiſer mit Katharina II. von 
Rußland im Cherſones die weitreichendſten Pläne 
entwarf, zeigte ſich ſein Regiment in den Erbländern 
von ſeiner ſchwächſten Seite. Nachdem er die Statt- 
halter der Niederlande, den Herzog Albert von Sachſen— 
Teſchen und deſſen Gemahlin, die Erzherzogin Marie 
Chriſtine, wegen der Nachgiebigkeit, die ſie den nie— 
derländiſchen Ständen gegenüber bewieſen, abberu— 
fen, wollte er durch Kabinettsaufträge über die Köpfe 
ſeiner Miniſter hinweg ſein verlornes Anſehen mili— 
täriſch wiederherſtellen und befahl ſeinem General 
Murray den rückſichtsloſeſten Gebrauch der Waffen 
und Einführung des Martialgeſetzes. Aber auch hier 
fand J. nur wenig Gehorſam, und nachdem er end— 
lich einen fügſamen General zu dieſem Zwecke ge— 
funden, hatte er nicht die hinreichende militäriſche 
Macht, um die Revolution zu erſticken. Ganz ähn⸗ 
lich hatten ſich die Dinge in Ungarn entwickelt. Die 
einfache Negation des hiſtoriſchen Rechts in dieſem 
Land hatte erſt einen paſſiven, bald in den Komi— 
taten einen faktiſchen Widerſtand erzeugt, der ſeit 
1789 durch die franzöſiſchen Revolutionsvorgänge 
ſichtlich beeinflußt und befördert wurde. Als gegen 
Ende desſelben Jahrs J. neue Forderungen in be— 
treff der Rekrutenſtellung und Getreidelieferungſtellte, 
wurde er von den Komitatsbehörden barſch an den 
Reichstag verwieſen, der freilich ſeinerſeits ſchwer— 
lich geneigt geweſen wäre, mit dem ungekrönten 
König zu verhandeln. Am 28. Jan. 1790 unterzeich— 
nete J. jenes merkwürdige Dokument, durch welches 
er für Ungarn mit wenigen Ausnahmen alle Neue— 
rungen widerrief und den Verfaſſungsſtand vom 
Jahr 1780 wiederherſtellte. Um Belgien zu pazifi— 
zieren, mußte er ſich zu dem noch demütigendern 
Schritt bequemen, die Hilfe und Vermittelung des 
Papſtes Pius VI. anzurufen. Gleichzeitig hatten auch 
die böhmiſchen und tiroliſchen Stände ſich zu regen 
begonnen und preßten dem todkranken Kaiſer das 
Geſtändnis ab: »Ich will ihnen ja alles geben, was 
ſie verlangen; nur mögen ſie mich ruhig ins Grab 
ſteigen laſſen«. J. ſtarb 20, Febr. 1790, 49 Jahre alt, 
an einem Lungenleiden, welches infolge der Strapazen 
der beiden Türkenfeldzüge raſch zugenommen hatte. 
Man ſagte (wohl mehr eine nachträgliche Er: 

findung), er habe ſich als Grabſchrift ſetzen wollen: 
Hier liegt ein Fürſt, deſſen Abſichten rein waren, 
der aber alle ſeine Entwürfe ſcheitern ſahs. Indeſſen 
darf man die Wirkſamkeit Joſephs auch bei der kühl— 
ſten Beurteilung und ſchärfſten Kritik nicht unter— 
ſchätzen, da aus dem Zuſammenbruch ſeines Regie— 
rungsſyſtems die weſentlichſten Prinzipien lebens— 
fähig ſich behaupteten. Im großen und ganzen hat 
er den öſterreichiſchen Regierungen und ſelbſt dem 
öſterreichiſchen Volkscharakter in jeder politiſchen Be— 
ziehung ſeinen Stempel aufgedrückt, der »Joſephi⸗ 
niſche Geiſts ift noch heute im Mittelſtand Deutſch— 
Oſterreichs lebendig. Wenn auch feine kirchlichen An⸗ 
ſichten von ſeinen Nachfolgern nicht geteilt wurden, 
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ſo ſetzten ſich dieſelben doch im Bewußtſein des Volkes 
in der Form eines liberaliſierenden Staatskatholi— 
zismus um ſo feſter, und auch in den meiſten andern 
Richtungen der Geſetzgebung ward durch Joſephs 
Neffen, den Kaiſer Franz II., dasjenige durchgeführt, 
was J. angebahnt hatte. Da Joſephs Bruder Leo— 
pold Großherzog von Toscana war, ſo wurde die 
Erziehung des Neffen als vermutlichen Nachfolgers 
des Kaiſers von dieſem ſelbſt geleitet; für die An⸗ 
hänglichkeit des Kaiſers Franz an ſeinen zweiten 
Vater gibt das ſchöne Monument Zeugnis, welches 
derſelbe 1807 durch den Bildhauer Zauner in Wien 
ſetzen ließ, und welches die Inſchriftträgt: ⸗Josepho I. 
qui saluti publicae vixit non diu sed totus«, Vor 
allem aber lebt Joſeph der Einzige, der großherzige 
Märtyrer des Staatsgedankens, wie man ihn nennen 
darf, in tauſend wahren und nachgebildeten Anek— 
doten gefeiert, im Herzen des Volkes Deutſch-Oſter— 
reichs als deſſen Liebling. Von den beiden Gemah— 
linnen Joſephs II. war die erſte, Iſabella, Tochter 
des Herzogs Philipp von Parma, ſchon 1763, die 
zweite, Maria Joſepha, Tochter Karl Albrechts von 
Bayern (Kaiſer Karls VII.), ſchon 1767 geſtorben. 
Vgl. Groß⸗Hoffinger, Lebens- und Regierungs— 
geſchichte Joſephs II. (Stuttg. 1835-37); Meynert, 
Kaiſer J. II. (Wien 1862); Wendrinski, Kaiſer 
J. II. (daſ. 1880); S. Brunner, Die theologiſche 
Dienerſchaft am Hof Joſephs II. (daſ. 1868); Der⸗ 
ſelbe, Correspondances intimes del'empereur J. II 
avec Cobenzl et Kaunitz (Mainz 1871); Derſelbe, 
J. II., Charakteriſtik ſeines Lebens, ſeiner Regierung 
und ſeiner Kirchenreform (Freiburg 1885); v. Arneth, 
Maria Thereſia und J. Ihre Korreſpondenz ſamt 
Briefen Joſephs an ſeinen Bruder Leopold (Wien 
1867), »5. II. und Leopold II. (daſ. 1872), J. II. 
und Katharina II. Ihr Briefwechſel« (daſ. 1869); 
Wolf, Das Unterrichtsweſen in Oſterreich unter 
Kaiſer J. II. (daſ. 1880); Luſtkandl, Die Joſephini⸗ 
ſchen Ideen und ihr Erfolg (daſ. 1881); Noſinich 
und Wiener, Kaiſer J. II. als Staatsmann und 
Feldherr (daſ. 1885). 

[Köln.] 3) J. Clemens, Herzog zu Bayern, 
Kurfürſt von Köln, geb. 5. Dez. 1671, Sohn des 
Kurfürſten Ferdinand Maria von Bayern, ward 1684 
Koadjutor ſeines Vetters Albert Siegmund, Biſchofs 
von Freiſing, und 1684 deſſen Nachfolger, 1685 zu⸗ 
gleich Biſchof von Regensburg. Vom Papſt Inno- 
cenz XI. 1688 im Einverſtändnis mit Kaiſer Leo— 
pold J. für das Erzbistum Köln in Vorſchlag ge⸗ 
bracht, ward er vom Kaiſer trotz ſeiner Jugend für 
mündig erklärt und nach Verdrängung des von Frank- 
reich begünſtigten Erzbiſchofs Fürſtenberg durch Fai- 9 
ſerliche Truppen in Beſitz des Stifts geſetzt. 1694 
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ſtand 1860—64 in Italien, befehligte 1866 eine Bri⸗ 
gade des 4. Korps bei Schweinſchädel und König— 
grätz, wo er verwundet ward, erhielt das Kommando 
des 4. Korps und wurde Feldmarſchallleutnant und 
1867 Oberkommandeur der neuerrichteten ungari⸗ 
ſchen Landwehr (Honved). 1874 ward er General der 
Kavallerie. Auch iſt er Mitglied der ungariſchen 
Akademie. Seit 1864 iſt er mit der Prinzeſſin Klo⸗ 
thilde von Sachſen-Koburg vermählt. 

[Liechtenſtein.] 5) Fürſten von Liechtenſtein, 
ſ. Liechtenſtein. 

[Neapel.] 6) König von Neapel und Spa— 
nien, ſ. Bonaparte J). 

[Portugal.] 7) J. I. Emanuel, König von Por⸗ 
tugal, Sohn Johanns V., geb. 1715, folgte dieſem 
1750 auf dem Thron und berief ſofort Pombal in 
das Miniſterium, dem er bald die Leitung der Staats⸗ 
geſchäfte gänzlich überließ, da er arbeitsſcheu und 
wenig befähigt war. Er gab ſich ganz ſeinen Lieb⸗ 
habereien: Theater, Jagd und Galanterie, hin. Nach 
dem Attentat auf J. 3. Sept. 1758, bei dem der 
König verwundet wurde, gab er ſogar ſeine Zuſtim⸗ 
mung zur Vertreibung der Jeſuiten. Apoplektiſche An⸗ 
fälle nötigten ihn 1776, ſeine Gemahlin Maria Anna 
zur Regentin zu ernennen. Er ſtarb 24. Febr. 1777. 

l[Sachſen⸗Altenburg.] 8) Herzog von Sachſen⸗ 
Altenburg, geb. 27. Aug. 1789, Sohn des damaligen 
Herzogs Friedrich von Hildburghauſen, folgte ſeinem 
Vater in der Regierung des Herzogtums Altenburg 
29. Sept. 1834. Wiewohl ſeine Regierung durch um⸗ 

ſichtig fortſchreitende, alle Extreme vermeidende Re⸗ 
formen bezeichnet war, nahm doch bei ſeiner Begün⸗ 
ſtigung einer ultralirchlichen Richtung und der allzu 

koſtſpieligen Haushaltung des Hofs die Bewegung 
von 1848 gerade in Altenburg einen ſehr extremen 
Charakter an, infolgedeſſen J. 30. Nov. 1848 zu 
gunſten ſeines Bruders Georg von der Regierung 
zurücktrat. Er lebte ſeitdem abwechſelnd in Alten⸗ 
burg und auf ſeinem Jagdſchloß Hummelshain und 
ſtarb 25. Nov. 1868. J. war vermählt mit Prinzeſſin 
Amalie von Württemberg (geſt. 28. Nov. 1848), welche 
ihm ſechs Töchter gebar, von denen die Prinzeſſin 
Marie Witwe des frühern Königs Georg V. von 
Hannover, Eliſabeth mit dem Großherzog Peter von 
Oldenburg und Alexandra mit dem Großfürſten Kon⸗ 
ſtantin von Rußland vermählt iſt. 
[Sachſen⸗Hildburghauſen.] 9) J. Friedrich Wilhelm, 

Prinz von Sachſen-Hildburghauſen, Sohn des 
Herzogs Ernſt II., geb. 8. Okt. 1702, trat 1719 in 

öſterreichiſche Militärdienſte und machte unter Secken⸗ 
dorf die Feldzüge in Italien mit. Um ſchneller zu 
avancieren, trat er 1727 zur katholiſchen Religion 
über, wurde 1732 Oberſt im Regiment Pälffy und 

ward er auch Biſchof von Lüttich. Er ſtellte ſich im nahm an den Kämpfen in Italien und 1734 am 
ſpaniſchen Erbfolgekrieg auf die Seite ſeines Bru- Rhein teil. Hierauf ging er als Generalfeldzeug⸗ 
ders, des Kurfürſten Max Emanuel von Bayern, meiſter zur Armee nach Ungarn, wo er indes im 
verlor infolge der Schlacht bei Höchſtädt und der über Kriege gegen die Türken, welchen er anriet, großes 
ihn verhängten Reichsacht 1706 ſein Land und floh Mißgeſchick hatte, denn er ſelbſt verunglückte mit 
nach Frankreich, wurde aber durch den Frieden zu ſeiner Unternehmung vor Banjaluka in Bosnien; 
Baden (1714) reſtituiert und auch noch Biſchof von auch bei Kornia, Kroczku und an der Temes ging 
Hildesheim. Er ſuchte den Handel am Rhein in Auf: es fehl, und der Krieg ſchloß mit dem ſchmach⸗ 
ſchwung zu bringen; ſtarb 12. Nov. 1723. Vgl. Enz vollen Frieden von Belgrad. Indes der Hof, deſſen 
nen, Der ſpaniſche Erbfolgekrieg und der Kurfürſt Gunſt er ſich auch 1738 durch die Heirat mit der 
J. Clemens von Köln (Jena 1851). Nichte und Erbin des Prinzen Eugen erworben hatte, 

„ [Diterreih.] 4) J. Karl Ludwig, Erzherzog von verzieh ihm feine Fehler. In dem öſterreichiſchen 
Oſterreich, geb. 2. März 1833, Sohn des Erzherzogs⸗ Succeſſionskrieg wurde ihm die obere Leitung des 
Palatins Joſeph (geb. 9. März1776, geſt.13. Jan. 1847) Heerweſens innerhalb des Kaiſerreichs übertragen, 
und der Prinzeſſin Maria Dorothea von Württem— und er lebte meiſt zu Wien und zu Schloßhof. 1757 
berg, ward bis 1848 in Ungarn erzogen, trat ſodann ſtellte man die Reichsarmee, die mit Soubiſe zuſam⸗ 
in die kaiſerliche Armee, wurde 1859 Generalmajor, men agieren ſollte, unter ſeine Befehle. Er war indes 
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der allerdings ſchwierigen Aufgabe nicht gewachſen. 
Seit der Schlacht bei Roßbach 5. Nov. 1757 kom⸗ 
mandierte er nich wieder, ſondern lebte in Wien der 
Pflege der Muſik. Die Übertragung der Adminiſtra— 
tions- und Debitkommiſſion des Fürſtentums Hild— 
burghauſen rief ihn 1769 dahin. 1779 übernahm er 
die Vormundſchaft über ſeinen Urgroßneffen Fried: | 
rich und führte dieſe auch nach deſſen Volljährig— 
keit bis zu ſeinem 4. Jan. 1787 erfolgten Tod fort. 
Seine Ehe, die er bald wieder löſte, da man ihn über 
das Vermögen ſeiner Gemahlin getäuſcht hatte, war 
kinderlos geblieben. 

Joſephine, Marie Roſe, Kaiſerin der Franzo— 
ſen, erſte Gemahlin Kaiſer Napoleons J., geb. 3. Juni 
1763 auf Martinique, wo ihr Vater Joſeph Taſcher 
de la Pagerie königlicher Hafenkapitän war, kam 
in einem Alter von 15 Jahren nach Frankreich und 
heiratete 13. Dez. 1779 ihren Landsmann, den Bis | 
comte Alexandre Beauharnais (ſ. d.). Die Spröß⸗ 
linge dieſer nicht glücklichen Ehe waren Eugen, der 
nachmalige Herzog von Leuchtenberg (ſ. d.), und Hor⸗ 
tenſe (ſ. d.), die nachherige Gemahlin des Königs 
Ludwig Bonaparte von Holland, die Mutter Napo⸗ 
leons III. Nach der Hinrichtung ihres Gatten (9. März 
1794) ward J. ebenfalls verhaftet und ſollte vor dem 
Revolutionstribunal erſcheinen, als die Kataſtrophe 
vom 9. Thermidor eintrat. Auf Verwenden von 
Thereſe Cabarrus, der nachherigen Gattin Talliens, 
die ſie im Gefängnis kennen gelernt, ward ſie von 
Tallien befreit und erhielt durch ihn einen Teil ihrer 
konfiszierten Güter zurück. Im Haus von Barras, 
der ihr Freund und Beſchützer wurde, lernte ſie den 
General Bonaparte kennen und reichte demſelben 
9. März 1796 ihre Hand. J. nahm den lebhafteſten 
Anteil an den Waffenthaten ihren Gemahls und 
konnte kaum abgehalten werden, denſelben auch nach 
Agypten zu begleiten. Sie lebte während dieſer Zeit 
in Malmaiſon, das ſie käuflich an ſich gebracht hatte. 
Nach Bonapartes Rückkehr wirkte ſie auch zu deſſen 
politiſchen Zwecken erfolgreich mit; namentlich wußte 
ſie an ihren kleinen Hof, den ſie nach dem 18. Bru⸗ 
maire im Palaſt Luxembourg eröffnete, und mit dem 
ſie 1800 in die Tuilerien überſiedelte, auch Mitglieder 
der royaliſtiſchen Partei zu feſſeln. Dabei entwickelte 
ſie aber einen übergroßen Luxus, der ſie in ſchwere 
Geldverlegenheiten ſtürzte. Obwohl ſie keine beſon⸗ 
dere Bildung genoſſen, ſo wußte ſie doch dieſen Man⸗ 
gel durch hohes geſelliges Talent, das weniger durch 
eigentliche Schönheit als durch Anmut gehoben ward, 
reichlich zu erſetzen. Sie beſaß ein außerordentliches 
Gedächtnis, welches Bonaparte oft benutzte. Die 
vielen Treuloſigkeiten ihres Gemahls ertrug ſie nur 
mit größtem Unwillen; mit den Geſchwiſtern Napo— 
leons ſtand ſie von je in einem geſpannten Verhält- 
nis. Ihre menſchenfreundliche Geſinnung zeigte ſie, 
indem ſie manche Härten ihres Gemahls auszugleichen 
ſuchte und ihn oft nicht ohne Erfolg von Gewalt— 
thaten abmahnte. Insbeſondere zogen ſie alte Sym— 
pathien zu dem emigrierten Adel hin, von dem viele 
Mitglieder ihr Amneſtie, Amter und Penſionen ver— 
dankten. 
veräner Gewalt war ſie keineswegs einverſtanden 
und bot im Einverſtändnis mit Fouchs alles auf, 
den letzten Schritt zu hindern oder wenigſtens hin— 
auszuſchieben, da ſie vorausſah, daß die Grün— 
dung einer Napoleoniſchen Dynaſtie die Auflöſung 
ihrer kinderloſen Ehe und eine anderweite Ver— 
mählung ihres Gemahls notwendig machen würde. 
Als ihr indes Napoleon 2. Dez. 1804 ſelbſt die Kaiſer⸗ 
krone aufſetzte, fügte fie ſich, obwohl ungern, in ihr 

Mit ihres Gemahls Streben nach ſou- 

Joſephsorden. 

Schickſal, das durch perſönliche Differenzen mit Napo⸗ 
leon über ihre Verſchwendung und ihretikettewidriges 
Benehmen beſchleunigt ward. Aber auf den Wunſch 
Napoleons, daß ſie ſelbſt auf Scheidung antragen 
ſolle, ging ſie durchaus nicht ein und willigte erſt 
nach langem Sträuben ein, daß 16. Dez. 1809 die 
Trennung ihrer Ehe geſetzlich ausgeſprochen ward. 
J. lebte ſeitdem mit kaiſerlichem Titel und Glanze 
zu Navarre in der Nähe von Epreux, von ihrem alten 
Hof umgeben. Sie bewahrte für ihren geſchiedenen 
Gatten nicht nur ihre alte Neigung, ſondern blieb 
mit ihm auch im Briefwechſel und empfing mehrmals 
ſeine Beſuche. Sein Sturz brach daher ihre geiſtige 
und phyſiſche Kraft. Die Gunſt, den Gefallenen nach 
Elba begleiten zu dürfen, ward ihr nicht gewährt, 
wiewohl die verbündeten Monarchen ſich ſonſt ſehr 

rückſichtsvoll gegen ſie benahmen. Sie ſtarb 29. Mai 
1814 in Malmaiſon an einer Halsentzündung und 
ward in der Kirche zu Ruel, unweit Malmaiſon, bei⸗ 
geſetzt. Ihre Kinder aus erſter Ehe errichteten ihr 
daſelbſt 1822 ein Denkmal, auf welchem ſie in knieen⸗ 
der Stellung dargeſtellt iſt. Vgl. »Lettres de Napo- 
leon à J. pendant la premiere campagne d’Ita- 
lie, le Consulat et l' Empire- (Par. 1827); Lettres 
de J. à Napoleon et à sa fille« (daſ. 1833, 2 Bde.; 
deutſch von Elsner, Stuttg. 1838-39, 2 Bde.); Au⸗ 
benas, Histoire de l’imperatrice J. (Par. 1857 — 
1859, 2 Bde.); Mémoires de Mme, de Remusat« 
(daſ. 1879 — 80, 2 Bde.; deutſch von Ebeling, Köln 
1880) und ihre Lebensbeſchreibung von Saint⸗ 
Amand (Par. 1884, 4 Bde.). 

Joſephinenhütte, ſ. Schreiberhau. 
Joſephsehe (Engels- oder Jungfernehe, Ma- 

trimonium virgin&um), mit Anſpielung auf Joſeph, 
den Gatten der Maria, eine Ehe, bei welcher infolge 
vorheriger Übereinkunft der Zweck der Kindererzeu⸗ 
gung wegfällt. 

Joſephshöhe, ſ. Auerberg. 
Joſephſon, Ludwig Oskar, ſchwediſcher dramat. 

Dichter, geb. 20. Febr. 1832 zu Stockholm, widmete 
ſich in Paris dem Buchhandel und eröffnete 1855 
nach ſeiner Rückkehr nach Stockholm ein Geſchäft, 
ging aber ſpäter, einem innern Drang folgend, zur 
Bühne über. iel er 1985 de e 
angeſtellt, erhielt er 1863 die Regie des Dramas, 
1865 die der Oper und wurde 1872 zum ſzeniſchen 
Direktor des Theaters in Chriſtiania berufen. Wenige 
Jahre ſpäter begab er ſich auf Reiſen; nach ſeiner 
Rückkehr übernahm er 1879 das Neue Theater in 
Stockholm, das er allmählich zur erſten Bühne der 
Hauptſtadt erhob. Als dramatiſcher Schriftſteller 
erntete er zahlreiche Erfolge. Wir nennen von ſeinen 
Stücken Brage i Valhall«, »Et sundhetskolle- 
gium«, »Folkungalek«: »Marsk Stigs döttrars, 
»Oukel fra Kaliforniens, »Kunstens vapen«, das 

Luſtſpiel »Familjelif«, das Schauſpiel »Paris« und 
als eins der jüngiten »Thord Hasle, worin die 
Sage von den ſchwediſchen Einwanderern im ſchwei— 
zeriſchen Haslethal behandelt iſt. Ein wertvoller Beis 
trag zur ſchwediſchen Theatergeſchichte iſt ſein Buch 
»Vära teaterförhällandens (Stockh. 1870). — Sein 
älterer Bruder, Jakob Axel J., geb. 27. März 1818, 

geſt. 29. Mai 1880 als Muſikdirektor an der Univer⸗ 
ſität zu Upſala, war ein namhafter Komponiſt. Von 

ſeinen Liedern, Romanzen und Geſängen für Männer⸗ 
chor find viele ſehr beliebt; auch gediegene Kirchen⸗ 
kompoſitionen, z. B. ein »Kyrie«, ein Quando 
corpuse u. a., hat er hinterlaſſen. 

Joſephsorden, großherzoglich toscan. Orden, ges 
ſtiftet 1807 von Ferdinand III., zweiter im Rang, 
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in drei Klaſſen, von denen die erſte und zweite den 
Erbadel, die dritte den Bye verlieh. Der 
Orden ift feit 1861 aufgehoben. 

Joſephſtadt (tſchech. Joſefov), Stadt und Feſtung 
in der bohm. Bezirkshauptmannſchaft Königinhof, 
an der Mündung der Mettau in die Elbe und der 
Pardubitz⸗Reichenberger Eiſenbahn, von welcher hier 
die Bahn nach Liebau abzweigt, hat ein neues Rat— 
haus, eine Kirche, Kaſernen, ein Zeughaus, Garni⸗ 
ſonſpital, Zuckerfabrik und (1880) mit der Garniſon 
(3479 Mann) 5963 Einw. J. iſt Sitz des 9. Korps⸗ 
kommandos. Die 1781—87 an der Stelle des Dorfs 
Pleß erbaute und zu Ehren Joſephs II. benannte 
Feſtung iſt eine der wichtigſten in der öſterreichi— 
ſchen Monarchie, ward aber noch nicht belagert. Sie 
bildet ein regelmäßig baſtioniertes Achteck, deſſen 
Gräben unter Waſſer geſetzt werden können. während 
das umliegende Terrain zum Teil unterminiert iſt. 

Joſephus (Joſephos), Flavius, Geſchicht⸗ 
ſchreiber der Juden, aus einem Prieſtergeſchlecht, 
mütterlicherſeits von der Familie der Hasmonäer ab: 
ſtammend, geb. 37 n. Chr. zu Jeruſalem, erhielt eine 
gelehrte Bildung und ſchloß ſich an die Sekte der Bha- 
riſäer an. Er begab ſich 63 nach Rom, wo er ſich die 
Gunſt der Poppäa, Neros Gemahlin, zu verſchaffen 
wußte, ſchloß ſich nach ſeiner Rückkehr in ſein Vater⸗ 
land, nachdem er ſich vergeblich bemüht hatte, den 
beabſichtigten Aufſtand ſeiner Landsleute gegen die 
römiſche Oberherrschaft zu hintertreiben, den Auf— 
ſtändiſchen ſelbſt an, ward Befehlshaber in Galiläa, 
geriet bei der Einnahme von Jotapata in römiſche 
Gefangenſchaft, wußte ſich aber bei dem römiſchen 
Feldherrn Veſpaſian dadurch, daß er dieſem die Be⸗ 
ſteigung des Kaiſerthrons prophezeite, in Gunſt zu 
ſetzen, ſo daß er befreit wurde und ſpäter auch das 
römiſche Bürgerrecht erhielt. Er wohnte zunächſt der 
Belagerung von Jeruſalem durch Titus bei und lebte 
dann, bis jedenfalls nach 93, in Rom, wo er ſich durch 
ſeine Gewandtheit in der Gunſt der Kaiſer behauptete 
und ſich hauptſächlich mit ſchriftſtelleriſchen Arbeiten 
beſchäftigte. Sein erſtes Werk iſt die Geſchichte des 
jüdiſchen Kriegs, dem er ſelbſt, zum Teil als Mit⸗ 
handelnder, beigewohnt hatte (»De bello judaico 
libri VII«, deutſch von Gfrörer, Stuttg. 1835, und 
von Paret, daſ. 1865), die er erſt in ſyro⸗chaldäiſcher 
Sprache ſchrieb, dann aber (um 75) für Veſpaſian, 
Titus und die Römer überhaupt (wie er ſelbſt jagt, 
mit einiger fremden Beihilfe) ins Griechiſche über⸗ 
ſetzte. Sein zweites Hauptwerk: ⸗Die jüdiſchen Alter⸗ 
tümer (»Antiquitatum judaicarım libri XXe, 
deutſch von Kaulen, 2. Aufl., Köln 1883), ift im J. 93 
in griechiſcher Sprache verfaßt und enthält eine Ge— 
ſchichte des jüdiſchen Volkes von Erſchaffung der Weit 
an bis zum 12. Jahr der Regierung Neros (66 n. Chr.), 
welche in der Abſicht geſchrieben iſt, den Römern eine 
günſtigere Vorſtellung vondem beiihnen ſoverachteten 
Volk der Juden beizubringen. Außer dieſen beiden 
größern Werken, die, obgleich ihre Glaubwürdigkeit 
nicht ſelten durch die perſönliche und nationale Eitel⸗ 

keit des Verfaſſers und durch feine Schmeichelei gegen 
die römiſchen Machthaber beeinträchtigt wird, dennoch 
von großem hiſtoriſchen Wert und Intereſſe find, be— 
ſitzen wir von ihm noch eine an die Geſchichte des jüdi— 
ſchen Kriegs ſich anſchließende Selbſtbiographie und 
eine zur Verteidigung ſeiner jüdiſchen Geſchichte abge— 
faßte Schrift: »Gegen Apion« (hrsg. von Müller und 
Riggenbach, Baſel 1877), in zwei Büchern, in welcher 
beſonders die dort vorgetragene Anſicht über das 
hohe Alter des jüdiſchen Volkes aufrecht zu erhalten 

welche in mehreren Ausgaben der griechiſchen Über: 
ſetzung des Alten Teſtaments als 4. Buch der Makka⸗ 
bäer aufgenommen iſt, den J. zum Verfaſſer hat, iſt 
zweifelhaft; noch zweifelhafter iſt dies hinſichtlich 
einer Schrift: »Über das Weltall«, welche bisweilen 
dem J. zugeſchrieben wird. Geſamtausgaben ſeiner 
Werke beſorgten Havercamp (Amſterd. 1726, 2 Bde.), 
Dindorf (1845 —47, 2 Bde.), Betker (Leipz. 1855 —56, 
6 Bde.) und Nieſe (Berl. 1886 ff.); J. Selbſtbiogra⸗ 
phie gab Henke (Braunſchw. 1786) heraus. Vgl. Bär⸗ 
wald, J. in Galiläa (Bresl. 1877); Böttger, Topo⸗ 
graphiſch-hiſtoriſches Lexikon zu den Schriften des 
F. J. (Leipz. 1879); Bloch, Die Quellen des Fla⸗ 
vius J. in ſeiner Archäologie (daſ. 1879); Deſti⸗ 
non, Die Quellen des F. J. (Kiel 1882); Olitzki, 
Flavius J. und die Halacha (Leipz. 1886). 

Joſias, König von Juda, Sohn Amons, folgte 
dieſem achtjährig 640 v. Chr. Unter ſeiner Regierung 
ward 622 das zweite Geſetzbuch Moſes', das Deute⸗ 
ronomium, im Tempel angeblich aufgefunden und 
durch Verkündigung desſelben der Jehovahdienſt in 
gereinigter und verſtärkter Form wiederhergeſtellt 
und zur ausſchließlichen Staatsreligion erhoben; 
durch dieſe im Sinn der Propheten durchgeführte Re⸗ 
form wurde das nationale Bewußtſein der Juden 
ſehr gekräftigt. Der Götzendienſt und die Opfer auf 
den Höhen wurden gänzlich unterdrückt. Nachdem 
ſchon 626 das Reich von den Skythen verwüſtet wor: 
den war, fiel 609 Necho von Agypten in Juda ein. 
J. zog ihm mit einem Heer entgegen, erlitt aber bei 
Megiddo eine Niederlage und wurde ſelbſt tödlich 
verwundet. 

Joſias, Friedrich, Herzog zu Sachſen, be⸗ 
rühmter kaiſerlicher Feldherr, Sohn des Herzogs Jo⸗ 
ſias Franz von Koburg, geb. 26. Dez. 1737 zu Koburg, 
machte in öſterreichiſchen Dienſten ſeit 1759 als Oberſt 
eines Küraſſierregiments den Siebenjährigen Krieg 
mit und ſtieg 1773 bis zum Feldmarſchallleutnant. 
Im Türkenkrieg von 1788 Befehlshaber eines Armee⸗ 
korps unter Laudon, beſetzte er die Moldau, eroberte 
Chotin, ſiegte mit Suworow bei Fokſchani 1. Aug. 
1789 und nahm, nachdem er noch bei Martineſtie das 
türkiſche Hauptheer unter dem Großweſir gänzlich 
geſchlagen, den größten Teil der Walachei mit Bu⸗ 
kareſt ein, wofür er zum Feldmarſchall ernannt 
wurde. 179394 befehligte er das Heer in den öfter: 
reichiſchen Niederlanden und brachte dieſelben durch 
ſeine Siege bei Aldenhoven und Neerwinden im März 
1793 wieder in öſterreichiſche Gewalt. In Frankreich 
eroberte er Condé, Valenciennes, Quesnoy und Lan⸗ 
drecies, erlitt aber infolge unglücklicher Dispoſitionen, 
zum Teil wohl auch infolge der Uneinigkeit unter 
den verbündeten Mächten und deren Feldherren im 
Mai 1794 eine Reihe von kleinern Niederlagen an 
der Sambre und wurde 26. Juni bei Fleurus ent⸗ 
ſcheidend geſchlagen, worauf die Niederlande geräumt 
wurden, wozu ſich die Wiener Diplomatie ohnehin 
ſchon früher entſchloſſen hatte. Hierüber erzürnt und 
mit offener Anklage der Thugutſchen Politik legte 
nunmehr der Reichsfeldherr ſeinen Kommandoſtab 
nieder, welchen dann Clerfait (ſ. d.) übernahm, und 
zog ſich nach Koburg zurück, wo er 26. Febr. 1815 
ſtarb. Vgl. A. v. Witzleben, Prinz Friedrich J. von 
er Herzog zu Sachſen (Berl. 1859, 
€ e.). 

Jöſika (pr. johſchi⸗), Nikolaus, Baron, ungar. 
Romanſchriftſteller, geb. 28. April 1794 zu Torda in 
Siebenbürgen, ſchlug die militäriſche Laufbahn ein 
und brachte es bis zum Hauptmann, verließ dann 

geſucht wird. Ob die »Lobrede auf die Makkabäer«, [den Dienſt und wandte ſich nach wenig glücklichen 
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Debüts in der Politik von 1834 an ausschließlich 
der Litteratur zu. Seine erſten litterariſchen Ver— 
ſuche erſchienen 1834 unter dem Titel: »Iränye 
(»Tendenz«) und »Väzlatok« („ Skizzen). Neben 
politiſchen und belletriſtiſchen Beiträgen für Zeitun— 
gen und Sammelwerke hat J.dann bis zur Revolution 
von 1848 unter ſteigendem Beifall an 60 Bände Ro- 
mane veröffentlicht, die von einem tiefen Studium 
des ungariſchen Charakters und Volkslebens zeugen 
und in lebendigem Stil geſchrieben ſind. Als die 
bedeutendſten davon gelten: Abafi« (3. Aufl. a 
ne a költö« (Der Dichter Zrinyi«, 1843, 
Bde.); »Az utölso Bätory« ( Der letzte Baͤtory⸗, 
2. Aufl. 1840, 3 Bde.); »A Csehek Magyarorszäg- 
ban« (Die Böhmen in Ungarn«, 2. Aufl. 1845, 4 
Bde.); >Jösika. Istvan« (Stephan Solifa«, 1847, 
5 Bde.). J. beteiligte ſich lebhaft an der Bewegung von 
1848/49, 
von Vilägos zur Flucht ins Ausland genötigt und 
nahm ſeinen Wohnſitz zu Brüſſel, wo er ſich wieder 
ſchriftſtelleriſchen Arbeiten widmete. Von den ſeitdem 
veröffentlichten Romanen find beſonders beachtens- 
wert: »Ezymagyar csaläd a forradalom alatt« 
(Eine ungariſche Familie während der Revolutions, 
Braunſchw. 1851, 4 Bde.) und die deutſch abgefaßte 
Familie Mailly« (Leipz. 1852, 2B!de.): Wegen ſeiner 
revolutionären Thätigkeit ward J. im September 
1851 mit Koſſuth und 35 andern zu Peſt in eftigie 
gehängt, ſpäter jedoch begnadigt. Seit 1864 in Dres⸗ 
den wohnhaft, ſtarb er 27. Febr. 1865 daſelbſt. Faſt 
alle ſeine Romane wurden auch ins Deutſche und in 
andre Sprachen überſetzt. Von jeinen Memoiren⸗ 
ſind nur 4 Bände (Peſt 1865) erſchienen. 

Josquin des Pres (spr. ſchöstäng dä preh, lat. Jo⸗ 
docus Pratenſis oder a Prato), Komponiſt, ge⸗ 
boren um 1450 vermutlich zu St.⸗Quentin (nach 
Fetis zu Condé) in Nordfrankreich, erhielt ſeine Aus- 
bildung durch Johann Ockenheim, der um 1476 in 
Tours die Hofkapelle Ludwigs XI. leitete, ginged dann 
nach Rom, wo er unter dem Pontifikat Sixtus' IV. 
(147184) als Mitglied der päpſtlichen Sänger— 
kapelle fungierte, kehrte jedoch, nachdem er mutmaß⸗ 
lich noch eine Zeitlang am Hof des Herzogs von 
Ferrara, Herkules’ J. von Eſte, geweilt, in ſein Vater: 
land zurück. Hier wurde er am Hof Re XI. 
als erſter Sänger „(Protokapellan) angeſtellt, nach 
langjährigen Dienſten aber von dieſem mit einer 
Pfründe zu Conde belohnt, wo er 27. Aug. 1521 
als Kanonikus ſtarb. J. gilt mit Recht als der größte 
Meiſter der ſogen. niederländiſchen Schule, deren 
Aufgabe, die Ausbildung des kontrapunktiſchen Ton- 
ſatzes, er ſo vollſtändig und endgültig löſte, daß mit 
ihm für die Tonkunſt eine neue Epoche begann. V Läh⸗ 
rend die Beſtrebungen ſeiner Vorgänger in erſter 
Reihe darauf gerichtet geweſen waren, die Schwierig— 
keiten der noch unausgebildeten Technik des Kontra: | 
punktes zu bewältigen, war J. ihrer ſo weit Herr 
geworden, daß er neben den Tonſatzkünſten auch den 
eigentlichen Zweck der Vokalmuſik, die ſiunvolle Deus | 
tung der Textesworte vermittelit des Tons, zu be: 
rückſichtigen beginnen konnte. Von feinen Kompo— 
ſitionen (Meſſen, Motetten, franzöſiſchen Chanſons) 
iſt eine große Zahl in den von Petrucei und andern 
Verlegern des 16. Jahrh. veröffentlichten Samm— 
lungen enthalten; eine Auswahl gab Commer heraus 
in den Publikationen älterer Muſikwerke der Ge— 
ſellſchaft für Muſikforſchung; „Bd. 6 (Leipz. 1877) 

Joſſelin (ſpr. ſchoſſ'läng), Stadt im franz. Departe— 
ment Morbihan, Arrondiſſement Ploérmel, an der 
Duft und dem von Nantes nach Breit führenden Ka- 

Josquin des Preés — 

war infolgedeſſen nach der Kataſtrophe 

Joten. 

nal, hat ein ſchönes, im 15. Jahrh. von den Herzögen 
von Rohan erbautes Schloß, eine Kirche mit dem 
Grabdenkmal des Ritters Olivier de Cliſſon, des 

frühern Herrn von J., (i8st) 2437 Einw., Nagel: 
ſchmieden, Gerberei und ein College. 
Joſt, Iſaak Markus (Mordechai), Pädagog und 

jüd. Geſchichtſchreiber, geb. 22. Febr. 1793 zu Bern⸗ 
burg, widmete ſich in Göttingen und Berlin dem 
| Studium der Philologie, ſtand 1826—35 an letzterm 
Ort einer Schule vor und folgte ſodann einem Ruf 
als Oberlehrer an die jüdische Realſchule (Philan— 

4 thropin) zu Frankfurt a. M., wo er 20. Nov. 1860 
ſtarb. Seinen litterariſchen Ruf verdankt J J. hauptſäch⸗ 
lich jeiner Geſchichte der Israeliten- (Berl. 1820 — 
1829, 9 Bde.), an welche ſich die Neuere Geſchichte 
der Israeliten von 1815 bis 1845 (daſ. 1846 — 47, 
3 Bde.) als 10. Band anſchließt, und ſeiner Geſchichte 
des Judentums und ſeiner Sekten (Leipz. 1857 —59, 
3 Bde.). Außerdem veröffentlichte er eine Allge⸗ 
meine Geſchichte des jüdiſchen Volkes (Berl. 1831— 
1832, 2 Bde.) und eine deutſche Überſetzung der 
ina mit Text und Kommentar (daſ. 1832—34, 
6 Bde.), gab die »Israelitiſchen Annalen⸗ (Frankf. 
1839—41) und 1841 — 42 mit Creizenach die Zeit⸗ 
ſchrift »Zion« heraus und gehörte mit zu dem Vor⸗ 
ſtand des Inſtituts zur Förderung der israelitiſchen 

Litteratur, für welches er durch Begründung des 
Jahrbuch und durch litterariſche Arbeiten thätig 
war. Vgl. Goldſchmidts Nachrufi im Jahrbuch für 
die Geſchichte | der Juden« (Leipz. 1861); Zirndorf, 
Iſgak Mark. J. und ſeine Freunde (New York 1886). 

Joſtedalsbra, der größte Gletſcher nicht nur Nor⸗ 
wegens, ſondern des ganzen europäiſchen Kontinents, 
bedeckt in einer Länge von 90 100 km das Plateau 
der Vogteien Nordfjord, Söndfjord und Sogn, wäh⸗ 
rend er in die angrenzenden pittoresken Thäler ſeine 
Ausläufer ſendet. Unter dieſen zeichnen ſich der Bo— 
jabrä, die Suphellebräen, deren unterſte Ränder 
nur 50 m vom Meer entfernt find, und die Gletſcher 
von Tunsbergdal, Auſterdal, Lodal und Brigsdal 

| durch ihre großartige Naturſchönheit aus. Der ganze 
I. hat einen Umfang von 900 qkm und liegt in ſeinem 
höchſten Teil 2055 m ü. M. 

Joſua (hebr. Jeschüa, ſ. v. w. Jeſus), Sohn Nuns 
vom Stamm Ephraim, nach dem Tode des Moſes 
Führer der Israeliten. Als ſolcher ſoll er das Volk 
uber den Jordan geführt, von dem befeſtigten Lager 
zu Gilgal aus einen beträchtlichen Teil von Paläſtina 
erobert, das Land unter die israelitiſchen Stämme 
verteilt haben und im Alter von 110 Jahren geſtor⸗ 
ben ſein. Das im altteſtamentlichen Kanon befind— 

liche Buch I.,, welches dieſe Erzählung gibt, iſt freilich 
durchaus ee Charakters. Es ſchließt ſich 
eng an den Pentateuch, beſonders an das Deutero: 
nomium, an, ſowohl im Stil als im Inhalt, und hat 
jedenfalls eine ähnliche Entwickelungsgeſchichte durch— 
gemacht wie der Pentateuch (ſ. d.), auch ſeine Schluß⸗ 
redaktion mit dieſem von derſelben Hand empfangen. 
Ein ganz andres und noch ſpäteres Werk iſt das ſa⸗ 
maritaniſche Buch J., herausgegeben von Juynboll 
(Leiden 1848). Kommentare ſchrieben Keil (2. Aufl., 
Leipz. 1874) und Knobel (Leipz. 1861). 

Jöten (Jötun, auch Thurſen), in der nord. Mytho⸗ 
logie ungeheure Rieſen und Zauberer, die, über die 
Kräfte der Natur gebietend, in ihrem Reich Jötun⸗ 
heim, das ſich rings um den Rand der Erde erſtreckt, 
in finſtern Höhlen und Felſenſchluchten wohnten und 
in ewiger Feindſchant mit den Aſen lebten. Urſprüng⸗ 
lich find die Thurſen trotzige, finſtere Sturm- und 
Wetterrieſen; daher auch ihre Beziehung zu Reif und 
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Eis und die Gegnerſchaft des Donnerers Thor, der ſchen Armee unter Suworow angegriffen, ſtürzte ſich 
ſie ſtets bekämpft, um den Himmel vor ihrem titani- in das Tirailleurgefecht und fiel (15. Aug.) durch eine 
ſchen Andrang zu ſchützen. Als ihre Töchter gelten feindliche Kugel. Sein Leichnam ward nach Toulon 
die himmliſchen Waſſerfrauen, deren wunderbare gebracht und in dem Fort Lamalgue beigeſetzt, wel— 
Schönheit nicht ſelten die lichten Götter, die Aſen, ches ſeitdem das Fort J.« hieß. Vgl. Chevrier, 
verlockt, ſich mit ihnen zu vermählen. Le général J., d’apres sa correspondauce (2. Aufl., 

Jotham, König von Juda 740 734 v. Chr., Sohn Par. 1884). 
und Nachfolger Uſias, regierte intheokratiſchem Sinn, Jouffroyeſpr. ſchufröa), 1) Théodore Simon, franz. 
ſorgte für die äußere Sicherheit des Landes durch An- Publiziſt und Philoſoph, geb. 7. Juli 1796 zu Pon⸗ 
legung feſter Plätze und überwand die Ammoniter. tets im Jura, widmete ſich auf der Normalſchule zu 

Jotunfjelde (»Rieſengebirges), Gebirgsſtrecken im Paris unter Couſins Leitung dem Studium der 
weſtlichen Norwegen, im O. und N. vom Gudbrands- Philoſophie und erhielt nach der Julirevolution eine 
thal, im S. vom Valdresthal und im W. vom Sogne- | Anftellung an der genannten Anſtalt als Lehrer der 
ſjord begrenzt, beſtehen aus mehreren Ketten zacki- Philoſophie. 1832 wurde er am College de France 
ger Berge mit einem Areal von ca. 2480 qkm(45 OM.) Nachfolger Thurots, welche Stelle er 1837 wieder 
und bilden unbedingt die höchſte und wildeſte Ge- niederlegte, und 1833 Mitglied der Akademie der 
birgspartie Norwegens. Sie wurden erſt 1820 von moraliſchen und politiſchen Wiſſenſchaften. Als 
Keilhau und Chr. Boeck entdeckt. Schneehörner und Couſin Miniſter des Unterrichts wurde, ernannte er 
Gletſcher, Felsplateaus, ſchöne Seen (Gjendin, J. zum Mitglied des Univerſitätsrats. Als Depu— 
Bygdin und Tyin) und Alpenbäche bilden hier eine tierter von Pontarlier (ſeit 1831) gehörte er zu den 
wunderbare Landſchaft, und die Thäler gehen nicht Doktrinären, deren Journal Le Globes er ſchon 1824 
tiefer als bis 970 m. Zu den Jotunfjelden gehören: gründen half. Er ſtarb 1. März 1842. Als Schüler 
der Galdhöpig (2560 m, höchſter Berg Norwegens und Couſins hat er beſonders die ſchottiſche Philoſophie 
Nordeuropas), das Horunger Gebirge (2500 m), die berückſichtigt. Er veröffentlichte eine franzöſiſche Be: 
Skageſtölstinden (2350 m) u. noch mehrere Schreckhör- arbeitung der » Outlines of moral philosophy« von 
ner. Sie bilden zur Zeit ein Hauptziel der Touriſten. Dugald Stewart (Par. 1826, 3. Aufl 1841) und 

Jouarre (vr ſchuar), Flecken im franz. Departe- der ſämtlichen Werke von Thomas Reid (daſ. 1836, 
ment Seine et⸗Marne, Arrondiſſement Meaux, 3 km 6 Bde.), beide mit vorzüglichen Einleitungen; außer: 
ſüdlich von Ferte, hat eine Kirche mit Krypte, welche dem »Melanges philosophiques« (daſ. 1833, 5. Aufl. 
alte Säulen und ſchöne Grabmäler mehrerer Heiligen, 18,5; neue Folge 1842, 4. Aufl. 1883), eine Auswahl 
darunter jenes der heil. Ozanne, enthält, (ass!) 1398 der wichtigſten Artikel, welche von ihm im Globe— 
Einw. und Mühlſteinbrüche. erſchienen waren. Von jeinen an der Sorbonne ge: 

Joubert (ipr. ſchubähr), Barthélemy Catherine, haltenen Vorleſungen erſchienen der Cours de droit 
franz. Feldherr, geb. 14. April 1769 zu Pont de Vaux | naturel« (Par. 1833-42, 4. Aufl. 1866) und Cours 
(Ain), ſtudierte in Dijon die Rechte, als die Revo- d’esthetique« (nach ſeinem Tod von Damiron her: 
lution ausbrach, trat 1791 als Freiwilliger in ein ausgegeben, 4. Aufl. 1883) im Druck. Vgl. Tiſſot, 
Infanteriebataillon, kam mit demſelben zur Rhein- Th. J. sa vie et ses écrits (Par. 1876). 
armee und avancierte 1792 zum Leutnant. 1793 2) Francois, franz. Bildhauer, geb. 1. Febr. 
geriet er am Col di Tenda als Kapitän bei der Al- 1806 zu Dijon, wurde in Paris Schüler Rameys, 
penarmee nach tapferm Kampf in ſardiniſche Gefan- erhielt 1832 den römiſchen Preis und ſandte 1835 
genſchaft, ward aber bald wieder entlaſſen. 1794 als von Rom einen neapolitaniſchen Hirten auf einem 
Generaladjutant zur italienischen Armee beordert, Grab nach Paris. Von ſeinen ſpätern Werken find 
avancierte er 1795 zum Oberſten und Brigadechef und zu nennen: die Verfluchung des Kain (1838), eine 
nach der Schlacht bei Loano zum Brigadegeneral. Statuette von Lamartine, ein junges Mädchen, wel— 
Im italieniſchen Feldzug von 1796 erwarb er ſich ches der Venus ihr erſtes Geheimnis anvertraut 
durch ſeine Tapferkeit und Geſchicklichkeit die Achtung (1839, im Luxembourg), die Enttäuſchung (1840), 
Bonapartes und zeichnete ſich, 1797 zum Diviſions- Frühling und Herbſt (1845), die Träumerei (1848), 
general erhoben, namentlich bei der Belagerung von die Verlaſſenheit (1853), ein Weihwaſſerbecken in St.- 
Mantua und in der Schlacht von Rivoli (14. Jan.) Germain l'Auxerrois, Chriſtus und die Apoſtel an 
aus. Nachdem er (3. Febr.) Trient erobert, brach er der Faſſade von St.-Auguſtin, die Statuen der 
an der Spitze von drei Diviſionen (20. März) in Strafe und des Schutzes am Juſtizpalaſt und der 
Tirol ein, drang unter fortwährenden Gefechten das lyriſchen Poeſie an der Neuen Oper zu Paris (1867). 
Etſchthal hinauf und vereinigte ſich bei Villach Er war Profeſſor an der Ecole des Beaux-Arts und 
(8. April) mit der Hauptarmee. Nachdem er kurze ſtarb 26. Juni 1882 in Laval. 
Zeit in Holland, dann in Mainz den Oberbefehl ge- —Jougne, Col de (pr. kolld'ſchünj), ein chauſſierter Paß 
führt, erhielt er im Oktober 1798 an Brunes Stelle des Waadtländer Jura (1000 m). Die Zugänge 
das Oberkommando der italieniſchen Armee. Er vom Genfer und Neuenburger See münden im Thal 
nahm Turin und die übrigen feſten Plätze in Piemont, von Valorbe zuſammen, um von Valorbe und Bal— 
zwang den König von Sardinien zur Abdankung laigues aus die Höhe zu erreichen und jenſeit der 
und wollte, wie Piemont, ſo auch Toscana zu einer Grenze die franzöſiſchen Orte Jougne und Pontar— 
Republik machen, als das Direktorium ihm Halt ge- lier zu paſſieren. Seit 1873 hat der Paß eine Eiſen— 
bot. In Paris, wohin J. darauf mißvergnügt zurück- bahn, einen Zweig der Suiſſe Oceidentale, mit 22 
kehrte, ließ er ſich von Sieyes' Partei gewinnen, die pro Mille Maximalſteigung; ſie zweigt in der Nähe 
mit Hilfe eines populären Generals das Direktorium von Coſſonay von der Linie Lauſanne-Yverdon ab 
zu ſtürzen ſuchte. Doch ſollte er ſich zuvörderſt noch und lenkt über La Sarraz in das Thal der Orbe ein. 
mehr Kriegsruhm erwerben und ward daher an Mo- Dadurch hat der ehemals wichtige Col de la Faucille 
reaus Stelle mit dem Oberbefehl über die Armee in ſehr an Bedeutung verloren. 
Oberitalien betraut, wohin er in den erſten Tagen Jaoniſſance (franz., pr. ſchu'ſſängs), im franz. Effek⸗ 
des Auguſts 1799 abging. Bei Novi wurde er aber tenhandel ſ. v. w. Zinſengenuß. Action de j., Genuß: 
15. Aug. plötzlich von der ganzen ruſſiſch-öſterreichi- ſchein, ſ. Aktie, S. 264. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 18 
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Joujou (franz., ſpr. ſchüſchuh), im allgemeinen jedes 
Kinderſpielwerk, namentlich aber ein in Deutſchland 
Rollrädchen genanntes Spielzeug. Es beſteht aus 
zwei dünnen hölzernen Scheiben (etwa 6 em im 
Durchmeſſer), die in der Mitte durch einen '/» cm 
langen Cylinder verbunden ſind. An dieſem iſt eine 
etwa 1 m lange Schnur befeſtigt, an deren anderm 
Ende eine Schleife iſt, um den Zeigefinger bindurch— 
ſtecken zu können. Iſt die Schnur aufgewickelt, und 
läßt man das J. fallen, ſo kann man, ehe es ganz 
abgelaufen, durch ein geſchicktes Nachlaſſen der Schnur 
und einen kleinen Ruck bewirken, daß es ſich ſelbſt 
wieder völlig aufwickelt. In dieſem Auf- und Ab— 
rollen beſteht das Spiel. Es war 1790 —94 in 
Frankreich und dann auch in Deutſchland ſo beliebt, 
daß die vornehmſten Perſonen damit auf Spazier— 
gängen ſpielten. 

Joujougold (jr ſchüſchüh“, ſ. Goldlegierungen. 
Joule (pr. dſchaul), James Prescott, Phyſiker, 

geb. 24. Dez. 1818 zu Salford, lebt als Brauer da— 
ſelbſt. Er kann als der experimentelle Begründer 
der mechaniſchen Wärmetheorie bezeichnet werden; 
in ſeiner 1843 erſchienenen Experimentalunterſuchung 
über erwärmende Wirkungen der Magnetelektrizität 
leitete er zum erſtenmal aus ſeinen Verſuchen den 
Arbeitswert der Wärmeeinheit ab und ſprach die 
Überzeugung aus, daß man immer, wo man eine 
mechaniſche Kraft aufwendet, ein genaues Aquiva— 
(ent an Wärme erhält. Um dieſen Satz, der im 
Grund nichts andres als das ein Jahr vorher von 
R. Mayer ausgeſprochene Prinzip von der Erhaltung 
der Kraft iſt, zu beweiſen, ließ er weitere Verſuche 
folgen. Er maß die bei dem Durchtritt von Waſſer 
durch enge Röhren, die bei der Kompreſſion der 
Luft und die bei der Reibung feſter und flüſſiger 
Körper durch die aufgewandte Arbeit erzeugte Wärme 
und fand, daß ſtets die gleiche Arbeit erforderlich 
iſt, um eine Wärmeeinheit zu erzeugen. Im Mittel 
ergibt ſich aus ſeinen Verſuchen die Arbeit von 425 
Meterkilogramm als das Aquivalent der Wärme, 
die 1 kg Waſſer um 1° C. erwärmt. Andre Arbeiten 
von J., zum Teil mit William Thomſon unternom— 
men, beziehen ſich auf die neuere Gastheorie. Auch 
entdeckte er das Geſetz der Erwärmung der Körper, 
durch welche ein galvaniſcher Strom fließt (Joule— 
ches Geſetz). Seine Arbeiten über das mechani— 
ſche Wärmeäquivalent erſchienen deutſch von Spengel 
(Braunſchw. 1872). Vgl. Scientific papers of James 
Prescott J.« (Lond. 1884, Bd. 1). 

Jour (franz., ſpr. ſchuhr), Tag. Vgl. Du jour. 
Jourdan (spr. ſchurdang), 1) Matthieu Jouve, 

einer der berüchtigtſten Revolutionsmänner, geb. 
1749 zu St.⸗Juſte bei Puy de Velay in Languedoc, 
ſeit 1787 Weinſchenker zu Paris, ſtellte ſich beim 
Ausbruch der Revolution an die Spitze einiger Volks— 
haufen und verdiente ſich bei dem Zug nach Verſailles 
6. Okt. 1789 dadurch, daß er zwei Gardes du Korps 
die Köpfe abſchnitt, den Ehrentitel Coupe-téte(Kopf⸗ 
abſchneider). Vom Konvent nach Avignon geſandt, 
um dies dem ſranzöſiſchen Gebiet einzuverleiben, übte 
er die empörendſten Grauſamkeiten gegen alle mit 
dieſer Einverleibung Mißvergnügten, ſo daß ihn end— 
lich der Wohlfahrtsausſchuß verhaften und 17. Mai- 
1791 guillotinieren ließ. 

2) Jean Baptiſte, Graf, Marſchall von Frank— 
reich, geb. 29. April 1762 zu Limoges, trat in ſeinem 
16. Jahr in die Armee und nahm an den Feldzügen 
in Nordamerika teil. Nach ſeiner Rückkehr ward er 
1790 Hauptmann in der Nationalgarde von Limoges 
und 1791 Bataillonschef in der Nordarmee, machte 

‚Journaliere, 

unter Dumouriez 1792 und 1793 den Feldzug in den 
Niederlanden mit und that ſich hier ſo hervor, daß 
er 30. Juli 1793 zum Diviſionsgeneral befördert 
wurde. Nachdem er mit ſeiner Diviſion bei Honds— 
choote 8. Sept. 1793 mitgekämpft hatte, rückte er 
ſchon zwei Tage darauf in die Stelle des abberufenen 
Obergenerals Houchard ein und ſchlug die Sſter— 
reicher bei Wattignies (16. Okt. . Bald darauf jedoch 
wurde er wegen ſeiner Oppoſition gegen den Plan 
des Wohlfahrtsausſchuſſes, einen Winterfeldzug zu 
unternehmen, entlaſſen. Schon im Frühling 1794 
wieder zum Oberbefehlshaber der Moſelarmee, dann 
der Maas- und Sambrearmee ernannt, erfocht er 
26. Juni den Sieg bei Fleurus, trieb die Sſterreicher 
nach einigen glücklichen Treffen an der Roer über 
den Rhein zurück, nahm 7. Juni 1795 die Feſtung 
Luxemburg, überſchritt 6. Sept. den Rhein und be— 
lagerte darauf Kaſtel und Mainz, wurde aber 11. Okt. 
bei Höchſt von Clerfait geſchlagen und genötigt, auf 
das linke Rheinufer zurückzugehen. 1796 überſchritt 
er zum zweitenmal den Rhein und drang von der 
Lahn bis zur Oberpfalz vor, wurde aber bei Amberg 
24. Aug. und bei Würzburg 3. Sept. vom Erzherzog 
Karl geſchlagen und zog ſich unter großen Verluſten 
nach Düſſeldorf zurück. Er legte nun ſein Kommando 
nieder. Die Vorwürfe, welche ihm dieſer Rückzug 
zuzog, ſuchte er ſpäter in den Mémoires pour sei vir 
à histoire de la campagne de 1796, (Par. 1819) 
zu widerlegen. Im März 1797 ward er in den Rat 
der Fünfhundert gewählt. 1799 erhielt er den Ober: 
befehl über die Donauarmee und ſetzte 1. März 1799 
bei Baſel über den Rhein. Er wurde indes wiederum 
vom Erzherzog Karl 21. März bei Oſtrach, 25. März 
bei Stockach geſchlagen und deshalb abgeſetzt. Sein 
Verfahren in dieſem Feldzug ſuchte ſeine Schrift 
»Pr£ecis des operations de l'armée du Danube sous 
les ordres du general q.“ (Par. 1799) zu rechtfer⸗ 
tigen. Bei dem Staatsſtreich von 18. Brumaire ver: 
hielt er ſich, obwohl ſtrenger Republikaner, neutral 
und wurde 1800 vom Erſten Konſul mit der Ver— 
waltung Piemonts betraut, welche er vortrefflich 
leitete. 1803 trat er in den Senat. Kaiſer Napoleon]. 
erhob ihn 1804 in den Grafenſtand, ernannte ihn 
zum Marſchall und verlieh ihm Sitz und Stimme im 
Staatsrat, aber nie ein ſelbſtändiges Kommando. 
1806 ward J. als Gouverneur nach Neapel geſandt, 
und 1808 ging er als Generalſtabschef des Königs 
Joſeph nach Spanien, welche Stelle er mit einer 
Unterbrechung (1809 1812) bis 1814 innehatte. 
Nach der zweiten Reſtauration 1815 wurde er Vor— 
ſitzender des Kriegsgerichts, welches Ney verurteilen 

ſollte, aber ſich für inkompetent erklärte. 1816 erhielt 
er die 7. Militärdiviſion und 1819 von Ludwig XVIII. 
die Pairswürde. Der Julirevolution wendete er ſich 
mit Begeiſterung zu, übernahm auf einige Tage das 
Miniſterium des Auswärtigen u. ward 11. Aug. 1830 
Gouverneur der Invaliden. Er ſtarb 13. Nov. 1833. 

Journal (franz., ſpr. ſchurnau, Tagebuch), im all: 
gemeinen ſ. v. w. Zeitſchrift, Zeitung, namentlich 
eine täglich erſcheinende. Journalismus (Sour: 

naliſtik) bedeutet daher das geſamte Zeitſchriften— 
weſen, die periodiſche Litteratur, und Journaliſten 
heißen die Schriftſteller, die für Zeitſchriften thätig 
ſind. Schiffsjournal (s. d.), Tagebuch, welches 
jeder Seeſchiffer über alle erheblichen Ereigniſſe auf 
feiner Reiſe zu führen hat. Über J. (Strazze, Pri⸗ 
manote) in der kaufmänniſchen Buchführung ſ. 
Buchhaltung, S. 565. 

Journaliere (franz., ſor. ſchurnaljähr, „tägliche s), 
früher ſehr verbreiteter Ausdruck für die Poſt oder 
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ſonſtige regelmäßige Fahrgelegenheit 
kation zwiſchen zwei Städten. 

Journaliſtenverband, Vereinigung deutſcher jour: 
naliſten und Zeitungsverleger zur Förderung der ge— 
meinſamen Intereſſen und Anbahnung von Refor— 
men in der Preßgeſetzgebung. 1863 aus der Mitte der 
Frankfurter Tagespreſſe angeregt und nach Frank⸗ 
furt a. M. en verſammelt ſich der deutſche J. 
ſeitdem alljährlich an wechſelnden Orten Deutſch- 
lands und Deutſch⸗Oſterreichs (Journaliſtentag). 
Er beſteht aus (25) Zeitungen und Zeitſchriften, die 
ſich für ſeine Kaſſe einſchätzen und auf ſeinen Ver⸗ 
ſammlungen durch einen ihrer Angehörigen ſtimm— 
führend vertreten laſſen; außerdem aus alleinſtehen— 
den, ſpeziell zugelaſſenen Journaliſten. Ein ſtän⸗ 
diger Ausſchuß, gebildet aus etwa einem Dutzend 
Vertretern der angeſehenſten Blätter, bereitet die Ta: | 
gesordnung des Journaliſtentags vor. Gegenſtand 
der Beratungen find einerſeits die Gejchäftsinter: | 
eſſen der periodiſchen Preſſe und die Standesange⸗ 
legenheiten der Journaliſten, anderſeits die Stellung 
der Preſſe i im öffentlichen Recht und Leben. Vorort 
iſt Frankfurt a. M., Vertreter F. Rittweger. 

ournal offleiel , der franz. »Staatsanzeiger«, 
1869 durch Rouher ins Leben gerufen und an die 
Stelle des Moniteur« (j. d.) getreten, veröffent⸗ 
licht außer allen amtlichen Ankündigungen und Mit: 
teilungen namentlich auch die ſtenographiſchen Pro— 
tokolle der beiden Häuſer des Parlaments. 

Jouvenet (ivr. ſchuw'näh), Jean, franz. Maler, geb. 
1644 (1647) zu Rouen, Sohn und Schüler von Jean 
J. dem ältern, bildete ſich ſeit ſeinem 17. Jahr in 
Paris unter dem Einfluß von Pouſſin weiter aus 
und erzielte ſeinen erſten Erfolg durch ein Gemälde: 
Chriſtus heilt den Lahmen. 1675 wurde er durch das 
Gemälde: Eſther und Ahasverus Mitglied der Bari: 
ſer Akademie, 1681 Profeſſor und 1707 Rektor der⸗ 
ſelben. Er ſtarb 1717 in Paris. Seine religiöſen 
Gemälde, die der Richtung von Pouſſin und Lebrun 
angehören, ſind in Zeichnung und Farbe manieriert. 
Die bedeutendſten ſind: die zwölf Apoſtel(Invaliden⸗ 
kirche zu Paris), Kreuzabnahme (im Louvre), das 
Nagnifikat (Notre-Dame zu Paris), Chriſtus am 
Olberg (Kathedrale zu Orléans). 

Joux, Val de (pr. wall d'ſchuh), juraſſiſches, 15 km 
langes, hohes, wieſengrünes Bergthal i im ſchweizer. 
Kanton Waadt, vom franzöſiſchen Gebiet durch den 
Mont Riſoux getrennt, von der Orbe durchfloſſen. 
Der Lac de J. (1009 m ü. M.) iſt 9,3 qkın groß und 
26 m tief. Die Bewohner, (18s) 5507 an der Zahl, 
franzöſiſcher Zunge und proteſtantiſcher Konfeſſion, 
beſchäftigen ſich zumeiſt mit Meſſerſchmieden und Uhr⸗ 
macherei. Von den drei Gemeinden des Thals iſt die 
vollreichſte Le Chénit (3407 Einw.). 
Jouy (vr ſchü⸗), Victor Joſeph Etienne, ge 

nannt de J., franz. Schriftiteller, geb. 1764 zu Jouy 
bei Verſailles, ergriff die Militärkarriere, reiſte dann 
in Südamerika und focht ſpäter ind Oſtindien unter 
Tippu Sahib. Ins Vaterland zurückgekehrt, machte 
er die erſten Revolutionskriege mit, flüchtete, der 
Verräterei beſchuldigt und dafür zum Tod verurteilt, 
1794 nach der Schweiz, kehrte nach dem Sturz Ro⸗ 
bespierres nach Frankreich zurück, gab 1797 den mili⸗ 
täriſchen Stand auf und widmete ſich der Litteratur. 
Zuerſt eifriger Parteigänger der Reſtauration, trat 
er bald in die liberale Partei über, war während der 
Julirevolution Maire von Paris, dann Bibliothekar 
des Louvre und ſtarb 4. Sept. 1846. Seit 1815 war 
er Mitglied der Akademie. Bekannt ſind ſeine zum 
Teil trefflichen Operntexte: La Vestale (1807) 

zur Kommuni⸗ 

— — 

und Ferdinand Cortez« (1809), beide von Spon: 
tini komponiert; Les Amazones« (1812), von Me- 
hul, Les Abeneerages« (1813), von Cherubini, 
Gnillaume Tellz (1829), von Roſſini komponiert. 
Seine Tragödie »Sylla« (1824) hatte großen Erfolg; 
weniger feine übrigen Luſtſpiele, Vaudevilles, Tra⸗ 
gödien ꝛc., von denen einige nicht aufgeführt ſind. 
Von ſeinen proſaiſchen Schriften iſt die berühmteſte 

(Par. L’hermite de la Chaussee d’Antin etc.“ 
'1812—14, 5 Bde.), eine vortreffliche und geiſtvolle 
Schilderung franzöſiſcher Sitten aus dem Anfang 
des 19. Jahrh., während die weitern, unter dem Ti⸗ 
tel: »L’hermite etc.“ veröffentlichten Sittenſchilde— 
rungen an vielen Ungenauigkeiten und mangelhaften: 
Stile leiden. Seine »(Euvres completes« veröffent- 
lichte er ſelbſt (Par. 1823— 28, 27 Bde.). Er hat 
außerdem an vielen Zeitſchriften und an der Bio- 
graphie nouvelle descontemporains« mitgearbeitet. 

Jovanovic (pr. -witid), 1) Stephan, Freiherr 
von, öſterreich. General, geb. 5. Jan. 1828 zu Pazariſte 
im Ottofaner Bezirk der frühern Militärgrenze, ſüd⸗ 

flawiſcher Abkunft, trat 1845 als Kadett in die Armee, 
machte 1848 — 49 die Feldzüge in Italien mit und 
wurde nach deren Beendigung zum Generalſtab ver⸗ 
ſetzt. Bereits 1852 zum Hauptmann befördert, wurde 
er, kaum 25 Jahre alt, in einer militäriſch-diploma⸗ 
tiſchen Miſſion nach Cattaro und ſpäter in das Haupt⸗ 
quartier Omer Paſchas geſandt. Als Adjutant im 
Stab des Generals Rodich in Süddalmatien und 
als Generalkonſul in Bosnien 1861—65 hatte er 
Gelegenheit, ſich eine ganz genaue Kenntnis der geo— 
graphiſchen, ethnographiſchen und politiſch⸗ſozialen 
Verhältniſſe jener Länder anzueignen. 1865 als 
Oberſt in die Armee zurückgetreten, zeichnete er ſich 
1866 im Kriege gegen Italien aus und befehligte 1869 
beim Aufſtand in der Bocche di Cattaro, in dem er 
verwundet wurde, eine Brigade. Er blieb darauf im 
ſüdlichen Dalmatien ſtationiert, ward 1875 in den 
Freiherrenſtand erhoben, 1876 zum Feldmarſchall⸗ 
leutnant befördert und 1877 zum Kommandeur der 
18. Diviſion in Spalato ernannt. Während des 
Feldzugs zur Okkupation Bosniens und der Herze- 
gowina ward er mit der Beſetzung der letztern beauf⸗ 
tragt und führte dieſelbe faſt ohne Verluſte in weni⸗ 
gen Tagen aus. Er behielt nun den Oberbefehl in 
der Herzegowina, und ihm ward 1882 die Unter⸗ 
drückung des Aufſtandes in der Krivoscie aufgetra- 
gen, worauf er zum Landeskommandierenden und 
Statthalter in Dalmatien ernannt wurde. Er ſtarb 

8. Dez. 1885. 
2) Wladimir, ſerb. Staatsmann und Schrift 

ſteller, geb. 28. Sept. 1833 zu Schabatz, ſtudierte 
in Wien und Berlin, ward 1856 Profeſſor der Na⸗ 
tionalökonomie an der landwirtſchaftlichen Akade⸗ 
mie in Topſchider, nahm 1858 hervorragenden An- 
teil an der Vertreibung des Fürſten Alexander, ward 
von Miloſch zum Sekretär im Finanzminiſterium 
und zum Redakteur des Amtsblattes ernannt, aber 
ſeiner radikalen Tendenzen wegen bald entlaſſen und 
lebte nun in Belgien, England, Italien und in der 
Schweiz, wo er zu Genf 1864 — 66 die ſerbiſch⸗fran⸗ 
zöſiſche Zeitung »Sloboda—La Liberté herausgab. 
Nachdem er darauf kurze Zeit Profeſſor an der Bel⸗ 
grader Hochſchule geweſen, ſchloß er ſich der Omladina 
an und ward Mitredakteur des »Zastava«. Der Teil- 
name an der Ermordung des Fürſten Michael an⸗ 
geklagt, aber freigeſprochen, begab er ſich wieder ins 
Ausland und kehrte erſt 1872 wieder nach Serbien 
zurück, wo er nun in den Staatsdienſt trat und Mit⸗ 
glied der Skuptſchina wurde. Beim Ausbruch des 

18 * 
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ſerbiſch-türkiſchen Kriegs zum Finanzminiſter er: | Das Wichtigſte aus ſeiner kurzen Regierung iſt, daß 
nannt, brachte er die zur Kriegführung nötige Anleihe er die von Julianus gegen das Chriſtentum erlaſſe— 
zu ſtande und führte die Prägung ſerbiſcher Gold- nen Verbote aufhob, zugleich aber auch trotz ſeiner 
münzen nach franzöſiſchem Münzſyſtem ein. Nachdem Begünitigung des Chriſtentums ein Toleranzedikt 
er Ende 1879 ſeine Entlaſſung genommen, wurde er für die Heiden erließ. Er ſtarb auf einer Reiſe nach 
Präſident des Rechnungshofs, dann im Juni 1880 | Konstantinopel, auf der Grenze zwiſchen Galatien 
wieder Finanzminiſter, trat aber noch im Oktober d. J. und Bithynien, nach einer Regierung von kaum acht 
mit dem Kabinett Riſtic zurück. Außer national: | Monaten. 

Jovellanos — Juan d'Auſtria. 

ökonomiſchen und politiſchen Schriften in ſerbiſcher 
Sprache (darunter überſetzungen von Werken St. Mills 
und Roſchers) ſchrieb J.: »Les Serbes et la mission 
de la Serbie dans Europe d' Orient, (Par. 1870); 
The emancipation and unity of the Serbian nation- 
(Genf 1873) u. a. 

Jovellanos (ipr. chbowelljauos,, Don Gaspar Mel: 
chor de, eigentlich Jove-Llanos, ausgezeichneter 
ſpan. Staatsmann, politiſcher Schriftſteller und Dich— 
ter, geb. 5. Jan. 1744 zu Gijon in Aſturien, war für 
den geiſtlichen Stand beſtimmt, trat aber 1767 in 
den Juſtizdienſt und ward Mitglied der ſpaniſchen 
Akademie und von Karl III. zum Staatsrat ernannt. 
Seine Oppoſition gegen die Mängel der Geſetzgebung, 
Polizei ꝛc. in feinem Vaterland zog ihm 1790 Ver: 
bannung nach Aſturien zu, wo er für Hebung der 
Wohlfahrt des Landes unermüdlich thätig war. 1797 
ward er von Godoy zum Miniſter der Juſtiz und der 
Gnadenſachen ernannt; allein ſchon 1798 zog er ſich, 
um den von jenem ausgehenden Vergiftungsverſuchen 
zu entfliehen, nach Gijon zurück, wurde auf Antrieb 
Godoys 1801 in ein Kartäuſerkloſter auf Mallorca ver- 
bannt und 1802 in das Staatsgefängnis zu Bellver 
gebracht. Nachdem er 1808 beim Einfall der Fran— 
zoſen in Spanien ſeine Freiheit wiedererlangt hatte, 
zog er ſich in ſeine Vaterſtadt zurück, wies Joſeph 
Bonapartes Anerbietungen zurück, ward ein eifriges 
Mitglied der Zentraljunta und war für die Orga— 
niſation der Erhebung des ſpaniſchen Volkes gegen 
die Fremdherrſchaft unverdroſſen thätig. Aber trotz- 
dem erntete er nur Undank und Verfolgung. Er 
ſtarb 27. Nov. 1811. Sein Trauerſpiel »El Pelayo« 
(1799) behandelt die Geſchichte des Gotenhelden, der 
ſich gegen die Mauren behauptete. Eine Sammlung 
ſeiner Werke beſorgten Caßedo (Madr. 1830 — 32, 7 
Bde.; 2. Aufl., Barcel. 1839, 8 Bde.) und Nocedal 
(Bd. 46 u. 50 der Biblioteca de autores espanoles:, 
Madr. 1858 - 59). Seine Oraciones y discursos: 
erſchienen in einer Sonderausgabe (Madr. 1880). 
Vgl. Cean⸗Bermudez, Memorias para vida del 
Senor D. Gasp. Melch. de J. (Madr. 1814); Baum— 
garten in Sybels »Hiſtoriſcher Zeitichrift«, Bd. 10 
(1863). 

Joviäl (lat.), dem Jupiter (Jovi) gehörig, deſſen 
Stern nach den Aſtrologen Frohſinn bewirkt, daher 
ſ. v. w. frohſinnig, heiter (von Gemütsart); Jovia— 
lität, joviale Gemütsart; Joviallinie, eine ge— 
wiſſe, angeblich Jovialität verratende Linie im Antlitz; 
Jovialiſt, luſtiger Rat, Hofnarr (beſonders ehedem 
am polniſchen Hof). 

Jovianus, Flavius, röm. Kaiſer 363-364 n. Chr., 
war erſt Primus ordinis domesticorum (d. h. der Erſte 
der Haustruppen) und wurde nach dem Tode des 
Kaiſers Julianus durch das Heer auf den Thron er- 
hoben. Er ſchloß mit dem Perſerkönig Sapor einen 
ſchimpflichen Vertrag ab, in welchem er demſelben 
die von dem Kaiſer Galerius jenſeit des Tigris ge— 
machten Eroberungen (die fünf Regiones trans- 
tigranae) und 15 feſte Plätze, worunter Niſibis, ab: 
trat. Im J. 364 trat er ſein Konſulat an, worin er 

Jovilabium (neulat.), Modell zur Verdeutlichung 
der Erſcheinungen der vier Jupitermonde, nament⸗ 

lich ihrer Verfinſterungen, im weſentlichen aus einer 
größern Kugel beſtehend, welche den Jupiter vorſtellt, 
und um welche ſich an dünnen Stangen vier kleinere 
Kugeln in entſprechenden Abſtänden bewegen laſſen. 
Joviniänus, röm. Mönch, um 388, einer der ach⸗ 
tungswürdigſten Vertreter des ſittlichen Charakters 
des Chriſtentums im Zeitalter der kirchlichen Depra⸗ 
vation, leugnete die Verdienſtlichkeit des Cölibats 
und der Askeſe und ward deshalb vom römiſchen 
Biſchof Siricius exkommuniziert und von Ambroſius, 
Hieronymus und Auguſtin heftig angegriffen. Vgl. 
Lindner, De Joviniano et Vigilantio (Leipz. 1839). 
Jsoxeuse entrée (franz., ſpr. ſchöajöhſ' angtreh, vläm. 
Blyde incomste, fröhlicher Einzug«), Bezeichnung 
der Privilegien der Städte und des Landes in Bra- 
bant, welche ſeit Herzog Wenzel (1356) der jedes- 
malige Herzog vor ſeinem Einzug beſchwören mußte; 
daher der Name. Die wichtigſte Beſtimmung der 

diesbezüglichen Charte war, daß, wenn ein Herzog 
den Verſuch mache, ſie aufzuheben, die Stände ſofort 
ihrer Pflicht gegen ihn entbunden ſein ſollten. Der 
letzte Beherrſcher Brabants, welcher dieſe vom Ver— 
trag zu Raſtatt 1714 ausdrücklich anerkannte Charte 
beſchwor, war Kaiſer Franz II. (31. Juli 1792). 

Jozgad, Hauptort eines Sandſchaks im türk. Wila⸗ 
jet Angora in Kleinaſien, an einem Zufluß des in 
den Kiſil Irmak ſich ergießenden Delidſche Irmak, ca. 
1250 m ü. M., einſt Sitz des mächtigen Turkmenen⸗ 
häuptlings Tſchapan Oghlu (geſt. 1805), deſſen Ge— 
biet unter Sultan Mahmud II. eingezogen wurde, 
hat einen ſchönen Palaſt und 16—25,000 Einw. (meiſt 
Türken). Nordweſtlich von J. die berühmten Felſen⸗ 
ſkulpturen von Boghazköi, den aſſyriſchen Bild— 
werken ähnlich, nur roher, wahrſcheinlich an der 
Stelle des alten von Kröſos zerſtörten Pteria. 
| Juan (ſpan., ſpr. chhuan), ſ. v. w. Johann. 
Jauuan d' Auſtria (ipr. chhuan, Johann von Oſter⸗ 
reich), natürlicher Sohn des Kaiſers Karl V. und der 
Barbara Blomberg aus Regensburg, geb. 24. Febr. 
1547 zu Regensburg, erhielt ſeine Erziehung in Spa: 
nien anfangs von dem Vertrauten des Kaiſers, Don 
Luis Quijada, ſpäter, nach ſeines Vaters Tod, am 
Hof ſeines Bruders Philipp II. Hier lebte er in Ge— 
meinſchaft mit Philipps Sohn Don Karlos. Dann 
widmete er ſich dem Waffendienſt; 1569 und 1570 
führte er den Oberbefehl über die in Granada mit 
den Mauren kämpfenden Truppen. J. ſchlug die 
Feinde in mehreren Treffen, eroberte einige feſte 
Plätze und unterwarf die Aufſtändiſchen vollſtändig. 
Darauf wurde er an die Spitze der Flotte geſtellt, die 
von der Heiligen Liga gegen die Türken geſchickt 
wurde. Er lieferte dieſen 7. Okt. 1571 bei Lepanto 
eine Schlacht, in welcher er einen großen Sieg erfocht. 
Doch war es nicht möglich, den Sieg vollſtändig aus: 
zunutzen, da die Verbündeten über den weitern Feld⸗ 
zugsplan ſehr geteilter Anſicht waren. J. wendete 
ſich 1573 gegen Tunis, von dem Wunſch erfüllt, ein 
chriſtliches Königreich für ſich dort zu gründen. 1574 

erſt ſeinen Vater Varronianus und nach deſſen Tod hatte er als Schiedsrichter den Zwiſt der Parteien 
ſeinen noch unmündigen Sohn zum Kollegen hatte. in Genua zu ſchlichten. 1575 wurde er ſpaniſcher 



Juan de Fuca-Straße — Juarez. 

Generalvikar über alle italienischen Provinzen, 1576 
aber übertrug ihm Philipp die Statthalterſchaft über 
die Niederlande. Durch Milde und Nachgiebigkeit 
wußte er anfangs die rebelliſch geſinnten Niederlän— 
der zu gewinnen, allein bald brachen wieder neue 
Zwiſtigkeiten und Unruhen aus, und er konnte gegen 
das überwiegende Anſehen Oraniens nicht aufkom— 
men. 
durch Befreiung der gefangenen Maria Stuart die 
Kronen von Schottland und England ſich zu erringen. 
Er ſtarb 1. Okt. 1578 im Lager bei Namur an der 
Peſt, nach mancher Annahme an Gift, welches ihm 
Philipp II. hätte beibringen laſſen; doch läßt ſich für 
dieſe Annahme kein haltbarer Beweis beibringen. 
Vgl. Havemann, Leben des Don J. (Gotha 1865); 
Stirling⸗Maxwell, Don John of Austria (Lond. 
1883, 2 Bde.). 
Juan de Fuca⸗Straße (ipr. dſchüänn), Seeſtraße zwi— 

ſchen dem nordamerikan. Territorium Waſhington 
und der britiſchen Inſel Vancouver, 120 km lang, 
20 km breit, verbindet den Stillen Ozean mit dem 
Georgiagolf und bildet zugleich die Einfahrt zu dem 
ſüdwärts gelegenen Pugetſund (ſ. d.). 
Juan di Dio (spr. chhuan), ſ. Barmherzige Brüder. 
Juan Fernandez, kleine Inſelgruppe im Stillen 

Ozean, zur Provinz Valparaiſo der ſüdamerikan. Ne: 
publik Chile gehörend, beſteht aus drei Inſeln mit 
zuſammen 185 qkm Areal. Die öſtliche, größere 
(Mas a Tierra) liegt 670 km von der Küſte von 
Chile und iſt 22 km lang und faſt 8 km breit, voll 
niedriger Berge vulkaniſchen Urſprungs, deren höch— 
ſter der Cerro del Yunque »Amboß«) mit 983 m ift, 
und die meiſt mit einer ſchönen, überaus eigentüm— 
lichen Vegetation bedeckt ſind. Die Küſten ſind hafen— 
los, doch gewährt die Juan Bautiſta-Bai (mit Leucht- 
turm) an der Nordküſte einen erträglichen Ankerplatz. 
An ihrem Südweſtende liegt die kleine Inſel Santa 
Clara (Isla das Cabras). Die zweite Inſel (Mas 
a Fuera), 180 km weſtlicher, iſt der andern ganz 
ähnlich, aber etwas kleiner, doch erhebt ſich der höchſte 
Gipfel bis zu 1840 m. Die Inſeln waren unbewohnt, 
und ſchon im 17. Jahrh. ließen ſich zuzeiten euro— 
päiſche Seeleute hier nieder, darunter 1704 der 
Schotte Alex. Selkirk, deſſen Schickſale ſpäter die An— 
regung zu Robinſon Cruſoe gaben. Im 18. Jahrh. 
legten die Spanier ein Fort auf der größern Inſel 
an; nachdem ſie die chileniſche Regierung eine Zeit— 
lang als Deportationsort benutzt hatte, hat ſie die— 
ſelbe ſeit 1877 an einen Schweizer verpachtet, der ſie 
mit Vieh beſetzte. Die Zahl der Bewohner beläuft 
ſich gegenwärtig auf 50 — 60. Vgl. B. V. Mackenna, 
Juan Fernandez (Santiago 1883). 

Juan Godoi (Chanarcillo), Bergſtadt in der 
Provinz Atacama des ſüdamerikan. Staats Chile, 
70 km ſüdlich von Copiapo (Eiſenbahn), mit ergie— 
bigen Silberminen (1832 von Juan Godoi entdeckt) 
und (1875) 1963 Einw. 

Juan Griego, Hafenort, ſ. Nueva Esparta. 
Juarez, Stadt, ſ. Paſo del Norte, El. 
Juarez (ſpr. chhünres), Carlo Benito, Präſident 

von Mexiko, geb. 1807 in einem Dorf bei Jrtlan, im 
Staat Oajaca, aus dem indianiſchen Stamm der 
Zapateco, verlor früh ſeinen Vater und wuchs in 
dürftigen Verhältniſſen auf, erhielt, aber von einer 
reichen Familie, in deren Dienſt er trat, die Mittel 
gewährt, in Mexiko die Rechte zu ſtudieren. Er ward 
dann in Oajaca Advokat und oberſter Richter, 1846 
zum liberalen Deputierten in den Kongreß der Repu⸗ 
blik gewählt. Von 1848 bis 1852 war er Gouverneur 
von Oajaca und machte ſich in dieſer Stellung durch 

J. ließ ſich auch für ein Projekt gewinnen, 
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Anlegung neuer Straßen, Hebung des Bolfsunter- 
richts und zweckmäßige finanzielle Maßregeln um 
den Staat ſehr verdient. Nach Santa Annas Rüd- 
kehr 1853 verbannt, ging er nach Havana und von 
da nach New Orleans, kehrte jedoch ſchon 1855 in 
ſeine Heimat zurück, wo Santa Anna geſtürzt und 
Alvarez Präſident geworden war, deſſen Juſtizmini— 
ſter J. wurde. Als Alvarez im Dezember 1855 die 
Präſidentenwürde niederlegte, trat auch J. mit ab, 
ward aber von Comonfort zum Präſidenten des höch— 
ſten Gerichtshofs ernannt. Nachdem aber Comon— 
fort Anfang 1858 durch Zuloaga vertrieben wor— 
den, ward J. der Beſtimmung der Konſtitution ge— 
mäß Präſident der Republik und ſchlug den Sitz der 
liberalen Regierung 19. Jan. in Guanajuato auf, 
während in Mexiko eine klerikale Regierung beſtand. 
Er bemühte ſich aber vergeblich, in Queretaro einen 
Kongreß zu ſtande zu bringen, und begab ſich infolge 
der Unfälle, die ſeine Partei im Kampf gegen Zu— 
loaga erlitten, über Panama nach Veracruz (4. Mai 
1858). Nachdem Zuloagas Nachfolger Miramon ge— 
ſchlagen worden, kehrte J., von der Regierung von 
Waſhington als Präſident von Mexiko anerkannt, 
im Januar 1861 in die Hauptſtadt zurück. Er ſchritt 
nun mit Energie zur Ausführung der Verfaſſung 
von 1857, namentlich der Beſtimmungen über die 
Kirche, Einziehung des Kirchenguts, Aufhebung der 
Klöſter, Verkündigung völliger Religionsfreiheit, und 
wurde 30. Juni vom Kongreß zum definitiven Prä— 
ſidenten der Republik ernannt. Doch das Geſetz vom 
17. Juli 1861, welches die Auszahlung der infolge 
diplomatiſcher Konventionen an fremde Kompanien 
und Individuen zu entrichtenden Intereſſen auf zwei 
Jahre ſuſpendierte, rief die Intervention der drei 
Mächte Spanien, England und Frankreich hervor, 
die 18. Dez. Veracruz beſetzten. J. lehnte ihre For— 
derungen nicht ab, ſondern verſtändigte ſich mit den 
beiden erſten Mächten über ihre Befriedigung, ſo daß 
Anfang April 1862 die Spanier und Engländer 
Mexiko räumten; nur Frankreich, von mexikaniſchen 
Verſchwörern aufgeſtachelt, wies jede Verſtändigung 
ab und war entſchloſſen, J. zu ſtürzen und eine neue 
Regierung einzuſetzen. Als die Franzoſen nach Er— 
oberung Pueblas 10. Juni 1863 in Mexiko einrück⸗ 
ten, verlegte J. den Sitz der Regierung nach San 
Luis de Potoſi, ſetzte mutig den Kampf fort, wies 
eine Aufforderung des neuen Kaiſers Maximilian 
zur Verſtändigung im Juni 1864 mit Würde zurück 
und verlor ſelbſt, als er in den äußerſten Nordwinkel 
des Landes nach Paſo del Norte zurückgedrängt wor— 
den war, das Vertrauen auf ſeine gute Sache nicht. 
Schon im Mai 1866 konnte er nach Chihuahua zu— 
rückkehren, und 1867 nahmen ſeine Generale Mexiko 
und Queretaro ein, wo der Kaiſer Maximilian ihnen 
in die Hände fiel. J. ließ letztern vor ein Kriegs— 
gericht ſtellen und unterſchrieb das Todesurteil des— 
ſelben, welches 19. Juni 1867 vollſtreckt wurde, um 
dem Land Genugthuung für das Blutdekret vom 
3. Okt. 1865 und eine Bürgſchaft der innern Ruhe 
zu geben. Das Amt des Präſidenten, welches er nach 
Ablauf ſeiner Periode im November 1865 fortgeführt 
hatte, wurde ihm, nachdem er 15. Juli 1867 nach 
Mexiko zurückgekehrt, durch die Neuwahl vom 6. Okt. 
von neuem verliehen. Nach einer kurzen Zeit der 
Ruhe begannen jedoch 1869 wieder die aufrühreri⸗ 
ſchen Pronunciamientos der Generale in allen Teilen 
des Reichs, und J. erhielt bei der neuen Präſidenten⸗ 
wahl 1871 nicht die abſolute Majorität; nur die Ent⸗ 
ſcheidung des Kongreſſes für ihn verhalf ihm zum 
Sieg über ſeinen Rivalen Porfirio Diaz, und er 
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wurde 16. Sept. 1871 zum Präſidenten auf vier Jahre 
proklamiert. Indes nun brachen gefährliche Auf— 
ſtände aus, und J. ſtarb noch vor Niederwerfung der— 
ſelben 18. Juli 1872 am Schlagfluß. Am 23. Juli 
fand ſein impoſantes Begräbnis ſtatt; der Kongreß 
beſchloß für ihn beſondere Ehrenbezeigungen. 

Juha, afrikan. Fluß, ſ. Dſchubb. 
Juba, König von Numidien, Sohn Hiempſals II., 

eines Urenkels des Maſiniſſa, ſtand im Kampf zwi— 
ſchen Cäſar und Pompejus auf der Seite des letztern, 
der ſeinen von Marius verjagten Vater wieder einge— 
ſetzt hatte. Als Cäſars Legat Gajus Seribonius Curio 
49 v. Chr. mit 2 Legionen und! 500 Reitern in Afrika 
gelandet war, wurde er von J. in einen Hinterhalt 
gelockt und mit dem größten Teil ſeiner Truppen 

Juba — 

niedergemacht. Nach der Niederlage der Pompejaner | 
bei Thapſos (46) ſuchte er ſich durch die Flucht zu 
retten, machte aber, da ihn weder Cato in Utica noch 
die Stadt Zama, wo er ſeine Familie und ſeine 
Schätze untergebracht hatte, aufnahm, ſeinem Leben 

Sein Land ward von Cäſar freiwillig ein Ende. 
größtenteils i in eine römiſche Provinz verwandelt. — 
Sein Sohn Juba II. ward nach dem Sturz ſeines 
Vaters von Cäſar nach Rom gebracht und daſelbſt 
erzogen, ſpäter von Oktavian wieder mit einem Teil 
ſeines väterlichen Reichs belehnt und mit Kleopatra 
Selene, der Tochter des Marcus Antonius und der 
Kleopatra, vermählt. Er hatte ſich in Rom eine gründ— 
liche wiſſenſchaftliche Bildung erworben und zeichnete 
ſich als Schriftſteller in verſchiedenen Fächern, na— 
mentlich denen der Geographie und Geſchichte, aus. 
Die Fragmente ſeiner Schriften ſind in Müllers 
Fragmenta histor. graecorum« (Bd. 3, Par. 1849) 
abgedruckt. 

Jubäea H. B. N., 

(Cocos chilensis Mo/., Coquito). Dieſe zierliche 
Palme mit hohem, dickem, von Blattſtielreſten 
ſchuppigem Stamm, gefiederten Blättern, monö— 
ziſchen, dunkelgelben Blüten und einſamiger, 
ovaler Frucht iſt die ſüdlichſte Palme der Weſtküſte 
Amerikas und wird nicht nur in Chile, ſondern auch 
in andern Gegenden Südamerikas kultiviert. 
den gefällten Stämmen gewinnt man einen Saft, 
welcher, zu Sirup eingekocht, als Palmenhonig 
einen Handelsartikel bildet. Die Früchte dienen zur 
Verfertigung von Konfitüren, die kugelförmigen 
Samen den Kindern als Spielzeug, die mulden: | 
förmigen Scheiden als Kinderwiegen, die Blätter zu 
Flechtwerk. Man kultiviert dieſe Palme mit großem 
Erfolg in unſern Gewächshäuſern. Tafel »Pal⸗ 
men II.. 

Jubal, nach 1. Moſ. 4, 21 der Erfinder der Muſik, 
Stammvater aller Tonkünſtler. 
Jubarte, ſ. Finnfiſch. 
Jubbulpore, ſ. Dſchabalpur. 
Jubeljahr (lat. Aunus jubilaei oder Jubilaeum, 

eigentlich Jobeljahr, vom hebr. jobel, Art vo 
oder Poſaune; in Luthers Überſetzung (3. Moſ. 2 
8 ff.] Halljahr, Erlaßjahr), bei den Hebrüern 
nach ſiebenmal ſieben Sabbatjahren (ſ. d.) jedes 
50. Jahr, welches am 10. Tag des Tiſchri (am Ver— 
ſöhnungstag) mittels Poſaunen durch ganz Paläſtina 
verkündigt ward. Während desſelben mußte alle 
Feldarbeit ruhen, auch wurden die hebräiſchen Knechte 
ohne Unterſchied frei; veräußerte Grundſtücke (Häuſer 
in ummauerten Städten und dem Heiligtum gelobte 
Acker ausgenommen) kamen ohne Kaufſchilling wieder 
an den urſprünglichen Beſitzer oder ſeine rechtmäßigen 

Erben zurück, und alle Schulden wurden erlaſſen. 

— 
S 

Gattung aus der Familie der 
Palmen, mit der einzigen Art J. spectabilis H. B. N. 

faſt 

Aus 

Jublains. 

Der Hauptzweck dieſer Einrichtung war, die von 
Moſes beabſichtigte Gleichheit unter den Güterbe— 
ſitzern zu erhalten: das J. ſollte gewiſſermaßen eine 
Wiedergeburt des ganzen Staats bewerkſtelligen. 
Vor dem Exil ſcheint jedoch das J. nicht beobachtet 
worden zu ſein, obwohl ſich eine Spur desſelben ei. 
61, 1 f. findet. — Das J. (Jubiläumsjahr, Ab- 
laß jahr) in der katholiſchen Kirche iſt eine Er— 
findung des Papſtes Bonifacius VIII., welche der 
r Kaſſe von Zeit zu Zeit wieder aufhelfen 
ſollte. Dasſelbe ward 1300 zum erſtenmal gefeiert 
und ſollte ſich bloß alle 100 Jahre wiederholen. Der 
Erfolg war jedoch ſo glänzend, daß ſchon Clemens VI. 
1343 die Wiederkehr des Jubeljahrs nach je 50 Jahren 

verordnete und Papſt Urban VI. 1389 ſogar die 
Jubeljahrsperiode auf 33 Jahre herabſetzte, weil 
Jeſus 33 Jahre auf Erden gelebt habe. In raſcher 
Folge wurden 1400, 1423 und 1450 Jubeljahre 
gefeiert, bis Papſt Paul II. 1470 unabänderlich 
feſtſetzte, daß das J. alle 25 Jahre gefeiert werden 
ſollte. Zugleich wurden gewiſſe Kirchen in verſchie— 
denen Ländern, wie Schottland, Kaſtilien ꝛc., zu 
Stellvertreterinnen der Peterskirche in Rom be— 
ſtimmt, und allen, welche ſie beſuchten, ward ebenſo 
vollkommener Ablaß bewilligt wie denjenigen, welche 
14 Tage lang ihre 1 in der Peterskirche ver⸗ 
richteten. 1875 fand das 22. J. ſtatt. Die Feier be⸗ 
ginnt am Chriſtabend. Der Papſt läßt die bisher 
vermauerte heilige Pforte (Jubelpforte, goldene 
Pforte) des heil. Petrus unter mannigfachen Zere⸗ 
monien öffnen, und Papſt und Klerus ziehen in 
prächtiger Prozeſſion ein. Am 24. Dez. des folgen- 
den Jahrs werden die Pforten unter ähnlichen Zere— 
monien wieder vermauert. Unabhängig von dieſen 
Jubeljahren bewilligten manche Päpſte auch ein J. 
bei ihrer Beſitznahme des päpſtlichen Stuhls, wie es 
z. B. Leo XII. 1826 that. Auch Leo XIII. veran- 
ſtaltete zur erſten Jahresfeier ſeiner Erhebung auf 
den heiligen Stuhl ein allgemeines Jubiläum mit 
der Verheißung völliger Sündenvergebung. Vgl. 
Paulus, oe Prüfung des Jubeljahr⸗ 

ablaſſes (Heidelb. 1825); Nöthen, Geſchichte aller 
Jubeljahre der katholiſchen Kirche (Regensb. 1875). 

Jubiläen, Buch der (auch Kleine Geneſis ge— 
nannt), eine mit Ausſchmückungen in der Manier der 
Haggada (ſ. d.) verſehene Reproduktion von 1. Moſ. 1 
bis 2. Moſ. 12, welche, genau in das Schema der 
Jubelperioden (ſ. Sabbatjahr) eingegliedert, im 
letzten vorchriſtlichen Jahrhundert hebräiſch geichrie- 
ben wurde, aber nur in äthiopiſcher und lateiniſcher 
berſetzung ſich erhalten hat. Vgl. Rönſch, Das 
Buch der J. oder die Kleine Geneſis (Leipz. 1874). 

Jubiläte (lat., jubelt), Name des dritten Sonn: 
tags nach Oſtern, nach Bj. 66, 1. 
Jaubiläum (lat.), Jubelfeier „Feſt zur freudigen 
Erinnerung an ein Ereignis nach Ablauf von 25, 50, 
| 100 x. Jahren. Jubilar, einer, auf den ſich ein 
ſolches J. bezieht. 
Jubiläumshammer, ſ. Hammer, 
Jubilieren (lat.), jubeln, jauchzen 
JubilusJubilation, lat.), im Kirchengeſang des 

frühen Mittelalters ſ. v. w. Neume, eine längere 
melodiſche Phraſe auf einem Vokal (Koloratur). 

Jubis (franz., for. ſchübis oder «bi, Kiſtenroſinen), 
getrocknete Trauben aus der Provence. 

Jublains Cipr. ſchübläng), Dorf im franz. Departe— 
ment Mayenne, Arrondiſſement Mayenne, mit an: 
ſehnlichen Ruinen eines Caſtrum, eines Theaters, 
Tempels und andern Reſten der gallorömiſchen Stadt 
Nöodunum und (1ssı) 425 Einw. 

>> 
S. 57. 



Jucar — Judäa. 

Jutar (pr. Ghnkar), Fluß im öſtlichen Spanien, 
ent pringt am Cerro de San Felipe in der Provinz 
Cuenca, fließt in einem weiten Bogen erſt ſüdlich, 
dann öſtlich, tritt in die Provinz Valencia über, 
nimmt links den Cabriel auf und fällt, nachdem er 
eine weite, mit Reisplantagen erfüllte Niederung, 
wo er zahlreiche Bewäſſerungskanäle abgibt, durch— 
ſchnitten hat, nach 505 km langem Lauf bei Cullera 
in das Mittelmeer. 

Juchert (Juchart, Jauchart, Jochacker), 
Feldmaß, in Bayern (Tagwerk) 400 QRuten — 
34,727 Ar; in der Schweiz 400 QRuten = 36 Ar; 
in Öfterreich 1600 Dftlafter — 57,55 Ar. 

Juchnow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Smo— 
lensf, an der Ugra, mit 2 Kirchen und (88 3248 
Einw. Der Kreis hat mehrere Steinkohlenlager; 
Getreide gedeiht nicht gut, beſſer Lein. 

Juchten, ſ. Juften. 
Judbohne, ſ. Mucuna. 
Jucken, eine eigentümliche Empfindung auf der 

äußern Haut, auch auf gewiſſen Partien der Schleim⸗ 
haut, welche zum Kratzen, Reiben und Schaben reizt. 
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Mittel, Morphium und Chloralhydrat, ſind anzu⸗ 
wenden, um den Leidenden Schlaf zu verſchaffen. 

Jucker (ungar.), kleine, leichte Blutpferde engli⸗ 
ſchen oder arabiſchen Urſprungs (Ungarn, Sieben— 
bürger, Ruſſen ꝛc.), welche, zu zweien oder vieren vor 
einen leichten Wagen geſpannt, im raſchen Trab 
große Touren durchlaufen. Man ſieht bei ihrer Zu⸗ 
ſammenſtellung für den Dienſt weniger auf gleich— 
mäßige Farbe, ſpannt vielmehr alle möglichen Farben 
zuſammen, verlangt aber Übereinſtimmung in Form, 
Gang, Blut und beionders in der Ausdauer. 
Jueundi acti laböres (lat.), vollbrachte Arbei- 

ten find angenehm, ſ. v. w.: nach gethaner Arbeit iſt 
gut ruhen (Citat aus Ciceros De fluibns „II, 32). 
Juda (richtiger Jehuda, hebr. Dank Gott, gott⸗ 

lob ), Sohn des Stammvaters Jakob von der Lea, 
Ahnherr eines israelitiſchen Stammes, der den jüd- 
lichſten Teil Kanaans (mit Ausſchluß Philiſtäas an 
der Meeresküſte) als Stammgebiet innehatte. An⸗ 
fangs erſtreckte ſich dasſelbe von dem Idumäſſchen 
Gebirge bis an die Nordſpitze des Toten Meers; 
ſpäter mußte jedoch ein Diſtrikt im W. zunächſt gegen 

Man unterſcheidet das J., welches ſich bei mannig- Philiſtäa hin an den Stamm Simeon abgetreten 

fachen Hautkrankheiten, Reiz durch Ungeziefer, Gelb- werden. Nach Sauls Tode trennte ſich der Stamm 

ſucht und andern nachweisbaren Urſachen einſtellt, J., der, zahlreicher als jeder der übrigen, ſchon von 

von einem ſelbſtändig ohne unmittelbare Störungen alters her vor dieſen bevorzugt war, von den elf 

auftretenden Hautleiden, dem Pruritus oder Prurig ». andern, indem er David als König anerkannte. Erſt 

Dieſes iſt entweder ein allgemeines, über den nach 7 jähriger Spaltung ſchloſſen fi die andern 

ganzen Körper verbreitetes, in Anfällen auftretendes S ämme an. So kam der Stamm J. zum Beſitz des 

I., das beſonders unter dem Einfluß der Bettwärme, königlichen Throns, erregte aber dadurch die Eifer⸗ 

aber auch infolge heftiger Erregungen und zuweilen ſucht des Stammes Ephraim, der es nach dem Tod 

ohne jeden Anlaß ausbricht, oder es iſt ein örtliches Salomos dahin brachte, daß ſich die übrigen Stämme, 

Übel, das vorzugsweiſe an den Geſchlechtsteilen (Pru- mit Ausnahme Benjamins, wieder von ihm trennten 

ritus pudendorum), den Handtellern, den Fußſohlen und ein beſonderes Reich Israel bildeten. Das kleine 

(P. palmae et plantae) oder als Afterjucken (P. | Gebiet des nunmehrigen Reichs J. hatte allerdings 

ani s. podicis) auftritt. Das Allgemeinübel iſt ſtets durch den Beſitz Jeruſalems und des Zentralheilig- 

jehr hartnäckig, namentlich bei alten Leuten (P. se- tums einen Vorzug, doch ward derſelbe gleich an⸗ 
nilis) unheilbar. Im mittlern Lebensalter iſt es oft fangs durch die Politik des Staats Israel ſehr be⸗ 
mit ſchlechter Verdauung, Störungen der Genital- ſchränkt. Aber als legitime, von dem Ahnherrn 

ſphäre, mit Nierenkrankheiten, Tuberkuloſe ꝛc. ver: David begründete Regierung ſtand die von J. in der 

bunden und ſchwindet mit der Beſſerung dieſer 
Krankheiten. Dem örtlichen J. liegen nicht ſelten die⸗ 
ſelben Übel zu Grunde, der Pruritus pudendorum iſt 
auch wohl der Vorläufer krebſiger Neubildungen der 
Gebärmutter. Unter allen Umſtänden iſt das J. 
außerordentlich läſtig und peinigend; zuerſt kann 
man die Neigung zum Kratzen durch ſtarken Willen 
bekämpfen, dann aber wird der Reiz ſo mächtig, daß 
die Kranken ihre Haut andauernd und energiſch mit 
den Nägeln bearbeiten müſſen, bevor unter allgemei- 
ner Erſchlaffung eine Beſſerung einkehrt. Zuweilen 
ſteigert ſich der Kitzel zu einem lebhaften Brennen 
(P. formicans). Die Knötchen, Schrunde und Haut⸗ 
entzündungen, welche bei längerm Beſtehen des 
Juckens ſich vorfinden, ſind Folgen des Kratzens und 
erſchweren oft ſehr die Unterſcheidung des Pruritus 
von Ekzemen, Krätze, Neſſelſucht ꝛe. Die Behandlung 

e 

Arſenik, Atropin, Chinin, Pilokarpin und Karbol⸗ 
ſäure, haben ſich nicht bewährt. Nur betäubende 

Volksmeinung höher als die von Israel, welche ſich 
von einer Revolution her datierte, woher es auch kam, 
daß das ſüdliche J. das nördliche, in ſeine Stämme 
zerfallende Israel um 130 Jahre überdauerte und 
nach der läuternden babyloniſchen Gefangenſchaft zu 
einem neuen Staatsleben ſich erhob. Die Geſchichte 
des Reichs J. ſ. Juden, S. 282 f. 

Judä, Leo, ſchweizer. Reformator, geb. 1482 zu 
Gemar im Elaß, war der Nachfolger Zwinglis in 
ſeinem Amt zu Einſiedeln, ſeit 1522 Pfarrer an der 
Peterskirche in Zürich und trug als ſolcher viel zur 
Einführung der Reformation daſelbſt bei. Eben⸗ 
dieſem Zweck dienten auch ſeine lateiniſche Bibel: 
überſetzung und ſein großer und kleiner Katechismus. 
Nach dem Tod Zwinglis ward er an die Spitze der 
Züricher Kirche berufen, bald jedoch in dieſer Stellung 
von Bullinger (ſ. d.) abgelöſt. Dieſer wandte von 
J. die Gefahr ab, in die Hände des ihn umſtricken⸗ 
den Schwenkfeldt (ſ. d.) zu fallen. J. ſtarb 19. Juni 
1542 in Zürich. Seine Biographie lieferte ſein Sohn 
Johannes (Zürich 1574). Vgl. Peſtalozzi, Leo J. 
(Elberf. 1860). 

Judäa, in der nachexiliſchen Zeit Bezeichnung für 
den ſüdlichſten und größten Teil Paläſtinas diesſeit 
des Jordans, der im O. von dieſem und dem Toten 
Meer, im S. von Arabia Peträa, im W. vom Mittel⸗ 
ländiſchen Meer, im N. von Samaria begrenzt ward 
und ſomit das Gebiet der Stämme Juda und Si⸗ 
meon ſowie einen Teil von Dan und Benjamin um⸗ 
faßte. Das Land war nur im W. eben, im übrigen 
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größtenteils gebirgig, aber trotzdem fruchtbar. Die 
wichtigſten Städte waren: Jeruſalem (die Haupt— 
ſtadt), Jericho, Hebron, Gibeon, Emmaus, Diospolis 
(Lydda), Cäſarea, Bethlehem, an der Küſte Joppe, 
Askalon, Gaza. Der üdlichſte Teil des Stammge— 
biets Juda ſcheint gleich nach dem Untergang des 
alten Reichs von den idumäiſchen Grenznachbarn in 
Beſitz genommen zu ſein und wird daher in griechiſch— 
römischer Zeit unter dem Namen Idumäa (f. d.) mit— 
begriffen. Unter dem römiſchen Kaiſer Claudius 
wurde ganz J. nach dem Tode des Herodes Agrippa 
44 n. Chr. zur römiſchen Provinz gemacht und zu 
Syrien geſchlagen. 

Juda (ben Samuel) ha Levi, mit dem arab. 
Namen Abu'l Haſſan, geboren um 1085 in Kaſtilien, 
widmete ſich anfänglich dem ärztlichen Beruf, dann 
aber, nachdem er mit Abraham und Moſes ibn Esra, 
mit Juda und Salomo ibn Giat, mit Salomo Bar: 
con u. a. bekannt geworden, der Dichtkunſt und 
Philoſophie. Nach 1140 befriedigte er ſeine Sehn— 
ſucht, nach Paläſtina zu pilgern, reiſte über Agypten 
und Arabien nach Damaskus, wie wir aus ſeinen 
Gedichten entnehmen. Fraglich bleibt, ob er Palä— 
ſtina betreten; der Sage nach ward er, ſein Zions— 
lied dichtend, vor den Thoren Jeruſalems von einem 
Araber getötet. Judas ſynagogale Dichtungen ſind 
in den G betbüchern aller jüdiſchen Riten zu finden. 
Seine Gedichtſammlung Diwan, mit Biographie 
hrsg. von Geiger, Bresl. 1851) gehört zu dem 
Edelſten und Formvollendetſten, was die Muſe der 
ſpaniſchen Juden geſchaffen. Wie als religiöſer Dich— 
ter, ſteht er groß da als Religionsphiloſoph, denn 
ſein in arabiſcher Sprache geſchriebener Al-Cha— 
zari« (Text von Hirſchfeld, Leipz. 1886; deutſche Über— 
ſetzung von D. Caſſel, 2. Aufl., daſ. 1869, und von 
Hirſchfeld, daſ. 1885) iſt eine geſchickte Verteidigung 
und Verherrlichung des Judentums auf dem Hinter— 
grund der hiſtoriſchen Thatſache von der Maſſen— 
bekehrung der Chaſaren. 

Juda Hanaſſi, ſ. Talmud. 
Judaismus, ſ. v. w. moſaiſche Religion, dann die 

religiöſe Denkungsart der ſpätern Juden, nach den 
Lehren der Rabbiner und des Talmuds (vgl. Juden— 
tum). Judaiſieren, ſich jüdiſcher Weiſe, Sitte ꝛc. 
nähern. 

Judas, 1) J. Makkabäus (Makkab, Hammer), 
jüd. Held, Sohn des Prieſters Mattathias und nach 
deſſen Tod (166 v. Chr.) Anführer der jüdiſchen Pa— 
trioten, die ſich gegen den Deſpotismus des ſyriſchen 
Königs Antiochos Epiphanes erhoben hatten. Er 
focht glücklich gegen mehrere ſyriſche Heere, bemäch— 
tigte ſich Jeruſalems, jedoch ohne die Burg, und ſtellte 
den Jehovahkultus wieder her. Im folgenden Jahr 
züchtigte er die Nachbarvölker, vornehmlich die Edo— 
miter und Ammoniter, für ihre den Juden zugefüg— 
ten Mißhandlungen; 162 machte er ſelbſt einen An— 
griff auf die Burg von Jeruſalem, vermochte aber 
einem ſyriſchen Heer in offenem Feld nicht zu wider— 
ſtehen und zog ſich deshalb nach Jeruſalem zurück, 
wo er, kurze Zeit belagert, mit dem Feind einen bil— 
ligen Frieden ſchloß. Dieſer war jedoch von nur kur— 
zer Dauer, indem der von den Syrern eingeſetzte 
Hoheprieſter Alkimos eine dem J. feindliche Partei 
bildete und, von ſyriſchen Truppen unterſtützt, den 
J. befehdete. Nachdem letzterer ein anrückendes ſy⸗ 
riſches Korps unter Nikanor geſchlagen, ging er die 
Römer um ein Bündnis an. Aber ehe noch der Be— 
ſcheid vom römiſchen Senat eintraf, rückte abermals 
ein über 20,000 Mann ſtarkes ſyriſches Heer unter 
Vakchides ein (150), dem J. bloß einen Haufen von | 

Juda ha Levi — Judeich. 

wenigen Hundert Mann entgegenſtellen konnte. Den— 
noch wagte er eine Schlacht, die ihm ſelbſt das Leben 
koſtete. In den beiden apokryphiſchen Büchern der 
Makkabäer findet ſich ein doppelter Bericht über ſeine 
Kriegsthaten. Unter den dramatiſchen Bearbeitun— 
gen des Stoffes iſt beſonders die von Otto Ludwig 
(Die Makkabäer „ 1852) hervorzuheben. Vgl. Con- 
der, J. Maccabaeus and the Jewish war of inde- 
pendence (Lond. 1879). 

2) J. der Apoſtel erſcheint in den Apoſtelkata— 
logen des Lukas (Luk. 6, 16; Apoſtelgeſch. 1, 13; val. 
auch Joh. 14, 12) ſtatt des Matth. 10, 3, Mark. 3, 18 
genannten Lebbäus oder Thaddäus, mit welchem 
er daher gewöhnlich kurzweg vereinerleit wird. Seine 
Lebensgeſchichte beruht ganz auf widerſpruchsvollen 
Sagen. Nach der abendländiſchen Tradition ſoll er 
im Verein mit Simon den Perſern das Evangelium 
verkündigt und dort als Märtyrer geendet haben, 
wogegen die alte Legende von Edeſſa den J. mit Tho— 
mas (j. d.) identifiziert, welcher ſchon um 200 als 
Apoſtel Parthiens galt, den Thaddäus dagegen, auf 
welchen das Chriſtentum in Edeſſa zurückgeführt 
wird, nur zu einem der 70 Jünger macht. Sein Tag 
iſt in der griechiſchen Kirche der 16. (22.) Mai, in der 
katholiſchen der 28. Oktober. Der traditionellen Mei— 
nung nach gilt er als Verfaſſer des im Neuen Teſta⸗ 
ment befindlichen, übrigens dem 2. Jahrh. angehö— 
rigen kleinen Briefs des J., welcher die Verirrun⸗ 
gen der antinomiſtiſchen Gnoſis rügt. 

3) J. Iſchariot, Sohn Simons, von Kariot im 
Stamm Juda, einer der zwölf Apoſtel Jeſu, der Je— 
ſum mit einem Kuß (Judaskuß) für die Summe 
von 30 Sekel (etwa 60 Mk.) verriet und ſich darauf in 
der Verzweiflung ſelbſt das Leben genommen haben 
ſoll, worüber jedoch ſchon im Urchriſtentum ein drei— 
fach verſchiedener Bericht exiſtierte. Über die Motive 
des Verrats gibt es nur Vermutungen, worüber die 
Litteratur zum Leben Jeſu (ſ. Jeſus Chriſtus, S. 
216f.) Auskunft bietet. Die Geſtalt des Verräters, dem 
die Volksphantaſie bald auch einen beſtimmten Typus 
lieh, tritt in allen poetiſchen Erzählungen vom Leben 
Jeſu wie in den bibliſchen Dramen des 16. Jahrh. 
in gleich abſchreckender Weiſe auf: überall erſcheint 
er als Repräſentant der niedrigſten Habſucht, teuf— 

liſcher Bosheit und trauriger geiſtiger Beſchränkung 
zugleich, als eine gemeine Alltagsnatur. Auch der 
Halbroman »J. der Erzichelm« von Abr. a Santa 
Clara (1689) folgt noch dieſer Auffaſſung, während 
neuere Dichtungen, wie die Tragödien: J. Iſcharioth⸗ 
(1852) von Eliſa Schmidt und Jeſus der Chrijt« 
(1865) von Dulk, den Charakter des Verräters zu 
heben und pſychologiſch verſtändlich zu machen ſuchen. 

4) J. der Galiläer, bei Joſephus Gaulonäos 
genannt, aus Gamala am Galiläiſchen See, wiegelte 
im Verein mit einem gewiſſen Sadok das jüdiſche 
Volk gegen einen Zenſus auf, den Kaiſer Auguſtus 
im 37. Jahr nach der Schlacht bei Actium durch Qui— 
rinus vornehmen ließ. Die Empörung ward zwar 
unterdrückt, des J. Anhänger aber pflanzten ſich fort 
und waren ſpäter unter Anführung ſeines Sohns 
Menahem und des Eleaſar bei dem letzten Aufſtand 
der Juden gegen die Römer ſehr thätig. 
Judasbaum (Judaslinde), ſ. Cercis. 
Judasſilberling, Pflanze, ſ. Lunaria. 
Jude, ewiger, ſ. Ewiger Jude. 
Judeich, Johann Friedrich, Forſtmann, geb. 

27. Jan. 1828 zu Dresden, ſtudierte 1846-48 Forſt⸗ 
wiſſenſchaft in Tharandt ſowie Nationalökonomie in 
Leipzig. 1849 ward er Hilfsarbeiter bei der königlich 
ſächſiſchen Forſteinrichtungsanſtalt, trat 1857 als 



Juden (Geſchichte bis zu König David). 

Verwalter einer großen Waldbeſitzung im böhmischen | 
Rieſengebirge in die Dienſte des Grafen von Moczin, 
wurde 1862 vom Böhmiſchen Forſtſchulverein an die 
Spitze der neuerrichteten Forſtſchule in Weißwaſſer, 
von da aber 1866 als Direktor an die Forſtakademie 
zu Tharandt berufen, 1876 zum Geheimen Forſtrat 
und 1878 zum Geheimen Oberforſtrat ernannt. Unter 
ſeinen Schriften iſt hervorzuheben: »Die Forſtein— 
richtung (Dresd. 1871, 4. Aufl. 1885). Im »Amt: 
lichen Bericht über die Wiener Weltausſtellung⸗ be: 
richtete er über die Forſtwirtſchaft (Braunſchw. 1874). 
Seit 1868 führt er die Redaktion des »Tharandter 
forſtlichen Jahrbuchs (Dresd.), und 1873-82 gab er 
den Deutſchen Forſt- und Jagdkalender- (Berl.) her: 
aus. Mit Nitſche beſorgte er eine Neubearbeitung von 
Ratzeburgs »Waldverderbern- (8. Aufl., Wien 1885). 

Juden (Israeliten), die Bekenner der moſaiſchen 
Religion, die Nachkommen des vom Volk Israel faſt 
allein übriggebliebenen Stammes Juda. Ihr ur: 
ſprünglicher, meiſt nach außen geltender Name war 
Hebräer oder Ebräer (hebr. Ibrim), die Jenſeiti— 
aen«, weil ihr Stammvater Abraham von jenſeit des 
Euphrat in Paläſtina eingewandert war. Die mehr 
einheimiſche, auf die Beſtimmung des Volkes hin— 
weiſende Benennung nach dem dritten Stammvater, 
Jakob (Israel, ⸗Gottesſtreiter-), Israeliten, ent— 
ſtand ſchon zu Anfang ihrer geſchichtlichen Entwicke— 
lung, und mit J. (hebr. J'hudim) bezeichnete man 
nach dem babyloniſchen Exil die geſamte israelitiſche 
Nation, weil die meiſten Zurückkehrenden Bürger des 
ehemaligen Königreichs Juda waren. Die Ereigniſſe 
vor der Gefangenſchaft in Babylon bilden demnach 
ſtreng genommen die Geſchichte des hebräiſchen 
oder israelitiſchen Volkes, während nach derſelben 
die jüdiſche Geſchichte beginnt. 

I. Geſchichte des hebräiſchen Volkes. 
Bis zur Teilung des Reichs (2000 — 953 v. Chr.). 

Aus der meſopotamiſchen Stadt Haran zieht um 
2000 Abram (hoher Vater, ſpäter Abraham, 
„Vater der Menge), nachdem er ſich zeitweilig in 
Agypten aufgehalten hatte, nach Paläſtina, um fern 
von ſeinem götzendieneriſchen Vaterland den Glau— 
ben an Einen Gott zu verbreiten (Einführung der 
Beſchneidung, ſ. d). Das Nomadenleben Abrahams 
führten ſein Sohn Iſaak und ſein Enkel Jakob 
fort und erhielten in ihrer Familie die monotheiſti— 
ſchen Grundſätze. Jakobs Sohn Joſeph, von jeinen | 
Brüdern als Sklave nach Agypten verkauft, ſchwang 
ſich hier durch ſeine Klugheit und ſeinen Charakter 
zum Miniſter empor und veranlaßte während einer 
Hungersnot ſeine Familie (70 Perſonen), ihre palä: 
ſtiniſchen Wohnſitze mit ägyptiſchen zu vertauſchen. 
Er wies ihr die weidenreiche Provinz Goſen (öſtlich 
vom Nil und zwiſchen dieſem und dem Roten Meer, 
im S. bis zum heliopolitaniſchen Nomos und nörd— 
lich bis Peluſium ſich erjtredend) an. Hier ent: 
wickelte ſich die Familie, abgeſondert von den durch 
ſchroffes Kaſtenweſen unzugänglichen Agyptern, eigne 
Sitten, Sprachen und Gebräuche wahrend, während 
eines mehrhundertjährigen Aufenthalts zu einem 
mächtigen Volk, welches, anfangs glücklich lebend, 
ſpäter durch das Mißtrauen der Pharaonen geknech— 
tet ward. Aus dieſer Knechtſchaft befreite es der be— 
geiſterte, in allem Wiſſen der Agypter durch Ver— 
mittelung ſeiner Beſchützerin, einer ägyptiſchen Prin⸗ 
zeſſin, erzogene Moſes, unterſtützt von ſeinem 
beredten Bruder Aaron. Am 15. Niſſan hatte Mo- 
ſes die unziviliſierte Volksmaſſe (500,000 waffen⸗ 
fähige Männer) aus der Knechtſchaft geführt, nach 
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bibliſchen Berichten das Rote Meer durchſchritten, 
in der Wüſte das bittere Waſſer von Mara trinkbar 
gemacht, Wachteln und Manna zur Speiſe angewie⸗ 
ſen, den Angriff der Nachbarſtämme, mit Joſua ver— 
eint, zurückgeſchlagen und nach der Offenbarung der 
zehn Bundesworte auf dem Sinai die Gottes- und 
Sittenlehre dem Volk verkündet. Anknüpfend an die 
alten Traditionen, ward auf dem Grunde des häus⸗ 
lichen, bürgerlichen und ſittlichen Lebens der Bund 
mit dem einzigen Gotte, dem Beſchützer und Beglücker 
des Volkes, gelehrt, die Pflege des religiöſen Lebens 
den Prieſtern, dem Stamm Levi, anvertraut und das 
Oberprieſteramt Aaron übertragen. Dieſer leitete 
im Stiftszelt den Opfergottesdienſt. Das Volk ward 
in zwölf Stämme, welche nach zehn Söhnen Jakobs 
und den zwei Söhnen Joſephs, Ephraim und Ma⸗ 
naſſe, die für Levi und Joſeph eintraten, benannt 
ſind, dieſe in Geſchlechter und dieſe wieder in Fami⸗ 
lien eingeteilt. Ausbrüche der Unzufriedenheit, Anz 
betung eines goldenen Kalbes, die Entmutigung des 
Volkes nach dem wahrheitswidrigen Bericht der von 
Moſes nach Kanaan ausgeſandten Kundſchafter ver⸗ 
anlaßten den Führer, die Hebräer 40 Jahre in der 
Wüſte zu halten, um ein kriegstüchtiges, zuchtgewohn— 
tes Volk heranzubilden. Moſes ſchuf für ſie eine theo⸗ 
kratiſche, ſtrenge Verfaſſung und brachte ſie bis an die 
Grenzen des verheißenen Landes, das zu erobern ſei— 
nem Jünger und Nachfolger Joſua aufbehalten blieb. 

Unter Joſuas Leitungüberſchritten die Hebräer den 
Jordan, bemächtigten ſich in einem ſiebenjährigen 
Krieg der feſten Städte des Landes, rotteten, wie 
ihnen das Geſetz vorſchrieb, den größten Teil der al— 
ten heidniſchen Einwohner (die Gibeoniten fanden 
durch Liſt Schonung) aus und teilten, nachdem be— 
reits 2 Stämme ihren erwünſchten Beſitz im Oſt⸗ 
jordanland empfangen hatten, das Land durchs Los 
unter die übrigen 9½ Stämme; die Leviten erhielten 
48 Städte, einſchließlich der durch das moſaiſche Ge— 
ſetz beſtimmten Aſylſtädte (ſ. Aſyl). Bald bedrohten 
den Staat innere Unruhen, Geſetzloſigkeit und äußere 
Feinde. Begeiſterte Perſönlichkeiten aus der Mitte 
des Volkes übernahmen nun in ſchweren Zeiten die 
Führung, ohne dieſe auch ſtets für Friedenszeiten zu 
beanſpruchen (Richter Othniel, Ehud, Schamgar, die 
Richterin Deborah, Gideon, Jiftach, der ſtarke Sim— 
ſon u. a.). Der vorletzte Richter, Eli, vereinigte in 

ſeiner Hand das Richter- und Prieſteramt, war aber 
nicht mächtig genug, die Anſprüche der Philiſter ſieg— 
reich zurückzuweiſen; erſt ſeinem Schüler Samuel 
gelang es, dieſen mächtigen Feind auf längere Zeit 
zu beſiegen, die Einigkeit und Macht des Volkes zu 
befeſtigen und durch Errichtung von Prophetenſchulen 
die theokratiſchen Grundſätze zu klären. Trotzdem ſah 
er ſich gezwungen, auf Wunſch des Volkes die Mon— 
archie einzuführen. 

Samuel ſalbte Saul, den Sohn des Kis, eines 
benjaminitiſchen Landmanns, zum König. Die 
äußere Gefahr brachte das Volk unter Sauls Leitung 
zur Einigkeit; nach einem glänzenden Sieg über die 
Ammoniter fand er 1055 in Gilgal eine allgemeine 
Huldigung, die ihm vordem verſagt war; er ſiegte 
über die Moabiter, Edomiter, Philiſter und Amale— 
kiter. In dieſem letzten Krieg erregte er das Miß— 
fallen Samuels, der nun in dem mächtigen Stamm 
Juda einen neuen König ſuchte und David, Iſais 
Sohn aus Bethlehem, zum Regenten beſtimmte und 
ſalbte (um 1036). Eiferſucht gegen David, Schwer⸗ 
mut und Mißerfolge führten 1033 den Fall Sauls 
in der Schlacht am Berge Gilboa gegen die Philiſter 
herbei, und der neue König (1033-993), wenn ouch 



282 

acht Jahre lang nur den Stamm Juda beherrſchend 
(denn Sauls Sohn Jsboſeth herrſchte durch des Feld— 
herrn Abner Einfluß zu Machanajim über die übri- 
gen Stämme), befeſtigte den Staat, entfaltete ſeine 
Macht und dehnte das Land nach Kriegen über innere 
Jebuſiter) und äußere Feinde (Philiſter, Moabiter, 
Edomiter, Ammoniter u. a.) von Agypten und dem 
Arabiſchen Meerbuſen bis Thapſakos, vom Mittel— 
meer bis zum Euphrat aus. Unter ihm ward Jeru— 
ſalem, das frühere Jebus, Mittelpunkt des gottes— 
dienſtlichen Lebens; er führte von Kirjath-Jearim 
die Bundeslade dorthin über, bereitete den Bau eines 
Tempels vor, richtete einen regelmäßigen Gottes— 
dienſt ein, den er durch Muſik und Geſang hob, und 
pflegte die Dichtkunſt. David brachte den hebräiſchen 
Staat, den er, mit Umgehung ſeines älteſten Sohns, 
Adonia, ſeinem Sohn von der Bathſeba, Salomo 
(993— 953), vererbte, durch Einigung der Stämme 
und Pflege des religiöſen Lebens zur höchſten Blüte. 
Salomos Regierung war eine friedliche; er, der wiſ— 
ſende und weiſe Regent, förderte Kunſt und Bildung, 
verſchönerte Jeruſalem, baute den prachtvollen Tem— 
pel, befeſtigte das Land, erweiterte den Heerbann 
und ſchloß verwandtſchaftliche Beziehungen mit Agyp— 
ten ſowie Handelsverbindungen mit Phönikien. Mit 
dem Wohlſtand wuchs aber der Luxus, mit dieſem 
die drückende Steuerlaſt des Volkes. Das moſaiſche 
Geſetz fand keinen kräftigen Boden mehr, heidniſche 
Frauen entfremdeten den König dem Volk, und all— 
mählich bereitete ſich die Auflöſung vor, die nach 
Salomos Tod naturgemäß eintreten mußte. Dieſe 
Auflöſung mußte kommen trotz der geſunden Ver— 
hältniſſe des Volkes, deſſen politiſche und ſoziale Zu— 
ſtände im folgenden ſkizziert ſind. Unbedingte per— 
ſönliche Freiheit, die Würdigung des Verdienſtes 
ohne Standesunterſchied, Unverletzlichkeit der Bür— 
ger, Verantwortlichkeit eines jeden Unterthanen vor 
dem Geſetz, der Genuß der Freiheit allen, auch den 
Fremden, gewährt, ein bis in die kleinſten Verhält— 
niſſe geregeltes Staatsweſen ſind ſittliche Merkmale 
der Blütezeit des israelitiſchen Volkes. Gemeinſinn 
und Verkehr beförderten die Wallfahrten nach Jeru— 
ſalem an den drei Feſten (ſ. Feſte, S. 171); Sprache 
und Geſetz ſchieden das Volk von den benachbarten 
Nationen und erhielten ihm ſeine Eigentümlichkeiten. 
Außer den Prophetenſchulen gab es keine eigentlichen 
Pflanzſtätten des Wiſſens, doch war Leſen und Schrei: 
ben allgemein verbreitet; Dicht- und Tonkunſt wur— 
den, beſonders zu gottesdienſtlichen Zwecken, aus— 
gebildet. In andern Künſten konnten ſie mit den 
übrigen Völkern nicht wetteifern: den Palaſt Davids 
und den Tempel Salomos errichteteten phönikiſche 
Meiſter, Bildhauerkunſt und Metallſtecherei fanden 
nur vereinzelt Anwendung. Das bürgerliche Leben 
ward, wie das religiöſe, nach moſaiſchem Geſetz ge— 
ordnet. Die Berufsarten der Hebräer waren Acker— 
bau, Weinbau und Viehzucht, weniger Fiſcherei, die 
im Norden und am See Genezareth betrieben wurde. 
Das Gewerbe, nur für die alltäglichen Bedürfniſſe 
geübt, entwickelte ſich nicht; die meiſten Hebräer 
waren ihre eignen Weber (beſonders die Frauen), 
Schneider und Schuhmacher; die eigentlichen Luxus— 
und Putzartikel, die großen Abjat fanden, wurden 
aus Babylon, Phönikien und Agypten eingeführt. 

Die Unzufriedenheit des Volkes in den letzten Re— 
gierungsjahren Salomos, der verſchärfte Steuerdruck 
ſeines Sohns und Nachfolgers Rehabeam führten 
953 zur Auflöſung des vereinigten Reichs. 
Die Stämme Juda, Benjamin und die Leviten blie- 

Juden (Geſchichte: David und Salomo, die getrennten Reiche Israel und Juda). 

mit der Hauptſtadt Jeruſalem; die übrigen Stämme 
wurden mit dem tributpflichtigen Moab unter Jero: 
beam zu dem Reich Israel vereinigt, deſſen Haupt- 
und Reſidenzſtadt anfangs Sichem, dann Thirza und 
ſpäter Samaria war. 

Das Reich Israel bis zur aſſyriſchen Gefangenſchaft. 
Israel gelangte nie zu innerer Feſtigkeit. Be— 

drängt von Feinden, vermochten die ſchwachen, oft 
verbrecheriſchen Regenten nicht, es zu ſchützen; ja, 
ſie ſtörten den Frieden im Innern durch Bilder⸗ 
dienſt und Begünſtigung des Baalskultus. Stete 
Parteikämpfe, unkluge politiſche Verbindungen rüt⸗ 
telten an dem Beſtand des Landes und untergruben 
den Wohlſtand. Begeiſterte Propheten konnten trotz 
größern Anhanges dem Sittenverderben nicht ſteuern, 
und nach ca. 250 Jahren unterlag Israel den An: 
griffen der Aſſyrer. Jerobeam I. (953 — 927), der 
ſchon vor dem Tod Salomos die erregten Stämme 
zu einem Aufſtand anreizte und beim Regierungs— 
antritt Rehabeams, welcher die verlangten Reformen 
ſchnöde zurückwies, die Trennung ausführen konnte, 
ein kraftvoller Regent aus dem Stamm Ephraim, 
führte Götzendienſt ein, verwarf viele moſaiſche Ein— 
richtungen und lebte im ſteten Kampf mit Juda. Sein 
Sohn Nadab (927 — 925) ward von dem Heerführer 
Baeſa ermordet, der nun den Thron beſtieg und ihn 
ſeinem Sohn Elah (901 — 899) hinterließ. Die en 
erſchlug im zweiten Regierungsjahr der Feldherr 
Simri. 899 ward Omri (Erbauer Samarias) vom 
Heer zum König erhoben. Deſſen Sohn und Nach— 
folger Ahab (875 — 853), Gemahl der phönikiſchen 
Prinzeſſin Iſebel, führte den Baals- und Aſtarte— 
kultus ein und rief dadurch einen harten Kampf mit 
dem Prophetentum (Elias und Eliſa) hervor. Er be- 
ſiegte die Syrer, fiel aber im Kampf gegen Damaskus. 
Ihm folgte jein Sohn Ahas ja (853 — 851), dieſem 
ſein jüngerer Bruder, Joram (851— 843). Jehu 

| (843 815), von Eliſa zum König geſalbt, erſchlug 
Joram, rottete deſſen ganze Familie aus und ließ 
die Baalsprieſter hinrichten. Unter ſeinen Nachfol⸗ 
gern Joahas (815 - 798) und Joas (798 - 790) 
ſank die Macht des Reichs, welche Jerobeam II. 
(790 - 749) wieder zu kurzer Blüte entfaltete. Die 
nach Jerobeams Todeintretende zehnjährige Anarchie, 
die Zunahme der Sittenloſigkeit unter ſeinen Nach— 
folgern Secharja, Schallum, Menachem, die unter 
Pekah (736 — 734) erfolgte Niederlage gegen Tiq: 
lath Pileſar von Aſſyrien (734), die Fortführung 
eines großen Teils des Volkes in die Gefangenſchaft 
bereiteten die Auflöſung des Reichs vor, die 719 
unter Hoſea (728-719), dem letzten König, durch 
den König Salmanaſſar von Aſſyrien, nachdem alle 
Feſtungen und nach dreijähriger harter Belagerung 
durch Sargon die Hauptſtadt Samaria genommen 
waren, erfolgte (prophetiſche Thätigkeit Jeſaias'). So 

ſiedelte ſich das Volk, das ſpäter vollſtändig in andern 
Nationen aufging, in mediſchen und perſiſchen Yand- 
ſchaften an, und Aſſarhaddon ſandte neue Koloniſten 
aus Babel, Kuta u. a. O. in das Land, aus deren 
Vereinigung mit den Israeliten die Samaritaner 
(Kutäer) entſtanden ſein ſollen. 

Das Reich Juda bis zur babyloniſchen Gefangenſchaft (586). 

Das Reich Juda, bevorzugt durch den Beſitz 
Jeruſalems, des Nationaltempels und einer geſetz— 
lichen Prieſterſchaft, nach außen durch natürliche 
Feſtigkeit geſchützt, pflegte mehr das reine Israeliten— 
tum, ward von der Davidſchen Dynaſtie beherrſcht 
(mit wenigen Ausnahmen vererbte ſich das Reich vom 

ben Rehabeam treu und bildeten das Reich Juda Vater auf den Sohn) und behauptete ſeine Selbſtän⸗ 



Juden (babyloniſche Gefangenſchaft, letzte Kämpfe um die politiſche Selbſtändigkeit). 

digkeit bis 586 v. Chr. Die Regierung Rehabeams 
(953 — 932) befeſtigte die Monarchie, ſuchte die Ber: 

einigung der getrennten Stämme zu erzwingen, ward 
aber im Krieg mit Pharao Seſonthis (Siſak), der 
949 Jeruſalem und den Tempel plünderte, geſchwächt. 
Rehabeams Sohn Abiam (932 — 929) vererbte nach 
ruhmloſer Regierung den Thron auf ſeinen Bruder 
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zu Babylon. Jeruſalem, ſeit 10. Tebet 588 belagert, 
und der Tempel wurden 9. Ab 586 zerſtört, alle 
Schätze und das Volk in die babyloniſche Gefangen⸗ 
ſchaft (j. d.) geführt. Über das zurückgebliebene Bolt 
ſetzte Nebukadnezar einen Statthalter, Gedalja, ein, 
unter deſſen Leitung die Zuſtände ſich hoben, bis Is—⸗ 
| mael ihn erſchlug. Den Verfolgungen der Sieger ſuchte 

Aſa (929873). Dieſer beſiegte arabiſche Stämme, das Volk durch die Flucht nach Agypten zu entgehen. 
mit Hilfe Ben Hadads, des Syrerkönigs, den König AH 2 
Baſcha von Israel, ſorgte für Befeſtigung des Landes II. Jüdiſche Geſchichte. 
und kriegsgemäße Ausrüſtung des Heers und hob 1) Vom babyloniſchen Exil bis zum vollſtändigen Verluſt 
den verbotenen Höhendienſt auf. Aſas Sohn Jo— 
ſaphat (873 848), ein gerechter, edler Fürſt, be— 
feſtigte den Frieden, ſorgte für gute Rechtspflege und 
ſchlug den Einfall der Edomiter, Moabiter und Am— 
moniter ſiegreich zurück. Weniger Erfolg hatte er in 
ſeinen Kriegen gegen Syrien und mit ſeiner Schiff— 
fahrt nach Ophir, da die in Ezjon geber erbauten 
Schiffe im Arabiſchen Meerbuſen ſcheiterten. Um die 
Feindſeligkeiten mit Israel beizulegen, vermählte er 
ſeinen Sohn Joram (848— 844) mit Athalia, der 
Tochter Ahabs. Nachdem deren Sohn Ahasja (843) 
von Jehu (ſ. oben) ermordet worden war, übernahm 
ſie die Regierung und ließ, um die Davidſche Dy— 
naſtie auszurotten, ihre Enkel, von denen nur Joas 
entkam, umbringen. In einer durch den Hohenprieſter 
Jojada angeſtifteten Verſchwörung wurde Athalia 
getötet und der jiebenjährige Joas (837 — 797) unter 
Vormundſchaft auf den Thron erhoben. Joas regierte 
zuerſt nach moſaiſchen, ſpäter nach heidniſchen Prinzi— 
pien. Den Abzug der Syrer mußte er mit Geld er— 
kaufen und ward von Verſchwornen ermordet. Sein 
Sohn Amazia (797-792) verlor Jeruſalem an 
Israel und wurde ebenfalls ermordet. Deſſen um— 
ſichtiger Sohn Uſia (792 740) wußte ſeine Rechte 
kräftig geltend zu machen und, vom Kriegsglück be— 
günſtigt, den Wohlſtand des Landes und deſſen Macht 
bedeutend zu heben. Unter Uſias Nachfolgern Jo— 
tham (740 - 734) und Ahas (734 — 728) ſank die 
Macht Judas wieder, das Land ward fremden Er— 
oberern tributpflichtig und hatte neue Kämpfe mit 
Syrern und Israeliten ſowie mit den Aſſyrern zu 
beſtehen. Zu dieſer Zeit eiferte der begeiſterte Jeſaias 
auch in Juda gegen den Götzendienſt und die Sitten— 
loſigkeit, wie es vor ihm Hoſea in Israel gethan 
hatte. Der fremde Kultus hörte erſt unter Hiskias 
(728-697) auf. Hiskias perſagte den Aſſyrern den 
Tribut, verband ſich mit Agypten, mußte aber von 
Sanherib, der auf ſeinem Zug nach Agypten (701) 
Jeruſalem belagerte, Frieden erkaufen. Sein Sohn 
Manaſſe (697 — 642) begünſtigte trotz des Wider: 
ſtandes der Propheten den Dienſt der Aſtarte, des 
Baal und Moloch, ward gefangen nach Babylon ge— 
führt und regierte, wieder entlaſſen, in beſſerm Sinn. 
Amons (642 640) Sohn Joſias (640 — 609) be⸗ 
ſeitigte den Götzendienſt. Unter ihm wirkten die 
Propheten Jeremias, Zephanja, Habakuk, Nahum 
und die Prophetin Hulda. Auf Grund des vom Ho— 
henprieſter Chilkija aufgefundenen moſaiſchen Geſetz⸗ 
buchs (Deuteronomium) ward der moſaiſche Bund 
erneuert. Joſias fiel in der Schlacht bei Megiddo 
(609) gegen Necho von Agypten. In der letzten 
Zeit ſeines Beſtehens von Schwächlingen regiert 
(Joahas 609, Jojak im 609 — 597, Jojachin 597) 
und von den Nachbarvölkern öfters beſiegt, wurde 
das Reich Juda unter dem letzten König, Zidikia 
(597 586), von Nebukadnezar der Herrſchaft Baby- 
lons unterworfen. Zidikias Verſuche, die Selbitän: | 
digkeit wiederzuerlangen, mißglückten; er wurde auf 
der Flucht ergriffen, geblendet und ſtarb im Kerker 

der politiſchen Selbſtändigkeit unter Titus. 
| (586 vor bis 70 n. Chr.) 

| Die dem Volk, für welches jetzt der Name J. (. 
oben) gebräuchlich wurde, von Kyros 536 erteilte Er: 
laubnis, nach Paläſtina zurückzukehren, wurde nur 
von etwa 42,000 Exulanten benutzt. Dieſe kamen 
unter Anführung Serubabels und des Hohenprieſters 
Joſua mit den ihnen von Kyros wieder eingehän— 
digten Tempelgefäßen nach Jeruſalem und begannen 
den Wiederaufbau des Tempels, den fie aber erſt unter 
Dareios Hyſtaſpis, nachdem die von den Samaritern 
ausgehenden Verleumdungen entkräftet waren, voll: 
endeten und 3. Adar 516 einweihten. Esra brachte 
458 eine neue Kolonie J. nach Paläſtina, war für He⸗ 
bung der verfallenen Zuſtände bemüht, löſte die mit 
Heiden geſchloſſenen Ehen und erneuerte den Moſais— 
mus. Mit ihm vereint wirkte ſeit 444 Nehemia, der 
Mundſchenk Artaxerxes' J., für die Befeſtigung der 
Ordnung und geregelte politiſche Verhältniſſe. Zu 
ihrer Zeit ſoll die große Synode (Männer der großen 
Verſammlung), welche die heiligen Schriften ſam— 
melte, den Gottesdienſt ausbildete, entſtanden und 
von Nehemia eine Tempelbibliothek angelegt worden 
ſein. Der junge Staat ward als Satrapie Syriens 
zunächſt von dem jedesmaligen Hohenprieſter (Joſua 
536, Jojakim 499, Eljaſchib 463, Jojada 419, Jocha⸗ 
nan 383, Jaddua 350) regiert, und die gefunden poli⸗ 
tiſchen und religiöſen Zuſtände des Volkes erhiel— 
ten ſich auch noch, als 332 das perſiſche Reich, deſſen 
israelitiſche Einwohner früher unter Xerxes I. (dem 
Ahasverus der Bibel) glücklich einer gegen fie geplan— 
ten Verfolgung entgangen waren, durch Alexander 
von Makedonien erobert und Paläſtina dieſem unter— 
than wurde, bis zu der 320 beginnenden ägyptiſchen 
Herrſchaft Anfang der Seleukidiſchen Zeitrechnung, 
hebräiſch Minjan schtarot, Aera contractuum). 
Ptolemäos J. Lagi, dem viele J. freiwillig und un: 
freiwillig nach Agypten folgten, behandelte ſie, wie 
auch ſein Nachfolger Ptolemäos II. Philadelphos, 
wohlwollend. Letzterer ſoll für die vielen in Agypten 
wohnenden J., denen bereits die Kenntnis der he— 
bräiſchen Sprache mangelte, eine griechiſche Bibel— 
überſetzung (Septuarinta, ſ. d.), deren Entſtehung 
ſagenhaft ausgeſchmückt iſt, veranſtaltet haben. Nach 
weniger günſtigen Verhältniſſen unter Ptolemäos 
Euergetes und Philopator erfuhren die J. während 
der ſyriſchen Oberherrſchaft unter Antiochos III. 
(224 — 187) und Seleukos IV. (187-175), deſſen 
Vorhaben, den Tempelſchatz zu berauben, zuißlang, 
im allgemeinen eine milde Behandlung. Mit der in 
Vorderaſien ſich immer mehr einbürgernden griechi⸗ 
ſchen Kultur erwuchs den J. und dem Judentum ein 
ſtarker Feind, und unter Antiochos IV. Epiphanes 
(175—163), der in Paläſtina den griechiſchen Gott⸗ 
heiten Altäre errichtete, die Bildſäule des Jupiter im 
Tempel zu Jeruſalem aufjtellen ließ, die Feier der 
Feſttage und die Beobachtung der Beſchneidung bei 

Todesſtrafe unterſagte, brach ein wütender Kampf 
zwiſchen Judentum und Hellenismus aus. Die J., 
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von den begeiſterten Makkabäern Hasmonäern), 
beſonders von Judas Makkabäus (j. Judas )), 
geführt, ſiegten vollſtändig und konnten 25. Kislev 164 
den verunreinigten Tempel wieder einweihen (Ent— 
ſtehung des Lichterfeſtes Chanukka, ſ. Feſte). In dem 
nun von neuem entbrannten Krieg mit den Syrern 
war Judas Maktab, ohne das mit den Römern beab— 
ſichtigte Bündnis geſchloſſen zu haben, 160 gefallen, 
und ſeine Brüder Jonathan und Jochanan ſetzten, 
zuerſt mit wenig Erfolg, das Befreiungswerk fort. 
Zehn Jahre lang behauptete Jonathan die Hohe— 
prieſterwürde mit Glück, ward aber 142 von Tryphon, 
dem Vormund des jungen ſyriſchen Regente n An⸗ 
liochos Theos, zu Ptolemais ermordet. Sein ent— 
ſchloſſener, tapferer Bruder Simon (142--135) 
ſchlug Tryphon, zwang ihn zum Rückzug und zog 141 
im Triumphzug in Jeruſalem ein, woſelbſt er als 
freier Fürſt die Angelegenheiten des Landes regelte, 
es befeſtigte, das Heer neu organiſierte, Handel und 
Ackerbau förderte und die Anerkennung des neuen 
jüdiſchen Staats ſeitens der Römer erlangte. — Ein 
ruhigeres Leben als ihre Brüder im Mutterland 
führten die J. in Agypten. Sie beteiligten ſich, 
hauptſächlich in Alexandria, am Handel und Verkehr, 
vflegten die griechiſche Wiſſenſchaft und zeichneten 
ſich nicht ſelten als Soldaten aus. ne J 
ſiedelten ſich auch in der Nähe des von Omir bei He— 
liopolis nach dem Muſter des jeruſalemiſchen errich— 
teten, bis 73 n. Chr. beſtehenden Tempels an. 

In der zweiten Periode dieſes Geſchichtsabſchnitts 
werden die J. von eignen Herrſchern, den Hasmo— 
näern (135-37), den Herodäern (37-70 n. Chr.), 
regiert. Der erſte Hasmonäiſche Herrſcher, Jo— 
hannes Hyrkanos (135-106), eroberte, als die 
Streitigkeiten mit Syrien beigelegt waren, die jü— 
diſchen Gebiete an der Oſtſeite des Jordans, den 
Hafen zu Joppe, zerſtörte Sichem, den ſamaritiſchen 
Tempel, unterwarf die Idumäer und ſpäter Samaria. 
Beleidigungen von der phariſäiſchen Partei veranlaß— 
ten zum Verdruß des Volkes ſeinen Anſchluß an die 
Sadduzäer. (S. Phariſäer und Sadduzäer.) Nach 
zweijähriger grauſamer Regierung des Judas Ari— 
ſtobulos (106 - 105) beſtieg Alexander Jannai 
(105 - 79), ein ſchwelgeriſcher Tyrann, den Thron; 
er führte durch ſeine Deſpotie einen ſechsjährigen 
Bürgerkrieg herbei, den nur ſeine Grauſamkeit auch 
wieder zu beendigen vermochte. Er hinterließ ſeiner 
Witwe Salome Alexandra (79 70), einer um: 
ſichtigen Frau, die ſich auf ihres Mannes Rat den 
Phariſäern wieder anſchloß, die Regierung. Die 
übertragung des Hohenprieſteramts auf ihren älte— 
ſten, kraftloſen Sohn Hyrkanos erweckte den Haß des 
jüngern, thatkräftigen Ariſtobulos, der, unterſtützt 
von den beleidigten Sadduzäern, nach der Mutter 
Tode dem Bruder den Krieg erklärte. Die Nieder— 
lage Hyrkanos' bei Jericho hob Ariſtobulos auf den 
Thron, welchen er wohl gegen den Idumäer Anti: 
pater, nicht aber gegen den zum Schiedsrichter in dem 
Bruderzwiſt angerufenenPompejus behauptenkonnte. 
Pompejus eroberte 63 Jeruſalem, ſetzte Hyrkanos zum 
Hohenprieſter und abhängigen Fürſten (Ethnarchen) 
ein, ließ die Mauern der Stadt niederreißen und be— 
ſchränkte das Land der J. auf das Gebiet, das vor 
den Makkabäiſchen Befreiungskriegen dazu gehört 
hatte. Die Unruhen im Land nahmen zu, die Flucht— 
verſuche Ariſtobulos' und ſeines Sohns Alexander 
und die damit beabſichtigten Volksaufſtände wur— 
den vereitelt. Die Römer ſuchten den Einfluß der 
Hauptſtadt auf das Land dadurch zu brechen, daß ſie 
ſünf mit eigner Gerichtsbarkeit betraute Diſtrikte 

Juden Eroberung Paläſtinas durch die Römer). 

(Jeruſalem, Jericho, Sepphoris, Amathus und Ga- 
dara) einrichteten, mußten aber nichtsdeſtoweniger 
ſtets gegen die Auſſtändiſchen kämpfen. So hatte 
Gabinius 56, nach ſeiner Rückkehr aus Agypten, am 
Berg Tabor einen Aufſtand gedämpft. Unter Craſſus, 
welcher den Tempel beraubt hatte, entſtand eine neue 
Empörung, deren erſt Caſſius bei Tarichäa Herr 
wurde. Cäſar belehnte Hyrkanos mit der Hohen— 
prieſterwürde, ſetzte Antipatros zum Landeshaupt— 
mann ein und behandelte die J. mild und wohlwol— 
lend. Sie durften auf Grund beſonderer Privilegien 
nach ihren Geſetzen leben und waren vom Kriegsdienſt 
befreit. Der römiſchen Abhängigkeit wenig achtend, 
übergab Antipatros ſeinem ältern Sohn, Bhajael, 
die Verwaltung des jeruſalemiſchen Diſtrikts, dem 
jüngern, Herodes, Galiläa. Herodes erwarb ſich 
durch Aufrechterhaltung der Ruhe die Gunſt der Rö— 
mer, verletzte aber durch eigenmächtig gefällte Todes— 
urteile und Geringſchätzung der ſynedralen Verord— 
nungen die Würde des hohen Gerichtshofs in Jeru— 
ſalem. Durch die Härte, mit welcher er die dem Land 
von Caſſius auferlegte Kontribution einzog, erregte 
er den Haß des Volkes und mehrte dadurch indirekt 
die Zahl der römerfeindlichen Partei. Als M. An⸗ 
tonius, der Herodes' und Phaſaels Autorität mit 
grauſamer Strenge wahrte, Paläſtina, dem er nach 
der Schlacht bei Philippi einen Beſuch abſtattete, 
wieder verlaſſen hatte, brachen die Parther (40) in 
das Land ein, nahmen die Letztgenannten gefangen 
und ſetzten Antigonos, den Sohn des Ariſtobulos, 
zum Fürſten ein, während Herodes ſich in die Feſtung 
Maſada flüchtete. Vergeblich ſah er ſich anfänglich 
nach Bundesgenoſſen um. Nach dreijährigem erbit— 
terten Krieg, in welchem er in den Römern ſtets be— 
reitwillige Beſchützer fand, zog er über Trümmer und 
Leichen (Antigonos und viele Gelehrte wurden hin⸗ 
gerichtet) in Jeruſalem ein. So endete die Hasmo⸗ 
näiſche Herrſchaft, welcher nun die der Herodäer 
folgte. Den durch Gewaltthätigkeiten erworbenen 
Thron wußte Herodes I., der Große, König von 
Judäa (374), nur mit unmenſchlicher Grauſamkeit 
zu behaupten. Um die Gunſt Roms buhlend, ſeine 
teuerſten Sem Frau, Söhne u. a., nach 
und nach hinmordend, hat er trotz der Errichtung von 
Prachtbauten (Palaſt, Theater, Monumente auf den 
Gräbern Davids und Salomos), des Ausbaues des 
Hafens zu Cäſarea und der glänzenden Reſtaurierung 
des Tempels, trotz ſeiner unermüdeten Hilfe bei Un— 
glücksfällen die Gunſt des Volkes ſich nicht erwor— 
ben, wenngleich er ſich rühmen durfte, den Ein— 
fluß, welchen er bei Auguſtus und Agrippa hatte, für 
alle J. verwertet zu haben. Die letzten Tage ſeines 
Lebens zeichnete er mit Mord aus, hinterließ Mord— 
befehle gegen gejangene Phariſäer und ſtarb 4 v. Chr. 
Der nach ſeinem Tod entſtandene Aufruhr und Bür— 
gerkrieg wurde mit großen Opfern bezwungen, Arche 
laos nur als Ethnarch auf Grund des Herodiſchen 
Teſtaments beſtätigt, aber ſchon nach drei Jahren 
wieder abgeſetzt. Das Land ward als römiſche Provinz 
proklamiert und von Philippus, dem Erbauer Cäſa⸗ 

reas, 37 Jahre lang mit großer Umſicht regiert. Nun 
traten an die Stelle der jüdiſchen Fürſten die den 
Prokonſuln Syriens untergeordneten römiſchen 
Landpfleger (Prokuratoren) Valerius Gratus, 
Pontius Pilatus, unter welchem Jeſus gekreuzigt 
wurde, u. a. Sie entſchieden über Leben und Tod, 
ſetzten Prieſter und Beamte ein, überließen aber die 
Leitung des bürgerlichen Lebens dem Synedrion. 
Viele Steuern, als Tempel-, Vermögens-, Haus: und 
Produktenſteuer, riefen den Unwillen des Volkes her⸗ 



Juden (Zerſtörung Jeruſalems; die Juden im römiſchen Reich). 

vor. Ein Aufſtand unter Judas von Gaulonia ward 
leicht unterdrückt. Judäa ward noch einmal ein von 
den römiſchen Kaiſern abhängiges Königreich unter 
Herodes Agrippa IL (41 — 44), einem Enkel He— 
rodes' d. Gr. Er beherrſchte die vereinigten Gebiete 
des Philippus und Antipas, war bauluſtig und ver— 
ſchwenderiſch und nur dem Namen nach jüdiſcher Kö— 
nig. Das Land wurde wegen der Jugend Agrippas II., 
Sohns Agrippas J., vorläufig wieder durch Prokura— 
toren verwaltet (Cuspius Fadus, Tiberius Alexan— 
der u. a.); 49 erhielt Agrippa einen Teil des Landes, 
ſpäter das wieder vergrößerte Reich. Verſchärfter 
Druck, Erpreſſungen, bezahlte Mörder (die gedunge— 
nen Sikarier, »Dolchmänner«, mußten jeden Ver— 
dächtigen niederſtoßen) der römiſchen Befehlshaber 
mehrten den Haß und die Aufregung des Volkes. 
Unter Geſſius Florus begann der Aufſtand, der nach 
der Niederlage des Feldherrn Ceſtius Gallus (66) 
organiſiert wurde. Der als Geſchichtſchreiber bekannte 
Flavius Joſephus (ſ. d.) übernahm die Verwaltung 
Galiläas und der Feſtung Gamala. Zur Unter— 
drückung des Auſſtandes ſandte Nero den Veſpaſian, 
deſſen Sohn Titus dieſem Truppen zuführte, mit den 
römiſchen Legionen, die Sepphoris eroberten, die 
Feſte Jotapata und andre wichtige Plätze nach ver— 
zweifelter Gegenwehr der J. nahmen, Joſephus ge— 
fangen fortführten und nun unter Titus' Oberbefehl 
69 vor Jeruſalem rückten, das trotz der heldenmü— 
tigſten Verteidigung erobert wurde. Parteikämpfe 
im Innern, Hunger und Peſt, die wohl ohne Titus' 
Willen erfolgte Einäſcherung des Tempels (9. Ab) 
brachen den Widerſtand des Volkes, das nun ſeine 
politiſche Selbſtändigkeit gänzlich verlor und zu Hun— 
derttauſenden in die Sklaverei geführt wurde. 72 
nahmen die Römer (Lucilius, Baſſus und Flav. Silva) 
die letzten Bollwerke des jüdiſchen Staats, Herodium, 
Machärus, Maſada, verteilten das Land zum Teil 
an römiſche Soldaten und veräußerten den übrigen 
Grundbeſitz. — Im parthiſchen Reich war ſchon zuvor 
bei Gelegenheit von Thronſtreitigkeiten von ſeiten 
der Babylonier eine blutige Verfolgung über die J. 
ergangen. Die dem Tod Entronnenen flohen nach 
Seleukia, wo ſie fünf Jahre ſpäter zum größten Teil 
von den dort wohnenden Griechen und Syrern auf: | 
gerieben wurden; nur wenige entkamen nach Nahar— 
dea und Niſibis, woſelbſt das königliche Haus 47 
n. Chr. zum Judentum übergetreten ſein ſoll. 

2) Geſchichte des Volkes in der Zerſtreuung. 

Im zweiten Hauptteil der jüdiſchen Geſchichte, 
die Erlebniſſe des Volkes in der Zerſtreuung um- 
faſſend, von 70 n. Chr. bis auf unſre Zeit, tritt 
keine hiſtoriſche That in den Vordergrund, von wel— 
cher alle J. berührt und ihre politiſchen Verhältniſſe 
allgemein betroffen worden wären. Ein allgemeines 
Charakterzeichen der Geſchichte dieſes Zeitraums, die 
ſich unter den fünf unten gezählten größern Perioden 
am überſichtlichſten nach den einzelnen Ländern des 
Aufenthalts der J. gliedern läßt, iſt nur in dem äußern 
Druck zu erkennen, der bald mehr, bald weniger auf 
ihnen laſtete und der in den erſten Jahrhunderten 
vereinzelt und weniger vorbereitet ſie beſchwerte, ſpä— 
ter aber, namentlich während der letzten Hälfte des 
Mittelalters, in ſyſtematiſche Tyrannei überging. 
Die jüdiſche Geſchichte entwickelt ſich ſo zur Leidens— 
geſchichte ohne größere politiſche Bedeutung, ſie er— 
ſcheint, um mit den Worten eines anerkannten Hi— 
ſtorikers zu reden, wie das Tagebuch eines Henkers. 
Faſt überall befeindet und bedrückt, mit Abgaben 
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verjagt, haben die Vaterlandsloſen wenig Glück in 
ihren äußern Verhältniſſen. Sie arbeiten trondem, 
von einigen Zeiten des Stillſtandes und Rückſchritts 
abgeſehen, die geiſtige Seite ihrer Nation, die reli- 
giöſen Ideen, aus und treten, wo ihnen der Zutritt 
erſchloſſen wird, mit Erfolg ein in die ſittliche Be: 
wegung der Menſchheit. Dadurch wird ihre Geſchichte 
Litteratur- und Kulturgeſchichte. Dank ihrer fleißi⸗ 
gen, gemeinſamen Arbeit, ihrer hohen Begabung und 
ſittlichen Führung erhalten ſie ihre Zuſammengehörig— 
keit bis in die Neuzeit, in welcher mit der zunehmen— 
den Ziviliſation, wenn auch ſehr langſam, ihre Ver— 
achtung und Bedrückung abnimmt, bis ihre bürger— 
lichen Rechte nicht mehr durch ihr Glaubensbekenntnis 
beſchränkt werden. Die Geſchichte des jüdiſchen Volkes 
in der Zerſtreuung zerfällt alſo in folgende fünf 
Abſchnitte: 

a) Die Geſchichte der Juden im römiſchen Reich. 

Schon vor dem Fall Jeruſalems hatten J. ihr Hei: 
matsland verlaſſen und fremde Länder aufgeſucht. 
Sie wohnten bereits in Perſien, Agypten, Kyrene, 
Griechenland, Kleinaſien und Italien. Im römiſchen 
Reiche galten die J. in den erſten Jahrhunderten 
n. Chr. für vollkommen rechtsfähig, nahmen in jeder 
Beziehung teil am Staatsleben, bekleideten Amter, 
wobei ſie billige Berückſichtigung ihrer Gebräuche und 
Geſetzesvorſchriften fanden. Die Spitzen ihrer reli— 
giöſen Behörden waren denen der übrigen Staats— 
körper gleichgeſtellt und von allen perſönlichen und 
bürgerlichen Laſten befreit. J. wohnten bereits ſeit 
der erſten Berührung mit den Römern im ganzen 
Reich zerſtreut und bildeten ſchon unter den erſten 
Kaiſern in Rom ſelbſt eine ſehr anſehnliche Gemeinde. 
Sie begleiteten auch die Römer auf ihren ſiegreichen 
Eroberungszügen und ſiedelten ſich früh in Gallien 
und Spanien an. Der Haß gegen die mächtigen 
Eroberer und der Wunſch, die nationale Selbſtändig— 
keit zu erneuern, trieb fie zu häufigen, aber ſtets er— 
folgloſen Empörungen. Unruhen in Paläſtina, wahr: 
ſcheinlich durch den Kriegszug Trajans gegen die 
Parther hervorgerufen, wurden 114 von Quietus 

unterdrückt. Unter Anführung des Andreas und 
Lucuas hatten fie 115 in Kyrene verſucht, ſich des 
fremden Joches zu entledigen; 116 in Cypern, wo 
Hadrian durch Ausrottung aller hier wohnenden J. 
den Aufſtand unterdrückte und Beſchränkungs- und 
Verfolgungsgeſetze gegen die J. des ganzen Reichs 
erließ, die von Trajan ſpäter zurückgenommen wur: 
den. Di bluligen Niederlagen der J. in Meſopota— 
mien, die 118 ſich empörten, ſchreckten die J. in Be 
läjtina nicht ab, unter Hadrian (117—138) aber⸗ 
mals einen Verſuch zu wagen, ihre Selbſtändigkeit 
wieder zu erringen. Der als Meſſias begrüßte 
Bar-Kochba (Sternenſohn«, nach feinem Fall 
Bar-Kosba, »Lügenjohn«, genannt) leitete (132) den 
Aufſtand. Ein zahlreicher Anhang aus allen Schich— 
ten der Bevölkerung (ſelbſt R. Akiba ſoll ihm vertraut 
haben) ſchien Bar-Kochba den Erfolg zu ſichern. Der 
römiſche Befehlshaber Jul. Severus beendete aber 
135 die Kämpfe, bei denen mehr als eine halbe Mil— 
lion Menſchen umkamen, mit der Einnahme der letz— 
ten Zufluchtsſtätte der Inſurgenten, der Bergfeſtung 
Bettar, der Hinrichtung vieler hervorragender Ber: 
ſönlichkeiten, beſonders Gelehrter, der Zerſtreuung des 
Volkes und der Verödung Jeruſalems, welches, von 
Hadrian neu erbaut und nach N. und O. erweitert, 
Aelia capitolina genannt und mit Nichtjuden bevöl— 
kert wurde. Die ſtrengen Erlaſſe Hadrians, die vor— 

und Zöllen überbürdet, vom ehrenden Erwerb meiſtens züglich gegen das Studium und die Ausübung des 
zurückgewieſen, bald hier, bald dort aufgeſcheucht und | moſaiſchen Geſetzes gerichtet waren, blieben in Gel— 
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tung. M. Antoninus Pius (138 —161) milderte fie | Cranganor gebildet haben; als ſie 1510 von den Por⸗ 
zwar, aber Mark Aurel (161—180) glaubte bei neuen 
Unruhen dieſelben wieder verſchärfen zu müſſen. 
Mit der Erhebung des Chriſtentums zur Staats— 
religion unter Konſtantin d. Gr. (311-337) traten 
nur die Beſchränkungen in den bürgerlichen Rech— 
ten der J. ein, die zum Schutz des Chriſtentums der 
Regierung notwendig erſchienen, wie das Verbot des 
Übertritts vom Chriſtentum zum Judentum, der 
Verſchwägerung von J. und Chriſten. Anderſeits 
wurden die J. vor dem Groll der Proſelyten geſchützt, 
die Verletzung ihrer Synagogen ſtrafrechtlich verfolgt. 
Neue Synagogen zu bauen, war ihnen verboten, die 
beſtehenden zu benutzen und zu reſtaurieren, ihnen 
geſtattet. Die jüdiſchen Verhältniſſe wurden den 
chriſtlichen gegenüber mit großer Mäßigung geord— 
net, und wenn den J. ſpäter der Eintritt in das Heer 
und in öffentliche Amter verſagt wurde, ſo blieb 
ihnen die Advokatur und der Verwaltungsdienſt der 
ſtädtiſchen Kurien offen. Gallus, Schwager und 
Mitregent des Conſtantius (337—361), welcher J. 
und Arianer zu einer Verſchwörung veranlaßt hatte, 
wütete gegen die Empörer, legte Tiberias in Aſche 
und ſetzte beim Kaiſer die zeitweilige Erneuerung 
der Hadrianiſchen Geſetze durch. Der von Julianus 
(361-363) begünſtigte Verſuch der J., den Tempel 
in Jeruſalem wieder aufzubauen, ſcheiterte 336. Die 
ihnen von ſeiten der Kaiſer reichlich zu teil werdende 
Gunſt reizte den Pöbel oft, über die J. herzufallen 
und ſie zu verfolgen. Auch die Biſchöfe beunruhigten 
ſie durch übergroßen Bekehrungseifer und veranlaßten 
Verfolgungen, wie z. B. Ambroſius von Mailand 
(384), Cyrillus von Alexandria, trotz des kaiſerlichen 
Schutzes. Auch Hieronymos, der ſein hebräiſches Wiſ— 
ſen wohl J. verdankte, legte ſeine Unduldſamkeit gegen 
fie an den Tag. Was das innere Leben der J., vor: 
nehmlich im Mutterland Paläſtina, während dieſer 
Periode anbelangt, ſo ſchien dieſes ſich um ſo ſchöner 
zu entfalten, je mehr ſie in ihrem nationalen Un— 
glück Troſt im Studium ihrer Litteratur ſuchten und 
den Mittelpunlt ihres Schaffens in dieſelbe legten. 
(S. Jüdiſche Litteratur.) 

5) Geſchichte der Juden im neuperſiſchen Reich. 

Wohnſitz angewieſen. 

Hier waren ſchon vor der Auflöſung des jüdiſchen 
Staats viele J. anſäſſig. Ihre Zahl vermehrte ſich 
während der Kriege mit den Römern bedeutend, und 
bald waren die Euphratländer die Heimat zahlreicher 
J. geworden, die in Ardſchir, Apamia, Nahardea, 
Nares, Kteſiphon, Pumbedita, Sura, Machuſa, Ma⸗ 
tamechaſſia bedeutende Gemeinden bildeten. Dieſe 
B'ne gola, Exulanten, ſtanden unter einem von 
der Regierung abhängigen Exilarchen, Reſch galuta«, 
dem, ſolange die religiöſen Angelegenheiten der J. 
von Paläſtina aus geregelt wurden, nur rein welt: 
liche Geſchäfte oblagen. Mit den Paläſtinenſern wett— 
eifernd, gründeten die babyloniſchen J. Lehrhäuſer in 
Nahardea, dem gewöhnlichen Wohnſitz des Reſch 
galuta, Sura und Pumbedita, welche ein hohes An— 
ſehen erreichten und die im Stammland, mit dem 
man in reger Verbindung blieb, bald überflügelten. 
Ein Schuloberhaupt Suras, R. Aſchi (367--427), be: 
gann die Redaktion des babyloniſchen Talmuds (ſ. d.), 
die durch Maremar, Rabina, Mar bar R. Aſchi und 
deren Zeitgenoſſen ihren Abſchluß fand. Unter den 
neuperſiſchen Herrſchern Jesdegerd II. (455—458) 
und Firuz (471 — 484) wurden die J. furchtbar ver: 
folgt und in ihren Rechten beſchränkt. Um dieſe Zeit 
(ca. 490) ſoll eine Auswanderung babyloniſcher J. 
unter Joſeph Rabban nach Indien ſtattgefunden, und 
jie ſollen dort einen kleinen jüdischen Freiſtaat in 

1 

| 

tugieſen von dort vertrieben worden ſeien, habe ihnen 
der König von Kotſchin eine Strecke Landes zum 

; Zu Anfang des 6. Jahrh. 
(511-518) erkämpfte der Exilarch Mar Sutra eine 
nur ſieben Jahre dauernde Unabhängigkeit der per⸗ 
ſiſchen J., die unter Kobad (518--531) wieder ſtrengen 
Verfolgungen ausgeſetzt waren. Das Exilarchat er: 
loſch aufeinige Zeit. Chosroes Nuſchirwan war, obwohl 
er Chriſten und J. eine Kopfſteuer auferlegte, den J. 
doch im allgemeinen gewogen. Während faſt eines 
Jahrhunderts ging die Regelung des religiöſen Lebens 
der J. von den Schuloberhäuptern aus, die nach Ab⸗ 
ſchluß des Talmuds fungierten und ihrer Thätigkeit, 
die ſich auf Gutachtengeben beſchränkte, wegen Sa⸗ 
boräer genannt wurden. (Über das innere Leben 
der J. dieſer Zeit ſ. Jüdiſche Litteratur, S. 296.) 
Chosroes II. behandelte die J. weniger hart und 
grauſam als ſein Vorgänger. Mit ihm ſchloſſen die J. 
Paläſtinas, 26,000 an der Zahl, in der Hoffnung, die 
Macht der Chriſten zu brechen, ein Bündnis gegen 
den Kaiſer Heraklios und halfen den Perſern Jeruſa⸗ 
lem erobern, das wieder zu beſitzen fie vergeblich ge: 
hofft hatten. Der ſich ſiegreich entfaltende Islam 
brachte auch die J. in Aſien und Afrika bald unter 
ſeine Oberhoheit. 
e) Die Juden unter den Mohammedanern in den aſiatiſchen 

und afrikaniſchen Ländern. 
Mit dem Vordringen des Islam in Aſien, Afrika, 

Spanien und Sizilien beginnt für die J. eine neue 
Epoche regern, freiern Schaffens und geiſtigen Fort⸗ 
ſchritts. Arabien, das Geburtsland des Islam, 
wurde ſchon ſeit alter Zeit von vielen jüdiſchen Stäm— 
men bewohnt, wie in der Landſchaft Jathrib von 
den unabhängigen Chaibar; auch in Südarabien, in 
Jemen, wohnten J. vereinzelt und vermittelten den 
abendländiſchen Handel mit dem Morgenland, wäh⸗ 
rend ihre im Norden anſäſſigen Brüder mehr ein land— 
wirtſchaftliches, oft räuberiſches Beduinenleben führ: 
ten. In religiöſen Angelegenheiten ſuchten ſie Beleh: 
rung und Vertretung bei den paläſtiniſchen oder ba: 
byloniſchen Schulvorſtehern. Ein König von Jemen 
ſoll, wie ſpäter ſein ganzes Volk, zum Judentum 
übergetreten ſein und einer jüdiſchen Dynaſtie eine 
längere Herrſchaft errungen haben. Mohammed, 
dem die J. ſehr zugethan waren, der von J. lernte und 
für den Koran die jüdiſchen Schriften plünderte, hat 
gleichwohl in Thaten und Koranausſprüchen ſeine ge— 
häſſige Geſinnung gegen die J. an den Tag gelegt. 
Von 624 bis 628 vertrieb er die jüdiſchen Stämme 
Banu Kaaiaka, Banu Nadhir, Banu Kuraiza und die 
Chaibar, mit denen er dann ein Bündnis ſchloß, 
welches Omar, der ſie nochmals verjagte und die 
ihnen genommenen Ländereien feinen Kriegern an: 
wies, brach. Ein Teil der J. Arabiens ward von ihm 
zum Islam gezwungen. In allen Ländern, die Omar 
im raſchen Siegeszug ſich unterwarf, wurden die Un— 
gläubigen durch den ſogen. Omarbund im Gottes: 
dienſt und in der Fähigkeit, Amter zu bekleiden, 

durch unterſcheidende Tracht und durch Kopf- und 
Grundſteuer beſchränkt. Verdienſtvollen J. ward aber 
häufig von den Mohammedanern Achtung erwieſen. 
Mekka und Medina hatten die J. zu meiden. Vom 
Ackerbau wandten ſich dieſe, da der Islam den von 
Nichtmohammedanern beſeſſenen Grund und Boden 
übermäßig beſteuerte, ab und mehr dem Handel zu. 
Die Regierung des Kalifen Harun al Raſchid (um 
800) war den J. günſtig. Die babyloniſchen und 
ägyptiſchen J. begrüßten die Mohammedaner als ihre 
Befreier. Erſtere wurden noch immer politiſch vom 
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Exilarchen, der unter den Kaliſen fürſtliches An- 
ſehen genoß, und deſſen Amt ſchon ſeit langem das Ziel 
des Ehrgeizes und der Reichen war, vertreten. Die 
Vertretung der rechtlichen und reliaiöſen Intereſſen 
der J. lag dem Gaon, d. h. Exzellenz, ob. Non dieſen 
Geonim fungierte Mar Iſaak, nach der Einnahme 
von Firuz Schabur vom Kalifen beſtätigt, als erſter 
in Sura. Parteilichkeiten ſollen die Bildung einer 
antirabbiniſchen Sekte im Judentum, der Karäer 1 

mudſtudium durch Männer wie Moſes aus Cor: (ſ d.), welche die Schrift ohne die Tradition erklärten, 
unter Anan ben David (761) veranlaßt haben. Mit 
der Entſtehung des Karaismus fällt die angebliche 
Bekehrung der Chaſaren (Kuſarim) und ihres Cha— 
gans Balan der Zeit nach zuſammen. Das Chafaren: | 
reich ſtand einige Jahrhunderte unter einer jüdiſchen 
Regierung, ward um 969 von dem ruſſiſchen Groß: 
fürſten Swajatovslaw von Kiew beſiegt und nach 
abermaliger Erhebung 1016 von Ruſſen und Byzan— 
tinern völlig aufgelöſt. . 
In den Euphratländern wohnten J. in Neu-Ninive 

(Moſul) und Bagdad, von den Kalifen beſchirmt. 
Mohammed Almuktafi (1136 60) räumte einem 
angeſehenen, gelehrten Juden das Exilarchat mit dem 
Sitz in Bagdad für das ganze Kalifat wieder ein. 
Dem Exilarchen lag ob die Anſtellung der Geiſtlichen 
und Richter, die Einziehung verſchiedener Abgaben, 
von denen er den größten Teil empfing. Den J. in 
Jemen ward 1172 von den Schiiten (ſ. d.) der Islam 
aufgedrungen, dem ſie nur äußerlich dienten. Die 
ägyptiſchen J. ſtanden unter einem eignen, vom Ka— 
lifen beſtätigten Oberhaupt, dem Nagid, welcher ge= 
gen feſten Gehalt von den Gemeinden (Kairo, Alex— 
andria, Damar, Machale u. a.) dieſelbe Amtsthätig— 
keit wie der babyloniſche Exilarch übte. In Kleinaſien, 
Syrien und Paläſtina zählte man in den vom Chriſten- 
tum beherrſchten Gebieten weniger J. als in den unter 
dem Islam ſtehenden Bezirken. Im chriſtlichen An— 
tiochia waren die wenigen J. Glasarbeiter, die zahl: 
reichern J. in Tyros trieben Landwirtſchaft, die in 
und um Palmyra zeigten kriegeriſchen Sinn in ihren 
Fehden mit Chriſten und Mohammedanern, unter 
den J. in Damaskus waren viele Talmudgelehrte. 
Die Beſeitigung der Würde eines Reſch galuta infolge 
von Wahlſtreitigkeiten hob vollends die äußere Ein: 
heit der J. des hochaſiatiſchen Morgenlandes auf. 
Unter den Mongolen, welche 1258 mit der Eroberung 
Bagdads dem Kalifat ein Ende machten, verſchlim— 
merte ſich die Lage der J. nicht. 
) Geſchichte der Juden während des Mittelalters bis zu 

ihrer Vertreibung aus Spanien. 
Mit der Bevölkerung Spaniens, das J. ſchon 

als römiſche Bürger zahlreich bewohnten, lebten ſie 
in vollem Einvernehmen, bis die katholiſche Geiſtlich— 
keit (Konzil von Illiberis 320) die freundſchaftlichen 
Beziehungen zu löſen verſuchte. Die arianiſchen Weit: 
goten gewährten ihnen volle Gleichheit und verwand— 
ten ſie gern im öffentlichen Dienſte. Die Beſchrän⸗ 
kungen (Verbot des Sklavenhaltens, der Miſchehen 
und Ausſchluß von jeder öffentlichen Amtsthätigkeit) 
durch den König Reccared (590), Glaubenszwang 
und Vertreibungen ſeitens der Könige Siſebut (612) 
und Chintila (638) änderten das glückliche Verhält— 
nis, das erſt, nachdem der den J. feindliche Roderich 
in der Schlacht bei Jeres de la Frontera (711) den 
Arabern unterlegen war, durch dieſe wiederherge— 
ſtellt wurde. Den J., welche nur eine Kopfſteuer zu 
bezahlen hatten, ward Religionsfreiheit und eigne 
Gerichtsbarkeit zugeſichert. Die Verbeſſerung ihrer 
politiſchen Lage erweckte in ihnen den Eifer, ſich voll 
und ganz am wiſſenſchaftlichen Leben zu beteiligen, 
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das ſich hauptſächlich um Philoſophie, Philologie 
und Poeſie bewegte. Der gelehrte Arzt Chisdai ben 
Iſaak war unter den Kalifen Abd ur Rahmän III. 
und Alhakim (961 — 976) als Finanzmann beſchäf— 
tigt, als Naſi (Oberhaupt«) der J. hoch geſchätzt. 
Ihm folgte in dieſer Würde unter dem Kalifen Ha— 
ſchim der Beſitzer einer großen Seidenweberei, Ja- 
kob ibn Gau. Die Abhängigkeit der J. von den 
morgenländiſchen Akademien hörte auf, als das Tal⸗ 

dova u. a. größere Verbreitung fand. In Malaga, 
wohin er vor den Berbern, die um 1020 Cordova 
verwüſtet hatten, geflohen war, bekleidete Samuel 
ha Levi, genannt Hanagid, der Fürſt«, die Würde 
eines Miniſters; ähnliche Vergünſtigungen wurden 
vielen J. zu teil. Vorübergehend hatten die J. in 
Granada (1066) Verfolgungen zu erdulden, waren 
aber im übrigen Spanien jo ziemlich geſchützt. Al: 
fons VI. von Kaſtilien, welcher den erſten Schlag 
gegen die mohammedaniſche Herrſchaft führte, be— 
diente ſich jüdiſcher Diplomaten, führte die Gleich— 
heit der J. vor dem Geſetz durch, vertraute ſeine Per— 
ſon und Politik einem jüdiſchen Leibarzt und kehrte 
ſich nicht an den Unwillen des Papſtes Gregor VII., 
der auf dem Konzil zu Rom (1078) neue Judenbe⸗ 
ſchränkungen durchgeſetzt hatte; ja, er ſicherte den J. 
Toledos, das er 1085 eroberte, die verbürgten Frei⸗ 
heiten. Die J., welche unter Almorawidiſcher Herr— 
ſchaft einflußreiche Stellungen bekleideten und ge— 
ſchützt waren, wurden nach dem Fall der andalufi- 
ſchen Hauptſtadt Cordova (1148) von den über 
Nordafrika im ſüdlichen Spanien vordringenden Al- 
mohaden zum Islam oder Exil verurteilt. Das gei— 
ſtige Leben der J. ſtand jetzt auf hoher Stufe (ſ. Jü⸗ 
diſche Litteratur, S. 296 f.). Kaſtilien, Leon, Ara⸗ 
gonien und Navarra boten den zahlreichen J. eine meiſt 
ruhige Heimat. Die J. aus der kaſtiliſchen Haupt⸗ 
ſtadt Toledo, die von über 12,000 J. bewohnt wurde, 
waren unter Alfons VIII. (1166 —1214) ihrer Bil⸗ 
dung und Begabung wegen protegiert. Alfons X. 
(1252- 84) ließ ſich von einem jüdiſchen Leibarzt be⸗ 
handeln und die aſtronomiſchen (Alfonſiniſchen) Ta⸗ 
feln von einem Juden bearbeiten. In Aragonien, 
das fie anfangs geſchützt hatte, dauerten unter Ja⸗ 
kob I. auf Betrieb der Dominikaner auch nach der er⸗ 
folgloſen Disputation zu Barcelona (1263) zwiſchen 
Nachmanides und dem Konvertiten Pablo Chriſtiani 
Bekehrungsverſuche und Bedrückungen fort. Ziem⸗ 
lich ruhig verfloß für die J. Spaniens, abgeſehen von 
den Verfolgungen in Navarra (1328) und bei An⸗ 
ſchuldigung der Brunnenvergiftung (1348) in andern 
Gemeinden, das Leben und war bis auf die Greuel 
des Bruderkriegs zwiſchen Peter dem Grauſamen 
und Heinrich von Traſtamara (1366 — 69), an dem 
ſich auch kaſtiliſche J. beteiligten, erträglich. 1391 pre⸗ 
digte der Erzbiſchof von Niebla in Sevilla gegen die 
J., und der aufgereizte Pöbel fiel hier ſowie in Cor⸗ 
dova, Gerona, Ascelona, Barcelona, in andern ſpa— 
niſchen Städten und auf den Baleariſchen Inſeln 
über ſie her. Die dem Verderben Entronnenen flüch⸗ 
teten ſich meiſtens nach Nordafrika und waren dort 
glücklicher als ihre Brüder in Spanien, welche zum 
Schein ſich taufen ließen; denn dieſe Neuchriſten 
(Anuſſim, Marannen, ſ. d.) wurden mit Mißtrauen 
betrachtet und verfolgt, ſo daß ſie häufiger die Flucht 
oder, zum alten Glauben zurückgekehrt, das elende 
Schickſal ihrer Glaubensgenoſſen erwählten. 1412 
in beſondere Stadtviertel (Juderias) zurückgedrängt, 
durch Bekehrungsverſuche (unter andern Disputa⸗ 
tion von Tortoſa vom Februar 1413 bis November 
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1414, 68 Sitzungen umfaſſend), Judengeſetze und ten fie ſpäter in Venedig und Livorno, von Ferdi⸗ 
Ab zeichen an der Kleidung entwürdigt, mußten ſie in nand J. geſchützt. König Robert von Neapel bewahrte 
des 1480 förmlich eingeführten Inquiſition den größ— 
ten Feind ſehen. Nach dem Fall Granadas (1491) 
erwirkte der Großinquiſitor Torquemada trotz der 
Bemühungen des hochgeachteten frühern Finanz⸗ 
miniſters Iſaak Abravanel vom König Ferdinand V. 
Bu März 142 ein Ausweiſungsdekret, welches mit 
2. Aug. ablief, und dem zufolge mehr als 300,000 J I. 
heimats⸗ und beſitzlos auswandern mußten. Sie 
flohen nach Marokko, der Berberei, Italien, der Tür: 
lei und Portugal, arm und verachtet, namenloſem 
Elend preis sgegeben. Hier, in Portugal, endeten 
die guten Zeiten, welche die J J. namentlich unter 
Sancho II. (1223. — 45) und Dionyſius (1279-1325) 
erlebt hatten, nach Alfons' V. (geſt. 1481) Tod. Wie 
die ſpaniſchen J., hatten auch ſie unter dem fanati— 
ſierenden Einfluß der Geiſtlichkeit zu leiden. König 
Johann II. hatte die Flüchtlinge aus Spanien gegen 
hohe Geldſummen auf acht Monate in Portugal auf: 
genommen, duldete ſie aber nicht länger im Lande. 
Die einheimiſchen J. wurden unter Johanns II. Nach⸗ 
folger, dem früher judenfreundlichen Emanuel d. Gr., 
1495 aus Portugal verjagt. Der Inquiſition gelang 
es hier und in Spanien, ihre Wut gegen die Schein— 
chriſten ein Jahrhundert ſpäter zu kühlen und ſie zur 
Auswanderung zu zwingen. Die Niederlande boten 
den meiſten dieſer getauften J. eine neue Heimat. 

Juſtinian (527 — 565) beſchränkte i im ganzen by: 
zantiniſchen Reich die den J. gewährten Freiheiten, 
ſtellte ſie den Ketzern gleich, ſchloß ſie von allen Ehren— 
ämtern, inſofern dieſelben nicht mit bedeutenden 
Laſten verknüpft waren, aus und ſuchte ſie zu bekeh— 
ren, welche Politik ſeine Nachfolger Juſtinus II., 
Heraklios,“ Leo der Iſaurier fortſetzten. Heraklios er— 
neuerte nach der Vertreibung der Perſer, für welche 
die J. Partei genommen hatten, 628, kurz bevor Ba: 
läſtina, Syrien und Agypten von den Arabern er: 
obert wurden, das Hadrianiſche Edikt, nach welchem 
kein Jude Jeruſalem betreten durfte, und nötigte 
viele J., nach Agypten auszuwandern. Ende des 
8. Jahrh. zogen viele verfolgte J. in das Chaſaren— 
land (ſ. oben). Die ſpätern politischen Ereigniſſe des 
byzantiniſchen Reichs, welches zahlreiche jüdiſche Ge⸗ 
meinden in Theſſalien, Makedonien, Thrakien zählte, 
trafen auch die J. mit. In Korinth, Lepanto, Ne— 
groponte, Salonichi, Gallipoli, auf Mytilene, Chios, 
Samos, Rhodos, in Theben, wo geſchickte jüdifche 
Seiden- und Purpurfabrikanten waren, in Konſtan— 
tinopel (im Judenquartier [Stanor Peras) hat der 
Pöbel die nicht unter dem Schutz des Geſetzes ſtehen— 
den J. oft genug ungeſtraft mißhandeln dürfen. 

Mit der Gründung des Oſtgotenreichs konnte ſich 
die Lage! der J. in Italien nicht weſentlich verſchlim— 
mern. J. wohnten bereits zahlreich in Rom, Mai— 
land, 8 Verona, Ravenna, Neapel, Salerno, 
Trani, Otranto, Tarent, Palermo, Meſſina, Agrigent 
und in andern O rtſchaften, weniger zahlreich im ges | 
ſchäftsſtillen italieniſchen Norden, in Lucca, Mantua, 
Dia und Venedig. Auch die Herrſchaft der Lango— 
barden brachte ihnen keinen Nachteil. Ebenſo haben 
ſie unter den fränkiſchen Herrſchern, abgeſehen von 
oft wiederholten Bekehrungsverſuchen des Klerus 
und von lokalen Verfolgungen (Bologna 1171), ruhig 
gelebt. Später waren ſie verpflichtet, jedem neuen 
Kaiſer und Papſt, unter deſſen Schutz ſie ſtanden, zu 
huldigen. Seit dem 13. Jahrh. mußten ſie laut Kon— 
zilbeſchluſſes Abzeichen tragen, ſeit dem 15. Jahrh., | 
angeblich zu ihrem Schutz, in einer abgeſchloſſenen 
Stadtgegend (Ghetto) wohnen. Vollſtändig frei leb: | 

ihnen ſeine Zuneigung bis über das Grab hinaus. Auch 
die meiſten Päpſte haben die J. mild behandelt, jo Gre⸗ 
gor J., Alexander II., Alexander II., welcher ſpaniſche 
Emigranten in Rom aufnahm, J Innocenz VIII. u. a. 
Dagegen haben Gregor VII., Innocenz III., der ſie 
des geheimen Verkehrs mit den Albigenſern ver⸗ 
dächtigte, die härteſten Beſchlüſſe auf den Konzilen 
gegen ſie durchſetzte und die ihnen gewogenen Für⸗ 
ſten, wie Raimund VI. von Toulouſe und Roger von 
Béziers, maßregelte, u. a. einen feindlichen Stand⸗ 
punkt gegen die J. eingenommen. Unter dem Schutz 
gebildeter Herrſcher glänzten in Italien bedeutende 
jüdiſche Gelehrte und Dichter; die jüdiſche Jugend 
ſtudierte auf den Univerjitäten, und der italieniſche 
Handel nahm durch die J. einen bedeutenden Auf— 
ſchwung. Von der Inſel Sizilien, wo ſie frei unter 
Arabern und Normannen gelebt hatten, wurden ſie 
1493 von Ferdinand dem Katholiſchen vertrieben. 

Frankreich mögen J. wohl ſchon vor oder zu der 
Zeit Cäſars aufgeſucht! haben. Sie wohnten früher 
in der Auvergne, in Carcaſſonne, Arles, Orleans, 
Paris, Marſeille, Béziers und Narbonne. Ihre rö— 
miſchen Rechte ſind ihnen auch in der älteſten frän⸗ 
kiſchen und burgundiſchen Verfaſſung nicht geſchmä⸗ 
lert worden. J. waren Handwerker, Skonomen, 
Kaufleute, die oft eigne Schiffe beſaßen, Arzte und 
Krieger und ſtanden mit der Bevölkerung in freund⸗ 
ſchaftlichem Verkehr, den freilich die Geiſtlichkeit ſpä— 
ter zu ſtören ſuchte. Sie war es auch, welche die me⸗ 
rowingiſchen Herrſcher gegen die J. einnahm und die 
letzten Karolinger ſowie die Kapetinger ihnen abge— 
neigt machte. Im ſüdlichen Frankreich, in der Pro⸗ 
vence und Languedoc, ſtanden die J. in regem gei: 
ſtigen Verkehr mit ihren Volksgenoſſen in Spanien, 
trieben Ackerbau und bedeutenden Handel, wurden 
aber nicht ſelten von den Launen der Grafen und 
den Bekehrungsverſuchen der Biſchöfe (Agobert von 
yon 830) behelligt. Karl d. Gr. hat mit ſeinem 
klaren politiſchen Blick die Bedeutung ſeiner jüdiſchen 
Unterthanen gewürdigt und zur ſozialen Hebung der— 
ſelben beigetragen; er gab ſogar einer Geſandtſchaft 
an Harun al Raſchid einen Juden bei, erbat ſich vom 
Kalifen einen jüdischen Gelehrten underhielt ihn in R. 
Machir, der in Narbonne eine talmudiſche Akademie 
gründete. Für Belehrung und Einrichtung einer 
regelmäßigen Gemeindeverfaſſung ſeiner jüdiſchen 
Unterthanen in Deutſchland ſoll Karl aus Lucca die 
gelehrte Familie Meſchullams ben Kalonymus nach 
Mainz berufen haben. Die von Karl begründeten Ber: 
hältniſſe geſtalteten ſich unter Ludwig dem Frommen, 
deſſen Gemahlin Judith eine beſondere Vorliebe für 
das Judentum zeigte, noch günſtiger: er ſchützte die 
J. gegen die Anmaßungen der Vaſallen und Geiſt— 
lichen, gewährte ihnen Freizügigkeit, gab ihnen Pri⸗ 

vilegien in Bezug auf Handel und Gewerbe und ließ 
von einem Magister Judaeorum ihre Angelegenhei— 
ten verwalten, Nach dem Vertrag von Verdun (843) 
ſanken die J 
Macht der Perzoge und der Kirche ſtieg und dieſe, 
mit der Reichsregierung vereint, Jagd auf ihr Ver— 

J deſto mehr in das Elend, je höher die 

mögen machten und der Wut des Pöbels, der bei 
falſchen Anſchuldigungen und ſonſt wiederholt über 
ſie herfiel, freien Lauf ließen. Die Kapetinger Lud— 
wig VI. und Ludwig d 11. (1108 — So)thaten viel für die 
Sicherheit der J. in Frankreich; ſie gaben ihnen aus— 
gedehnte Rechte u. eigne Bürgermeiſter (pr&vöts). Mit 
Philipp Auguſt, der ſie anfangs begünſtigte, wandte 
ſich aber in Frankreich das Glück der J. Eingekerkert, 



Juden (in England und Deutſchland während des Mittelalters). 

beraubt und ausgeſogen, vieler Verbrechen ange— 
klagt, welche ſie nie begangen hatten, wurden die J. 
aus Paris und Umgegend 1181 durch königlichen Be— 
fehl ausgewieſen und die in der Landſchaft Bray 1191 
ins Elend getrieben. Auch aus den Baronien wurden 
ſie verjagt, wenn ſie nichts mehr an Schätzen herzu— 
geben hatten. Geldnot veranlaßte den König zu ihrer 
Zurückberufung und zu milderer Behandlung. Doch 
waren ſie auf einen beſtimmten Wohnort beſchränkt 
und wurden Leibeigne ihres Schutzherrn. Nachdem 
jüdiſche Zeloten das Verbrennen der Schriften des 
Maimonides (ſ. d.) in Paris und Montpellier veran: 
laßt hatten (1233), wurden Religionsdisputationen 
am franzöſiſchen Hof abgehalten (1240), 24 Wagen voll 
talmudiſcher Schriften zu Paris verbrannt (1242), 
unter Ludwig dem Heiligen die J. verfolgt (1250 — 
1270) und 1306 von Philipp IV., dem Schönen, 
an 100,000 Seelen aus ganz Frankreich vertrieben. 
Ludwig X. geſtattete ihre Rückkehr (1315), aber nur 
unter den härteſten Bedingungen. Leidvoll und kurz 
war ihr neuer Aufenthalt, denn 1320 wurden ſie 
während der Ausſchweifungen fanatiſcher Haufen 
von Bauern und Hirten (Paſtoureaux oder Paſtorels) 
und wieder 1321, weil ſie die Ausſätzigen zur Brun— 
nenvergiftung verleitet haben ſollten, ſchwer heimge— 
ſucht und endlich 1394 von Karl VI. für immer des 
Landes verwieſen. In einzelnen Landesteilen (in 
dem päpſtlichen Bezirk Venaiſſin mit den Städten 
Avignon und Carpentras) blieben J.; den Vertrie— 
benen gewährten Deutſchland, Italien und Polen 
eine unſichere Zufluchtsſtätte. Ludwig XII. vertrieb 
1501 die J. aus der Provence. 

Wenig beſſer war das Los der J. in den damals 
zu England gehörenden franzöſiſchen Landſtrichen 
(Normandie, Bretagne, Anjou, Touraine, Maine, 
Guienne, Poitou und Gascogne) und in England 
ſelbſt. Hier hatte Eduard der Bekenner 1041 die 
J. und ihr Vermögen für Eigentum der Krone er: | 
klärt; Wilhelm der Eroberer hatte abgefallene J. 
zur Rückkehr zum Judentum gezwungen, um ſeine 
Einkünfte nicht durch die Kirche geſchmälert zu ſehen. 
Sie wurden den Königen immer unentbehrlicher, 
dem Volk aber verhaßt, weil ſie ſich des Wohlſtan— 
des, ja oft des Reichtums erfreuten. Am Krönungs— 
tag Richards Löwenherz (3. Sept. 1189) begannen 
die erſten Ausbrüche des Haſſes. Das Volk fiel 
zuerſt über die mit ihren Huldigungsgeſchenken auf 

Veranlaſſung des Erzbiſchofs von Canterbury zu— 
rückgewieſenen, dann über alle J. Londons plün— 
dernd und mordend her. Richard zog die Mörder zur 
Verantwortung. Als er mit den Kreuzrittern, die 
auch in England den Krieg für den Glauben mit den J. 
begannen, das Land verlaſſen hatte, traf die jüdiſchen 
Gemeinden in Norwich, York und andern Städten 
das gleiche Schickſal wie die J. zu London. Jo— 
hann ohne Land (1199-1216) begünſtigte ſie anfangs 
zur Aufbeſſerung ſeiner Finanzen, beraubte aber ſo— 
dann die reichſten, wobei ihm die Ritter Hilfe leiſte— 
ten. Unter der Regentſchaft Heinrichs III. (1216-72) 
waren ſie von der Regierung geſchützt und mußten 
zur Wahrnehmung des Schutzes zwei Streifen Lein— 
wand oder Pergament vor der Bruſt tragen; ſpäter 
nahm Heinrich ihnen aber den dritten Teil ihres Ver— 
mögens. Fortgeſetzte Erpreſſungen yeranlaßten die 
J., um Geſtattung des Abzugs aus England nachzu— 
ſuchen; durch die verlockendſten Verſprechungen lie— 
ßen ſie ſich zurückhalten, bis 1290 Eduard J. ſie nach 
vielen Quälereien und Gelderpreſſungen verbannte. 

Von Italien und Frankreich aus mögen J. ſchon 
in ſehr früher Zeit Deutſchland und zwar meiſt deſ— 
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ſen ſüdliche und mittlere Gegenden aufgeſucht haben, 
denn in Köln laſſen fie ſich ſchon im 4., in Mainz im 
8., in Magdeburg, Merſeburg und Regensburg im 
10., in Worms vielleicht die älteſte jüdiſche Ge— 
meinde Deutſchlands), Trier, Speier im 11. Jahrh. 
nachweiſen; ſie bildeten in Böhmen, Mähren, Schle— 
ſien, Oſterreich zahlreiche Gemeinden, während ſie im 
mittlern und nördlichen Deutſchland vom 13. Jahrh. 
an nur vereinzelt vorkommen. Über ihre Geſchichte 
bis zu den Kreuzzügen ſind wir wenig unterrichtet; 
ſie ſcheinen aber von Biſchöfen und kaiſerlichen Beam— 
ten wie andre Bürger aufgenommen und behandelt 
worden zu ſein und zum Kaiſer in keinem Abhängig⸗ 
keitsverhältnis geſtanden zu haben. Die Privilegien, 
welche der Biſchof Rüdiger Huozmann von Speier 
den ſpeieriſchen J. erteilte (1080) und Kaiſer Hein— 
rich IV. auf Anſuchen der %. beſtätigte und erwei— 
terte (1090), gaben ihnen Handelsfreiheit für das 
ganze Reich, eigne Gerichtsbarkeit, das Recht, Grund— 
ſtücke zu erwerben, chriſtliche Dienſtboten zu halten, 
den Eid nach jüdiſchem Geſetz zu leiſten, ſchützten ſie 
vor Anwendung der Gottesgerichte u. dgl. Ahnliche 
Privilegien find wohl auch den J. andrer Städte er— 
teilt, jedenfalls aber nicht allen J. im Reich ausge— 
ſtellt und beſtätigt worden. Erſt nach den Schreckens— 
zeiten der Kreuzzüge (ſ. unten) nahmen ſie die Kaiſer, 
zuerſt Heinrich IV. im Landfrieden von 1103, dann 
Konrad III. während des zweiten Kreuzzugs, in 
Schutz. Aus dieſem Schutz entwickelte ſich die ſogen. 
Kammerknechtſchaft für alle J. des Reichs. Sie ſoll— 
ten als Servi camerae (Kammerknechte, beſſer -Ab— 
hängige der Kammer) den kaiſerlichen Schutz ge— 
nießen und dafür Abgaben an die Kammer entrich— 
ten. Bald trat die Erhebung der Abgaben in den 
Vordergrund, die J. wurden für ihre Herren eine 
vorzügliche Quelle zur Aufbeſſerung der Einkünfte, 
und von einem ausreichenden Schutz gegen plün— 
dernde, mordende Ritter und Volkshaufen war keine 
Rede mehr. Seit der Mitte des 14. Jahrh. kam der 
Grundſatz zur Anwendung, daß Leben wie Vermö— 
gen den J. nur precario, »bittweije«, gehöre und 
der Kaiſer befugt ſei, es jederzeit zu nehmen. Sie 
mußten bei der Krönung eines neuen Kaiſers ſich 
jedesmal dieſen Schutz erneuern laſſen und dafür 
eine außerordentliche Abgabe (Krönungsſteuer) zah— 
len, welche zuerſt unter Friedrich I. von den J. in 
Goslar (1155), vom 15. Jahrh. an allgemein erho— 
ben wurde. Der Kaiſer konnte dieſes Schutzrecht als 
königliches Regal auf andre (Landesherren, Bi— 
ſchöfe, Städte) übertragen, damit belehnen oder es 
verpfänden, auch erlauben, »J. zu halten. Dadurch 
wurden fie mit der Zeit landesherrliche oder ſtädtiſche 
Kammerknechte und in ihrer Freizügigkeit beſchränkt. 
Zu der bedeutenden, nicht überall gleichen Steuer 
für den Schutz, der in beſondern »Schutzbriefen- ver- 
bürgt war, kamen noch andre Abgaben, wie der gül— 
dene Opferpfennig von Ludwig dem Bayern (1342), 
und außerordentliche Geldlaſten in Finanznöten der 
Kaiſer. In den unſichern Zeiten des Mittelalters 
konnten J. bei ihren Reiſen ſich von ihrem Schutz 
herrn gegen eine Steuer ein ſicheres Geleit erwerben 
(Geleitszoll⸗). Dieſer Zoll ward ohne jede Gegen— 
leiſtung bis Ende des 18. Jahrh. als »Leibzoll« er: 
hoben und beſtand hier und da noch zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts. Auch das ſtädtiſche Bürgerrecht ging 
den J. ab. Sie durften keine Amter bekleiden und 
wurden nicht zur ſtädtiſchen Vertretung herangezo⸗ 
gen. Durch den Ausſchluß aus den kaufmänniſchen 
Genoſſenſchaſten und den Innungen der Gewerbe 
zwang man die J., welche vor den Kreuzzügen noch 
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den Weltverkehr vermittelt hatten, zum verderblichen 
Kleinhandel und Wucher, den ſie, weil er durch ihre 
Religion ſtrengſtens verboten war, erſt vom 13. Jahrh. 
an lernten, und den die Reichspolizeiordnung von 
1530 zu beſeitigen ſtrebte, inſofern ſie die Ernährung 
-mit ziemlicher Hantierung und Handarbeit, for— 
derte. In religiöſer und geſellſchaftlicher Beziehung 
litten die J. unter vielen Beſchränkungen. Sie be— 
wohnten eigne Stadtviertel (Ghettos), die ihnen an— 
geblich zum Schutz angewieſen waren, aber den Ver— 
folgern die Opfer gleich vereint überlieferten; man 
verhöhnte und beſchimpfte ſie in Bildern, Worten 
und Thaten, ließ ihnen oft nur die Wahl zwiſchen 
Tod und Taufe, beläſtigte ſiemit Bekehrungsverſuchen, 
unterſagte ihnen während der Paſſionszeit das Er— 
ſcheinen an öffentlichen Plätzen, ſuchte ſie von jeder 
Gemeinſchaft mit Chriſten aus zuſchließen, verbot ihnen 
das Halten chriſtlicher Dienerſchaft ſowie den jüdi— 
ſchen Arzten die Behandlung chriſtlicher Patienten 
und befahl ihnen, Abzeichen, über deren Form und 
Farbe beſondere Verordnungen erſchienen, zu tragen. 
Hin und wieder wählte man Männer aus der Zahl 
der begabten, gewandten und unterrichteten J. und 
verwendete ſie im Finanzdienſt, als Steuereinnehmer 
und Münzbeamte. 

Mit ſeltenem Opfermut haben auch die J. Deutſch— 
lands die Greuel und Verfolgungen ertragen, mit de— 

der Neuzeit). 

nen das ganze chriſtliche Mittelalter ſie überhäufte. 
Falſche Beſchuldigungen, religiöſe Unduldſamkeit und 
die Sucht nach jüdiſchem Beſitz haben weltliche und 
kirchliche Würdenträger und fanatiſierte Volkshorden 
veranlaßt, ſie zu peinigen und zu vernichten. 1012 
vertrieb ſie Heinrich II. aus Mainz und wahrſcheinlich 
auch aus andern Städten; 1066 ließ ihnen der Bi- 
ſchof von Trier die Wahl zwiſchen Chriſtentum und 
Verbannung. Die Kreuzfahrer plünderten, tauften 
oder mordeten ſie zur Ehre Gottes und vertilgten 
ganze Gemeinden in Speier, Worms, Mainz, Köln, 
Trier, Regensburg u. a. O. Bald nachher ſcheinen 
ſich aber überall wieder J. angeſiedelt und ruhig bis 
zum zweiten Kreuzzug gelebt zu haben. Der aus 
Italien zurückgekehrte Kaiſer Heinrich IV. geſtattete 
den zwangsweiſe getauften J. die Rückkehr zum alten 
Glauben und verpflichtete in Mainz (1103) Fürſten 
und Bürger, ähnlichen Greueln vorzubeugen. Aber 
alle Bemühungen konnten die Schrecken der folgen— 
den Kreuzzüge und die vielen lokalen Verfolgungen, 
welche der Glaube, die J. gebrauchten zu rituellen 
Zwecken Chriſtenblut (ein Wahn, der noch 1823 in Ruf: 
land, 1834 am Rhein, 1842 in Damaskus, 1882 und 
1883 in Ungarn [Tisza-Eszlarſ auftauchte), und andre 
Beſchuldigungen verurſachten, nicht verhindern. Wir 
nennen von dieſen Verfolgungen und Ausweiſungen 
nur die von Boppard 1179, Erfurt, Wien 1196, Nürn: 
berg 1198 u. 1289, Halle 1205, Gotha 1212, Erfurt 1221 
und 1266, Mecklenburg 1225, Breslau 1226 und öfter, 
Fulda 1235, Frankfurt a. M. 1241, Belitz 1243, Hil⸗ 
desheim 1258, Weißenburg 1260, Magdeburg 1261 
und 1301, Lorch 1276, Bacharach 1283, München 1285, 

Bern 1287 und 1294, Nördlingen 1290 und 1384, 
Kolmar 1292, Weißenſee 1303, Prag und Wien 1305, 
Süddeutſchland 1309, Steiermark 1310. Unter Anz 

ſührung des fränkiſchen Edelmanns Rindfleiſch wur: | 
- den die J., der Hoſtienſchändung bezichtigt, 1289 in 
Franken, Bayern und Sſterreich, von 1336 bis 1338 
von den ſogen. Armleder im Elſaß, in Schwaben, 
Franken, 1337 von dem Orte Deggendorf aus in 
Bayern und Oſterreich, 1346 von den Geißelbrüdern, 
den Flagellanten, ſchwer heimgeſucht. Bei den Opfern, 

die Schuld auf die I., fie der Brunnenvergiftung 
anklagend, erpreßte durch die Folter Geſtändniſſe, 
verwarf ihre Verteidigung und die entlaſtenden Be— 
weiſe der geſchickteſten Arzte und benutzte überall die 
Gelegenheit, um durch Mord von Tauſenden von J. 
die Raubluſt zu befriedigen. Ihres Geldes wegen 
gewährte man aber bald überall, wo man ſie früher 
verjagt hatte, den J. wieder eine Zuflucht; ſelbſt die 
Kurfürſten bewarben ſich um das Recht, J. aufneh— 
men zu dürfen, was ihnen in der Goldenen Bulle 
geſtattet wurde. Aber ſchon 1384 und 1385 fanden 
in Franken und Schwaben, ſpäter, meiſtens auf Be— 
ſchluß der Obrigkeit, im Mainzer Stift (1420), unter 
dem Erzherzog Albrecht in Sſterreich (1420 u. 1421), 
in Freiburg i. Br. (1424), Zürich (1424 und 1435), 
Köln (1426), in Sachſen (1432), in Speier und Zü⸗ 
rich (1435), in Mainz (1438), Augsburg (1439), in 
ganz Bayern (1450) und auf Veranlaſſung des fana— 
tiſchen Reiſepredigers, des Franziskanermönchs Jo— 
hann von Capiſtrano (1452 — 55), in Schleſien nach 
den üblichen Plünderungen neue Austreibungen 
ſtatt. Auch die Schweiz hat ſeit 1348 und Steier— 
mark ſeit 1496 Judenverfolgungen aufzuweiſen (Win— 
terthur und Schaffhauſen 1401, Zürich 1442, wo ihnen 
ſpäter l 1451 und 1490] der Aufenthalt geſtattet wurde, 
Genf 1490, Thurgau 1491). Die Baſeler Kirchen— 
verſammlung von 1434 verpflichtete zur thätigen 
Judenbekehrung. Mit der ſeit dem 13. Jahrh. im: 
mer mehr um ſich greifenden Entehrung ging das 
innere Leben der I., das ſich bis dahin in ſeltener 
Weiſe entfaltet hatte, einem allmählichen Verfall ent— 
gegen. In der Abgeſchiedenheit des Mittelalters 
verkümmerte wohl die Sprache der J. zu einem ver— 
derbten Jargon (ſ. Jüdiſch-deutſcher Dialekt); 
aber der Geiſt blieb friſch, förderte Sittenreinheit, 
Opferfreudigkeit, Gemeinſinn, Fleiß, Wohlthätigkeit 
und vor allem jene ſeltene Kraft des Duldens, die bis 
in die neueſte Zeit hinein ſich noch oft bewähren mußte. 

e) Geſchichte der Juden in der Neuzeit. 

Politiſch und geiſtig unfrei finden wir zu Anfang 
des 16. Jahrh. die J. in Arabien, Indien, in der Bu— 
charei, Tatarei und in Abeſſinien. Nordafrika hatten 
ſie ſchon bei den Verfolgungen auf der Pyrenäi— 
ſchen Halbinſel aufgeſucht und ſich in den dort zahl— 
reichen Judengemeinden niedergelaſſen. Mulei Ar— 
chei nahm ſich der J. in Fes und Tafilet Mitte des 
17. Jahrh. an; in Marokko wird die jüdiſche Bevöl— 
kerung von einem Scheich und zwölf Abgeordneten 
der Städte vertreten; in der Berberei und Algier 
wurden ſie bedrückt, hier ſeit 1830 unter franzöſiſcher 
Herrſchaft befreit. Die Türkei, wohin ſie von Spa: 
nien aus ſich wandten und große Gemeinden in Kon— 
ſtantinopel, Salonichi, Smyrna, Adrianopel, Da- 
maskus u. a. O. bildeten, zeigt uns die J. als ein: 
flußreiche Handelsherren und Fabrikanten, durch die 
Gunſt der Sultane (Selim, Soliman J.) auch zu 
Staatsämtern (Joſeph Naſi [geft. 1579] ſogar zum 
Herzog von Naxos) erhoben. Hier aber verflachte 
ſich das anfangs blühende wiſſenſchaftliche Leben im 
Studium der Kabbala (ſ. d.), wodurch es möglich 
wurde, daß Schwärmer, wie Rubeniund Molcho, Glau⸗ 
ben und Anhang fanden. Der kabbaliſtiſchen Rich— 
tung huldigten auch Sabbatai Z'wi (ſ. d.) aus Smyrna 
(1648) und die Sekte der Sabbatäer, woraus im 18. 
Jahrh. die beiden andern Sekten, die der Frankiſten, 
geſtiftet von Joſeph Frank, und die der Chaſidäer, 

geſtiftet von Israel Baalſchem, hervorgingen. Unter 

die der ſchwarze Tod (1548) forderte, ſchob man 

dem Druck türkiſcher Beamten haben die J. in Pa⸗ 
läſting, unthätig und von Unterſtutzungen lebend, 
ihre traurige Lage bis heute nicht ändern können. 



Juden (in 

Nach Italien brachte die bekehrungsſuchtige 3 Inqui— 
ſition harte Judengeſetze mit; für die jüdiſchen Schrif: | 
ten wurden nad) Einführung der Zenſur die Scheiter— 
haufen (J. B. in Rom, Venedig, Bologna 1553 60), 

für die N. ſelbſt die Ghettos (ſ. oben) errichtet (zuerſt 
Venedig 1516), in welchen ſie mit wenigen Ausnah— 
men (Padua 1684) vom Pöbel unbehelligt wohnten. 
In der Schweiz, wo ſie nur in einigen Kantonen 
geduldet wurden, ſind ſie aus Baſel 1616, Appenzell 
1622, Zürich 1634, Schaffhauſen 1655 ausgewieſen 
worden. Peter I. ließ die J. in Rußland wieder zu, 
Eliſabeth vertrieb ſie (1743), 

während des Mittelalters aus Deutſchland Zuwachs 
erhielten, waren zu Anfang des 17. Jahrh. politiſch 
gut geſtellt, vermittelten den Verkehr, trieben neben 
Ackerbau Gaſtwirtſchaft, Handel und Handwerk, blie— 
ben unbehelligt von der Zenſur und hatten eigne Ge- 
richtsbarkeit. Furchtbar hatten ſie während der Ko- 
ſakenverfolgung unter Chmelnizky (1648—61) in Bo: 
len, Podolien, Wolhynien, der Ukraine und Litauen 
zu leiden. Vor den Schergen der Inquiſition und 
andern Peinigern fanden Scheinchriſten (ſtoben) und 
F. in Frankreich (Bayonne und Bordeaux 1550) 
und in Holland Aufnahme, gründeten in den Nie— 
derlanden Gemeinden und wurden Mitbeförderer des 
blühenden holländiſchen Handels. In England 
fanden, auf Verwendung des gelehrten Manaſſe ben 
Israel (ſ. d.) aus Amſterdam bei Cromwell, J J. wie— 
der Aufnahme (1655), während auf der Pyrenätſchen 
Halbinſel die Autodafees er der Hin: 
richtung) für Ketzer und J. fortdauerten. Hollän— 
diſche J. wanderten 1642 as Braſilien, engliſche 
1639 — 64 nach Cayenne. 
In Deutſchland kamen der von der Reforma— 

tion erzeugte freiere Geiſt und die Mahnung Luthers 
(in ſeiner 1523 erſchienenen 5 Daß Chriſtus 

s Blutsfreunde ein geborner Jude jei-), die J. a 
und Brüder zu behandeln, chriſtſiche Liebe an ihnen 
zu üben, ſich ihrer freundlich anzunehmen und ſie 
mit werben und arbeiten zu laſſen, den Unterdrück— 
ten ſo bald nicht zu gute. Man beſchuldigte ſie im⸗ 
mer noch, Hoſtien geſchändet (Joachim von Bran⸗ 
denburg ließ deshalb 1510 in Berlin 30 J. ver— 
brennen und verwies alle andern ſeines Landes) und 
Chriſten gemordet zu haben, nahm nur eine be— 
ſchränkte Zahl auf und vertrieb die andern oder dul— 
dete ſie an manchen Orten gar nicht. 
und viele Handelszweige blieben ihnen immer noch 
verſchloſſen, die läſtigſten und entehrendſten Geſetze 
behielten Rechtskraft, und die mannigfachſten Abga— 
ben (über 60 verjchiedene Steuern) wurden von ihnen 
erhoben. Trotz des von Karl V. ihnen gewährten 
Reichsſchutzes wurden ſie 1551 aus Bayern, 

öſterreichiſchen Erblanden vertrieben. Die öſterrei— 
chiſchen J. wurden in der Mark von Friedrich Wil⸗ 
helm II. 1671 aufgenommen. Unduldſame Juden⸗ 
ordnungen finden ſich noch bis in die Mitte des 18. 
Jahrh., ſo in Preußen 1730 und 1750, in Bayern 
1732, Dresden 1746 und 1772, Leipzig 1682 und in 
Oſterreich 1755. Der Anfang ihrer geiſtigen und po⸗ 
litiſchen Befreiung fällt in das letzte Viertel des vo⸗ 
rigen Jahrhunderts. Moſes Mendetsjohn (.. d.) hat 
durch ſeine litterariſche Thätigkeit zur geiſtigen He— 
bung der J. ungemein viel beigetragen; er hat in 
einer Zeit, in welcher bereits die Philoſophie für die 
Freiheit der Menſchheit eingetreten war, mit gleich— 
geſinnten Freunden, wie Dohm und Leſſing, uner— 
müdlich für ihre Beſſerſtellung gearbeitet und durch! 

5 1 Katharina II. geſtattete 
nochmals ihre Anſiedelung. Die J. in Polen, welche 

Die Zünfte 

1555 
aus der Pfalz, 1573 aus der Mark, 1670 aus den 
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| jein Wirken Emanzipationsbemuhungen in Deutſch— 
land, Frankreich, England und den Niederlanden an— 
| geregt. Die Zeitverhältniſſe waren dieſen Bemühun— 
gen günſtig. Die ſranzöſiſche Nationalverſammlung, 
in der Mirabeau für die J. ſprach, proklamierte dieſe 
1791 als ſranzöſiſche Bürger. Napoleon hat durch 
die Einberufung einer Notabelnverſammlung unter 
dem Vorſitz Furtados (1806) und die Bildung 5 
aus 71 Perſonen beſtehenden Synedrions, dem D 
vid Sinzheim präſidierte, ihre Verhältniſſe Sesgelt 
Iſt ihr Bürgerrecht auch vorübergehend beſchränkt 
worden (1808), ſo iſt es doch während der Revolu— 
tionszeiten (1830 und 1848) nicht geſchmälert, ſon— 
dern erweitert worden (Gleichſtellung der Rabbiner 
mit den übrigen Geiſtlichen). Gleiche Fortſchritte 
machte die Emanzipation der J. in Belgien und Hol— 
land nach der Vereinigung mit Frankreich, wo ihre 
vollſtändige Gleichſtellung aber erſt durch das Grund— 
geſetz von 1814 ausgeſprochen wurde. In demſelben 
Jahr wurden ſie in Dänemark emanzipiert. 

Die ruſſiſche Regierung gewährte den J. (1805— 
1809) viele gewerbliche Freiheiten, erlaubte ihnen den 
Beſuch höherer Lehranſtalten, förderte die Errichtung 
jüdiſcher Schulen u. geſtattete einem Juden ausSklow, 
Nahum Funkelſtein (1808), die Anlegung jüdiſcher 
Kolonien bei Nikolajew, wo J., wie in 5 und 
Gruſien, vom Ackerbau leben (val. Elk, Die jüdiſchen 
Kolonien in Rußland, Frankf. a. M. 1886). Die har⸗ 
ten Maßregeln gegen polniſche Unterthanen jüdtiſchen 
Glaubens ſind wohl mehr aus politiſchen als aus 
glaubensfeindlichen Gründen zu erklären; letztern ver: 
dankten freilich die Petersburger J. ihre harte Behand— 
lung, die in Kiew ihre Vertreibung (1843). Alex⸗ 
ander II. war bemüht, die Lage ſeiner jüdiſchen Unter— 
thanen zu verbeſſern; mit ſeinem Tod (13. März 1881) 
wurden die ruſſiſchen F.rechtlos. Kaum hatte Alexan— 
der III. den Thron beſtiegen und Ignatiew zum Mi⸗ 
niſter ernannt, ſo wurde ein Teil des Zonen reichs von 

iſ Oſter⸗ 
zeit 1881 wurden die J. im Süden und Weſten Ruß: 
lands (Warſchau, Kiew, Odeſſa, Jeliſſawetgrad, Jeka— 
terinoslaw u. a. O.) mißhandelt, getötet, beraubt; ihre 

| enen wurden verbrannt oder ſonſtwie zerſtört. 
Die verfolgten Opfer fanden keinen Schutz der Regie- 
rung und wanderten in benachbarte Länder, durch 
Hilfe ihrer Glaubensgenoſſen nach Paläſtina und Ame: 
rika; viele Vertriebene wurden ſpäter repatriiert. Das 
23. Mai 1881 vom Zaren einer Deputation Peters— 
burger J. (unter Führung des Barons Günzburg) 
gegebene Verſprechen, der elenden Lage der ruſſi— 
ſchen J. ein Ense zu machen, iſt noch nicht erfüllt 
worden. In Oſterreich ſind die Grundſätze des 
Toleranzedikts Kaiſer Joſephs II. von 1782, welche 
die Hebung des gedrückten Volkes bezweckten, es 
für Landwirtſchaft und Gewerbe, beſonders aber 
für deutſches Leben und deutſche Sitten gewinnen 
ſollten, in der Folge nur langſam zur Geltung ge⸗ 
kommen. Heute ſind die J. des öſterreichiſchen Kai⸗ 
ſerreichs gleichberechtigt mit den übrigen Staatsbür— 
gern. Deutſchland wurde durch die franzöſiſche 
Revolution zur Judenemanzipation gedrängt. Nad)- 
dem dieſe bereits 1808 in den von Frankreich behaup⸗ 
teten deutſchen Gebietsteilen erfolgt war, ward ſie 
auch in Heſſen (1808), Frankfurt (1811), in Baden 
(1808 und 1811) und Preußen durch das Edikt vom 
11. März 1812 durchgeführt. Trotz des Art. 16 der 
deutſchen Bundesakte, welcher beſtimmte, daß die 
Lage der Bekenner des jüdiſchen Glaubens in Deutſch— 
land übereinſtimmend zu regeln ſei, fand eine ſolche 
Regelung in den einzelnen Ländern nur langſan— 

10 * 
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ſtatt; während manche Regierungen (Heſſen, Med: 
lenburg, Preußen) die J. von neuem beſchränkten, 
nahmen ihnen andre (Hannover. Frankfurt, Ham⸗ 
burg) das Bürgerrecht wieder. Der beſſere Teil der 
Zevölterung und ſeine Vertreter ſind energiſch für die 
J. aufgetreten (Braunſchweig, Bayern, Baden, Sach⸗ 
en „Hannover ꝛc.). Württemberg emanzipierte ſie 8s, 
Kurheſſen 1833. Der Hauptvorkämpfer für die Eman— 
zipation feiner Glaubensgenoſſen war Gabriel Rieſſer 
(ſ. d.). Die deutſchen Grundrechte von 1848 beſtimm— 
ten, daß der Genuß der bürgerlichen oder ſtaatsbür- 
gerlichen Rechte nicht durch das religiöſe Bekenntnis 
bedingt oder beſchränkt ſein ſolle, ein Prinzip, wel— 
ches durch das nunmehrige Reichsgeſetz vom 3. Juli 
1869, betreffend die Gleichberechtigung der Konfeſſio⸗ 
nen in bürgerlicher und ſtaatsbürgerlicher Beziehung, 
für Deutſchland zur allgemeinen Geltung gelangtiſt. 
Dieſe Gleichberechtigung ſucht eine ſeit 1874 nach und 
nach angewachſene, in politiſchen Verſammlungen, 
Vereinen, unzähligen Broſchüren und Flugſchriften, 
in Zeitungen und Witzblättern gepflegte antijüdiſche 

nannt, aufzuheben. Dieſe Bewegung, die den ge— 
ſunden Kern der deutſchen Bevölkerung nicht infi— 
ziert hat, hat ſich auch andern Ländern mitgeteilt, 

rika gibt nachſtehende Überſicht, mit Angabe des pro» 
zentualen Anteils an der Bevölkerung, Auskunft: 

Proz. Proz. 
Europ. Rußland 2797830 3,20 Italien . 33090 0,13 

(in Polen. . 815433) 11 Sſterreich⸗Ung. 1643708 434 
Kaukaſien 22 732 |0,35 | (in Ungarn ꝛc. 633314) 4.06 
Sibirien. 11941 0,29 Deutſchland.. 566000 121 
Rumänien.. 400 000 | 7.41 Schweiz 7373 | 0,26 
Europ. Türkei. 75295 0,47 Niederlande. 81693 \ 1,38 

(Bulgarien . 14342) 0,71 Luxemburg.. 866 0,41 
(Oſtrumelien. 6982) 0,72 Belgien . 3000 0,05 
(Bosnien 5805) | 0,43 Großbritannien 46000 | 0,18 

Griechenland 5 792 0,29 Dänemark 3946 | 0,20 
Serbien 4000 0,20 Schweden 2993 | 0,06 
Spanien 2 2500 Norwegen 34 — 
Portugal] ui rn | m | Nordamerita (2) 150000 | 0,30 

Frankreich 49439 | 0,13 Kanada. 2392 | 0,05 

Weitere Angaben über ihre Dichtigkeit enthält un— 
ſere ſtatiſtiſche Überſicht beim Artikel Bevölkerung, 
mit Karte. Über ihre Verteilung im Deutſchen Reich, 
wo ihre Zunahme 1871-85: 54,000 (9,5 Proz.) be⸗ 
trug, ſ. Deutſchland, S. 817 (mit Karte). 

Strömung, eee Antiſemitismus ge- 

Autoren ſind aus neuerer Zeit zu nennen: 

wie die Judenverfolgungen in Rußland und das 
Drama von Tisza-Eszlar in Ungarn beweiſen. Alle 
ziviliſierten Staaten Europas, Amerikas (in Nord» 
amerika wurden ſie ſchon 1783 emanzipiert) haben 
ihre jüdiſchen Unterthanen den übrigen Staatsbür— 
gern gleichgeſtellt oder ſind, wie Rußland, wo freilich 
von den 1882—83 ergriffenen Maßregeln der Regie— 
rung nur wenig zu erwarten iſt, und die Türkei, noch 
in dieſem Streben begriffen. Rumänien, deſſen J Is⸗ 
raeliten in neuerer Zeit ſchwer verfolgt wurden, mußte 
auf dem Berliner Kongreß (1878), um die Anerken- 
nung ſeiner Selbſtändigkeit zu erlangen, unter anderm 
auch ſeinen jüdiſchen Unterthanen bürgerliche Gleich— 
berechtigung zugeſtehen. 
Ländern Aſiens und Afrikas befinden ſich die J. noch 
meiſt in gedrückter Lage, und Bedrückungen und Ex— 
zeſſe des Pöbels gegen ſie ſind auch in der neueſten 
Zeit aus Damaskus (1840), wo ſie den Pater Thomas 
ermordet haben ſollten und Cremieux und Monte⸗ 
fiore (ſ. d.) ſich für fie verwandten, aus Marokko 1861, 
in den letzten Jahren aus Perſien zu verzeichnen. 

Mit der Hebung der äußern entwickelten ſich auch 
die innern Verhältniſſe der J., das Gemeindeleben, 
das Schulweſen und die jüdiſche Wiſſenſchaft (ſ. Jü— 
diſche Litteratur). 
Präſidenten des weſtfäliſchen jüdiſchen Konſiſtoriums 
zu Kaſſel, „Israel Jacobſon, gegründete Jacobſon⸗ 
ſchule zu Seeſen, die frühere Franzſchule zu Deſſau, 
das Philanthropin zu Frankfurt a. M., 
Freiſchule zu Berlin, die Samſonſchule' zu Wolfen⸗ 
büttel, die Wilhelmſchule zu Breslau u. a. Für die 
Ausbildung von Lehrern ſind Seminare (Münſter, 
Kaſſel, Hannover, Berlin u. a. O.), für die von Rab— 
binernHochſchulen (Breslau: Rabbinerſeminar Frän— 
kelſcher Stiftung, Berlin: Hochſchule für die Wiſſen— 
ſchaft des Judentums und das Nabbinerientinar | 

Beth ha Mi- orthodoxer Richtung, Budapeſt, Wien: 
draſch, Cineinnati, New York u. a. O.) thätig. Be: 
drückter Glaubensgenoſſen nehmen ſich humane Ver— 
eine an, wie die Alliance Israclite (j. d.) u. a 
Vgl. Judentum. 

Die Geſamtzahl der J. in allen fünf Erdteilen be— 
ziffert ſich gegenwärtig auf 8 Mill., wovon ca. 50000 
in Afrika und 750,000 in Aſien leben. Über ihre Ver— 
breitung in Europa, dem aſiatiſchen Rußland 

Zu erwähnen ſind die von dem 

die einſtige 

In den deſpotiſch regierten 

| 

.| 

[Litteratur.] Außer den im Artikel Jüdiſche Littera⸗ 
tur verzeichneten ältern Geſchichtswerken jüdiſcher 

H. Ewald, 
Geſchichte des Volkes Israel (bis Bar— Kochba, 3. Aufl., 
Götting. 1864-68, 7 Bde.); C. v. Lengerke, Kendan, 
Volts⸗ u. Religionsgeſchichte Israels (Königsb. 1844): 
K. A. Menzel, Staats- und Religionsgeſchichte der 
Königreiche Israel und Juda(Leipz. 1853); Seinecke, 
Geſchichte des Volkes Israel (Götting. 1876-84, Bd. 
1 u. 2); Wellhauſen, Prolegomena zur Geſchichte 
Israels (2. Ausg. der Geſchichte Israels, Berl. 
1883 ff.); Stade, Geſchichte des Volkes Israel (daf. 
1881— 84); Herzfeld, Geſchichte des Volkes Israel 
(Braunſchw. 1847 57, 3 Bde.); Joſt, Geſchichte 
der Israeliten (Berl. 1820 — 29, 9 Bde.); Derſolbe, 
Geſchichte des Judentums und ſeiner Selten (Leipz. 
1857 — 59, 3 Bde.); Depping, Les juifs dans le 
moyen- age (2. Aufl., Par. 1844 deutſch, Stuttg. 
1834); Grätz, Geſchichte der . (Leipz. 1853 — 70, 
I Bde.); Stobbe, Die J. in Deutſchland wäh⸗ 
rend des Mittelalters (Braunſchw. 1866); Kayſer— 
ling, Geſchichte der J. in Spanien und Portu⸗ 
gal (Berl. 1861 — 67, 2 Bde.); D. Caſſel, Lehr⸗ 
buch der jüdiſchen Geſchichte und! Litteratur (Leipz. 
1878); Bäck, Geſchichte des jüdiſchen Volkes und 
ſeiner Litteratur (Liſſa 1878); Goldſchmidt, Ge— 
7 der J. in England (Berl. 1886 ff.); Herz- 
feld, Handelsgeſchichte der? J. des Altertums (Braun: 
ſchweig 1878); Güdemann, Geſchichte des Erzie— 
hungsweſens und der Kultur der J. (Wien 1880 — 
1884, Bd. I u. 2); Andree, Zur Volkskunde der J. 
(Leipz. 1881); reiches Material in den Werken von 
Zunz und Ste inſchneider. Eine Zeitſchrift für die 
Geſchichte der J in Deutſchland gibt L. Geiger her: 
aus (Braunſchw. 1886 ff.). 

Judenaffe, ſ. Schweifaffe. 
Judenbart, ſ. Saxifraga. 
Judenbaum, ſ. v. w. Cercis Sıliquastrum. 
Judenburg, alte Stadt in Steiermark, hoch am 

rechten Murufer, 734 m ü. M. und an der Rudolfs⸗ 
bahn gelegen, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts, hat ein Schloß (jetzt Amts- 
gebäude), mehrere Kirchen, am Platz den ſogen. Rö— 
merturm, 1509 erbaut, mit eingemauerten Römer⸗ 
ſteinen und gotiſchem Portal, eine Sparkaſſe, eine 
Waſſerleitung und (1850) 4039 Einw. IJ. iſt ein Zen⸗ 
tralpunkt des oberſteiriſchen Berg- und Hüttenbe— 
triebs; in der Stadt ſelbſt befinden ſich ein Eiſen— 
walzwerk, ein Kupfer- und ein Senſenhammer, in 
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dre Umgegend ſind das Walzwerk Johann Adolfs— 
hütte, das große Eiſen- und Beſſemerſtahlwerk zu 
Zeltweg mit Maſchinenbauanſtalt, die Braunkoh— 
lenbergwerke von Fohnsdorf-Feeberg (jährlich über 
4 Mill. metr. Ztr. Kohle), zahlreiche Senſenhämmer 
und andre Eiſenwerke im Betrieb. Nahebei die hiuinen 
der Feſte Liechtenſtein. Von J. aus wird der aus— 
ſichtsreiche Zirbitzkogel (2397 in) beſtiegen. Die Stadt 
war im Mittelalter ein wichtiger Handels- und Sta— 
pelplatz. Die Juden, welche hier um 1440 einen 
eignen Stadtrichter hatten, wurden 1496 vertrieben. 
Nach dem Brand 1807 ward die Stadt faſt ganz neu 
aufgebaut. 

Judenchriſten, moderne Bezeichnung derjenigen 
Chriſten, welche, nachdem ſie vom Judentum zum 
Chriſtentum übergetreten waren, die fortdauernde 
Gültigkeit des moſaiſchen Zeremonial- und Ritual— 
geſetzes, ſei es für alle Chriſten, ſei es wenigſtens 
für die gebornen Juden, behaupteten, ſich an die 
Urapoſtel, beſonders an Petrus und Jacobus, an— 
ſchloſſen und gegen die Lehrweiſe des Apoſtels Paulus 
einen mehr oder minder ſchroffen Gegenſatz bildeten. 
Wie der Mittelpunkt des Heidenchriſtentums Antiochia 
ward, ſo blieb Jeruſalem geraume Zeit Hauptſitz des 
Judenchriſtentums; ſpäter ſiedelten ſich die J. haupt— 
ſächlich in Rom an. Vgl. Na zarener. 
Judendeutſch, ſ. Jüdiſch⸗-deutſcher Dialekt. 
Judendorn, ſ. Zizyphus. 
Judenfolie, Zinnfolie, Stanniol für kleine jogen. 

Judenſpiegel. 
Judenfriſchen, ſ. Eiſen, S. 415. 
Judengenoſſen, ſ. Proſelyt. 
Judengold, unechtes, ſ. Zinnſulfide. 
Judenhut, der im Mittelalter vom 12. Jahrh. an 

den Juden von den Obrigkeiten vor- 
geſchriebene ſpitze Hut, orangegelb 
mit weißem Rand oder weiß mit gel— 
bem Rand, auch bisweilen hornartig 
gekrümmt. (S. die Abbildung.) 

Judenkirſche, Pflanzengattung, 
j. Physalis. 

Judenmiſſion, j. Miſſion. 
Judenpech, ſ. Asphalt. 
Judenporzellan, frühere Bezeich— 

nung der Erzeugniſſe der Berliner 
Porzellanmanufaktur, weil nach einer 
1787aufgehobenen Verordnung Fried— 
richs II. kein Jude die Erlaubnis zur Verheiratung 
erhielt, bevor er nicht in der königlichen Manufaktur 
ein Service gekauft hatte, deſſen Wert nach ſeinem 
Vermögen beſtimmt wurde. 

Judenquartier, ſ. Ghetto. 
Judenſteine, verſteinerte Seeigel. 
Judentum, der Glaube und der durch denſelben 

bedingte Gehalt des religiöſen Bewußtſeins und der 
ſittlichen Lebensrichtung der Juden (ſ. d.), in deren 
Geſchichte ſich drei große Epochen unterſcheiden laſ— 
ſen: der Moſaismus, der Talmudismus und das J. 
der Neuzeit. Der Moſaismus bildet die Grund— 
lage, auf welcher, namentlich ſeit dem Exil (ſ. Esra), 
das ganze geſchichtliche Gebäude des Judentums ſich 
aufrichtete, wie es bis heute ſich erhalten hat. Dieſen 
Moſaismus kennzeichnet vor allem eine ſchon von 
dem Juden Philo wiederholt hervorgehobene Einheit 
des theoretiſchen und des praktiſchen, des religiöſen 
und des ſozialen Moments; nirgends tritt die Lehre für 
ſich, überall ſofort als Geſetz auf, welches ſodann 
im Talmudismus als eine abſolute Norm, als 
unbedingte Autorität geltend gemacht und bis in die 
äußerſte Folgerung, in die entlegenſte kaſuiſtiſche 

Judenhut. 
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Möglichkeit verfolgt ward, wobei es zugleich auf Hin— 
einarbeiten deſſen, was das Volksleben ſelbſtändig 
als Sitte hervorgebracht hatte, in den Buchſtaben 
des moſaiſchen Geſetzes, auf Überwindung der Hinder— 
niſſe abgeſehen war, welche einer dem Geſetz konfor— 
men Lebensgeſtaltung die mittlerweile erfolgte Ent— 
fernung des Volkes aus Paläſtina bereiten mußte. 
In letzterer Beziehung galt es, Beſtimmungen zu 
treffen, welche wenigſtens als demGeſetz analog gelten 
konnten. Der Talmudismus reicht weit über den 
Abſchluß des Talmuds (ſ.d.) hinaus, indem der Rab— 
binismus ſein teilweiſer Fortbildner ward. An dieſe 

drei Epochen ſchließt ſich nun das J. der Neuzeit 
an. Mit der Mitte des vorigen Jahrhunderts fingen 
die Juden an, aus der geiſtigen Abgeſchiedenheit, 
Verwahrloſung und Bedrückung, in der ſie ſeit Jahr— 
hunderten gelebt, herauszutreten und die allgemeine 
Geiſtesbildung ſich anzueignen; ſeitdem begann ſich 
ihre Emanzipation anzubahnen. Nach beiden Rich— 
tungen hin machten die Juden nach Verhältnis des 
Zeitraums bedeutende Fortſchritte; ſie eilten in einem 
halben Jahrhundert den andern Völkern auf einem 
Weg nach, zu deſſen Zurücklegung dieſe ein halbes 
Jahrtauſend gebraucht. Beides aber mußte auflöſend 
auf den bisherigen religiöſen Zuſtand, auf den tal— 
mudiſch-rabbiniſchen Standpunkt, einwirken. Das 
Leben im Staat geſtaltete die Erwerbszweige der 
Juden gänzlich um und brachte ſo den mannigfaltig— 
ſten Konflikt des formal-religiöſen Lebens mit dem 
bürgerlichen und gewerblichen Leben hervor. Die 
freiere Geiſtesentwickelung aber ließ nach Grund und 
Weſen deſſen fragen, was bis dahin abſolut gegolten. 
So mußte ſich ein Andres, ein Neues im J. erzeugen. 
Denn wenn die Juden zuerſt als Volk, dann unter 
den Völkern gelebt, ſo leben ſie jetzt mit den Völkern, 
bis zu einem gewiſſen Grad aufgegangen in dem geſell— 
ſchaftlichen und politiſchen Leben derſelben. Welche 
Umgeſtaltung das J. dadurch nehmen werde, und ob 
es einer völligen Verſchmelzung mit den abendlän⸗ 
diſchen Kulturvölkern entgegengehe, läßt ſich bis jetzt 
nur annähernd vermuten. Im allgemeinen hat das 
neuere J. vom Talmudismus einen Rückweg zur 
moſaiſchen Einfachheit und prophetiſchen Tiefe des 
Gottesbegriffs geſucht und iſt ſogar bemüht, die huma— 
nen Begriffe der Neuzeit als ein ihm von Haus aus 
eignendes, nur zeitweiſe durch Hierarchismus und 
Rabbinismus überwuchertes Beſitztum zu erweiſen. 
Jedenfalls ſtreift das moderne I. ſein nationales Ge: 
wand vielfach ab und ſucht ſich als mächtig mit— 
beſtimmender Faktor im geſellſchaftlichen und geiſti— 
gen Geſamtleben der Gegenwart zu konſtituieren. 
Die Glaubensſätze des Judentums wurden darge— 
ſtellt von Formſtecher, Hirſch, Steinheim, Frankel, 
neuerlich von Stein (Die Schrift des Lebens, 
Mannh. 1868 - 77, 2 Tle.). Vgl. Joſt, Geſchichte 
des Judentums und ſeiner Sekten (Leipz. 1857 — 
1859, 3 Bde.); A. Geiger, Das J. und ſeine Ge— 
ſchichte (Brest. 1864 — 71, 3 Bde.). 

Judenweihrauch, j. Styrax. 
Judenzopf, ſ. v. w. Weichſelzopf. 
Judex (lat.), Richter; J. ad quem (nämlich ap- 

pellatur), der Oberrichter, an welchen, J. a quo, der 
Unterrichter, von welchem appelliert wird; J. in 
propria causa, Richter in eigner Sache, J. inhabilis, 
ein unfähiger, J. suspectus, ein verdächtiger Richter; 
J. curiae, Titel des Oberlandrichters in Ungarn. 

Judic (ſpr. ſchüdit), Anne, geborne Damiens, franz. 
Schauſpielerin, geb. 17. Juli 1850 zu Semur (Cöte 
d'Or), wurde Verkäuferin in einem Weißwarengeſchäft 
und beſuchte, als ſich bei ihr ein ausgeſprochenes Ta- 
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lent für das Theater bemerkbar machte, das Konſerva— 
torium zu Paris, wo ſie unter Regnier Geſang ſtu— 
dierte. Sie debütierte 1867 am Gymnaſe in einer 
Heinen Partie, ſang darauf im Café-Concert Eldorado, 
1871 in Belgien und trat, nach Paris zurückgekehrt, 
1872 erſt an den Folies-Bergeres, dann von Offen: 
bach engagiert am Gaité-Theater und ſchließlich an 
den Bouffes-Pariſiens auf. Die letztern Theater 
wurden die Stätte ihres Ruhms. Später trug ſie 
viel zur Blüte der Variétés bei; die ſchöne Helena, 
Verichole, Niniche, Rouſſotte und ähnliche Partien 
zählen zu ihren Glanzleiſtungen. J. hatübrigens auch 
in London und Petersburg die gleichen Triumphe 
wie in Paris gefeiert. 
Judiea (lat.), Name des fünften Faſtenſonntags, 

nach dem Anfangswort von Pſalm 43, 1. 
Judieium (lat.), ſ. Judiz. 
Judienm (J. liber, lat.), das Buch der Richter— 

in der Bibel. 
Judikarien (ital. Giudicaria), Bezeichnung für 

den ſüdweſtlichen Teil von Tirol, welcher das Thal 
der Sarca in ihrem mittlern, öſtlich gerichteten Lauf 
und deſſen ſüdweſtliche Fortſetzung, das Thal des 
Chieſe, umfaßt, durch landſchaftliche Schönheit und 
Fruchtbarkeit ausgezeichnet iſt und die Orte Tione, 

und Belehrung, der Verbreitung von Überſetzungen Stenieo, Pinzolo u. a. enthält. 
Judikät (lat. judicatum), Urteil; Judikation, 

Ber, Aburteilung; judikatoriſch, richterlich. 
Judikatür (lat.), Rechtſprechung; namentlich die 

in den Urteilsgründen niedergelegte und in den Urtei— 
len ſelbſt zum Ausdruck gebrachte Rechtsanſchauung, 
daher ſ. v. w. Gerichtspraxis, Gerichtsgebrauch. 

Jüdiſch-deutſcher Dialekt (Ju dendeutſch), der 
eigentümliche Dialekt, deſſen Grundlage die in Voka— 
liſation, Wortbildung und durch Neugeſtaltungen ge— 
trübte, mit Korruptionen aus dem Hebräiſchen und 
andern alten und neuen Sprachen gemiſchte hoch- 
deutſche Mundart bildet, und der von den deutſchen 
Juden in Deutſchland, im öſtlichen Frankreich, den 
Niederlanden bis zur Neuzeit geſprochen wurde, be— 
ſonders aber in Rußland, Polen, Ungarn, Bosnien, 
Serbien, Rumänien noch heute die Umgangsſprache 
der Israeliten deutſcher Abſtammung bildet. Der 
jüdiſch-deutſche Dialekt war bei den von aller Welt 
abgeſchloſſenen Juden vorwiegend Umgangsſprache, 
iſt nachläſſig geſchaffen und oft zu dem Zweck, nicht 
jedem verſtändlich zu ſein, gehandhabt worden. Man 
kann je nach den einzelnen Ländern verſchiedene 
Zweige dieſes Dialekts unterſcheiden. Die Nach— 
läſſigkeit, mit der die grammatiſchen Formen durch— 
einander geworfen und verſtümmelt ſind, verbieten 
eine grammatiſche Behandlung des Jüdiſch-Deut— 
ſchen; doch bietet dasſelbe manchen Anhaltspunkt für 
die Sprachforſchung, und mit ſeiner Hilfe laſſen ſich 
viele beſonders in Süddeutſchland gebräuchliche Wör— 
ter und Redensarten erklären. Man unterſcheidet 
darin vier Elementarbeſtandteile: 1) das Hebräiſche 
und zwar für Gegenſtände aus dem Kreis des Ju— 

machten, verſchiedenen Ausdrücken aus der Sprache 
des täglichen Lebens und einigen andern Gegen— 
ſtänden, die man abſichtlich nicht mit dem deutſchen 
Wort benannte; 2) Kompoſitionen des Hebräiſchen 
und der Landesſprache in vierfacher Weiſe: das 
deutſche Hilfsverbum ſein mit dem hebräiſchen 
Partizipium, z. B. matzil ſein (errelten), meschug go 
Gerrückt) ſein, deutſche Flexionen hebräiſcher Wör— 
ter, z. B. Verba durch die Endſilben en oder n, als 
darschau-en (predigen), oder Adjeltica, z. B. cbenu-dig 

Judica — Züdiſche Litteratur. 

(anmutig) ꝛc., Zuſammenſetzungen, wie Schabbes— 
licht (Sabbatlicht), Habdalabüchſe (Gewürzbüchſe), 
zu Wörtern erhobene Abkürzungen, z. B. Ra- T 
(Reichsthaler), Pa-G (preußiſcher Groſchen): 3) un: 
gebräuchliches oder fehlerhaftes Deutſch, teils in An— 
wendung für die jüdiſchen Gebräuche, z. B. aufrufen 
(zur Thora), lernen (als religiöſes Studium), teils 
in Judaismen aller Art, z. B. unrichtige Ausſprache 
und Schreibung (au für o, gel für gelb), einige 
Flexionen und Konſtruktionen (heit ſtatt keit, mir 
ſtatt wir), beſonderer Gebrauch der Wörter (ſich 
kriegen ſtatt ſtreiten, königen ſtatt regieren, Schule 
ſtatt Gotteshaus), Redensarten und Sprichwörter, 
willkürliche Bildungen, z. B. jüdiſchen (beichneiden), 
teils endlich in einer beträchtlichen Anzahl von alten, 
veralteten oder provinzialen Ausdrücken beſtehend, 
J. B. as (daß), Ette (Vater) ꝛc.; 4) aus der Fremde 
ſtammende Ausſprache und Wörter, z. B. benſchen 
(ſegnen, lat. benedicere), oren (beten, lat. orare), 
Pilzel (Magd, ital. pulcella), planjenen (weinen, 
lat. plangere), preien (einladen, franz. prier), Sar: 
genes (Sterbehemd, ital. sargano, sargia) 20. — 
Die jüdiſch-deutſche Litteratur entwickelte ſich 
namentlich in Polen und Deutſchland vor der Mitte 
des 16. Jahrh. zum Zweck der religiöſen Erbauung 

aus der profanen Litteratur ſowie aus der Bibel. 
Sie umfaßt Paraphraſen und midraſchiſche Aus⸗ 
ſchmückungen bibliſcher Bücher (Zeénu urena), re: 

ligiös-ethiſche Schriften (3. B. Brautſpiegel, See: 
lenfreude, Frauenbüchlein, Buch der Frommen u. a.), 
Überſetzungen der Gebetbücher, Andachtsbüchlein 
(Techinnot), hiſtoriſche Werke (Schewet Jehuda u. g.), 
Ritualwerke (Minhagim), Sagen- und Helden— 
hücher, Belletriſtik (Joſippon, Judith, Maaſſebuch, 
Überſetzungen von Tauſendundeine Nacht, Ritter— 
geſchichten u. a.), Gloſſare zu Bibel und Talmud ze.; 
auch mehrere Verfolgungsſchriften und Rechtsgut— 
achten ſind im jüdiſch-deutſchen Dialekt abgefaßt. 
Seit M. Mendelsſohn, der durch ſeine deutſche Bi— 
belüberſetzung den Sinn für deutſche Sprache und 
deutſche Wiſſenſchaft belebte, ſchwand das Juden— 
deutſch immer mehr. Nur in Rußland, Polen, Ga— 
lizien, Rumänien 2c. iſt es noch heute nicht nur im 
Verkehr allgemein gebräuchlich, ſondern wird auch 
unter Anwendung der jüdischen Kurſivſchrift zu 
ſchriftlichen Mitteilungen aller Art benutzt. Für die 
Juden in den genannten Ländern und die polniſchen 
Einwanderer in England und Amerika erſcheinen ge— 
genwärtig über 15 jüdiſch-deutſche Zeitungen (Ta— 
ges-, Wochen- und Witzblätter). Vgl. Joſt in 
Erſch und Grubers Eneyklopädie (Bd. 27); Zunz, 
Gottesdienſtliche Vorträge (Berl. 1832). Die Hilfs: 
bücher zum Erlernen des jüdiſch-deutſchen Dia— 
lekts ſind unzureichend. Über das in der Gauner— 
ſprache (ſ. Kochemer-Loſchen) aufgenommene und 
verarbeitete Judendeutſch vgl. Avé-Lallemant, 
Das deutſche Gaunertum, Bd. 3 u. 4 (Leipz. 1862), 
u. Steinſchneider, Hebräiſche Bibliographie (Berl. 
1864). Eine Chreſtomathie der jüdiſch-deutſchen Lit— 
teratur gab Grünbaum (Leipz. 1882) heraus. 

Jüdiſche Litteratur, im weitern Sinn das geſamte 
Schriftentum des isrgelitiſchen Volkes von der Zeit 
der babyloniſchen Gefangenſchaft an, ſeit welcher 
der Name Juden für die Hebräer oder Israeliten 
gebraucht wurde. Fälſchlich hat man dieſe Litteratur 
zur Unterſcheidung von der bibliſch-hebräiſchen neu— 
hebräiſche, aus der mißverſtandenen Titulatur 
Rabbi, die man jedem gelehrten Juden gab, auch 
wohl rabbiniſche Litteratur genannt, 
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Die jüdiſche Religion, die ihren Ausdruck in der he- prophetiſchen Schlußabſchnitts (Haftara, ſ. d.), be: 
bräiſchen Litteratur gefunden und, durch Erläuterun- lehrende Vorträge und die Überſetzung, reſp. Para— 
gen und Zuſätze erweitert, ſich von Geſchlecht zu Ge- phraſe des Bibeltertes (Targum, j. d.). Philoſophie 
ſchlecht fortgepflanzt hat, bildet auch die Grundlage der 
jüdischen Litteratur. Dieſe wurzelt demnach in der he⸗ 
bräiſchen, nimmt aber in allen Ländern zu der über: | 
kommenen eignen Gelehrſamkeit noch fremdes Wiſſen 
auf, ſo z. B. perſiſche Religionsbegriffe, griechiſche Phi- 
loſophie, römiſches Recht, arabiſche Dichtkunſt, mittel— 
alterliche Scholaſtik und europäiſche Wiſſenſchaft.“ 
Außer den Schriften, die ſich ſpeziell die Erforſchung, 
Förderung und Begründung des Judentums zur 
Aufgabe ſtellen, rechnet man zur jüdiſchen Litteratur 
auch alle die zahlreichen Werke, die vorwiegend in 
hebräiſcher und neuhebräiſcher Sprache, dann aber 
auch in allen Sprachen der Erde verfaßt ſind und alle 
Zweige menſchlichen Wiſſens umfaſſen, ſobald in 
ihnen nur Beziehungen zum Judentum erkennbar 
ſind. Zur bequemernüberſicht teilen wir die Geſchichte 
der jüdiſchen Litteratur in ſechs Abſchnitte. 

Erſter bis dritter Abſchnitt (alte Zeit). 
Der erſte Abſchnitt reicht von Esra, dem Negene: 

rator des moſaiſch-prophetiſchen Judentums, bis zu 
N. Jochanan ben Sakkai, dem Begründer des Rabbi⸗ 
nismus. Der Schriftkundige (Sofer) Esra begann 
die Sammlung des hebräiſchen Schrifttums, vollzog 
die Umſchreibung des Pentateuchs aus den althebräi— 
ſchen (ſamaritaniſchen) Schriftcharakteren in die Qua: 
dratſchrift, ſchmückte die Liturgie mit Vorleſungen aus 
und eröffnete gewiſſermaßen die Quellen des Midraſch 
(ſ. d.). Dieſer Thätigkeit ſchloß ſich eine aus 120 Ge: 
lehrtenbeſtehendegroßeVerſammlung, »Synagoga 
magna (hebräiſch Knesset hagedola) genannt, an, 
das Geſetz lehrend und durch beſondere Vorſchriften 
und Vorbeugungsverordnungen die moſaiſchenGeſetze 

ſchützend. Sie legte den Grund zur Gebetordnung und 
ſammelte die bibliſchen Schriften. Das Hebräiſche 
blieb vorläufig die Sprache der Gelehrten; das Volk 
ſprach aramäiſch, bis von der Syrerherrſchaft an das 
Griechiſche überall herrſchte. Aus der vormakka— 
bäiſchen Zeit ſind nur einige in Paläſtina verfaßte 
apokryphiſche Bücher (ſ. Apokryphen) bekannt. Doch 
fehlte es in Paläſtina nicht an geiſtigen Vertretern, 
welche den Kampf gegen den Hellenismus, mit dem 
ſich die Juden Agyptens befreundet hatten, aufnah— 
men und durchführten. Die Träger der Geſetzesüber— 
lieferung wurden die Präſidenten des Synedrions 
(ſ. d.). Schon mit dem Tode der erſten Synedral— 
häupter Joſe ben Joeſer und Joſe ben Jochanan 
hörten politiſcher Rückſichten wegen die öffentlichen 
Lehrvorträge auf, nicht aber das Studium, das in 
weitern Kreiſen gepflegt wurde durch die Präſiden— 
ten Joſe ben Perachja, Nittai aus Arbela, Schmaja 
und Abtalion, die Zeitgenoſſen Alexander Jan— 
nais, Juda ben Tabbai und Simon ben Schetach, 
die Zeitgenoſſen Herodes', Hillel und Schammai. Im 
Widerſtreit der religiöſen Parteiungen (Phariſäer 
und Sadduzäer) erſtarkte durch Phariſäismus das 
tradierte Geſetz, für deſſen Auslegung Hillel ſieben 
feſte Regeln aufgeſtellt hatte. Am Schluß dieſes 
Zeitraums, im erſten vorchriſtlichen Jahrhundert, 
nahm die Deutung und praktiſche Anwendung des 
Geſetzes feſtere Formen an. Die Halacha (ſ. d.) nor: 
mierte die geſetzlichen Beſtimmungen, und die Hag— 
gada (ſ. d.) erweiterte die vorhandene Litteratur nach 
erbaulichen ethiſchen, geſchichtlichen und ſozuſagen 
wiſſenſchaftlichen Motiven. Die Gelehrtenſprache 
bildete ſich zur neuhebräiſchen oder rabbiniſchen 
(ſ. Hebräiſche Sprache); zu den Pentateuchvor— 
leſungen in der Synagoge kamen der Vortrag des 

und wiſſenſchaftliches Studium wollten in Paläſtina 
nicht gedeihen; die dem jüdiſchen Kalenderweſen zu 
Grunde liegenden Beobachtungen find der griechiſchen 
Aſtronomie entnommene Regeln. 

Der zweite Abſchnitt führt uns die jüdiſch-hel— 
leniſtiſche Litteratur vor, welche von der mächtigen, 
ſeit Alexanders d. Gr. Siegeszügen entſtandenen Kul— 
turſtrömung gekennzeichnet wird, meiſt einen apolo— 
getiſchen Charakter trägt, ältere hiſtoriſche Stoffe 
poetiſch bearbeitet und das Judentum philoſophiſch 
begründet. Ihr Schauplatz iſt hauptſächlich Agypten, 
zum geringen Teil auch Paläſtina. Der Septuaginta 
(ſ. d.) wurden die Apokryphen (ſ. d.), von denen ein- 
zelne Teile in Paläſtina geſchrieben ſind, einverleibt. 
Was nicht Aufnahme fand, iſt nur noch in Frag: 
menten vorhanden und aus Citaten bei den Kirchen— 
vätern bekannt. Ariſtobulos aus Paneas ſchrieb 
für den König Philometor (181 — 146) eine philo- 
ſophiſche »Erläuterung der Geſetze⸗, Eupolemos, Ar: 
tapan, Demetrios, Ariſtäos, Kleodemos und Mal: 
chos verquicken althebräiſche Sage und Geſchichte 
mit griechiſcher Mythologie; Ezechiel dichtete ein 
Trauerſpiel: Der Auszug aus Agypten«, Philo der 
ältere ein Gedicht: jerufalem«, und Jaſon aus 
Kyrene ſchilderte in 5 Büchern den Makkabäerkampf 
(ein Auszug iſt das 2. Buch der Makkabäer). Den 
bedeutendſten Vertreter hat die jüdiſche Wiſſenſchaft 
in Alexandria an dem ſprachgewandten, ſcharfſinni— 
gen Philoſophen Philo (ſ. d.). In griechiſcher Sprache 
ſchrieb auch der Geſchichtſchreiber Joſephus (ſ. d.); von 
ſeinen hebräiſchen Schriften iſt uns nichts bekannt. 

Der dritte Abſchnitt umfaßt die als talmu— 
diſche Litteratur bekannten litterariſchen Erzeug— 
niſſe. Die Errichtung eines Lehrhauſes in Jam— 
nia bei Jeruſalem durch R. Jochanan ben Sakkai war 
eine That von tief eingreifender Bedeutung. R. Jo— 
chanan lehrte die Juden auf politiſches Wirken ver— 
zichten und ihre Aufgabe in der Erhaltung des 
Judentums erkennen, in der Weiterbildung des ge— 
ſetzlichen Stoffes, wie er in der bibliſchen Litteratur 
und in der Tradition vorlag. Dieſer Traditionsſtoff, 
von der Hillelſchen Schule in knappe ſachgemäße Sätze 
gebracht, hieß Miſchna (zweite Lehre) im Gegenſatz 
zur Bibel (Mikra); die Lehrer und Ausarbeiter der 
Miſchna hießen Tannaim. Bedeutende Geſetzlehrer 
dieſer Zeit ſind die vorzüglichſten Schüler Jocha— 
nans: Elieſer ben Hyrkanos, ſpäter Lehrhausvor— 
ſteher in Lydda, Joſua ben Chananja, welcher jein 
Lehrhaus in Bekiin hatte, Joſua Hakohen, Simon 
ben Netangel und Elaſar ben Arach. Nach R. Jocha— 
nan ben Sakkai übernahm R. Gamliel die Präſi⸗ 
dentſchaft des Synedrions in Jabne, ſtellte die Ge— 
bet⸗ und Kalenderordnung feſt und regte, ein Freund 
der griechiſchen Sprache, vermutlich die Bibelüber— 
ſetzung Akylas', eines jüdiſchen Proſelyten aus Pon— 
tos, an. Gamliels Zeitgenoſſen ſind: Elieſer ben 
Aſarja, Samuel der Kleine, Jochanan ben Nuri, Jo— 
chanan ben Beroka, Chalafta in Sepphoris. Der 
bedeutendſte in der Reihe der Tannaim war der tief— 
gelehrte, ſchöpferiſche R. Akiba, Schüler Elieſers ben 
Hyrkanos und Nachums von Gimſo, dem Lehrhaus 
in Bnebrak vorſtehend. Seine nicht aufgejchriebe: 
nen Halachot ſind als Miſchna des R. Akibas be⸗ 
kannt und waren grundlegend für die eigentliche 
Miſchna. Damals lehrten Tarfon oder Tryphon in 
Jabne und Lydda, Ismael, 13 Auslegungsregeln 
der Halacha einführend, und zu dem ſpätern halachi— 
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ſchen Midraſch zum 2. Buch Moſis, der Mechilta, an: 
regend, Elaſar aus Modim, Joſua der Galiläer, 
Chananja ben Teradjon, Eliſa ben Abuja, wegen ſei— 
ner Abtrünnigkeit Acher (der andre) genannt, Ben 
Soma und Ben Aſſai. Den Gelehrten, welche unter 
Hadrian den Märtyrertod erlitten, folgten Meir, 
Juda ben lat, aus deſſen Schule der halachiſche Mi: 
draſch zum 3. Buch Moſis, Sifra oder Torat Kohanim 
genannt, hervorging, Simon ben Jochai (ſ. d.), der 
die Grundlage zu dem halachiſchen Midraſch zum 4. 
und 5. Buch Moſis (Sifre) gab, Joſe ben Chalafta, 
dem man eine bibliſche Chronologie, »Seder olam«, 
zuſchreibt, und Elaſarben Schammua. Die endgültige 
Richtung und Feſtſtellung der Halacha unternahm 
Juda hanaſſi (der Patriarch), Sohn Simons III. Seine 
Arbeit, ſechsteilige Miſchna (ſ. Talmud), verdrängte 
die frühern Sammlungen und gelangte zu unbeding— 
ter Autorität, gegen welche ſpätere Kompendien, wie 
die Toſſifta (Zuſätze) und Boraita (äußere Miſchna), 
nicht aufkamen. Kaum war die Miſchna abgeſchloſſen, 
ſo bedurfte auch ſie der Auslegung, welcher ſich in den 
Lehrhäuſern, zuvörderſt denen Paläſtinas, die Amo— 
raim (Sprecher, Erklärer) widmeten, ſo Jochanan 
ben Napacha (199 — 279), Simon reich Lekiſch (275), 
Joſua ben Levi, Simlai u. a., und im 4. Jahrh. iſt 
in den Akademien Paläſtinas das Auslegungsmate— 
rial der Miſchna, die Gemara (vollſtändige Erklärung), 
geſammelt worden und aus Miſchna und Gemara der 
jeruſalemiſche oder paläſtinenſiſche Talmud (ſ. d.) ent: 
ſtanden. In Paläſtina brachte um 360 n. Chr. Hil⸗ 
lel II. die Kalenderbeſtimmung in feſte Regeln, die 
heute noch gelten. 

Reger als in Paläſtina entwickelte ſich der geiſtige 
Verkehr in den Euphratländern. Hier verſammelten 
die tiefgelehrten Abba Arecha, gewöhnlich Rab (Leh— 
rer) genannt, welcher die Kenntnis der Miſchna in 
Paläſtina erworben hatte, und Samuel zahlreiche 
Schüler um ſich, mit denen die halachiſchen Studien 
eifrig betrieben wurden. In den babyloniſchen Hoch— 
ſchulen wurde die Erklärung zur Miſchna redigiert, 
revidiert und durch die Schrift fixiert, welcher Arbeit, 
neben R. Aſchi Maremar, Mar bar Aſchi und beſon— 
ders R. Abina ſich unterzogen. So entſtand der ba— 
byloniſche Talmud (j. d.), jene Rieſenarbeit, die für 
alle Folgezeit die vorzüglichſte Religionsquelle des 
rabbiniſchen Judentums blieb. Die Redaktion des 
Talmuds bezeichnet den Höhepunkt der babyloniſchen 
Gelehrſamkeit. Die angeſtrengte Schaffenskraft er— 
lahmt und ruht mehrere Jahrhunderte, bis ſie unter 
den Geonim (ſeunten) neu auflebt. Die von 500 bis 600 
thätigen Schulvorſteher, Saboraim- (Meinung Ab— 
gebende), leiden unter politiſchem Druck und können 
zu dem überlieferten nur Zuſätze machen; der Tal— 
mud iſt in heutiger Geſtalt uns von ihnen überliefert 
worden. Nachzügler dieſer Zeit ſind einzelne Halacha— 
und Hagaddaſammlungen, auch ward die von den 
Soferim und Talmudiſten begonnene Regelung des 
Gottesdienſtes durch Gebete in reiner hebräiſcher 
Sprache ohne Reim und Metrum fortgeſetzt und die 
Grundlage zur Maſſora (ſ. d.) gelegt. 

Vierter Abſchnitt (8. bis 15. Jahrhundert). 

Im vierten Abſchnitt, der ſich vom Beginn der 
arabiſchen Wiſſenſchaft bis zur Vertreibung der Ju— 
den aus Spanien, alſo vom 8. Jahrh. bis 1492, er⸗ 
ſtreckt, nehmen die Juden an dem unter den Arabern 
neu erwachenden, eifrig gepflegten wiſſenſchaftlichen 
Leben einen hervorragenden Anteil. Vorderaſien, 
Nordafrika, Spanien, Italien und Deutſchland ſind 
hauptſächlich der Schauplatz der neuen geſteigerten 
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(2.— 11. Jahrhundert). 

der Gelehrten iſt teils die arabiſche, teils die neu— 
hebräiſche. Von Babylonien und Irak aus folgte die 
jüdiſche Bildung den Zügen der Araber nach Nord— 
afrita (Agypten, Kyrene, Fes), Spanien und dem 
ſüdlichen Frankreich. Schon zuvor hatte ſie ſich von 
Baläftina aus über Kleinaſien, Griechenland, Italien 
(Bari, Otranto) nach Frankreich und Deutſchland 
(Mainz) verbreitet, während ſie im Orient die letzten 
Blüten trieb. Denn noch einmal hatte ſich Babylon 
durch ſeine gefeierten Schulhäupter, die den Titel 
Gaon (Plural Geonim, Exzellenz-) führen, zu Sura 
und Pumbedita in der Mitte des 8. Jahrh. erhoben 
und ſicherte ſich bis in die Mitte des 11. Jahrh. die 
geiſtige Hegemonie. Die Thätigkeit der Geonim 
Jehudai der Blinde (um 750), Simon Kahira, Achai, 
Amram, Zemach ben Paltoi, Nachſchon, Saadja ben 
Joſeph, Scherira, Hai, Samuel ben Chofni (geſt. 
1034) beſtand vorwiegend in ſprachlicher und ſach— 
licher Erläuterung des Talmuds, Erteilung von Gut— 
achten oft bis nach Spanien und Frankreich hin und 
der Abfaſſung von Monographien über verſchiedene 
Gegenſtände der Praxis, zum Teil in arabiſcher 
Sprache. 

In Kyrene (Kairowan) hatte um die Mitte des 
10. Jahrh. die j. L. in dem philoſophiſch gebildeten 
Arzt Iſak Israeli einen hervorragenden Vertreter 
gefunden, wie deſſen arabiſch geſchriebene Werke über 
Medizin und Philoſophie bezeugen. Chananel ben 
Chuſchiel kommentierte talmudiſche Traktate und den 
Pentateuch, der blinde Chefez ben Jazliach ſchrieb 
in arabiſcher Sprache das Buch der Gebote (»Sefer 
mizwot«), Niſſim, Sohn des Jakob ben Niſſim, Er— 
klärer des Buches Jezira, einen Schlüſſel zum baby— 
loniſchen Talmud und angeblich eine kleine Legen— 
denſammlung u. a. Das Studium der hebräiſchen 
Sprache ſuchten um 900 Juda ibn Koraiſch aus 
Tahrat durch Vergleichung verwandter Dialekte und 
Dunaſch ben Labrat durch ſcharfe Polemik gegen 
Saadja Gaon zu fördern. Über die dieſem Zeitraum 
zuzuweiſende Entwickelung der Haggada ſ. Midraſch; 
über die Geheimlehre ſ. Kabbala; über die Littera— 
tur der Karäer ſ. Karäer. Um dieſe Zeit entwickelte 
ſich im Anſchluß an die bereits feſtſtehenden, zur Zeit 
der Geonim verfaßten Gebetordnungen (Siddurim) 
unter Anwendung des Metrums und Reims auch die 
ſynagogale poetaniſche (ſ. Paitan) Dichtung, als de— 
ren würdigſter und einflußreichſter Vertreter Elaſar 
berabbi Kalir (um 800) zu nennen iſt. 
Vom 10. Jahrh. an dringt in das jüdiſche Geiſtes⸗ 

leben in Spanien ein friſcher Zug, welcher die Glanz— 
zeit der jüdiſchen Litteratur eröffnet. Der Beamte 
der Kalifen Abd ur Rahmän III. und Alhakim II., 
Chisdai ben Iſak (950) in Cordova, begeiſterte ſeine 
Glaubensgenoſſen für Wiſſen und Poeſie. Selbſt 
wiſſenſchaftlich thätig (wie dies ſeine arabiſche Über— 
tragung einzelner Teile eines mediziniſchen Wer— 
kes des Dioskorides zeigt), lieh er gelehrter Arbeit 
willig ſeinen Beiſtand. Er berief Menachem ben 
Sarut, Verfaſſer des erſten hebräiſchen Wörterbuchs 
in hebräiſcher Sprache, des »Machberet«, von Tor: 
toſa nach Cordova. Für die Bibliothek Alhakims über— 
ſetzte Joſef ibn Abitur, auch als ſynagogaler Dichter 
bekannt, die Miſchna ins Arabiſche. Im 11. Jahrh. 
förderten Juda Chajudſch, der Vater der hebräi— 
ſchen Grammatik, der Entdecker des Dreiwurzel— 
buchſtabenſyſtems, und Jona ibn Dſchannah (Abul⸗ 
walid Merwan), Verfaſſer einer hebräiſchen Gram— 
matik und eines Lexikons, das Sprachſtudium. 
Der Weſir des Kalifen, Oberrabbiner Samuel Ha— 

Kulturentfaltung des geiſtigen Lebens; die Sprache nagid zu Cordova, war für Grammatik und Exegeſe 
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thätig und dichtete nach dem Vorbild der Pſalmen, 
der Sprüche und des Predigers Salomo Ben Thil- 
lim«, Ben Mischle« und Ben Kohelet«. Wäh⸗— 
rend noch Samuel den Spuren althebräiſcher Dichter 
folgt, tritt Salomo ibn Gabirol, der tiefe Denker, als 
ſelbſtändiger Dichter auf (j. Gabirol), und wie er 
auf dem Grunde des Neuplatonismus philoſophiert, 
ſo hat nach arabiſchem Vorbild ſein Zeitgenoſſe 
Bachja ibn Bakoda in arabiſcher Sprache eine Mo— 
ralphiloſophie: »Chobot ha-lebabot (Pflichten der 
Herzen), geſchrieben. Der Dichter Joſeph ben Chis— 
dai und der Bibelkritiker Jizchaki gehören ſeiner Zeit 
an. Dichtung, Exegeſe und Philoſophie drängten 
die talmudiſchen Studien nicht zurück, und dieſe 
nahmen einen Aufſchwung durch fünf Gelehrte, Na— 
mens Iſak, ſo durch den Aſtronomen Iſak ben Ba— 
ruch Albalia (1035 — 94), den poetiſchen, 1089 ge: 
ſtorbenen Iſak ben Juda ibn Giat, Iſak ben Reu— 
ben aus Barcelona, Iſak ben Moſes ibn Sakni, 
den ſpätern Gaon von Pumbedita, vorzüglich aber 
durch Iſak ben Jakob Alfaſi (aus Fes, geſt. 1133), 
deſſen unter dem Titel: »Halachot« bekanntes Tal: 
mudkompendium nach ihm Alfasi« oder Rif« ge: 
nannt wird und in hohem Anſehen ſteht. Der von 
1065 bis 1136 lebende Polizeimeiſter Abraham bar 
Chija in Barcelona zeigte in einem großen Werk 
über Mathematik, Optik und Aſtronomie bedeutendes 
Wiſſen. Talmudiſche Gelehrſamkeit verbreiteten auch 
Juda ben Barſillai, der Rabbiner in Lucena, Joſeph 
ibn Migaſch, und Joſeph ibn Zaddik (geſt. 1049). Das 
Lied, das Gabirol angeſtimmt, verhallte nicht mit 
dem Tode des Meiſters, der ſcharfſinnige Moſes ibn 
Esra (geſt. 1138), der in einem Buch über jüdiſche 
Dichter und jüdiſche Dichtkunſt ſich verewigte, ſchuf 
neue religiöſe und weltliche Poeſien, bis Juda ha 
Levi (ſ. d.) den Preis religiöſen Geſanges erwarb. 
Der kühne Forſcher und ſcharfſinnige Kritiker Ibn 
Eſra (ſ. d.) übertrifft beide durch ein eminentes Wiſ— 
ſen Philoſophie, Philologie, Exegeſe und Mathe: 
matik. 

Auch der Geſchichte und Geographie wenden ſpa— 
niſche Gelehrte ihren Eifer zu, ſo: Abraham ben 
David (geſt. 1180), bekannt durch ſein arabiſch ge— 
ſchriebenes philoſophiſches Werk Emuna rama, 
welcher in dem »Seter (oder Seder) ha-Kahbala« 
die Kette der prophetiſchen Überlieferung bis auf 
ſeine Zeit nachwies; Benjamin ben Jona aus Tu: 
dela (geſtorben um 1175), Verfaſſer eines Itinera— 
riums (»Massaot«). Ihren Höhepunkt erreicht die 
j. L. in Moſes ben Maimon (geit. 1204, ſ. Maimo⸗ 
nides). Der Kampf zwiſchen dem an der Halacha 
feſthaltenden Glauben und der freiern philoſophiſchen 
Richtung kam zuerſt in der Provence, wo ſich gegen 
das bedeutende Werk der jüdiſchen Religionsphilo— 
ſophie des Maimonides, Moreh hanebuchim G Füh⸗ 
rer der Verirrten«), Widerſpruch erhob, zum Aus: 
bruch. Es entſpann ſich ein heftiger Gelehrtenſtreit, 
der zu einem größern Kampf gegen die Philoſophie 
überhaupt Veranlaſſung gab, und in welchen hinein 
ſpäter auch die Kabbala (ſ. d.) ſpielte. Unter dem 
Druck der Almohaden ging das geiſtige Leben in 
Südſpanien zurück, während von Kaſtilien und Kata⸗ 
lonien aus ein reger litterariſcher Verkehr mit der 
Provence unterhalten wurde. In Narbonne hatte 
ſchon im 10. Jahrh. Machir aus Babylonien eine 
talmudiſche Akademie gegründet, an welcher um 1140 
Abraham ben Iſak, Verfaſſer des »Eschkol«, lehrte, 
während in Lunel Meſchullam, Jonathan Hakohen 
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Abraham ben Natan, Verfaſſer des Ritualwerkes 
»Manhig«, in Marſeille Iſak ben Abba Mari, der 
über talmudiſches Recht ſchrieb (»Ittur«), und in Nar⸗ 
bonne die Familie Kimchi (ſ. d.), welche ſich vorwie— 
gend der Grammatik, Lexikographie und Exegeſe zu: 
wandte, wirkten. 

David Kimchi nahm noch im hohen Alter für 
Maimonides, wie ſpäter Abraham ben Chisdai aus 
Barcelona, der Dichter von Ben hamelech weha- 
nasir« (Prinz und Derwiſch-), gegen deſſen Gegner, 
den Talmudiſten und Maſoreten Meir ben Todros 
Halevi Abulafia aus Toledo und den Arzt Juda ibn 
Alfakar, Salomo ben Abraham aus Montpellier, 
David ben Saul und Jona aus Gerona, eifrig Partei. 
Dieſer ernſten Zeit fehlte es nicht an Gelehrten, welche 
in ſatiriſcher Dichtung der Mitwelt einen Spiegel 
vorhielten: Juda ibn Sabbatai dichtete einen Wett⸗ 
ſtreit zwiſchen Weisheit und Reichtum, Joſeph ibn 
Sabara »Das Buch der Tändeleien« (Sefer schaa- 
schnim«), Juda ben Salomo Chariſi (Alchariſi) das 
witzſprudelnde »Tachkemonie. In dem Kampf um 
die Philoſophie nahm Moſes ben Nachman (ſ. Nach⸗ 
manides), der geiſtvolle Bibelerklärer und Talmudiſt, 
einen vermittelnden Standpunkt ein. Sein Schüler 
Salomo ben Abraham ben Aderet (geboren um 1235) 
in Barcelona erfreute ſich hohen Anſehens als rabbi— 
niſche Autorität. Die in ſeinem Buch über die Ritual⸗ 
geſetze (»Torat habajit«) ausgeſprochenen Anſichten 
verſuchte Ahron Halevi, vielleicht Verfaſſer von Seter 
hachinnuch« , in ſeinem Bedek habajit« zu wider⸗ 
legen. Mehr oder minder beteiligten ſich in dem 
Kampf zwiſchen Glauben und Philoſophie: Jakob 
Anatoli aus der Provence (»Malmad hatalmidim«), 
der Arzt und Philoſoph Jakob ben Machir, Menachem 
ben Jakob Meiri oder Vidal Salomo (Kommentare 
zu Talmudtraktaten und zu den Sprüchen Salomos) 
in Perpignan, Levi ben Abraham aus Villefranche, 
Iſak Albalag, Schemtob ben Joſeph Falaquera, 
Abba Mari ben Moſes ben Joſeph Hajarchi, d. h. 
aus Lunel (»Minchat kenaot«), Jedaja ben Abra⸗ 
ham Bedarſchi, d. h. aus Beziers, Verfaſſer des Be- 
chinat Olam«, Ejtori Haparchi (Kaftor waphe- 
rach«) und Ahron Kohen aus Lunel, deſſen Ritual⸗ 
werk Orchot chajim« in jeiner Überarbeitung als 
»Kol bo« weit verbreitet iſt. Um 1300 ſtellte Iſak 
Aboab in jeinem »Menorot hamaor« Hagaadas zum 
Zweck der Erbauung zuſammen, ſchrieb ein Ritual: 
werk u. a. Wiſſenſchaftlicher Streit zerſtört nicht, 
ſondern baut auf, und jo rief die durch Maimonides' 
Schriften erregte Bewegung von neuem die Kräfte 
wach. Der aus Deutſchland eingewanderte wiſſens— 
reiche Oberrabbiner von Toledo, Aſcher ben Jechiel, 
Roſch genannt (1306-27 blühend), faßte ein Kompen⸗ 
dium zum Talmud (»Ascheri-) ab, regte Iſak Israeli 
(1300) an, Geometrie und Kalenderweſen zu bearbei- 
ten, und ſah den Samen ſeiner Lehre bei Söhnen und 
Enkeln reifen, beteiligte ſich aber als Feind der Phi⸗ 
loſophie nicht am Kampf. Aſchers Sohn Jakob kodi⸗ 
fizierte in »Arba Turim« das geſamte Rechtsgebiet 
der Israeliten, ein Enkel, Meir Aldabi aus Toledo, 
ftellte »Schebile Emunas, eine Encyklopädie des 
Wiſſenswerteſten aus Theologie, Aſtronomie und 
Medizin, zuſammen. Freund und Verteidiger der Phi⸗ 
loſophie war Gerſon ben Salomos (ſchrieb Schaar 
haschamajim über Naturgeſchichte) Sohn Levi ben 
Gerſon Gerſonides, Ralbag genannt, was ſein Mil- 
chamot adonai« und ſeine Bibelkommentare be⸗ 
zeugen. Moſes Narboni und Joſeph Kaspi wollten 

(ca. 1200), Serachja ben Iſak Halevi (geſt. 1185), im Sinn Levis wirken, gelangten aber zu keiner 
Verfaſſer des »Maore, die Uberſeterfamilie Tibbon, | größern Bedeutung. Der Prosengale Jerucham ben 
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Meſchullam (1334), Jomtob ben Abraham, bekannt 
als Ritba, aus Sevilla, Vidal di Toloſa, Schemtob 
ibn Gaon, Aſcher ben Chajim, David Abudarham in 
Sevilla, Kommentator des Gebetrituals (um 1340), 
und ganz beſonders Niſſim ben Reuben (Ran) aus 
Gerona, Kommentator des Alfaſi, einzelner Talmud— 
traktate u. a., Iſak ben Scheſchet (Rivaſch), Schüler 
Niſſims, Rabbiner Saragoſſas (geſt. 1406 in Nord— 
afrika), waren für talmudiſche Gelehrſamkeit durch 
Erklärungen und Gutachtenſammlungen litterariſch 
thätig. 

Die Wogen der philoſophiſchen Strömung dran— 
gen in die Erklärung der Bibel und gaben der jüdi— 
ſchen Apologetik, welche religiöſer Fanatismus ent— 
feſſelte, kräftigen Nachdruck. Die Philoſophie Ibn 
Eſras und Maimonides' verwertet Samuel Zarza 
1368 in Valencia in einem Pentateuchkommentar. 
Moſes Kohen de Tordeſilles ſtellte ſeine zum Teil 
ſchon bei der Religionsdisputation 1375 zu Avila 
vorgetragene Glaubensverteidigung in Eseremuna— 
auf, und Schemtob ben Schaprut, den man zur Dis— 
putation mit dem Kardinal Pedro di Luna (Papſt 
Benedikt X.) in Pamplona zwang, gab eine Apo- 
logie des Judentums Eben bochan«); Menachem 
ibn Serach verfaßte ein Kompendium der jüdiſchen 
Religionswiſſenſchaft (»Zeda laderech«) und der 
Philoſoph Chisdai Kreskas ſein Or Adonai« Got- 
teslicht), das auf Spinoza influierte, u. a. — In 
Nordafrika, das viele ſpaniſche Flüchtlinge aufge— 
nommen hatte, treffen wir Anfang des 15. 
die Familie Duran. Simon ben Zemach Duran (geit. 
1444), Oberrabbiner in Algier, ſchrieb eine Gutach— 
tenſammlung, das religionsphiloſophiſche Magen 
abot«, dichtete jynagoaale Hymnen und polemiſierte 
gegen Chriſtentum und Mohammedanismus. Sa⸗ 
lomo Duran (geſt. 1467), Sohn des vorigen, ſeine 
Söhne Simon und Zemach und ſein Enkel Salomo 
waren bedeutende Talmudgelehrte. Profiat Duran, 
Efodi genannt, polemiſierte gegen Paulus Burgenſis, 
David Bonet u. a. 
Kräfte bei und nach der Disputation zu Tortoſa 
(1413 — 14). Hier verteidigten das Judentum der 
Arzt und Dichter Vidal Benveniſte ibn Labi, Matitja 
Jizhari, Todras ibn Jachja und der Verfaſſer der 
Ikkarim. Grundwahrheiten⸗), Joſeph Albo. Im 
politiſchen Druck erlahmte die Geiſteskraft, und die 
Diyitit konnte wieder auf dürrem Boden gedeihen. 
Deſſen ſind Zeugen: Schemtob ben Schemtobs Glau- 
benslehren (»Emunot«), Abraham ben 
Botarel, Kommentator des 
unbedeutenden Nachfolgerihrer Vorgänger, von denen 
wir nennen: Esra und Asriel, Lehrer des Nachma— 
nides, Todros ben Joſeph Halevi Abulafia (1290), 
Iſak ibn Latif (1290), Joſeph Gikatilia (1300), Moſe 
de Leon (1300), der mutmaßlich der Verfaſſer des 
bedeutendſten tabbaliſtiſchen Buches, »Sohar«, iſt, 
Iſak aus Akka. 
Im Dunkel der Verfolgung, das 1492 in Spanien, 

1497 in Portugal den Höhepunkt erreicht, erglänzt 
noch ein Stern erſter litterariſcher Größe, deſſen Licht 
ſpäter voll in Italien (Neapel) ſtrahlt: Don Iſak 
Abravanel (ſ. d.). Der letzten Zeit gehören an in 
Spanien: die Talmudiſten Iſak Campanton, Iſak 

de Leon, Samuel Valenſi, Jeſchua Halevi, die Reli— 
gionsphiloſophen Abraham Bibago, Iſak Arama, 
Verfaſſer einer homilienartigen Pentateucherklärung: 
»Akedat Jizchak«: in Portugal der Aſtronom Abra— 
ham Sakuto (».Juchasin«), Abraham Saba (»Zeror 
hamor-), Juda Chajat, Iſak Karo u. a. In Paläſtina 
bearbeitete Aſſaf im 10. Jahrh. den 

Jüdiſche Litteratur (15. 

Jahrh. 

Stärker noch zeigten ſich die 

Iſak, Moſes 
Buches Jez ira, u. a., die 

Dioskorides; 

Jahrhundert). 

Tanchum ben Joſeph (um 1280) erklärte die Bibel. 
Aus dem 13. Jahrh. kommen ſpärliche Nachrichten 
von einem Reiſenden, Namens Hillel. Reger iſt das 
litterariſche Streben in Italien. Schon um 930 
wirkt Sabbatai Donnolo aus Oras. Er war Arzt, 
Botaniker und Aſtronom und kommentierte das Se— 
fer Jezira«. In Bari, Otranto und Lucca blüht 
das Talmudſtudium. In letzterer Stadt zeichnet ſich 
Meſchullam ben Kalonymos als Talmudgelehrter und 
Hymnendichter aus, in Rom ſchreibt Natan ben Je— 
chiel (1100) das Talmudlexikon »Aruch«, in Salerno 
verfaßt Salomo Parchon (1160) ein hebräiſches Wör— 

terbuch, der Arzt Farragut (1297) überſetzte arabiſche 
Werke für Karl von Anjou ins Lateiniſche, und Kalo- 
nymos ben Kalonymos (1300, ſ. d.) war für Robert 
von Anjou thätig. Immanuel ben Salomo aus Rom, 
der Freund Dantes, dichtete 1320 die als »Mechab- 
berot« bekannten geiſtreichen Makamen, deren letzter 
Abſchnitt: Paradies und Hölle“, nach dem Vorbild 
der Divina Commedia gearbeitet iſt, und erklärte die 
Bibel in e ſelbſtändiger Weiſe. Die beiden Je— 
jaia di Trani und Zidkia ben Abraham lehrten den 
Talmud, Menachem Rekanate bearbeitete den Sohar 
(. Kabbalah, Jechiel ben Jekutiel verfaßte eine Ethik, 
Moſe Rieti, der in ſeinem Mikdasch meat die Di- 
vinae 'ommedia« nachdichtete, führte den Stanzenbau 
in die hebräiſche Poeſie ein, Abraham Fariſſol (geb. 
1450 ſchrieb ein geographiſches Buch, Ig geret orchot 
olam«, und erklärte bibliſche Bücher, Juda ben Je— 
chiel, genannt Leon, war für Rhetorik, Philoſophie 
und Grammatik thätig, Iſak Natan bearbeitete eine 
hebräiſche Konkordanz und Jakob Landau in Neapel 
Halachiſches im Agur«. An der Hochſchule zu Pa⸗ 
dua lehrte der aus Mainz ſtammende Rabbiner Juda 
Minz, der Gegner des 1493 auf Kandia geſtorbenen 
philoſophierenden Schrifterklärers Elia del Medigo, 
Philoſophie. Erwähnung verdienen noch: Jochanan 
Aleman und Samuel Archevolte. Seit 1475 wurden 
auch in Italien (Soneino, Caſale Maggiore, Bologna, 
Brescia, Ferrara, Mantua, Neapel, Bareo u. a. O.) 
| hebräiſche Druckereien errichtet. 
In Frankreich und Deutſchland hält ſich die 
j. L. vorwiegend in den Grenzen der Exegeſe, der Ha⸗ 
lacha und Haggada. Die Gelehrten jind Spezia⸗ 
| liſten des Talmudſtudiums, das ſie vertiefen; aber 
auch Exegeſe und Grammatik finden fleißigen, erfolg⸗ 
| reichen Ausbau, und die im Dienſte der Synagoge 
ſtehende Dichtung hat begeiſterte, wenn auch nicht 
immer formgewandte Vertreter. Als erſte bedeu— 
tende Autorität tritt uns Gerſom ben Juda (geit. 
1040), die Leuchte des Exils genannt, entgegen; er 

ſorgt für Abſchriften und Kommentare des Talmuds, 
dichtet wie ſein Zeitgenoſſe Simon ben Iſak Abun 
ſynagogale Hymnen und regelt durch Tekanots (»An: 
ordnungen, z. B. das Verbot der Polygamie, die jo: 
zialen Verhältniſſeder Juden. Gerſoms Bruder Machir 
begann ein talmudiſches Lexikon; Hymnendichter wa= 
ren: Elia Haſaken aus Le Mans, Joſeph ben Samuel 
tob Elem aus Limoges und Meir ben Iſak. Faſt die 
ganze Bibel und den Talmud erklärte R. Salomo ben 
Nat (geſt. 1105 in Worms, ſ. Raſchi). Aus der Zeit 
Salomo ben Iſaks nennen wir: Elieſer den Gro— 
ßen, die Bibelerklärer Simon und Joſeph Kara, Me— 
nachem ben Chelbo, die Poetanim (ſ. Paitan) Da: 
vid ben Meſchullam, Kalonymos ben Juda, Sa— 
muel ben Juda und Ephraim aus Bonn, die unter 
anderm die Greuel der Kreuzzüge ſchildern. Die faſt 
zwei Jahrhunderte währende Fortführung und Wei— 
terbildung des Talmudkommentars R. Salomos 
(Raſchis) unternahm eine Anzahl von Gelehrten, die 
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ihrer erklärenden Zuſätze (Tossafot) wegen Tojja: 
fiſten genannt werden. In erſter Reihe derſelben 
ſtehen Raſchis Schwiegerſöhne Juda ben Natan und 
Meir ben Samuel aus Ramerü und des letztern Söhne 
Samuel, der vorzügliche Bibelerklärer, und Jakob 
(geſt. 1171), genannt Tam (s. Raſchi), denen ſich ſpäter 
anſchließen: der Paitan Elieſer ben Natan (Raben) 
aus Mainz (1140), Joſeph Borat, Iſak der Alte (Ri), 
Iſak Halaban in Prag, Elieſer aus Metz, Simſon ben 
Abraham aus Sens (get. 1230 in Akta), Elieſer ben 
Joel Halevi (Rabia), in rheinischen Städten lebend, 
Moſes ben Jakob aus Couey (um 1236 in Spanien), 
Verfaſſer des »Sefer mizwot gadol« (S'mag), und 
Elieſer aus Tuch. Exegetiſche Arbeiten liefern neben 
Samuel ben Meir: Tobia ben Elieſer, Joſeph Bechor 
Schorr, Chiskia ben Manoach (1260), Iſak Haleviu. a.; 
populärer Ethik und zum Teil auch der Kabbala hul— 
digen Juda der Fromme (um 1200), der die Reiſe— 
notizen Petachjas zuſammenſtellt, und deſſen Schüler 
im »Sefer chasidim« treffliche Sittenlehren ihres 
Meiſters mitteilen; Eleaſar ben Juda (Rokeach) aus 
Worms, Moſes ben Chisdai aus Tachau, der Fabel: 
dichter Berachja ha-Nakdan in Burgund; der Polemik 
dienen Natan Offizial und der Verfaſſer des alten 
Nizzachon- aus dem 13. Jahrh. 

Durch die Verfolgung der Juden und ihres Schrift— 
tums (1242 verbrannte man 24 Wagen voll Talmud— 
exemplare in Paris) ward die litterariſche Thätigkeit 
in Frankreich nicht ganz unterdrückt. at aus Cor— 
beil (geſt. 1280), Perez ben Elia (geſt. 1300), Simſon 
aus Chinon (1300) und Iſak de Latas (um 1390) in 
der Provence ſind Gelehrte von geringerer Bedeutung. 
Fruchtreicher als in Frankreich entfaltete ſichtrotz allen 
Druckes die j. L. in D Deutſchland. An der großen 
Rabbiner verſammlung i in Mainz (1223) nahmen aus: 
gezeichnete Gelehrte teil, die aber alle an Gelehrſam— 
teit und Anſehen Meir von Rothenburg überragte. 
Neben ihm ſind noch zu nennen: Abigdor Hakohen in 
Wien, Chajim Paltiel in Erfurt, ſeine Schüler Aſcher 
ben Jechiel (ſ. S. 297), Mordechai ben Hillel, deſſen Tal: 
mudkompendium als »Mordechai« bekannt iſt, Meir 
Hakohen und Simſon ben Zadok. Gutachtenſamm— 
lungen, Zuſammenſtellungen von Ritualien, Er— 
bauungsbücher ſind die letzten ſchwachen Ausläufer 
dieſes Zeitraums. Aus der Reihe der zahlreichen 
rabbiniſchen Autoritäten nennen wir nur Liepmann 
aus Mülhauſen, Verfaſſer des»Nizzachon«. Ein gro— 
ßer Teil der mittelalterlichen jüdischen Litteratur liegt 
noch ungedruckt in den Bibliotheken zu Rom, Florenz, 
Parma, Turin, Paris, London, Cambridge, Oxford, 
Leiden, Wien, Berlin, München, Hamburg u. a. O. 

Fünfter Abſchnitt (16. bis 18. Jahrhundert). 

Der fünfte Zeitraum, das 16., 17. und 18. Jahrh. 
umfaſſend, gibt ein trübes Bild des Verfalls geiſtiger 
Thätigkeit; man zehrt von den litterariſchen Schätzen 
der Vergangenheit, die man mit Hilfe der Buchdrucker— 
kunſt zu erhalten und zu verbreiten eifrig beſtrebt iſt. 
Der Trieb zum Studium ward unterſtützt durch die 
Kunſt Gutenbergs; aber zu ſchwach, die Erbſchaft Spa— 
niens anzutreten, flüchtete er ſich in die Regionen des 
Talmuds und der Kabbala. Im türkiſchen Reich, wo 
früh ſchon in Konſtantinopel, Salonichiu. Adrianopel 
hebräiſche Druckereien entſtehen, wirken am Ende des 
15. und Anfang des 16. Jahrh. Moſes Kapſali (1480), 
der Mathematiker und Exeget Mordechai Komtino, 
Elia Misrachi (1520), Samuel Serillo, der Kabbaliſt 
Meir ibn Gabbai, der Verfaſſer einer Predigtſamm⸗ 
lung, Moſes Almosnino, Sat Akriſch, Israel Na⸗ 
gara, Juda ibn Verga, dem die Anlage des die Ver— 
folgungen der Juden ſchildernden Werkes Schebet 

1 

Jelmda« zugeſchrieben wird, des letztern Sohn Sa— 
lomo, der Fortſetzer, und Entel Joſeph, der Vollender 
erwähnter Leidensgeſchichte. Die bedeutendſten tal: 
mudiſchen Autoritäten des 16. Jahrh. ſind: Joſeph 
Karo in Paläſtina, Jakob ibn Chabib „(Zuſammen⸗ 
ſteller des En Jacob-), Salomo und Joſeph Taita— 
zak, Meir Arama in Salonichi, Benjamin ben Matitja 
in Arta ‚Bezalel(Berfafjervon »Schittamekubbezet- ) 
und Jakob Caſtro in Agypten; des 17. Jahrh. Joſeph 
ibn Esra in Salonichi,Joſenhund David Pardo, ſpäter 
in Amſterdam, . di Boton, David ibn Scho— 
ſchan, Mordechai Kalai, David Conforte (geſt. 1680 in 
Agypten), Salomo Algaſt und Chajim Benveniſte i in 
Smyrna und Samuel Lamirdo in Aleppo. — In Jeru⸗ 
ſalem wirkte ſeit 1488 der geſchätzte Miſchna-Erklärer 
Obadja Bertinoro; in Zafet waren thätig: Jakob 
Berab, der Erklärer des jeruſalemiſchen Talmud Sa— 
lomo Serillo, Moſes ben Joſef Trani, die Kabbaliſten 
Salomo Alkabez, Dichter des Sabbatliedes »Lecho 
dodis, Moſes Alſcheich, der weitſchweifige, homilien— 
artige Bibelkommentare verfaßte, Moſes Cordovero, 
ferner Moſes Galante, der Italiener Menachem di 
Lonſano, der frühere Frankfurter Rabbiner Jeſaias 
Halevi Hurwitz (geſt. 1626), Verfaſſer des »Sch’loh«, 
einer eigenartigen Eneyklopädie des jüdiſchen reli— 
giöſen Wiſſens. Der Kabbala ſchuf Iſak Luria (geſt. 
1572) zahlreiche Anhänger und ebnete dadurch den 
ſpätern Betrügereien Sabbatai Z'wis (ſ. d.) indirekt 
die Wege. In Paläſtina treffen wir im 17. Jahrh. 
Hiskia de Silva aus Livorno (Verfaſſer des »Pri 
chadasch«), Jakob Chagis aus Italien (geſt. 1674) 
und im 18. Jahrh. den verdienſtvollen Litterarhiſto— 
riker David Aſulai (geſt. 1807), Verfaſſer zweier 
bibliographiſcher Werke. Iſak Abravanel wirkte von 
1493 an in Neapel mit gleichſtrebenden Söhnen (f. 
Abravanel). Elia Levita (ſ. d.), Grammatiker und 
Lexikograph, vermittelte den Chriſten hebräiſche 
Sprachkunde, Abraham de Balmes (geſt. 1550) ver: 
faßte eine hebräiſche Grammatik und überſetzte ara— 
biſch geſchriebene philoſophiſche Werke, der Arzt 
Obadja Sforno (geſt. 1550), Lehrer Reuchlins, erklärte 
die Bibel, und David Vital ſchrieb über Religions⸗ 
geſetze. Die hebräiſche Typographie fand zahlreiche 
Pflegſtätten. In Venedig, wo ſeit 1516 Daniel Bom⸗ 
berg aus Antwerpen mit enormen Koſten die rabbi⸗ 
niſchen Bibeln und den Talmud druckte, in Cremona, 
Fano, Ferrara, Genua, Livorno, Padua, Rimini, 
Riva di Trento, Rom, Sabionetta, Verona waren 
gut geleitete Druckereien. Bald aber zertrat der Fa⸗ 
natismus dieſe Blüte, zündete wie für die Juden, ſo 
auch für deren Litteratur den Scheiterhaufen an (von 
1553 an in Rom, Venedig, Ancona, Bologna, in Kan— 
dia und 1559 in Cremona) und unterdrückte die freie 
Meinungsäußerung durch die Zenſur. Trotzdem zeigte 
Italien auch ferner emſige ernſte Litteraten. Der 
aus Frankreich ſtammende Joſeph Hakohen (1496 — 
1575), Verfaſſer einer »Geſchichte der fränkiſchen und 
ottomaniſchen Herrſcher , ſchilderte in jeinem »Emek 
habacha die Leiden des jüdiſchen Volkes; Samuel 
Usque in Ferrara (1551) ſchrieb »Consolacao as 
tribnlacoens de Israels; Ajarja de Roſſi (1511— 
1578) lieferte im »Meor enajim« Beiträge zur Philo⸗ 
ſophie, Exegeſe, Chronologie und Archäologie. We: 
niger bedeutend waren die Brüder Provengale, der 
Prediger Moscato, Gedalja ibn Jachja, der Autor 
des ee Hakkabala«, der Lexikograph Da: 
vid de Pomis, Abraham Portaleone (geb. 1542 zu 
Mantua), Doktor der Philoſophie und der Medizin, 
welcher ein Werk über jüdiſche Altertümer hinter⸗ 
ließ. Um 1660 hatte Italien zwei jüdiſche Dichte 
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rinnen, Debora Ascarelli und Sara Copia Sullam. 
Schriftſteller des 17. und 18. Jahrh. ſind: Juda Arja 
Modena (1571-1648, hebräiſch-italieniſches Lexikon, 
Mnemotechnik, Schriften gegen Talmud und Kab— 
bala u. a.), Simcha Luzzato (»Discorso circa il stato 
degli Ebreis), Joſeph Salomo del Medigo aus 
Kandia (geb. 1591), welcher Mathematik und Kab 
bala bearbeitete, der Maſſoret Salomo Norzi (Min- 
chat Schai«), Immanuel Aboab in Venedig (um 
1625; »Nomologia über die Tradition), Samuel 
Aboab (1610-94), deſſen Sohn Jakob, welcher archäo— 
logiſche und naturwiſſenſchaftliche Studien trieb, der 
Dichter Moſes Chajim Luzzato (geſt. 1747 in Bas 
läſtina), Menachem Aſarja di Fano (geſt. 1620), Mo— 
ſes Sakut, der Prediger Aſarja Figo, Malachi Kohen, 
Iſak Lamperonti, Arzt und Rabbiner in Ferrara 
(1679 1756), deſſen Pachad Jizchak« ein vor: 
treffliches talmudiſches Realwörterbuch iſt. — Re— 
präſentanten des in Polen wieder zur Blüte gebrach— 
ten Talmudſtudiums ſchätzen wir in Salomo Lurja 
(Maharſchal, geſt. 1573), Moſes Iſſerles (Rem), Sa⸗ 
muel Edels (Meharſcha, geſt. 1631), Joel Jafa (Sirks, 
geſt. 1639), David Halevi (»Ture Sahab ), Sabbatai 
Kohen, in dem aus Polen ſtammenden Rabbiner zu 
Frankfurt a. M., Jakob Joſua (geit. 1726, Pne 
joschia«), Moſes Ribkes (Beer hagola«), Abraham 
Gumbinner (geſt. 1642, Magen Abrahams), Jechiel 
Heilprin (geſtorben um 1730, Seder hadorot«, eine 
Art Gelehrtenlexikon) und in Elia Wilna (1720-97). 

In Holland, das ſeit Ende des 16. Jahrh. den ein— 
gewanderten Juden volle Freiheit gewährte, fand die 
j. L. bald in blühenden Gemeinden, beſonders in 
Amſterdam, wo ſeit 1618 als Oberrabbiner der Pre— 
diger Saul Levi Morteira wirkte, emſige Pflege und 
Förderung durch ausgezeichnete Druckereien. Arzte, 

Dichter, Prediger, Philoſophen, Grammatiker, Mathe— 
matiker wetteifern miteinander. Aus ihrer Mitte 
ragt der für Glauben und Glaubensgenoſſen überaus 
thätige Menaſſe ben Israel (ſ. d.) hervor. Spi⸗ 
nozas und Uriel Acoſtas Verdienſte würdigt die Ge— 
ſchichte der Philoſophie, die der jüdiſchen Litteratur 
aber muß verzeichnen: Benjamin Muſſafja (geſt. 
1675), Jakob Juda Leon Templo, den Lexikographen 
David Cohen de Lara, den Bibelerklärer und Über- 
ſetzer Jakob Abendana (1679 — 95), den Hebraiſten 
Iſak Abendana, die Dichter David Abenatar Melo, 
Iſak Uſiel, Jona Abravanel, Emanuel Gomez, En— 
rique Enriquez, Daniel Juda und deſſen Frau, die 
Dichterin Iſabella Covrea, Thomas de Pinedo, den 
Reiſenden Pedro Teixeira, Jakob Sasportas, Zebi 
Aſchkenaſi (geſt. 1718 in Polen). Die Talmudautori- 
täten Iſak Abendang di Brito und David Israel 
Athias (Mitte des 18. Jahrh.) ſind die letzten Ver— 
treter dieſes Zeitraums. 

In Böhmen und zwar in Prag wirkten die Tal— 
mudiſten Jakob Pollack (geſt. 1530), Mordechai Jafe 
(geſt. 1612), Löwe ben Bezalel, der hohe Rabbi Löb 
genannt (geſt. 1609), und vorzüglich der Verfaſſer 
einer Chronik: Zemach Davide, und eines geogra— 
phiſch⸗aſtronomiſchen Werkes, David Gans (geb. 1541 
zu Lippſtadt, geſt. 1613 in Prag), ferner als Prager 
Rabbiner der bereits erwähnte Jeſaias Hurwitz, Sa— 
lomo Ephraim Lentſchütz (um 1620), Lipman Heller 

- (1627— 30), Abraham Broda, David Oppenheimer 
aus Worms (geſt. 1736), Ezechiel Landau (1713 — 
1793). Das Rabbinat leiteten in Wien Jomtob 
Lipman Heller (1579 — 1654), Verfaſſer eines vor: 

züglichen Kommentars zur Miſchna: »Tosfot Jom— 
tobe, Gerſon Aſchkenaſi Ulif (geſt. 1694 in Metz). 

Aus Deutſchland ſind noch merkenswert: Jair 

Jüdiſche Litteratur (17. und 18. Jahrhundert). 

Chajim Bacharach (von 1628 bis 1701) in Worms, 
Raphael Levi in Hannover, der Grammatiker Salomo 
Hanau (geſt. 1776) in Hannover, die Rabbiner der 
Drei-Gemeinden Altona-Wandsbeck-Hamburg, Eze— 
chiel Katzenellenbogen (1710 — 48), Jonathan Eybe— 
ſchütz, den Jakob Emden in Altona, einſt Rabbiner 
in Emden, des Sabbataismus (ſ. Sabbatai 3'wi) 
beſchuldigte und ihn zu jahrelangem litterariſchen 
Streit zwang, Raphael Kohen (geſt. 1803), Großvater 
Gabriel Rieſſers, u. a.; die Rabbiner zu Frank- 
furt a. M.: Jeſaia (ſ. oben), Sabbatai, Jeſaia II. 
Hurwitz, Samuel Chajim Jeſaia, Naftali Kohen (. 
oben), Abraham Broda, Jakob Kohen, Jakob Berlin, 
Rabbiner in Fürth, Joſeph Steinhardt, Rabbiner in 
Fürth, David Fränkel, Rabbiner in Deſſau und Ber⸗ 
lin (1708-62), der Lehrer M. Mendelsſohns und Er— 
klärer des jeruſalemiſchen Talmuds (»Korban eda«). 
Hebräiſche Druckereien beſtanden in Frankfurt a. M., 
Hanau, Offenbach, Rödelheim, Homburg v. d. H., 
Wilmersdorf, Sulzbach, Deſſau, Jeßnitz, ſpäter in 
Berlin, in Dyhernfurt u. a. O. — Im Dienſte der 
hebräiſchen Sprachwiſſenſchaft wie der Polemik fand 
vom 16. bis Mitte des 18. Jahrh. die j. L. an 

chriſtlichen Gelehrten eifrige Forſcher, wie ſchon frü— 
her einzelne Chriſten das Schrifttum der Juden mit 
Vorliebe gepflegt hatten, z. B. Reuchlin (1455-1522), 
jo an Sebaſtian Münſter (1489 —1522), Mercier 
in Paris (geſt. 1570), Druſius in Cambridge (geſt. 
1616), an dem Spanier Montanus (geſt. 1589), dem 
Überſetzer der Reiſen Benjamins de Tudela, an dem 
Erzbiſchof Genebrard (geſt. 1597), an Prof. Chriſt⸗ 
mann (geſt. 1613), vor allen aber an den beiden 
Buxtorf (ſ. d.), an Pococke (1604 — 91), Surenhuſius 
(geſt. 1698), dem überſetzer der Miſchna, Trigland 
(geſt. 1705), der ſich vorwiegend karäiſchen Studien 
widmete, Schudt (geſt. 1722), Verfaſſer der Jüdiſchen 
Merkwürdigkeiten, an Wagenſeil (16331708), Sel⸗ 
den, an dem talentvollen Bibliographen Joh. Chriſt. 
Wolf (1683 — 1739), Verfaſſer der » Bibliotheca he- 
braeas (1715-33, 4 Bde.), Jo. B. de Roſſi in Parma, 
dem wir bedeutende Arbeiten verdanken, Vitringa 
(geſt. 1739), Carpzov (geſt. 1767) u. a. 

Sechſter Abſchnitt (bis zur Gegenwart). 
Mit dem ſich allmählich vollziehenden Eintritt der 

Juden in das politiſche und geiſtige Leben der euro— 
päiſchen Völker beginnt der ſechſte Zeitraum der 
jüdiſchen Litteratur, der bis zur Gegenwart reicht. 
Die geiſtige Bewegung ging von Deutſchland aus 
und fand hier ihre Hauptvertreter. Moſes Mendels— 
john (ſ. d.) hat durch ſeine Überſetzung bibliſcher 
Schriften, vor allem durch ſeine klaſſiſche Übertra— 
gung der fünf Bücher Moſis, den Juden die Kennt— 
nis der deutſchen Sprache, deutſche Bildung und 
Litteratur vermittelt und zum Anbau und zur Pflege 
der Poeſie, der Sprachen und der Sprachkunde, 
Kritik, Pädagogik, jüdiſchen Geſchichte und Litte⸗ 
ratur, zur Überſetzung der hebräiſchen Schriften in 
die modernen Sprachen den erſten Anſtoß gegeben. 
Was aber Juden, die ſeit jener Zeit am öffentlichen 
Leben wie an der geiſtigen Bewegung der Menſch— 
heit teilgenommen haben, in der Philoſophie, in 
der Naturwiſſenſchaft, beſonders in der Medizin 
und Mathematik, in der ſchönen Litteratur, in der 
Tonkunſt geleiſtet haben und noch leiſten, gehört 
nicht mehr der jüdiſchen, ſondern der allgemeinen 
Litteratur an. In der jüdiſchen Litteratur aber 
waren Werke aus allen Gebieten des Wiſſens und 

eine anhaltende Polemik, meiſt in hebräiſcher, deutſcher 
und franzöſiſcher Sprache, die Reſultate der bürger— 
lichen und geiſtigen Fortſchritte der europäiſchen Ju⸗ 
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den, wahrend im ruſſiſchen Polen zugleich eine neue Zuckermann; für Pädagogik: Jakob Auerbach, Bü: 
Myſtik ſich ausbreitete. Viele ältere jüdiſche Werke dinger, Herxheimer; für ſynagogale Muſik und Ge: 
wurden in Italien und den ſlawiſchen Ländern, in ſang: Sulzer, Lewandowsky, Naumbourg, Wein: 
welchen man ſich der neuhebräiſchen Sprache als eines traub, Deutſch, Friedmann u. a.; für Herausgabe 
Schlüſſels zur Schatzkammer der europäiſchen Wiſſen— 
ſchaft, der Dichtkunſt und Belletriſtik bediente (ſ. He— 
bräiſche Sprache), herausgegeben. Den Geſetz— 
lehrern Ezechiel Landau, Maleachi Cohn und Jeſaja 
Berlin, welchen ſpäter gleichgelehrte Talmudiſten, 
wie Jakob Liſſa, Akiba Eger, Moſes Sofer, Iſat 
Bernays, folgen, reihen ſich die Zeitgenoſſen Mendels— 
ſohns, die teilweiſe ſeine Schüler waren, an: die Er— 
klärer (Biuriſten) der Mendelsſohnſchen Bibelüber: | 
ſetzung: Salomo Dubno (1738 — 1815), Herz Hom— 
berg (1749 — 1841), Hartwig Weſſely (1725 — 1805), 
der in poetiſchen und popularphiloſophiſchen Arbei— 
ten die hebräiſche Sprache meiſterhaft verwandte; 
dann David Friedländer, Iſak Euchel (1756— 1804), 
Aaron Wolfſohn (1756-1835), B. Lindau (1757— 
1849), L. Bendavid (geſt. 1822), Iſak Satanow (1732 
bis 1805) und Salomo Maimon (ſ. d.); ferner aus 
dem 19. Jahrh. Benſew, Pappenheim, Jeiteles, Scha— 
lom Cohen, Joel Löwe, Simon Bondi, Johlſohn, 
Löwiſohn, Heidenheim (ſ. d.), Fürſtenthal u. a. Eine 
wiſſenſchaftliche Erkenntnis der jüdiſchen Litteratur 
und Geſchichte begründeten L. Zunz (ſ. d.) und S. 
J. Rapoport (ſ. d.), neben denen wir den ſcharfſin- 

Die 
neuern jüdiſchen Gelehrten ſind, ſobald ihrer Thätig- 
nigen Kritiker N. Krochmal nennen müſſen. 

keit ein größerer Einfluß zu danken iſt, meiſtens in 
beſondern Artikeln gewürdigt worden, und es möge 
hier ein Verzeichnis derſelben genügen: S. D. Luz: | 
zato in Padua (1800 - 1865), J. S. Reggio (1784 — 
1855), Michael Sachs (1808 64), der Bibliograph 
Benjakob (geſt. 1865), Abraham Geiger (1810 — 
1873), A. Jellinek (geb. 1821), M. Steinſchneider 

älterer Werke der jüdiſchen Litteratur: Bril, Buber, 
Goldberg, Halberſtamm u. a.; für künſtleriſche Be— 
arbeitung des jüdiſchen Lebens die Novelliſten Berth 
Auerbach, L. A. Frankl, L. Kompert, A. Bernſtein, S. 
Kohn u. als Maler der geniale Darſteller des altjüdi— 
ſchen Familienlebens, M. Oppenheim (geſt. 1882), u. a. 

[Zeitſchriften, Vereine ꝛc.] Viel Beachtenswertes 
erſchien in den jüdiſchen Zeitſchriften. Der he— 
bräiſchen Zeitſchrift »Meassef« (1783 —1811, mit 
Unterbrechungen) aus der Mendelsſohnſchen Zeit, 
der 1823 unter Redaktion Zunz' herausgegebenen 
» geitichrift des Vereins für Kultur und Wiſſenſchaft 
der Juden (nur ein Jahrgang) folgten jpäter: »Su⸗ 
lamith von Fränkel (1804 ff.), Jedidja«, »Zions⸗ 
wächter«, Der Jude von Gabriel Rieſſer in deut: 

ſcher, die »Bikkure haittim« (1820 — 31), Kerem 
‚ chemed« (1833 —43, 1854-56), »Kochbe jizchak«, 
»Ozarnechmad«, Kobacks Jeschurun-, »Hamagill« 
(ſeit 1856), »Ha-ibri« (jeit 1864), >Ha-zefira«< (ſeit 
1872), :Ha-mebasser«, »Ha-karmel:, »Ha-meliz«, 
»Ha-Lebanon«, »Chabazelet«, »He-chaluz« von 
Schorr u. v. a. (vgl. Lippe, Bibliographiſches Lexi⸗ 
kon, S. 662) in hebräiſcher Sprache. Joſts »Israeli⸗ 
tiſche Annalen (Frankf. 1840—42), Fürſts Orient⸗ 
Leipz. 1840-52), Philippſons » Zeitung des Juden: 
tums (daſ., jeit 1837), Löws »Ben chananja« 
(Szegedin), Szäntos „Neuzeit (Wien), Lehmanns 
Israelit (Mainz), Rahmers Israelitiſche Wochen: 
ſchrift« (Magdeb., ſeit 1870), »Die jüdiſche Preſſe⸗ 
(Berl.) widmen auch dem Litterariſchen ihre Auf— 
merkſamkeit. Der jüdiſchen Wiſſenſchaft ausſchließ— 
lich dienen ferner: Geigers ⸗Wiſſenſchaftliche Zeit: 

(geb. 1816), Zedner (1804 71), R. Kirchheim, S. ſchrift« (1835—43 und Jüdiſche Zeitſchrift- (Bresl. 
Kämpf, J. H. Schorr, F. Lebrecht; beſondere Thätig- | 1862 — 72), Steinſchneiders Hebräiſche Bibliogra— 
keit entfalteten für jüdiſche Geſchichte: Joſt, L. Herz— phie« (Berl. 1858 ff.), Frankels »Zeitſchrift für die 
feld, Selig und David Caſſel, M. Wiener, H. Grätz, religiöſen Intereſſen ꝛc.« (daſ. 1844—46) und deſſen 
Kayſerling, Wolf, M. H. Friedländer; für Archäo: jetzt von Grätz herausgegebene Monatsſchrift⸗(Bresl. 
logie: Krochmal, 3. Frankel, M. A. Levy, Löb (geſt. 1851ff.) ſowie das Jüdiſche Litteraturblatt- von Rah⸗ 
1875), für dieligionsphiloſophie und deren Geſchichte: mer (Beilage zum Wochenblatt-), Das Magazin für 
S. Munk, Adolphe Franck, Freudenthal, D. Kauf- | jüdische Geſchichte und Litteratur von Berliner (Berl. 
mann, Sam. Hirſch, Bernays, M. Joel, Güdemann; 1874 ff.), die Jahrbücher für die Geſchichte und Lit: 
für Bibelüberſetzung und-Erklärung ſowie für Ge: | 
ſchichte der Exegeſe: (unter Redaktion Zunz') Arn— 
heim, Sachs, Fürſt; Johlſon, G. Salomon, S. 
Herxheimer, L. Philippſon, Cohen, J. Fürſt, S. R. 
Hirſch, Benamozegh, Roſin, J. S. Bloch, L. J. Man⸗ 
delſtamm, M. Friedländer (die Apokryphen über— 
ſetzten Gutmann, D. Caſſel), Frankel, Perles, Rah- 
mer (Vulgata), Kohn (ſamaritaniſche überſetzung), 
A. Brüll (ſamaritaniſche Überſetzung), Kohut (über 
die perſiſche Überſetzung); für Bibliographie: Stein: 
ſchneider, Zedner, Benjakob, Neubauer, Roeſt, Schiller— 
Szineſſy; für jüdiſche Litteraturgeſchichte im all— 
gemeinen: Bacher, A. Berliner, Carmoly, D. Caſſel, 
Derenbourg, Dukes, D. Hoffmann, Leop. Löw, M. 
C. Mortara, Jakob Reifmann; für Homiletik, als 
Prediger: Salomon, Kley, Mannheimer, Philippſon, 
Sachs, Holdheim, A. A. Wolff, Leop. Stein, Jellinek, 
David Einhorn, Adolf Schwarz u. a.; für Maſſora: 
Baer, Frensdorff; für Kenntnis des Midraſch und 
Talmuds: Jakob Brüll, M. Friedmann, J. H. Weis, 
Kohut, Levy, M. Lattes, S. B. Bamberger, Bergel, 
M. Bloch, Duſchak, Faſſel, J. Hamburger, H. Hirſch— 
feld, R. N. und J. M. Rabbinowicz, M. Schwab u. a.; 
für Numismatik: M. A. Levy, Zuckermann, Merz— 
bacher; für Kalenderweſen: Levyſohn, Schwarz, 

teratur des Judentums« von Nehem. Brüll (Frankf. 
a. M. 1874 ff.), die »Populär-wiſſenſchaftlichen Mo⸗ 
natsblätter zur Belehrung über das Judentum von 
Ad. Brüll (daſ. 1881 ff.) und die hebräiſche Monats- 
ſchrift Bet talmud« für rabbiniſche Litteratur und 
Geſchichte von Weis und Friedmann (Wien 1881 ff.). 
Jüdiſche Zeitſchriften erſcheinen außerdem in jüdiſch⸗ 
deutſcher, franzöſiſcher, engliſcher, italieniſcher, hol— 
ländiſcher, ruſſiſcher, polniſcher und ſpaniſcher 
Sprache. 

Zur Förderung jüdiſcher Wiſſenſchaft u. Litteratur 
wirkten und wirken jetzt noch verſchiedene Vereine: 
der Verein Mekize nirdamim für Herausgabe alter 
Litteraturwerke, der von L. Philippſon gegründete, 
von Rahmer fortgeführte, jetzt eingegangene Litte— 
raturverein, der Verein Afike Jehuda in Prag, die 
| Society of hebrew literature in London und die 
Société des études juives in Paris. Pflanzſtätten 
eröffneten ſich der jüdiſchen Litteratur in den Semi— 
naren zur Ausbildung von Rabbinern (ſ. Rabbiner). 
Auch in nichtjüdiſchen Kreiſen iſt in neueſter Zeit die 
j. L. mehr gewürdigt worden, was die Errichtung von 
Lehrſtühlen für dieſelbe an einzelnen Univerſitä— 
ten und die Publikationen ſchriſtlicher Gelehrten (wie 
von Delitzſch, Renan, Wünſche, Siegfried, Schleiden, 
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Noldeke, P. Lagarde, Fleiſcher u. a.) beweiſen. Die | 
bedeutenden Sammlungen hebräiſcher Bücher, welche 
der Rabbiner David Oppenheim (ſ. oben) in Prag 
und der Hamburger Kaufmann H. Michael (geſt. 
1846) zuſammengebracht hatten, befinden ſich jetzt zu 
Oxford. Der Katalog der Oxforder Druckwerke ift | 
von Steinſchneider, derjenige der dortigen Hand- 
ſchriften von Neubauer herausgegeben. Auch Paris, 
Parma, Rom, London, Cambridge, Leiden, Mün- 
chen, Berlin, Hamburg u. a. O. beſitzen reiche Schätze 
rabbiniſcher Bücher, die bereits wiſſenſchaftlich kata 
logiſiert ſind. Die erſte vollſtändige Überſicht über 
die Geſchichte der jüdiſchen Litteratur gibt Stein— 
ſchneider in Erſch und Grubers Eneyklopädie, 
Bd. 27 (Leipz. 1850), die auch ins Engliſche (History 
ot Jewish literature, Lond. 1858) überſetzt wurde. 
Vgl. außer den Schriften von Zunz (ſ.d.) und Grätz 
(ſ. d.) beſonders: D. Caſſel, Geſchichte der jüdischen 
Litteratur (Berl. 1872 — 73, die bibliſche Litteratur 
enthaltend); Derſelbe, Lehrbuch der jüdiſchen Ge— 
ſchichte und Litteratur (Leipz. 1879); Karpeles, Ge 
ſchichte der jüdiſchen Litteratur (Berl. 1886). 

Jüdiſche Religion, ſ. v. w. Judentum. 
Judith, 1) jüd. Heldin, Witwe eines gewiſſen Ma— 

naſſe in Bethulia, rettete ihre von Holofernes, dem 
Feldherrn des Königs Nebukadnezar, belagerte (ſonſt 
unbekannte) Vaterſtadt, indem ſie ins feindliche Lager 
ging, den Feldherrn durch ihre Schönheit bethörte 
und ihm, als er trunken gemacht und eingeſchlafen 
war, den Kopf abhieb, worauf die Einwohner dasfeind— 
liche Heer in die Flucht ſchlugen. Dieſe Begebenheit 
macht den Inhalt des apokryphiſchen Buches J. aus, 
fraglos einer Fiktion mit teils politiſch-nationalem, 
teils moraliſch-asketiſchem Zweck. Bezüglich der Ab— 
faſſungszeit des Buches J. ſchwanken die Kritiker 
zwiſchen der Makkabäiſchen Zeit und der Zeit des zwei— 
ten jüdiſchen Kriegs unter Hadrian. Vgl. Fritzſche, 
Das Buch J. (Leipz. 1853), Volkmar, Handbuch der 
Einleitung in die Apokryphen (Tübing. 1863). Die 
That der J. iſt oft zum Gegenſtand künſtleriſcher Dar— 
ſtellung gemacht worden, z. B. Erzgruppe von Dona— 
tello in der Loggia dei Lanzi zu Florenz; Bilder von 
Luk. Cranach, Horace Vernet, Riedel 2c.); auch Dichte: 
riſch, beſonders in dramatiſcher Form, wurde ſie häufig 
behandelt, z. B. von Hans Sachs (1551), Martin 
Opitz (1635), Friedr. Hebbel (1840) u. a. 

2) Gemahlin Kaiſer Ludwigs des Frommen, Toch— 
ter des bayriſchen Grafen Welf, ward 819, vier Mo— 
nate nach dem Tod von Ludwigs erſter Gemahlin, 
Irmengard, mit dem Kaiſer vermählt und gebar ihm 
823 Karl den Kahlen. Schön und gebildet, erlangte 
fie bald eine völlige Herrſchaft über ihren Gemahl 
und erregte dadurch den Neid und den Argwohn ihrer 
Stiefſöhne, welche ſie des Ehebruchs mit ihrem Günſt— 
ling, dem Markgrafen Bernhard von Barcelona, be— 
ſchuldigten und den Kaiſer 830 zwangen, J. in ein 
Kloſter zu ſchicken. Bald wieder befreit, rief ſie durch 
ihren Übermut und die parteiiſche Bevorzugung ihres 
Sohns Karl 832 einen neuen Aufſtand der Söhne 
hervor und wurde nach dem Verrat der letztern auf 
dem Lügenſeld bei Thann im Elſaß 833 nach Tortona 
in Italien in Gewahrſam gebracht, von wo ſie 834 
nach ihres Gemahls Wiedereinſetzung nach Aachen 

zurückkehrte. Durch vorſichtige Mäßigung behauptete 
ſie ſich nun auf dem Thron und ſtarb drei Jahre nach 
Ludwig dem Frommen, 19. April 843, in Tours. 

3) Tochter des Herzogs Arnulf von Bayern, eine 
Frau von ſeltener Schönheit und großem Verſtand, 
wurde 937 mit Ottos J. Bruder Heinrich vermählt, 
der 948 auch Bayern erhielt, und führte nach ihres 

Judiſche Religion — Juften. 

Gemahls Tod 955 für ihren unmundigen Sohn Hein: 
rich den Zänker die vormundſchaftliche Regierung mit 
ſolchem Geſchick, daß ſie dem Herzogtum eine mäch— 
tige und einflußreiche Stellung verſchaffte. Als die 
Empörung ihres Sohns Heinrich gegen Kaiſer Otto JI. 
974 mißlang, nahm fie den Schleier im Marien: 
kloſter zu Regensburg, wo ſie ſtarb. Die Herzogin 
Hadwig von Schwaben, die Freundin Ekkehards, war 
ihre Tochter. 

Judiz (lat. judieinm), Urteil, Urteilsvermögen; 
Urteilsſpruch, Gericht; judizial, gerichtlich; judi— 
ziär, auf das Gericht bezüglich, von der Beurteilung 
abhängig; judizieren, urteilen, aburteilen; judi— 
ziös, urteilsfähig, ſcharfſinnig, ſinnreich. 

Juel (spr. juhl), 1) Niels, dan. Seeheld, geb. 
8. Mai 1629 zu Kopenhagen, begab ſich, nachdem er 
ſtudiert hatte, nach Frankreich und Holland, um das 
Seeweſen kennen zu lernen, kämpfte unter Tromp 
und de Ruyter gegen die Engländer und die Barba— 
resken, trat 1656 in den däniſchen Maxinedienſt, 
zeichnete ſich 1659 — 60 im Kriege gegen Schweden 
aus, eroberte als Admiral der däniſchen Flotte 1676 
Gotland, beſiegte die Schweden in mehreren See— 
treffen und errang namentlich 1. Juli 1677 den alän- 
zenden Sieg in der Kjögebucht. Er ſtarb 8. April 1697. 

2) Jens, dän. Maler, geb. 1745 im Dorf Gam— 
borg auf Fünen, ward Schüler Germans in Ham— 
burg, dann der Akademie zu Kopenhagen, wo er, 
nachdem er zu ſeiner weitern künſtleriſchen Ausbil— 
dung ſechs Jahre in Italien und der Schweiz zuge— 
bracht, Hofmaler, Mitglied, dann Profeſſor und zu— 
letzt Direktor der Akademie wurde und 1802 ſtarb. 
Er malte charakteriſtiſch aufgefaßte und angenehm 
kolorierte Porträte, unter denen die halblebensgroßen 
Knieſtücke des Kupferſtechers Clemens, Klopſtocks und 
Chriſtians VII. von Dänemark hervorzuheben ſind, 
ferner zierliche Landſchaften und Genrebilder. 

Jufteln, ſ. Wein. 
Juften (ruſſ., fälſchlich Juchten), lohgares Leder, 

welches früher ausſchließlich in Rußland dargeſtellt 
wurde und ſich durch Stärke, Geſchmeidigkeit, einen 
eigentümlichen Geruch, durch die Eigenſchaft, von 
den Inſekten nicht angegriffen zu werden und dem 
Waſſer einen großen Widerſtand zu bieten, auszeich— 
net. Man ſtellt es aus guten Häuten von jungem 
Rindvieh dar, welche enthaart, gereinigt, in einem 
Sauerbad geſchwellt und mit Weiden- oder Bappel: 
rinde gegerbt werden. Nach dem Gerben legt man 
die Häute, um ſie geſchmeidiger zu machen, zwei Tage 
in einen Brei aus Roggenmehl, Salz und lauem 
Waſſer, wäſcht ſie dann und trocknet. Die beſten 
Häute werden zu weißem J. beſtimmt und nur noch 
auf der Narbenſeite mit Birkenteeröl oder Seehunds— 
thran eingerieben und dann getrocknet, die übrigen 
werden rot oder ſchwarz gefärbt und dann ebenfalls 
eingefettet. Teerleder erhält doppelt jo viel Fett 
wie der übrige J. Nach dem Trocknen wird das Leder 
gewalkt, gefalzt, gekriſpelt und auf der Narbenſeite 
nochmals mit Seehundsthran und Talg eingerieben. 
Je nach der Verwendung wird das J. ſchließlich ges 
glättet oder chagriniert. Das weiße Leder dient zu 
Armeezwecken, rotes namentlich zu Portefeuille— 
arbeiten, ſchwarzes zu Pferdegeſchirren und Schuh— 
werk. Den Geruch verdankt das J. dem Birkenteer— 
öl. Stiefel aus J. müſſen fleißig mit Thran beſtrichen 
werden. Das beſte J. kommt aus der Gegend von 
Nowgorod und aus Südrußland, aber auch außer— 
halb Rußlands wird die Ware in vortrefflicher Qua— 
lität hergeſtellt, und häufig wird gewöhnliches rotes 

Leder parfümiert, jo daß es wie J. riecht. 



Jug — Jugendſchriften. 

Jug, Fluß im ruſſ. Gouvernement Wologda, ent— 
ſpringt in einem ſumpfigen Wald im Kreis Nikolsk, 
fließt in nördlicher Richtung und vereinigt ſich bei 
Welikij Uſtjug mit der Suchona zur Dwina (. d.). 
Es iſt ein reißender Strom von ſehr geſchlängeltem 
Lauf in einem verwilderten Bett, 463 km lang und 
bis 160 m breit. Die Schiffahrt auf ihm iſt unbedeu— 
tend (1882: 32 Fahrzeuge, welche Waren im Wert 
von 503,868 Rubel transportierten). 
Juge (franz. ſpr. ſchühſch'), Richter; J. de paix, 

Friedensrichter; J. consulaire (früher: J. et consul), 
Handelsrichter, Mitglied eines Handelsgerichts. 

Jugend, ſ. Alter; dort auch näheres über das 
jugendliche Alter in rechtlicher Beziehung, jugend— 
liche Arbeiter im Sinn der Fabrikgeſetzgebung (ſ. d.), 
jugendliche Verbrecher dc. 

Jugendſchriften, Schriften, welche beſtimmt ſind, 
der Jugend zur anregenden Unterhaltung außerhalb 
des eigentlichen Unterrichts zu dienen. Da ſelbſt— 
verſtändlich auch die freie Lektüre der Jugend dem 
allgemeinen Geſichtspunkt der Erziehung unterge— 
ordnet ſein muß, berührt ſich die Jugendlittera— 
tur nach der einen Seite hin mit derjenigen der 
Schul- und Lehrbücher. Das unterſcheidende Merk— 
mal liegt in der Beſtimmung der J. für die Unter— 
haltung der Jugend in ihren Freiſtunden. Den 
übergang zwiſchen beiden Arten bildet das Leſe- 
buch (ſ. d.), das, zunächſt Schulzwecken dienend, doch, 
richtig eingerichtet und verſtändig behandelt, den 
Schülern lieb werden und auch außer den Schulſtun⸗ 
den manche Stunde verkürzen wird. Anderſeits iſt 
die Jugend ein Teil der Nation und ſoll für das 
nationale wie für das kirchliche Leben erzogen wer— 
den. Eine beſondere Jugendlitteratur hat daher nur 
ſo weit Berechtigung, wie die Nationallitteratur nicht 
ſchon ſelbſt das für die junge Welt Geeignete dar— 
bietet. Mit der allgemeinen Nationallitteratur be— 
rührt ſich daher diejenige der J. in dem Kreis der 
volkstümlichen Litteratur und namentlich der volks— 
tümlichen Dichtung. Immerhin behandelt aber auch 
dieſer ſeit Herder in ſeinem hohen Wert erkannte 
Teil des Schrifttums vielfach Lebensverhältniſſe 
und Lebensfragen, die dem Verſtändnis des un— 
mündigen Alters fern liegen oder demſelben ohne 
Gefahr für deſſen ſittliche Erziehung noch nicht vor— 
geführt werden können. Hieraus geht hervor, daß 
J. für die erwachſene Jugend, das Jünglings- und 
Jungfrauenalter, im allgemeinen keine Berechtigung 
mehr haben; denn dieſem Alter geziemt ſchon die, 
wenn auch nur nach und nach ſich ausbreitende, Teil: 
nahme an der Nationallitteratur. Wohl aber iſt in— 
nerhalb der Jugendlitteratur eine gewiſſe Abſtufung 
nach dem Alter und namentlich der Unterſchied zwi— 
ſchen eigentlichen Kinderſchriften (etwa bis zum 
10. oder 11. Lebensjahr) und Schriften für die 
reifere Jugend berechtigt, weil durch die natürliche 
Stufenfolge der kindlichen Entwickelung bedingt, 
wenn auch dieſer Unterſchied ſtets ein fließender blei— 
ben wird. In der folgenden Überſicht der Geſchichte 
und des gegenwärtigen Zuſtandes der Jugendlittera— 
tur ſind jedoch beide Arten zuſammengefaßt. 
Wenn auch der Begriff eines beſondern Schrift— 

tums für die Jugend vor Erfindung des Buch— 
drucks nicht wohl aufkommen konnte, ſo iſt doch 
ſchon dem Altertum der Gedanke einer Ausſonde— 
rung desjenigen aus der Dichtung und aus der Göt— 
terſage, was für die Knabenjahre geeignet ſei, nicht 
fremd geweſen. Namentlich findet ſich derſelbe bei 
Platon im zweiten Buch vom Staat (Kap. 17, 
S. 377 ff.) ausführlich erörtert, wo der Philoſoph mit 

demſelben die nicht ganz abzuweiſende, aber ebenſo— 
wenig ohne großen Vorbehalt zuzulaſſende Hoffnung 
verbindet, daß bei angemeſſener Auswahl und Ge— 
ſtaltung des unterhaltenden Stoffes die Kinder ſpie— 
lend das Nötige lernen würden. Daß gewiſſe Zweige 
der Dichtung, wie z. B. die Aſopiſchen Fabeln, als vor— 
zugsweiſes Eigentum der Jugend angeſehen wurden, 
bezeugen vielfache Andeutungen der alten Schrift— 

ſteller und Dichter. Auch im Mittelalter gab es neben 
rein religiöjen Katechismen Beiſpielſammlungen für 
die Jugend, die doch aber mehr auf gelegentlichen Ge— 
brauch der Eltern, Lehrer und Paten als zur eignen 
Lektüre der Kinder berechnet waren. Dieſen Stand— 
punkt nimmt unter andern auch Luther ein, der ſich 
der wunderſamen Hiſtorien und Märchen ſeiner Kin- 
derjahre um kein Gold entſchlagen wollte und für 
Jabel und Weltgeſchichte im Intereſſe der Jugend 
thätigen Eifer bewies, auch ſelbſt den rechten Ton 
für die Kinderwelt, wo es ihm darauf ankam, meiſter⸗ 
haft traf. Gegen Ende des Reformationsjahrhun— 
derts iſtder Froſchmeuſeler« des Magdeburgerschul— 
rektors G. Rollenhagen (1595) ausdrücklich der zu 
Weisheit und Regimenten (Staatsämtern) erzoge— 
nen Jugend zur anmutigen, aber ſehr nützlichen Lehre 
gewidmet, allein doch wohl mehr für herangewachſene 
Schüler oder Studenten gemeint. Die pädagogiſchen 
Realiſten des 17. Jahrh. ſtreifen den Begriff der J. 
öfters, ſo Comenius mit ſeinem berühmten Or— 
bis pictus« (1657); aber bei ihnen hat ſich die Schei— 
dung desſelben von dem der Schulbücher noch nicht 
vollzogen. Aus dem Ende des Jahrhunderts iſt der 
Zittauer Rektor Chr. Weiſe (1642 —1708) wegen ſei— 
ner Schulkomödien wie wegen ſeiner »Überflüſſigen, 

reifen und notwendigen Gedanken der grünenden 
Jugend« zu nennen. Den eigentlichen Anfang der 
modernen Jugendlitteratur bezeichnen aber zwei aus— 
ländiſche Werke: Fenelons Télémaque (1690, er⸗ 
ſchien 1717) und Daniel Defoes »Robinſon Cruſoe— 
(1719), die in ihrer Heimat überaus anregend wirk— 
ten und ſich bald über die ganze gebildete Welt ver- 
breiteten. Anerkanntes Vorbild für J. wurde Defoes 
Robinſon« namentlich durch Rouſſeaus Empfehlung 

(im Emile, 3. Buch). Aus dieſen Anfängen ent⸗ 
wickelte, wie in England und Frankreich, ſo auch in 
Deutſchland das »pädagogiſche Jahrhundert eine 
reiche Litteratur für die Jugend. Schon 1761 begrün⸗ 
dete Adelung in Leipzig ein Wochenblatt für Kinder. 
Aber in rechten Flußkam die Bewegungerſt in dem um 
Baſedow ſich ſammelnden Kreis der Philanthropen. 
Von deſſen unmittelbaren Mitarbeitern widmeten 
ſich vorzugsweiſe J. H. Campe (1746 1818) und 
Ch. G. Salzmann (1744-1811) der Jugendſchrift⸗ 
ſtellerei. Des erſtern J. füllen eine Sammlung von 
37 Bänden, die vom 17. Band an Reiſebeſchreibun⸗ 
gen, in Bd. 36 und 37 die Lehrſchriften: »Väterlicher 
Rat für meine Tochter⸗ und ⸗Theophron, der erfah— 
rene Ratgeber der Jugend enthalten. Unter allen 
Campeſchen J. haben ſich wohl nur »Robinion der 
Jüngere« (109. Aufl., Braunſchw. 1884) und »Ge⸗ 
ſchichte der Entdeckung Amerikas« (26. Aufl. 1881) 
bis heute in den Händen der Jugend erhalten. Auch 
Salzmanns »Unterhaltungen für Kinder und Kin⸗ 
derfreunde (Leipz. 1811, 4 Bde.) wie des gleichzei⸗ 
tigen und gleichgeſinnten Ch. F. Weiße (17261804) 
»Kinderfreund« (Zeitſchrift, daſ. 1773 —84, 12 Bde.) 
und »Briefwechjel der Familie des Kinderfreundes« 
(Zeitſchrift, daſ. 1784 — 95) haben ihre Zeit längſt 
gehabt. Vor 100 Jahren galten ſie jedoch als hoch— 
bedeutende Erſcheinungen und riefen eine Hochflut 
von mehr oder minder gelungenen Nachahmungen 
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hervor. Während der Grundton dieſer Schriften 
der ſittlich ehrenwerte, aber nüchterne und oft klein— 
lich lehrhafte des damaligen Rationalismus iſt, ver— 
ſuchte Herder (1744 — 1803) in jeinen Palmblät⸗ 
tern (mit Liebeskind, 1787 — 1800) der Jugendlit— 
teratur ein ebleres, mehr auf Phantaſie und Gemüt 
wirkendes Gepräge zu geben. Noch ſtärker betonte 
die chriſtliche Grundanſicht in ſeinen J. der Erfurter 
Geiſtliche K. Fr. Loſſius (1735 - 1817), deſſen 
Gumal und Lina, dieGeſchichte einer Art Miſſions— 
ſtation unter den Heiden enthaltend, ſich noch bis 
heute hier und da behauptet hat. Aus der folgenden 
Generation ſind der proteſtantiſche Oſterreicher J. 
Glatz (1767 - 1831), die Preußen J. A. Ch. Löhr 
(1764 1823), F. Ph. Wilmſen (1770 — 1821) und 
der berühmte Thüringer Philolog Fr. Jacobs (1764 — 
1847) hervorzuheben. 

In eine neue, vorwiegend auf das religiöſe Leben 
gerichtete Bahn lenkte die Jugendſchriftſtellerei 
Chriſtoph v. Schmid (1768 1854), zuletzt Doms 
herr in Augsburg, der liebens- und ehrwürdige Ver— 
faſſer der »Dftereier« und noch etwa 60 andrer Erzäh— 
lungen, dem auf proteſtantiſcher Seite die Theo— 
logen F. A. Krummacher (1768 —1845), K. Stöber 
(geſt. 1865), Chr. G. Barth (1799 — 1862) und der 
theoſophiſche Naturforſcher G. H. v. Schubert (1780 
bis 1860) folgten. Bis an die Gegenwart und teil— 
weiſe in dieſelbe reichen dann deren Epigonen G. 
Nieritz (1795-1876), Franz Hoffmann (1814 —82), 
beide mehr durch Fruchtbarkeit und liebenswürdige 
Breite als durch Kraft und Friſche ausgezeichnet, Fr. 
Wiedemann (1821 — 82) und R. Baron (geb. 1809). 
Auch ſchriftſtellernde Frauen, denen auf dieſem Ge— 
biet am wenigſten ihr Recht ſtreitig gemacht werden 
kann, haben ſich mit günſtigem Erfolg an der litte— 
rariſchen Verſorgung der Jugend beteiligt, wie die 
Württembergerin Ottilie Wildermuth (1817— 77) 
und Thekla v. Gumpert (Frau v. Schober, geb. 1810), 
die letztere Herausgeberin des verbreiteten Töchter— 
albums- (Glogau, ſeit 1855). In der unmittelbaren 
Gegenwart ergießt ſich der Strom der in der Art die— 
ſer Vorgänger und Vorgängerinnen erdichteten Er— 
zählungen für die Jugend immer breiter, Gutes und 
Schlechtes mit ſich führend. Auch kann manches aus 
der volkstümlichen Erzählungslitteratur, wie die mei— 
ſten Schriften von W. O. v. Horn (Ortel, 1798 — 
1855), ebenſogut zur Jugendlitteratur gerechnet wer— 
den. Horn unterſcheidet ſich anderſeits dadurch von 
den meiſten der früher genannten Schriftſteller, daß er 
mit Vorliebe geſchichtliche Heldengeſtalten oder wich— 
tige hiſtoriſche Thatſachen in gemeinfaßlicher Weiſe 
darſtellt. Er bildet darin den Übergang zu einer 
andern Gruppe von Jugendſchriftſtellern, die es vor: 
zogen, der jungen Welt ſtatt der eignen Dichtungen 
altbewährte Stoffe aus Sage und Geſchichte vorzu— 
ſetzen. Mit Erzählungen aus der alten Welt (1801 — 
1803; 17. Aufl. von Maſius, Halle 1881) ging der 
bekannte Geſchichtſchreiber K. Fr. Becker (1777 — 
1806) voran; G. Schwab (1792 — 1850) folgte mit 
den Schönſten Sagen des klaſſiſchen Altertums« 
(Stuttg. 1840, 3 Bde.; 14. Aufl. 1882). Durch die 
Brüder Grimm, deren eigne berühmte Märchen— 
ſammlung mehr für die Mütter als für die Kinder 
heſtimmt iſt, wurde die Aufmerkſamkeit auch auf den 
deutſchen Sagenſchatz gelenkt und dieſer durch Sim— 
rock (1802 - 76), Oſterwald (1820— 87), Ferdinand 
Schmidt (geb. 1816) u. a. für die deutſche Jugend 
flüſſig gemacht. Beſondere Anerkennung verdient es, 
daß neuerdings mit Vorliebe die Heldengeſtalten der 
vaterländiſchen Geſchichte dem jungen Volk durch 
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gute, auf wiſſenſchaftlicher Grundlage ruhende Dar— 
ſtellungen, wie z. B. die »Geſchichtsbilder- von E. 
Ramdohr u. a., nahegebracht werden. Gewichtigen 
Bedenken unterliegt es, wenn entweder die Geſchichte 
nach Scheffelſcher und Freytagſcher Art der Jugend 
in novelliſtiſcher Form nahegebracht wird, oder grö— 
ßere hiſtoriſche Romane von anerkanntem Wert, wie 
Grimmelshauſens »Simplicius Simplieiſſimus⸗, 
Bulwers Letzte Tage von Pompeji- oder Manzonis 
„Verlobten, für junge Leſer zugeſchnitten werden. 
Doch iſt nicht zu verkennen, daß auch auf dieſe Weiſe 
manches treffliche Buch für jugendliche Leſer ent: 
ſtanden iſt, wie z. B. unter den Arbeiten von O. 
Höcker und F. Schmidt ſich deren finden. Nimmt man 
zu dem allen, daß die Ausſtattung der J., namentlich 
mit bildlichem Schmuck, ſich im letzten Jahrzehnt 
weſentlich gehoben hat, und daß neben Sage und Ge— 
ſchichte auch Geographie (Reiſebeſchreibungen), Natur⸗ 
kunde (wie namentlich Grubes »Naturbilder«) ꝛc. 

neben der Litteratur der J. auch ein ſehr erfreulicher 
Reichtum an les- und lernbaren wie namentlich an 
fangbaren Kinderliedern (ſ. d.) in der deutſchen 
Litteratur des Jahrhunderts ſich angeſammelt hat, 
fo muß man anerkennen, daß die deutſche Jugend⸗ 
litteratur im ganzen ihrer Aufgabe erfreulich gerecht 
wird. Freilich ſteckt in der unabſehbaren Maſſe viel 
Spreu neben dem Weizen, und es verdient dem 
gegenüber Lob, daß neuerdings auch die Kritik der Ju= 
gendlitteratur erwacht iſt und namentlich der deutſche 
Lehrerſtand ſich bemüht hat, die Eltern in der Aus— 
wahl des wahrhaft Guten für ihre Kinder zu bera— 
ten. Aus der gleichfalls bereits zu anſehnlichem Um— 
fang angewachſenen Litteratur über die 3. val. Mer: 
get, Geſchichte der deutſchen Jugendlitteratur (3. Aufl. 
von Berthold, Berl. 1882); Theden, Führer durch 
die Jugendlitteratur (Hamb. 1883); Fricke, Grund: 
riß der Geſchichte deutſcher Jugendlitteratur (Mind. 
1886); Lübens regelmäßige Berichte über Jugend— 
und Volksſchriften (im »Pädagogiſchen Jahresbe— 
richt“); Ellendt, Entwurf eines Katalogs für die 
Schülerbibliotheken höherer Lehranſtalten (2. Aufl., 
Königsb. 1886). Vom katholiſchen Geſichtspunkt auf⸗ 
gefaßt find: Fiſcher, Die Großmacht der Jugend: 
und Volkslitteratur (2. Aufl., Wien 1877); Rolfus, 
Verzeichnis ausgewählter J. (2. Aufl., Freiburg 
1876). Außerdem haben verſchiedene Lehrervereine 
»Wegweiſer (Dresd. 1881 ff.), »Ratgeber (Frankf. 
a. M. 1882 ff.), »Verzeichniſſe (Bresl., evangeliſch 
und katholiſch) erſcheinen laſſen. 

Jugendwehren, Verſuche einer militäriſchen Aus: 
bildung der Knaben und Jünglinge vor ihrem kriegs— 
fähigen Alter, als deren Erfolge man ſich verſpricht, 
kriegeriſche Eigenſchaften früher zu wecken, die Wehr— 
fähigkeit zu einer wirklich allgemeinen zu machen und 
die volkswirtſchaftlich unproduktivere Dienſtzeit im 
ſtehenden Heer möglichſt zu verkürzen. Wegen ihres be— 
ſondern Wertes für Milizwehrverfaſſungen und wegen 
ihrer Unterſtützung durch demokratiſche, auf allge— 
meine Volksbewaffnung gerichtete Tendenzen haben 
ſie beſonders in der Schweiz Eingang gefunden unter 
dem Namen von »Kadettenkorps«, welche aber nicht, 
wie unſre deutſchen Kadettenanſtalten, für die Aus— 
bildung von Berufsoffizieren beſtimmt ſind. Doch 
finden ſie ſich auch dort nur in den größern Städten 
einiger deutſchen Kantone, ohne geſetzlich in die Mili— 
tärorganiſation der Schweiz eingefügt zu ſein, und 
ohne daß die neuern dortigen Verfügungen über die 
Vorbereitung des Wehrdienſtes durch den Schulturn— 
unterricht ihre allgemeinere Einführung erſtrebten. 
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Süddeutſchland, beſonders in Württemberg, entſtan- 30 Arten beſtehende Familie gehört der nördlichen 
denen J. haben ſich gegenüber den ernſtern Anfor- | gemäßigten Zone an und iſt be onders in Nordame— 
derungen der allgemeinen Wehrpflicht und der Ein- rika durch zahlreiche Arten vertreten. Die noch jetzt 
führung eines geregelten Schulturnunterrichts nicht lebenden Gattungen: Juglans L. (Walnußbaum), 
viel über 1866 hinaus gehalten. Vgl. Vier Preisſchrif- Carya Nutt (Hickory), Pterocarya Kunth u. Engel- 
ten über die Vereinigung dermilitäriſchen Inſtruktion hardtia Lesch. waren auch in der Tertiärzeit durch 
mit der Volkserziehung (Bern 1863) und Jugend- zahlreiche Arten vertreten. 
wehr und Turnen, herausgegeben vom Salzburger Juglans L., ſ. Walnußbaum. 
Turnverein (Salzb. 1876). Ahnliche, auf eine allge: | Jugor Schar, Meerenge, die unter 69% nördl. Br., 
meine militäriſche Jugenderziehung mit erheblicher | 60 öſtl. L. v. Gr. zwiſchen dem ruſſiſchen Feſt— 
Abkürzung der wirklichen Heeresdienſtzeit gerichtete land und der Inſel Waigatſch zum Kariſchen Meer 
Pläne find in Deutſchland ſeit den Gneiſenau-Scharn- | (j. d.) führt. 
horſtſchen Militärreformen der Freiheitskriege nicht Jugulärclat.), die Kehle (jngulum) betreffend; vena 
ſelten infolge einzelner Kriege oder Kriegserwartun- jugularis, die Droſſelblutader (ſ. Droſſeladern). 
gen aufgetaucht und werden neuerdings befonders | Jugulation (lat.), Erdroſſelung. 
von der ſozialiſtiſchen Partei unterſtützt, haben jedoch“ Jugum (lat., Joch), bei den Römern das an 
die pädagogiſch wie militärisch gleich feſt begründete der Wagendeichſel befeſtigte hölzerne Doppeljoch, 
Überzeugung nicht allgemein erſchüttern können, daß welches den Nacken der Zugtiere feſtzuhalten beſtimmt 
der Jugenderziehung wohl die allgemein leibliche war und zu dieſem Zweck zwei Einbiegungen oder 
und geiſtige Vorbildung auch für den Wehrdienſt zu- runde Ausſchnitte hatte; dann ein Querbalken über: 
komme, die beſondern militäriſchen Eigenſchaften haupt, z. B. bei der Wage. Als größte Schmach galt 
und Fertigkeiten jedoch nirgends ſicherer und raſcher es für ein beſiegtes Heer, durch ein J. geſchickt zu 
als in den geſchloſſenen militäriſchen Verbänden er- werden, welches durch zwei ſenkrecht in die Erde ge— 
worben werden. Von demſelben Standpunkt aus ſind ſteckte und eine darübergelegte Lanze gebildet war. 
auch die in einzelnen Städten aufgekommenen Exer⸗ Jugürtha, König von Numidien, natürlicher Sohn 
zierſchulen für Knaben zu beurteilen. Nach 1871 des Maſtanabal, eines Sohns des Königs Maſiniſſa, 
ſind den J. ähnliche Einrichtungen, ſogen. Schü- erhielt durch die Gunſt ſeines Oheims Mieipſa die— 
lerbataillone, in franzöſiſchen Städten ins Leben ſelbe fürſtliche Erziehung wie deſſen eigne Kinder. 
gerufen worden, haben aber auch dort den Wider- Der reichbegabte Jüngling erregte jedoch durch früh: 
ſpruch ſehr gewichtiger Stimmen hervorgerufen. Val. zeitig hervortretende Herrſchbegierde die Beſorgniſſe 
Sıürenburg, Wehrpflicht u. Erziehung (Berl. 1879). des Königs, und dieſer ſuchte ſich daher ſeiner dadurch 

Jugenheim, Dorf in der heſſ. Provinz Starken- zu entledigen, daß er ihn mit den von Seipio begehr— 
burg, an der Bergſtraße, 3 km von der Station ten numidiſchen Hilfstruppen nach Numantia ſandte. 
Bickenbach (an der Main⸗Neckarbahn), hat eine evang. J. kehrte indeſſen aus dieſem Krieg mit dem Ruf 
Pfarrkirche und (1885) 1004 Einw. Dabei Schloß großer Tüchtigkeit und mit einem ausgezeichneten 
Heiligenberg des Prinzen Alexander von Heſſen in Lobe des römiſchen Feldherrn glücklich zurück. Ob— 
reizender Lage auf einem Randberg des Odenwaldes. wohl ihn Micipſa förmlich adoptiert und zum Mit: 
Jügerum (lat.), bei den alten Römern ein Morgen erben des Throns erklärt hatte, ließ J. doch nach 

Landes, deſſen genaues Maß 240 röm. Fuß in der deſſen Tode (118 v. Chr.) ſeinen jüngern Adoptiv: 
Länge und 120 Fuß in der Breite = 28,800 röm. bruder, Hiempſal I., aus dem Weg räumen (117) 
Quadratfuß = 2518,85 qm = 0,9 preuß. Morgen und beſiegte den ältern, unkriegeriſchen Adherbal im 
war. Als Einheit des Flächenmaßes zerfiel er in 2 offenen Kampf. Hierauf brachte er es durch Be— 
Acti quadrati (ein Actus quadratus = 1259, qm), ſtechung dahin, daß zehn römische Geſandte das numi— 
dieſe in je 4 Climata, jedes Clima (314,86 qm) in 36 diſche Reich zwiſchen ihm und Adherbal auf die Weiſe 
Decempedae quadratae. 200 Jugera bildeten eine teilten, daß er ſelbſt den beſſern weſtlichen, Adherbal 
Centuria (= 50,377 Hektar). Als Überſetzung des dagegen den öſtlichen Teil des Landes erhielt, welcher, 
griechiſchen Plethron bezeichnet J. ein Längenmaß obwohl mehr Häfen und Städte enthaltend, weniger 
von 100 griechiſchen oder 104 röm. Fuß. Weil man fruchtbar und bevölkert war als jener. Da J. aber 
bei Ackervermeſſungen immer vom J. ausging, jo auch dies Reich Adherbal nicht gönnte, begann ereinen 
nannte man die Verteilung der Acker Jugeratio. neuen Krieg; Adherbal wurde bei Cirta geſchlagen, 

Juggurnaut, Stadt, ſ. Dſchagannath. ſodann in ſeiner Hauptſtadt belagert und bei deren 
Juglandeen ( Walnußbaumgewächſe), dikotyle übergabe mit einem großen Teil der Bevölkerung, 

Familie aus der Ordnung der Amentaceen, früher darunter auch vielen römiſchen Bürgern, umgebracht 
zu den Terebinthinen gezählt, Bäume mit wechſel- (112). Nunmehr wurde in Rom, vornehmlich auf 
ſtändigen, unpaarig gefiederten, nebenblattloſen das Betreiben des deſignierten Volkstribuns Gajus 
Blättern, einhäuſigen, kätzchenartigen oder ährigen Memmius, der Krieg gegen J. (Jugurthiniſcher 
Blütenſtänden und unvollſtändigen, blumenblatt- Krieg, 111—106) beſchloſſen. Im erſten Jahr (111) 
loſen Blüten. Die männlichen Blüten ſtehen hinter wurde dieſer vom Konſul Calpurnius Beſtia anfangs 
ſpiralig geſtellten Deckblättern und beſtehen aus vier nicht ohne Nachdruck geführt, dann aber infolge von 
oder weniger bisweilen ganz unterdrückten Perigon- Beſtechung mit einer Scheinunterwerfung des J. be— 
blättern und vier oder mehr Staubblättern; die weib- endet, die ihn im unbeſchränkten Beſitz des ganzen 
lichen Blüten haben ähnliche Deckſchuppen und Peri- Reichs ließ. J. wurde alsdann auf Antrag des Mem— 
gone und beſitzen ein aus zwei verwachſenen Karpi- mius, der jetzt Volkstribun war, nach Rom berufen, 
den gebildetes Ovarium mit unvollſtändigen Scheide: um ſich zu verantworten und ſeine Mitſchuldigen zu 
wänden und einer einzigen aufrechten Samenknoſpe nennen. Von ſeinen beſtochenen Gönnern unterſtützt, 
Die Ovarien entwickeln ſich zu Steinfrüchten mit trat er in Rom ſehr dreiſt auf und ließ einen ſich dort 
rindenartigem Epikarpium und hartem Endokarpium aufhaltenden Vetter, Maſſiva, den Sohn Guluſſas, 
und enthalten bei der Reife einen gefurchten oder ermorden. Nun konnten ſelbſt ſeine Gönner nicht hin— 
gelappten ölreichen Samen. Vgl. De Candolle, dern, daß er aus der Stadt gewieſen und die Er— 

Meyers Konv.⸗Lexiken, 4. Aufl., IX. Bd. 20 

Die infolge der Kriegserregung von 1859 auch in Be Bd. 16). Die aus ca. 
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neuerung des Kriegs gegen ihn beſchloſſen wurde. ein in Neuvorpommern und Rügen. 1854 zum könig⸗ 
Bei ſeiner Abreiſe von Rom ſoll er ausgerufen haben: lichen Garteninſpektor ernannt, gab er mit Rohde 
O der feilen Stadt! fie wird zu Grunde gehen, ſo- und Trommer bis 1859 das Eldenaer Archiv heraus, 
bald ſie einen Käufer findet!“ Im folgenden Jahr kaufte 1858 in Erfurt eine große Gärtnerei, welche 
(110) befehligte der Konſul Spurius Poſthumius er bedeutend erweiterte, und bewirkte als Präſident 
Albinus, aber ohne Erfolg, da das Heer ganz zucht- des Erfurter Gartenvereins 1860 —65 die Reorgani⸗ 
los und verwildert war, und fein Bruder Aulus ſation desſelben. Seit 1866 iſt er als Lennés Nach⸗ 
ließ ſich gar in das Innere des Landes locken, wo er folger Direktor der königlichen Hofgärten Preußens. 
von J. überfallen und zu einem Vertrag genötigt Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »Fort⸗ 
wurde, wonach das römiſche Heer unter dem Joch ſchritte des Gartenbaues während der letzten zehn 
hinweggehen und ganz Numidien räumen mußte. Jahre (Berl. 1854); Beiträge zur Naturgeſchichte 
Hiermit war das Maß der Schmach für die Senats- der Forſtpflanzen 2c.« (Greifsw. 1854); Gartenbuch 
partei erfüllt, deren Angehörige bisher den Krieg ge- für Damen (Berl. 1854, 3. Aufl. 1874); Leitfaden 
leitet hatten; es wurde daher auf Antrag des Volks- zur Behandlung der Samen- (Erfurt 1857); Ge⸗ 
tribuns Mamilius (lex Mamilia) eine Unterſuchung ſichtspunkte bei der Samenprobe als Merkmal für die 
gegen die Schuldigen eingeleitet, infolge deren meh-Güte des Samens (Berl. 1859); -Die Gärten des 
rere derſelben verurteilt wurden, womit zugleich das öſterreichiſchen Kaiſerſtaats: (Hamb. 1861); »Die 
politiſche Übergewicht, das bisher auf ſeiten der Se: | Verbeſſerung des wirtſchaftlichen Lebens durch die 
natspartei geweſen war, auf die Volkspartei über- Einführung, Verbeſſerung und Verbreitung von Kul⸗ 
ging. Und nun wurde der Krieg mitebenſoviel Redlich-turprodukten (Leipz. 1863); Über die Stellung der 
keit wie Geſchicklichkeit geführt, zunächſt inden Jahren Botanik zur Landwirtſchaft und zum Gartensau« 
109 und 108 von Quintus Cäcilius Metellus, dem (Erfurt 1865); »Die Hilfsmittel zur Verbeſſerung der 
stonjul des Jahrs 109. Dieſer verwüſtete Numidien, landwirtſchaf lichen und gärtneriſchen Kulturpflan⸗ 
eroberte mehrere Städte und feſte Plätze; ein Über- zen (Berl. 1868); Die Raſſenverbeſſerung der Kul⸗ 
fall, den J. in einer waſſerloſen Gegend am Fluß turpflanzen« (Erlang. 1860); Die königliche Landes⸗ 
Muthul verſuchte, endete mit einer Niederlage, eine baumſchule und Gärtnerlehranſtalt (Berl. 1872). 
zweite Niederlage erlitt er 108; er hatte deshalb ſchon Auch gab er Schmidlins »Blumenzucht im Zimmer- 
109 Unterhandlungen wegen des Friedens mit Me- neu heraus (4. Aufl. Berl. 1880). — Sein Sohn 
tellus angeknüpft, die aber deshalb nicht zum Ziel Karl Ludwig, geb. 6. Sept. 1855 zu Eldena, ſtu⸗ 
führten, weil Metellus verlangte, daß er ſich als Ge- dierte in Tübingen, Leipzig, Heidelberg und Berlin 
fangenen ſtellen ſollte. Nach der zweiten Niederlage Rechtswiſſenſchaft und trat 1881 in den praktiſchen 
aber flüchtete ſich J. zu feinem Schwiegervater, dem Juſtizdienſt. 1884 beteiligte er ſich an der Grün⸗ 
König Bocchus von Mauretanien. Dieſer nahm ſich dung der Geſellſchaft für deutſche Koloniſation, ging 
ſeiner an, und 107 zogen beide Könige gegen Cirta, 24. Sept. mit der erſten Expedition nach Oſtafrika, 
wohin ihnen Metellus entgegenging. Ehe es aber machte zwei fernere Expeditionen nach dem Kilima 
zur Schlacht kam, erfuhr Metellus, daß ſein bis- Nofcharo, deſſen Erwerbung ſeiner Entſchloſſenheit 
heriger Legat und Gegner Gajus Marius ſtatt ſeiner zu verdanken iſt, und Uſagara und kehrte im März 
von dem Volk zum Oberbefehlshaber ernannt worden 1836 nach Deutſchland zurück. Als Chef der im Auguſt 
jet. Er vermied alſo ein Zuſammentreffen mit dem d. J. unternommenen Somalerpedition, bei welcher 
Feind und übergab ſodann das Heer dem Marius, er die Benadirküſte, vor allem Port Durnford und die 
der in den Jahren 107 und 106 den Krieg in der-Jubmündung, erwarb, wurde er Anfang Dezember 
ſelben Weiſe und mit demſelben Glück fortſetzte wie in Kismaju auf dem Gebiet des Sultans von San⸗ 
ſein Vorgänger, indem er das Land durchzog und ſibar ermordet. 
den beiden Königen bei Cirta zwei Schlachten ab: | —Juiſt, eine der oſtfrieſ. Inſeln, in der Nordſee ge 
gewann. Indeſſen die Beendigung des Kriegs wurde legen und zum Kreis Norden des preußiſchen Regie— 
nicht durch die Gewalt der Waffen, ſondern durch | rungsbezirks Aurich gehörig, 6 qkm groß, mit Kirche, 
Verrat herbeigeführt. Bocchus, durch die Mißerfolge 145 Einw. (meiſt Fiſchern) und ſchwach beſuchtem 
entmutigt, knüpfte Verhandlungen mit den Römern Seebad. Sie beſteht aus zwei Teilen, deren Verbin⸗ 
an und wurde hauptſächlich durch L. Cornelius Sulla, dungsglied bei hohem Waſſerſtand von der See über: 
den Quäſtor des Marius, bewogen, J. auszuliefern flutet wird. Vgl. Brandt, Inſel und Seebad J. 
(106). Nachdem hierauf Marius die Verhältniſſe (Norden 1883); Scherz, Die Nordſeeinſel J. (daſ. 1886). 
Numidiens geregelt und ein Stück davon Boechus Jnuiz de Föra (ipr. dſchuis), Stadt im S. der brafil. 
als Verräterlohn, ein andres Hiempſal ll. und Hiar- Provinz Minas Gerads, 750m ü. M., am Parahybung 
bas als Roms Vaſallen zugeteilt, den Reſt aber zum und an der Eiſenbahn nach Rio de Janeiro, hat zwei 
Gebiet der römiſchen Republik geſchlagen hatte, feierte höhere Schulen, Sägemühlen und Ziegeleien und 
er I. Jan. 104 ſeinen Triumph in Rom, wobei J. in 8000 Einw., die lebhaften Handel mit Kaffee und 
Feſſeln mit ſeinen zwei Söhnen vor dem Triumph- Salz betreiben. Dabei die 1857 gegründete deutſche 
wagen des Marius hergeführt ward. Hierauf ward Kolonie Dom Pedro II. 
J. in einen unterirdiſchen Kerker geſtoßen, wo erden | Jujübae nigrae, j. Cordia. 
Hungertod ſtarb. Eine meiſterhafte Geſchichte des, Jufſuben (franz., spr. ſchüſchü⸗), ſ. Zizyphus. 
Jugurthiniſchen Kriegs haben wir von Salluſtius. Jufſuy (or Hua), die nordweſtlichſte Provinz der Ar⸗ 
Jühlke, Ferdinand, Kunſtgärtner, geb. 1. Sept. gentiniſchen Republik, im N. und W. von Bolivia, im 

1815zu Barthin Pommern, erhielt im botaniſchen Gar: | S.und O. von Salta begrenzt, 62,3324 km(1132 QM.) 
ten zu Greifswald ſeine wiſſenſchaftliche Ausbildung groß. Den Nordweſtteil des Gebiets nimmt das 
und ward 1834 akademiſcher Gärtner in Eldena, wo er 3500 m hohe Plateau der Puna de J. ein, ein mit 
mit Langethal den botanischen Garten und die Ver- dem Bergland von Bolivia zuſammenhängendes un: 
ſuchsfelder anlegte. Dabei ſtudierte er Nationalökono- wirtbares, faſt unbewohnbares Hochland (Despo— 
mie, Chemie und Phyſit und benutzte vielſeitige In-(blado genannt); den öſtlichen Teil bedecken von N. 
ſtruktionsreiſen zu ſeiner weitern Ausbildung. Er nach S. ziehende Bergketten, welche das Thal des 
gründete 1845 den noch jetzt blühenden Gartenbauver-Jobern Rio Grande, des bedeutendſten Fluſſes im 
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Lande, die Quebrada de Humahuaca, umſchließen. 
Das Klima iſt auf den Hochebenen kalt und trocken, 
in den öſtlichen Thälern heiß und feucht; die letztern 
ſind ſehr fruchtbar und liefern alle Pflanzenprodukte 
der tropiſchen und gemäßigten Zone, während auf 
den Hochebenen die ärmliche Vegetation durch Kaktus— 
arten charakteriſiert wird. Die Bevölkerung betrug 
1869: 40,379, 1882: 66,000 Seelen; fie beſteht gro: 
ßenteils aus Miſchlingen von Weißen und Indianern 
(vom Volk der Calchaqui), während die letztern in 
den Hochebenen faſt ganz unvermiſcht geblieben ſind 
und kaum Spaniſch verſtehen. Der größte Teil der 
Puna iſt menſchenleer, die wenigen Bewohner der— 
ſelben treiben Viehzucht (Schafe und Lamas). Im 
öſtlichen Teil iſt der Landbau mit künſtlicher Be— 
wäſſerung des Bodens Hauptbeſchäftigung der Be: 
wohner, die beſonders Mais, Weizen, Zuckerrohr, auch 
Reis, Tabak, tropiſche Früchte ꝛc. ziehen. Induſtrie 
und Handel ſtehen auf der niedrigſten Stufe, Salz 
und etwas Gold werden gewonnen, und andre Me— 
talle kommen vor. — Die Hauptſtadt J. (San Sal: 
vador de F.) liegt am rechten Ufer des Rio Grande, 
1238 in ü. M. in einer ſchönen Ebene, iſt regelmäßig 
gebaut, meiſt mit einſtöckigen, von Gärten umgebenen 
Häuſern, hat 4 Kirchen, 3 Schulen, ein Kranken⸗ 
haus und 5000 Einw., die lebhaften Handel mit Bo⸗ 
livia und Chile treiben, wohin ſie Rinder, Maultiere, 
Chichabranntwein, Früchte, Häute, Salz und Gold— 
ſtaub ausführen. Eine Eiſenbahn verbindet J. mit 
dem 1600 kin entfernten Buenos Ayres. J. wurde 
1592 von Belazco gegründet. 
Jük (türk.), die runde Summe von 1000 Piaſtern; 

auch das Geſamtgewicht von 40 Okkas, ungefähr 80 
Zollpfund. 

Juka, bittere und ſüße, ſ. Manihot. 
Jukagiren, zu den Hyperboreern gehöriger Volks— 

ſtamm im nordöſtlichen Sibirien, an den Flüſſen 
Jana, Indigirka, Alaſeja, Kolyma und am obern 
Anadyr, der ſpärliche Überreſt eines Volkes, das vor 
dem Eindringen ihrer jetzigen Nachbarn, der Jaku⸗ 
ten und Tunguſen, in Nordoſtſibirien viel zahlreicher 
war, heute mit den 200 am Aniuy und obern Anadyr 
nomadiſierenden Tſchuwanzen nur noch 1000 See⸗ 
len zählt, früher aber auch die jetzt verſchwundenen 
Omoken, Schelagen und Aniuylen umfaßte. Sie 
haben ſich ſtark mit Ruſſen und Tunguſen vermiſcht 
und ihren urſprünglichen Stammestypus (hohe, kräf— 
tige und ſchön gebaute Geſtalt, längliches, gut ge⸗ 
formtes Geſicht, helle Hautfarbe) kaum noch bewahrt. 
Ihre Hauptbeſchäftigungen find Fiſchfang, Renntier— 
und Gänſejagd, ihre Wohnungen im Sommer fegel- 
förmige Hütten (Urus) aus dünnen Stangen, im 
Winter kleine Häuschen aus behauenen Stämmen. 
Ihr einziges Haustier iſt der Hund, den ſie zum Ziehen 
des Schlittens verwenden. Muſik, Geſang und Tanz 
lieben ſie leidenſchaftlich. Nominell zum Chriſtentum 
bekehrt, ſind ſie noch immer dem Schamanismus zu— 
gethan. Sie ſprechen heute meiſt tunguſiſch; die 
Sprache ihrer Väter iſt nur noch wenigen geläufig. 
Letztere wurde von Schiefner behandelt (1859); ſie 
ſteht gänzlich iſoliert da, bezeichnet grammatiſche Be— 
ziehungen durch Suffixe und iſt reich an eigentüm— 
lichen Kaſusformen. 
Jukon (Yukon), Fluß in Nordamerika, entſteht auf 

britiſchem Gebiet durch die Vereinigung des Lewis 
mit dem Pelly beim Fort Selkirk (62° 45’ nördl. Br.). 
Der Lewis entſpringt, nur 30 km vom Chilkoot In⸗ 
let entfernt, auf dem Nordabhang des 1250 m hohen 
Perrierpaſſes (59 40° nördl. Br.), durchfließt den 
Lindeman und andre Seen, bildet 265 km von jet: 
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ner Quelle die 7,4 km weit von ſteilen Baſaltwäl⸗ 
len eingehemmten Miles Rapids, von deren Fuß an 
er bis zum Beringsmeer 3016 km weit ſchiffbar iſt. 
In ſeinem Oberlauf begleiten den Fluß bewaldete 
Berge, aber etwa 160 km oberhalb Fort I.,, ſchon 
innerhalb des amerikaniſchen Territoriums, verfla: 
chen ſich die Ufer, und der bis 15 km breite, injel- 
reiche Fluß durchſchreitet ein ſpärlich mit Pechtan⸗ 
nen, Pappeln und Weiden bewaldetes Flachland, das 
ſich noch 267 kın weit unterhalb Fort J. erſtreckt. 
Dann bricht er ſich eine Bahn durch die Rampart⸗ 
hügel und tritt unterhalb derſelben abermals in ein 
größtenteils flaches Land ein, um ſich ſchließlich 
durch mehrere breite Arme als Kwickpak in den Nor: 
tonſund des Beringsmeers zu ergießen. An der Mün⸗ 
dung liegt Fort St. Michael, 1833 von den Ruſſen 
gegründet, jetzt von den Amerikanern beſetzt. Das 
1847 von der Hudſonbaikompanie gegründete Fort J. 
ſowie andre Poſten am obern Lauf des Fluſſes ſind ſeit 
1883 verlaſſen. Augenblicklich iſt Nuklukahyet, 1055 km 
oberhalb der Mündung, der wichtigſte Handelspoſten, 
bis zu dem die Pelzhändler jährlich im Mai, wenn 
der Fluß eisfrei wird, vordringen (vgl. Schwatkas 
Berichte in Deutſche Geographiſche Blätter 1884). 

Jukundität (lat.), Annehmlichkeit, Ergötzlichkeit. 
Julapium (Julap, franz. u. engl. Julep, aus 

dem arab. julap, ſüßer Saft«), alte Arzneiform, eine 
Auflöſung von Zucker in einem aromatiſchen Waſſer, 
aber nicht jo konzentriert wie Sirup; jetzt ein beſon— 
ders aus Pfefferminze und Ananas bereitetes kühlen— 
des Getränk, das in England und Amerika beliebt iſt. 

Julfeſt (Joelfeſt), die vornehmſte und beliebteſte 
Feſtzeit der alten Nordgermanen, das dem Sonnen⸗ 
gott Fro oder Freyr gewidmete Feſt der Winterſon— 
nenwende, gleichſam das Geburtsfeſt der Sonne, de— 
ren Sinnbild das Rad (altnord. hiol oder jol) war. 
Es begann in der Nacht der Winterſonnenwende und 
dauerte bis zum jetzigen Dreikönigsabend. Aller 
Streit ruhte, und die Götter hielten während der zwölf 
Tage ihre feierlichen Umzüge. Bei frohen Gelagen 
Werkel ſich die Sippen, und als Feſtgericht 
ward der mit Grün gezierte, dem Freyr geheiligte 
Eber aufgetragen. An die Stelle des Julfeſtes trat 
ſpäter unſer Weihnachtsfeſt; aber noch heute erinnern 
im ſkandinaviſchen Norden ſowie im frühern Schwe- 
diſch-Pommern die Namen verſchiedener zu dieſer 

eit üblicher Gebräuche und Gerichte, wie der Jul⸗ 
lapp (Weihnachtsgeſchenk, das vom unerkannt blei⸗ 

ben wollenden Geber heimlich, aber mit lautem Schall 
ins Haus geworfen wird), der Juleber oder Jul: 
bock, ein feines Gebäck, dem ein Eberkopf oben auf: 
gedrückt iſt, Julgrütze, Julbrot ꝛc., an das alte 
heidniſche Feſt ((. Weihnachten). 

Jülg, Bernhard, Sprachforſcher, geb. 20. Aug. 
1825 zu Ringelbach in Baden, ſtudierte zu Berlin 
und Heidelberg, ward 1851 als außerordentlicher Bro: 
feſſor der klaſſiſchen Philologie nach Lemberg, 1853 
als ordentlicher Profeſſor nach Krakau berufen und 
wirkte ſeit 1863 in gleicher Eigenſchaft in Innsbruck, 
wo er 14. Aug. 1886 ſtarb. Beſonders auf den Ge— 
bieten der vergleichenden Sprach- und Sagenfor: 
ſchung, wobei er neben dem Sanskrit auch die oſt⸗ 
aſiatiſchen Sprachen ins Auge faßte, hat er ſich große 
Verdienſte erworben. Unter ſeinen Schriften ſind 
außer einer Neubearbeitung von Vaters Litteratur 
der Grammatiken, Lexika und Wörterbücher aller 
Sprachen der Erde« (Berl. 1847) hervorzuheben: Die 
Märchen des Siddhi-Kür. Kalmückiſcher Text mit 
deutſcher Überſetzung und einem kalmückiſch-deutſchen 
Wörterbuch (Leipz. 1866); Mongoliſche Märchen— 

20 * 
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ſammlunge, mongoliſch und deutſch (Innsbr. 1868); 
»Über Weſen und Aufgabe der Sprachwiſſenſchaft— 
(daſ. 1868); »Die griechiſche Heldenſage im Wider— 
ſchein bei den Mongolen« (Leipz. 1869); »On the 
present state of Mongolian researches« (Lond. 1882). 

Juli (Julius), der ſiebente Monat unſers Jahrs, 
war urſprünglich bei den Römern, die ihr Jahr mit 
dem März anfingen, der fünfte Monat und hieß daher 
Quintilis, bis er im Jahr 45 v. Chr. zu Ehren 
Julius Cäſars, der in dieſem Monat geboren war, 
ſeinen jetzigen Namen erhielt. In den germaniſchen 
Sprachen heißt der J. Heumonat, als die Zeit der 
Heuernte; im Altfranzöſiſchen Juignet (kleiner 
Juni). Die Sonne tritt im J. aus dem Zeichen 
des Krebſes in das des Löwen. Nach Dove beträgt 
die Durchſchnittswärme des J. in 

Archangel .. . 15,90 C. London .. . 17.5 C. 
Petersburg. .+17,0 - Amſterdam . . .+185 = 
Berlin . 718,58 —Brüſſel . . 118,0 = 
Prag aon 20,9 Paris . . 418,7 = 
Wien +21,5 Bordeaux 2 22/9 
München . 418,2 = | Bafel .+189 = 
Karlsruhe . . +198 Mailand . 23,3 
e er +244 = 

Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. 
der Mittelwert von allen in einem möglichſt großen 
Zeitraum für den Monat vorgekommenen Abwei— 
chungen von der ihm zukommenden Mitteltempera— 
tur, weicht nicht viel von der des Juni und Auguſts 
ab und beträgt im nordöſtlichen Europa 1,5, in den 
baltiſchen Ländern 1,3, in Deutſchland 1,3, in Weit: 
europa 1,1, in England 1,0, in Italien 1,0“ C. 

Julia, 1) einzige Tochter des Kaiſers Auguſtus 
von ſeiner zweiten Gemahlin, Scribonia, geb. 39 v.Chr., 
ausgezeichnet durch Schönheit, Geiſt, Bildung und 
Leutſeligkeit, aber wegen ihrer Sittenloſigkeit berüch- | 
tigt, ward 25 mit des Auguſtus Schweſterſohn M. | 
Claudius Marcellus, nach deſſen Tod 22 mit M. 
Vipſanius Agrippa, dem ſie drei Söhne und zwei 
Töchter gebar, und nach Agrippas Tod auf Anſtiften 
ihrer Stiefmutter Livia 11 mit Tiberius vermählt, 
um dieſem die Hoffnung auf Nachfolge in der Herr— 
ſchaft zu ſichern. Im J. 2 v. Chr. ward ſie wegen 
Ausſchweifungen nach der Inſel Pandataria bei Nea— 
pel verbannt. Später ward ſie nach Rhegium geführt, 
wo ſie 14 n. Chr. auf Befehl des Tiberius durch Hunger 
getötet wurde, nachdem vorher, wahrſcheinlich eben— 
falls auf Befehl des Tiberius, ihr einziger noch le— 
bender Sohn, Agrippa, ermordet worden war. Von 
ihren ſie überlebenden Töchtern ward die ältere, Ju— 
lia, Gemahlin des L. Amilius Paulus, ebenfalls 
wegen Ausſchweifungen von Auguſtus nach der In— 
ſel Trimetus an der apuliſchen Küſte verbannt, wo 
ſie 28 ſtarb. 

2) Domna, zweite Gemahlin des Kaiſers Septi— 
mius Severus, Mutter des Caracalla, nach deſſen 
Sturz ſie ſich ſelbſt den Tod gab (217 n. Chr.); ſie 
war fein gebildet, begünſtigte die Gelehrten und ver— 
anlaßte Philoſtratos zu einer Lebensbeſchreibung des 
Apollonios von Tyana. 

Julianehaab, dän. Niederlaſſung an der ſüdweſt— 
lichen Küſte Grönlands, unter 6043, nördl. Br., auf 
der Halbinſel zwiſchen den Fjorden Igalliko und Tu— 

nudliorbik, iſt die beſtbevölkerte aller däniſch-grön— 
ländiſchen Kolonien, mit (1874) 2370 Einw., worunter 
39 Europäer. 

Juliäniſche Periode, ein Zeitraum von 7980 Jah— 
ren, nach deſſen Ablauf im julianiſchen Kalender 
Sonntagsbuchſtabe, Epakte und Römerzinszahl in 
der frühern Ordnung wiederkehren; vgl. Ara, S. 718. 

Juli — Julianus. 

Juliäniſcher Kalender, ſ. Kalender. 
Juliäͤniſches Jahr, das von Julius Cäfar 45 v. Chr. 

eingeführte bürgerliche Jahr von durchſchnittlich 
3654 Tagen (val. Kalender). 

Julianiſten, ſ. Monophyſiten. 
Julianus, 1) Flavius Claudius, mit dem Bei: 

namen Apoſtäta (eder Abtrünnige«, weil er vom 
Chriſtentum abfiel), römiſcher Kaiſer, Sohn des Ju: 
lius Conſtantius, Bruders Konſtantins d. Gr., war 
331 n. Chr. geboren. Er und ſein Bruder Gallus wa: 
ren die einzigen von den Verwandten des kaiſerlichen 
Hauſes, die nach dem Tod Konſtantins d. Gr. (337) 
der Grauſamkeit der Söhne desſelben entgingen. Er 
lebte zunächſt teils auf den Beſitzungen ſeiner Mutter, 
teils in Konſtantinopel und wurde hierauf nebſt 
ſeinem Bruder nach Macellum in Kappadokien ver: 
wieſen, wo er ſechs Jahre (345-351) auf einem ein: 
ſamen Schloß unter ſtrenger Zucht zubrachte; nach 
dem aber Gallus 351 von Conſtantius, der ſeit 350 
das Reich allein beherrſchte, zum Cäſar erhoben wor— 
den war, wurde ihm eine freiere Bewegung geſtattet; 
er brachte nun einige Jahre in Nikomedia zu, wo er 
ſich beſonders mit dem Studium der neuplatoniſchen 
Philoſophie beſchäftigte; nach der Ermordung des 
Gallus (354) war er neuen Verfolgungen und Ein- 
ſchränkungen ausgeſetzt, erhieltſodann beſonders durch 
die Fürſprache der Kaiſerin Euſebia die Erlaubnis, 
ſich nach Athen zu begeben, wo er ſeine Studien fort— 
ſetzte, wurde aber bald von da abberufen, um zum Cä— 
ſar ernannt zu werden und den Oberbefehl über die Le— 
gionen am Rhein zu übernehmen, wohin er gegen Ende 
des Jahrs 355 abging. Hier machte er ſich durch die 
große Einfachheit ſeines Lebens, durch Teilnahme an 
allen Strapazen ſowie durch liebevolle Fürſorge für 
das Wohl der Soldaten und durch Milde in kurzem 
bei dem Heer und bei den Landesbewohnern ebenſo 
beliebt wie durch ſeinen ſittlichen Ernſt, ſeine Ge— 
rechtigkeit und ſtrenge Disziplin geachtet und bei den 
Feinden durch Mut und Feldherrngeſchicklichkeit ge— 
fürchtet. Zu den glänzendſten ſeiner Kriegsthaten 
gehören ſeine wiederholten Rheinübergänge und die 
Schlacht bei Straßburg (357) gegen die Alemannen. 
Nachdem er aber hier vier Jahre lang den Krieg mit 
glücklichem Erfolg geführt, erhielt erim Winter 360 — 
361 vom Kaiſer Conſtantius, wahrſcheinlich aus Neid 
und Argwohn, den Befehl, den tüchtigſten Teil ſeines 
Heers ihm zur Hilfe nach dem Orient zu ſchicken. 
Dies gab den Anlaß, daß ſeine hierüber erbitterten 
Truppen einen Aufſtand machten und ihn zum 
Auguſtus ausriefen. Er ſelbſt weigerte ſich erſt einige 
Zeit, dieſen Titel anzunehmen, und nachdem er ſich 
endlich dazu bereit erklärt hat, richtete er an Con— 
ſtantius die Bitte, ſeine Erhebung anzuerkennen. Als 
aber Conſtantius nicht nur dies verweigerte, ſondern 
auch mit ſeinem Heer gegen ihn aufbrach, ſo ſetzte 
auch er ſich in Bewegung, erhielt aber auf ſeinem Zug 
in Dacien die Nachricht, daß Conſtantius zu Mopſu— 
krene in Kilikien geſtorben ſei (3. Nov. 361), worauf 
J allgemein als Kaiſer anerkannt wurde. Hiermit 
beginnt ſeine kurze, aber in mehrfacher Beziehung 
merkwürdige Regierung. Der Hinblick auf die von 
den chriſtlichen Kaiſern verübten Verbrechen, die Strei— 
tigkeiten innerhalb der chriſtlichen Kirche, der Zwang, 
in dem er in ſeiner Jugend gehalten worden war, 
und das eifrige Studium der griechiſchen Philoſo— 
phie, insbeſondere der neuplatoniſchen, hatten zuſam— 
mengewirkt, um ihn gegen dasChriſtentum feindſelig 
zu ſtimmen. Sein Hauptbeſtreben war daher wäh: 
rend ſeiner ganzen Regierung darauf gerichtet, das 
Heidentum wiederherzuſtellen; er meinte, daß da— 



Juliapan — Jülich (Herzogtum). 

mit auch die Größe und der Ruhm des römiſchen 
Reichs zurückkehren würden. Er enthielt ſich zwar aller 
blutigen Verfolgungen, aber er entzog den Chriſten 
alle ihnen von den frühern Kaiſern gewährten Vor— 
züge und Vorteile und wandte ſie dagegen den Hei— 
den zu, förderte den Bau heidniſcher Tempel und die 
Ausübung des heidniſchen Kultus, verbot das Leſen 
der Klaſſiker in den Schulen der Chriſten und traf 
ſonſtige derartige Anſtalten, um das Chriſtentum in 
der öffentlichen Meinung herabzuſetzen. Es war dies 
ein völlig fruchtloſes Beginnen, da es nicht möglich 
war, das abgeſtorbene Heidentum wieder ins Leben 
zu rufen; auch konnte es dabei trotz ſeines beſſern 
Willens nicht an Härten und Grauſamkeiten fehlen. 
Im übrigen aber war er ein vortrefflicher Fürſt, un— 
ermüdlich thätig, gerecht, wohlwollend und eifrigſt 
bemüht, die Wohlfahrt der Angehörigen des Reichs 
auf alle Art zu fördern. Und auch nach außen ſuchte 
er mit einem vielleicht zu weit gehenden Ehrgeiz ſeine 
Regierung zu einer ruhmreichen und glänzenden zu 
machen. Er unternahm daher, nachdem er den Win⸗ 
ter 362—363 in Antiochia zugebracht, im Frühjahr 
363 einen Feldzug gegen den Perſerkönig Sapores, 
den damals gefährlichſten Feind der Römer, gegen 
welchen Conſtantius lange Zeit mit ſehr zweifelhaf— 
tem Glücke gekämpft hatte. Er lieferte demſelben 
mehrere ſiegreiche Schlachten, drang bis über den 
Tigris vor, ließ ſich aber dann durch ſeinen Unge— 
ſtüm verleiten, ſeine Flotte zu verbrennen und den 
Feind in das Innere des Landes zu verfolgen, wurde 
durch Mangel an Lebensmitteln zur Umkehr genö— 
tigt und ſtarb 26. Juni 363 an einer im Gefecht 
empfangenen Wunde. Sein Privatleben war einfach 
und durchaus vorwurfsfrei. Die Zeit, die ihm von ſei— 
nen Regierungsgeſchäften übrigblieb, verwandte er 
auf das Studium und auf Schriftſtellerei. Wir beſitzen 
von ihm noch 8 Reden, 2ſatiriſche Schriften, nämlich 
eine witzige Schilderung der römiſchen Kaiſer und 
eine Verteidigungsſchrift gegen die Spötteleien der 
Antiochener über den Bart, den er als griechiſcher 
Philoſoph trug, unter dem Titel: »Miſopogon«, fer: 
ner 83 Briefe und 4 kleinere Gedichte. Eine von ihm 
verfaßte Widerlegungsſchrift gegen die Chriſten iſt 
verloren gegangen und nur noch in einzelnen Stel— 
len erhalten, welche von Cyrillus, Biſchof von Jeru— 
ſalem, in einer gegen dieſelbe gerichteten Gegenſchrift 
mitgeteilt werden. Die erhaltenen Werke J. ſind 
gedruckt zuerſt in der nicht vollſtändigen Pariſer 
Ausgabe von 1583, dann herausgegeben von Peta— 
vius (Par. 1630), am beſten mit Text, Kommentar 
und lateiniſcher überſetzung von Spanhemius (Leipz. 
1696), der Miſopogon« von Heuſinger (Gotha 1736, 
1741) und Harleß (Erlang. 1785), die Briefe am voll— 
ſtändigſten mit lateiniſcher Überſetzung und Kommen: 
tar von Heyler (Mainz 1828). Eine neue, verbeſſerte 
Textausgabe beſorgte Hertlein (Leipz. 1875 — 76, 
2 Bde.); dazu »Juliani imperatoris librorum contra 
Christianos quae supersunt« (hrsg. von Neumann, 

daſ. 1880, zugleich deutſch). Vgl. Neander, Über 
den Kaiſer J. (2. Aufl., Gotha 1867); Strauß, Der 
Romantiker auf dem Thron der Cäſaren, oder J. der 
Abtrünnige (Mannh. 1847); Semiſch, Julian der Ab— 
trünnige (Bresl. 1862); Rode, Geſchichte der Reak— 
tion Kaiſer Julians gegen die chriſtliche Kirche (Jena 
1877); Rendall, The emperor Julian (Lond. 1879); 
Centerwall, Julianus affällingen (Stockh. 1884). 

2) Marcus Didius Salvius, röm. Kaiſer, 
ſ. Did ius. N 

3) Salvius, angeſehener röm. Juriſt aus Ha— 
drians Zeitalter, geborner Afrikaner. Durch ihn ließ 
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Hadrian das Edietum perpetuum (132 n. Chr.) ab- 
faſſen; noch andre Werke von ihm erwähnen die Pan— 
dekten. Vgl. Buhl, Salvius J. (Heidelb. 1886 ff.). 

Juliapan, Departement im mittelamerikan. Staat 
Guatemala, an der Grenze von Salvador, mit (1855) 
42,811 Einw. Die gleichnamige Hauptſtadt hat 1287 
Einw. 

Julias, Stadt, ſ. Bethſaida 2). 
Jülich, vormaliges Herzogtum in der preuß. Rhein— 

provinz, auf dem linken Rheinufer, 4130 qkm (75 QM.) 
groß mit ca. 400,000 Einw. (ſ. ⸗Geſchichtskarte⸗), 
ward zu Anfang des Mittelalters als Pagus Julia- 
censis von Grafen beherrſcht. Als erſter derſelben 
wird Gerhard in der erſten Hälfte des 11. Jahrh. 
genannt. Seit dem 12. Jahrh. gelangten dieſelben 
zum erblichen Beſitz der Grafſchaft und infolge des 
Verfalls des Herzogtums Niederlothringen, welchem 
ſie untergeben waren, zur Reichsunmittelbarkeit. 
Wilhelm V. wurde vom Kaiſer Ludwig dem Bayern 
1336 in ſeiner Reichsſtandſchaft beſtätigt und zum 
erblichen Markgrafen, vom Kaiſer Karl IV. 1356 zum 
Herzog ernannt. Von ſeinen Söhnen erheiratete der 
eine, Gerhard, die Grafſchaft Berg, der andre, Wil— 
helm VI., der dem Vater 1362 in J. nachfolgte, die 
Grafſchaft Geldern. Nach Rainalds IV. Tod (1423) 
beſetzten Adolf IX., Herzog von Berg, Urenkel Her— 
zog Wilhelms V., und Johann, Herr von Heinsberg 
(durch feine Mutter Enkel des Herzogs Wilhelm V.), 
zufolge des Teſtaments Rainalds IV., wonach nach 
ſeinem Tod an Adolf / und an Johann / von J. 
fallen ſollte, das Herzogtum. So ward Adolf Her— 
zog von J. und Berg und Johann Herr von J. Des 
erſtern Enkel Wilhelm VIII. (III. in Berg), der letzte 
männliche Sprößling dieſes Fürſtenhauſes, ſetzte 
ſeine Tochter Marie, welche an den Sohn des Her— 
zogs von Kleve, Johann den Friedfertigen, verhei— 
ratet war, zur Erbin ſeiner Länder ein, obgleich der 
Kaiſer Friedrich III. 1485 die Nachfolge in J. und 
Berg dem Herzog Albrecht von Sachſen verſprochen 
und Kaiſer Maximilian 1495 dies Verſprechen er⸗ 
neuert hatte Nach Wilhelms Tod (1511) folgte da— 
her Johann der Friedfertige, ſein Schwiegerſohn, un— 
geachtet des Einſpruchs Sachſens. Der Kaiſer be— 
lehnte Johann, doch wurden Sachſen ſeine Anſprüche 
gewahrt. Als Johann 1521 auch als Herzog von 
Kleve zur Regierung gelangt war, wurden J. und 
Berg mit Kleve vereinigt. 5 

Nach dem Ausſterben dieſes Fürſtenhauſes mit 
dem Herzog Johann Wilhelm (25. März 1609) mac): 
ten mehrere deutſche Fürſten, beſonders Sachſen, 
Brandenburg und Pfalz-Neuburg, auf ſeine Hinter— 
laſſenſchaft Anſprüche, welcher Streit unter dem 
Namen des jülich-kleviſchen Erbfolgeſtreits 
bekannt iſt. Das Haus Sachſen gründete ſeine An— 
ſprüche an die Erbſchaft auf ein kaiſerliches Ver— 
ſprechen, daß Kleve, im Fall der Mannesſtamm des 
dortigen Fürſtenhauſes ausſtürbe, an das Haus 
Sachſen fallen ſollte. Hiergegen erhoben ſich nun die 
weiblichen Erben, denen Karl V. 1546 das Recht der 
Succeſſion zugeſprochen, drei Schweſtern des Herzogs 
Johann Wilhelm und deren Nachkommen. Die äl— 
teſte von dieſen, Marie Eleonore, war an den blöd— 
ſinnigen Herzog von Preußen, Albert Friedrich von 
Brandenburg, vermählt geweſen und noch vor ihrem 
Bruder geſtorben, hatte aber aus jener Ehe eine 
Tochter, Anna, hinterlaſſen, die an den Kurfürſten 
Johann Siegmund von Brandenburg verheiratet 
war und ſich, dem Heiratsvertrag ihrer Mutter von 
1573 gemäß, als Erbin der Anſprüche derſelben be— 
trachtete. Die zwei andern Schweſtern derſelben wa— 
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ren Anna, mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von 
Pfalz-Neuburg, und Magdalena, mit dem Herzog 
Johann I. von Pfalz⸗Zweibrücken vermählt. Dieſe 
Erben ſtanden einmütig wider Sachſen, machten ſich 
aber die Erbſchaft untereinander ſelbſt wieder jtreis 
tig. Sofort nach dem Tod Johann Wilhelms hatten 
ſich Brandenburg und Pfalz-Neuburg in Beſitz der 
Erbſchaft geſetzt. Im Einverſtändnis mit Sachſen 
verlangte aber der Kaiſer zunächſt, bis nach erfolgter 
Ausgleichung der Sache, J., Kleve und Berg zu ſe— 
queſtrieren, und ließ ſogleich den Erzherzog Leopold 
mit kaiſerlichen, den Erzherzog Albrecht mit ſpani⸗ 
ſchen Truppen aus den Niederlanden in die Herzog— 
tümer einrücken. Erſterer überrumpelte und beſetzte 
im Mai 1609 J. Dies veranlaßte Brandenburg und 
Pfalz⸗Neuburg, ſich 10. Juni 1609 durch den Rezeß 
von Dortmund zu gemeinſchaftlicher Verteidigung 
ihres Rechts zu verbinden. Die proteſtantiſche Union 
und Heinrich IV. von Frankreich ſicherten, um eine 
Feſtſetzung des Hauſes Habsburg am Niederrhein 
zu verhindern, ihre Hilfe zu, und ſchon rückten 1610 
franzöſiſche und unierte Truppen in das Jülichſche. 
ein, als der plötzliche Tod Heinrichs IV. (14. Mai) 
und des Hauptes der Union, des Kurfürſten Fried— 
rich IV. (9. Sept.), den Ausbruch eines großen Kriegs 
verhinderte. Bloß J. wurde den Kaiſerlichen wieder 
entriſſen. Der Kaiſer erteilte allerdings Sachſen die 

Jülich (Stadt) — Julien. 

Schleſien gewann, verzichtete er auf ſeine Anſprüche, 
und J. fiel daher 1742 an die pfalz-ſulzbachiſche Linie, 
die ſpäter zu der Kurpfalz auch die bayriſchen Lande 
erhielt. So blieb das Herzogtum J. im Beſitz der 
Kurfürſten von Pfalz-Bayern, bis der Lüneviller 
Friede 1801 es an Frantreich gab, welches ſchon 
ſeit 1794 dasſelbe beſetzt hatte. Durch den Wiener 
Kongreß erhielt Preußen 1814 das Herzogtum, mit 
Ausnahme einiger Parzellen, welche zu der nieder⸗ 
ländiſchen Provinz Limburg kamen. Es bildete mit 
den andern nördlichen Teilen der preußiſchen Be- 
ſitzungen auf dem linken und rechten Rheinufer die 
Provinz J.-Kleve-Berg, die ſpäter zur preußiſchen 
Rheinprovinz geſchlagen wurde. Jetzt bildet der Haupt⸗ 
kern des alten Herzogtums, 318 qkm (5% QM.) mit 
(1885) 41,802 Einw., einen Kreis des preußiſchen Re⸗ 
gierungsbezirks Aachen. Vgl. Ritter, Sachſen und 
der Jülicher Erbfolgeſtreit (Münch. 1874); Derſelbe, 
Der Jülicher Erbfolgekrieg 1610 und 1611 (daſ. 1878), 

Jülich, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Aachen, Knotenpunkt der Linien München⸗Gladbach⸗ 
Stolberg und J.-Düren der Preußiſchen Staatsbahn 
ſowie der Aachen-Jülicher Eiſenbahn, hat eine evan- 
geliſche und 2 kath. Kirchen, ein Amtsgericht, ein 
Progymnaſium, eine Unteroffizierſchule, eine Zucker⸗ 
fabrik, Papierſtoff-, Pappen- und Lederfabrikation 
und (1885) mit Garniſon (1 Bat. Infanterie Nr. 55 

Belehnung, doch blieben Brandenburg und Neuburg 
im faktiſchen Beſitz der Lande. Um nun dem Erb: | 
ſtreit zwiſchen dieſen ein Ende zu machen, wünſchte 
Philipp Ludwigs Sohn Wolfgang Wilhelm von 
Pfalz⸗Neuburg durch eine Vermählung mit Johann 
Siegmunds Tochter die brandenburgiſchen Anſprüche 
mit den pfälziſchen zu vereinigen. Aber der Kurfürſt 
wollte dies nicht zugeſtehen, und es kam bei einer 
perſönlichen Begegnung in Düſſeldorf zu heftigen 
Auseinanderſetzungen. Pfalzgraf Wolfgang Wil— 
helm brach nun alle Verhandlungen ab, begab ſich 
nach Bayern, vermählte ſich mit einer Tochter des 
Hauptes der Liga, des Herzogs Maximilian, und 
wurde 1613 katholiſch, während Johann Siegmund 
zur reformierten Kirche übertrat. Spaniſche und hol— 
ländiſche Truppen rückten nun gleichzeitig ins Land, 
jene für Pfalz, dieſe für Brandenburg. Indes die 
Furcht vor einem allgemeinen Krieg überwog, und 
ſo wurde 12. Nov. 1614 ein Vertrag zu Xanten über 
eine geteilte Verwaltung mit Vorbehalt des Kondo— 
minats vermittelt. Der Pfalzgraf erhielt J. und 
Berg, der Kurfürſt von Brandenburg Kleve, Mark, 

und 1 Abteil. Feldartillerie Nr. 23) 5234 meiſt 
kath. Einwohner. Die früher hier beſtehenden bedeu⸗ 
tenden Feſtungswerke wurden 1860 geſchleift. — J., 
das Juliacum der Alten, wurde 1277 vom Erz⸗ 
biſchof Siegfried von Köln, 1609 vom Erzherzog Leo— 
pold, 1610 von den Holländern unter Moritz von 
Oranien, 1622 von den Spaniern erobert. 1794 
nahmen es die Franzoſen; 1814 ward es blockiert, 
aber bis zum Pariſer Frieden von den Franzoſen be— 
hauptet. 

Julien (pr. ſchülläng), Stanislas Aignan, be: 
rühmter franz. Sinolog, geb. 19. Sept. 1799 zu Or⸗ 

leéans, widmete ſich zuerſt dem Griechiſchen und wurde 
1821 Hilfsprofeſſor am College de France. Später 
wandte er ſich dem Studium des Chineſiſchen zu und 
zwar mit ſolchem Erfolg, daß er bereits nach zwölf 
Monaten eine muſterhafte lateiniſche Überſetzung des 

Ravensberg und Ravenſtein. Doch blieben die frem- 
den Truppen im Lande; die Holländer hielten die kle— 
viichen Feſtungen bis 1672 beſetzt. Erſt 9. Sept. 1666 
ſchloß der Große Kurfüſt Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg mit dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm 
einen Erbvergleich auf Grund des Status quo, nach 
welchem erſterer Kleve und die Grafſchaften Mark 
und Ravensberg, der Pfalzgraf J. und Berg behal— 
zen und nach dem Ausſterben des Mannesſtamms 
der einen Linie die andre erben ſollte. 

Dieſer letztern Beſtimmung wegen ſpielte die jü— 
lichſche Erbfolgefrage noch einmal im 18. Jahrh. in den 
curopäiſchen Verträgen eine Rolle, als die Linie Pfalz— 
Neuburg dem Ausſterben nahe war und Preußen ſich 
wenigſtens die Nachfolge in Berg durch die Verträge 
Friedrich s helms J. mit Karl WI. zu Wuſterhauſen 
(1726) und Verlin 11728) ſichern wollte. Oſterreich er: 
lannte dieſes gegen die Garantie der Pragmatiſchen 

Philoſophen Mengtſe (»Meng-tseu«. 1824 — 26, 
2 Bde.) veröffentlichen konnte. 1832 erhielt er den 
Lehrſtuhl Abel Remuſats am College de France, 
1833 erfolgte ſeine Aufnahme in die Akademie der 
Inſchriften. 1839 zum Konſervator der königlichen 
Bibliothek ernannt, übernahm er die Aufſicht über 
deren oſtaſiatiſche Bücherſchätze; ſeit Oktober 1854 
ſtand er an der Spitze des College Imperial de 
France, Er ſtarb 14. Febr. 1873 in Paris. Unter 
ſeinen Überſetzungen aus dem Chineſiſchen ſind her— 
vorzuheben: die Dramen: »Tschao-chi-kou-eln« 
(„Die chineſiſche Waiſe«, 1834) und Hoei-lan-ki 
(Der Kreidefreis«, 1832); mehrere Romane, wie: 
Blanche et bleu (1834), Deus jeunes filles let- 
tröes: (1860, 2 Bde.), »Les deux cousines« (1865, 
2 Bde.) 2c.; »Avadänase, eine Sammlung chineſiſcher 
Novellen (1859, 3 Bde.); ferner von Werken ernſten 
Inhalts die »Kang-ing-Pien« des Taotſe (Livre 
des r&compenses et des peines«, chineſ. u. franz., 
1841), das-Livre de la voie et de la vertu (1841), 
eins der älteſten Denkmäler chineſiſcher Philoſophie, 
und die für die Geſchichte und Geographie Indiens 
ſowie für die Kenntnis des Buddhismus wichtigen 

Sanktion an, varſpeach aber gleichwohl in einem gehei- Reiſebeſchreibungen des buddhiſtiſchen Pilgrims 
men Vertrag 1738 der Linie Pfalz⸗Sulzbach die Suc- Hiuen-Tſang (Histoire de la vie d Hiouen-Tsang 
ceſſion in beiden Herzogtümern. Als Friedrich II. et de ses voyages“, 1851, und -Mémoires sur les 
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contrées oceidentales«, 1857—58, 2 Bde.). Außer— 
dem veröffentlichte er lexikaliſche und grammatiſche 
Arbeiten (darunter »Syntaxe nouvelle de la lan- 
gue chinoise«, 1869 —70, 2 Bde.) ſowie Überſetzun⸗ 
gen chineſiſcher Schriften über Seidenzucht und Por— 
zellanfabrikation und das wichtige Werk Methode 
pour deéchiffrer et transcrire les noms sanscrits 
qui se trouvent dans les livres chinois: (1861). Seit 
1863 war J. Kommandeur der Ehrenlegion. 

Julienne (franz., ſpr. ihü-), in der Kochkunſt kleine, 
feine Streifen verſchiedener Eßwaren, beſonders ge: | 
trockneter Gemüſe (berühmte Fabrik in Frankreich: 
Firma Tayeux). Daher Julienneſuppe (potage 
a la j.), ſogen. franzöſiſche Suppe: mit klein ge⸗ 
ſchnittenem Gemüſe darin. 

Julier, ein ſeit 1828 fahrbar gemachter Paß der 
Graubündner Alpen, 2287 m hoch, zwiſchen Piz Lun⸗ 
gen, einem Vorpoſten in der Gruppe des Averſer 
Weißbergs, und Piz Munteratſch, einem Vorpoſten 
der Err⸗Gruppe, verbindet die beiden Thäler des 
Oberhalbſtein und (Ober-) Engadin, d. h. in Verbin⸗ 
dung mit Maloja oder Bernina den Bodenſee und 
den Comerſee. Im Sommer iſt der Paß als Haupt: | 
zugang zu den Kurorten St. Moritz, Samaden, Bon: | 
trejina ꝛc. außerordentlich belebt. Den Fuß der ei: 
gentlichen Paßſtrecke bezeichnet einerſeits Bivio 
(1776 m) im Oberhalbſtein, anderſeits Silvaplana 
(1816 m) im Engadin. 

Julier, röm. Geſchlecht, ſ. Julius. 
5 ſ. Amentaceen. 
Julin, bedeutender Handelsplatz der Obotriten im 

Mittelalter, wahrſcheinlich das heutige Wollin; vgl. 
Vineta. 

Julirevolution, der Aufſtand, welcher in Paris 
infolge der Juliordonnanzen König Karls X., 
die 26. Juli 1830 publiziert wurden, 27. Juli aus- 
brach und am 29. mit dem Sieg der Aufſtändiſchen, 
dem Sturz der Bourbonen und der Errichtung des 
Julikönigtums (1830 —48) endete; ihm zu Ehren 
wurde auf dem Baſtilleplatz in Paris die Juliſäule 
errichtet. Vgl. Frankreich, S. 562. 

Juliſche Alpen (nach der röm. Stadt Forum Julii, 
dem jetzigen Cividale del Friuli, benannt), alte Be— 
zeichnung des äußerſten ſüdlichen Teils der Oſtalpen, 
vom Pontafelpaß und dem Tagliamento im W. und 
der Save im O. begrenzt. Zum letztenmal zeigt ſich 
hier dem Karſt gegenüber der Alpencharakter, zum 
letztenmal treten hier die romantiſchen Thäler mit 
Seen (Veldeſer, Wocheiner See) und Waſſerfällen, 
die über den Wäldern ſich erhebenden pflanzenreichen 
Alpenweiden, die ſchneegekrönten Berghäupter auf. 
Der höchſte Gipfel der Gruppe iſt der Terglou oder 
Triglav Dreikopf), deſſen drei zuckerhutartige Spitzen 
aus dem Schnee zu 2865 m emporjteigen. Nord— 
weſtlich von ihm erhebt ſich der Mangart (2675 m); 
ſüdlich vermitteln niedrigere Erhebungen (Bergland 
von Idria) den Übergang zum Karſt. S. Karte 
»Alpen⸗. 

Julius, röm. Mannesname. Die Gens Julia war 
ein römiſches Geſchlecht, das aus Albalonga ſtammte. 
Ihren Namen trug ſie von Julus, einem angeb⸗ 
lichen Sohn oder Enkel des Aneas, in welchem ſie 
ihren Ahnherrn verehrte. Während der ganzen Dauer 
der Republik finden wir die Julier in den höchſten 
Staatsämtern, vornehmlich in den erſten und in den 
letzten Jahrhunderten. Merkwürdige Mitglieder die 
ſes Geſchlechts und Männer mit dieſem Vornamen 
ſ. unter den betreffenden Familien- und Zunamen. 

Julius, Name von drei Päpſten: 1) J. I., Papſt 
von 337 bis 352, bekämpfte die Arianer und ward auf 

der Synode zu Sardica 343 als Schiedsrichter appel— 
lierender Biſchöfe proklamiert. — 2) J. II., vorher 
Giuliano della Rovere, geb. 1443 zu Albizuola, Neffe 
des Papſtes Sixtus IV., wurde von dieſem zum Bi— 
ſchof und Kardinal erhoben und nach dem Tod Pius' III. 
30. Okt. 1503 auf den päpſtlichen Stuhl geſetzt; ein 
großer Krieger und Politiker, dabei ein Freund der 
Künſte und Wiſſenſchaften. Die Herſtellung und 
Befeſtigung des Kirchenſtaats war ſein Werk. Er 
vertrieb Ceſare Borgia, eroberte Bologna, Perugia 
und andre Städte. Sein weiteres Ziel war die Be— 
freiung Italiens von der Herrſchaft der Fremden; 
im Wechſel der Parteiſtellung verſuchte er es zu er: 
reichen. Er ſchloß gegen die Republik Venedig mit 
dem Kaiſer Maximilian J., Ferdinand von Aragonien 
und Ludwig XII. von Frankreich 10. Dez. 1508 die 
Liga von Cambrai. Als aber Venedig ihn durch 
Abtretung der Städte in der Romagna, Steuerfrei⸗ 
heit des Klerus u. a. zufriedengeſtellt hatte, ver- 
einigte er ſich mit dieſer Republik gegen Frankreich 
zu der jogen. »heiligen Liga⸗ (Oktober 1511) und 
befehligte die Truppen in eigner Perſon. Dem von 
Ludwig XII. und dem Kaiſer Maximilian I. behufs 
einer Reform des Papſttums 1511 nach Piſa beru- 
fenen Konzil ſtellte er 1512 eine allgemeine Kirchen— 
verſammlung im Lateran entgegen. Mitten unter 
großen Entwürfen ſtarb er 20. Febr. 1513. Vgl. 
Broſch, Papſt J. II. und die Gründung des Kirchen: 
ſtaats (Gotha 1877). — 3) J. III., vorher Gian- 
maria Gioechi, geb. 1487 zu Rom, nannte ſich aber 
nachher del Monte, nach dem Stammort ſeiner Fa— 
milie. 1536 zum Kardinal erhoben, wurde er 1545 
als Prinzipallegat zum Konzil nach Trient geſendet, 
wo er mit Eifer das päpſtliche Intereſſe vertrat; 
wider Erwarten wurde er Papſt 7. Febr. 1550. Ein 
zur Vertreibung des Octavio Farneſe aus Piacenza 
mit dem Kaiſer Karl V. abgeſchloſſenes Bündnis ge— 
gen Frankreich gab er bald wieder auf. Er berief das 
ins Stocken geratene Konzil 1551 nach Trient zurück, 
aber ohne großen Erfolg. Er ſtarb 23. März 1555. 

Julius, Herzog von Braunſchweig, vierter 
Sohn Herzog Heinrichs des jüngern, geb. 29. Juni 
1528, ſchon als Kind Domherr von Köln, erhielt 1553 
das Bistum Minden, auf welches er 1554 verzichtete, 
und folgte 1568 ſeinem Vater, der ihn urſprünglich 
zu gunſten ſeines unehelichen Sohns Eitelheinrich 
von der Suceeſſion ausſchließen wollte. Er war 
ſeit 1560 vermählt mit Hedwig, der Tochter des Kur— 
fürſten Joachim II. von. Brandenburg, ſtiftete die 
Univerſität Helmſtädt, erbte 1582 einen Teil der Be- 
ſitzungen der Grafen von Hoya ſowie 1584 das 
Fürſtentum Kalenberg und ſtarb 13. Mai 1589 in 
Wolfenbüttel. 

Julius, Nikolaus Heinrich, ein um das Ge— 
fängnisweſen verdienter Arzt, geb. 3. Okt. 1783 zu 
Altona von jüdiſchen Eltern, ſtudierte in Heidelberg 
und Würzburg, ließ ſich 1809 nach ſeinem Übertritt 
zum Katholizismus als praktiſcher Arzt in Hamburg 
nieder, machte in der hanſeatiſchen Legion die Feld— 
züge von 1813 bis 1815 mit und unternahm 1825 eine 
Studienreiſe durch die drei britiſchen Reiche, auf der 
er ſeine Aufmerkſamkeit vorzugsweiſe den Gefäng— 
niſſen zuwendete. Seitdem machte er die Reform der⸗ 
ſelben im Sinn der amerikaniſchen Einzelhaft und 
der ſogen. Rettungshäuſer zu ſeiner Lebensaufgabe. 
Durch ſeine in Berlin gehaltenen Vorleſungen (Vor⸗ 
leſungen über die Gefängniskunde⸗, Berl. 1828) be⸗ 
gründete er die Gefängniskunde, für welche er auch 
mit Unterſtützung der Regierung ein eignes Organ 
in den Jahrbüchern der Straf- und Beſſerungs⸗ 
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anſtalten 2c.« (daſ. 1829 — 33, 10 Bde.) ſchuf, denen 
die von ihm unter anderm herausgegebenen Jahr— 
bücher der Gefängniskunde und Beijerungsanitalten« 
(Frankf. a. M. 1842 —48, 11 Bde.) folgten. Die Ne: 
ſultate ſeiner ſpäter für die Zwecke der Gefängnis 
kunde unternommenen Reiſen legte er zum Teil in den 
Werken: Nordamerikas ſittliche Zuſtände (Leipz. 
1839, 2 Bde) und Beiträge zur britiſchen Irren— 
heilkunde (Berl. 1844) nieder. Die deutſche Über— 
ſetzung der Schrift des damaligen Kronprinzen Oskar 
von Schweden: Über Strafe und Strafanitalten« 
(Leipz. 1841) hat er mit einer Einleitung und An— 
merkungen verſehen. Mit den Ereigniſſen von 1848 
endete ſeine Thätigkeit für die preußiſchen Gefäng— 
niſſe, weshalb er ſich 1849 nach Hamburg zurückzog. 
Hier nahm er eine ſeiner Jugendbeſchäftigungen, das 
Studium der ſpaniſchen Litteratur, wieder auf und 
veröffentlichte die überſetzung von Ticknors »Ge— 
ſchichte der ſchönen Litteratur in Spanien (Leipz. 
1852, 2 Bde.). Er ſtarb 20. Aug. 1862 in Hamburg. 

Julius Africanus, ſ. Africanus. 
Julius Caſar, ſ. Cäſar. 
Juliusburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Breslau, Kreis Ols, an der Linie Ols-Gneſen der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat (18:5) 827 meiſt evang. 
Einwohner. J. wurde 1676 gegründet, ſeine Liegen— 
a umfaſſen einen Flächeninhalt von nur 19 
Hektar. 

Juliushall, Solbad, ſ. Harzburg. 
Juliusturm, der den deutſchen Reichskriegsſchatz 

(ſ. d.) verwahrende Turm der Citadelle zu Spandau. 
Julklapp, ſ. Julfeſt. 
Jullien (pr. ſchüljäng), Adolphe, franz. Muſik— 

tung aus der Familie der Junkaceen, 

ſchriftſteller, geb. 1. Juni 1845 zu Paris, wurde auf 
dem Lycée Charlemagne gebildet und iſt ſeit längerer 
Zeit als Mitarbeiter der Revue et Gazette musi- 
cale«, des »Menestrel«, der Chronique musicale« 
und Muſikreferent verschiedener größerer Zeitungen 
thätig. Von feinen ſelbſtändigen Schriften find her- 
vorzuheben: La musique et les philosophes au 
XVIII. siècle (1873); Histoire de theatre de Mme. 
Pompadour (1874); La comedie à la cour de 
Louis XVI, letheätre de la reine à Trianon« (1873); 
»Les spectateurs sur le theätre« (1875); »Weber 
a Paris« (1877); Airs varies: histoire, critique, 
biographie musicales et dramatiques« (1877); La 

* 8 1 2 1 Julius Africanus — Jung. 

an der Seine, mit den Ruinen einer ehemals berühm— 
ten Benediktinerabtei (mit der Grabſtätte der Agnes 
Sorel) und 270 Einw. Il iſt wichtig als erſter Lande— 
platz der erobernden Normannen. 

Jumilla (pr. wumillja), Stadt in der ſpan. Provinz 
Murcia, hat 2 Kirchen mit alten Gemälden, Wein— 
und Espartobau und (ists) 13,886 Einw. 
Jumna, Fluß, ſ. Dſchamna. 
Jumpers(engl., ipr. dſchömmpers, Springer ), reli⸗ 

giöſe Sekte, ſ. Methodiſten; auch Name der Diebe, 
die durch die Fenſter einſteigen. 

jun., Abkürzung für junior (. d.). 
Juncus L. (Binſe, Simſe, Markbinſe), Gat⸗ 

ras- oder 
binſenähnlich ausſehende Kräuter mit ſpiralig oder 
abwechſelnd zweizeilig ſtehenden Blättern und einer 
aus einer kleinen ſeitlichen Spalte unter der Spitze 
des Schaftes hervorkommenden Blütenriſpe. J. aen— 
tus L., in ſüdlichen Gegenden, 1 m hoch, wurde zu 
den Zeiten des Dioskorides gegen Durchfall und als 
harntreibendes Mittel gebraucht. J. conglomeratus L. 
(Knopfbinſe), in Sümpfen und Gräben, 1—2 m 
hoch, enthält ein Mark, das ſich leicht ausziehen und 
zu Dochten und allerlei Zieraten benutzen läßt. Der 
kriechende, äſtige Wurzelſtock war früher offizinell. 
J. effusus L. (Flatterbinſe), in Wäldern und 
Gräben, 1— 125 m hoch, iſt zu Flechtwerk, beſonders 
zu Fiſchreuſen, ſowie das Mark zu Dochten geeignet. 

Jundt, Guſtav, Maler, geb. 21. Junil830 zu Straß: 
burg, begann 1848 feine Studien bei Gabriel Guerin 
u. ging 1849 nach Paris zu Drolling. Der Salon 1856 
brachte ſein erſtes bemerkenswertes Gemälde: das 
Feſt im Nachbardorf. Seitdem fanden ſeine farbenfri— 
ſchen Landſchaftsbilder mit lebenswahren, nicht ſel— 
ten humoriſtiſchen Geſtalten allgemeinen Beifall. Von 
ſeinen meiſt dem Elſaß entlehnten Bildern find ber: 
vorzuheben: der Sonntagsmorgen, die Rheininſeln, 
die Ziege, die Libellen, die Matinee des Großherzogs, 
die Einladung zur Hochzeit, der Erſtgeborne, die Taufe, 
der Sonntag im Muſeum des Großherzogs, die Mai— 
blume, der Philoſophenweg von Monaco, eine Bäue— 
rin auf ihrem Eſelein, die Rückkehr der Braut, Es 
lebe Frankreich!, die franzöſiſchen Internierten ver— 
laſſen die Schweiz und der Weihnachtsbaum. Jundts 
Arbeiten atmen Poeſie, Natürlichkeit und Humor. 
Auch als Karikaturenzeichner war er bedeutend. Unter 

eour et l’opera sous Louis XVI; Marie Antoinette ‚der von ihm herausgegebenen Serie von Albums 
et Sacchini ete.« (1878); L'opéra secret au XVIII. ſind beſonders die Geſchichte der Puppe, der ein: 
siecle« (1880); »Histoire du costume au thöätre ling, Polichinell, die ſchrecklichen Untugenden und 
en France, (1880), » Goethe et la musique (1880); Hans beliebt. Er tötete ſich 14. Mai 1884 in Paris 
Hector Berlioz (1882); Paris dilettante au com- durch einen Sprung aus dem Fenſter. 
mencement du siecle« (1884); »La comedie à la Jung, 1) (Junge, Jungius) Joachim, Natur⸗ 
cour« (1885); Richard Wagner, sa vie et ses forſcher und Mathematiker, geb. 21. Okt. 1587 zu 
auyres« (1886). Ae. Lübeck, ſtudierte in Roſtock Mathematik, erhielt ſchon 
3 ind. Bezirk, ſ. Dſchalandhar. 1609 einen Lehrſtuhl der Mathematik zu Gießen, gab 
ulus, ſ. Ascanius. aber denſelben 1614 wieder auf, lebte mit Ratichius 

Julus (lat.), in der Botanik, v. w. Kätzchen (ſ.d.); und Helvich in Augsburg, begab ſich 1615 nach Lübeck, 
in der Zoologie ſ. v. w. Vielfuß (ſ. d.). ſtudierte dann bis 1618 in Roſtock Medizin, promo: 

Jumart (franz., ſpr. ſchümahr), gefabelter Baſtard vierte in Padua, gründete 1622 eine gelehrte Gejell: 
von Rind und Pferd (oder Eſel). ſchaft in Roſtock, wurde 1625 Profeſſor der Mathe: 
Jumel (franz., ſpr. ſchümell, Mako), ägypt. Baum- matik an der dortigen Univerſität und 1628 Rektor 

wolle, ſ. Baumwolle, ©. 521. des Johanneums in Hamburg, wo er 17. Sept. 1657 
Jumet (pr. ſbümä), gewerbſame Gemeinde in der ſtarb. Er war ein heftiger Gegner der Scholaſtiker 

belg. Provinz Hennegau, Arrondiſſement Charleroi, und wird von Leibniz dem Kopernikus und Galilei 
Knotenpunkt an der Ringbahn von Charleroi, mit an die Seite geſtellt. Als Botaniker ſtellte er zuerſt 
ausgedehnter Eiſeninduſtrie, Steinkohlengruben, die Begriffe von Art und Gattung auf und gab die 
Glashütten, höherer Knabenſchule, Induſtrieſchule Grundlage zu einer botaniſchen Kunſtſprache, die 
und (1835) 22,821 Einw. 0 ſpäter von Linne ausgebildet wurde. Von feinen 

Jumieges (pr. ſchümjähſch), Flecken im franz. De- Schriften, die von feiner gründlichen Gelehrſamkeit 
partement Niederſeine, Arrondiſſement Rouen, rechts und von ſeinem Scharfſinn zeugen, ſind beſonders zu 

— •—ü—— — 
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nennen: »Doxoscopiae physicae minoris, sen Isa- 
goge physica doxoscopiea« (hrsg. von Fogel, Hamb. 
1662); »Isagoge phytoscopica« (hrsg. von Vaget, 
daſ. 1678). Vgl. Guhrauer, J. J. und ſein Zeitalter 
(nebſt Goethes Fragment über Jungius, Stuttg. 
1851); Avé-Lallemant, Des Dr. J. J. aus Lübeck 
Briefwechſel (Lüb. 1863); Derſelbe, Das Leben des 
Dr. J. J. (Bresl. 1882). 

2) Johann Heinrich, genannt Stilling, ori— 
gineller deutſcher Schriftſteller, geb. 12. Sept. 1740 
zu Im⸗Grund im Naſſauiſchen als Sohn armer Leute, 
wuchs in den Kreiſen einer pietiſtiſchen Sekte auf, 
die ſeit dem Ende des 17. Jahrh. in ſtillen Gegenden 
Weſtdeutſchlands eine abgeſchloſſene Exiſtenz führte, 
war zuerſt Kohlenbrenner, dann Schneider, erwarb 
ſich als Autodidakt einige Bildung, ward Hauslehrer 
und ſtudierte endlich noch Medizin in Straßburg, wo 
er auch mit Goethe in engern Verkehr trat. Nachdem 
er hierauf zu Elberfeld als Arzt gewirkt und ſich na— 
mentlich durch geſchickte Staroperationen Ruf er— 
worben hatte, erhielt er 1778 eine Anſtellung an der 
Kameralſchule zu Lautern und ſiedelte ſpäter mit die— 
ſer Anſtalt als Profeſſor der Landwirtſchaft nach Hei— 
delberg über. 1787 folgte er einem Ruf als Profeſſor 
der Okonomie und Kameralwiſſenſchaften nach Mar— 
burg, kehrte aber 1804 als ordentlicher Profeſſor der 
Staatswiſſenſchaften nach Heidelberg zurück und ver— 
lebte die letzte Zeit ſeines Lebens in Karlsruhe. Er 
ſtarb 2. April 1817 als badiſcher Geheimrat. J. 
eröffnete ſeine litterariſche Laufbahn mit Romanen, 
welche die Welt- und Lebensanſchauung der Pietiſten 
vielfach wiedergaben, und in denen eine Reihe realer 
Erinnerungen an das eigenartige Daſein der Sek— 
tierer niedergelegt war. Zu denſelben gehören: » Flo: 
rentin v. Fahlendorn⸗(Mannh. 1779); Geſchichte des 
Herrn v. Morgenthau (Berl. 1779); »Theobald, oder 
die Schwärmer (Yeipz. 1784). Höher noch ſteht ſeine 
Autobiographie, welche in verſchiedenen Folgen und 
Fortſetzungen als Heinrich Stillings Jugend« (Berl. 
1777), Heinrich Stillings Jünglingsjahre« (daſ. 
1778), Heinrich Stillings Wanderſchaft (daſ. 1778), 
Heinrich Stillings häusliches Leben- (daſ. 1789) und 
Heinrich Stillings Lehrjahres (daſ. 1804) erſchien. 
Reichtum der Anſchauung, lautere, gemütvolle Dar: 
ſtellung ſowie ein wahrhaft frommer Sinn verleihen 
dieſem Werk nicht geringen Wert. Dasſelbe erſchien 
ſpäter in neuer Geſtalt unter dem Titel: Heinrich 
Stillings Leben, eine wahre Gejchichte« (Berl. 1806, 
5 Bde.); den Schluß dazu: Heinrich Stillings Alter- 
(Heidelb. 1817) lieferte ſein Enkel Schwarz (eine neue 
Ausgabe des Ganzen unter dem Titel: J. Stillings 
Lebensgeſchichte« erſchien Stuttgart 1857). Auch über 
Kameralwiſſenſchaften ſchrieb J. manches Verdienſt— 
volle. Bekannter aber machten ſeinen Namen ſeine 
zahlreichen pietiſtiſch-myſtiſchen Schriften: Das 
Heimweh: (Marb. 1794—97, 4 Bde.; neue Ausg., 
Stuttg. 1876), Szenen aus dem Geiſterreich (Frankf. 
1797 — 1801; 6. Aufl., Stutta. 1875), »Der graue 
Mann, eine Voltsſchrift« (Nürnb. 1795 — 1816), 

»Der chriſtliche Menjchenfreund« (daſ. 1803— 16), 
Theorie der Geiſterkunde (daſ. 1808) und Apologie 
der Theorie der Geijterfunde« (daſ. 1809), Schriften, 
in denen er den Verkehr abgeſchiedener Geiſter mit 
dieſer Welt als faktiſch vorausſetzt und in theologiſch— 
myſtiſchem Sinn erklärt. Die zahlloſen Angriffe auf 
dieſe Werke verbitterten ſeine letzten Lebensjahre. 
Seine letzten Erzählungen (Frankf. 1814—15) ſo⸗ 
wie ſeine von Schwarz herausgegebenen »Gedichte« 
(daſ. 1821) find unbedeutend. Eine liebevolle Cha⸗ 

tung (Bd. 2). Eine neue Ausgabe ſeiner Sämtlichen 
Werke erſchien Stuttgart 1843 — 44 in 12 Bänden. 

3) Alexander, Schriftſteller, geb. 28. März 1799 
zu Raſtenburg in Oſtpreußen, widmete ſich ſeit 1826 
zu Berlin und Königsberg dem Studium der Theo— 
logie und Philologie, ſeit 1837 vorwiegend dem der 
Litteratur und trat ſpäter als Schriftſteller beſon— 
ders auf litterarhiſtoriſchem und ſozialem Gebiet auf. 
Wir führen von ſeinen Schriften an: »Vorleſungen 
über die moderne Litteratur der Deutſchen- (Danz. 
1842); „Frauen und Männer« (Königsb. 1847); 
„Charaktere, Charakteriſtiken und vermiſchte Schrif— 
ten« (daſ. 1848, 2 Bde.); »Friedrich Hölderlin und 
ſeine Werke« (Tübing. 1848); »Der Bettler von 
James Park⸗, Roman (Leipz. 1850); Goethes Wan⸗ 
derjahre und die wichtigſten Fragen des 19. Jahr— 
hunderts (Mainz 1854); Das Geheimnis der Lebens— 
kunſt« (Leipz. 1858, 2 Bde.); Rosmarin, oder die 
Schule des Lebens „Roman (daſ. 1862, 5 Bde.); 
»Sofjeph v. Schelling«, Lebensbild (daſ. 1864); »Über 
Franz v. Baaders Dogmatik als Reform der Sozial— 
wiſſenſchaft« (Erlang. 1868); »Darwin, komiſch⸗tra⸗ 
giſcher Roman in Briefen an einen Peſſimiſten (Jena 
1873, 3 Bde.; 2. Aufl. 1879); »Panacee und Theo— 
dicee. Illuſtrationen, Karikaturen der Gegenwart— 
(Leipz. 1876); »Moderne Zuſtände- (Roſtock 1880). 
J. ſtarb 20. Aug. 1884 zu Königsberg i. Pr. Nach 
ſeinem Tod erſchien noch: Die Harfe von Discathe— 
rine, Bekenntniſſe eines Dichter-Philoſophen⸗, ein 
Seitenſtück zu Rosmarin (Leipz. 1885). J. gehört 
zu den Ausläufern der jungdeutſchen Richtung, welche, 
die grundverſchiedenen Aufgaben der Publiziſtik, 
Kritik und poetiſchen Darſtellung miteinander ver— 
miſchend, hauptſächlich durch Reflexion und geiſtreiche 
Einfälle, die ihr Gedanken heißen, zu wirken ſuchte. 

Jung (Dſchang), Sir Salar, ind. Staatsmann, 
geb. 1829, ein Araber von Abkunft, deſſen Vorfahren 
aus der Gegend von Damaskus in Oſtindieneingewan— 
dert waren und bald den Poſten eines Dewan oder 
Premierminiſters von Haidarabad, dem von einem 
Nizam beherrſchten britiſchen Schutzſtaat in Dekhan, 
erlangt hatten, der in ihrer Familie forterbte. J. er: 
hielt eine vortreffliche Erziehung, erlernte die indiſche, 
arabiſche und engliſche Sprache und ward von ſeinem 
Oheim, dem damaligen Dewan, in die Geheimniſſe 
der Politik eingeweiht. Im J. 1853 kam er ſelbſt an 
die Spitze der Geſchäfte, die er vortrefflich leitete. 
Beim Ausbruch des indiſchen Aufſtandes bewirkte er, 
daß die Abenteurer und Ehrgeizigen, welche den An— 
ſchluß an den Aufſtand verlangten, vom Hof des 
Nizam entfernt wurden und Haidarabad den Eng: 
ländern treu blieb, da er einſah, daß nach dem Sturz 
der Herrſchaft derſelben Indien in verderbliche 
Anarchie zurückſinken müſſe. Ihm hatten die Eng— 
länder nicht am wenigſten ihren Sieg zu danken, und 
ſie überhäuften ihn dafür mit Ehrenbezeigungen; bei 
einem Beſuch in England 1876 ward er zum Doktor 
der Univerſität Oxford ernannt. Doch erfüllten ſie 
ſeinen Lieblingswunſch, die Rückgabe der 1839 an 
England abgetretenen Provinz Berar an Haidara— 
bad, nicht. Die innere Verwaltung leitete J., der 
ſeit 1859 für den minderjährigen Fürſten die Regent— 
ſchaft fuhrte, vortrefflich, hielt die Ordnung aufrecht 
und beobachtete eine verſtändige Sparſamkeit. Er 
ſtarb 8. Febr. 1883. Ihm folgte als leitender Mi⸗ 
niſter ſein Sohn Laik Ali. 

Jungbreslau, Stadt, ſ. v. w. Inowrazlaw. 
Jungbrunnen, nach deutſcher Volksſage ein Brun⸗ 

nen, welcher die Kraft hat, Greiſen und Krüppeln 
rakteriſtik Jungs gibt Goethe in Wahrheit und Dich: die Geſtalt zu wandeln und ihnen einen neuen, ju— 

— ——ũ— — — 
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gendlichen Körper zu verleihen; iſt urſprünglich der 
See oder Brunnen (Wolkenbrunnen) der Göttin 
Holda, in welchem ſie die Seelen der Verſtorbenen 
in Empfang nimmt, um fie wiedergeboren als Kin— 
derſeelen auf die Erde zurückzuſenden. 

Jungbunzlau, Stadt, ſ. Bunzlau 2). 
Jung⸗Eugland, eine ariſtokratiſche Fraktion im 

britiſchen Parlament, deren Führer Benjamin Dis— 
raeli (ſ. d.) und Lord George Ventinck (ſ. d.) waren, 
und die 1841 —46 eine bedeutende Rolle ſpielte. Cha: 
rakteriſiert iſt die neue Form des Toryismus in Dis— 
raelis Roman »Coningsby«. 

Junge Pfalz (Pfalz-Neuburg), ſ. Neuburg. 
Jünger, ſ. Meiſter. 
Jünger, Johann Friedrich, Luſtſpieldichter, 

geb. 15. Febr. 1759 zu Leipzig, widmete ſich kurze 
Zeit dem Kaufmannsſtand, ſodann dem Studium der 
Rechte und der ſchönen Litteratur. Hierauf mit der 
Erziehung zweier Prinzen betraut, blieb er in regem 
Verkehr mit dem Buchhändler Göſchen, durch den er 
1785 auch Schiller kennen lernte, noch einige Jahre 
in Leipzig, privatiſierte ſodann in Weimar und ging 
1787 nach Wien, wo er 1789 zum Hoftheaterdichter 
ernannt, aber 1794 bei der Umgeſtaltung des Wiener 
Theaters entlaſſen wurde; ſtarb 25. Febr. 1797. Ob⸗ 
ſchon J. keine große Erfindungsgabe beſaß und na— 
mentlich Destouches, Moliere und Marivaup in ſeinen 
Luſtſpielen nachahmte, ſo muß doch die Gewandtheit 
der Darſtellung und die Natürlichkeit ſeines Dialogs 
anerkannt werden. Seine Luſtſpiele erſchienen in 
drei Sammlungen: »Luftipiele« (Leipz. 1785 — 90, 
5 Bde.), Komiſches Theater« (daſ. 1792-94, 3 Bde.) 
und i e Nachlaß« (Regensb. 1803 — 
1804, 2 Bde.). Von geringerm Wert ſind ſeine Ro— 
mane und Gedichte (Leipz. 1821). 
Jungermannia L., Lebermoosgattung aus der 

Ordnung der Jungermanniaceen, meiſt kleine, auf 
der Erde oder an Baumſtämmen wachſende Mooſe 
mit kriechendem Stämmchen, das zwei oder drei Rei— 
hen ungeteilter oder gelappter Oberblätter und eine 
Reihe kleinerer, anders geſtalteter Unterblätter 
(Amphigaſtrien) trägt. Letztere fehlen einzelnen 
Arten ganz. Die Antheridien ſtehen in den Achſeln 
von Hüllblättern (Perichätien), die häufig von den 
Stengelblättern nicht verſchieden ſind, während die 
Hüllblätter der Archegonien abweichend geitaltet | 
ſind. Die Archegonien werden von einer ei- oder 

Jungbunzlau — Junges Deutſchland. 

der Aufſchwung, den der Liberalismus überall nahm, 
begünſtigten eine litterariſche Richtung, welche danach 
ſtrebte, die ſeither geltenden (teils um der Gewöhnung 
des Publikums, teils um der Zenſur willen beizube— 
haltenden) Formen der Belletriſtik mit einem weſent— 

lich politiſchen Inhalt zu erfüllen. In der Annahme, 
daß der geſamte Lebensgehalt der ſeitherigen deut— 
ſchen Dichtung überlebt und wirkungslos geworden 
ſei, wollte das junge Deutſchland durchaus neue Ge— 
fühle, neue Geſinnungen und Überzeugungen, neue 
geſellſchaftliche Zuſtände und neue Menſchen darſtel⸗ 
len und verzweifelte nicht daran, auf ſeinem Weg auch 
1 unerhörte Wirkungen zu gewinnen. Die Ideen 
es politiſchen und religiöſen Liberalismus und der 

Kampf mit den dieſen Zielen im Weg ſtehenden Wäch- 
ten galten den Vertretern der neuen Anſchauung 
als ſichere Bürgſchaften einer litterariſchen Glanz— 
periode, welche jene des 18. Jahrh. weit hinter ſich 
laſſen würde. Obſchon zu den Vorkämpfern des jun- 
gen Deutſchland ein großer lyriſcher Dichter wie Hein— 
rich Heine gehörte, ſo legte man doch das Haupt— 
gewicht auf die Pflege der Proſa, in welcher allein 
der moderne Stil zu ſeinem Recht gelangen könne. 
Ein förmlicher Kultus des ziemlich undefinierbaren 
Begriffs der »Modernität,, eine tiefe Feindſeligkeit 
gegen eine Entwickelung der deutſchen Poeſie, welche 
ebendieſe Poeſie auf die Höhe der Kunſtvollendung 
geführt hatte, waren gemeinſame Kennzeichen der 
ſonſt vielfach auseinander gehenden, ja perſönlich ver— 
feindeten jungdeutſchen Schriftſteller. über Wert und 
Weſen der gegenwärtigen Erſcheinungen, über die 
Berechtigung der einzelnen modernen Beſtrebungen 
befand ſich die kleine Zahl der Hauptwortführer von 
vornherein in einem Zwieſpalt, der ſich in dem per— 

ſönlichen Zerwürfnis Ludwig Börnes und Heinrich 
Heines charakteriſtiſch kundgab. An Börne ſchloß ſich 
Karl Gutzkow, während Heinrich Laube den Pfa— 
den Heines folgte, Wienbarg, Th. Mundt, Guſt. 
Kühne u. a. ſich zwiſchen dieſen Gegenſätzen zu be— 
haupten ſuchten. Herrſchend blieb bei alledem die 
Vorſtellung, daß die deutſche Litteratur in eine Epoche 
des Geiſtes eingetreten ſei, unter welchem Geiſt na— 
mentlich ein flüſſiges, flüchtiges Element geiſtreicher 
Einfälle und Wortwendungen, die raſche Befreun— 
dung mit jeder Art des Zweifels, der Anſchluß an. 
die keckſten ſittlichen und geſellſchaftlichen Neuerungen, 
die Hingabe an auffallende, wunderbare, launen- und 

birnförmigen Hülle, dem Perianthium, umgeben, krankhafte Erſcheinungen verſtanden wurde. Außer 
das an der Mündung gezahnt iſt und ſpäter in 3—6 Zweifel ſtand es ferner für die Vertreter der Rich— 
Lappen zerreißt. Aus der befruchteten Eizelle ent- tung, daß die neufranzöſiſche Litteratur die Rolle einer 
wickelt ſich die geſtielte Sporenkapſel oder das Spo- Vorkämpferin für die übrigen europäiſchen Littera— 
rogonium, das außer den Sporen Zellen mit ſchrau- turen übernommen habe. Zu den Einwirkungen der 
biger Wandverdickung (Elateren enthält und bei franzöſiſchen, mehr oder minder von den politiſchen 
der Reife mit vier Klappen aufſpringt. Die Gattung 
umfaßt ca. 200 über die ganze Erde verbreitete Ar- 
ten (ſ. Mooſe). 

Jungermanniaceen, 
(ſ. Mooſe). 

Junges Deutſchland, Name einer Schriftſteller— 
gruppe, welche nach 1830 die Führung der deutjchen | 
Litteratur zu übernehmen und die weitere Entwicke- 
lung dieſer Litteratur zu beſtimmen beanſpruchte. Im 
engſten Zuſammenhang ftanden die jungdeutſche— 
Auffaſſung von den künftigen Aufgaben der Littera— 
tur und der Glaube an eine neue Periode eigentüm— 
lichen Geiſteslebens einerſeits mit der allmählich 
eingetretenen Entartung der Romantik und ander— 
ſeits mit dem politiſchen Drang und Bedürfnis der 
Zeit. Die Erregung, welche durch die franzöſiſche Juli- 
revolution von 1830 in ganz Europa erweckt war, 

Ordnung der Lebermooſe 

und ſozialen Gärungen und gewaltſamen Kämpfen 
ihres Landes bewegten Schriftſteller geſellten ſich die 
litterariſchen Reſultate gewaltiger und tiefreichender 
Bewegungen in der deutſchen Philoſophie und Theo- 
logie. (Stern.) Es genügt, bezüglich der letztern Seite 
des jungen Deutſchland an Hegel, ſeine Schule, an 
D. Fr. Strauß zu erinnern. Der Grundirrtum des 
jungen Deutſchland lag in der Annahme, daß die 
Totalität des Lebens innerhalb der Poeſie jemals 
durch eine gerade vorwaltende Strömung des Lebens 
erſetzt werden könne, daß die zeitgemäße Geſinnung 
und die geiſtige Beweglichkeit jemals die Geſtaltungs⸗ 
kraft und die Tiefe der Natur zu vertreten vermöge, 
daß der politiſche Inſtinkt für die Neigungen des Tags 
mit dem poetiſchen Gefühl für das Bleibende in den 
menſchlichen Dingen gleichwertig jei. Von dem Augen 
blick an, wo die Jungdeutſchen ſelbſt erkannten, daß 



Junges Europa — Jungfer. 

der Journalismus keine Litteratur bilde, daß die 
ſkizzenhafte, fragmentariſche Geiſtreichigkeit wohl die 
alten Formen der Kunſt aufheben, aber keine neuen 
erzeugen könne, mit dem Anſchluß Gutzkows, Laubes 
an die Bühne und die Romandichtung war die Kraft 
der Bewegung erſchöpft, wenngleich Nachwirkungen 
ihrer Irrtümer ſich noch über die folgenden Jahr— 
zehnte erſtreckten. Offiziell wurde der Name des 
jungen Deutſchland in dem Beſchluß des deutſchen 

Bundestags vom 10. Dez. 1835 gebraucht, welcher 
die Schriften Heines, Börnes, Gutzkows, Laubes, 
Wienbargs und Theod. Mundts verbot. Die Proteſte, 
welche einige der Genannten erließen, halfen für den 
Augenblick wenig; da ſich aber mit jedem Tag klarer 
herausſtellte, daß das junge Deutſchland allenfalls 
eine litterariſche Schule (und ſelbſt das kaum) und 
unbedingt kein feſter Bund von Geſinnungsgenoſſen 
ſei, da die Lächerlichkeit, noch gar nicht erſchienene 
Schriften zu verbieten, zu augenfällig war, da durch 
Annahme falſcher Namen das ganze Verbot leicht 
umgangen werden konnte, ſo ward dasſelbe zwar nie 
zurückgenommen, aber ſtillſchweigend außer Kraft ge— 
ſetzt. Gerade das politiſche Märtyrertum, mit deſſen 
Heiligenſchein der Bundestag die Häupter der will- 
kürlich zum jungen Deutſchland zuſammengekoppel— 
ten Schriftſteller umkleidete, weckte in jenen Tagen 
der liberalen Beſtrebungen die Teilnahme für die 
verfemten Talente und erſchwerte auch in ſpäterer 
Zeit die ſachgemäße Beurteilung und unerläßliche 
Kritikder Theorien und Leiſtungen des jungen Deutſch— 
land. Vgl. Brandes, Das junge Deutſchland (Leipz. 
1887); Wehl, Das junge Deutſchland(Hamb. 1886).— 
Über die J. D. genannte politijche Vereinigung ſ. Jun 
ges Europa. 

Junges Europa. Als 1831 und 1832 die Ver⸗ 
ſuche, Mittelitalien in Aufſtand zu verſetzen, miß— 
glückt waren, fanden ſich viele Flüchtige in der Schweiz 
zuſammen. Obſchon aus verſchiedenen Nationali— 
täten zuſammengeſetzt, wurden dieſelben doch durch 
gleiche Beſtrebungen und ein gleiches Schickſal ver- 
einigt. So entſtand der Bund des Jungen Europa, 
den Mazzini aus dem Jungen Italien, dem Jun— 
gen Polen und dem Jungen Deutſchland ſchuf. 
Dieſe drei ſchon als Verbindungen beſtehenden 
Vereine (das Junge Italien war 1832 aus dem 
Bunde der Karbonari hervorgegangen) traten näm- 
lich 15. April 1834 in einer von Abgeordneten ver— 
faßten Verbrüderungsakte zuſammen, die, in deut⸗ 
ſcher, italieniſcher und polniſcher Sprache geſchrieben, 
Freiheit, Gleichheit und Humanität als Wahlſpruch 
trug. Ein Zentralkomitee, durch die Vereinigung 
der Nationalausſchüſſe oder der Bevollmächtigten der 
drei Ausſchüſſe zuſammengeſetzt, bildete die gemein— 
ſame Bundesbehörde. Alle Mitglieder ſollten durch 
dieſelbe ein gemeinſchaftliches Symbol erhalten, und 
jeder öffentliche Exlaß ſollte durch eine gemeinſchaft⸗ 
liche Deviſe kenntlich ſein. Der ſo konſtituierte neue 
Bund richtete nun ſeine Thätigkeit vorzüglich auf Er— 
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junge Jtalien«) herausgab. Dasſelbe forderte gleich 
in ſeiner erſten Nummer die franzöſiſchen, polniſchen 
und deutſchen Verbindungen auf, gleich ihm und ſei— 
nen Freunden gegen Ariſtokratie, Königtum, Papſt— 
tum und Vergangenheit in den Kampf zu treten und 
die Aufgabe der Männer von 1793 zu vollziehen. 
Die Zeitung ward zwar durch allerlei Künſte in ganz 
Italien verbreitet und viel geleſen, indes die Ber: 
ſchwörungen und Empörungsverſuche mißlangen 
ſämtlich und veranlaßten zahlreiche Verhaftungen. 
Nach der Unterdrückung der Revolution von 1848 
verlor die Verbindung ihre Bedeutung. Neben 
dem Jungen Italien entſtand 1834 in der Schweiz 
das agitatoriſche Junge Deutſchland und ent: 
faltete eine große Thätigkeit. Deutſche Flüchtlinge 
und Handwerkervereine gehörten ihm an. Es zerfiel 
in beſondere Klubs von mindeſtens fünf Perſonen. 
Jedem Klub ſtand ein beſonderer Präſident vor, wel— 
cher die Korreſpondenz mit dem Ausſchuß unterhielt. 
Die Verbindung hatte ihre eigne Gerichtsbarkeit über 
alle ſtrafbaren Handlungen der Mitglieder; jeder Ver⸗ 
rat ſollte mit dem Tod beſtraft werden, und jedes 
vom Ausſchuß ernannte Mitglied war zur Vollzie— 
hung des Urteils verpflichtet. Die Ermordung des 
Spions Ludwig Leſſing 4. Nov. 1835 in der Nähe 
von Zürich erregte große Senſation und erweckte 
ſtärkere Befürchtungen auf ſeiten der deutſchen Re: 
gierungen. Als nun gar eine Verſammlung deutſcher 
Handwerker und Flüchtlinge im Steiehölzli, einem 
10 Minuten von Bern gelegenen Wäldchen, die deut: 
ſchen Farben aufpflanzte und die Farben der deut: 
ſchen Dynaſtien zerriß und mit Füßen trat, wozu 
noch Gerüchte von einem beabſichtigten bewaffneten 
Einfall in Deutſchland kamen, erfolgten zahlreiche 
Ausweiſungen aus der Schweiz. Zwar zerfiel damit 
der Verein, indes ſeine Beſtrebungen wurden 1845 
von Lyon aus wieder aufgenommen und machten 
ſich in der Gründung weiterer republikaniſcher Ver— 
eine in der Schweiz und in der Organiſation von 
Aufſtänden in Baden geltend. Das Beſtreben, eine 
neue Vereinsorganiſation auf dem Arbeiterkongreß 

in Murten (1850) zum Beſchluß zu erheben, führte zu 
einer Unterſuchung von ſeiten der ſchweizeriſchen Be— 
hörden und zur Ausweiſung vieler Arbeiter und 
mehrerer Flüchtlinge. Das Junge Polen hatte 
ſich nach den 1836 in der Schweiz ſtattfindenden Aus: 
weiſungen zum Teil nach London geflüchtet, doch 
beſtand es auch in Frankreich fort und wirkte un— 
ermüdet für die Herſtellung der Unabhängigkeit und 
Freiheit Polens trotz vielfacher mißlungener Verſuche. 
Nachdem in Deutſchland und Frankreich längſt nicht 
mehr die Rede iſt von dem Jungen Deutſchland oder 
Jungen Frankreich, iſt in Rußland eine Agitation 
ähnlicher Art, die jung-ruſſiſche Partei, hervor⸗ 
getreten. Deutſche Bildung, deutſche Kultur, ſelbſt 
die deutſche Dynaſtie auf dem Zarenthron gelten dem 
Jungen Rußland als unberechtigte Eindringlinge; 
ſein Ideal iſt Frankreich und ſeine vadikalen Schwär— 

richtung von neuen Verbindungen unter den Republi- mer, ſein Ziel ein roher, wüſter Kommunismus. 
kanern Europas, von denen auch die franzöſiſchen Blaſierter Nihilismus charakteriſiert ſeine Anhänger, 
ſich dem Bund anſchloſſen. Das vom franzöſiſchen | welche vorzugsweiſe aus unreifen Jünglingen und 
Flüchtling Granier unter dem Titel: »Le Proscrit« | emanzipierten Frauen beſtehen. Ebenſo gab es in 
(Der Geächtete⸗) herausgegebene Journal war eine der Türkei eine Reformpartei, die Jungtürken 
Zeitlang das Organ des Jungen Europa. Der Bund oder die Junge Türkei, welche vornehmlich aus 
wurde durch die 1836 ftattfindenden Wegweiſungen den im Abendland erzogenen Türken beſtand. 
aus der Schweiz in ſeiner Wirkſamkeit gelähmt, und Jungfer, ſ. v. w. Jungfrau (ſ. Jungfrauſchaft); 
das formelle Band, welches die einzelnen nationalen im Mittelalter eine Maſchine in Frauengeſtalt (ei: 
Gruppen vereinigte, löſte ſich auf. Von dieſen erlangte ſerne Jungfrau), welche in Gefängniſſen zur Fol⸗ 
die italieniſche durch Mazzini beſondere Bedeutung, ter und auch wohl zu geheimen Hinrichtungen diente 
der in Genf das Journal »La giovine Italia (Das und mit ſchneidenden Klingen verſehen war, die, ſo— 
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bald ein Menſch zwiſchen ſie gebracht wurde, zuſam- außerdem mehrere Sterne dritter Größe, von denen 
menſchlugen. Auf ſolche Weiſe hingerichtet werden 
hieß: die J. küſſen. 
Jungfer im Grünen (J. im Buſch), ſ. Nigella. 
Jungfern, linſenförmige Blöcke mit 5 runden Lö— 
chern zum Durchſcheren von Taljereepen behufs An— 
holen der Wanten (ſ. d.). 
Jungfernblei, das bei der Verarbeitung des Blei— 

glanzes im Flammofen am Ende der LKlöſtperiode 
ſich abſcheidende reine Blei. 

Jungfernblüte, ſ. Drosera. 
Jungfernglas, ſ. v. w. Marienglas, ſ. Gips. 
Jungferngras, ſ. Stellaria. 
Jungfernhäutchen, ſ. Scheide. 

Jungfernherz, ſ. Dicentra. 
Juungfernhonig, ſ. Honig. 
Jungferninſeln (Virginiſche Inſeln), Inſel— 
gruppe in Weſtindien, öſtlich von Puerto Rico, unter 
18“ nördl. Br., zu den Kleinen Antillen gehörig, be— 
ſteht aus größern und zahlloſen kleinern Inſeln, die, 
mit Ausnahme des abgeſondert liegenden Ste.-Croix, 
auf einer ringsum abgegrenzten Bank liegen. In den 
Beſitz derſelben teilen ſich die Spanier, die Dänen 
und die Engländer. Den Spaniern gehören: 
Vieques, Culebra und einige kleinere, zuſammen 
170 qkm (3,1 OM.) groß mit 3400 Einw.; den Dä— 
nen: Ste.⸗Croix, St. Thomas und St. John, zuſam⸗ 
men 359 qkm (6,5 QM.) groß mit 33,763 Einw. 
Unter den engliſchen Inſeln, zuſammen 165 qkm 
(3 QM.) groß mit 5300 Einw., iſt Tortola die be- 
deutendſte. Das Areal ſämtlicher J. beträgt 694 qkm 
(12, QM.), ihre Bevölkerung 42,500 Seelen. Sie 
erfreuen ſich eines gleichmäßigen Klimas, werden 
aber zeitweiſe von heftigen Orkanen heimgeſucht, wie 
1867 und 1871. Die J. wurden 1494 von Colombo 
auf ſeiner zweiten Reiſe entdeckt und Las Virgines 
genannt zu Ehren der elftauſend Jungfrauen in der 
katholiſchen Legende. 1648 ſiedelten ſich holländiſche 
Bukanier auf Tortola an, wurden aber 1666 von 
den Engländern vertrieben. Die däniſchen Anſiede— 
lungen ſtammen aus dem Jahr 1700. Vgl. die ein— 
zelnen Inſeln. S. Karte »Weſtindien «. 

Jungfernkrankheit, ſ. v. w. Bleichſucht. 
Jungſernmilch, Miſchung von 1 Teil Benzoetink— 

tur mit 30 Teilen Roſenwaſſer, iſt von ausgeſchie— 
denem Harz milchweiß, dient als kosmetiſches Mittel, 
verdirbt aber die Haut, weil die feinen Harzteilchen 
die Poren der Haut verſtopfen. 

Jungfernöl, ſ. Olivenöl. 
Jungferupergament, feines, dünnes Pergament. 
Jungfernqueckſilber, ſ. v. w. gediegen Queckſilber. 
Jungfernrebe, ſ. Ampelopsis. 
Jungfernrede (engl. Maiden speech), die erſte Rede 

eines neuen Parlamentsmitglieds. 
Jungfernſchwamm, . Agaricus IV. 
Jungfernſchwefel, beim Röſten ſchwefelhaltiger 

Erze in Höhlungen der Röſthaufen ſich abſetzender 
Schwefel. 
Jungfernwachs, ſ. v. w. weißes Wachs. 

Jungfernwein, ſ. v. w. Ampelopsis hederacen. 
Jungfernzeugung, ſ. Parthenogeneſe. 
Jungfernzins, ſ. Jus primae noctis. 
Jungfrau, ſ. Jungfrauſchaft; vgl. Alter. 

MV); 2) großes Sternbild, von 173 — 225“ Rekt— 

der nördlichſte am nördlichen Flügel Vindemiatrix 
genannt wird. In den Anfang dieſes Sternbildes, 
in die linke Schulter, nicht weit vom Löwen entfernt, 
fällt der Herbſtpunkt. Nach Heſiods Erzählung iſt 
das Sternbild Dike, die Tochter des Zeus (vgl. Aſträa), 
nach andern Demeter. 

Jungfrau, ein pyramidal geformter, von Glet— 
ſchern rings umgürteter, mit blendend weißem Firn 

bedeckter Bergkoloß der Finjteraarhorngruppe im 
Berner Oberland. Der Berg fällt gegen N. ſehr ſteil 
ab in das enge Trümletenthal (der Wengernalp gegen— 
über); nach O. und SO. fallen gleichfalls ſteile Hänge 
zum Eismeer der Berner Alpen; der nordweſtliche 
Fuß, Stellifluh, ruht im Lauterbrunnenthal. Der 
ganze herrliche Bau (4167 m hoch) wird durch zwei 
gegen NW. vorgelagerte mächtige Bergſtufen, durch 
das Silberhorn (3690 m) und das öſtlich daneben— 
liegende Schneehorn (3415 m), in ſeinem architek⸗ 
toniſchen Eindruck noch weſentlich gehoben. Der An— 
blick des Bergs iſt daher von N. her am ſchönſten 
und großartigſten, während die gegen O. und S. 
gekehrte Seite nur wenig Effekt macht. Die J. iſt 
der am frühſten von den Berner Alpen bekannt ge— 
wordene Berg und wurde zuerſt 3. Aug. 1811 von 
den Gebrüdern Rudolf und Hieronymus Meyer von 

| 

Jungfrau, 1) das ſechſte Zeichen des Tierkreiſes 

Aarau wie 3. Sept. 1812 von Gottlieb Meyer er— 
ſtiegen. Spätere Expeditionen durch Agaſſiz, Deſor, 
Forbes, Gottlieb Studer u. a. fallen in die Yer 
Jahre. Die Beſteigung geſchieht jetzt meiſt vom Hotel 
Jungfrau am Aggiſchhorn aus, über den großen 
Aletſchgletſcher hinauf. Der größere Teil des Wegs 
iſt mehr ermüdend als gefährlich, dagegen die letzte 
Partieüber den Roththalſattel außerordentlich ſchwie— 
rig. Die Eisform des Gipfels ändert faſt mit jedem 
Jahr ihre Geſtalt; meiſt jedoch bildet er ein kleines, 
von grobkörnigem Schnee bedecktes Dreieck, zu wel— 
chem ein nur 18-30 em breiter, auf beiden Seiten 
in glatten Eiswänden ſteil abfallender Kamm von 
etwa 20 Schritt Länge und mit einer Steigung von 
60-70 führt. Vgl. Studer, Über Eis und Schnee, 
Bd. I u. 4 (Bern 1869 u. 1883). 

Jungfrau, eiſerne, ſ. Jungfer. 
Jungfrauen, elftauſend, ſ. Urſula. 

Jungfrau in Haaren, ſ. Nigella. 
Jungfrau von Orleans, ſ. Jeanne d' Are. 
Jungfrauſchaft, der geſchlechtliche Zuſtand eines 

weiblichen Weſens, welches noch niemals den Beiſchlaf 
vollzogen hat (Jungfrau). Als Kennzeichen der un— 
verletzten J. gelten: volle, rote, derbe und dichter an— 
einander ſchließende äußere und innere Schamlippen, 
ein unverletztes Scheidenhäutchen (hymen), eine enge, 
mit vielen Runzeln verſehene Mutterſcheide, eine feſte, 
gerundete, glatte Beſchaffenheit des Gebärmutter— 
mundes, ohne Riſſe, Einſchnitte und Kerben, ein 
ſtraffes Schambändchen, Derbheit und Feſtigkeit der 
Brüſte, endlich Schmerz und Blutung beim erſten 
Beiſchlaf. Alle dieſe Merkmale geben aber über das 
Vorhandenſein oder Fehlen der J. keine poſitive Ge— 

wißheit, und die ganze Menge derübrigen angeblichen 
Kennzeichen der J. iſt auf Aberglauben und Unkennt⸗ 
nis baſiert. 
Jun., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 

zung für F. W. Junghuhn (f. d.). 
Junghans, Sophie, Schriftſtellerin, geb. 3. Dez. 

aſzenſion und von 19° ſüdlicher bis 14%“ nördlicher 1845 zu Kaſſel als Tochter des kurfürſtlichen Hof: 
Deklination reichend, eine Geſtalt mit Flügeln und rats Juſtus I., erhielt eine reiche Bildung, die durch 
in der Hand eine Ahre haltend, nach Heis mit 181 [die Eindrücke eines mehrjährigen Aufenthalts in 
dem bloßen Auge ſichtbaren Sternen, darunter ein Berlin, England, Italien vertieft und erweitert wurde, 
Stern erſter Größe, Spiea oder die Kornähre, verheiratete ſich 1877 mit Joſeph Schuhmann, Pro: 
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feſſor am techniſchen Inſtitut zu Rom, und lebt ſeit 
1878 wieder in Kaſſel. Nachdem ſie bereits 1869 
einen Band »Gedichte« ſowie die Novellenſammlun— 
gen: »Verfloſſene Stunden⸗(Leipz. 1871) und >» Freud: 
voll und leidvoll« (Jena 1873, 2 Bde.) veröffentlicht 
hatte, begründete fie mit den durch Energie des Stils 
und der Charakteriſtik ausgezeichneten Romanen: 
Käthe, Geſchichte eines modernen Mädchens (Leipz. 
1876, 2 Bde.) und »Haus Eckberg«, eine Sitten— 
ſchilderung aus dem Dreißigjährigen Krieg (daſ. 
1878, 2 Bde.), ihren ſchriftſtelleriſchen Ruf. Später 
folgten: Orſanna und andre Erzählungen (Jena 
1880); »Die Erbin wider Willen (Stuttg. 1881); 
»Die Schwiegertochter (Berl. 1882); Hella Jas— 
mund und andre Erzählungen (Stuttg. 1883); »Neue 
Novellen: (Leipz. 1883); die Romane: Die Gäſte der 
Madame Santines« (daſ. 1884, 2 Bde.), »Helldunfel« 
(daſ. 1885) und »Die Amerikanerin (da. 1886). 

Jungholz, zur öſterreich. Grafſchaft Tirol gehörige 
Gemeinde, deren Flurgemarkung rings von bayri— 
ſchem Gebiet umſchloſſen, ebendeshalb durch Ver— 
trag vom 3. Mai 1868 dem bayriſchen Zollſyſtem 
angeſchloſſen und demzufolge in die Zollgrenze des 
Deutſchen Reichs mit hineingezogen iſt; der einzige 
öſterreichiſche Ort, welcher zu dem deutſchen Zollge— 
biet gehört. 

Junghuhn, Franz Wilhelm, Reiſender und Na- 
turforſcher, geb. 26. Okt. 1812 zu Mansfeld, ſtudierte 
in Halle und Berlin Medizin, Botanik und Geologie 
und trat dann als Kompaniechirurg in die preußiſche 
Armee. Infolge eines Duells zu 20jähriger Gefan— 
genſchaft verurteilt, entfloh er nach 20 monatlicher 
Haft nach Algier, wo er in der Fremdenlegion eine 
Anſtellung als Sanitätsoffizier erhielt. In einem Ge 
fecht verwundet, nahm er ſeinen Abſchied und ſchiffte 
ſich 1835 als Geſundheitsoffizier nach Batavia ein. 
Von hier aus bereiſte er verſchiedene Teile Javas. 
Im J. 1840 nach Padang auf Sumatra verſetzt, wid— 
mete er ſich anderthalb Jahre lang der Erforſchung 
der noch unbekannten Länder der Batta. Die Ergeb- 
niſſe dieſer Wanderungen legte er in dem Werk »Die 
Battaländer auf Sumatra« (Berl. 1847; holländ., 
Leiden 1847, 2 Bde.) nieder. 1842 beſchäftigte er ſich 
mit der Unterſuchung und topographiſchen Aufnahme 
eines großen Teils der Inſel Java. 1845 wurde er 
zum Mitglied der Naturkundigen Kommiſſion er: | 
nannt, und 1846—48 führte er eine geologiſche Un- 
terſuchung Javas aus. Aus Geſundheitsrückſichten 
kehrte er 1849 nach Holland zurück. Zunächſt ver⸗ 
öffentlichte er hier: Java, ſeine Geſtalt, Pflanzen: 
decke und innere Bauart« (deutſch von Haßkarl, Leipz. 
1854, 3 Bde.), das Hauptwerk über die Naturver- 
hältniſſe jenes Tropenlandes. Die Beſchreibung und 
Abbildungen der zahlreichen von J. aufgefundenen 
foſſilen Tiere haben Herklots, die der foſſilen Pflan— 
zen Göppert, die Bearbeitung von Junghuhns Her: 
barium Miquel, de Vrieſe, Molkenboer, Haßkarl u. a. 
unter dem Titel: »Plantae Junzhuhnianae« (Leiden 

1851) unternommen. Ferner ſchrieb er: »Topogra⸗ 
phiſche und naturwiſſenſchaftliche Reifen«, herausge— 
geben von Nees v. Eſenbeck (Magdeb. 1845); ⸗Rück⸗ 
reiſe von Java nach Europa (deutſch von Haßkarl, 
Leipz. 1851); »Licht- und Schattenbilder aus den 
Binnenlanden von Java« (4. Aufl., Amſterd. 1866) 
und⸗Landſchaftsanſichten von Java⸗(11 Blätter, nach 
der Natur, mit Text, Leipz. 1853). J. kehrte ſpäter 
nach Java zurück, war dort mit der Beaufſichtigung 
der neu angelegten Chinapflanzungen betraut und 
ſtarb 20. April 1864 in Lembang bei Bandong. 

Jungieren (lat.), verbinden, vereinigen. 

Jungingen, Name zweier Hochmeiſter des Deut— 
ſchen Ordens in Preußen. 1) Konrad von J. (Kon: 
rad III.), ward 30. Nov. 1393 zum Hochmeiſter er⸗ 
wählt, vertrieb die Vitalienbrüder 1398 von Gotland, 
erwarb 1402 die Neumark und hielt den Frieden mit 
Polen und Litauen aufrecht. Den Staat verwaltete 

er vortrefflich, ſchützte und förderte den Handel und 
gab wohlthätige Geſetze. Er ſtarb 30. März 1407. 

2) Ulrich von, Bruder des vorigen, ward unter 
deſſen Herrſchaft Ordensmarſchall und 26. Juni 1407 
ſein Nachfolger als Hochmeiſter. Er führte eine wohl— 
wollende, ſegensreiche Regierung, erklärte aber wegen 
der Auſreizungen Witowds von Litauen 1409 an Bo: 
len und Litauen den Krieg. Er befehligte das Or— 
densheer in der Schlacht bei Tannenberg (15. Juli 
1410), in welcher er unterlag und fiel. 

Jungius, Gelehrter, ſ. Jung J). 5 
Jüngken, Johann Chriſtian, Mediziner, geb. 

12. Juni 1794 zu Burg bei Magdeburg, habilitierte 
ſich 1818 an der Berliner Univerſität, wurde 1834 
Profeſſor der Chirurgie und Augenheilkunde ſowie 
Direktor der ophthalmiatriſchen Klinik und ſpäter 
der chirurgiſchen Abteilung der königlichen Charitee 
in Berlin. Er trat 1868 in den Ruheſtand und ſtarb 
9. Sept. 1875 in Hannover. J. hat bis auf Al⸗ 
brecht v. Gräfe und vor der Erfindung des Augen: 
ſpiegels durch Helmholtz einen außerordentlichen Ruf 
als Augenarzt gehabt und begründete als einer der 
erſten die wiſſenſchaftliche Pflege der Augenheilkunde; 
durch die ſeitdem geſchehene Umgeſtaltung derſelben 
ſind freilich die meiſten der von ihm vertretenen Leh— 
ren weſentlich verändert worden. Er ſchrieb: »Die 
Lehre von den Augenoperationen (Berl. 1829); Die 
Lehre von den Augenkrankheiten« (daj. 1832, 2. Aufl. 
1836) und »Augendiätetif« (da. 1873). 
Jungles (engl., jvr. dſchong'ls), ſ. v. w. Dſchangeln. 
Jüngling, ſ. Alter. 
Jünglingsvereine nennt man auf evangeliſcher 

Seite diejenigen geſelligen Vereinigungen, welche, 
namentlich in größern Städten, ſich zur Aufgabe 
ſetzen, einzeln ſtehenden jungen Männern, beſonders 
des Arbeiter- und Handwerkerſtandes, die Möglich: 

keit anſtändiger und anregender Verwendung ihrer 
freien Zeit zu bieten. Der erſte derartige Verein ent⸗ 
ſtand 1824 unter Leitung des Paſtors Döring in 
Elberfeld, 1825 folgte ein ähnlicher Verein in Baſel, 
1835 in Frankfurt a. M. In Rheinland und Weſt⸗ 
falen fand die Jünglingsſache, deren ſich angeſehene 
Geiſtliche, wie Krummacher in Elberfeld, annahmen, 
bald ſolche Ausdehnung, daß die vorhandenen Ber: 

eine 848 zu einem Rheiniſch-Weſtfäliſchen Jüng⸗ 
lingsbund zuſammentreten konnten, deſſen Vor⸗ 
gang 1856 ein Sſtlicher Jünglingsbund mit 
dem Mittelpunkt Berlin und 1880 ein Nördlicher 
Jünglingsbund mit dem Sitz Hamburg folgten. 
Der Beſtand dieſer Bündniſſe wird gegenwärtig auf 
374 Vereine mit mehr als 16,000 Mitgliedern ge⸗ 

ſchätzt. Außerdem beſtehen in Berlin und einigen 
andern großen Städten Chriſtliche Vereine jun— 
ger Männer, die ſich an verwandte amerikaniſche 
Unternehmungen anlehnen und nicht ohne Erfolg 
arbeiten, aber darin von den deutſchen Vereinen ab- 
weichen, daß ſie faſt ausſchließlich auf religiöſe Er— 
weckung des jüngern Geſchlechts ausgehen. Im Kö— 
nigreich Sachſen zählt man 40 Vereine mit mehr als 
2000 Mitgliedern, in Württemberg 23 Vereine mit 
1100 Mitgliedern, in Elſaß-Lothringen 10 Vereine 
mit 700 Mitgliedern. Die altlutheriſche Kirchenge— 
meinſchaft in Preußen unterhält 10 Vereine. In 
England ſollen 300 J. mit großer Mitgliederzahl be⸗ 
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ſtehen, in Holland ebenfalls 300 mit 7000 Mitglie: 
dern. Zu dieſen allgemeinen Jünglingsvereinen 
kommen außerdem in vielen größern Städten noch 
chriſtliche Vereine junger Kaufleute und ähnliche Ge— 
ſellſchaften, die im weſentlichen dieſelben Zwecke ver— 
folgen. Nahe verwandt ſind die von Kolping be— 
gründeten katholiſchen Geſellenvereine (ſ. d.). — 
Daß die J. einem wirklichen Bedürfnis entſprechen, 
beweiſt ſchon ihre Geſchichte. Gegenüber den Ver— 
ſuchungen, denen unbefeſtigte Jünglinge von be⸗ 
ſchränkter Bildung im Getriebe des großſtädtiſchen 
Lebens ausgeſetzt find, und den Einflüſterungen von 
ſozialiſtiſcher Seite haben ſie eine hohe Bedeutung 
gerade für die Gegenwart. Mit Recht wird jedoch von 
erfahrener Seite darauf gedrungen, daß die Leiter der 
J. ſich vor einſeitiger Hervorkehrung der religiöſen 
Seite hüten und auch dem jugendlichen Frohſinn und 
dem Bedürfnis der allgemein bildenden Unterhaltung 
ihren Raum gewähren müſſen, wenn die Vereine nach—⸗ 

haltigen Einfluß auf die jüngere Arbeiterwelt gewin— 
nen ſollen. Vielfach bilden die J. nur einzelne Zweige 
der evangeliſchen Vereine für Innere Miſſion (j. d.) 
und finden dann räumliche Unterkunft in den Ver⸗ 
einshäuſern dieſer Geſellſchaften oder den von dieſen 
unterhaltenen Herbergen zur Heimats (ſ. Her ber⸗ 
gen). Vgl. Heſekiel, Die Miſſion an den Jüng⸗ 

Jungmann — Juni. 

Jüngſtenrecht. Obwohl das Vorrecht der Erſtgeburt 
eine alte und in den meiſten Ländern vorherrſchende 
Inſtitution iſt, jo finden ſich doch in den meiſten euro- 
päiſchen Ländern und ſonſt Spuren einer Bevor⸗ 
zugung des jüngſten Sohns, wie in der Joſephsſage. 
So wird im Rigsmäl (Edda) der jüngſte Sohn Jarls 
der erſte König ꝛc. Auch in England (wo es borough- 
english heißt), Deutſchland, Rußland, der Tatarei 
finden ſich Spuren eines Jüngſtenrechts. Das fran— 
zöſiſche Droit de juveigneurie gehört jedoch nicht 
hierher. Vgl. Liebrecht, Zur Volkskunde Heilbr. 1879). 

Jüngſter Meereskalk, der noch heute an den Küſten 
durch Verkittung von Muſchel- und Schnedentrüm: 
mern oder auch von zertrümmerten Korallen (Rift: 
ftein) entſtehende Kalkſtein; ſ. Kalkſpat, Kalkſtein; 
vgl. auch Madreporenkalk, Korallenkalk. 

Jüngſter Meeresſandſtein, ein in den jetzigen Ge- 
wäſſern durch Verkittung der loſen Sandkörner mit: 
tels Kalks in der gegenwärtigen geologiſchen Periode 
entſtandener und noch entſtehender Sandſtein, vom 
loſen Sand nur durch die Feſtigkeit, die er dem Binde— 
mittel verdankt, von ältern Sandſteinen petrogra— 
phiſch oft gar nicht verſchieden. 

Jüngſtes Gericht (Jüngſter Tag, Weltgericht), 
nach der Kirchenlehre dasjenige Gericht, welches 
Chriſtus am Ende der gegenwärtigen Welt über 

lingen (Berl. 1864); Jordan, Die innere Miſſion alle Menſchen halten wird. Die bildende Kunſt be⸗ 
an der männlichen Jugend (Verhandlungen der ſie- mächtigte ſich ſchon im 6. Jahrh. des Gegenſtandes zu— 
benten internationalen Konferenz der J., Halle 1875); nächſt in byzantiniſchen Miniaturen und inplaſtiſchen 
Krum macher, Die evangeliſchen J. (Gütersl. 1881); | Werken. Erft im Lauf des 13. und 14. Jahrh. ent⸗ 
Tiesmeyer, Die Praxis des Jünglingsvereins wickelten ſich aus zerſtreuten Elementen feſte Typen 
(Brem. 1885); v. Ortzen, Die J. in Deutſchland der Darſtellung, welche ſeit dem 15. Jahrh. bis auf 
(Heilbr. 1886). Organ der evangeliſchen J. iſt die 
Zeitſchrift »Der Bundesbotes (Berl., ſeit 1859). 

Jungmann, ſ. v. w. Leichtmatroſe, die Stufe zwi⸗ 
ſchen Schiffsjunge und Matroſe; ſ. Matroſen. 

Jungmann, Joſeph Jakob, ſlaw. Sprachforſcher, 
geb. 16. Juli 1773 zu Hudlitz in Böhmen, ſtudierte 
zu Prag Philoſophie und Rechte, wurde 1799 Lehrer 
am Gymnaſium zu Leitmeritz, 1815 am Altſtädter 
Gymnaſium in Prag, 1834 hier zugleich Präfekt. 
Bei der Univerſität bekleidete er 1828 und 1839 das 
philoſophiſche Dekanat; 1840 war er Rektor. Er ſtarb 
14. Nov. 1847 in Prag. Zu ſeinen erſten litterari⸗ 
ſchen Arbeiten gehört eine Überſetzung von Miltons 
„Paradise lost« (2. Aufl., Prag 1842). Verdienſt⸗ 
licher ſind ſeine teils poetiſchen, teils proſaiſchen Ar— 
beiten in böhmiſcher Sprache, die er in feinen Ge— 
ſammelten Schriften« (»Sebrané spisy«, Prag 1841, 
Bd. 1) zuſammenſtellte. Auch lieferte er eine böh— 
miſche Chreſtomathie (»Slovesnost«, Prag 1820, 
2. Aufl. 1845) und eine Geſchichte der böhmischen | 
Sprache und Litteratur (Historie literatury i ja- 
zyka teskeho«, daſ. 1825, 2. Aufl. 1848), die zwar 
den wiſſenſchaftlichen Anforderungen der Gegenwart 
nicht mehr ganz genügt, doch einen vollſtändigen, 
wiſſenſchaftlich geordneten Katalog der geſamten 
Litteratur Böhmens darbietet. Sein Hauptwerk iſt 
das mit andern geſammelte und von ihm ausgear— 
beitete, durch Gründlichkeit wie durch Vollſtändig— 
leit ausgezeichnete böhmiſch-deutſche Wörterbuch 
(»Slovnikjazyka cesk&ho«, Prag 1835 —39, 5 Bde.), 
wodurch J. der Begründer der neuern böhmiſchen 
Sprache und Litteratur wurde. Seine kleinern 
Schriften erſchienen geſammelt unter dem Titel: 
»Jungmanna sebrane drobne spisy« (Prag 1868 — 
1874). Im J. 1878 wurde auf dem Franziskanerplatz 
zu Prag ſeine Bronzeſtatue enthüllt und der Platz 
nach ihm benannt. | 
Jungmaß, ſ. Altmaß. | 

unſre Zeit im großen und ganzen unverändert ge— 
blieben find. Es fehlt dabei auch nicht an humoriſti⸗ 
ſchen Zügen. Die bedeutſamſten Darſtellungen des 
Jüngſten Gerichts aus dem 14., 15. und 16. Jahrh. 
ſind diejenigen im Campo ſanto zu Piſa von einem 
unbekannten Meiſter, von Fieſole (Berliner Muſeum), 
Luca Signorelli (Dom zu Orvieto) und das Meiſter⸗ 
werk Michelangelos in der Sixtiniſchen Kapelle. Nächſt 
letzterm find nur noch die beiden Gemälde von Ru⸗ 
bens in der Münchener Pinakothek und das Fresko 
von Cornelius in der Ludwigskirche zu München von 
Bedeutung. Die Anordnung iſt gewöhnlich folgende: 
oben thront Chriſtus als Weltrichter, zu ſeiner Rech⸗ 
ten geleiten Engel die Seligen aus ihren Gräbern 
zum Himmel, während links die Sünder von Teufeln 
in die Hölle geſchleppt werden. Vgl. v. Medem, Das 
Jüngſte Gericht in den Bildwerken mittelalterliche 
Kunſt (Frankf. 1875); Jeſſen, Die Darſtellung des 
Weltgerichts bis auf Michelangelo (Berl. 1883); Voß, 
Das Jüngſte Gericht in der bildenden Kunſt des frü— 
hen Mittelalters (Leipz. 1884); Portig, Das Welt: 

gericht in der bildenden Kunſt (Heidelb. 1885). 
Juni (Junius), der ſechſte Monat im Jahr, war 

nach dem altrömiſchen Kalender, in welchem der März 
den Anfang des Jahrs bildete, der vierte Monat und 
nach der Juno (nach andern dagegen nach L. In— 
nius Brutus, dem erſten Konſul Roms) benannt. 
Bei den Germanen hieß er Brachmonat (ſd.). Die 
Sonne tritt im J. aus dem Zeichen der Zwillinge 
in das des Krebſes. Nach Dove beträgt die Durch— 
ſchnittswärme des J. in 

Archangel 12,8% C. London 16,10 C. 
Petersburg. . 14. ͤ „ Amſterdam .. +170 = 
Berlin 417% [ Briſſel 47, 
Prag „esd Bard Re 
Wien . 419,7 [ Bordeaur . . 719,4 
München. 16,7 Baſel 3 117,3 
Karlsruhe . 18,1 | Mailand . 21.5 

Dublin ＋ 14% % Rom ＋＋ 21,7 



Juniläfer — Junius, Briefe des. 

Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. 
der Mittelwert von allen in einem möglichſt großen 
Zeitraum für den Monat vorgekommenen Abwei: 
chungen von der ihm zukommenden Mitteltempera— 
tur, iſt kleiner als im Mai und faſt ebenſo groß wie 
im Juli; fie beträgt im nordöſtlichen Europa 1,5, in 
den baltiſchen Ländern 1,1, in Deutſchland 1,2, in 
Weſteuropa 1,2, in England 1,0, in Italien 1,1" C. 
Am 21. J. iſt der Eintritt des Sommerſolſtitiums 
(Sommers Anfang). 

Junikafer, ſ. Maikäfer. 
Junin (sr. chru⸗, Departement der ſüdamerikan. 
Republik Peru, mit 65,014 qkm 1180, QM.) Flächen: | 
inhalt. Es umſchließt die rauheſten Teile der Kor: | 
dilleren Perus, aber auch in der Sierra zwiſchen 
beiden Ketten des Gebirges überaus ſchöne Thäler. 
Der Huallaga entſpringt im Departement, und in 
der Mitte desſelben liegt der fiſchreiche See von 
Chinchaycocha (8 0 qkm, 4063 m ü. M.), in welchem 
der Jauja entſteht. Die Zahl der Einwohner beträgt 
1876) 209,871; ſie leben von Landbau und Viehzucht, 
zu nicht geringem Teil auch vom Bergbau, da das 
Land den reichſten aller Minendiſtrikte Perus, den 
Cerro de Pasco, umfaßt. Cerro de Pasco (ſ. d.) 
iſt Hauptſtadt. Der Ort J. (früher Los Reyes) liegt 
in der Nähe des oben genannten Sees, hat nur (1876) 
1624 Einw. 
Junior (lat., abgekürzt: jun.), der jüngere, Zuſatz 

zu dem Namen einer Perſon, die von einer gleich— 
namigen ältern (senior) unterſchieden werden ſoll. 

Juniorät (lat.), die bei Familienfideikommiſſen, 
Stamm: und auch bei Bauerngütern vorkommende 
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und noch lange nach ihm nicht erreichte Kenntnis der 
alten germaniſchen Litteraturen, und die von ihm 
veröffentlichten Schriften, noch mehr fein höchſt um: 
fangreicher, in der Bodleyſchen Bibliothek zu Oxford 
aufbewahrter handſchriftlicher Nachlaß, namentlich 
ſeine Abſchriften althochdeutſcher, angelſächſiſcher und 
frieſiſcher Sprachquellen, ſind für die germaniſche 
Altertumsforſchung von großer Bedeutung geworden. 

Junius, Briefe des, eine Reihe von Briefen, die 
unter dem Pſeudonym Junius zuerſt im Public 
Advertiser« in London vom 21. Jan. 1769 bis zum 
12. Mai 1772 erſchienen und auf gleiche Weiſe König, 
Miniſter, Parlament, Gerichtshöfe und Staatsbeamte, 
die Umtriebe der Whigs und Tories und ihre Kämpfe 
untereinander mit ſchonungsloſer Satire, aber dabei 
mit Geiſt, gründlicher Sachkenntnis und Beredſam⸗ 
keit geißelten. Ihre Hauptangriffe ſind gegen den 
Herzog von Grafton, Lord North und andre Miniſter 
ſowie auch gegen die damaligen Oppoſitionshäupter 
Wilkes, Horne Tooke u. a. gerichtet; nur wenige, wie 
For und die Lords Holland und Chatham u. a., bleiben 
verichont. Übrigens atmen ſie trotz ihres republi⸗ 
kaniſchen Cynismus ganz den monarchiſchen Geiſt 
der britiſchen Verfaſſung und machen ſich nicht ſelten 
der Parteilichkeit wie des Mangels an Freiſinnigkeit 

ſchuldig. Die Schreibart, bei welcher tiefe, aus ge⸗ 
täuſchten Hoffnungen entſtandene Bitterkeit die Feder 
geführt zu haben ſcheint, iſt gedrängt, oft epigram⸗ 
matiſch, aber immer klar, ſicher und präzis im Aus— 
druck und reiht den Verfaſſer unter die erſten Pro⸗ 
ſaiſten Englands. Die Briefe wurden bald nach 
ihrem Abdruck im »Publie Advertisers von dem 

Succeſſionsordnung, wonach unter den gleich nahen Verleger desſelben, Woodfall, auch in Buchform pu⸗ 
erbfolgefähigen Agnaten ſtets der jüngſte zur Erb- bliziert (Lond. 1772), wofür der Verfaſſer kein andres 
folge berufen wird und insbeſondere der jüngſte Honorar forderte als ein ſchön gebundenes und zwei 
Sohn das Gut zu übernehmen hat. 

Juniperus L., ſ. Wacholder. 
Junius, Name zweier römischer Geſchlechter, de— 

ren älteres ein Patriziergeſchlecht war. Ihm gehörte 
der erſte Konſul Roms an, Lucius J. Brutus 
(ſ. Brutus 1), mit deſſen Söhnen Titus und 
Tiberius, welche er ſelbſt hinrichten ließ, das Ge⸗ 
ſchlecht ausſtarb. Das plebejiſche Geſchlecht tritt 
zuerſt mit Lucius J. Brutus auf, der bei der er⸗ 
ſten Sezeſſion der Plebs thätig. und 493 v. Chr. Volks⸗ 
tribun war; zu ſeinen Mitgliedern gehörten unter 
andern: Marcus J. Brutus, der Mörder Cäſars 
(ſ. Brutus 2); ferner die Brüder Deeimus und 
Marcus J. Brutus, die 264 bei dem Leichen⸗ 
begängnis ihres Vaters die erſten Gladiatorenſpiele 
zu Rom gaben; Decimus J. Brutus, der, als er 
nach Bekleidung des Konſulats 133 das jenſeitige 
Spanien verwaltete, in Luſitanien ſiegreich vor— 
drang, die Galläker in Galicien unterwarf und der 
erſte Römer war, der den weſtlichen Ozean erreichte, 
worauf er in demſelben Jahr mit dem jüngern Sci— | 
pio, dem Sieger von Numantia, 132, einen Triumph 
feierte; Decimus J. Brutus Albinus (ſ. Bru⸗ 
tus 3); J. Gracchanus, ſo genannt wegen ſeiner 
Freundſchaft mit dem jüngern Gracchus, machte ſich 
als Schriftſteller über die römische Verfaſſungsge⸗ 
ſchichte bekannt. 

Jaunius, Franciscus, holländ. Germaniſt, geb. 
1589 zu Heidelberg, wurde in Helland von ſeinem 
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andre Exemplare ſeines Werkes. Ein Prozeß, den die 
Regierung 1770 der Briefe wegen gegen Woodfall 
anhängig machte, wurde niedergeſchlagen und gab 
zu der Beſtimmung Veranlaſſung, daß der Spruch 
in Kriminalprozeſſen gegen ein Libell einer Jury 
und nicht den Gerichten zuſtehe. Die wichtigſten 
Ausgaben der Briefe find die Londoner von 1788 und 
1812 bis 1814, dann die Ausgabe von Wade (Lond. 
1849, 2 Bde.; neue Aufl.: Bd. 1, 1873, Bd. 2, 1869). 
Eine franzöſiſche UÜberſetzung erſchien zu Paris 1791, 
eine deutſche von Arnold Ruge (3. Aufl., Leipz. 1867). 
Über den Verfaſſer der Briefe erſchöpfte man ſich 
bald nach deren Erſcheinen in Mutmaßungen aller 
Art; mehr als 30 verſchiedene Perſonen hatte man 
im Verdacht, Junius zu ſein, darunter den General 
Lee, Edmund Burke, den Dichter Richard Glover, 
den Herzog von Portland, den Genfer Delolme, den 
Lord Temple u. a. Auch in neueſter Zeit hat der 
Streit über die Autorſchaft der Briefe noch fort— 
gedauert. Coventry (Critical inquiry into the 
letters of Junius«, Lond. 1825) ſuchte den aus dem 
Siebenjährigen Krieg bekannten Lord Sackville als 
den Verfaſſer der B. d. J. hinzuſtellen, und dieſe 
Annahme ſuchte ſpäter John Jaques in jeiner »His- 
tory of Junius and his works (daſ. 1843) durch 
neue Gründe zu ſtützen. Sir David Brewſter glaubte 
den Verfaſſer in einem gewiſſen Laughlin Maclean, 
der 1773 Generalkriegskommiſſar war und 1777 bei 
der Rückkehr aus Weſtindien verunglückte, zu erkennen; 

Schwager, dem berühmten Philologen Gerhard Voſ- doch fand dieſe Meinung wenig Anklang. W Cramp 
ſius, erzogen, lebte jpäter faſt 30 Jahre lang in Eng- („Junius and his works«, Lond. 1851) erklärte den 
land als Erzieher engliſcher Adligen, dann wieder bekannten Lord Cheſterfield, die Quarterly Review 
in den Niederlanden in gelehrter Muße und ſtarb 1852 den berüchtigten Wüſtling Lord Thomas Lyttle⸗ 

19. Nov. 1677 zu Windſor in dem Haufe ſeines Neffen ton (geft. 1779 durch Selbſtmord) für den Verfaſſer der 
Iſaak Voſſius. J. beſaß eine von ſeinen Zeitgenoſſen Juniusbriefe. Weiter ſprachen ſich J. Britton (The 
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authorship of tlie letters of Junius elucidated«, 
Lond. 1848) für den Oberſten Barre und J. Symons 
(William Burke, the author of Junius«, daſ. 1859) 
für den Bruder des bekannten Edmund Burke aus. 
Mehr Wahrſcheinlichkeit als alle dieſe hatte von vorn— 
herein die zuerſt 1816 von Taylor (Junius identi- 
tiedl«, Lond. 1816) aufgeſtellte Anſicht, daß Sir Phi: 
lip Francis Junius ſei; derſelben ſchloſſen ſich 1841 
Macaulay, 1850 Sir F. Dwaris an, ſie wurde durch 
die von dem Schreibverſtändigen Chabot vorgenom- 
mene Unterſuchung der hinterlaſſenen Briefe von 
Francis ſowie der Korreſpondenz zwiſchen Junius 
und Woodfall und der im Britiſchen Muſeum erhal— 
tenen Korrekturbogen der Juniusbriefe in dem Pracht— 
werk »The handwriting of Junius professionally 
investigated (daſ. 1873, mit einem Vorwort von 
Edw. Twisleton) unwiderleglich begründet. Vgl. auch 
F. Brockhaus, Die Briefe des J. (Leipz. 1875). — 
Sir Philip Francis, geb. 22. Okt. 1740 zu Dublin, | 
trat 1756 in den Staatsdienſt und avancierte durch 
Lord Hollands und Pitts Protektion ſchnell, bis er 
eine hohe Stellung im Kriegsminiſterium einnahm, 
die ihm aber 1772 wegen eines gegen ſeinen Chef ae: | 
richteten Pamphlets entzogen wurde. Dann 1773 
zum Mitglied des Rats für Bengalen ernannt, geriet 
er in Streit mit dem Generalgouverneur Warren 
Haſtings, wurde in einem Duell mit demſelben ver- 
wundet, nahm 1780 ſeine Entlaſſung und kehrte nach 
England zurück. Danach bekleidete er kein öffent— 
liches Amt mehr, ſaß aber längere Zeit im Parla— 
ment, in welchem er ſich den Whigs anſchloß. Er 
ſtarb 23. Dez. 1818. Vgl. »Memoirs of Sir P. Fran- 
cis. With correspondence and journals (hrsg. von 
Parkes und Merivale, Lond. 1867, 2 Bde.). 

Junkaceen (Simſen, Simſenlilien, Binſen— 
ee: monofotyle Familie aus der Ordnung 
er Liliifloren, grasartige Pflanzen mit unſchein— 

baren, zu Köpfchen oder hochblatttragenden Fächeln 
oder Sicheln angeordneten, dreizähligen Blüten, die 
ſich von denen der nächſtverwandten Liliaceen haupt: 
ſächlich durch das ſpelzenartige Perigon unterſcheiden 
(Vgl. Buche nau, Beiträge zur Naturgeſchichte der J., 
in »Abhandlungen des Naturwiſſenſchaftlichen Ber: 
eins zu Bremen, Bd. 2.) Die Familie zerfällt in vier 
Gattungen, deren wichtigſte und artenreichſte Luzula 
DC. und Juncus DC, find, und enthält ungefähr 
250 Arten, von denen die meiſten den gemäßigten 
und kältern Zonen der nördlichen Halbkugel ange: | 
hören; einige ſind kosmopolitiſch. Sie wachſen teils 
an feuchten und ſumpfigen Stellen, teils auf den 
Gebirgen. Die J. gehören wegen ihrer Härte und 
Zähigkeit zu den ſchlechten Futterkräutern, werden 
aber wegen dieſer Eigenſchaften zum Teil zu Flecht— 
werken verwendet. Foſſil ſind nur einige Juncus- 
Arten aus Tertiärſchichten bekannt. 

Junkagineen (Dreizackpflanzen), monokotyle, 
ſumpfbewohnende, etwa 20 Arten umfaſſende Familie 
der warmen und gemäßigten Zone aus der Ordnung 
der Helobien, mit ſchmalen, zweizeiligen, ſcheidigen 
Blättern und typiſch dreizähligen Blüten, die aus 
zwei kelchartigen Kreiſen, zwei Staubblatt- und zwei 
Fruchtblattkreiſen beſtehen. Wichtige Gattungen ſind 
Scheuchzeria, Triglochin. Eine Art iſt aus dem 
Tertiär bekannt. 

Junke, ſ Dſchonke. 
Junker (v. mittelhochd. Juncherre, junger Herr⸗), 

ehedem Name der jüngern Prinzen regierender Her— 
ren; in der Verkehrsſprache junge Edelleute, na— 
mentlich Landedelleute, ohne ſonſtigen Titel, auch 
Bezeichnung für Offiziersaſpiranten. Früher war 

Junkaceen — Jünnan. 

dieſelbe offiziell; die Charge der J. entſpricht der des 
jetzigen Portepeefähnrichs. Die Benennung galt in 
Bayern bis 1872 und beſteht noch in Rußland, wo 
auch für die Ausbildung der J. beſondere Junker— 
ſchulen exiſtieren, die an die Vorbildung ihrer Zög— 
linge erheblich niedrigere Anforderungen ſtellen als 
die Kriegsſchulen, welche Gymnaſialbildung fordern. 
Junkerpartei, Junkertum war in Preußen in 
den 50er Jahren die halb verſpottende Bezeichnung 
der reaktionären Adelspartei. - 

Junker, Wilhelm, deutſch-ruſſ. Reiſender, geb. 
1840 zu Moskau, lebte als Knabe in Göttingen, be- 
ſuchte in Petersburg das deutſche Gymnaſium, ſtu— 
dierte Medizin in Göttingen, Berlin und Prag und 
bereiſte zuerſt Island. Nach kürzern Touren in 
Tuneſien 1874 und in Unterägypten 1875 ging er 
von Suakin 1876 durch das Chor Baraka nach Kaſ— 
ſala und Chartum, befuhr dann den Blauen Nil und 
den untern Sobat und machte ausgedehntere Reiſen 
in den Gebieten der weſtlichen Nilzuflüſſe Jei, Rohl, 
Dſchur und des zum Ulle gehenden Kibbi. Ende 1879 
begab er ſich auf eine neue Forſchungsreiſe in das 
Gebiet der Niam-Niam und Monbuttu zur Erfor⸗ 
ſchung des Ulle und des Nepoko, welch letztern er 
als den Oberlauf des Aruwimi annahm. Als er aber 
Ende 1883 nach Europa zurückzukehren gedachte, 
wurde er durch den Aufſtand des Mahdi daran ver— 
hindert und gezwungen, mit Emin Bei und Caſati 
ſich nach Unyoro am Südoſtufer des Mwutan Nzige 
zu wenden, von wo ſie zur Oſtküſte vorzudringen ge— 
dachten. Doch verwehrte der Herrſcher von Uganda 
den Durchzug. Die 1885 unter Fiſcher von Sanſi— 
bar, unter Lenz den Congo aufwärts zu ſeiner Er— 
löſung geſandten Expeditionen vermochten ihn nicht 
zu erreichen. Doch gelang es I., auf einem öſtlichen 
Weg mit Umgehung von Uganda durch Karagwe 
11. Dez. 1886 nach Sanſibar zu gelangen, von wo 
er ſich 10. Jan. 1887 nach Kairo und im März wie: 
der nach Deutſchland begab. 

Junkerhof, ſ. Artushof. 
Junkermann, Auguſt, Schauſpieler und Vorleſer, 

geb. 15. Dez. 1832 zu Bielefeld, trat bei der Artillerie 
ein, um Offizier zu werden, ging aber 1853 zur Bühne 
über und begann ſeine theatraliſche Laufbahn in 
Trier. Nach verſchiedenen Engagements an kleinern 
und größern Theatern gehört er ſeit 1871 zu den belieb⸗ 
teſten Mitgliedern des Hoftheaters in Stuttgart. Er 
ſpielt komiſche Rollen mit großem Erfolg; ſein Haupt⸗ 

verdienſt aber liegt in der Darſtellung der Geſtalten 
Fritz Reuters, deſſen Werke faſt ſämtlich teils von 
ihm ſelbſt, teils von andern für ihn dramatiſiert 
worden ſind. Auch als Vorleſer der Werke Reuters, 
dem er beſonders in Süddeutſchland und Wien neue 
Verehrer gewann, hat er ſich einen Namen gemacht. 

Junkerſchulen, ſ. Junker. 
Junktür (lat.), Verbindung, Fuge, Gelenk; auch 

ſ. v. w. Konjunktur. 
Jünnan (ünnan), die ſüdweſtlichſte Provinz des 

chineſ. Reichs, grenzt im S. an Anam, Siam und 
Birma und umfaßt 317,162 qkm (5760 QM.) mit 
(1879) 11,721,576 Einw. Das Land iſt gebirgig, reich 
an wertvollen Mineralien (Kupfer, Blei, Zinn, Zink, 
Gold), auf den Höhen ſtark bewaldet, liefert an den 
Abhängen und in den Thälern vorzügliche Ernten an 
Thee (im S.), Droguen, Opium, Baumwolle und 
Getreide. Der Norden wird vom Jantſekiang be— 
wäſſert; nach S. fließen Salwen und Mekhong, nach 
O. der Songka ab. Keiner dieſer Flüſſe iſt in J. 
ſchiffbar; die Waſſerſcheiden zwiſchen ihnen werden in 
Höhen von 400 1600 m überjtiegen. Große Seen 



Juno. 

liegen im O. Die Bewohner ſind zum größten Teil 
Chineſen; etliche Hunderttauſende ſind Mohamme— 
daner und werden von den Birmanen und Europäern 
Panthai (s. d.), von den Chineſen Choitſu ꝛc. ge- 
nannt. Dieſe Panthai entwickelten in den letzten 
Jahrzehnten große Energie; ſie ſind ſchlank von 
Wuchs, von kräftigem Körperbau und hellerer Haut— 
farbe als die Chineſen. Ihre Sprache und Schrift 
ſind ſehr altertümlich und dem Arabiſchen verwandt; 
ihre Religion iſt der ſunnitiſche Jslam. Bedrückungen 
(nach andern die Meinung, die Religion ſei in Ge— 
fahr) gaben 1855 Anlaß zur Auflehnung gegen die 
chineſiſche Autorität. Jeder Panthai verließ Haus 
und Hof; die Weiber und Schwachen wurden in das 
Hochgebirge geflüchtet, und ein feſter Punkt nach dem 

Zugleich war ſie unter dem Namen Lueina als die andern wurde genommen. Nach achtjährigem in: 
gen konnte man im S. und O. der Provinz an die 
Bildung einer ſelbſtändigen Regierung gehen. Das 
eroberte Gebiet wurde in zwei Teile zerlegt, und an 
die Spitze derſelben traten die bisherigen militäri— 
ſchen Führer. Bald kam es zu Reibereien zwiſchen 
den beiden Parteien; erſt 1869 errang ſich Suleiman, 
der Herrſcher über den Weſten mit der Hauptſtadt 
Tali, die Oberherrſchaft über alle Mohammedaner 
von J. Engländer wie Franzoſen hofften von der 
Bewegung in J. Erſchließung Innerchinas von S. gung in J 9 
her. Erſtere ſandten 1867 eine Handelsexpedition 
unter Major Sladen dahin, die jedoch nur bis an die 
Grenze gelangte. Glücklicher waren die Franzoſen 
unter Garnier, welche 1867 — 68 den Mekhongfluß 
bis zum 22.“ nördl. Br. verfolgten, dann als die erſten 
Europäer die Reiſe durch J. fortſetzten und den Rück⸗ 
weg auf dem Jantſekiang nach Schanghai machten. 9 
Dieſe Expeditionen zeigten, daß der Islam auch hier 
nur zerſtören, nicht aufbauen kann; Handelsverbin— 
dungen ließen ſich nicht anknüpfen. Kurze Zeit dar— 
auf gingen die Chineſen wieder als Angreifer vor; 
im Oktober 1872 eroberten ſie den Hauptort Tali, 
und die Herrſchaft der Panthai iſt jetzt wieder be— 
ſeitigt. Seither befehlen dort wieder chineſiſche Be- 
amte; die Gewalt liegt aber zum großen Teil in den 
Händen chineſiſcher Marodeure unter Führern, die 
keine Beſtallung vom chineſiſchen Kaiſer erhalten 
haben, und der kleine Krieg dauert noch immer fort. 
1874 gelang es dem engliſchen Ingenieur Margary, 
von N. her bis Birma das Land zu durchziehen; da— 
gegen widerſetzten ſich die chineſiſchen Behörden mit 
Gewalt dem Verdringen der engliſchen Handels— 
expedition, welche 12. Dez. 1874 unter Oberſt Browne 
von Rangun in Hinterindien über Birma nach J. 
aufbrach; im Gefecht wurde Margary, der im Gefolge 
der Expedition den Rückweg durch J. nehmen wollte, 
22. Febr. 1875 getötet, und dieſer unerwartete Über— 
fall gab Anlaß zu ernſten Vorſtellungen in Peking 
und am Hofe von Birma, welche mit Einſetzung einer 
engliſch⸗chineſiſchen g ommiſſion endeten. Im Oktober 
1875 machten ſich die Kommiſſare von Peking nach 
J. auf; die chineſiſche Regierung erließ jcharfe Be: | 
fehle und zog die Schuldigen zur Strafe, ſo daß dieſer 
Zwiſchenfall keine weitern Folgen hatte. An der bir— 
maniſchen Grenze Jünnans wurde der engliſche Kom- 
miſſar Grosvenor von einer engliſch-indiſchen Es: 
korte von 300 Mann durch Birma nach dem engliſchen 
Gebiet geleitet. Neuerdings wurde J. durchreiſt von 
Kapitän Gill, C. Baber und der Expedition des Grafen 
Bela Szechenyi. Vgl. Kreitner, Im fernen Oſten 
(Wien 1851); Rocher, La province chinoise du 
Junnan (Par. 1880, 2 Bde.). S. Karte China. 

Juno (d. h. Jovino, weibliche Form zu dem in 
Jupiter enthaltenen Jovis), in der Mythologie der 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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italiſchen Völker die Gemahlin Jupiters, darſtellend 
die weibliche Macht des Himmels und himmlischen 
Lichts, insbeſondere Mondgöttin. Später mit der 
griechiſchen Hera (ſ. d.) identifiziert, betrachtete man 
ſie als Tochter des dem Kronos gleichgeſtellten Sa: 
turnus (daher Saturnia) und als Schweſter ihres 
Gemahls. Als höchſte Frau galt ſie den Italern ſo 
ſehr für die Repräſentantin des geſamten weiblichen 
Weſens, daß wie der Mann ſeinen Genius, ſo jede 
Frau und jedes Mädchen ihre Ic hatte, der fie opferte, 
und bei der ſie ſchwur. Ihr älteſter und in Italien 
am meiſten verbreiteter Kult war der als J. Lueina 
(Lichtbringerin-). Als ſolche war fie die Göttin aller 
Monatserſten und erhielt in Rom an den Kalenden 
ihr regelmäßiges Opfer durch den Rex sacrorum. 

erſte und mächtigſte Geburtsgöttin verehrt, und 
ihr in einem Hain gelegener Tempel zu Rom war 
einer der älteſten und angeſehenſten. Das Hauptfeſt 
dieſer Göttin, welche verſchleiert mit einer Blüte in 
der rechten und einem Wickelkind in der linken Hand 
dargeſtellt wurde, waren die 1. März von den 
römiſchen Matronen und Jungfrauen begangenen 
Matronalien (ſ. d.). Ein andrer altertümlicher, 
durch ganz Italien hoch angeſehener Kult war der 
der J. Sospita (»Grretterin«), deren alter Hain und 
Tempel zu Lanuvium auch für Rom ſeine Heiligkeit 
bewahrte, als es ſelbſt zwei Tempel dieſer Göttin 
beſaß. Die römiſchen Konſuln brachten jährlich zu 
einer beſtimmten Zeit der J. in Lanuvium ein Opfer 
dar. Das Bild der Göttin trug über der Matronen- 
kleidung ein als Helm und Panzer dienendes Ziegen: 
fell, einen Schild und einen geſchwungenen Speer, 
wie ſie in einer wohlerhaltenen Koloſſalſtatue des 
vatikaniſchen Muſeums dargeſtellt iſt. Dieſer Kultus 
gab alſo der Schutzgöttin des weiblichen Lebens zu— 
gleich den Charakter der Wehrhaftigkeit, und eine 
kriegeriſche Göttin iſt auch die beſonders von den 
Sabinern verehrte J. Curitis oder Quiritis (die mit 
der Lanze Bewehrte⸗). Als Ehegöttin wurde J. bei 
Hochzeiten unter mannigfachen Namen angerufen, 
als Domiduca, welche die Braut in das Haus des 
Bräutigams geleitet, Unxia, welche beim Einzug in 
dasſelbe die Pfoſten zum guten Zeichen ſalbt, Cinxia, 
die den Brautgürtel ſchürzt und löſt, Pronuba und 
Juga, welche die Ehe ſtiftet. Als höchſte Himmels— 
göttin und Gattin des Jupiter Rex wurde ſie mit 
dieſem oder auch allein unter dem Namen J. Res ina 
auf den Burgen der Städte vorzugsweiſe von den 
Matronen verehrt und als Schutzgöttin der letztern 
betrachtet. In dieſer Eigenſchaft hatte ſie in Rom 
neben Jupiter auf dem Kapitol ihren Haupttempel, 
in welchem bekanntlich Gänſe gehalten wurden, die 
ihr als häusliche und fruchtbare Tiere heilig waren. 
Ein andrer vielgefeierter Tempel der Regina lag auf 
dem Aventin, wohin dieſer Kultus von Veji nach 
Zerſtörung dieſer Stadt verpflanzt worden war. 
Noch befand ſich auf dem Kapitol ein Tempel der 
J Moneta (Mahnerin«), der ihr für heilſame Mah— 
nungen errichtet war. Ein ſehr altertümlicher römi— 
ſcher Dienſt war der der J. Caprotina (Ziegenjuno ), 
der am 7. Juli, den ſogen. Nonae Caprotinae. als ein 
Feſt der Sklavinnen gefeiert wurde. Aus Karthago 
nach Rom war im dritten Puniſchen Krieg übertragen 
die J. Caelestis (himmliſche J.“), die alte Burggöttin 
von Karthago, eigentlich die Aſtarte der Phöniker; 
ihr Kultus kam in der Kaiſerzeit mit dem Aufblühen 
von Karthago aufs neue zu Ehren. Außer der Gans 
war der J. als Burggöttin auch die die Höhen liebende 
Krähe heilig. Vgl. Hera. 

= 
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Junot (spr. ſchünoh), Andoche J., Herzog von 
Abrantes, franz. General, geb. 23. Okt. 1771 zu 
Buſſy le Grand (Cöte d'Or), begann 1792 die Rechte 
zu ſtudieren, trat 1793 als Freiwilliger in das Heer 
ein und zog bei Toulon durch ſeine unerjchrodene | 
Tapferkeit die Aufmerkſamkeit Bonapartes auf ſich, 
der ihn als ſeinen Adjutanten mit nach Agypten 
nahm. Nach dem 18. Brumaire ernannte ihn Bona⸗ 
parte zum Kommandanten, 1804 zum Gouverneur 
von Paris und endlich zum Generaloberſten und ver— 
lieh ihm das Großkreuz der Ehrenlegion. Nachdem 
J. 1805 kurze Zeit als Ge andter in Liſſabon fun: 
giert, ſich ſodann in der Schlacht bei Auſterlitz aus: 
gezeichnet hatte, ward er 1807 zum Befehlshaber des 
Korps, welches Portugal beſetzen ſollte, und, nachdem 
er dies im November ausgeführt, 1. Febr. 1808 zum 
Generalgouverneur von Portugal mit dem Titel eines 
Herzogs von Abrantes ernannt. Auf das ſchamloſeſte 
bereicherte er ſich in dieſer Stellung durch Erpreſſung 
und Plünderung. Doch mußte er vor den im Auguſt 
1808 gelandeten Engländern bei Vimeiro zurück— 
weichen und die Kapitulation von Cintra ſchließen. 
1809 wurde er im Kriege gegen Oſterreich an der 
Spitze eines Armeekorps von Kienmayer 12. Juni 
bei Berneck beſiegt, war darauf Gouverneur der illy⸗ 
riſchen Provinzen und befehligte im Feldzug gegen 
Rußland das 8. Armeekorps. Von dem Kaiſer wieder 
in die illyriſchen Provinzen geſchickt, verfiel er bald 
darauf in eine Geiſteskrankheit. Er verbrachte die 
letzten Tage ſeines Lebens in dem Städtchen Mont: 
bard (Cöte d'Or) und endete fein Daſein 29. Juli 
1813 durch einen Sturz von einer Mauer. — Seine 
Gattin Laurette de Saint-Martin-Permon, 
Herzogin von Abrantes, angeblich vom griechiſchen 
Kalſecgeſchlecht der Komnenen abſtammend, weit: 
läufige Verwandte von Napoleon I., geb. 1784 zu 
Montpellier, ward nach ihrer Vermählung (1799) 
zur Hofdame der Mutter Napoleons ernannt und 
gab ſich einer grenzenloſen Verſchwendung hin, die 
bald ihre Vermögensumſtände gänzlich zerrüttete. 
Nach dem Tod ihres Mannes beſchäftigte ſie ſich 
mit litterariſchen Arbeiten, lieferte Feuilletons, Me— 
moiren und Romane, ohne dabei ihr früheres Salon: 
leben in der großen Pariſer Welt aufzugeben, und 
ſtarb dürftig im Nonnenkloſter Abbaye aux Bois 
zu Paris im Juni 1838. Ihre weitſchweifigen »Me- 
moires, ou Souvenirs historiques sur Napoleon, la 
Revolution, le Directoire, le Consulat, I Empire 
et la Restauration, (Par. 1831 — 35, 18 Bde.; 
deutſch von Alvensleben, Leipz. 1831—38, 25 Bde.) 
zeugen von Schärfe und Geſundheit des Urteils. 
Außerdem ſchrieb ſie: L'amirante de Castilles 
(1832); Scèues de la vie espagmole. Souvenirs 
d'une ambassade et d'un sejour en Espagne et 
Portugal« (1837); Histoire des salons de Pa- 
ris« (1837). 

Junta (ſpan., pr. hin), Vereinigung, in Spanien 
ſ. v. w. Komitee, eine zur Erledigung gewiſſer Staats: | 
angelegenheiten oder zur Regierung ſelbſt berufene 
Verſammlung, ſei es, daß ſie ohne den Monarchen 
aus eigner Machtvollkommenheit von den Vertretern 
der Nation gebildet oder von dem Regenten ernannt 
iſt. Am berühmteſten ſind: die von Karl II. berufene 
große J.«, aus Staatsmännern beſtehend, welche die 
Kompetenz der Inquiſition zu beſtimmen hatten, die 
von Napoleon J. 1808 zur Ausarbeitung einer neuen 
Verfaſſung nach Zayonne berufene J. und endlich die 
1808 von den Spaniern zur Leitung des Freiheits— 
kampfes erwählte Zentraljunta mit ihren Provinzial 
junten. 

Junot — Jupiter (Gott). 

Juntinen (Giuntinen), ſ. Giunta. 
Jupati, ſ. Raphia. 
Jupe (Franz., sor. ſchühp), urſprünglich eine Jacke; 

jetzt ſ. v. w. Frauenrock (von der Hüfte bis zu den 
Füßen); J. de dessous, Anjtands:, Unterziehrock. 

Jupiter (Juppiter), der höchſte Himmelsgott der 
italiſchen Völker, wie der griechiſche Zeus (ſ. d.), mit 
dem er nicht bloß das Grundweſen, ſondern auch den 
Namen gemeinſam hat; denn J. iſt zuſammengezogen 
aus lovis (ältere Form Diovis) pater, Zeus umge: 
wandelt aus Deus (ind. djaus, der lichte Himmel). 
Als im Lauf der Zeit der italiſche Gott mit dem 
griechiſchen identifiziert wurde, machte man ihn zum 
Sohn des Saturnus und der Ops, welche man den 

griechiſchen Gottheiten Uranos und Rhes gleichſtellte. 
Von J. kommen alle Himmelserſcheinungen. Als 
Lucetius (von lux, »Licht«) iſt er der Lichtbringer, 
der Urheber des Tageslichts wie des nächtlichen Voll⸗ 
mondes, daher ihm, wie ſeiner Gemahlin Juno die 
Kalenden, die Idus (13. oder 15.) ſämtlicher Monate 
als Vollmondstage geheiligt waren, an denen ihm 
der Flamen dialis ſein Eigenprieſter, die Idulia, ein 
in einem weißen Lamm beſtehendes Opfer, darbrachte. 
Wie er den heitern Himmel gewährt, ſo führt er auch 
alle Wetter herauf: als Fulgurator und Fulminator 
(Blitzer) u. Tonaus oder Tonitrualis é Donnerer⸗) 
bringt er die furchtbaren Gewitter, von denen na: 
mentlich Rom heimgeſucht wurde, als Pluvius den 
befruchtenden Regen. Ein vom Blitz getroffener Ge⸗ 
genſtand oder Ort galt als von J. in Beſitz genom⸗ 
men für heilig und bedurfte einer beſondern Weihe 
(ſ. Puteal). Als dem regenſpendenden Gott veran⸗ 
ſtaltete man zu Rom in Zeiten großer Dürre dem J. 
ein Betfeſt, Aquilicium (Regenbeſchwörungs) ge⸗ 
nannt, bei dem die Pontifices von dem außerhalb 
des Kapeniſchen Thors gelegenen Tempel des Mars 
einen walzenförmigen Stein, den ſogen. Lapis mana- 
lis (»Regenjteins), in die Stadt zogen, während die 
Matronen mit bloßen Füßen und die Behörden ohne 
die Abzeichen ihres Amtes folgten. In derjelben 
Eigenſchaft flehte ihn das Landvolk vor der Ausſaat 
im Herbſt und Frühling unter Darbringung eines 
Opfermahls an. Auch vor dem Beginn der Ernte 
betete man zu ihm und Juno, ehe man der Ceres 
opferte, und in ganz Latium feierte man ihm als 
Spender des Weinſegens das Feſt der Vinalien 
(ſ. d.), wie ihm auch bei Beginn der Weinleſe der 
Flamen dialis ein Lamm opferte. Durch ganz Italien 
wurde ferner J. neben Mars als Entſcheider der 
Schlachten und Siegverleiher (Victor) verehrt, vor⸗ 
nehmlich in Rom, wo ihm als Stator (der die Flucht 
hemmt) und Feretrius (dem die von einem römiſchen 
Feldherrn einem feindlichen Feldherrn abgenommene 
Rüſtung dargebracht wird, ſ. Spolia) ſchon Romulus 
Heiligtümer geſtiftet haben ſollte. Auch ein Wächter 
über Recht und Wahrheit iſt J. und daher der älteſte 
und vornehmſte Schwurgott, der vornehmlich bei feier⸗ 
lichen Friedensſchlüſſen von den Fetialen (ſ. d.) als 
Zeuge angerufen wurde. Wie das Völkerrecht, jo ſteht 
das Gaſtrecht unter ſeinem beſondern Schutz, und wie 
er dem ganzen Land ſeinen Segen zu teil werden läßt, 
jo iſt er auch der Glücks- und Segensgott der Familie. 
Und nicht allein auf die Gegenwart bezieht ſich ſein 
gnädiges Walten, er offenbart den Menſchen durch 
dem Kundigen verſtändliche Zeichen (ſ. Auſpizien) 
die Zukunft und ſeine Billigung oder Mißbilligung 
eines beabſichtigten Unternehmens. Von alters her 
wurde er von den latiniſchen Völkern unter dem Namen 
J. Latiaris (oder Latialis) auf dem Albanergebirge 

‚als Stammgott und nach der Stiftung des Latini⸗ 
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ſchen Bundes als Bundesgott durch ein gemeinſames 
Opferfeſt verehrt, welches auch nach Auflöſung des 
Bundes unter der Leitung der römischen Konſuln 
fortbeſtand. In Rom war die Hauptſtätte ſeines 
Kultus das Kapitol, wo er als ideales Staatsober— 
haupt, als Mehrer und Erhalter römiſcher Macht 
und Ehre unter dem Namen J. Optimus Maximus 
(der Beſte und Größte) verehrt wurde. Hier thronte 
ſein thönernes Bild mit dem Blitz in der Rechten in 
dem Mittelſchiff des von Tarquinius Superbus, dem 
letzten König, begonnenen und im dritten Jahr der 
Republik eingeweihten Tempels, der auf ſeinem Gie— 
bel die Quadriga, das Attribut des Donnergottes, 
trug, während von den beiden Seitenſchiffen das 
linke der Juno, das rechte der Minerva geweiht war. 
Hier brachten ihm Konſuln bei ihrem Amtsantritt 
Opfer und bei ihrem Auszug in den Krieg feierliche 
Gelübde dar; hierher ging der Triumph des im Feſt— 
ſchmuck des Gottes daherfahrenden Siegers, der vor 
dem aus weißen Stieren beſtehenden Dankopfer zu 
dem Bilde des J. betete und ihm den Siegeslorbeer 
ſeiner Fasces darbrachte; hierher ſtrömte zur Aus— 
ſchmückung des Heiligtums und für den Tempelſchatz 
eine unzählbare Fülle koſtbarer Weihgeſchenke vom 
Staat, von Feldherren und Bürgern, fremden Kö 
nigen und Völkern zuſammen. Als nach 400 jährigem 
Beſtehen der alte Tempel 83 v. Chr. durch Feuer zer: | 
ſtört war, wurde er nach dem alten Bauplan, jedoch 
noch prächtiger, wiederhergeſtellt (78); das Bild des 
Gottes war eine aus Gold und Elfenbein gefertigte 
Kopie des olympiſchen Zeus (ſ. d.). 70 n. Chr. wie 
der verbrannt und von Veſpaſian kaum wiederher— 
geſtellt, zerſtörte ihn 80 eine neue Feuersbrunſt un— 
ter Titus, worauf Domitian 82 den Tempel errich- 
tete, der bis ins 9. Jahrh. beſtanden hat. (Vgl.“ 
Becker, Topographie der Stadt Rom, Tafel, Nr. 14 g 
bis 16; Archäologiſche Zeitung- 1873, Tafel 57.) 
Dem höchſten Gotte des Staats zu Ehren wurden 
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on der Sonnenmaſſe, womit das neuerdings von 
Schur gewonnene Nefultat "1017,23 gut überein— 
ſtimmt, während v. Aſten 0%, Hall /10 gefun— 
den haben. Daraus folgt eine mittlere Dichte von 
0,21, die der Erde — 1 geſetzt, oder 1 %mal jo 
groß als die des Waſſers. Die Schwerkraft wirkt 
demnach an den Polen 2, mal und (unter Berück— 
ſichtigung der Zentrifugalkraft) am Aquator 2 mal 
jo ſtark als auf der Erde. Die Bahn des J. iſt nahezu 
kreisförmig, ihre Exzentrizität beträgt nur 0,1825, 
auch ihre Neigung gegen die Erdbahn iſt bloß 1018741“. 
Die mittlere Entfernung von der Sonne beträgt 
5, %%½%80 Erdbahnhalbmeſſer oder 773,18 Mill. km — 
104% Mill. geogr. Meilen (ſchwankend zwiſchen 99 Mill. 
Meilen im Perihel und 109 Mill. Meilen im Aphel). 
Der Erde kann er ſich zur Zeit ſeiner Oppoſition bis 
auf 79 Mill. Meilen nähern, während ſein größter 
Abſtand in der Konjunktion 130 Mill. Meilen be— 
trägt. J. durchläuft feine Bahn in 4332,58-8 Tagen 
(11 Jahre 10, Monate) und legt dabei in jeder Se— 
kunde 1,81 Meile zurück, noch nicht halb ſoviel als 
die Erde bei ihrer Bewegung um die Sonne. Ein 
Jahr auf dem J. beträgt alſo faſt 12 Erdjahre, und 
auf jede Jahreszeit kommen gegen 3 Jahre. Doch 
dürfte die Verſchiedenheit der Jahreszeiten dort nicht 
ſo bedeutend ſein wie auf der Erde, denn einesteils 
iſt der Einfluß des mehr oder minder hohen Sonnen— 
ſtandes auf J. nicht fo erheblich wie bei uns, weil die 
Sonne dort infolge ihrer großen Entfernung nur 
mit ½ ihrer Intenſität auf der Erde wirkſam iſt, 
andernteils beträgt, wie aus den weiterhin zu er— 
wähnenden Beobachtungen über die Rotation des 
J. hervorgeht, die Neigung des Aquators gegen die 
Bahn nur 3°6‘, jo daß alſo die Zone zwiſchen den 
Wendekreiſen nur 6° 12° breit iſt und die Polarkreiſe 
nur 36, vom Pol abſtehen, wo 6 Jahre lang Tag 
und ebenſo lange Nacht herrſcht. 

Eine merkwürdige Eigentümlichkeit des J. ſind 
natürlich auch die ſtattlichſten Feſte gefeiert, vor- die Streifen und Flecke, welche uns das Fernrohr 
nehmlich die römiſchen, die großen und die plebeji- guf ſeiner Oberfläche zeigt. Erſtere laufen dem 
ſchen Spiele (ſ. Ludi). Auch die Kaiſerzeit erkannte Aquator des Planeten parallel, ſind ſtellenweiſe 
in dem kapitoliniſchen J. den höchſten Repräſentan- unterbrochen, teils heller, teils dunkler gefärbt und 
ten der Majeſtät des römiſchen Namens und Staats, mannigfaltigen, aber im ganzen nur langſamen Ver— 
deſſen Stellvertreter auf Erden der Kaiſer war, und änderungen bezüglich der Form und Färbung unter— 
indem ſich ſein Dienſt allmählich über das ganze Reich worfen. Insbeſondere zeigen ſich regelmäßig zwei 
ausbreitete, wurde er zulett zum Repräſentanten des 
Heidentums überhaupt. Vielfach verſchmolz er mit 
den heimiſchen Gottheiten der Provinzen, ſo mit dem 
Sonnengott von Heliopolis und Doliche in Syrien 
zu dem im 2. und 3. Jahrh. n. Chr. weit und breit 
verehrten J. Heliopolitanus und Dolichenus (vgl. 
Hettner, De Jove Dolicheno, Bonn 1877), auch mit 
keltiſchen und germaniſchen Gottheiten, namentlich 
denjenigen, welche auf den Alpenhöhen als Beſchützer 
der Wanderer einen Kultus hatten. Ein Beiſpiel 
dieſer Art iſt der J. Optimus Maximus Poeninns, 
deſſen Sitz auf dem Großen St. Bernhard war. Über 
die bildlichen Darſtellungen ſ. Zeus. Vgl. Preller— 
Jordan, Römiſche Mythologie, Bd. 1, S. 184 ff. 

Jupiter, der größte Planet des Sonnenſyſtems, 
ſtrahlt in gelblichem Licht und übertrifft an Glanz 

graue Streifen, der eine nördlich, der andre ſüdlich 
vom Aquator, die eine in hellerm Licht erglänzende 
Aquatorzone einſchließen. Nach Lohſe hat man den 
ganzen Aquatorgürtel als eine einheitliche Erſchei— 
nung von beträchtlicher Stabilität aufzufaſſen, wo— 
für auch der Umſtand ſpricht, daß beim Photogra— 
phieren das von dieſem Gürtel ausgehende Licht 
anders wirkt als das von andern Stellen des Pla: 
neten ſtammende. In den beiden Aquatorſtreifen 
treten bisweilen dunklere, bogenartige Teile auf, 
welche der ganzen Zone ein wolkenartiges Ausſehen 
geben. Auch ſieht man öfters knotenartige Verdich— 
tungen in den Streifen, und außerdem ſind wiederholt 
einzelne dunkle Flecke außer allem Zuſammenhang 
mit den Streifen beobachtet worden. Manche Flecke 
haben nur kurze, andre ſehr lange Dauer; zu den 

die meiſten Fixſterne erſter Größe. Im Fernrohr letztern gehört ein ovaler rötlicher Fleck ſüdlich vom 
erſcheint er als ovale Scheibe, deren größter und 
kleinſter Durchmeſſer nach Kaiſer in mittlerer Ent— 
fernung 37,0“ und 35,“ betragen, woraus die Ab— 
plattung / folgt. Der wahre Durchmeſſer des 
Aquators iſt 11% mal fo groß als der Durchmeſſer 
des Erdäquators oder 143,800 kın (19,380 geogr. 
Meilen), das Volumen iſt das 1279,1fadje von dem 
der Erde. Die Maſſe des J. beträgt nach Beſſel 

Aquatorgürtel von 47,000 km Länge und 13,000 km 
Breite, der ſeit Sommer 1878 und noch jetzt (Winter 
1886/87) ſichtbar iſt. 

Aus der Beobachtung einzelner Flecke hat zuerſt 
Dom. Caſſini die Rotationszeit des J. beſtimmt, 
und es haben ſolche an verſchiedenen Flecken und in 
verſchiedenen jovigraphiſchen Breiten angeſtellte Be— 
obachtungen einen Mittelwert von 9 Stunden 55, 
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Minuten ergeben. Wenngleich die Mehrzahl der Be- | veren Kratern von gleicher jovigraphiſcher Breite ent— 
ſtimmungen nur in den Sekunden Abweichungen ſprechen, und die ausgeprägtere Streifenbildung und 
zeigt, jo iſt doch damit die Unmöglichkeit einer ge- größere Veränderlichkeit der Gebilde in der ſüdlichen 
nauen Ermittelung der Rotationszeit dargethan.! Hemiſphäre des J. würden auf eine abweichende Ober: 
Einzelne Flecke, namentlich weiße Wolken, ergeben 
aber eine noch kürzere Rotationszeit; ſo fand Schmidt 
in Athen an einer ſolchen Wolke in der Aquatorregion, 
nur 9 Stunden 15 Minuten, was einem Voreilen von 
124 m in der Sekunde entſpricht. 
Was die Deutung der Erſcheinungen auf dem J. 

anlangt, ſo ſind die hell glänzenden weißen Gebilde 
ohne Zweifel dichte Wolken, die das Sonnenlicht 
kräftig reflektieren, die dunkeln Partien aber viel— 
leicht Offnungen in der Wolkenhülle, durch welche 
wir durch eine Nebelhülle hindurch auf den Kern des 
Planeten blicken. Die beſchleunigte Bewegung weißer 
wolkenartiger Gebilde im Sinn der Rotation des Pla— 
neten hat ſchon Schröter auf Rechnung von Win— 
den geſetzt, die den obern Paſſatwinden der Erde ent— 
ſprechen und wie fie entſtehen, Die rötliche Färbung, 
welche insbeſondere in der Aquatorzone bisweilen 
auftritt, wird der Anweſenheit von Waſſerdampf 
zugeſchrieben, auf welchen auch einige dunkle Strei— 
fen im Spektrum des J. deuten, die auch im Spek— 
trum der untergehenden Sonne durch den Waſſer— 
dampf unſrer Atmoſphäre hervorgerufen werden. 
Die betreffenden Stellen der Jupiteratmoſphäre müſ— 
ſen aber dann wolkenfrei ſein, damit das Sonnen— 
licht genügend tief in die Waſſerdampfſchicht ein— 
dringen kann. Die rötlichen Stellen würden demnach 
Aufhellungen in der Wolkendecke des J. ſein. Übri— 
gens hält es Zöllner für wahrſcheinlich, daß J. 
(wie auch Saturn) ſich noch in einem Zuſtand be— 
deutender Erhitzung befindet, und daß ſeine Ober— 
fläche jetzt noch Licht und Wärme ausſtrahlt. Zeug— 
nis dafür legen die mannigfachen Veränderungen der 
Aquatorſtreifen ab, die man nicht auf Rechnung der 
Sonnenwärme ſetzen kann. Unter der Annahme eines 
noch jetzt andauernden hohen Temperaturgrades des 
J. iſt übrigens Lohſe zu einer eigentümlichen Deu— 
tung der Streifen gelangt. Bei einem ſolchen Zu— 
ſtand wird man nämlich das öftere Auftreten vul— 
kaniſcher Eruptionen als höchſt wahrscheinlich anſehen 
dürfen, und wenn an einer Stelle des Planeten ein 
ſolcher Ausbruch erfolgt, ſo wird die Wolkendecke über 
der Ausſtrömungsöffnung durch die empordringen— 
den glühenden Gaſe und Dämpfe durchbrochen. Da 
aber dieſe eruptiven Maſſen, weil aus tiefern Regio— 
nen kommend, eine geringere Rotationsgeſchwindig— 
keit beſitzen als die höher liegenden Wolkenſchichten, 
ſo werden ſie gegen dieſe zurückbleiben, und es wird 
ein dunkler Streifen in der Rotationsrichtung ent— 
ſtehen, der ſich bei längerer Dauer der Eruption rings 
um den Planeten ziehen wird, indem das Ende ſich 
wieder an den Anfang anſchließt, während beikürzerer 
Dauer ein weniger langer Streifen entſteht. Dieſer 
Anſicht zufolge ſind die dunkeln Streifen nicht bloße 
Lücken in der Wolkendecke, ſondern eruptive Maſſen, 
die nur infolge ihres geringern Lichtreflexionsver— 
mögens dunkel erſcheinen. Dadurch finden auch die 
mancherlei an den Streifen beobachteten Farben— 
nüancen eine einfache Erklärung, und nicht minder 
iſt es auch wahrſcheinlich, daß die glühenden Gaſe, 

welche die Streifen bilden, namentlich bei ſehr hefti— 
gen Eruptionen etwas eignes Licht ausſtrahlen. 
Ebenſo erklären ſich der häufige Wechſel in der Lage 
und Bildung der Streifen, die Verichiedenartiafeit 
ihrer Dauer ꝛc. durch die Annahme einer größern 
Anzahl von Kratern, die abwechſelnd in Thätigkeit 
ſind. Jeder Streifen würde dann einem oder meh 

flächenſtruktur des Planetenkerns in beiden Halb— 
kugeln deuten. Der J. hat vier Monde, die gleich 
nach Erfindung des Fernrohrs zuerſt im Dezember 
1609 von Simon Marius in Ansbach und im Ja— 
nuar 1610 von Galilei entdeckt wurden. Man pflegt 
ſie in der Reihenfolge ihrer Abſtände vom J. mit den 
Nummern, II, III, IVzu bezeichnen. Ihre wichtigſten 
Elemente ſind in der Tabelle überſicht des Planeten— 
ſyſtems- (beim Artikel »Planeten-) angegeben. Im 
Verhältnis zur Größe des Halbmeſſers des Haupt: 
planeten erſcheinen die Satelliten des J. dieſem ſehr 
nahe gerückt. Die Geſchwindigkeit, mit der ſie den 
J. umkreiſen, iſt eine außerordentlich große; dabei 
laufen fie um den J. fait in der Ebene ſeines Aqua: 
tors, nur IV weicht merklicher von derſelben ab. 
Ebenſo ſind die Neigungen ihrer Bahnen zu der des 
J. unbeträchtlich, indem ſie ſich nur zwiſchen 2 und 
3° bewegen. Alle zuſammen haben nur 0,0007 der 
Jupitermaſſe oder ungefähr ½0 der Erdmaſſe. Am 

hellſten erſcheint gewöhnlich III, der größte; der zweit— 
größte (IV) wird aber an Glanz von den kleinern 
(I und II) übertroffen. Die Größe ihres Haupt⸗ 
planeten und die Kleinheit der Neigungen ihrer Bab- 
nen ſind Urſache, daß faſt jeder Umlauf dieſer 
Monde eine Sonnen- und eine Mondfinſternis mit 
ſich führt, die mit geringen Ausnahmen ſämtlich to— 
tal ſind. Nur der vierte Mond kann, wenn er zur 
Zeit feiner Konjunktion und Oppoſition dem Maxi⸗ 
mum ſeiner Breite naheſteht, unverfinſtert, und ohne 
eine Verfinſterung zu bewirken, vorübergehen. Bei 
der kurzen Umlaufszeit dieſer Monde iſt die Zahl der 
in einem Jupiterjahr eintretenden Finſterniſſe eine 
außerordentlich große, nämlich gegen 4400 Mond⸗ 
und ebenſo viele Sonnenfinſterniſſe. Die Verfinſte⸗ 
rungen der Jupitermonde find inſofern von Wichtig- 
leit, als ſie ein bequemes Mittel zur Beſtimmung der 
Längendifferenz zweier Orte (ſ. Länge) und der Ge— 
ſchwindigkeit des Lichts darbieten. Hinſichtlich der 
Dauer dieſer Finſterniſſe iſt zu bemerken, daß I höch— 
ſtens2 Stunden 15 Minuten 44 Sekunden, II2 Stund. 
52 Min. 4 Sek., III 3 Stund. 33 Min. 40 Sek. und 
IV 4 Stund. 44 Min. 50 Sek. verfinſtert werden 
kann. Die Sonnenfinſterniſſe, welche die Monde für 
den Hauptplaneten bewirken, ſind von der Erde aus 
an dem über die Planetenſcheibe ziehenden Schatten 
des Trabanten erkennbar. Zu bemerken iſt, daß die 
drei innern Monde nie gleichzeitig verfinſtert werden 
können. Es iſt nämlich ſtets die Länge von I, ver: 
mehrt um die doppelte Länge von II und vermindert 
um die dreifache Länge von III, gleich 180°, und zu⸗ 
gleich iſt die Summe der Bewegung von I und die 
doppelte Bewegung von III gleich der dreifachen Be⸗ 
wegung von II, woraus folgt, daß, wenn zwei dieſer 
Trabanten gleiche Länge in Beziehung auf den J. ha: 
ben, der dritte ſtets 60“ oder auch 90“ von ihnen ab⸗ 
ſteht, nämlich 60°, wenn I und III, und 90°, wenn! 
und II gleiche Länge haben. Die Beobachtung, daß 
die Finſterniſſe der Jupitermonde um die Zeit der 
Konjunktion des J. um 16 Min. 26 Sek. ſpäter be- 
merkt wurden, als die Berechnung nach Finſterniſſen 
in der Oppoſition angab, führte den Aſtronomen Rö— 
mer 1676 auf die Entdeckung der Geſchwindigkeit des 
Lichts. S. Tafel »Planetenſyſteme. 

Jupiterhart, ſ. Sempervivum. 
Jupitersfink, ſ. v. w. Stieglitz. 
Jupitersfiſch, ſ. Finnfiſch. 



Jupon 

Jnpon (franz., ſpr. ſchüpong), urſprünglich ein kur— 
zes Wams; jetzt ein kurzer Frauenunterrock. 
Jun., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abrürzung 

für Ludwig Jurine, geb. 1751 zu Genf, geſt. 1819 
daſelbſt als Profeſſor der Anatomie und Chirurgie 
(Entomolog). 

Jura (lat.), Mehrzahl von Jus (ſ. d.), die Rechte, 
Rechtswiſſenſchaft (daher der Ausdruck; J. ſtudieren⸗ ). 

Jura rr. dſchürä), eine der ſüdlichen Hebriden, zur 
ſchottiſchen Grafſchaft Argyll gehörig, 378 qkm 
(6,9 QM.) groß mit 773 Einw., iſt gebirgig, ſteigt in 
den Paps of J. bis 783 m und wird durch den von 
W. eindringenden Loch Tarbert faſt ganz zerteilt. 
7 Proz. der Oberfläche ſind angebaut. Zwiſchen ihr 
und der nördlich gelegenen Inſel Scarba der gefähr- 
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licher Fortſetzung ab, während andre dahinterliegende 
Parallelketten in gleicher Richtung fich fortſetzen. Noch 
weiter nach N. tritt wieder eine Anderung der Nid)- 
tung ein, und vom Mont Terrible bei Porrentruy 

zieht die nördlichſte Kette wieder faſt öſtlich in glei— 
cher Richtung mit den Alpen, um an der Lägern (bei 
Baden) das Ende des gebirgigen J. zu bilden. Die 
öſtlichen Ketten ſind die höchſten; von da ſtuft ſich das 
Gebirge allmählich nordweſtwärts ab. Von der 
Schweiz her erſcheint es darum aus der Ferne als ein 
hoher, dunkler Wall mit wellenförmig verlaufender 
Linie, über welche die Höhenpunkte nur als rundliche 
und geſtreckte Kuppen von wenigen Hundert Metern 
Höhe anſteigen, während von den Hochgipfeln der 
Blick weſtwärts über ein Meer von Bergwellen und 

— Jura. 

liche Strudel Corryvrekan (Coirebhreacain). | Bergkämmen bis in die Hochebenen Frankreichs reicht. 
Jura, ſ. v. w. Juraformation (j. d.). Aus zuſammengefalteten Sedimentgeſteinen gebil- 
Jura, zentraleuropäiſches Gebirgsſyſtem, das den det, enthält der J. zahlreiche Ketten als einfache Ge⸗ 

Zentralalpen gegenüber aufragt und von dieſen durch wölbe, an denen die Schichten auf der einen Seite 
die ſchweizeriſch-ſchwäbiſche Hochebene getrennt iſt, | auffteigen, am Rücken ſich herumbiegen und an der 
jedoch in ſeiner mehr als 660 km langen Ausdehnung andern Seite wieder niederſteigen, um in der nächſten 
vom Rhönedurchbruch unterhalb Genf bis zum Main Welle wieder anzuſteigen, ſo daß Rücken und mulden⸗ 
bei Lichtenfels in Wahrheit mehr ein geognoſtiſcher förmige Längenthäler, von denen die innern Thäler 
als ein orographiſcher Begriff iſt. Denn wenn auch höher liegen als die äußern, im O. und W. wechſeln. 
in dem weithin ſich erſtreckenden Gürtel dieſelbe For— | Von den 160 Ketten, die Thurmann i im J. aufzählt, 
mationsgruppe des Juragebirges herrſcht, ſo iſt doch ſind jedoch nur noch 30 ſolche geſchloſſene Gewölbe— 
in den drei Strecken, in die man ihn einteilt, der Ge⸗ ketten, von denen ſich manche plateauartig ausbrei- 
birgsbau weſentlich verſchieden. In der That iſt auch ten; alle übrigen ſind mehr oder weniger tief ihrer 
erſt nach der Erkenntnis der Identität der geologi— | Länge nach aufgeriſſen, ſo daß auf der Höhe der Sättel 
ſchen Formationen der Name J. auf diejenigen Ge- Spaltenthäler entſtehen, deren Seitenwände durch 
birgstrocken ausgedehnt ee. welche nordöſtlich felſige Kämme (mit Schichtköpfen) von meiſt unglei- 
vom Rheinwinkel (bei Baſel) ſich erſtrecken; der eigent⸗ cher Höhe gebildet werden, die nach beiden Seiten 
liche alte Name derſelben iſt Alb oder Alp. Im 
engern und eigentlichen Sinn iſt folglich der Name 
J. (Mons Jurassus) auf die vom Kanton Genf durch 
die nordweſtliche Schweiz an deren Grenze und durch 
die angrenzenden Teile Frankreichs bis an den Rhein 
reichenden Gebirgsketten zu. beſchränken. Dieſer 
franzöſiſch⸗ ſchweizeriſche J. iſt ein wirkliches 
Ketten- und zwar ein ſogen. Faltengebirge mit vor⸗ 
herrſchender Richtung von SW. nach NO., während 
die vom Rhein bis zur Altmühl (beſſer Wörnitz) fort⸗ 
ſetzende Schwäbiſche Alb zwar die Richtung des 
vorigen beibehält, aber den Gebirgscharakter teilweiſe 
verliert und auf ihren einförmigen Höhen ein ſanft 
ſüdoſtwärts ſich verflachendes Plateau iſt, das mit 
zum Teil felſigen Steingehängen zu ſeiner hügeligen 
Baſis im N. abfällt. Die dritte Strecke, der frän⸗ 
kiſche J. (Fränkiſcher Landrücken), erſtreckt ſich 
dagegen als ein nach W., N. und O. ziemlich ſteil 
abfallendes Plateau mit vorherrſchend beinahe wage— 
rechter Schichtenlage von der Donau zum Main. Von 
der oben angegebenen Totallänge kommen ea. 260 km 
auf den eigentlichen J., faſt ebenſoviel auf die Schwä— 

biſche Alb, nicht ganz 150 km auf den Frankenjura 
(ſ. Jura, deutſcher). 

e Der franzöſiſch⸗ ſchweizeriſche Jura. 

Der franzöſiſch⸗ ſchweizeriſche I., von dem hier 
allein die Rede, iſt auf dem größten Teil ſeiner Länge 
etzt Grenzgebirge, wie zu den Zeiten Cäſars, als er 
die Gallier und Helvetier voneinander ſchied; doch 
reicht er mit dem gleichen Charakter noch ſüdſüd— 
weſtlich über die Gegend von Genf hinaus, indem 
er den Rhöne auf ſeinem nach S. gerichteten Lauf 
auf der Weſtſeite begleitet. Der J. iſt (nach Thur⸗ 
mann) ein ausgezeichnetes Faltengebirge, deſſen län— 
gere und kürzere Ketten gleichſam ein Geflecht von 
faſt elliptiſchen, ſehr verlängerten Maſchen bilden, 
die unter ſpitzen Winkeln zuſammenſtoßen. Seine 
randlichen höchſten Ketten im O. brechen in nörd- 

auswärts ſich verflachen; oft ſchließen die Ränder in 
den Enden der Thäler in Zirkusform aneinander. 
Aus der Mitte erheben ſich oft wieder neue einfache 
oder aufgeſprengte Gewölbeketten, die nicht ſelten 
ſelbſt die äußern Ränder überragen, wenn eine ältere, 
feſtere Schicht unter leicht zerſtörbaren Schichten auf 
der Sattelhöhe zum Vorſchein kommt. Hierher ge— 
hören auch die Combes, welche nichts andres ſind 
als ſolche Thäler, die einerſeits von einer feſten Wand 
ſteil abgebrochener Geſteine, anderſeits von einer ſanf— 
ter abſchüſſigen Lage Thons oder einer ſonſtigen min— 
der feſten Geſteinsart begrenzt ſind, von denen letz⸗ 
tere ſelbſtverſtändlich im Liegenden, alſo nach der 
Sattelhöhe zu, erſtere im Hängenden, nach der Mulde 
zu, ſich befindet. Dieſe Combes ſind daher nur durch 
den Wechſel feſter Kalke und leicht zerſtörbarer tho— 
nig-mergeliger Bildungen entſtanden und kommen 
unter ähnlichen Bedingungen in vielen andern Ge— 
| birgen, ja ſelbſt im ſedimentär geſchichteten Flachland 
vor. Die Sattelthäler, aber auch andre wilde Neben⸗ 
ſchluchten nennt man dagegen im J. Rus; ſie ziehen 
fich in großer Zahl von den Hängen herab in die 
größern Muldenthäler, in die Combes und Spalten— 
thäler. Von den Felswänden abgebrochene Fels— 
maſſen, oft in bizarren Geſtalten, und Schutt häufen 
ſich am Fuß derſelben an. Zu dieſen Längenthälern 
und kleinen Seitenſchluchten gejellen ſich tiefe, enge 
Querthäler, meiſt maleriſche Felsſchluchten, welche, 
die ganzen Ketten durchſetzend, die Längenthäler mit— 
einander in Verbindung bringen, die Cluſes (Klau⸗ 
ſen), deren Thurmann 90 aufzählt, wie die von Bal⸗ 

mes, Vitteboeuf, Moutiers⸗Grandval, auch die Pierre 
Pertuis. Kein Weg zeigt dieſen Wechſel in der Thal⸗ 
bildung ausgezeichneter als der von Baſel durch das 
Münſterthal (Moutier) nach Biel, kein Fluß die 
wunderlichen Windungen, die durch dieſe Thalbildung 
entſtehen, auffallender als der Doubs, deſſen Lauf 
eine Länge von 346 km hat bei einer direkten Ent⸗ 
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ſernung von 148 km zwiſchen Quelle und Mündung.] bis zu dem Gips des Salzgebirges im mittlern Mu⸗ 
Manche der hoch gelegenen Thalmulden ſind aber ge— 
ſchloſſen und beſitzen dann zum Teil wenig tiefe Seen 
ohne ſichtbaren Ausfluß, wie das Thal des Yac de 
Joux und der See von Brevine. Nur das klüftige, 
oft ſenkrecht aufgerichtete Kalkgeſtein und ſeine Höh— 
len bieten unterirdiſchen Abfluß durch Entonnoirs 
(Trichter), welche man wohl künſtlich unterhält, er— 
weitert oder durch Anlegung wenig tiefer Schächte 
auch erneuert. In tiefer gelegenen angrenzenden 
Thälern treten die verſunkenen Gewäſſer wieder in 
Quellen oder Bächen zu Tage, ſo die Orbe bei Vallorbe. 

Dieſer Bau des Gebirges iſt durchaus bedingt durch 
die Lagerung und verſchiedene Widerſtandsfähigkeit 
der Sedimentgeſteine. Seinen Hauptkörper bilden 
die Glieder der verſchiedenen Juraformationen: Lias, 
brauner und weißer J.; nur in der Nordkette und im 
äußerſten Weſten (jo bei Beſangon, Salins, Pontar— 
lier) tritt darunter als nächſte Unterlage inſular die 
Trias auf: Gips und Steinſalz führender Keuper 
und Muſchelkalk. Im S. und SO., auch noch am 
Neuenburger See, lagert dagegen am Rand und in 
den Mulden des Gebirges untere Kreide (Neokom 
und Gault). Jüngere Kreide und Nummulitengebirge 
fehlen allerorten im J.; dagegen finden ſich durch 
das ganze Gebirge ältere tertiäre Bohnerze und mit— 
teltertiäre Meeres- und Süßwaſſerablagerungen ver— 
breitet, welch letztere auch am Fuß das ſchweizeriſche 
Hügelland zuſammenſetzen. Erratiſche Alpengeſchiebe 
finden wir hoch an den Schweizer Gehängen hinauf 
verbreitet und ſelbſt in innere Thäler eindringend, ſo 
oberhalb Neuenburg Geſchiebe und Blöcke aus dem 
Rhönethal. Nur im W., ſo bei Bejancon, ſind die Höhlen 

ſchelkalk aufgeſchloſſen ſind, ſo bei Meltingen. Beide 
letztern Formen kennt man nur im nördlichſten J. 
Man kann den J. in drei Strecken einteilen. Der 

ſüdliche oder franzöſiſch-waadtländiſche Jtent⸗ 
hält neben den niedrigſten ſüdlichen Anfängen die 
höchſten Gipfelhöhen, weiſt aber den einfachſten Ge— 
birgsbau und die ausgedehnteſten Ketten und Längen— 
thäler (Jouxthal) auf. Dem Montblanc gerade gegen: 
über ſich erhebend, ſind ſeine vordern Höhen ausge— 
zeichnete Ausſichtspunkte (Döle). In der zweiten 
Strecke, von Neuenburg und Franche-Comté, 
beſitzt der J. ſeine größte Breite und Maſſenerhebung, 
während ſeine Gipfelhöhen um etwa 100 m hinter 
den ſüdlichen zurückbleiben. Hier ſind nur die öſt— 
lichſten und weſtlichſten Ketten vorherrſchendGGewölbe— 
ketten, die übrigen meiſt Ketten zweiten Ranges; auch 

entwickelt ſich in der Kette des Chaſſeral die ausge— 
zeichnete Bildung elliptiſcher Zirkusthäler zur vollen 
Deutlichkeit. Der Mont Chaſſeron erhebt ſich zu 161 m, 
die Tete de Rang zu 1423, der Chaſſeral zu 1609 m. 
Im Kamm liegen Motiers im Val Travers 735, Locle 
921, La Chaux de Fonds ſogar 997 m hoch, während 
der Paß von Les Loges, zwiſchen dieſem Ort und 
Neuenburg, 1286 m Höhe erreicht. Im nördlichen 
Teil, dem Berner, Baſeler und Aargauer J., 

ſind die Höhen immer noch bedeutend, darunter be— 

tnochenreich. Im ganzen finden ſich die Hauptkalk— 
maſſen im Bereich des obern J., welche Formation 
hier in eingehendſter Weiſe ſtudiert wurde. Meiſt ſind 
es dieſe Kalke, welche die Gewölbeketten und die felſi— 
gen Kämme bilden, während den Grund der Combes 
die leicht verwitterbaren und durch Waſſer wegführ— 
baren Geſteine des braunen J., des Lias ꝛc. bilden. 
Während die hohen Kalkrücken waſſerarm und daher 
meiſt kahl ſind oder doch nur Weiden darbieten, deckt 
oft dichter Fichtenwald die Gehänge, und die Combes 
ſind waſſer- und wieſenreich. Die Muldenthäler jo: 
wie die plateauartigen Rücken ſind oft verſumpft. 
Nach der Tiefe, bis zu welcher das Gebirge aufge— 
ſchloſſen iſt, unterſcheidet Thurmann folgende Ge— 
birgsformen: Die Ketten erſten Ranges, Gewölbe: | 
ketten, beſtehen aus dem obern weißen I., wo nur in 
der Tiefe der Cluſes die ältere Unterlage aufgeſchloſ— 
ſen iſt. Durch Wegführung von Teilen ihres Gewöl— 
bes an den Seiten tritt auch an ihnen Klippen- oder 
Felsbildung auf (jo bei Döle). Die Gewölbeketten 

Grandſon. 

herrſchen im S. und an den öſtlichen und weſtlichen 
Außenwänden vor. Bei den Ketten zweiten Ranges 
iſt das Gebirge bis auf den braunen J. aufgeſprengt, 
und dieſer ſelbſt tritt oft in der Mitte wieder als 
hohe Gewölbekette, von den umringenden Kämmen 
tiefern Niveaus durch eine Combe geſchieden, hervor. 
Dieſe Ketten bilden im J. die vorherrſchende Form; 
alle höchſten Höhen des mittlern I., wie der Chaſſeral, 
Chaſſeron, und überhaupt die Hälfte aller Juraketten 
gehören hierher. Bei den Ketten der dritten Ordnung, 
wie im Paßwang, im Mont Terrible, im Weißenſtein, 
geht die Spaltung und Entblößung bis zum Keuper 
herab, während bei denen der vierten Ordnung, deren 
überhaupt nur vier bekannt ſind, auch der Muſchel— 
talt in niedrigen Hügelreihen wie in mächtigen Dom 
formen hervorbricht, welch letztere zum Teil zirtus— 
ähnlich aufgeriſſen und in der Tiefe der wilden Keſſel 

rühmte Ausſichtspunkte: der Kurort Weißenſtein 
(1284 m), die Haſenmatt (1449), die Röthifluh 
(1398 m), die Gislifluh (774m). Es iſt dies der ver- 
wickeltſte und am tiefſten aufgeriſſene Teil des J. 
Zu den großartigen vielfachen Störungen, auch durch 
Verwerfung, kommen hier vollſtändige Zurückfaltun— 
gen, ſo daß man beim Bohren auf Steinſalz unter 
dem Muſchelkalk die Juraformation hinauf bis zum 
Orfordthon traf. Auf Merians Profil, von Baſel bis 
Keſtenholz zwiſchen Solothurn und Olten, ſieht man 
den weißen Jurakalk ſiebenmal, den braunen J. 
neunmal, Kies und Keuper viermal und auch den 
Muſchelkalk auftreten. Der Gebirgsbau des J. macht 
ihn zu einer mächtigen Schutzmauer gegen ſein weſt— 
liches Nachbarland: die wenigen das Gebirge über— 
ſchreitenden Straßen führen alle durch leicht zu ver- 
teidigende Felsengen (Cluſes). Die Cluſes von 
Balsthal, Moutier und Pierre Pertuis verteidigen 
die Zugänge von N. und NW., die über Baſel und 
Porrentruy in die innere Schweiz führen; durch die 
von Vitteboeuf führt der Weg aus Burgund nach 

Das Fort Les Rouſſes, welches drei 
Straßen aus Burgund nach der Schweiz beherrſcht, 
die durch das Jouxthal, die über den Paß von 
St.⸗Cergues nach Nyon und die durch das Dappen- 
thal nach Genf führende, iſt in franzöſiſchen Händen, 
ebenſo der durch das Fort L'Eeluſe verteidigte Zu: 
gang auf der Lyon-Genfer Straße. Mehrere Eiſen 
bahnen überſchreiten jetzt den J.: im Paß von Jougne, 
im Val de Travers, aux Loges und im Mont Sagne, 
in der Pierre Pertuis, in den Päſſen von La Croix 
und Glovelier, im untern Hauenſtein und im Böz— 
berg. Längs ſeines ganzen Oſtfußes führt eine Eiſen 
bahn nach Genf. 

Erreichen auch die höchſten Höhen des J. noch nicht 
die Schneegrenze, ſo bleibt der Schnee doch auf ſeinen 
höchſten Teilen wohl 6 —7 Monate liegen, es gehören 
dieſelben ſchon zu den des Anbaues unfähigen jub- 
alpinen Regionen. Am Fuß des Gebirges iſt überall 
der Weinbau verbreitet; in ſeine äußern Thäler dringt 
der Obſtbau; in ſeinen innern Hochthälern reifen, 
aber nicht immer, die Sommergerſte und der Hafer. 
Ausgedehnte Nadelwälder ſind noch durch viele Thä— 
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ler des J. verbreitet. Über ihnen herrſchen Gebüſch | dukten namentlich Käſe, deſſen Bereitung eine wich: 
und große Weideflächen mit würzigem Gras, das im tige Erwerbsquelle bildet. Aus dem Mineralreich 
Sommer vom Vieh abgeweidet wird (bedeutende Sen- werden Eiſen, Salz (26,000 Ton.), ſchöner Marmor, 
nerei). Die höchſten kahlen Höhen bieten dabei noch | Porzellanerde, Töpferthon, Torf ꝛc. gewonnen. Die 
einen Reichtum an Berg-, ſubalpinen und ſelbſt al— 
pinen Gewächſen; es kommen ſogar Krautweiden 
(Salix retusa) und auf den ſüdlichen Höhen, wie dem 
Döle, das Edelweiß vor, während in den Tiefen der 
Buchsbaum als 6 m hoher Strauch gedeiht. Auch der 
J. hat ſeine landſchaftlichen Reize, und nach dem 
Muſter der Alpenklubs haben ſeine Anwohner ſich zu 
einem touriſtiſchen Verband, dem Juraklub (jeit 
1866), zuſammengethan. Die Bevölkerung iſt nur im 
NO. germaniſch, im größten Teil franzöſiſch. Manche 
Teile des J. ſind Hauptſitze der Induſtrie. Die einſt 
weitverbreitete Eiſeninduſtrie hat freilich fremder 
Konkurrenz weichen müſſen, und nur wenige Eiſen— 
werke verhütten noch das tertiäre Bohnerz des J. in 
der Schweiz, jo im Birsthal (ſ. Dels mont); bedeu⸗ 
tender ſind noch die auf boolithiſche Eiſenerze der 
Grenze des mittlern und obern J. baſierten Eiſen— 
werke im öſtlichen Teil des franzöſiſchen Departe— 
ments Oberjaöne (bei Perey le Grand). Ausge— 
dehnt iſt die Uhrenfabrikation, vornehmlich in Locle 
und La Chaux de Fonds, aber auch in andern juraſ— 
ſiſchen Thälern, neuenburgiſchen, waadtländiſchen, 
berniſchen und franzöſiſchen. Von Salinen ſind nur 
am Weſtfuß in Frankreich die alten von Salins und 
Lons le Saunier und die ſchweizeriſchen Rheinſali-“ 
nens (ſ. Rheinfelden und Schweizerhall) zu be⸗ 
merken. Im Val Travers und zu Seyſſel (am Rhöne) 
Asphaltgruben. Nur im franzöſiſchen J. und in dem 
Gebiet des frühern Bistums Baſel, dem gegenwär— 
tigen Berner und Solothurner J, herrſcht die katho— 
liſche Konfeſſion, durch den ganzen übrigen J. die re— 
formierte Kirche. S. Karte Schweiz. Vgl. Thur⸗ 
mann, Esquisses orographiques de la chaine du 
J., Teil 1: Porrentruy (Bern 1852); Möſch, Der 
J. in den Alpen der Oſtſchweiz (Zürich 1872). 

Jura, franz. Departement, nach dem Juragebirge 
benannt, aus dem ſüdlichen Teil der Franche-Comté 
gebildet, grenzt öſtlich an die Schweiz, nordöſtlich 
an das Departement Doubs, nördlich an Oberſaöne, 
weſtlich an Cöte d'Or und Saöne-et-Loire, ſüdlich 
an Ain und hat ein Areal von 4994 qkm (90,7 O M.). 
Es zerfällt ſeiner Bodengeſtaltung nach in drei Ge— 
biete und zwar das Gebirgsland (le mont), welches 
von ſieben parallelen, von O. nach W. immer niedriger 
werdenden Jurakalkketten (höchſter Punkt 1550 m) 
durchzogen wird, großenteils bewaldet, reich an Ge— 
wäſſern und Wieſen iſt und ein kaltes Klima be— 
ſitzt; das Weingelände (le vignoble), vom Fuß des 
Jura bis zum Grenzfluß Ognon, ziemlich gemäßigt, 
und endlich die Ebene der Flußthäler (la plaine), 
fruchtbar, im Klima der Rhönegegend gleichkommend. 
Bewäſſert wird das Departement vom Doubs mit 
der Loue, vom Ain mit der Bienne und vom Ognon 
(an der Nordgrenze). Die Bevölkerung beläuft ſich 
(1885) auf 281,292 Seelen und hat ſich ſeit 1861 um 
16,761 vermindert. Der Landbau iſt ausgedehnt und 
liefert hauptſächlich Weizen, Kartoffeln, Hafer, Gerſte, 
Mais, Rüben, Olfrüchte und Hanf. Das Weinland 
liefert ein Jahreserträgnis bis zu 300,000 hl, dar: 
unter ſehr gute Sorten, wenn auch das meiſte nur 
mit den Weinen des Südens vermiſcht in den Handel 
kommt. Im ganzen kommen vom Areal 1875 qkm, 
auf Ackerland, 1470 auf Wald, je 500 auf Wieſen 
und auf Weiden, 193 qkm auf Wein. Die Viehzucht | 
liefert beſonders Pferde und gutes Hornvieh in Menge, 
außerdem Schweine, Geflügel ꝛc., an tieriſchen Pro— 

Verarbeitung des Eiſens, die Uhrmacherei und die 
Fabrikation von Drechslerarbeiten (tabletterie) bil: 
den die hervorragendſten Induſtriezweige, neben wel: 
chen noch Glas-, Papier- und Kerzenfabrikation be: 
trieben wird. Nichtsdeſtoweniger iſt die Zahl der 
Arbeiter, die aus dieſem Departement jährlich in 
andre Gegenden und nach der Schweiz auswandern, 
eine beträchtliche. Das Departement zerfällt in vier 
Arrondiſſements (Döle, Lons le Saunier, Poligny, 
St.⸗Claude) und hat Lons le Saunier zur Haupt— 
ſtadt. Vgl. Rouſſet, Geographie du J. (1862); 
Ogé rien, Histoire naturelle du J. (Lons le Sau: 
nier 1863 65, 3 Bde.). 

Jura, deutſcher, Scheidegebirge zwiſchen der Schwä— 
biſch⸗Bayriſchen Hochebene und dem Schwäbiſch-Frän⸗ 
kiſchen Terraſſenland, bildet die nordöſtliche Fort— 
ſetzung des franzöſiſch-ſchweizeriſchen Jura (ſ. d.), 
beginnt in der Gegend der Aaremündung rechts vom 
Rhein, ſteht hier mit dem Schwarzwald in Verbin- 
dung und zieht ſich als ausgeſprochenes Plateau in 
einer Länge von etwa 435 km zuerſt bis an das Nörd— 
linger Becken (Ries) und an die Wörnitz als ſchwä— 
biſcher Jura nach NO. und dann als fränkiſcher 
Jura im allgemeinen von S. nach N. bis an den 
Main. Der ſchwäbiſche Jura, 210 km lang, zwi: 
ſchen Rhein und Donau 15 — 20, dann 35 —40 km 

breit, beſteht aus den Bergen des Klettgaues und He— 
gaues, der Alb, dem Aalbuch und Härtfeld. Die Berge 
des Klettgaues bleiben in ihrem Hauptteil, dem 
ausgedehnten Hohen Randen, zwiſchen Donau und 
Rhein im Kanton Schaffhauſen und erreichen im Ru⸗ 
bis eine Höhe von 928 m. Die Berge des Hegaues, 
öſtlich davon, ſind ein Gebiet vulkaniſcher Kegelberge, 
von denen die Baſaltkegel des Hohenhöwen (849 m), 
des Neuhöwen (870 m) und Höwenegg (788 m) im 
Rande des Jura oder auf der Höhe desſelben, der 
Baſaltkegel des Hohenſtoffeln (846 m) und mehrere 
Phonolithkegel (Hohentwiel 692 m) aus den Tertiär- 
ſchichten der vorgelagerten Ebene des alten Hegaues 
hervortreten. Die Alb, zwiſchen dem Durchbruchthal 
der Donau und dem Querthal Lone-Filz, iſt durch 
Thäler im SW. ſehr gegliedert. Da ſind die Baaralb, 
durch das Thal Tuttlingen-Spaichingen von dem 
Hauptteil der Alb getrennt, mit dem Lupfen (978 m); 
der Heuberg mit dem höchſten Punkte des Juraüber— 
haupt, dem Oberhohenberg (1012 m), ganz nahe dem 

ſteilen Weſtrand und einigen über 900 m hoch ge— 
legenen Dörfern (Böttingen, Bulsheim); die Hardt, 
öſtlich vom vorigen, eine Platte von faſt gl icher 
Höhe; die Hohenzollernalb zwiſchen den Quer: 
thälern von Ebingen und Burladingen, woſelbſt das 
höchſte Albdorf, Burgfelden (912 m), ganz nahe dem 
Steilrand, und der burggekrönte Hohenzollern (855 m) 
bei Hechingen; endlich die Rauhe Alb, der eigentliche 
Höhlenjura, der breiteſte Teil des ganzen Deut: 
ſchen Jura, von deren weiter Platte man faſt überall 
ſchöne Ausſichten auf die Alpen hat, und die wieder 
in die Hintere Alb(Kornbühl 905 m), von der Lauchart 
bis zur Lauter, die Mittlere Alb, von der Lauter bis 
zur obern Lone, und in die Vordere Alb geteilt wird. 
Unter den Höhlen daſelbſt ſind die Nebelhöhle bei 
Oberhauſen und die Karlshöhle bei Erpfingen am 
großartigſten. Reizende Thäler mit üppiger Vege⸗ 
tation und vorzüglichem Obſtbau befinden ſich zwi⸗ 
ſchen den ſehr verzweigten, oft 200-300 m (relativ) 
ſenkrecht abfallenden Höhen des Nordrandes, den eine 
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Reihe von Bergkegeln, teils iſoliert, teils durch ſchmale 
Grate mit dem Hauptteil verbunden, zuweilen auch 
aus vulkaniſchem Geſtein beſtehend und meift ſchöne 
Ruinen tragend, begleiten: die Achalm (701 m) bei 
Reutlingen, der Hohenneufen (742 m), die Teck(774 m) 
bei Owen, der Stuifen (7 56m), Hohenrechberg (706m), 
Hohenſtaufen (683 m). Für einzelne Teile der Rauhen 
Alb gibt es noch beſondere Namen: M ünſinger 
Hardt, etwa in der Mitte bei Münſingen, und Hoch— 
ſt rä ß, zwiſchen Ehingen und Ulm auf der Südſeite. 
Aalbuch, zwiſchen Geislingen und dem obern Ko— 
cher, und Härdtfeld, zwiſchen dem Brenz-Kocher— 
thal und dem Nördlinger Ries ſowie der Wörnitz, 
bilden die letzten Glieder des ſchwäbiſchen Jura. Er— 
ſterer erreicht im Kocherberg noch eine Höhe von 750, 
letzterer bei Goldshöfe eine ſolche von 697 m. 
G. Schwab, Die Schwäbiſche Alb (2. Aufl. von 
Paulus, Stuttg. 1878); Vogt, Die Schwäbiſche Alb 
(daſ. 1854); Fröhlich, Die Schwäbiſche Alb (daſ. 
1871). 

Eine ſehr große Kalamität war der Waſſermangel 
in faſt ſämtlichen auf der Alb liegenden Orten. Die 
atmoſphäriſchen Niederſchläge dringen ſchnell in die 
Kalkſchichten ein und ſammeln ſich erſt in bedeutender 
Tiefe, um dann als ſtarke Quellen an den Rändern 
des Plateaus wieder zu Tage zu treten. Die Be— 
wohner waren daher auf das in Ziſternen oder in 
mit Lehm ausgeſchlagenens Vertiefungen (Hühlen oder 
Hüllen) aufgeſammelte Waſſer ihrer Dachtraufen an— 
gewieſen, welches indeſſen bei längerm Stehen in den 
faſt regenloſen Monaten September, Oktober und 
Januar ekelerregend, ungeſund und kaum zu genießen 
war. Zwar verſorgte man ſich in dieſer Zeit möglichſt 
durch Waſſerzufuhr aus den Thälern, doch war das 
wegen der ſteil aufſteigenden Wege ſehr beſchwerlich, 
bei Glatteis gefährlich, unter allen Umſtänden aber 
koſtſpielig. Auf Befehl! der württembergiſchen Re— 
gierung arbeitete der Oberbaurat v. Ehmann in 
Stuttgart 1867 ein umfangreiches Projekt zur Waj- 
ſerverſorgung der Alb aus, und 1870 wurde mit der 
Ausführung desſelben begonnen. Mit Benutzung der 
Waſſerkraft der in den Thälern fließenden Bäche 
wurden in verſchiedenen Gegenden des Nordweſt- und 
Südoſtrandes Pumpſtationen errichtet, welche das 
Waſſer aus dieſen inHochreſervoirs führen; von ihnen 
aus werden die einzelnen 9 Leitungen geſpeiſt, welche 
61 Orte auf einer Fläche von 1800 qkm (ca. 30 OM.) 
mit 40— 50,000 Einw. mit gutem Waſſer in reich— 
licher Menge verſorgen. Die Verteilung geſchieht 
durch 1600 Hydranten, wozu noch etwa 7000 Haus— 
leitungen kommen. Die Geſamtlänge der Leitung 
beträgt 350 km, die Koſten des Baues etwa 5ů½ Mill. 
Mk., wozu der Staat einen Beitrag von 703,160 Mk. 
gewährte. Vgl v. Ehmann, Die Verſorgung der 
waſſerarmen Alb (Stuttg. 1881). 

Der fränkiſche Jura zieht ſich in einer Länge 
von 225 km und einer mittlern Breite von 35-40 km 
durch Bayern hin, zuerſt bis in die Gegend von Re— 
gensburg nach O., nachher bis zur Eiſenbahnlinie 
Hersbruck-Amberg nach N., zuletzt nach NW. Der 
öſtliche Zug wird auf der Südſeite noch von der Do— 
nau begleitet und von der Altmühl in einem tiefen, 
felſenreichen Thal durchbrochen. Seine bedeutendſten 
Höhen ſteigen aus dem braunen Jura nördlich vom 
Nördlinger Ries (Heſſelberg 698 m) an der Wörnitz 
hervor; öſtlich davon erſtreckt ſich der öde, menſchen— 
leere Hahnenkamm (638 m) faſt bis zur Altmühl, ) 

lingen im Ries eine andre nach Stuttgart abzweigt. wo im weißen Jura bei Solnhofen die berühmten 
lithographiſchen Steine gebrochen werden. Der mitt— 
lere Zug erreicht im Friedelberg weſtlich von Amberg 

Vgl. 
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noch eine Höhe von 677 m, iſt auf ſeiner Weſtſeite, 
wo der Ludwigskanal durch! ein anſehnliches Thal im 
Lias zieht, ſehr zerklüftet und wird im O. durch das 
vorzugsweiſe mit Kreidebildungen angefüllte Becken 
von Bodenwöhr von dem kriſtalliniſchen Geſtein des 
Böhmiſch— Bayriſchen Waldgebirges getrennt. Der 
letzte! 5 endlich, Fränkiſche Schweiz genannt, der 
ſich von der Eiſenbahnlinie Nürnberg-Amberg faſt 
nordweſtlich bis an den Main bei Lichtenfels und in 
ſeinen Liasbildungen ſelbſt noch über dieſen Fluß 
hinaus bis in die Gegend von Koburg zieht, iſt der 
intereſſanteſte Teil des fränkiſchen Jura. Auf beiden 
Seiten, ſowohl gegen die Keuperebene an der Regnitz 
als auch gegen die Keupermulde von Baireuth (auf 
der Scheide gegen das Fichtelgebirge), ſind die Steil- 
höhen des weißen Jura (Staffelberg über Staffel⸗ 
ſtein 564 m, Kordigaſt nahe dem Main 561 m) von 
braunem Jura und Lias eingefaßt; auf der Platte 
ſelbſt iſt der Kalvarienberg (663 m) bei Thurndorf 
der höchſte Gipfel. Die tief eingegrabenen Thäler der 
Pegnitzund Wieſent durchziehen die Fränkiſche Schweiz, 
die ihren Ruf aber weniger der anmutigen Landſchaft 
als den in den Dolomiten des weißen Jura ſich zahl— 
reich findenden Höhlen verdankt, die eine ungeheure 
Menge von Knochenreſten urweltlicher Tiere enthal: 
ten. Die berühmteſten dieſer Höhlen ſind die Roſen— 
müllershöhle bei Muggendorf, die Gailenreuther Höhle 
nicht weit von Gößweinſtein und die Sophienhöhle 
bei Rabenſtein. Großartige Verſteinerungen aus dem 
Jura ſind zu Schloß Banz (ſ. d.), auf einer Liashöhe 
rechts vom Main, aufgeſtellt. 

Zuſammengeſetzt iſt der Jura aus den einzelnen 
Abteilungen der Juraformation; aus weißem Jura 
beſteht die breite Hochfläche, die allmählich längs der 
ſüdöſtlichen Seite ſich zu den Tertiär- und Diluvial- 
bildungen der Donauebene ſenkt, während ſie mit 
hohen und ſtark zerklüfteten Abfällen auf der ent⸗ 
gegengeſetzten Seite abfällt, hier, ſowie im N. mit 
braunem Jura eingefaßt iſt, dem wieder Lias vor⸗ 
lagert. Als Waſſerſcheide iſt der Jura nur in ſeinem 
höchſten Teil, der Rauhen Alb, zwiſchen Donau und 
Neckar, wichtig. Die größern Flüſſe (Donau nach der 
Vereinigung aus Brege und Brigach, Wörnitz, Alt- 
mühl) durchbrechen ihn; die kleinern entſtehen oft hart 
an dem einen Rande, durchſtrömen alsdann in tiefen 
Thälern faſt die ganze Breite und treten auf der an— 
dern Seite aus (Pegnitz, Wieſent). Ungemein zahlreich 
ſind die Höhlen, namentlich in der Rauhen Alb in Würt⸗ 
temberg u. in der Nähe der Wieſent im nördlichen Teil 
(j. oben). Burgruinen in Menge ſchmücken die Ränder, 
vorzüglich die oft halbinſelartig hervortretenden Steil⸗ 
abfälle 200 300 m relativ) der Nordſeite in Würts 
temberg. ° Die Höhe nimmt von SW. nach NO. ab. In 
Württemberg gibt es noch zahlreiche Dörfer in der Mee— 
reshöhe von 900, 800 und 700 m, in Bayern ſind die 
über 600 m hoch gelegenen ſchon ſehr vereinzelt. Me: 
gen des rauhen Klimas iſt der württembergiſche Anz 
teil für den Ackerbau wenig geeignet, wohl aber blüht 
die Viehzucht; Schafe werden beſonders auf der Alb 
im S. von Kirchheim im Sommer geweidet, dauer— 
hafte Pferde in der Münſinger Hardt gezogen. Zahl— 
reich find die Straßen; ebenſo durchſchneiden mehrere 
8 iſe nbahnen den Jura, darunter die Linien Tübingen— 
Sigmaringen, Stuttgart-Ulm, Nürnberg-Regens— 
burg, Nürnberg-Amberg, Nürnberg⸗ Baireuth; durch 
das Ries von Nördlingen führt eine Bahn von Do— 
nauwörth nach Gunzenhauſen, von der ſich bei Nörd: 

Jura, frünkiſcher und ſchwähiſcher, ſ. Jura, deut: 
ſcher. 
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Thecosmilia annularis. 
(Art. Korallen.) 

Cidaris flori- 
gemma, Stachel. 
(Art. Echinoideen.) 

Diceras arietinum. 
(Art. Muscheln.) 

Terebratula diphya. 
(Art. Brachiopoden.) 

Pentacrint 

a, b zwei Säulenglied 
(Art. R 

Belemnit mit 
Alveole. 

Ansicht eines 
vollständigen Be- 
lemnitenknochens, 

restauriert. 
(Art. Tintenschnecken.) Libelle von Solnhofen. (Art. Insekten.) Gryphaea areuata. (Art. Muscheln.) 
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Pterodactylus erassirostris. (Art. Pterosaurier.) 

Unterkiefer von Thylacotherium Prevosti. 
(Art. Beuteltiere.) 

. 
— 

n 
5 5 N 

rs 

NUN 

Koprolith 
des Ichthyosaurus. 
(Art, Enaliosaurier.) 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. 



ation II. 
ce, , 4 ZUNG, 

SS 
ä I 
= 

wrlıseum. Art. Archaeopteryx.) — 

8 Ein fast vollständiges Skelett von Plesiosaurus maerocephalus. 

(Art. Enaliosaurier.) 
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Jura, Schweizer 

Jura, Schweizer, ſ. Jura, S. 325 f. a 
Juraformation (oft bloß Jura, nach dem gleich— 

namigen Gebirge ſo genannt, Oolithgebirge, 
Terrains jurassiques, Oolite; hierzu die Tafeln 
»Juraformation Ju. II«), Schichtenſyſtem, von den 
Geſteinen der Triasformation unterteuft und von 
denen der Kreideformation überlagert, oft aber bloß 
zur Bezeichnung der obern beiden Abteilungen der 
Formation gebraucht, denen dann der Lias (eigent— 
lich Leias zu ſprechen, doch vollkommen germaniſiert) 
als ſelbſtändige Formation gegenübergeſtellt wird. 
Die Abgrenzung nach unten gegen Keuper ebenſo 
wie nach oben gegen Kreide unterliegt ſehr perſchie— 
dener Auffaſſung, inſofern als die in unſrer Überſicht 
(vgl. Geologiſche Formation) als ſelbſtändige 
Zwiſchenbildung behandelte rätiſche Formation von 
andern als Infralias dem Jura zugezählt oder von 
noch andern zum Keuper gerechnet wird, und inſofern 
als man die Wealdenformation, die Zwiſchenfor— 
mation zwiſchen Jura und Kreide, oft in zwei Teile 
trennt, deren untern, die Purbeckſchichten, man dann 
zum Jura, deren obern, die Wealdenbildung im 
engern Sinn, zur untern Kreide zieht. Von Geſtei— 
nen beteiligen ſich an der Zuſammenſetzung der Jura: 
ſchichten hervorragend Kalkſteine, oft von bolithiſcher 
Struktur oder organogen (namentlich Seyphien— 

verknüpft. Höhlenbildungen (Höhlenkalk, z. B. in 
der Fränkiſchen Schweiz und Schwäbiſchen Alb) und 
groteske Bergformen als Reſultat der Eroſion ſind 
hier wie in andern Formationen an das gleichzeitige 
Vorkommen rein kalkigen und dolomitiſchen Geſteins- 
materials gebunden. Ferner treten Thone, Schiefer: 
thone, Mergel (letztere oft ſchieferig und mit orga- 
niſcher Subſtanz übermengt, ſogen. Brandſchiefer, 
mitunter in den eigentümlichen Formen des Tuten— 
mergels) und Sandſteine auf, während gröbere Trüm— 
mergeſteine faſt gänzlich fehlen. In einzelnen Etagen 
finden ſich noch Eiſenerze(Sphäroſiderite und Oolithe) 
und ganzuntergeordnet auch Steinkohlen eingelagert. 

Hinſichtlich der Gliederung der Schichten, deren 
Lagerung meiſt eine ſehr regelmäßige und nur ſelten 
durch Verwerfungen und Faltungen bis zur über— 
kippung geſtörte iſt (Alpen, Juragebirge, Harz), läßt 
ſich zunächſt überall eine Dreiteilung nachweiſen in 
(von unten nach oben) Lias, Dogger und Malm (in 
Schwaben nach den dort den einzelnen Etagen vor— 
wiegend zukommenden Farben: ſchwarzer, brauner 
und weißer Jura genannt), wobei von vielen Geo— 
lagen (wie ſchon oben angedeutet) der Lias dem Jura 
im engern Sinn (Dogger und Malm umfaſſend) ent: 
gegengeſtellt wird. Des nähern teilen die ſchwäbiſchen 
Geologen nach Quenſtedts Vorgang jede der drei Un— 
terformationen in ſechs Etagen, je mit den ſechs erſten 
Buchſtaben (Alpha bis Zeta) des griechiſchen Alpha— 
bets bezeichnet. Einzelne dieſer Etagen ſind in andern 
Ländern gut nachweisbar, wobei freilich die Mächtig— 
keiten und damit die Wichtigkeit einzelner Schichten 
bei dem Geſamtaufbau der Formation ſehr wechſelnde 
find. Am wenigſten gelingt eine Paralleliſierung beim 
Malm, weil die in Schwaben als Zeta bezeichneten 
Schichten an andern Orten von noch jüngern juraſ— 
ſiſchen Bildungen überlagert werden. Speziell im 
Lias bilden (von unten nach oben) die Schichten mit 
Gryphaea arcuata (Gryphiten- oder Arcuatenkalk), 
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diejenigen mit Terebratula numismalis (Gamma) 
ſowie die mit Ammonites amaltheus oder margari- 
tatus (Delta, Liaſien) und die Poſidonienſchiefer ſamt 
den Schichten mit A. jurensis oder Jurenſismergeln 
(Epſilon und Zeta, Toarcien inférieur, nach Thouars 
genannt) vortreffliche Horizonte zur Paralleliſierung, 
während in der alpinen Entwickelung namentlich die 
roten Ammonitenkalke von Adneth, die Hierlatzſchich— 
ten und die Allgäuer Schichten dem Lias entſprechen. 
Ahnlich wichtige Rollen als geologiſche Horizonte 
wie die eben genannten liaſiſchen Schichten ſpielen im 
Dogger die Schichten mit A. opalinus (Alpha), mit A. 
Murchisonae und Pecten personatus (Beta), mit Am- 
monites coronatus (Coronatenkalk, Delta), mit A. 
macrocephalus (oberes Epſilon) und mit A. ornatus 
(Zeta), wobei bemerkt werden muß, daß die nord— 
deutſchen Geologen die letztgenannten Horizonte als 
Kelloway ſchon dem Malm zuzuzählen pflegen. Die 
Franzoſen unterſcheiden Toarcien juperieur (etwa 
Alpha und Beta), Bajocien (Gamma), Bathonien 
(ungefähr oberes Delta und Epſilon), von welchem 
neuerdings ſpeziell für Lothringer Entwickelung eine 
untere Etage, Veſullien, abgetrennt worden iſt, und 
Callovien. Wegen der häufigen Entwickelung von Ooli— 
then bezeichnen die Engländer Dogger und Malm 
überhaupt als Oolite, von dem der Lower oder Bath— 

und Korallenkalke), ſehr häufig mit Dolomiten eng Oolite auf den Dogger entfällt, welcher wieder in 
Inferior Oolite und Great Ooolite (in die deutſche 
Nomenklatur als Hauptrogenſtein übergegangen) 
zerfällt. Im Great Oolite unterſcheidet man noch 
einmal Bath-Oolite oder Great Oolite im engern 
Sinn des Wortes, wohin auch die Stonesfieldſchich— 
ten mit den Säugetierreſten zählen, Bradfordelay 
mit Foreſtmarble und Cornbraſh mit Kelloway. Der 
Nachweis von Doggerſchichten in den Alpen iſt wegen 
lokaler Verſchiedenheit der an ſich ſpärlichen Verſtei— 
nerungen nur ſchwer erbringlich. Wohl ſicher gehören 
die Aptychus-Schiefer hierher. Der Malm zerfällt in 
Oxford und Korallien (Korallenkalk, Coralrag), in 
Kimmeridge und in Portland, zu welch letzterm oft 
die Purbeckſchichten (vgl. Wealdenformation) zu: 
gezogen werden. Daß viele Geologen auch die untere 
Grenze des Malm tiefer legen, indem ſie den Kello— 
way zum Malm rechnen, wurde ſchon oben erwähnt. 
Nach der ſchwäbiſchen Einteilung würde Alpha (Kalk: 
bänke mit mächtigen Thonzwiſchenlagen und Tere- 
bratula impressa als Einſchlüſſen) dem Oxford ent⸗ 
ſprechen, Beta und Gamma dem Korallien, Delta bis 
Zeta dem Kimmeridge. Für Portland läßt ſich in 
Schwaben keine Parallele auffinden. Dabei ſind in 
faſt allen Etagen von Beta bis Zeta verſchiedene 
Facies entwickelt, ſo daß die gleichalterigen Schich— 
ten bald als wohlgeſchichtete Kalke mit Ammoniten 
oder Brachiopoden, bald als Spongiten-(Seyphien—) 
Kalke oder als Korallenkalke (Madreporenkalke der 
ältern Schriftſteller), bald als Dolomite auftreten, 
Erſcheinungen, wodurch die Paralleliſierung ſchon 
für Schwaben ſelbſt außerordentlich erſchwert wird. 
Die oberſte Schichtenreihe (Zeta) in der ſchwäbiſchen 
Entwickelung ſind die Krebsſcherenkalke, in welches 
Niveau auch die durch ihre Verſteinerungseinſchlüſſe 
weltberühmten Schichten von Nuſplingen in Würt— 
temberg und Solnhofen in Bayern gehören. Reich 
an der eigentümlich geſtalteten Bivalve Diceras 
ari tina (ſ. Tafel I) ſind die dem oberſten Oxford 

diejenigen mit Ammonites planorbis (psilonotus), | angehörigen Diceratenfalfe Frankreichs und der 
mit A angulatus. mit A. Bucklandi und andern Am- Schweiz. Über die Stellung des fogen. Tithons in 
moniten aus der Gruppe der Arieten (Arietenkalke), den Alpen gehen die Meinungen auseinander. Es 
ſämtlich das Alpha der Schwaben, zum Teil das Since: handelt ſich eben um Zwiſchenſchichten zwiſchen Dog— 
murien der Franzoſen, nach Sémur genannt, ferner ger und Kreide, welche dem außeralpinen Profil bald 
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an höherer, bald an tieferer Stelle eingereiht werden. 
Es find Kalkſteinſchichten, reich an Terebratula di- 
phya ſ. Tafel J), u. die ſogen. Stramberger Schichten. 

[Verbreitung der Juraformation.] Unter den Gebieten, 
in welchen vorwiegend Geſteine der J. die Erdober— 
fläche zuſammenſetzen, zieht beim Anblick einer geo— 
logiſchen Karte zunächſt der ununterbrochene Höhen— 
zug die Aufmerkſamkeit auf ſich, welcher, in der Nähe 
der Rhönemündung beginnend, als Juragebirge die 
Grenze zwiſchen Schweiz und Frankreich bildet, bei 
Schaffhauſen den Rhein überſchreitet, als Schwäbiſche 
Alb Württemberg durchzieht, öſtlich bis Regensburg 
ſich erſtreckt und ſcharf nach N. biegend ſich als Frän— 
kiſche Schweiz bis in die Gegend von Koburg ver— 
folgen läßt. Zuſammenhängende Juraterritorien be- 
ſitzt Deutſchland ferner im NW. (Weſerkette mit der 
Porta westfalica) und im O., den oberſchleſiſchen 
Jura, mit dem polniſchen in Verbindung ſtehend. 
Vereinzelte Juraſchollen treten am Weſtabhang des 
Schwarzwaldes, dann bei Eiſenach, Gotha ꝛc. auf, und 
bis an die Oſtſeeufer iſt die J. in Form vereinzelter 
Blöcke oder als in der Tiefe vorhanden durch Bohrlöcher 
nachgewieſen. Am nördlichen und ſüdlichen Rande der 
Alpen zieht ſich ein Band von Geſteinen der J. hin, 
während in den Karpathen einzelne Part en klippen- 
artig aus jüngern Geſteinen aufragen. Im O. Euro— 
pas hat Rußland bei Moskau, in der Krim und im 
Kaukaſus Juragebiete aufzuweiſen, im W. Frankreich 
zwei, ein ſüdliches, an die zentrale Granitzone an— 
gelegtes, und ein nördliches, zu welchem auch die 
Juraſchichten in Lothringen gehören; das letztere läßt 
ſich, freilich zum Teil von jüngern Schichten bedeckt, 
bis in die Nähe des Kanals verfolgen und findet jen: 
ſeit desſelben im engliſchen Jura ſeine Fortſetzung. 
Über die Paralleliſierung des nordamerikaniſchen 
Juras mit dem europäiſchen ſind die Akten noch nicht 
geſchloſſen, um jo beſſer konnte eine Übereinitimmung 
mit der J. Südamerikas und Aſiens (Oſtindien und 
Sibirien) nachgewieſen werden. 

[Berfteinerungen.! Unter den in den Juraſchichten 
eingeſchloſſenen Reſten ſind pflanzliche Organismen 
ſelten. Fucus-Arten (im Lias), Cykadeenblätter (im 
Lias und Malm), Koniferenhölzer, verkalkt und ver— 
kieſelt (kim Lias), tragen zum großen Teil den Cha— 
rakter eingeſchwemmten Materials, und nur an we— 
nigen Stellen (Alpen, Karpathen) ſind die Pflanzen: 
reſte in Form von Kohlenflözen angehäuft. Um jo 
zahlreicher und mannigfaltiger ſind die Tierformen, 
von denen die beiden Tafeln eine kleine Auswahl 
bieten. Daß die Spongien, von denen die Tafel I 
Seyphia retieulata darſtellt, und Riffe bauende Ko: | 
rallen (ſ. Thecosmilia annularis auf Tafel J) große, 
mächtige Schichten faſt ausſchließlich zuſammenſetzen, 
wurde oben erwähnt, und ebenſo bilden Brachio— 
poden, von denen Terebratula globata aus dem Ko— 
rallien und T. diphya (beide Tafel I) aus dem Tithon 
als Beiſpiele gegeben ſind, in mehreren Niveaus 
zoogene Geſteinslagen. Von den Zweiſchalern wur— 
den Gryphaea arcuata (Lias) und Diceras arie- | 
tinum (Oxford) (beide Tafel I) ſchon oben als vor- 
zügliche Leitmuſcheln erwähnt; hinzu kommt Astarte 
minima (Tafel I) aus dem Korallien. Während die 
Schnecken nach Arten- und Individuenzahl in der 
J. eine nur beſcheidene Vertretung finden, iſt die 
Ordnung der Cephalopoden in einer großen Mannig— 
faltigkeit entwickelt. So zählt das Genus Ammo- 
nites, von welchem die Tafel I die Spezies Burk- 
landi und margaritatus (oder amaltheus, j. oben) 
aus dem Lias und Humphriesianus aus dem Dogger 
darſtellt, nach vielen Hunderten von Arten, oft, weil 

Juraformation (Verbreitung, Verſteinerungen). 

auf einzelne Schichten oder doch wenig mächtige 
Schichtenkomplexe beſchränkt, vorzügliche Leitfoſſi⸗ 
lien. Daneben ſtellen ſich auch ſchon die allerdings 
erſt in der Kreideformation recht zur Entwickelung 
kommenden Formen mit Ammoniten-Suturlinien, 
aber mit andrer Aufwickelung ein (3. B. Arten des 
Genus Hamites). Die für die J. als ſolche charakte— 
riſtiſchen Formen ſind die Belemniten, von deren 
drei Knochen (vgl. Tafel Lund Artikel Belemniten⸗) 
gewöhnlich nur die Scheide (bei Belemnites gigan- 
teus aus dem Dogger 0,5 m und darüber groß), bis⸗ 
weilen mit noch eingeſchloſſener Alveole erhalten iſt, 
während die Schulpe faſt immer zerſtört iſt. Mit Aus⸗ 
nahme des in der alpinen Trias auftretenden Aulo- 
coceras, welcher zudem von einem Teil der Paläon⸗ 
tologen für einen Orthoceras gehalten wird, ſind die 
Belemniten nicht älter als die Juraperiode, und ihr 
Auftreten iſt zur Abgrenzung gegen ältere Forma— 
tionen um jo wertvoller, als ſie ſich ſchon in den unter— 
sten Liasſchichten in großer Individuenzahl einſtellen. 
Von Kriniten bringt die Tafel I Pentacrinus bria- 
roides, welcher beſonders im Lias vorkommt, und 
den durch ſeine Kelchbildung ausgezeichneten Apio- 
crinus Roissyanus aus dem Oxford. Derſelben Etage 
entſtammen die als Beiſpiele gegebenen Seeigel, 
von denen bei Hemicidaris crenularis der kugel⸗ 
förmige Körper, bei Cidaris florigemma der Stachel 
zur Darſtellung kam. Von Inſekten bildet die Tafel! 
eine Libelle ab, zugleich als Beiſpiel der vorzüglichen 
Erhaltung der Verſteinerungen in den lithographi⸗ 
ſchen Schiefern von Solnhofen (Kimmeridge). Wäh⸗ 
rend die Cypris-Arten der Tafel I jenen oberiten, von 
uns zur Wealdenformation ſ. d.) gezogenen Purbeck— 
ſchichten angehören, entſtammen der langſchwänzige 
Krebs Eryon arctiformis auf Tafel I und die Fiſche 
auf Tafel II wiederum den Solnhofener Schiefern. 
Die Fiſche find Ganoiden, aber nicht mehr, wie die der 
ältern Formationen, heterocerkal. Sonſtige Abbil⸗ 
dungen der Tafel II ſind den zum Teil gigantiſchen 
Formen der Saurier gewidmet und zwar zunächſt 
dem langhalſigen Plesiosaurus und dem kurzhalſigen 
Ichthyosaurus (beſondere Abbildungen zeigen den 
Kopf mit dem Knochenring des Auges, Zahn und 
Exkremente, ſogen. Koprolithen), beides Meeresſau⸗ 
rier, neben denen aber auch gleichalterig ſolche (My- 
striosaurus ꝛc. auftreten, welche als echte Amphibien 
zugleich zum Leben auf dem Land organiſiert waren. 
Entſtammen dieſe Saurier dem Lias und zwar die 
ſchwäbiſchen von Boll, Holzmaden ꝛc. den Poſidonien⸗ 
ſchiefern, die engliſchen von Lyme Regis einer tiefern 
Lage, dem untern Lias), ſo liegen die Reſte des Flug⸗ 
ſauriers Pterodactylus (zwei Figuren) ſowie die: 
jenigen des älteſten Vogels, Archaeopteryx, wieder 
in den Solnhofener Schiefern. Indem hinſichtlich der 
Wichtigteit des letztgenannten Petrefakts in Bezug auf 
ſyſtematiſche Stellung und Entwickelungsgeſchichte 
auf den Artikel »Archaeopteryx« verwieſen wird, ſei 
nur beigefügt, daß die auf Tafelll gegebene Abbildung 
den neueſten, in den Beſitz des Berliner Muſeums ge⸗ 
kommenen Fund darſtellt. Da ferner nach Anſicht einer 
Mehrzahlamerikaniſcher Geologen die Atlantosaurus- 
Schichten von Colorado als oberer Jura gedeutet wer: 
den, ſo würden auch jene rieſigen Tierformen der 
Dinoſaurier (darunter Atlantosaurus von 30 m 
Länge und 10 m Höhe) zu den Juraſauriern zu zäh— 
len ſein. Endlich gibt die Tafel II noch die Unter: 

kiefer von Beuteltieren. Sie entſtammen den oben 
erwähnten Stonesfieldſchichten, zum Dogger gehörig, 
werden alſo von den deutſchen Funden in der Rä⸗ 
tiſchen Formation (s. d.) an Alter übertroffen. In 
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den Purbeckſchichten (ogl. Wealdenformation) iſt | ganze Gebiet zu gefährden. Das übel hatte ſeine 
in England ein drittes ſolche alte Säugetierreſte füh— 
rendes Niveau entwickelt. 

Vulkaniſche Geſteine gleichzeitiger Bildung 
ſind für die deutſche J. nicht nachweisbar, wohl aber 
anderwärts. Wir verweiſen auf das Profil von der 
ſchottiſchen Inſel Skye, welches auf der dem Artikel 
Gang«⸗ beigegebenen Tafel abgebildet iſt. Ein baſalt— 
ähnliches Geſtein, ſogen. Trapp, durchſetzt und über— 
lagert Doggerſchichten, wird aber ſeinerſeits von 
Malmgeſteinen überdeckt als ſicherer Beweis, daß ſeine 
Eruptionszeit mitten in die Juraperiode hineinfiel. 
Von andern Stellen Schottlands ſowie aus den Pyre— 
näen und aus den Rocky Mountains Nordamerikas 
werden für ſyenitiſch-granitiſche Geſteine und für 
Quarzporphyre ganz ähnliche Lagerungsverhältniſſe 
beſchrieben. — Unter den techniſch wichtigen Mate- 
rialien, welche den Schichten der J. eingelagert find, 
ſind neben den Kalkſteinen, welche als Baumaterial | 
und zur Zementfabrikation dienen, in erſter Linie die 
Eiſenerze zu erwähnen, welche als Oolithe, Thoneiſen— 
ſteine und Sphäroiſiderite in verſchiedenen Etagen des 
Lias und des Dogger (Luxemburg, Lothringen, Würt— 
temberg, Weſergebirge, Oberſchleſien) vorkommen 
und dem Abbauunterliegen. Die mitorganiſchen Sub— 
ſtanzen übermengten Poſidonienſchiefer werden als 
ſogen. Olſchiefer der Deſtillation unterworfen (Reut— 
lingen in Württemberg), Asphalt aus Malmgeſteinen 

Kanal Aarberg⸗Hagneck die Aare in den Bieler See Juragebirge, Hannover) gewonnen. Steinkohle, im 
Lias eingelagert, iſt im allgemeinen nur von geringer 
Bedeutung, aber doch bauwürdig bei Fünfkirchen in 
Ungarn ſowie in Perſien und China. An die dichte, 
dreh⸗ und polierbare Kohle, den Gagat, die in kleinen 
Schmitzen im Lias vorkommt, hat ſich in England 
und Württemberg eine Induſtrie zur Herſtellung von 
Schmuckgegenſtänden angeknüpft. Die vorzüglichſten 
Lithographieſteine, das franzöſiſche Material (von 
Cirin) weit übertreffend, liefern die Solnhofener 

ı 24,488,6 Hektar beteiligten oder zu gewinnenden Bo— 
dens. Nachdem 1867 die beteiligten Kantone endlich 

Schiefer (Kimmeridge). 
Vgl. L. v. Buch, über den Jura in Deutſchland 

(Berl. 1839); Römer, Verſteinerungen des nord— 
deutſchen Oolithengebirges (Hannov. 1836, mit Nach— 

weſtlichen Deutſchland (Stuttg. 1856—58); v. See— 
bach, Der hannoverſche Jura (Berl. 1864); Brauns, 
Der mittlere (Kaſſel 1869), untere (Braunſchw. 1871) 
und obere (daſ. 1874) Jura im nordweſtlichen Deutſch— 
land; v. Ammon, Die Juraablagerungen zwiſchen 
Regensburg und Paſſau (Münch. 1875); Engel, Der 
weiße Jura in Schwaben (Stuttg. 1877); Brauns, 
Der untere Dogger Deutſch-Lothringens (Straßb. 
1879); Philipps, Geology of Yorksliire, Bd. 1 
(Lond. 1829), und d'Orbigny, Paleontologie Iran- 
caise, terrains jurassiques (Par. 1842 60, 2 Bde. 
mit Atlas). 

Juragewäſſerkorrektion, eine techniſche Leiſtung 
neueſter Zeit, welche ſich die Aufgabe geſtellt hat, die 
zwiſchen dem Neuenburger, Bieler und Murtner See, 
der Broye, Zihl (Thiele) und Aare ausgebreitete Ebene 
des Berner Seelandes zu entſumpfen. Noch zur Rö— 
merzeit ein fruchtbares Gebiet, muß das Gelände, 
wahrſcheinlich durch die Wirkung des von der Emme 
in die Aare vorgeſchobenen Schuttkegels, verſumpft, 
vielleicht eine Zeitlang zum förmlichen See geworden 
ſein. Ein Durchbruch, welcher (unbekannt wann) im 
Aaredamm bei Solothurn entſtand, genügte zwar, 
den ſeichten Landſee abzulaſſen; aber die andauernde 
Geſchiebeablagerung und die fortſchreitende Torfbil— 

Urſache ſowohl in der Aare, namentlich in deren Zu: 
flüſſen Saane und Senſe, als in den eigentlichen 
Juragewäſſern⸗. Erſtere, welche als Rinnſale eines 
bedeutenden Berggebiets direkt, ohne ſich in Seebecken 
zu läutern, in das Flachland hinausſtürzen, veran— 
laßten von Aarberg abwärts umfangreiche Über— 
ſchwemmungen, ſo daß infolge der Geſchiebeablage— 
rung ein ſehr unregelmäßiges, für die Anwohner 
immer gefährlicher werdendes Flußbett ſich bildete. 
Anderſeits führten die Juraflüſſe Orbe und Broye 
bei Hochwaſſer dem Neuenburger und Murtenſee viel 
mehr Waſſer zu, als die Abflüſſe, die untere Broye 
und die mittlere Zihl, zu faſſen vermochten; ebenjo- 
wenig reichte der Abfluß des Bieler Sees, die untere 
Zihl, für die Waſſermaſſe aus. Wenn alſo ſchon bei 
gewöhnlichem Waſſerſtand die anliegenden Ebenen 
als verſumpfte Flächen erſchienen, jo ſetzten 1-2 m 
Steigung das Land ſtundenweit unter Waſſer. Die 
Hochwaſſer der Flüſſe bedrohten über 2000 Hektar 
Land mit Verheerung, und die Waſſerſtände der Seen 
veranlaßten die Verſumpfung von gegen 16,000 Hek⸗ 
tar. Die Anſtrengungen, das Übel zu beſeitigen, da— 
tieren von 1670 an; doch abgeſehen von dem 2,2 Km 
langen Kanal, durch welchen 1824 die Suze in den 
Bieler See geleitet wurde, blieb es bei Projekten. 
Erſt 1842 trat La Nicca, Oberingenieur des Kan— 
tons Graubünden, mit dem Plan hervor, durch einen 

zu führen, dem vereinigten Abfluß Aare-Zihl einen 
neuen und erweiterten Kanal bis Büren zu geben 
und im Sinn früherer Vorſchläge auch die untere 
Broye und die mittlere Zihl zu korrigieren. Er red): 
nete auf eine Seeſenkung von 2 m für den niedrig- 
ſten und O,7 m für den höchſten Waſſerſtand. Als 
nach den politiſchen Wirren der Jahre 1843-45 Bern 
die Frage wieder aufnahm (1847), ergab eine Ver⸗ 
meſſung des Inundationsgebiets ein Areal von 

eine Subvention zugeſagt hatten, begann der Bund 
0 die Korrektion nach La Niccas Plan, der jedoch da— 

trag 1839); Quenſtedt, Der Jura (Tübing. 1858), 
Oppel, Die J. Englands, Frankreichs und des jüd- | 

hin abgeändert war, daß, um allzu große Schwan— 
kungen im Waſſerſtand des Bieler Sees zu vermei- 
den, von Aarberg aus nur die normale Aare in den 
Bieler See geleitet, bei Hochwaſſern jedoch der Über: 
ſchuß im alten Aarebett direkt weitergeführt werde. 
Die Ausführung wurde unter Oberaufſicht des Bun— 
des unter die Kantone in der Art verteilt, daß Bern 
die Kanäle Nidau-Büren und Aarberg-Hagneck, Solo⸗ 
thurn die Aarekorrektion Büren-Attisholz, die obern 
drei Kantone die Korrektion der untern Broye und 
der mittlern Zihl übernahmen. Die Dauer der Ar- 

beiten wurde, allerdings viel zu kurz, auf 10 Jahre ver: 
anſchlagt. Zu den Koſten des geſamten Unternehmens, 
die auf 14 Mill. Frank für die Entſumpfungsarbeiten, 
1 Mill. für Hafen- und Uferbauten geſchätzt wurden, 

trägt der Bund ein Drittel bei. Die Unterhaltung der 
hergeſtellten Arbeiten fällt den Kantonen zu. Die Ar: 
beiten an dem 9 km langen Aare-Zihlkanal Nidau: 
Meienried (bei Büren), im Dezember 1868 begonnen, 
waren bis 1883 im weſentlichen vollendet; die Fort- 
ſetzung von Meienried nach Büren (2 km lang) 
wurde erſt 1882 in Angriff genommen. Wegen ver⸗ 
zögerter Expropriation begann die Ausführung des 
Aarberg-Hagneckkanals erſt im April 1874, ebenſo 
die obere Korrektion, während die Korrektion der 
Strecke Solothurn-Attisholz ſich noch länger ver- 
zögert hat. Nach Vollendung des großen Einſchnitts 

dung wirkten zuſammen, um mehr und mehr das bei Hagneck war die Kanallinie Aarberg-Hagneck bis 
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1879 offen gelegt und iſt in den folgenden Jahren 
noch vertieft worden. Die Beendigung der Korrektion 
der Broye und Zihl ſowie die Entſumpfung des See: 
landes wird für 1887 erwartet. — Schon während 
des Baues äußerten ſich die Wirkungen der Korrek— 
tion. Gegenüber dem Nullpunkt im Murgenthal war 
der Stand des Bieler Sees im September 1869: 
29,8, 1871: 29,25, 1873: 27, m, und im November 
1874 ſank die Zahl auf 27,5, d. h. 2,64 m unter die 
frühern tiefſten Waſſerſtände. Zu Ende Juli 1874 
kam der Fall vor, daß die Hochwaſſer der Aare ſich 
von Meienried durch den neuen Kanal rückwärts 
in den See ergoſſen und das Niveau zu 28,1 m hoben. 
Infolge jener Senkungen haben, nachdem ſchon 
bei Seewaſſerſtänden von 28—28,5 m kleinere Sen: 
kungen von Strändboden eintraten, zu Anfang 
des Winters auf dem linken Ufer verſchiedene Ein— 
ſtürze und Rutſchungen ſtattgefunden. Bei Bipſchal 
verſanken 13. — 16. Nov. 1874 ca. 3700 qm Reb— 
land; gleichzeitig ſenkte ſich der Strandboden vor der 

für die dort hart am See angelegte Eiſenbahn ge— 
fährlicher Einſturz ſtatt. Zum Schutz der bedrohten 
Ufer wurden ſofort die nötigen Steinwürfe angeord— 
net und weitere Vorkehrungen ins Auge gefaßt. Nach— 
dem dann im Januar 1875 infolge plötzlichen Stei— 
gens des Seeſpiegels das Vorland vom Wellenſchlag 
abgetrieben worden war und die Ufermauern bei 
Tüſcherz in Gefahr kamen, unterſpült zu werden, 
wurden alle dieſe eingeſtürzten oder gefährdeten Stel: 
len mit Steinwürfen verſichert. Auch wurde, um ein 
weiteres Sinken des Seeſpiegels unter 28 m zu ver⸗ 
hüten, behufs proviſoriſcher Stauung des Bieler Sees 
im November 1874 ein Sperrwerk in der untern Zihl 
angelegt, und der Waſſerſtand betrug Ende Auguſt 
1875: 28,8 m. Zufolge neuern Mitteilungen der 
Generalleitung ſind die drei Seeſpiegel auf folgende 
Mittelſtände geſenkt: Murtenſee von 434 auf 433 m, 
Neuenburger See von 433, auf 432,7, Bieler See von 
432, auf 432 m. Vgl. Schneider, Das Seeland 
der Weſtſchweiz und die Korrektionen ſeiner Ge— 
wäſſer (Bern 1881), und die Jahresberichte der J. 
(Biel 1868 ff.). 

Juraken, Volksſtamm, ſ. Samojeden. 
Jurämentum (lat.), Eid; J.obedientiae, der Eid, 

vermöge deſſen ſich der katholiſche Geiſtliche gegen- 
über den Kirchenobern zum Gehorſam verpflichtet; J. 

ſchen Geſchichte und Bolitif« (Bremen 1856) und 
feſtationseid; J. calumniae, Kalumnieneid; J. ne- 
editionis, Editionseid; J. manifestationis, Mani— 

cessarium, notwendiger, J. purgatorium, Reini— 
gungs-, J. promissorium promiſſoriſcher Eid (ſ. d.). 

Jura noseit euria (lat., Das Gericht kennt die 
Rechte), Rechtsſprichwort, welches beſagt, daß ein 
Gericht die Rechtsſatzungen, welche in einem Prozeß 
anzuwenden ſind, kennen müſſe, und daß es daher 
nicht Sache der Parteien ſei, die einſchlägigen Rechts— 
ſätze nachzuweiſen; ein Grundſatz, von welchem man 
jedoch bei ausländiſchem Recht und bei lokalem Ge— 
wohnheitsrecht eine Ausnahme ſtatuiert. Beides 
kann Gegenſtand einer Beweisauflage und einer Be— 
weisführung ſein. 

Juräre in verba magistri (lat.), »auf des Mei- 
ſters Worte ſchwören⸗, Citat aus Horaz' »Epiſteln« 
(Buch J, I, 14). 

Juraſyſtem, ſ. v. w. Juraformation (ſ. d.). 
Juräten (lat.), Geſchworne; Juration, Beeidi— 

gung; juratoriſch, eidlich. 
Jurburg, Stadt im ruſſ. Gouvernement Kowno, 

am Niemen (Memel), an der preußiſchen Grenze, mit 
einem Zollamt und 3000 Einw. Der Wert der Aus: | 

Juraken — Junien de la Graviere. 

fuhr betrug 1885: 5 Mill. Rubel, der der Einfuhr nur 
424,682 Rub. 

Jure (lat.), von Rechts wegen. 
Juré (franz., ſpr. ſchüre), Geſchworner. 
Jureconsuitus (lat.), ſ. v. w. Jurisconsultus, 
Jurenſismergel, die oberſten, aus Mergelkalk oder 

Mergelthon beſtehenden Schichten des weißen Jura, 
in denen Ammonites jurensis häufig als Leitfoſſil 
auftritt; ſ. Juraformation. * 232 

Jürgens, Karl Heinrich, Geſchichtſchreiber und 
Publiziſt, geb. 3. Mai 1801 zu Braunſchweig, ſtu⸗ 
dierte in Göttingen Theologie und ward 1825 Pre⸗ 
diger in Regenborn, 1834 in Stadtoldendorf. Neben 
ſeinen Berufsgeſchäften entfaltete er eine lebhafte 
litterariſche Thätigkeit, die dem beſtehenden büreau— 
kratiſchen Kirchenregiment gegenüber auf Herſtellung 
einer Synodal- und Presbyterialverfaſſung hin— 
arbeitete. Ein Aufſatz über Luther im »Staatslexi— 
kon war der Vorläufer ſeines größern Werkes Luther 

= von ſeiner Geburt bis zum Ablaßſtreit- (Leipz.1846— 
Gasanſtalt in Neuenſtadt und fand in Tüſcherz ein 1847, 3 Bde.). Durch die freimütige Vertretung ſei— 

ner ziemlich ſtrengen religiöſen und politiſchen An— 
ſichten zog er ſich manche Anfechtung zu. Als Mit- 
glied des Vorparlaments und Fünfzigerausſchuſſes, 
ſpäter auch der Nationalverſammlung war er einer 
der erſten, die auf die Organiſation einer konſerva— 
tiven Partei drangen. Mit Bernhardi gab er die 
den Konſervatismus mit Heftigkeit vertretenden 
Flugblätter aus der deutſchen Nationalverſamm⸗ 
lung heraus. Anfangs hielt er ſich zu der Gagern— 
ſchen Partei, an deren Organiſation er regen Anteil 
genommen; ſeit der Publikation der Grundrechte 
aber trennte er ſich von ihr und trat ihr von der Zeit 
an, wo der Plan des preußiſchen Erbkaiſertums auf: 
tauchte, als einer der Gründer der großdeutſchen Bar- 
tei mit Entſchiedenheit entgegen. Im Sommer 1849 
kehrte er nach Stadtoldendorf zurück, gab indeſſen 
jchon im Februar 1851 fein Pfarramt auf, um nach 
Hannover überzufiedeln und die Redaktion der-Han— 
noveriſchen Zeitungs zu übernehmen. Der Antritt 
des Miniſteriums Scheele bewog ihn 1852 zum Rück⸗ 
tritt von der Zeitung. Seitdem privatiſierte J. an 
mehreren Orten und ſtarb 2. Dez. 1860 in Wiesba⸗ 
den. Seine Erinnerungen aus dem deutſchen Par— 
lament legte er nieder in dem Werk Zur Geſchichte 
des deutſchen Verfaſſungswerks« GBraunſchw. und 
Hannov. 1850—56, 2 Bde.). Die Studien zur deut⸗ 

»Deutichland im franzöſiſch-ſardiniſchen Kriege (Ba⸗ 
ſel 1860) enthielten die heftigſten Anklagen gegen 
Preußen. 
Jurddiſch(lat.), der Rechtswiſſenſchaft gemäß, rechts⸗ 

kräftig, oft gleichbedeutend mit juriſtiſch gebraucht. 
Jurien de la Gravieère (pr. ſchüriäng d'la grawjähr), 

Jean Pierre Edmond, franz. Admiral, geb. 19. Nov. 
1812 zu Breſt, Sohn des Admirals Pierre Roch J. 
(1772— 1849), trat 1828 in die franzöſiſche Marine, 
war während des Krimkriegs Adjutant des Admirals 
Bruat und wurde nach demſelben zum Konteradmiral 
befördert. 1859 blockierte er Venedig, und 1862 zum 
Vizeadmiral, 1863 zum Mitglied des Admiralitäts⸗ 
rats ernannt, leitete er anfangs die mexikaniſche Expe⸗ 
dition und befehligte während der ganzen Dauer der— 
ſelben die Flotte an den mexikaniſchen Küſten. 1868 
bis 1870 hatte er das Kommando des Mittelmeer— 
geſchwaders. Er hat zahlreiche Arbeiten über die 
Geſchichte der franzöſiſchen Flotte veröffentlicht: 
»Guerres maritimes sous la République et I Em- 
pires (Par. 1847; 8. Aufl. 1883, 2 Bde.); »Voyage 
en Chinhe pendant les années 184750 (1854, 
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2 Bde.; 3. Aufl. 1872); »Souvenirs d'un amiral« den lebendigen Meinungsaustauſch unter den deut⸗ 
(Biographie ſeines Vaters, 2. Aufl. 1872, 2 Bde.); ſchen Juriſten zu bilden, auf den Gebieten des Pri⸗ 
„La marine d’autrefois« (1865, 2. Aufl. 1882); »La vatrechts, des Prozeſſes und des Strafrechts den 
marine d' aujourd'hui (1872); La station du Le- Forderungen nach einheitlicher Entwickelung immer 
vant« (1876, 2 Bde.); Les marins du XV. et du größere Anerkennung zu verſchaffen, die Hinderniſſe, 
XVI. siecle« (1878, 2 Bde.); »La marine des an- welche dieſer Entwickelung entgegenſtehen, zu bezeich⸗ 

Jurisconsultus — Juriſtiſche Perſon. 

ciens« (1880, 2 Bde.); »La marine des Ptolomées 
et la marine desRomains« (1884, 2 Bde.); »Lescam- | 
pagnes d’Alexandre« (1883—84, 5 Tle.). Er wurde 
1866 zum Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
ernannt und iſt gegenwärtig Generaldirektor des 
Karten: und Plänedepots im Marineminiſterium. 

Jurisconsultus (Jureconsultus, lat., abgekürzt 
J. tus), Rechtsgelehrter. 

Jurisdiktion (lat. Jurisdictio), Gerichtsbarkeit 
(ſ. Gericht). Je nach den Gegenſtänden, auf welche 
fie ſich bezieht, unterſcheidet man die Jurisdictio con- 
tentiosa (ſtreitige), voluntaria (freiwillige) und cri- 
minalis (Strafgerichtsbarkeit). Jurisdictio eccle- 
siastica, geiſtliche Gerichtsbarkeit. Jurisdictio or- 
dinaria (ordentliche) und extraordinaria (außer: | 
ordentliche Gerichtsbarkeit) ꝛc. 

Jurisdittionskonſulat, ſ. Konſul. . 
Jurisprudenz (lat.), ſ. Rechtswiſſenſchaft. 
Jüris quasi poss-ssio (lat.), Beſitz eines Rechts. 

An ſich kann der Beſitz (ſ. d.), als das thatſächliche 
Innehaben, nur von körperlichen Sachen gedacht 
werden; doch iſt der Begriff desſelben auch auf Rechte, 
namentlich auf Servituten (ſ. d.), in deren Ausübung 
man ſich befindet, übertragen worden. 

Juriſt (mittellat. Jurista), Rechtsgelehrter, Rechts— 
befliſſener; juriſtiſch, den Juriſten oder der Juris⸗ 
prudenz eigen, gemäß. { 

Juriſtenrecht (Recht der Wiſſenſchaft), das⸗ 
jenige Recht, welches weder in der unmittelbaren 
überzeugung der Volksglieder als Gewohnheitsrecht 
noch durch das Geſetz zur Erſcheinung kommt, ſon— 
dern ſich, lediglich durch die wiſſenſchaftliche und rich⸗ 
terliche Thätigkeit der Juriſten bildet. Die Wiſſen⸗ 
ſchaft des Juriſtenrechts wird hiernach von manchen 
Rechtslehrern als eine dritte Rechtsquelle neben dem 
Geſetz und neben der Gewohnheit angenommen, die 
in Deutſchland beſonders in der Umwandlung, welche 
römiſche und altdeutſche Rechtsgrundſätze in ihrer 
praktiſchen Anwendung vielfach unter den Händen 
der Juriſten erhalten haben, zur Geltung gekommen 
ſein ſoll. Das J. joll teils aus den wiſſenſchaftlichen 
Schriften der Juriſten, teils aus dem Gerichts- 
gebrauch (ſ. d.) erkannt werden, inſofern derſelbe 
von den Juriſten beherrſcht wird. Allein der Rich- 
ter kann nur bereits vorhandenes, durch die Wiſſen— 
ſchaft nicht geſchaffenes, ſondern nur erkanntes und 
erläutertes Recht zur Anwendung bringen, und man 

Beſchlußfaſſung beantragt werden kann. 

nen und ſich über Vorſchläge zu verſtändigen, welche 
geeignet ſind, die Rechtseinheit zu fördern. — Zur 
Mitgliedſchaft im J. ſind nur Sachverſtändige (Pro⸗ 
feſſoren und Doktoren der Rechte, Richter, Advokaten, 
Notare ꝛc.) berechtigt. Nach ſeinen Statuten bilden 

politiſche, kirchliche und ſtaatsrechtliche Fragen keinen 
Gegenſtand der Verhandlung, vielmehr teilt ſich die 
Plenarverſammlung des Juriſtentags in folgende 
vier Abteilungen: 1) für Privatrecht, insbeſondere 
Obligationen- und Pfandrecht, juriſtiſches Studium 
und praktiſche Ausbildung; 2) für Handels-, Wech⸗ 
ſel⸗, See- und internationales Recht; 3) für Straf⸗ 

recht, Strafprozeß und Gefängnisweſen; 4) für Ge⸗ 
richtsverfaſſung und Zivilprozeß. Dieſe Abteilun⸗ 
gen beraten geſondert und laſſen alsdann in den 
Plenarverſammlungen ihre Beſchlüſſe durch Referen— 
ten vortragen, woſelbſt eine neue Diskuſſion und 

Zur Vor⸗ 
bereitung der Diskuſſion wirkt eine aus 19 Mitglie⸗ 
dern zuſammengeſetzte ſtändige Deputation, deren 
Ehrenpräſident der Vorſitzende des letzten Juriſten— 
tags iſt. Die Verhandlungen des Juriſtentags, die 
Gutachten, Mitgliederverzeichniſſe werden von der 
ſtändigen Deputation herausgegeben. Bis zum Herbſt 
1886 hat ſich der J. 18mal verſammelt, zuletzt in Wies⸗ 
baden; ſeine Mitgliederzahl ſchwankt zwiſchen 2000 
und 3000. Die im J. 1866 durch die Lostrennung 
Oſterreichs eingetretene Kriſe überſtand er glücklich, 
obwohl ſeine Auflöſung damals in Erwägung ge⸗ 
zogen worden war. Nach wie vor ſind die öſterrei⸗ 
chiſchen Juriſten zur Mitgliedſchaft des deutſchen Ju⸗ 
riſtentags berechtigt. Unter dem Präſidium ange⸗ 
ſehenſter Juriſten (Wächter, Bluntſchli, Gneiſt, auf 
dem J. in Leipzig 1880 Simſon als Chrenpräfident 
und der Senatspräſident Drechsler als geſchäftslei⸗ 
tender Vorſitzender, 1886 Gneiſt) hat der J. der deut⸗ 
ſchen Rechtseinheit erheblichen Vorſchub geleiſtet und 
zur Überwindung des in den Beamtenkreiſen tief ein⸗ 
gewurzelten Partikularismus viel beigetragen. Seine 
Arbeiten, Gutachten und Beratungen hatten für viele 
Geſetzgebungsfragen, die nachmals an den norddeut⸗ 
ſchen und deutſchen Reichstag gelangten, die Bedeu⸗ 
tung eines juriſtiſchen Vorparlaments. Im großen 
und ganzen überwog in ihm bisher die einer freiſin⸗ 
nigen und volkstümlichen Reform und der nationa⸗ 
len Rechtseinheit günſtige Richtung. Auch auf das 
Ausland gewann das Beiſpiel des Juriſtentags Ein- 

kann daher das J. höchſtens inſofern als Rechtsquelle fluß. Nach ſeinem Vorgang organiſierten ſich größere, 
gelten laſſen, als in den Ausſprüchen der Rechts- periodiſch wiederkehrende Verſammlungen von Juri: 
gelehrten und der Richter das Gewohnheitsrecht nie- ſten in der Schweiz, in den Niederlanden, in den fkan⸗ 
dergelegt wird, auf deſſen Bildung allerdings die dinaviſchen Ländern, in Italien; nirgends jedoch 
Juriſten den ausgedehnteſten Einfluß haben. Vgl. zeigte ſich eine ſo lebendige Anteilnahme wie gerade 
Beſeler, Volksrecht und J. (Leipz. 1843; Nachtrag, in Deutſchland, wo Wanderverſammlungen der ver: 
daj. 1844); Thöl, Volksrecht, J. ꝛc. (Roſt. 1846); ſchiedenen modernen Berufsklaſſen gleichſam zu einem 
Kuntze, Das Jus respondendi in unſrer Zeit (Leipz. Beſtandteil des nationalen Lebens geworden ſind. 
1858). Vgl. Gewohnheitsrecht. . Vgl. die »Verhandlungen⸗ des 1. bis 18. deutſchen 

Juriſtentag, eine freie Vereinigung deutſcher und Juriſtentags (Berl., ſeit 1860); hierzu das General⸗ 
öſterreichiſcher Juriſten, welche zuerſt 1860 durch die regiſter von Kiſſling: Die Verhandlungen der er: 
Juriſtiſche Geſellſchaft in Berlin infolge eines von ſten zehn Juriſtentage (daſ. 1873). 
Franz v. Holtzendorff (j. d.) geſtellten Antrags nach Juriſtiſche Perſon (fingierte, myſtiſche, mo⸗ 
Berlin berufen, ſeitdem in meiſtenteils jährlichen, zu⸗ raliſche Perſon), eine Rechtsperſönlichkeit (Rechts⸗ 
weilen auch längern Zwiſchenräumen zuſammentritt ſubjektivität), welche an etwas andres als an einen 
und den Charakter einer Wanderverſammlung an- phyſiſchen Einzelmenſchen angeknüpft iſt. An ſich 
genommen hat. Ihr Zweck iſt: eine Vereinigung für kann nämlich nur dem Menſchen Perſönlichkeit, die 
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Fähigkeit, Rechte und Verbindlichkeiten zu haben, bei— 
gelegt werden. Um indeſſen die Erreichung ſolcher 
Zwecke zu ſichern, welche nach Ausdehnung und Dauer 
über Intereſſe und Wirken des einzelnen hinausrei— 
chen, hat das Recht auch Begriffe zu Perſonen erho— 
ben und denſelben die Rechtsfähigkeit beigelegt, und 
ſo entſteht der wichtige Unterſchied zwiſchen der phy— 
ſiſchen (natürlichen) und der juriſtiſchen Perſon. 
Um das Weſen der letztern klarzuſtellen, ſind als ver— 
wandte Rechtsinſtitute auszuſcheiden: Der Verein, 
d. h. die Verbindung mehrerer Perſonen zur Errei— 
chung eines gemeinſamen, nicht auf Vermögenser— 
werb gerichteten Zweckes, z. B. Geſangvereine u. dgl. 
Einem ſolchen Verein kann allerdings vom Staat 
oder einem allgemeinen Geſetz auch die Eigenſchaft 
einer juriſtiſchen Perſon verliehen ſein; iſt dies nicht 
der Fall, jo kommen juriſtiſch immer nur die einzel: 
nen Mitglieder in Betracht, und dieſen gehört auch 
das etwanige Vermögen und die Verfügung über ſol— 
ches. Sodann die Geſellſchaft, d. h. die Vereinigung 
zur Erreichung eines rermögensrechtlichen Vorteils; 
auch bei dieſer ſteht einerſeits das Vermögen im 
Miteigentum der Mitglieder, während anderſeits dieſe 
perſönlich für die Schulden haften; dies iſt nament— 
lich auch der Fall bei der Handelsgeſellſchaft, obgleich 
dieſe unter ihrer Firma auftritt und ſogar bei der 
Aktiengeſellſchaft durch von den Mitgliedern unab- 
hängige Organe vertreten wird. Selbſtändig ſteht 
auch die Genoſſenſchaft da, welche inſofern ſich der 
juriſtiſchen Perſon nähert, als ihre Exiſtenz vom 
Wechſel der Mitglieder unabhängig iſt; allein immer- 
hin unterſcheidet ſie ſich von der juriſtiſchen Perſon 
durch die Haftung der Mitglieder für die Schulden. 
Durch das ſelbſtändige Auftreten mittels ſelbſtge— 
wählter oder vom Geſetz oder von der Behörde ge— 
ſetzter Organe, ferner durch die völlige Sonderung 
des Vermögens und der Schulden der juriſtiſchen 
Perſon als ſolcher von dem Vermögen und den Schul: 
den der einzelnen Mitglieder ſowie endlich durch die 
Unabhängigkeit vom Wechſel der Perſonen unterſchei— 
det ſich die j. P. von dieſen ähnlichen Inſtituten. Der 
Charakter der juriſtiſchen Perſönlichkeit kann ent— 
weder kraft Geſetzes oder kraft beſonderer Verleihung 
durch die Staatsgewalt (höhere Verwaltungsbehörde) 
einer Mehrheit von Perſonen oder einer Vermögens— 
maſſe zuſtehen. Kraft Geſetzes ſind der Staat ſelbſt, 
die Gemeinden und Kreisverbände, die Kirche und 
die kirchlichen Anſtalten ſowie die Univerſitäten ju⸗ 
riſtiſche Perſonen, und zwar ſind dieſelben nach man- 
chen Geſetzgebungen mit verſchiedenen Vorrechten 
ausgeſtattet. Beſonders verliehen wird dieſe Eigen— 
ſchaft oft Vereinen, damit dieſe für ſich Vermögen, 
namentlich Grundvermögen, erwerben, auch Schul— 
den eingehen können. Der Verein wird dadurch zur 
Korporation (universitas), und ebendarum jagt 
man in einem ſolchen Fall, daß ihm Korpora— 
tionsrechte (korporative Rechte) verliehen worden 
ſeien. Sofern es ſich um Vermögensmaſſen, insbe— 
ſondere Stiftungen, handelt, iſt die Frage ſtreitig, 
ob das Vermögen ſelbſt oder ob der Zweck (causa), 
zu welchem dieſes Vermögen beſtimmt iſt, Träger 
der Perſon ſei. Dieſe Frage iſt namentlich in Hin- 
ſicht auf letztwillig angeordnete Stiftungen inſofern 
von Bedeutung, als, wenn der Zweck als Träger der 
Perſon aufgefaßt wird, ihm vom Staate der Charak- 
ter der Perſönlichkeit verliehen wird und die verfaſe 
ſungsmäßig beſtehenden Organe für ſolche Stiftun- 
gen die Ausfolgung des der Erreichung des Zweckes 
gewidmeten Vermögens betreiben können, während 
bei der Annahme, daß das Vermögen Subſtrat der! 

Juristitium — Jury. 

juriſtiſchen Perſon ſei, dieſes vor ſeiner Auslieferung 
keine beſondere Exiſtenz hat oder, wie man ſagt, nicht 
gegen ſich ſelbſt auf Auslieferung klagen lönnte. Die 
j. P. kann, wie die phyſiſche Perſon, Rechte erwerben; 
in Bezug auf Erwerb durch freigebige Verfügungen 
iſt ſie vielfach beſchränkt; ſie kann ſich auch durch ihre 
Organe verpflichten, wobei jedoch anerkannt wird, 
daß ſie als ſolche nicht durch unerlaubte Handlungen 
verbindlich werden kann. Vgl. außer den Lehrbüchern 
des römiſchen Rechts: Pfeifer, Die Lehre von den 
juriſtiſchen Perſonen nach gemeinem und württem⸗ 
bergiſchem Recht (Tübing. 1847); Uhrig, Abhand⸗ 
lung über die juriſtiſchen Perſonen nach dem gemei⸗ 
nen und dem beſondern Recht in Bayern (Dillingen 
1854); Zitelmann, Begriff und Weſen der juriſti⸗ 
ſchen Perſon (Leipz. 1873); Gierke, Geſchichte des 
deutſchen Körperſchaftsbegriffs (Berl. 1873); Bolze, 
Der Begriff der juriſtiſchen Perſon (Stuttg. 1879); 
Krah, Perſonenrecht (2. Aufl., Frankf. a. M. 1883); 
Schulte, Die juriſtiſche Perſönlichkeit der kathol. 
Kirche (Gieß. 1869); Huller, Die juriſtiſche Per⸗ 
ſönlichkeit der katholiſchen Domkapitel (Bamb. 1860). 

Juristitium (lat.), ſ. v. w. Justitium. 
Juris u‘rinsque doctor (lat.), Doktor beider 

Rechte, d. h. des Kaiſer- wie des Papſtrechts, des 
römischen und des kanoniſchen Rechts (ogl. Doktor, 
S. 29). An den proteſtantiſchen Univerſitäten iſt dieſe 
Bezeichnung beibehalten, indem man als zweites 
Recht neben dem bürgerlichen, ſtaatlichen, das Kirchen- 
recht auffaßte. Auch heute noch iſt fie im feierlichen 
akademiſchen Stil üblich, obwohl ſie der modernen 
Auffaſſung widerſpricht, nach der das Recht inner- 
halb des Staatsgebiets bei aller Verſchiedenheit der 
Gebiete und der Anwendung desſelben im Grunde 
nur eins ſein kann. 

Jurjewez⸗Powolskij, Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Koſtroma, an der Wolga, mit 14 Kirchen, 
einer Bank, Zitzfabrikation, Schiffbau, Getreide⸗ 
handel und (188 7262 Einw. Im Kreis J. beläuft 
ſich die induſtrielle Produktion auf 1 Mill. Rubel, 
wovon auf Leinwand "> Mill. Rub. kommen. 
Jurjew⸗Livonskij, Stadt, ſ. v. w. Dorpat. 
Jurjew⸗-Polskij, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 

ment Wladimir, an der Koloktſcha und Snakſe, hat 
7 Kirchen, 2 Klöſter, mehrere Fabriken (beſonders 
Baumwollwebereien) und (1830) 4769 Einw., iſt Mit⸗ 
telpunkt des Kornhandels im Gouvernement. Im 
Kreis J. wird Papier- und Leinwandfabrikation be⸗ 
trieben. Die früher berühmte Apfelzucht iſt im Sinken. 
Juromenha, eine kleine, ſtarke portug. Grenzfeſtung 

in der Provinz Alemtejo, Diſtrikt Evora, amGuadiana. 
Juror (engl.), Mitglied einer Jury (1. d.). 
Jurte (ruſſ.), die Wohnung der nomadiſchen Völ⸗ 

ker in Sibirien und China. Es iſt eine aus ſchräg 
ſtehenden Balken aufgeführte, von außen mit Lehm 
und Raſen dicht belegte größere Hütte mit ebenem 
Dach, in deren Mitte auf einem freien Herd unauf— 
hörlich Feuer unterhalten wird, während an den 
Seiten ringsherum Sitze laufen, die auch als Schlaf— 
ſtellen dienen. Die Sommerjurten find nuraus Pfäh— 
len errichtet, kegelförmig, an der Spitze mit einer 
Offnung zum Abzug des Rauches. Die Mongolen 
haben eylindriiche, oben kegelförmig verlaufende und 
mit Filz bekleidete Bretterhäuſer. 

Jurud, Fluß in Braſilien, entſteht an der Dit: 
grenze Perus, fließt in ungemein gewundenem Lauf 
durch unendliche Urwälder und mündet rechts in den 
Amazonenſtrom. ö 

Jury (engl., ipr. dichüri, franz., ſpr. ſchüri), die Ge⸗ 
ſamtheit der Geſchwornen, Schwurgericht (ſ. d.); dann 



auch die Ausſchüſſe von Sachverſtändigen als Brei: 
richter, z. B. bei Induſtrieausſtellungen. 

Jus (franz., ſpr. ſchüh), Bratenſauce, ſoll nur aus 
dem beim Braten herausdringenden Fleiſchſaft und 

dem zugeſetzten Fett beſtehen, wird aber oft durch Zu⸗ 
ſatz von Fleiſchbrühe verlängert; auch braune Bouil: 
lon, die durch Schmoren von zerſchnittenem Rind— 
fleiſch mit Speck oder Rindstalg, Zwiebelſcheiben, 
Wurzelwerk und Waſſer bereitet wird und zu Saucen 
oder zur Herſtellung brauner Suppe, dient. 

Jus (lat., Recht), im objektiven Sinn der In— 
begriff von Regeln, welche, auf äußern Satzungen 
der Völker beruhend, die Lebensverhältniſſe der Men— 
ſchen untereinander in einer vor dem Richter erzwing⸗ 

Jus — Jus gentium. 335 

Jus de non evozande (lat.), ehemals das Recht 
eines Reichsſtandes, vermöge deſſen aus ſeinem Land 
kein Rechtshandel in erſter Inſtanz an die Reichs— 
gerichte gebracht werden konnte. 

Jus detractus (lat., »Abzugsrecht⸗), Recht des 
Staats, von Erbſchaften und ſonſtigem außer Landes 
gehenden Vermögen eine Abgabe zu erheben; jetzt ab⸗ 
geſchafft. S. Freizügigkeit. 

Jus devolutiönis (lat.), Abberufungsrecht und 
Devolutionsrecht, ſ. Devolution. 

Jus divinum (lat.), göttliches Recht. 
Jus dominii impe@trandi lat.), nach röm. Rechte 

die Befugnis des Pfandgläubigers, wonach derſelbe, 
wenn ſich bei dem gerichtlichen Verkauf kein annehm— 

baren Weiſe normieren (norma agendi); im jubjef: barer Käufer findet, fordern konnte, daß die Sache 
tiven Sinn die durch ein Rechtsgeſetz begründete Be: um die Taxe ihm zugeſchlagen werde. Der Schuldner 
fugnis, in irgend einer Weiſe auf die Außenwelt hatte alsdann zwei Jahre lang das Einlöſungsrecht. 
einzuwirken (facultas agendi). Näheres über Begriff Die moderne Geſetzgebung hat dies jedoch beſeitigt, 
und Einteilung ſ. Recht. 

Jus abstinendi (lat.), das Recht, eine Erbſchaft 
abzulehnen, zu abſtinieren. | 

Jus acerescendi (lat.), ſ. Akkreszenzrecht. 
Jus acquisitum (lat.), ſ. Jus quaesitum. | 
Jus advocatiae ecel siasticae (lat.), Recht des 

Staats und des Souveräns, die Kirche zu ſchützen. 
Jus albinngii (lat.), ſ. Fremdenrecht. | 
Jus Aelianum (lat.), das älteſte Rechtsbuch der 

Römer, im 6. Jahrh. v. Chr. von Sextus Alius Ca- 
tus verfaßt; auch Tripertita (wegen ſeiner drei Teile) 
genannt. Das J. enthielt insbeſondere die wich: 
tigſten Beſtimmungen der Geſetze der zwölf Tafeln. 
Jus auluviönis (lat.), Alluvionsrecht, ſ. Allu— 

vion. 
Jus angariae (lat.), ſ. Angarien. 
Jus archi vi (lat.), Archivrecht, die auf der Rechts 

vermutung der Echtheit beruhende Beweiskraft ar— 
chivaliſcher Urkunden. 
Jus armörum (lat.), ſ. v. w. Militärhoheit (ſ. d.), 

das Recht, Truppen, befeſtigte Plätze ꝛc. zu halten; 
lommt heutzutage lediglich dem Staat zu. 

Jus avocandı (lat.), Abberufungsrecht; das Recht 
des zuſtändigen Obergerichts, eine Sache, die vor 
dasſelbe gehört, dem Untergericht abzufordern. 

Jus canonicum (lat.), ſ. Kanoniſches Recht.“ 
Jus eirca sacra (lat.), Kirchenhoheit, Majeſtäts- 

recht des Staats in Kirchenſachen, umfaßt die Schirm 
vogtei (jus advocatiae), das Reformationsrecht (jus 
reiormandi) und das Oberaufſichtsrecht (Jus supre- 
mae inspectionis); ſ. Kirchenhoheit. 

Jus civile (lat.), Zivilrecht (ſ. d.), bedeutet 
1) Privatrecht, 2) das poſitive Recht irgend eines 
Staats, 3) das den römiſchen Bürgern eigentümliche 
Recht, 4) das römiſche Recht mit Ausſchluß des Jus 
honorarium (ſ. d.). 

Jus eivitätis (lat.), Bürgerrecht. 
Jus compaseüi (lat.), ſ. Compascuum. 
Jus congrüi (lat.), Geſpilderecht, ſ. Näherrecht. 
Jus connubii (lat.), Recht, mit den Angehörigen 

eines andern Staats oder Stammes eine rechtsgültige 
Ehe einzugehen. Die Ehe zwiſchen Patriziern und 
Plebejern in Rom ſowie zwiſchen Römern und Aus— 
ländern war lange Zeit nicht zuläſſig. 
Jus curiae (lat.), ſ. Hofrecht. 

Jus deliberandi (lat.), Deliberationsrecht, ſ. Be— 
denkzeit. N 

Jus de non appellando (lat.), Recht der letzten 
Inſtanz; ehemals das Vorrecht einzelner deutſcher 
Fürſten, zuletzt aller Kurfürſten, ſelbſt höchſte Gerichte 
im Land zu haben und ſomit der Berufung an die 
Reichsgerichte zu wehren. 

und der Gläubiger kann, wie jeder Dritte, auf das 
Pfandobjekt mitbieten. 

Jus eminens (lat., »Staatsnotrecht-), das Recht 
der Staatsgewalt, im Fall dringender Gefahr oder 
Not oder eines unabweisbaren Bedürfniſſes Ein— 
griffe in Privatrechte vorzunehmen. Hierauf läßt ſich 
namentlich das Recht zur Zwangsenteignung von 
Grundeigentum zurückführen (ſ. Expropriation). 
Vgl. Biſchof, Das Notrecht (Gießen 1860). 

Jus empor (lat.), im Mittelalter das Recht 
mancher Städte, wonach alle durchgehenden Waren 
eine Zeitlang in der Stadt lagern und daſelbſt zum 
Verkauf ausgeſtellt werden mußten. 

Jus episcopäle (lat.), die biſchöfliche Jurisdik⸗ 
tionsgewalt, insbeſondere die nach proteſtantiſchem 
Kirchenrecht dem Landesherrn in Anſehung der prote— 

ſtantiſchen Landeskirche zuſtehende biſchöfliche Macht: 
vollkommenheit. 

Jus &undi in partes (lat., Itionsrecht), im 
frühern deutſchen Reichsrecht die Befugnis der 
Reichsſtände der katholiſchen Konfeſſion einer- und 
der evangeliſchen Konfeſſion anderſeits, in Religions⸗ 
angelegenheiten und in allen Sachen, ſie treffen an, 
was ſie immer wollen, darin die Katholiſchen eine, 
die Evangelischen die andre Partei konſtituieren«, 
die Entſcheidung durch Stimmenmehrheit im Reichs⸗ 
tag abzulehnen; eingeführt durch den Weſtfäliſchen 
Frieden (Instrum. pac. Osnabr., Art. V, 89). Hier⸗ 
nach konnte in ſolchen Angelegenheiten eine Trennung 
(Itio in partes) der Reichsſtände in zwei konfeſſionelle 

Körperſchaften (Corpus Catholicorum und Corpus 
Evangelicorum) ſtattfinden, von denen jede getrennt 
abſtimmte. Nur durch ſchließliche Vereinigung in 
den beiderſeitigen Entſchließungen konnte in ſolchen 
Sachen überhaupt ein Reichstagsbeſchluß zu ſtande 
kommen. Neuerdings wird zuweilen die Beſtimmung 
in Art. 7 der Verfaſſung des neuen Deutſchen Reichs 
als J. aufgefaßt, wonach bei der Beſchlußfaſſung 
über eine Angelegenheit, welche nach den Beſtim— 
mungen der Verfaſſung nicht dem ganzen Reiche ges 
meinſchaftlich iſt, die Stimmen nur derjenigen Bun⸗ 
desſtaaten (im Bundesrat) gezählt werden, welchen 
die Angelegenheit gemeinſchaftlich iſt. 

Jus Flavianum (lat.), eine Sammlung von Klage— 
formeln und ein Verzeichnis der Gerichtstage, welches 
450 v. Chr. ein gewiſſer Gnäus Flavius, Freige⸗ 
laſſener des Zenſors Appius Claudius Cäcus, dem 
letztern entwendet und veröffentlicht haben ſoll. 

Jus gentium (lat., Recht der Völker, nicht zu 
verwechſeln mit dem heutigen Völkerrecht), in der 
römiſchen Rechtsſprache das allen Kulturvölkern ge: 
meinſame Recht, im Gegenſatz zum Jus civile (ſ. d. 3). 
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Jus gladii (lat.), das Recht über Leben und Tod. 
Jus honorarium (Jus honores gerentium, lat.), 

ſ. v. w. Beamtenrecht, das durch die Edikte der alt— 
römiſchen Magiſtrate eingeführte Recht, namentlich 
das prätoriſche Recht (ſ. Edikt). 

Jus humänum (lat.), menſchliches, im Gegenſatz 
zum göttlichen Recht. 

Jus imaginum, ſ. Imagines. 
Jus in saera (lat.), Kirchengewalt, welche im 

Gegenſatz zu dem Majeſtätsrecht des Staats in 
Kirchenſachen (Jus circa sacra) nur von Perſonen, die 
in der Kirche ſtehen, geübt werden kann. S. Kir— 
chen gewalt. 
Jusjürandum (lat.), Eid; J. calumniae, Kalum— 

nieneid; J. necessarium, notwendiger, J. purga- 
torium, Reinigungseid (ſ. Eid). 

Jüslik, im Türkiſchen Hunderter; Sarre-J., ſ. v. w. 
türkiſche Lira; Bejas-J. (Jüsparah, ältere Silber— 
münze, = 100 Para S 0, 86 Mk. 

Jus manuärium (lat.), ſ. v. w. Fauſtrecht. 
Jus naturale (lat.), Naturrecht; bei den Römern 

Bezeichnung für die bei allen lebenden Weſen gleich— 
mäßig vorkommenden Natureinrichtungen. 

Jus non seriptum (lat.), ungeſchriebenes Recht, 
Gewohnheitsrecht (ſ. d.). 

Jus offerendi et succedendi (bat.), das Recht, 
den vorhergehenden Pfandgläubiger auch wider deſſen 
Willen zu befriedigen und dadurch das Pfandrecht 
desſelben wie durch eine Zeſſion an ſich zu bringen. 

Jus option’s (lat.), Wahlrecht. 
Jus Papiriänum (lat.), eine angeblich von dem 

Pontifex maximus Sextus Papirius nach der Ver— 
treibung der römiſchen Könige veranſtaltete Samm— 
lung der von den letztern erlaſſenen Geſetze (Leges 
regiae). 

Juspara, Münze, ſ. Jüslik. 
Jus pascendi (lat.), Weide ⸗, Hutrecht. 
Jus postliminii, ſ. Postliminium. 
Jus praesentandi oder praesentationis (lat.), 

Vorſchlagsrecht bei Beſetzung von Amtern. 
Jus primae noetis (lat., Recht der erſten Nacht, 

Herrenrecht, Droit deseigneur, Droit de cuissage, 

| 

Droit de prelibation), im Mittelalter ein angebliches 
Privilegium der Grundherren, bei der Verheiratung 
ihrer weiblichen Hörigen ihnen zuerſt in der Braut— 
nacht beizuwohnen, welches ſich am längſten in Frank— 
reich erhalten haben und ſchließlich durch eine Geld— 
abgabe (Jungfernzins) abgelöſt worden ſein ſoll. 
Ob aber ein ſolcher Rechtsanſpruch jemals wirklich be— 
ſtanden hat, iſt trotz der vielfachen Verwendung, 
welche der Gegenſtand in Sage und Poeſie gefunden 
hat, höchſt zweifelhaft. Auch der neueſte Forſcher, 
Schmidt (J. Eine geſchichtliche Unterſuchung«, 
Freiburg 1881, und Slaviſche Geſchichtsquellen zur 
Streitfrage über das J., Poſen 1886), tft zu einem 
negativen Reſultat gekommen, obwohl in Frankreich 
viele Autoren die entgegengeſetzte Anſicht verteidigen. 

Studien daſelbſt und in Paris, 

* 

Jus gladii — Juſſieu. 

Jus quaesitum (lat.), wohlerworbenes Recht, die 
vermöge eines Rechtstitels erworbene Befugnis 
jemandes (Erwerben). Eine ſolche kann durch neue 
Geſetze in der Regel nicht alteriert werden; indeſſen 
kann der Staat unter Umſtänden im Weg der Geſetz⸗ 
gebung auch wohlerworbene Rechte aufheben, ſoll dann 
aber in der Regel Schadloshaltung gewähren. So 
ſind z. B. durch die Aufhebung der Leibeigenſchaft, der 
feudalen Rechte, der Fronen, der Patrimonialgerichts⸗ 
barkeit, der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit, der 
Zwangs- und Bannrechte u. dgl. nicht wenige wohl⸗ 
erworbene Rechte teils mit, teils ohne Entſchädigung 
aufgehoben worden. Vgl. Laſſalle, Syſtem der 
erworbenen Rechte (2. Aufl., Leipz. 1880). 

Jus Quiritium (lat.), Recht der Quiriten, d. h. 
der römiſchen Vollbürger. 

Jus recadentine oder revolutionis 
ſ. Fallrecht. 

Jus reformandi (lat.), Reformationsrecht; das 
ehemalige Recht des Landesherrn, einer der drei an⸗ 
erkannten chriſtlichen Konfeſſionen unbeſchränkte Ent— 
wickelung zu geſtatten oder ſie nur in gewiſſen Gren— 
zen oder gar nicht zu dulden. 

Jus retorsionis (lat.), Vergeltungsrecht (ſ. Re⸗ 
torſion). 

Jus romanum (lat.), römiſches Recht. 
Juss., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Antoine de Juſſieu (ſ. d.). 5 
Jus scriptum (lat.), geſchriebenes Recht, Geſetzes— 

recht (ſ. Recht). n 
Juſſieu (ſpr. ſchüsjö),. 1) Antoine de, Botaniker, 

geb. 6. Juli 1686 zu Lyon, machte botaniſche Reiſen 
in Spanien und Portugal bis 1716, wurde dann au 
Tourneforts Stelle, deſſen Schüler er war, Inſpektor 

(lat.), 

am botanischen Garten zu Paris und Profeſſor der 
Botanik; er ſtarb 22. April 1758 in Paris. J. ſchrieb 
unter anderm: »Traite des vertus des plantes« 
(Nancy 1771) und Discours sur les progres d- la 
botanique (Par. 1718). Auch gab er eine neue Auf: 
lage von Tourneforts »Institutiones botanicae« 
(Par. 1719) heraus. 

2) Bernard de, ebenfalls Botaniker, Bruder des 
vorigen, geb. 17. Aug. 1699 zu Lyon, machte ſeine 

begleitete ſodann 
ſeinen Bruder nach Spanien, ſtudierte nach ſeiner 
Rückkehr noch Medizin, nahm aber ſpäter eine An: 

ſtellung am botaniſchen Garten zu Paris an. Im J. 
| 

Jus primarum (primarium) preeum (lat.), das 
Recht der erſten Bitte, wonach der deutſche Kaiſer 
ehedem in jedem Stift einmal eine Pfründe vergeben 

weltlicher Fürſten zur ausnahmsweiſen Beſetzung ge: 
wiſſer Stellen in Stiftern und Domkapiteln. 

Jus primi lieiti (lat.), Recht des Erſtgebots bei 
Verſteigerungen. 

Jus privatum (lat.), Privatrecht (ſ. Recht). 
Jus protimisces (J. protimeseos, lat. griech.), 

Vorkaufsrecht. 
Jus publicum (lat.), öffentliches Recht, 

recht (ſ. Recht). 
Staats: 

1758 ward er Aufſeher des Gartens von Trianon, 
welchen er nach einem neuen, von ihm begründeten 
natürlichen Syſtem einrichtete (Syſtem von Tria— 
non). Er lieferte auch die zweite, ſehr bereicherte 
Ausgabe von Tourneforts Histoire des pläntes 
qui naissent dans les environsde Paris« (Par. 1725, 
2 Bde.) und ſtarb 6. Nov. 1777. 

3) Antoine Laurent de, Botaniker, Neffe der 
vorigen, geb. 12. April 1748 zu Lyon, ſtudierte 
Medizin, war 1770 — 85 Profeſſor der Botanik am 
Pflanzengarten zu Paris, wurde Titularrat an der 
kaiſerlichen Univerſität und nach der Reſtauration 

' ! Profeſſor der Arzneimittellehre an der mediziniſchen 
konnte; jetzt das Recht des Papſtes, aber auch mancher 

| 

Fakultät und der Botanik am Muſeum der Naturge: 
ſchichte. Er ſtarb 17. Sept. 1836 in Paris. J. arbeitete 
das von ſeinem Oheim Bernard aufgeſtellte Syſtem 
weiter aus und verſchaffte demſelben allgemeinere 
Anerkennung durch ſeine Werke: Genera plantarum 
| secundum ordinesnaturales dispositas (Bar. 1789), 
»Prineipes de la methode naturelle des vegetaux« 

(daſ. 1824). Außerdem ſchrieb er Abhandlungen über 
zahlreiche einzelne natürliche Pflanzenfamilien. 

4) Adrien Laurent de, Sohn des vorigen, geb. 
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Juſſion 

23. Dez. 1797 zu Paris, ward 1826 Profeſſor der 
Botanik am Pflanzengarten, Direktor des natur— 
hiſtoriſchen Muſeums, machte ſich gleichfalls durch 
mehrere Monographien über einzelne Pflanzenfami— 
lien, z. B. über die Euphorbiaceen (Par. 1824), die 
Rutaceen (daſ. 1825), die Meliaceen (daſ. 1830), die 
Malpighiaceen (daſ. 1843) u. a., bekannt und jtarb 
29. Juni 1853 in Paris. Seine »Botaniqne« oder 
— . — el&mentaire de Ja botanique (Par. 1842, 
12. Aufl. 1884) wurde von Schmidt, Göbel und 
Pfund (Prag 1844) und von Kißling (Stuttg. 1848) 
ins Deutſche überſetzt. 

5) Laurent Pierre de, bekannt durch Einfüh— 
rung des wechſelſeitigen Unterrichts und der Gaul— 
tierſchen Unterrichtsſpiele in Frankreich, geb. 7. Febr. 
1792 zu Villeurbanne bei Lyon, Te) Neffe von J. 
Unter feinen Schriften, welche alle eine ſtark betonte 
moraliſche Tendenz verfolgen und zum Teil von der 
Akademie gekrönt worden ſind, iſt namentlich das in 
vielen Auflagen erſchienene und in viele Sprachen 
überjegte Volksbuch Simon de Nantua, ou le mar- 
chand forain< (1818, mehrfach aufgelegt; deutſch, Ulm 
1849) hervorzuheben. Er ſtarb 23. Febr. 1866 in Paſſy. 

Juſſion (lat.), Befehl; jussu, auf Befehl. 
Juſſuf (arab.), Joſeph. 
Juſt (v. lat. juste), genau, gerade; auch ſ. v. w. 

richtig (ſo, wie es ſein ſoll), geheuer, gehörig. 
Jus taliönis (lat.), Recht der Wiedervergeltung 

(ſ. Talion). 
Juſtament (franz. justement), genau, 

eben jetzt. 
Justaucorps (pr. ſchüſtokör), franz. Bezeichnung 

für einen eng anliegenden Oberrock der männlichen 
Tracht, der um 1660 in Frankreich aufkam und bis 
etwa 1740 in verſchiedenen Abwandlungen in Mode 
blieb. S. Tafel ie, III, Fig. 7 u. 10. 

Juſte (pvr. ſchüſt), Théodore, hervorragender belg. 
Geſchichtſchreiber, geb. 11. Jan. 1818 zu Brüſſel, 
machte den gewöhnlichen Studiengang und iſt ſeit 
längerer Zeit Direktor des Muſeums für Altertümer 
und Profeſſor der Geſchichte an der belgiſchen Kriegs: 
Schule ſowie Mitglied der belgischen Akademie. Seine 
zahlreichen hiſtoriſchen Arbeiten beziehen ſich meiſt 
auf die Geſchichte Belgiens, der Niederlande und 
Frankreichs. Wir erwähnen: Histoire populaire 
de la Belgique, (Brüſſel 1838); Histoire de la re- | 
volution francaise« (1839); »Histoire du Consulat | 
et de l’Empire« (1849); Histoire de Belgique 
(1840; 4. Aufl. 1868, 3 Bde.); »Essai sur Thistoire 
de linstruction publique en Belgique, (1844); 
»Preeis de Ihistoire du moyen-ageconsideree dans 
ses rapports avec la Belgique- (2. Aufl., 3 3 Bde.) 
und de l’histoire moderne (1845, 4. Aufl. 1873); 
„Histoire de Ja révolntion belge de 1790“ (1846, 
3 Bde.; neue Ausg. 1858, u. d. T.: La revolution’ 
eee 1788: und eee 1790-5 
Charles Wet Marguerite d' Autriche, 1477 1521 
(1858); Histoire du congrös national de Belgique, 

ou de la fondation de la monarchie helge« (1850, 
auch deutſch; 3. Aufl. 1880, 2 Bde.); Histoire de la 

gerade, 

| gique 1830 -31« 

ſcher Ausſprache: 

Werke und Zeitgenoſſen⸗ (Leipz. 1866 — 72 
in 3 Tln.), die einzig vollſtändige, die ganze Zeit uns 

forſchers. 

geb. 
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royaume des Pays-Bas (1870); La rèévolution 
belge de 1830. (1873, 2 2 Bde.); Guillaume le Taci- 
turne, d’apres sa dane et les papiers 
Etat, (1873); »Preeis d’histoire contemporaine 
1815-71 (1875): La rivalite de la France et de lu 
Prusse (1877); Pierre le Grand, son règne et son 

| testament« (1877); »L&opold I et Leopold II, rois 
(1878); »Le coungres national de Bel- 

(1880); Le. Pantheon national« 
(1881); »La révolution de juillet 1830« (1883) und 
das biographiſche Werk Les fondateurs de la mon- 
archie belge« (1865-81, 27 Bde.), woraus die Bio— 
graphie des Königs Leopold J. ins Deutſche über— 
ſetzt wurde (Gotha 1869). 
Justement (franz., ſpr. ſchüſt'mang, meiſt in deut⸗ 

juſtement, juſtamént, auch 
bloß: juſt), eben (jetzt), ebenſo, genau, gerade. 

Juste-milieu (franz., ſpr. ſchuſt⸗mitjöh, »richtige 
Mitte, Mittelſtraße⸗), ein ſchon von Voltaire in 
einem Brief an den Grafen d'Argental vom 28. Nov. 
1765 gebrauchter Ausdruck, beſonders ſeit der Juli: 
revolution 1830 ein politiſches Schlagwort, indem 
die Miniſter und die Preſſe des Königs Ludwig Phi— 
lipp wiederholt erklärten, das Staatswohl Frank— 
reichs könne nur gewahrt werden, wenn die Regie— 

des Belges 

rung dem Parteitreiben gegenüber le juste milieu« 
einhalte. So ward das Wort bald im freundlichen, 
bald im feindlichen Sinn als das politiſche Prinzip 
der Juliregierung gebraucht. 

Juſti, 1) Karl Wilhelm, proteſt. Theolog, geb. 
14. Jan. 1767 zu Marburg, wurde 1790 Prediger 
daſelbſt, 1801 Superintendent und Konſiſtorialrat, 
21 ordentlicher Profeſſor der Theologie und ſtarb 
7. Aug. 1846. Er veröffentlichte: »Nationalgejänge 
der Hebräer« < (Xeipz. 1803-18, 3 Bde.); Das Buch 
Hiob (Kaſſel 1840); einige Monographien über die 
Geſchichte Heſſens, z. B. »Eliſabeth die Heilige (2. 
Aufl., Marb. 1835); auch ſetzte er Strieders Heſſiſche 
Gelehrten— u. Schriftſtellergeſchichte⸗ (daſ. 1831) fort. 

2) Karl, Kunſtgelehrter, geb. 2. Aug. 1832 zu Mar⸗ 
burg, Enkel des vorigen, ſtudierte in ſeiner Vater— 
ſtadt und in Berlin Theologie und Philoſophie, ha— 
bilitierte ſich 1860 daſelbſt mit der Schrift „Die 
äſthetiſchen Elemente in der Platoniſchen Philoſo— 
phie« (Marb. 1860), wurde 1867 Profeſſor in Mar— 
burg und nach längerm Aufenthalt in Italien 1871 
Profeſſor der Philoſophie in Kiel und iſt ſeit 1873 
Profeſſor der neuern Kunſtgeſchichte in Bonn. Sein 
Hauptwerk iſt: »Winckelmann. Sein Leben, ſeine 

2 Bde. 

faſſende Lebensbeſchreibung des großen Altertums— 
I Außerdem veröffentlichte er: »Dante und 

die Göttliche Komödie (Stuttg. 1862); Die Verklä⸗ 
rung Chriſti, Gemälde Raffaels (Leipz. 1870) und 
eine Anzahl kunſtwiſſenſchaftlicher Aufſätze in Zeit— 

ſchriften. 5 
3). Ferdinand, Orientaliſt und Sprachforſcher, 

2. Juni 1837 zu Marburg, Bruder des vorigen, 
widmete ſich in ſeiner Vaterſtadt, ſpäter in Göttingen 

revolution des Pays-Bas sous Philippe II. (2 Abt., ſprachwiſſenſchaftlichen und orientalischen Studien 
1855 —63, 4 Bde.; neue Ausg. 1885, 4 Bde.); Les 
Pays-Bas sous Charles V. Vie de Marie de Hongrie 

150558, (1855, 2. Aufl. 186107 »Vie de Marnix- 
de Sainte - Aldegonde (1858); Christine de La- 
laing. princesse d' Epinoy (1861); Lecomted Eg- 
mont et le comte de Hornes (1862); Le comte de 
Mercy-Argenteau (1863); „Histoire des Etats- 
genéraux des Pays-Bas (1864, 2 Bde.); »Le sou- 

levement de Hollande en 1813 Cf tondation du | 
} Meyers Konv.⸗Lexikon, +. Aufl., IX. Bd 

und habilitierte ſich 1861 zu Marburg, wo er 1865 
zum außerordentlichen, 1869 zum ordentlichen Pro: 
feſſor für vergleichende Grammatik ernannt wurde. 
Auf ſeine ſprachvergleichende Schrift »Über die Zu: 
ſammenſetzung der Nomina in den indogermaniſchen 
Sprachen (Götting. 1861) folgten ſein treffliches 
Handbuch der Zendſpraches (Leipz. 1864) und andre 

auf die zoroaſtriſche und altperſiſche Litteratur und Ge— 
ſchichte bezügliche Arbeiten, namentlich ſeine kritiſche 
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Ausgabe des Bundeheſch«, mit Gloſſar (Lond. 1868), 
Kurdiſche Grammatik (Petersb. 1880) ſowie die 
Geſchichte der orientaliſchen Völker im Altertum⸗ 

(in Grotes⸗ Allgemeiner Weltgeſchichte,daſ. 1884ff.), 
Geſchichte des alten Perſien« (in Onckens »Allge— 
meiner Gejchichte«, Berl. 1879). 

Justieia (ſpan.), ehedem der höchſte Richter der 
Könige von Aragonien, vor welchem dieſe ſelbſt den 
Schwur auf die Reichsgeſetze zu leiſten hatten. Der— 
ſelbe konnte ſelbſt den König zur Verantwortung 
ziehen, wenn er die Reichsgeſetze verletzte. 

Juſtieren (mittellat.), im allgemeinen die Richtig— 
ſtellung der mathematiſchen Inſtrumente, ſpeziell die 
Kontrolle und Korrektur der Waſſerwagen, Libellen, 
Niveaus (ſ. d.). Das weſentliche Hilfsinſtrument 
hierfür iſt ein mittels Stellſchrauben ſehr genau hori— 
zontal ſtellbares Juſtierbrett, auf welchem die zu 
prüfenden Niveaus aufzuſtellen und mit einer Nor— 
mallibelle zu vergleichen ſind. Im Münzweſen be— 
deutet J.: den zu prägenden Platten die richtige 
Schwere geben; in der Schriftgießerei: den Lettern 
mit den Probelettern gleiche Höhe geben (das dazu 
dienende Hilfsinſtrument heißt Juſtorium) ꝛc. 

Juſtierwage, ſ. Münzweſen. 
Juſtifizieren (lat.), berichtigen, rechtfertigen, früher 

auch ſ. v. w. hinrichten; Juſtifikation, Rechtfer— 
tigung, insbeſondere bei Rechtsmitteln die Ausfüh— 
rung und Begründung derſelben; bei Rechnungen 
die Genehmigung derſelben nach vorgängiger Revi— 
ſion und Feſtſtellung. Dieſe erfolgt namentlich bei 
Staats-, Gemeinde-, Korporationsrechnungen u. dgl. 
durch einen förmlichen Beſchluß (Juſtifikations— 
dekret, Juſtifikatorium, Juſtifikatur). 

Juſtin, ſ. Juſtinus. 
Juſtinianiſche Novellen, ſ. Novellen. 
Juſtiniänus, Name zweier oſtrömiſcher Kaiſer: 

1) J. I., war im J. 482 oder 483 zu Taureſium in 
Illyrien als der Sohn eines Bauern geboren und hieß 
eigentlich Uprauda (rectus, justus). Erwurdeunterder 
Regierung des Kaiſers Anaſtaſius von ſeinem Oheim, 
dem nachmaligen Kaiſer Juſtinus J., nach Konſtan— 
tinopel gerufen, erhielt daſelbſt eine höhere, wahr: | 
ſcheinlich auch juriſtiſche Bildung, gelangte zu immer 
angeſehenern Ehrenſtellen, erhielt 521 von ſeinem 
Oheim das Konſulat, während deſſen er, um die 
Gunſt des Volkes zu gewinnen, glänzende Spiele 
veranſtaltete, wurde nach der Ermordung des Vita— 
lianus, an welcher er ſelbſt wahrſcheinlich weſentlichen 
Anteil hatte, Oberbefehlshaber der Truppen des 
Orients (Magister militum) und endlich nach dem 
Tod Juſtinus' J. (527), von dem er ſchon vier Mo— 
nate vorher adoptiert und zum Mitkaiſer ernannt 
worden war, deſſen Nachfolger (527 — 565). Neben 
ihm ſpielte eine bedeutende Rolle die Kaiſerin Theo— 
dora, ehemals eine wegen ihrer gemeinen Ausſchwei— 
fungen berüchtigte Schauſpielerin, die er zu ſeiner 
Gemahlin und, noch als Mitkaiſer, zur Auguſta er— 
hob, und die durch ihre Gewandtheit und Energie 
einen großen Einfluß auf ihn ausübte (ſie ſtarb 548). 
Seine Regierung iſt beſonders bedeutend durch die 
großartigen Bauten, die er ausführte, durch einige 
großartige Kriegserfolge und die von ihm veranſtal— 

tete Geſetzſammlung, das ſogen. Corpus juris. Er 
baute, von den zahlreichen kirchlichen Gebäuden an 
andern Orten abgeſehen, allein in Konſtantinopel 
25 Kirchen, darunter die Sophienkirche (die heutige 
Hauptmoſchee), an der 10,000 Arbeiter ſechs Jahre 
lang beſchäftigt waren. Seine Kriegserfolge beſtan— 
den darin, daß durch Beliſar und Narſes (ſ. d.) das 
Vandalen- und das Oſtgotenreich geſtürzt und ſo 

Justicia — Juſtinus. 

Nordafrika und Italien dem Kaiſerreich wieder ei 
verleibt, auch eine Anzahl von Küſtenſtädten im ſüd— 
öſtlichen Spanien erobert wurden. Er ſelbſt betei— 
ligte ſich an dieſen Kriegen ebenſowenig wie an irgend 
einem andern, und im übrigen ließ er ſich meiſt herab, 
die Sicherheit des Reichs durch ſogen. Geſchenke von 
den auswärtigen Feinden zu erkaufen; der gefähr⸗ 
lichſte dieſer Feinde war der Perſerkönig Chosroes 
(Nuſchirwan), der immer wieder ins Reich einfiel 
und z. B. 540 ſogar Antiochia eroberte und zerſtörte, 
und mit dem er 561 einen erniedrigenden Vertrag 
abſchloß, indem er um einen jährlichen Tribut Frieden 
erkaufte. Die von Norden her das Reich bedrohenden 
Barbaren, die Bulgaren, Slawen und Avaren, ſuchte 
er durch großartige Feſtungsbauten, welche er na— 
mentlich längs der Donau aufführte, abzuhalten. 
Über das Corpus juris ſ. d. Die Bauten, die Kriege 
und die Kontributionen erforderten große Geldmit— 
tel, die er ſichdurch Vermögenseinziehungen, Zwangs⸗ 
anleihen, neue Zölle und Steuern und alle möglichen 
Arten der Erpreſſung verſchaffte. Dazu kam noch 
der Aufwand durch die Spiele und an Geſchenken, 
durch die er das Volk in günſtiger Stimmung zu er— 
halten ſuchte. Im J. 532 kam es infolge der Unzu⸗ 
friedenheit des Volkes über dieſe Erpreſſungen zu 
einem allgemeinen Aufruhr, dem ſogen. Nikaaufſtand 
(ſo genannt von dem Ruf der Aufrührer: Nika! 
»fiege!«), der von einem Streite der grünen und der 
blauen (von J. begünſtigten) Partei des Zirkus aus⸗ 
ging und erſt, nachdem die Aufrührer ſich der ganzen 
Stadt bemächtigt und einen großen Teil derſelben 
zerſtört hatten, endlich nach fünf Tagen durch die 
Feſtigkeit der Theodora und den Mut Beliſars unter— 
drückt wurde. In Bezug auf die Kirche nahm J. eine 
unumſchränkte Herrſchaft in Anſpruch; er hielt meh: 
rere Synoden, um die Rechtgläubigkeit feſtzuſtellen, 
begünſtigte aber in den letzten Jahren ſeiner Regie⸗ 
rung die Sekte der Aphthartodoketen, eines Zweigs 
der Monophyſiten. Von einzelnen Ereigniſſen iſt 
noch zu bemerken, daß er 529 die Philoſophenſchule 
in Athen aufhob, auch ſonſt die Reſte des Heiden— 
tums in Griechenland vernichtete und 541 das Kon— 

ſulat abſchaffte. Er ſtarb 13. Nov. 565. Vgl. Lude⸗ 
wig, Vita Justiniani atque Theodorae nee non 
Triboniani (Halle 1731), und Iſambert, Histoire 
de Justinien (Par. 1856, 2 Bde.). 

2) J. II., folgte 685 ſeinem Vater Konſtantin IV. 
Pogonatos auf dem Thron, führte ein grauſames 
und verſchwenderiſches Regiment, wurde 695 durch 
den Feldherrn Leontios geſtürzt und von dieſem, der 
ſich zum Kaiſer aufſchwang, verſtümmelt (daher ſein 
Beiname Rhinotmetos) und nach Cherſon verbannt. 
Nach dem Sturz des Leontios 698 entfloh er zuerſt 
zu den Chaſaren, dann zu den Bulgaren und gewann 
mit deren Hilfe 705 den Thron wieder, nahm mit 
wilder Grauſamkeit an ſeinen Feinden Rache, wurde 
aber ſchon 711 bei einem neuen Aufſtand getötet. 
Mit ihm erloſch das Geſchlecht des Heraklios. 

Juſtinus, Name zweier oſtrömiſcher Kaifer: 
1) J. I., geboren zu Taureſium in Illyrien als 
der Sohn eines Bauern, wanderte als Jüngling 
aus feiner Heimat nach Konſtantinopel, wurde dort 
in die Leibwache aufgenommen, ſtieg in derſelben 
raſch bis zum Oberbefehlshaber empor und wurde 
nach Anaſtaſius' Tod (518) von den Soldaten zum 
Kaiſer ausgerufen. So unwiſſend, daß er weder 
leſen noch ſchreiben konnte und ſeine Unterſchriften 
mittels einer Schablone geben mußte, bewies er ſich 
auch ſonſt ſeiner Aufgabe als Kaiſer wenig gewachſen. 
Er überließ die Regierung ſeinem Quäſtor Broclus 
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und ſeinem Schweſterſohn Juſtinianus, den er adop— 
ierte und endlich vier Monate vor ſeinem Tod zum 
Mitregenten annahm. Er ſtarb 1. Aug. 527. 

2) J. II., Sohn der Schweſter Juſtinians, Bi— 
gleniza oder Vigilantia, ward, durch ſeine Gemahlin 
Sophia, eine Schweſtertochter der Theodora, dem 
kaiſerlichen Haus noch näher ſtehend, 565 ſeines 
Oheims Nachfolger, obwohl ein andrer J., als von 
einem Bruder des Kaiſers abſtammend, nähere Rechte 
hatte. Er verkündigte ſogleich allgemeine Amneſtie, 
opferte aber die Gehilfen von Juſtinians Erpreſſungen 
dem Volkshaß, befriedigte die Anſprüche derer, denen 
Juſtinian unter der Maske von Anleihen Geld abge— 
nommen hatte, führte das Konſulat wieder ein und 
ſtellte den durch ſeines Oheims Aphthartodoketismus 
geſtörten kirchlichen Frieden wieder her, indem er ſich 
zum orthodoxen Dogma bekannte. Seine körperlichen 
und geiſtigen Kräfte wurden aber bald durch Siech— 
tum geſchwächt, ſeine Regierung war daher im Innern 
wie nach außen ruhmlos und unglücklich. Das Reich 
ſchmachtete unter den Bedrückungen und Expreſſun— 
gen der Beamten; die Perſer drangen wieder erobernd 
in das Reich ein; der größte Teil von Italien ging 
an die Langobarden verloren, und die Avaren und 
Slawen verwüſteten Griechenland. J. ſetzte ſich 574 
im Gefühl ſeiner Schwäche den Tiberius als Mitkaiſer 
zur Seite, dem er im September 578 die Regierung 
überließ, und ſtarb in Zurückgezogenheit 5. Okt. 578. 

Juſtinus, 1) (gewöhnlich Marcus Junianus J. 
genannt) röm. Geſchichtſchreiber, verfaßte wahrſchein— 
lich im 2., nach andern im 3. oder 4. Jahrh. n. Chr. einen 
Auszug aus der Univerſalgeſchichte der Alten Welt, 
welche Trogus Pompejus zur Zeit des Auguſtus unter 
dem Titel: »Historiarum Philippicarum libriXLIV« 
geſchrieben hatte, welche aber verloren gegangen iſt. 
Von den Lebensumſtänden des J. iſt nichts bekannt. 
Außer dem erſten Druck (Rom 1470) erwähnen wir 
die mit Anmerkungen der ältern Erklärer verſehene 
Ausgabe von Frotſcher (Leipz. 1827 — 30, 3 Bde.), 
die von Dübner (daſ. 1831), von Dübner und Johan: 
neau (Par. 1838, 2 Bde.) und die Schulausgaben 
von Fittbogen (Halle 1835), Jeep (Leipz. 1859), Dart: 
wig (Braunſchw. 1860, 3 Bde.) und Rühl (Leipz. 
1886). Überſetzungen lieferten Kolbe (2. Aufl., Münch. 
1824 — 28, 2 Bde.), Schwarz (Stuttg. 1834 — 36, 
6 Bde.) und Forbiger (daſ. 1867). Vgl. Rühl, Die 
Textesquellen des J. (Leipz. 1872); Derſelbe, Die 
Verbreitung des J. im Mittelalter (daſ. 1872). 

2) J. der Märtyrer (Justinus martyr), Kirchen— 
lehrer und Apologet des Chriſtentums, geboren um 
100 zu Flavia Neapolis, dem alten Sichem in Palä— 
ſtina, wandte ſich erſt der Philoſophie, namentlich der 
Platoniſchen, dann, ohne ſeine philoſophiſche Richtung 
aufzugeben, dem Chriſtentum zu. Er warein beſonne— 
ner Ausgleicher der chriſtlichen Parteien, zäher Beſtrei— 
ter der Gnoſis, energiſcher Verteidiger der Logoslehre. 
In jeder Beziehung ſteht er an der Spitze der kirchli— 
chen Entwickelung des Dogmas. Nach Rom gekommen, 
ſchrieb er zwiſchen 150 und 160 die an den Kaiſer ge: 
richtete Apologie mit einem Nachtrag, der jogen. zwei- 
ten Apologie, unter Mark Aurel noch das Geſpräch 
mit dem Juden Tryphon. Bald darauf, etwa 165, 
endigte er als Märtyrer. Sein Tag iſt der 13. April. 
Seine Werke, worunter viele unechte, wurden zuletzt 
herausgegeben von Otto (3. Aufl., Jena 1876 ff.). Vgl. 
Semiſch, J. M. (Brest. 1840 — 42, 2 Bde.); Aubé, 
Saint-Justin, philosophe et martyr (2. Aufl., Par. 
1875); Engelhardt, Das Chriſtentum J. des Mär: | 
tyrers (Erlang. 1878); Stählin, J. und ſein neue: 
ſter Beurteiler (Leipz. 1880). 
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Juſtitia, bei den Römern die Göttin der Gerech— 
tigkeit, abgebildet als Jungfrau mit einer Stirnbinde 
oder einem Diadem, bisweilen mit Schwert und Wage 
oder mit einer Schale in der einen Hand und einem 
Zepter in der andern. Vgl. Dike und Themis. 

Justitia regnorum fundamentum (lat., Ge— 
rechtigkeit iſt die Grundlage der Reiche), Wahlſpruch 
des Kaiſers Franz J. von Oſterreich. 
Justitiar ius (lat.), bei den frühern Patrimonial— 

gerichten Bezeichnung für die Gerichtshalter, Ge— 
richtsverwalter; auch für das rechtskundige Mitglied 
einer Verwaltungsbehörde, den Rechtsbeiſtand einer 
kaufmänniſchen Korporation, einer Handelsgeſell— 
ſchaft, einer Bank ıc. 

Justitium (lat.), der gänzliche Stillſtand der 
Rechtspflege und der öffentlichen Geſchäfte über— 
haupt, welcher bei den Römern vom Senat und den 
Magiſtraten in Zeiten der Not vorübergehend ange— 
ordnet, in der Kaiſerzeit aber lediglich noch infolge 
von Todesfällen in der kaiſerlichen Familie angeſagt 
ward. Heutzutage kann ein J. noch infolge eines 
Kriegs oder eines außerordentlichen Naturereigniſſes, 
z. B. einer Überſchwemmung, eines Erdbebens, ein— 
treten. Die deutſche Zivilprozeßordnung (8 222) be- 
ſtimmt hierüber: Hört infolge eines Kriegs oder 
eines andern Ereigniſſes die Thätigkeit des Gerichts 
auf, jo wird für die Dauer dieſes Zuſtandes das Ver— 
fahren unterbrochen«. Der Lauf einer jeden Friſt 
hört in ſolchem Fall auf, und die volle Friſt beginnt 
nach Beendigung der Unterbrechung von neuem zu 
laufen (S 226). 

Juſtiz (lat. Justitia), ſ. Rechtspflege. 
Juſtizgeſetze, die auf die Rechtspflege bezüglichen 

Geſetze; vielfach kurz und ſchlechthin zur Bezeichnung 
der J. des Deutſchen Reichs gebraucht (ſ. Gerichts- 
ordnung). Vgl. Hahn, Die geſamten Materialien 
zu den Reichsjuſtizgeſetzen (Berl. 1879 —81, 4 Bde.; 
2. Aufl. 1881 ff.). 

Juſtizhoheit, die Staatsgewalt, inſofern ſich die— 
ſelbe auf die Rechtspflege, die bürgerliche (Zivil- 
juſtizhoheit) wie die ſtrafende (Kriminaljuſtiz— 
hoheit), bezieht. Der moderne Staat erkennt die 
Unabhängigkeit der Gerichte in ihrer Rechtſprechung 
von dem Einfluß der Staatsgewalt an. Dies ſchließt 
jedoch nicht aus, daß die Staatsregierung bei der 
dienſtlichen Beaufſichtigung des Gerichtsperſonals, 
bei Ausübung der Disziplinargewalt, Organiſation 
der Gerichtsbehörden und, der ſonſtigen Juſtizbehör— 
den, insbeſondere der Staatsanwaltſchaft, bei der 
Anſtellung der Beamten ſowie bei dem Vollzug der 
gerichtlichen Urteile in Thätigkeit tritt. Die Recht 
ſprechung ſelbſt iſt ebenfalls ein Ausfluß der Staats— 
gewalt, und ebendarum ergehen die gerichtlichen 
Urteile im Namen des Souveräns, diejenigen des 
deutſchen Reichsgerichts im Namen des Deutſchen 
Reichs; auch gibt es heutzutage nur noch Staats— 
gerichte, die Privatgerichtsbarkeit iſt abgeſchafft 
(ſ. Gericht). 

Juſtizminiſterium, die oberſte Juſtizverwaltungs— 
behörde des Staats, an deren Spitze der Juſtiz 
miniſter ſteht. In kleinern Staaten nimmt eine 
Abteilung oder ein Departement des Staatsmini— 
ſteriums die Juſtizverwaltung (ſ. d.) wahr. Ein Ein- 
fluß auf die Rechtſprechung ſteht dem J. nicht zu. 
abgeſehen von ſeiner Befugnis zur Entſcheidung von 
Beſchwerden über Disziplin, Geſchäftsgang und Ju⸗ 
ſtizverweigerung oder -Verzögerung. In Preußen 
find die Vorſtände der Gerichte und die Staatsan⸗ 
waltſchaften Organe des Juſtizminiſteriums, dem 
auch die Juſtizprüfungskommiſſion unterſtellt 
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iſt. In den größern Staaten enthält ein bejonderes| Justum et tenacem propositi virum (lat., 
Juſtizminiſterialblatt die amtlichen Bekannt- »den Biedermann, der an ſeinem Entſchluß feſthält⸗), 
machungen auf dem Gebiet der Juſtizverwaltung, jo Citat aus Horaz' Oden (Buch III, 3, J). 
in Preußen ſeit 1839. Justum necäre reges Italiae (lat., es iſt recht, 

Juſtizmord, die an einem Unſchuldigen vollzogene die Fürſten Italiens zu töten), die Loſung der ita— 
Todesſtrafe; der Ausdruck wurde zuerſt von Schlözer lieniſchen Karbonari, deren Anfangsbuchſtaben als 
1782 gebraucht, obwohl derſelbe eigentlich nur dann Erkennungszeichen dienten und dadurch, daß ſie mit 
am Platz wäre, wenn vorſätzlich und wiſſentlich ein der bekannten Überſchrift des Kreuzes Chriſti (INRI) 
Unſchuldiger hingerichtet würde. Die Möglichkeit der übereinſtimmten, täuſchen ſollten. 
irrtümlichen Verurteilung eines Unſchuldigen zum Jus utrumque (lat., das zwiefache Recht-), das 
Tod iſt ein Haupteinwand gegen die Zuläſſigkeit der von der weltlichen Macht (dem Kaiſer) einerſeits und 
Todesſtrafe. Vgl. Mühlfeld, Juſtizmorde (2. Aufl., 
Berl. 1880). 

Juſtizorganiſation 
ſ. Gerichtsordnung. 

Juſtizrat, Titel, der in den verſchiedenen deutſchen 
Ländern verſchiedene Bedeutung hat, namentlich 
Ehrentitel für Rechtsanwalte. Eine höhere Aus— 
zeichnung bedeutet der Titel Geheimer J.. In 
frühern Zeiten war J. der Titel eines Rats bei den 
obern Juſtizbehörden und bei den Obergerichten. Die 
vortragenden Räte des preußiſchen Juſtizminiſte- 
riums führen noch jetzt den Titel Geheimer Ober- 
juſtizrat«, die Direktoren den Titel »Wirklicher Ge: 
heimer Oberjuſtizrate. In Preußen verſteht man 
unter Geheimer I.« auch eine Abteilung des Kam: 
mergerichts in Berlin, vor welcher die Mitglieder des 
königlichen Hauſes und der hohenzolleriſchen Familie 
ihren perſönlichen Gerichtsſtand haben. 

Juſtizſache, ſ. v. w. Rechtsſache. | 
Juſtizverfaſſung, die äußereEinrichtung der Rechts: | 

pflege und ihrer Organe, für das Deutſche Reich durch 
das Gerichtsverfaſſungsgeſetz vom 27. Jan. 1877 in 
einheitlicher Weiſe geregelt (j. Gericht). 

Juſtizverwaltung, die Thätigkeit der Staatsver- 
waltung und der Verwaltungsbehörden in Anſehung 
der äußern Einrichtung und Handhabung der Rechts— 
pflege. Dazu gehören die Aufſicht über das Juſtiz— 
perſonal, die Verwaltung der Juſtizgrundſtücke und 
Juſtizlokale, Büreaus, Gefängniſſe u. dgl. und die 
Rechnungslegung. An der Spitze der J. ſteht das 
Juſtizminiſterium (s. d.). Im Deutſchen Reich 
wird die J. bezüglich des Reichsgerichts von dem 
Reichsjuſtizamt wahrgenommen. 

Juſtizverweigerung, die Weigerung eines Gerichts, 
in einem gegebenen Fall die Rechtspflege auszuüben. 
Eine ſolche kann auch dadurch eintreten, daß die rich— 
terliche Verfügung auf einen geſtellten Antrag be— 
harrlich hinausgeſchoben wird (Juſtizverzöge— 
rung). Abhilfe iſt in ſolchem Fall mittels Beſchwerde 
(Querela protractae vel denegatae justitiae) an die 
vorgeſetzte Dienſtbehörde, nötigenfalls bei dem Juſtiz— 
miniſterium, zu ſuchen. Nach der deutſchen Reichs- 
verfaſſung (Art. 77) liegt es auch dem Bundesrat ob, 
im Fall einer I., falls auf geſetzlichen Wegen aus: 
reichende Hilfe nicht erreicht werden kann, erwieſene, 
nach der Verfaſſung und den beſtehenden Geſetzen des 
betreffenden Bundesitaats zu beurteilende Beſchwer— 
den über verweigerte oder gehemmte Rechtspflege 
anzunehmen und darauf die gerichtliche Hilfe bei der 
Bundesregierung, die zu der Beſchwerde Anlaß ge— 
geben hat, zu bewirken. 

Juſtizverzögerung, ſ. Juſtizverweigerung. 
Jus tollendi (lat.), ſ. Impenſen. 
Juſtorium (neulat.), Werkzeug, ſ. Juſtieren. 
Zusto tempore (lat.), zu rechter Zeit. 

Justo titülo (lat.) auf Grund eines an und für 
ſich geſetzlichen Erwerbsaktes; ein in der Lehre von 
der erwerbenden Verjährung (f. d.) gebräuchlicher 
Ausdruck. 

(Gerichtsorganiſation), 

gelbe geneigt, ſtark ſeidenartig 

nen zellen ſind hohl, dickwan— 

ſcheinlich ſtammt die ſich ſchnell 

von der Kirche anderſeits ausgehende Recht, insbe— 
ſondere römiſches und kanoniſches Recht. S. Juris 
utriusque doctor. 

Jus vocandi oder vecationis (lat.), Berufungs-, 
Appellationsrecht. 

Jute (ſpr. dſchuht, Pahthanf, Kalkuttahanf, 
franz. Jute, Chanvre de Calcutta, engl. Jute, Paut 
hemp, Indian grass, Gunnyfibre), die Baſtfaſer 
mehrerer indiſcher Corchorus- Arten, beſonders von 
Corchorns capsularis und C. olitorius, welche in Dit: 
indien und auf den benachbarten Inſeln, in Siam, 
Anam, China, Algerien, Franzöſiſch-Guayana, im 

ſüdlichen Nordamerika, auf Mauritius ꝛc. kultiviert 
werden (ſ. Corchorus). Die durch einfache Röſt- und 
Reinigungsprozeſſe gewonne— 
ne Faſer iſt meiſt 15 2 m 
lang, weißlich, ins Flachs— 

glänzend, geſchmeidig, geneigt, 
ſich aufzufaſern. Die einzel— 

dig, mit häufigen Verenge— 
rungen des Lumens (ſ. Figur), 
an der Spitze abgerundet und 
faſt immer ſtark verdickt. J. 
färbt ſich mit ſchwefelſaurem 
Anilin intenſiv goldgelb bis 
orangegelb und wird an der 
Luft, beſonders bei Einwir— 
kung der Feuchtigkeit, dunkler, 
bisweilen tiefbraun (wahr— 

bräunende J. von ältern, aus— 
2 2 8 Baſtfaſerſtücke von 

gereiftern Pflanzen her). Bei fas Jute. 
der Gewinnung der J.vollzieht 
ſich auch ein Zerfall der Baſtbündel, ſo daß das Pro— 
dukt einen mehr oder minder feinfaſerigen Charakter 
erhält; an den feinſten Juteſorten erſcheinen einzelne 
Baſtzellen zumgrößten Teil iſoliert. Friſche, faſt weiße 
J. enthält im lufttrocknen Zuſtand6 Proz Waſſer und 
kann bis 23,3 Proz., gebräunte bis 24 Proz. Waſſer auf: 
nehrsen. Getrocknete J. gibt o- 1,71 Proz kriſtallfreie 
Aſche. — J. wird in den Heimatsländern der Stamm— 
pflanze ſeit alter Zeit gewonnen. Ein großer Teil der 
Produktion wird von den Hindu zu Geweben, Seilen, 
Stricken verarbeitet. Die beſſern Sorten der Gewebe 
nennt man Megila, die geringern, welche nurals Pack— 
leinen verwendet werden können, Tatoder Chotilda— 
von der Name J.), Cuttings. Die ſchlechteſte Sorte 
dient unter anderm auch zur Papierfabrikation. Der 
größte Teil der gewonnenen J. wurde bisher zu Säcken 
für Reis und Zucker benutzt, dieſe bilden als Gunny— 
bags und Gunnyeloth einen wichtigen Export— 
artikel Indiens und dienen beſonders zum Verpacken 
des Javakaffees und der amerikaniſchen Baumwolle. 
In Europa wird die J. durch Beſprengen mit Waſſer 
und Thran oder Petroleum und ſchichtweiſe Lagerung 
eingeweicht und dann zwiſchen geriffelten Walzen 
ſtark geguetſcht. Hat die Faſer harte Wurzelenden, 
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oder ſoll ſie zu ſeinern Garnen verarbeitet werden, ſo 
wird ſie ſchließlich noch auf der Schnippmaſchine von 
allen gröbern Teilen befreit. Die ſo vorbereitete J. 
wird auf Karden bearbeitet, um die Faſern vonein- 
ander zu trennen, von anhaftenden Oberhautzellen, 
Staub und kurzen Fäſerchen zu befreien, möglichſt 
gleichmäßig zu zerreißen und zu einem endloſen Band 
zu vereinigen. Letzteres wird auf Streckmaſchinen, 
die denen bei der Flachsſpinnerei gebräuchlichen ähn- 
lich ſind, geſtreckt, dubliert und auf Vorſpinnmaſchinen | 
vorgeſponnen, worauf das Feinſpinnen auf Trocken— 
ſpinnmaſchinen folgt. Das Weben erfolgt in der— 
ſelben Weiſe wie bei andern Geſpinſten. Die J. 
läßt ſich ſehr ſchön bleichen und färben, ſie iſt aber 
ſehr empfindlich gegen Chlor und Mineralſäuren, und 
das Bleichen erfordert daher beſondere Vorſichtsmaß— 
regeln. Die hauptſächlichſten der in Europa darge⸗ 
ſtellten Jutegewebe find die loſen, groben Baggings, 
die als billigſtes Packmaterial dienen; feſtere, ſtärkere, 
grobe Tarpawlings zu Säcken für Mehl, Zement, 
Gips; Twilld Sackings, ein ſehr feſtes und dauer— 
haftes Drilch- oder Zwilchgewebe zu Säcken für 
gepreßte Waren; Heſſians, das feinſte und ſchönſte 
Packmaterial für feinere Artikel, Futterleinen, Ma- 
tragen ꝛc. In neuerer Zeit, ſeitdem die Verarbeitung 
der J. einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht 
hat und auch feinere Garne geſponnen werden, fertigt 
man aus J. viele Gewebe, die zu Möbelſtoffen, Vor— 
hängen, Tiſchdecken, Stickereigrundlagen ꝛc. dienen; 
auch wurden Jutegarne mit Baumwolle, Wolle und 
Flachs zu allerlei Geweben (Hoſenſtoffen, Bettdrilch, 
Möbelripſen, Plüſch) verarbeitet. Ferner dient J. zu 
Zündern, Lampendochten, Gurten, Kordeln ꝛc. Rohe 
J. benutzt man zum Umwinden unterſeeiſcher Tele— 
graphenkabel und eigentümlich präparierte in der 
Chirurgie als Verbandmaterial. Obwohl manches 
Vorurteil gegen die J. widerlegt worden iſt, ſo iſt 
der Stoff doch gegenüber Flachs und Hanf als gering— 
wertiger, und eine Beimiſchung zu letztern wäre 
ebenſo als Verfälſchung zu betrachten wie die häufig 
vorkommende Beimiſchung von J. zu den gröbern 
Garnnummern in Wolle und Baumwolle. Nament: 
lich ſteht J. dem Hanf und Flachs in der Feſtigkeit 
nach und ſcheint auch den Wechſel von Feuchtigkeit 
und Trockenheit ſchlecht zu vertragen. Die erſten 
Verſuche mit der J. in Europa datieren von 1834 
und 1835; aber erſt der Krimkrieg, durch welchen den 
engliſchen und ſchottiſchen Spinnereien der ruſſiſche 
Flachs und Hanf entzogen wurde, verſchaffte der J. 
größere Geltung, and ſeitdem hat ſich namentlich in 
und bei Dundee, London und Glasgow eine bedeu- 
tende Juteinduſtrie entwickelt. 1875 —76 wurden aus 
Oſtindien 5,206,570 tr., 1882—83 aber 10,348,909 
Ztr., und 1885 — 86: 7,778, 864 Ztr. J. exportiert. 
Außerdem hat ſich in Oſtindien ſelbſt die Juteinduſtrie 
ſtark entwickelt; 1884 — 85 wurden 82,8 und 1885 — 
1886: 63, Mill. Säcke ausgeführt. Auch in Nordame— 
rika (NMaſſachuſetts, Rhode-Island), Deutſchland (ſeit 
1861 in Vechelde, ferner in Braunſchweig, Olden— 
burg, am Rhein, in Meißen) und in Sſterreich wird 
J. verarbeitet, und im allgemeinen hat die Jute— 
induſtrie im Umfang die alte Leineninduſtrie bereits 
überflügelt. Vgl. Pfuhl, Die J. und ihre Verarbei— 
tung (Stuttg. 1878); Ernſt, Anleitung zur Blei- 
cherei und Druckerei von Juteſtoffen (Leipz. 1886). 

Jute von Madras, ſ. Gambohanf. 
Jüten, die alten Vewohner Jütlands. 
Jüterbog (Jüterbogt), Hauptſtadt des Kreiſes 

J J.⸗Luckenwalde impreuß. Regierungsbezirk Potsdam, 
u einem Thal des Fläming, an der Nuthe und den 

burg. 
der Kurfürſten von Brandenburg und Sachſen, 

Unterwerfung Englands zur Folge hatte. 
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Linien Berlin-Halle und J.-Röderau der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat 2 evang. Kirchen (darunter die Niko— 
laitirche, eine dreiſchiſfige Hallenkirche aus dem 14. und 
15. Jahrh., mit einem 6 m hohen Sakramentshäus— 

chen aus Sandſtein von 1507 und Tezels Ablaßkaſten), 
ein Amtsgericht, ein Rettungshaus für verwahrloſte 
Mädchen, ein Krankenhaus des Johanniterordens, 
Tuch-, Wollwaren- und Zigarrenfabrikation, Wein— 
bau, beſuchte Viehmärkte und (1885) mit der Garniſon 
(eine Abteilung Feldartillerie Nr. 3)6797 meiſt evang. 
Einwohner. Dicht dabei die beiden Dörfer Damm 
und Neumarkt. — Die Gegend von J. wurde vom 
Markgrafen Albrecht dem Bären den Slawen entriſſen 
und ging um 1170 in den Beſitz des Erzſtifts Magde— 
burg über. Mit biejem fiel J. 1680 an Kurbranden— 

Hier fand 17. Dez. 1548 eine Zuſammenkunft 
der 

auch Melanchthon und Agricola beiwohnten, über 
Annahme des Interim und 1611 Verhandlungen 
zwiſchen denſelben Staaten über die jülichſche Erb— 
ſchaft jtatt. Am 23. Nov. (3. Dez.) 1644 bei J. Sieg 
der Schweden unter Torſtensſon über die Kaiſerlichen 
unter Gallas. In der Nähe das Schlachtfeld von 
Dennewitz (ſ. d.). 

Juthunger, german. Volksſtamm, zu den Aleman— 
nen gehörig. 

Jütland (dän. Jylland), dän. Provinz, nach Größe 
und natürlicher Beſchaffenheit das Hauptland der 
Monarchie, umfaßt den nördlichen Teil der Cimbriſchen 
oder Däniſchen Halbinſel von der Königsau und dem 
Koldingſjord bis zur Nordſpitze Skagen (ſ. Karte 
Dänemark«) nebſt den Inſeln Läſö, Anholt und 
Endelave im Kattegat und hat ein Areal von 
25,269 qkm (458,60 QM.). Auf der Weſtſeite von 
der Nordſee (Weſtſee), auf der Oſtſeite von der Oſt— 
ſee umfloſſen, wird J. gegen O. durch das Kattegat 
von Schweden und gegen NW. durch das Skagerrak 
von Norwegen getrennt; im S. ſtößt es an Schles— 
wig. Über die Beſchaffenheit des Bodens, der Kü⸗ 
ſten, Fjorde, Flüſſe und Kanäle, Seen, Klima, 
Produkte, Eiſenbahnen ze. ſ. Dänemart. Nur ver— 

dient bemerkt zu werden, daß in J. der Geſchiebe— 
ſand nicht allein Hügel, ſondern auch ebene Heide— 
flächen bildet, die man nach ihrer meiſt aus braunem, 
eiſenhaltigem Sandſtein (Al) beſtehenden Unterlage 
Alheide (Ahlheide) nennt. Die Zahl der Einwohner 
iſt (ass) 868,511. Ein Hauptplatz des Verkehrs auf 
der Oſtſee und landwärts iſt Aarhus; Hafenorte ſind 
außerdem Aalborg, Frederikshavn, Randers, Veile ꝛc. 
Faſt im Mittelpunkt des Landes liegt die Stadt Vi— 
borg, die den Knotenpunkt der Straßen Jütlands 
bildet. Gymnaſien beſtehen zu Aalborg, Aarhus, 
Randers, Viborg, Horſens und Ribe. Die Provinz 
zerfällt adminiſtrativ in neun Amter: Aalborg, Aar— 
hus, Hjörring, Randers, Ribe, Ringkjöbing, Thiſted, 
Veile und Viborg. — Bereits im 2. Jahrh. fand ſich in 
J. ein germaniſcher Stamm, die Cimbern (ſ. d.), wes— 
halb auch J. mit Schleswig die Cimbriſche Halb— 
inſel (Chersonesus eimbrica) heißt. Später (449) 
nahmen die Bewohner Jütlands (Jüten) teil an 
dem von den Angeln und Sachſen unter Hengiſt und 
Horſa unternommenen großen Seezug, welcher die 

Darauf 
wanderten die Dänen ein, und ſeit Gorm dem Alten 
(geſt. 936) hat J. unausgeſetzt einen Beſtandteil des 
Königreichs Dänemark ausgemacht. Vgl. Erslev, 
Jylland, Stu lier og Skildringer (Kopenh. 1886). 

Jutrebog, wend. Gottheit des Morgenrots und 
Lichts, von welcher die Stadt Jüterbog den Namen 
haben ſoll. 
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Jutroſchin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Poſen, Kreis Kröben, an der Orla, hat eine evan— 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht und 
(1885) 2021 meift kath. Einwohner. 

Juturna, eine Quellnymphe der Latiner, Schweſter 
des Turnus, welche von Jupiter geliebt und mit Un— 
ſterblichkeit und der Herrſchaft über die Gewäſſer be— 
ſchenkt ward. Dem Janus gebar ſie den Quellgott Fon— 
tus. Sie hatte einen Tempel bei einer Quelle auf dem 
Marsfeld, wo ihr jährlich (11. Jan.) das Feſt der 
Juturnalien gefeiert wurde. Das Waſſer dieſer 
Quelle galt für das reinſte und heilkräftigſte. 

Juvantia (sc. remedia, lat.), Verſtärkungsmittel, 
in der Rezeptierkunſt gebräuchlich für gewiſſe ver— 
ſtärkende Arzneien, welche andern ähnlich wirkenden 
zugeſetzt werden. 

Juvara, Tommaſo Aloiſio, ital. Kupferſtecher, 
geb. 1809 zu Meſſina, ſtudierte in Rom unter Mar— 
chetti und in Parma unter Toschi, ging 1842 zu ſeiner 
weitern Ausbildung nach Paris und London, wurde 
1846 von Meſſina an die Kupferſtecherſchule zu Neapel, 
1871 als Vizedirektor der Calcografia nach Rom be— 
rufen. Er erſchoß ſich 29. Mai 1874 in Rom. Er 
ſtach Porträte nach Rubens, Rembrandt u. a., dann 
die Madonna mit dem kleinen Johannes und vier 
Heiligen nach Raffael, die früher im Schloß von 
Neapel war. 
Juvävum, Stadt in Noricum, von Hadrian ge: 

gründet, 470 von den Herulern zerſtört, im 6. Jahrh. 
tauſcht hatte, ſich in ihr Heiligtum auf dem Kapitol 
begab. Sie entſpricht der griechiſchen Hebe. Dar⸗ 

von den Bayern als Salispurgo wieder erbaut 
(ſ. Salzburg). 

Juvenalia (lat.), bei den Römern ein vom Kaiſer 
Nero aus Veranlaſſung ſeines Eintritts ins männ— 
liche Alter eingerichtetes ſzeniſches Spiel, eine Art 
Dilettantentheater vor einem kleinen Publikum. Nero 
ſelbſt und neben ihm die vornehmſten Perſonen traten 
darin unmaskiert als Mimen, Solo- oder Chorſänger 
auf. Unter den ſpätern Kaiſern hießen J. die zu 
Jahresanfang im Palatium veranſtalteten Spiele 
(Wagenrennen, Tierkämpfe ꝛc.). 

Juvenälis, Deeimus Junius, röm. Dichter, 
um 47 n. Chr. zu Aquinum im Volskiſchen geboren, 
war der Sohn oder Pflegling eines wohlhabenden 
Freigelaſſenen, erwarb ſich aber die Ritterwürde und 
ſoll, weil er den Einfluß eines Schauſpielers auf die 
Regierung gerügt hatte, unter dem Vorwand der 
Übernahme eines militäriſchen Kommandos in eine 
entlegene Provinz (Agypten oder Britannien?) ver— 
bannt worden ſein, wahrſcheinlich unter Trajan oder 
Hadrian. Er ſtarb vermutlich um 130 im Exil. Er⸗ 
halten ſind ſeine 16 Satiren, welche die Gramma— 
tiker in fünf Bücher eingeteilt haben. Der Einfluß 
ſeiner frühern rhetoriſchen Studien verrät ſich in dem 
durchgängigen Pathos, den langgedehnten Ausein— 
anderſetzungen, der Häufung der Beiſpiele und der 
ſich breit machenden Gelehrſamkeit. Das Motiv ſei— 
ner ſatiriſchen Darſtellung iſt der innere Unwille 
über die allſeitige Verderbtheit, namentlich in der 
Zeit Domitians; fein Stoff ſind die ſozialen Laſter 
Roms, deren Scheußlichkeit er in ihrer ganzen Nackt— 
heit mit den grellſten Farben ſchildert. Man ſieht 
es ſeinen Satiren an, daß ſie erſt in reiferm Alter 
verfaßt ſind; denn nirgends iſt etwas Jugendliches, 
nirgends Hoffnung und Vertrauen, allenthalben 
nur finſtere Menſchenverachtung bemerklich. Reiche 
Erfahrung und ehrenhafte Geſinnung ſprechen aus 
ſeinen Gedichten, aber kein edler Geſchmack. Neuere 

Juwelierkunſt. 

mann (Leipz. 1854), Ribbeck (daſ. 1859), Weidner 
(daſ. 1873). Überſetzungen von Donner (Tübing. 
1821), Weber (Halle 1838), Hausmann (mit lat. Text, 
Leipz. 1839), Häckermann (Greifsw. 1847), v. Sie⸗ 
bold (mit lat. Text und Erläuterungen, Leipz. 1858), 
Berg (Stuttg. 1862), Hertzberg-Teuffel (dal. 1864— 
1867) und Hilgers (in Jamben, daſ. 1876). Vgl. 
Völker, J., ein Lebens- und Charakterbild (Elberf. 
1851); Munding, Über die Satiren des I. in reli— 
giöſer und ſittlicher Beziehung (Rottweil 1865); 
Ribbeck, Der echte und unechte J. (Berl. 1865); 
Widal, J. et ses satires (Par. 1869); Dötſch, J., 
ein Sittenrichter ſeiner Zeit (Leipz. 1874). 

Juvencus, Gajus Vettius Aquilius, wahr— 
ſcheinlich der erſte Dichter, der den Verſuch machte, 
einen chriſtlich-hiſtoriſchen Stoff in der Form und 
der Sprache der römiſchen Epiker zu behandeln, ſpan. 
Presbyter, verfaßte um 330 n. Chr. eine poetiſche 
Bearbeitung der Evangeliengeſchichte in 4 Bänden 
Historia evangelica«, hrsg. von Arevalus, Rom 
1792; in Mignes »Patrologie«. Bd. 19). Zweifelhaft 
iſt, ob ihm eine ähnliche Bearbeitung der Bücher Mo— 
ſis und Joſua gehört. Val. Gebſer, De quvenci vita 
et scriptis(Jena 1827); Ebert, Geſchichte der Littera— 
tur des Mittelalters, Bd. 1 (Leipz. 1874). 

Juvenil (lat.), jugendlich. 
Juventas (auch Juventa), bei den Römern die 

Göttin der männlichen Jugend, welche, ſobald ſie 
das Knabengewand mit der männlichen Toga ver— 

geſtellt findet fie ſich als Jungfrau mit einer Opfer: 
ſchale, Weihrauch auf einen Dreifuß ſtreuend. 

Juvia, j. Bertholletia. 
Juwel, geſchliffener Edelſtein; auch ein aus Edel- 

ſteinen, Perlen und Edelmetall zuſammengeſetzter 
Schmuck; dann überhaupt ſ. v. w. Kleinod, Koſtbar⸗ 
keit erſten Ranges. Das eigentlich niederländiſche 
Wort (franz. joyau, ital. giojello, mittellat. jocale = 
gaudiale) ſtammt vom lat. gaudium (franz. joie, 
Freude) ab. 

Juwelengewicht, das beim Verkauf der Edelſteine 
übliche Gewicht, das Karat (ſ. d.). 

Juwelenkäfer (Brillantkäfer, Entimus impe- 
rialis L.), ein Rüſſelkäfer Braſiliens, 3—3,5 em 
lang, mit faſt dreieckigen Flügeldecken, ſtark hervor— 
ragenden, hakenförmigen Schulterecken, glänzend 
ſchwarz, unterſeits dicht goldgrün beſchuppt, an den 
Beinen lang weißbehaart, auf dem Thorax mit gold— 
grüner Mittelfurche, ſeitlich auf grünem Grund 
ſchwarzwarzig und auf den Flügeldecken mit dichten 
Reihen goldgrüner Gruben, wird in Gold gefaßt 
und wie Edelſteine benutzt. 

Juwelenporzellan, engliſches, in der königlichen 
Fabrik zu Worceſter gefertigtes Porzellan, welches in 
Nachahmung von Goldſchmiedearbeiten mit türkis— 
blauen Emailperlen beſetzt und mit mattem oder 
glänzendem Gold und farbigem Email dekoriert iſt. 
Die Vaſen, Taſſen, Service ꝛc. aus I. find ſehr koſtbar. 

Juwelierkunſt, ein ſelbſtändiger Zweig der Gold— 
ſchmiedekunſt, datiert von der Erfindung des Schlei— 
fens der Edelſteine, vornehmlich des Diamanten, mit 
Diamantſtaub durch Ludwig van Berquen um 1456, 
welche Erfindung zunächſt die Folge hatte, daß man 
das » Feuer, das wechſelnde Farbenſpiel, des Dia— 
manten viel höhes ſchätzte als die konſtante Farbe 

Ausgaben von Heinrich (Bonn 1839, 2 Bde.), O. 
Jahn (2. Aufl. von Bücheler, Verl. 1886, kritiſche gefaßt, um ſie als Schmuck des 

der Steine. Zwar hatte man, ſoweit unſre Kenntnis 
des Altertums reicht, ſchon in älteſter Zeit Edelſteine 

Menſchen verwenden 
Hauptausgabe mit den Scholien; Text 1868), Her- zu können. Aber mancherlei Erwähsungen in der 



Jux — J’y suis et j’y reste. 

Bibel u. a. O. zeigen, daß man im Altertum zwijchen 
natürlichen Steinen und Glasfluß nicht ſtreng unter— 
ſchied. Bis in das Mittelalter fand man einen Haupt— 
reiz in der Zuſammenſtellung verſchiedenfarbiger 
Steine. Wie auf dem Bruſtgeſchmeide des Hohen— 
prieſters der Juden zwölf verſchiedene Steine die 
zwölf Stämme andeuteten, ſchreibt der Mönch Theo— 
philus vor, Edelſteine verſchiedener Farbe miteinan— 
der abwechſeln zu laſſen, z. B. an Kronreifen, Gewand: 
ſäumen 2c. Den Griechen und griechiſch gebildeten 
Römern war der Edel- und Halbedelſtein das vor— 
züglichſte Material für den Gemmen- und Kameen— 
ſchnitt, und wenn auch die Färbung oder die Selten— 
heit den Wert eines Ringſteins erhöhte, ſo wurde die— 
ſer doch vor allem in der Arbeit des Künſtlers geſucht. 
Die berühmten Kleinodien des Altertums, wie der 
Ring des Polykrates, waren Intaglien, und Plinius 
ſagt noch ausdrücklich, die Edelſteine ſeien dazu da, 
mit Zeichen (Schriftzügen, Sinnbildern ꝛc.) verſehen 
zu werden; allein er rügt auch bereits, daß ſeine Zeit 
anfange, auf die Steine ſelbſt einen ungebührlichen 
Wert zu legen. Die Kleinodien und die Koſtüm— 
bilder aus dem Mittelalter zeigen in den Kronen, 
Agraffen, an Rüſtungen, Büchereinbänden 2c. die 
Edelſteine nur geglättet und weſentlich in ihrer na— 
türlichen Geſtalt, ferner in Verbindung mit Email, 
Filigran ꝛe. Den erſten Diamantſchmuck in Frank— 
reich ſoll Agnes Sorel (geſt. 1450) beſeſſen haben. 
Von jener Zeit an erlangte das Faſſen, Aufbringen, 
Tingieren der Edelſteine (. Edelſteine) eine höhere 
Bedeutung. Cellini gibt zu alledem umſtändliche 
Anweiſungen. Zu ſeiner Zeit war es bereits allge— 
mein gebräuchlich und erlaubt, den Edelſteinen (zu 
welchen er nur Rubin — Feuer, Diamant Waſſer, 
Saphir — Luft, Smaragd — Erde und bedingungs— 
weiſe Topas — Sonnenlicht rechnet) Folie zu geben. 
Dagegen war die Anwendung einer Tinktur auf der 
Unterſeite des Steins nur bei den Diamanten ge— 
ſtattet, bei den übrigen Steinen galt es ebenſo als 
Fälſchung wie das namentlich in Mailand betriebene 
Dublieren. In Deutſchland erreichte die J. in der 
Zuſammenſtellung von farbigen Steinen, Perlen und 
Email ihren Höhepunkt im 16. Jahrh. Durch das 
Vorwiegen des Diamanten und zumal ſeit Einfüh— 
rung des Brillantſchliffs im 17. Jahrh. wurde eine 
Umwälzung im Geſchmack bewerkſtelligt, welche für 
die J. verhängnisvoll werden ſollte. Das unruhige 
Gefunkel des facettierten Steins ordnet ſich in kein 
künſtleriſches Enſemble ein, zerſtört in der Zuſam— 
menſtellung mit andern Steinen deren Wirkung, und 
ſo ging allmählich auch der Sinn für künſtleriſchen 
Schmuck überhaupt verloren. Kleine Steine verſchie— 
dener Färbung und Perlen wurden im vorigen Jahr- 
hundert noch zur Umrahmung von Medaillons u. dgl. 
verwendet (Rokokoſchmuck); vorwiegend aber ſuchte 
man ein Gleichgewicht gegen den Diamanten in der 
Zuſammenſtellung großer Edelſteine von durchaus 
gleicher Farbe zu Einem Schmuck oder in der Häu— 
fung vieler kleiner gleicher Steine auf Einem Stück 
in der Art, daß das Ganze ungefähr einem einzigen, 
zu unzähligen Facetten geſchliffenen Stein glich. 
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Eine heilſame Reaktion gegen den ſarbloſen Schmuck 
begann erſt mit der allgemeinen Reform des Kunſt— 
gewerbes ſeit dem Beginn der 70er Jahre des 
19. Jahrh., wobei man auf die farbigen Renaiſſance— 
muſter des 16. Jahrh. zurückgriff. Eine reiche Samm- 
lung von ſolchen Muſtern enthält das Werk von 
F. Luthmer: Der Goldſchmuck der Renaiſſance 
(Berl. 1881). Als Kurioſität iſt zu erwähnen, daß 
in der erſten franzöſiſchen Revolution Bijoux de la 
révolution, gefaßte Stücke Stein von der Baſtille, 
als Schmuck getragen wurden. Vgl. auch Bous, 
Traite d’orfevrerie, bijouterie et joaillerie (Par. 
1832, 2 Bde.); v. Kulmer, Handbuch für Gold- und 
Silberarbeiter und Juweliere (2. Aufl., Weimar 
1887), ſowie die Artikel Bijouterien und Gold— 
ſchmiedekunſt und die Abbildungen auf Tafel 
»Schmuckſachen«. 

Jux, ſ. Jocus. 
Juxtabuch (lat. juxta, daneben), das Stamm— 

regiſter, aus welchem Wertpapiere herausgeſchnitten 
werden, damit dieſelben zur Prüfung der Echtheit 
mit der Schnittfläche des zurückgebliebenen Stumpfes 
(franz. souche) verglichen werden können. 

Juxtapoſition (lat.), die Nebeneinanderſtellung⸗, 
z. B. von Ziffern, die dadurch verſchiedenen Wert er— 
halten; das Wachſen anorganiſcher Körper durch An— 
ſetzen neuer Schichten von außen. In der Logik das 
Verhältnis von zwei oder mehreren niedern Begrif— 
fen (Nebenſätzen), welche unter einem höhern ſtehen. 

Juynboll (ipr. jeun⸗), Theodor Willem Jan, 
namhafter niederländ. Orientaliſt, geb. 6. April 1802 
zu Rotterdam, war ſeit 1841 nacheinander Profeſſor 
der orientaliſchen Sprachen zu Franeker, Groningen 
und Leiden; ſtarb 16. Sept. 1861. Beſondere Ber- 
dienſte erwarb er ſich um die arabiſche Hiſtoriographie 
und Geographie ſowie um die ſamaritaniſche,eſchichte 
und Litteratur. Werke: »Commentatio de carmine 
Montenabbii in Europa nondum edito« (Amſterd. 
1840); »Commentatio de versione arabico-sama- 
ritana etc.“ (daſ. 1846); »Commentatio in histo 
riam gentis samaritanae« (Leiden 1846); »Liber 
Josuae; chronicon samaritanum, arabice conscrip- 
tum, cui titulus est liber Josuae« (mit lat. Über⸗ 
ſetzung, daſ. 1848); » Lexicon geographicum« (1852 
bis 1864, 5 Bde.) u. a. 

Jylland, dän. Name für Jütland. 
Jynx. Wendehals; Jyngidae (Wendehälſe), Fa: 

milie aus der Ordnung der Klettervögel (ſ. d.). 
J’y pense (franz., ſpr. ſchi pängs, »ich denke dran⸗), 

Art Vielliebchen (ſ. d.) und das Loſungswort dabei. 
J’y suis et j’y reste (franz., »hier bin ich, und 

hier bleibe ich), Worte, die Mac Mahon 9. Sept. 
1855 nach der Erſtürmung des Malakow an Peliſſier 
ſchrieb, als ihn dieſer aufforderte, den Malakow zu 
räumen, da derſelbe von den Ruſſen in die Luft ge— 
ſprengt werden könne. Von neuem wurden die Worte 
Mac Mahon in den Mund gelegt, als die Republi— 
kaner nach dem Scheitern der monarchiſtiſchen Re— 
ſtaurationsverſuche (1873) denſelben von ſeinem 
Poſten als Präſident der franzöſiſchen Republik zu 
verdrängen beabſichtigten. 



* 3. K — Kaab Ibn Sohair. 

K. 
Artikel, die unter K vermißt werden, find unter C nachzuſchlagen. 

K (ba), k, lat. K, k, der harte oder tonloſe guttu- 
rale Verſchlußlaut, welcher dadurch entſteht, daß der 
mittlere oder hintere Teil der Zunge mit dem mitt— 
lern oder hintern (weichen) Teil des Gaumens einen 
Verſchluß bildet, aus welchem das Atemgeräuſch 
plötzlich hervorplatzt. Die neuere Lautphyſiologie 
lehrt drei Hauptarten des K unterſcheiden: das ganz 
hinten am Gaumenſegel gebildete Koph der ſemiti— 
ſchen Sprachen, z. B. des Hebräiſchen und Arabiſchen, 
unſer gewöhnliches K (beſonders vor a), das an der 
Grenze von hartem und weichem Gaumen gebildet 
wird, und das ſogen. palatale K, das in vielen deut— 
ſchen Mundarten, noch deutlicher in den jlawijchen 
Sprachen und im Italieniſchen, vor i unde auftritt. 
Das palatale K nähert ſich ſehr dem vorn im Mund 
gebildeten t, woraus ſich die häufige Vertauſchung 
beider Laute in der Sprachgeſchichte (J. B. im ital. 
faccia, pr. fattſcha, aus lat. ſacies, ſpr. fatjes), auch in 
der Sprache der Kinder erklärt. Ein andrer Unter: 
ſchied beim K, der die norddeutſche Ausſprache des K 
von der ſüddeutſchen trennt, beſteht darin, daß er- 
ſtere ihm einen Hauch nachfolgen läßt; ein noch jtärz 
kerer Hauch findet ſich übrigens von ſehr alter Zeit 
her in den ſchweizeriſchen und Tiroler Mundarten 
(3. B. in Schrecken, ſpr. ſchreckhen). Hiſtoriſch be— 
trachtet, geht das K der germaniſchen Sprachen meiſt 
auf älteres G zurück, das ſich in den übrigen indo— 
germaniſchen Sprachen zeigt; vgl. z. B. Kind mit 
der griechiſchen Wurzel gen, der indiſchen Fan, ge— 
boren werden-. Der Buchſtabe K jtanınıt von dem 
griechiſchen Kappa, dem ſemitiſchen Kaph, dem Zei- 
chen für reines oder palatales K, ab; in den ältern 
griechiſchen Alphabeten findet ſich auch, als Vertreter 
des ſemitiſchen Kaph, ein zweites K, das Koph, aus 
dem das Q der Römer und der neuern Alphabete 
entſtanden iſt. K iſt im römiſchen Alphabet früher 
durch C, welches auch vor e und i anfänglich wie K 
lautete, erſetzt worden, und nur in einzelnen Fällen 
pflegte man ſich des K noch zu bedienen. In den 
romaniſchen Sprachen hat K dem vollkommen 
Platz gemacht; nur die Franzoſen ſchreiben wenige 
fremde Wörter mit K. In den ſlawiſchen Sprachen 
ſind K und durch die Ausſprache ſtreng geſchie— 
den, indem erſteres immer wie K im Deutſchen, doch 
ohne Hauch, letzteres ſtets wie Z geſprochen wird. 
Das deutſcheſck ſteht für doppeltes k nach kurzen Vo— 
kalen; früher kam es auch nach Konſonanten vor, da 
das k eigentlich nur die Qualität des vorausgehenden 
e als die eines harten Gutturals beſtimmen ſollte. 

Abkürzungen. 
K., in römiſchen Handſchriften, Juſchriften ꝛc. | v. w. Ka- 

lendae, Kalumniator (Verleumdern wurde ein K auf die 
Stirn gebrannt). Im Münzweſen auf den neuen deutſchen 
Reichsmünzen Zeichen für Straßburg, auf franzöſiſchen Mün⸗ 
zen für Bordeaux. In der Chemie Zeichen für Kalium. In 
England Abkürzung für King (König) und Knight (Ritter). 

f. = königlich; k. k. = kalſerlich königlich. 
K., bei naturwiſſenſchaftl. Namen für Guſtav Kunze (.d.). 

K. B., in Eug'tand = Knight of the Bath, Mitter des 
Bathordens ; desgl. K. C. B. = Knight Commander of 
the Bath 

K. C. M. G., in England = Knight Commander of 
the order of St. Michael and St George, Kommandeur 
des St. M.⸗ und St. G⸗Ordens . 

K. C. S. I., in England = Knight Commander of the 
Staro India. Kommandeur d. Ordens vom Stern v Indien. 

K. G., in England = Knight of the Garter, Ritter 
des Hoſenbandordens«. 

K. G. C. B., in England S Knight of the Grand 
Cross of the Bath, Ritter vom Großkreuz des Bathordens 

K. G. F., in England = Kpight of the Order of the 
Golden Fleece, »Nitter des Ordens vom Goldenen Vlies“. 

K, II. B., bei naturwiſſenſchaftl. Namen für Kunth, 
Humboldt und Bonpland. [ 

K. M., in England = Knight [of Malta, 
Maltejerordens«, 

K. P., in England = Knight of St. Patrick, Ritter 
des St. Batridorden?«, 

K. T., in England = Knight of the Thistle, Ritter 
des Diftelordens«, 

Ritter des 

Kaaba (arab., Würfel), das Hauptheiligtum der 
Mohammedaner in Mekka, ein inmitten des heiligen 
Tempels daſelbſt ſtehendes viereckiges, 13 m hohes, 
aus ſchlecht zubehauenen Steinen erbautes düſteres 
Gebäude, welches nach der mohammedaniſchen Tra— 
dition von Adam angelegt, durch die Sündflut zer— 
ſtört und von Abraham und Ismael als Stätte der 
Anbetung des wahren Gottes wiederhergeſtellt ward. 
Den erſten geſchichtlich nachweisbaren Bau veran— 
ſtaltete Kaska, vom Stamm der Koreiſchiten, und 
ſeitdem haben zahlloſe Kalifen und Sultane Ber- 
beſſerungen und Wiederaufbauungen beſorgt; die 
Mohammedaner indeſſen halten feſt an ihrer Tradi— 
tion. Im Innern der mit Teppichen reichgeſchmück— 
ten Halle iſt an der Nordoſtecke und als das Aller— 
heiligſte ein ſchwarzer, wegen einer frühern durch 
einen Aufſtand erfolgten Zerſtückelung mit Silber 
eingefaßter Stein (Hadjchar el Aswad) eingemauert, 
der ſeit dem zweiten Jahr der Hedſchra als Keblah 
dient, d. h. als der Punkt, wohin ſich der Muſelman 
beim Gebet wendet. Der Sage nach ſoll der Stein 
(vielleicht ein Meteorſtein) Ismael durch den Engel 
Gabriel bei Errichtung des Gebäudes überbracht 
worden und anfangs ſchneeweiß geweſen, durch die 
Sünden der Menſchen aber ſchwarz geworden ſein. 
Ehe die Pilger in die K. eintreten, um zu beten, 
gehen ſie ſiebenmal um dieſelbe herum, wobei ſie den 
erwähnten Stein mit Ehrfurcht berühren und küſſen, 
wodurch der Stein nach und nach eine merkliche Ver— 
tiefung erhalten hat. Die ſilberne Thür der K. wird 
übrigens nur dreimal im Jahr geöffnet, einmal für 
die Männer, das zweite Mal für die Weiber, das dritte 
Mal, um die heilige Stätte zu reinigen, und da keine 
Stufen zu ihr angebracht ſind, muß man zum Ein— 
gang hinaufklettern. Nach uraltem Brauch wird ſie 
jährlich mit neuem ſchwarzen Seidenzeug umhüllt, 
in welches Sprüche aus dem Koran mit goldenen 
Lettern eingenäht ſind. Die Kaabaverehrung iſt ohne 

Zweifel ein ſeit Jahrtauſenden beſtehender ganz heid— 
niſcher Kultus, den Mohammed in ſeiner höchſten 
Blüte antraf und in ſein Religionsgebäude aufnahm, 
der aber von den fanatiſch-puritaniſchen Wahabiten 
eben als ein Überbleibſel aus der Heidenzeit verwor— 
fen wird. Vgl. Mekka und Mohammed. 

tanb Ihn Sohair, arab. Dichter, zog ſich durch 
ſeine Satiren auf Mohammed deſſen Haß in einem 
jo hohen Grad zu, daß derſelbe ihn bei der Erobe— 
rung Mekkas töten laſſen wollte, ward jedoch ſpäter 
ſein Günſtling. Er war der Sohn des gefeierten So— 
hair (ſ. d.) und ſtarb um 661. Berühmt hat er ſich 
vor allem durch ſein Lobgedicht auf Mohammed ge— 



(990 QM.) groß, iſt ſehr fruchtbar und war mit Dör— 

Kaaden — Kabbala. 

macht, herausgegeben als Carmen panegyricum 
in laudem Muhammedis« von Lette (Leid. 1748) und 
Freytag (Halle 1823), mit dem arabiſchen Kommen— 
tar des Ibn Hiſchäm von Guidi (Leipz. 1871— 74); 
überſetzt von Rückert (in »Damaja«, 1. Teil, Zu: 
gabe 2 zu Nr. 149). 

Kaaden, Stadt im nordweſtlichen Böhmen, an 
der Eger und der Bahn Prag-Eger, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
hat eine Dekaneikirche, ein Franziskanerkloſter mit 
ſpätgotiſcher Kirche, ein intereſſantes altes Stadt— 
thor, einen ſchönen Rathausturm, Denkmäler Jo— 
ſephs II. und des Arztes Löſchner, ein Kommunal— 
obergymnaſium, eine landwirtſchaftliche Lehranſtalt 
und (iss) 6332 Einw., welche Handſchuh- und Zucker— 
fabrikation, Bergbau auf Braunkohle, Gewinnung 
grüner Farberde, Obſtbau und Getreidehandel treiben. 
Um 821 gegründet, wurde K. 1277 zur königlichen 
Stadt erhoben. Hier 1534 Friede zwiſchen König 
Ferdinand J. und dem Herzog Ulrich von Württem— 
berg. Bei K die ausgedehnte Burgruine Haſſenſtein. 

Kaafjord, Dorf im norweg. Amt Finnmarken, am 
ſüdweſtlichen Ende des Altenfjords, Station der 
Dampfſchiffe, mit 850 Einw., einem Hafen und einem 
(1820 gegründeten) Kupferwerk, das einer engliſchen 
Geſellſchaft gehört. 
Kaag(Kag),einmaftiges,plattbodiges, der Schmack 

ähnliches, kleines holländiſches Küſtenfahrzeug ohne 
Verſchanzung am Hinterſchiff. 

Kaaken (bolländ., kaken), den einzuſalzenden He— 
ringen Eingeweide und Kiemen herausnehmen. 
Kaalund, Hans Vilhelm, dän. Dichter, geb. 23. 

Juni 1818 zu Kopenhagen, betrat zuerſt die Künſtler— 
laufbahn und war eine Zeitlang der Schüler des 
Bildhauers Freund, legte indeſſen bald den Meißel 
zur Seite, um ſich der Poeſie zu widmen. Seine Ju— 
genddichtung »Haldan den Starkes verriet den 
Shlenſchlägerſchen Einfluß, und in der »Valkyrien 
Gendul« tummelte er ſich nach beiten Kräften mit der 
von Martenſen importierten ſpekulativen Idee. 
Erſt als er mit dem Maler Lundby eine Sammlung 
»Fabler for Bern- (Fabeln für Kinder „ 1845) her: 
ausgab, ſchien er ſein rechtes Feld gefunden zu haben. 
Doch verſchaffte ihm erſt viel ſpäter eine Auswahl 
ſeiner alten und neuen Gedichte, die er unter dem 
Titel: Et Foraar (Ein Lenze, 1858, 6. Aufl. 1883) 
herausgab, allgemeine Anerkennung, welche auch der 
darauf folgenden Sammlung En Efteraar« GEin 
Herbſt«, 1877, 3. Aufl. 1882) und dem neueſten Bande 
»Digte« (1881) zu teil wurde. Noch iſt ſein an ly⸗ 
rischen Schönheiten reiches Drama »Fulvia« (1875, 
2. umgearbeitete Ausg. 1831), deſſen Handlung in 
die Zeit der erſten Chriſten zu Rom fällt, zu erwähnen. 
Seit langer Zeit wirkte K. als Lehrer im ‚Zellen: | 
gefängnis zu Bridslöslille; er ſtarb 27. April 1885. 
Nachgelaſſene Gedichte veröffentlichte Borchſenius 
en Vgl. Nielſen, Hans Vilhelm K. (Kopenb. 

6). 
Kaama, j. v. w. Hartebeeſt oder Hirſchkuhantilope 

ſ. Antilopen, S. 640. 
Kaarta, Landſchaft im Innern von Senegambien, 

nördlich vom Senegal, nach Faidherbe 54,500 qkm 

’ 

fern und gut beſtellten Hirſe-, Reis-, Mais- und Araz | 
chidenfeldern bedeckt, ehe die Tukulörs ſich derſelben 
zum großen Teil bemächtigten. Die Bevölkerung 
(300,000 Bambara und Soninke) zerfällt in eine 
große Anzahl kleiner Staaten, die zum Teil von Brü— 
dern des Sultans von Segu in deſſen Namen, aber | 
faſt unabhängig regiert werden. Der mächtigſte der 

* 
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letztern wohnt in der Hauptſtadt Nioro im N. Die 
Landſchaft iſt den Franzoſen gegenwärtig ſtreng ver— 
ſchloſſen, wird denſelben aber wohl mit der Zeit zu— 
fallen. S. Karte bei »Guinea«. 

Kabache(Kabak, ruſſ.), Branntweinſchenke, ſchlech— 
tes Wirtshaus; auch verächtliche Bezeichnung eines 
Hauſes, einer Wohnung. 

Kabäle (franz.), urſprünglich ſ. v. w. Kabbala 
(ſ. d.); allgemeiner ſ. v. w. Intrige, geheimer An— 
ſchlag zur Erreichung böſer Abſichten; auch geheime 
Verbindung, die ſolche Ränke ſchmiedet (vgl. Cabal). 
Kabalieren, Kabalen ſchmieden; Kabaliſt, Ka— 
baleur, Ränkeſchmied. 

Kaban, Reismaß auf den Philippiniſchen Inſeln, 
= 9828 Lit. 

Kabara (Kabra), der Hafen von Timbuktu, 
10 km ſüdlich von demſelben, auf einer Anhöhe dicht 
am Niger, beſteht aus 150 — 200 Lehmhäuſern, be: 
wohnt von 2000 Negern nebſt fremden Kaufleuten 
und Händlern aus Timbuktu und Tuat. 

Kabarda (Kabardei), ein Bergland am Nord— 
abhang des Kautaſus, welches ſich nordwärts bis zu 
den Flüſſen Malka und Terek erſtreckt und durch den 
Oberlauf des Terek in die Große und Kleine K. ge— 

ſchieden wird. Das 9800 qkm (178 QM.) große Ge: 
biet bildet gegenwärtig einen Teil des Terekſchen Ge— 
biets, welches 1817-23 erobert wurde. Die Große 
K., der weſtliche Teil, zerfällt wieder in eine bergige 
Region, zwiſchen dem zentralen Kaukaſus und den 
Schwarzen Bergen, und eine flache, nördlich davon. 
Beide ſind reich an Wäldern, Wieſen und fruchtbaren 
Ackern. Die Kleine K., der öſtliche Teil, rechts vom 
Terek, iſt dagegen arm an Holz und Waſſer, dennoch 
aber guter Weidegrund. Die Hauptmaſſe der Bevöl— 
kerung beſteht aus Kabardinern, einem tſcherkeſſi— 
ſchen Stamm, welche ſich mehr mit Pferde-, Schaf— 
und Bienenzucht als mit Ackerbau beſchäftigen. Sie 
ſind etwa 53,000 Köpfe ſtark. Außerdem leben hier 
gegenwärtig 10,000 Tataren, 4700 Ruſſen, einige 
Juden und mehrere deutſche Gemeinden, welche 
blühende Kolonien gegründet haben. S. Tafel »Aſia— 
tiſche Völker, Fig. 27. 

Kabardiner, ſ. Kabarda. 
Kabarett (franz.), in mehrere Fächer geteilte Schüf- 

ſel für verſchiedene Kompotte. 
Kabbäla (hebr.), »Uberlieferung«, empfangene 

Lehre, in der talmudiſchen Zeit die neben dem 
ſchriftlichen Geſetz der Juden hergehende Tradition, 
die halachiſche Überlieferung, das mündliche Geſetz, 
dann auch die Geſamtheit der prophetiſchen Verord— 
nungen und Ausſprüche in der Bibel. Jetzt verſteht 
man unter K. hauptſächlich die myſtiſche Religions- 
philoſophie des jüdiſchen Mittelalters, die aus der 
ältern Geheimlehre hervorging und ſich vom 
13. Jahrh. n. Chr. an zu einem eignen Syſtem aus— 
bildete. Letztere, aus dem Streben, die tiefſten Fra— 
gen über Gott und Welt zu löſen, entſtanden, ver— 

einigt ſowohl Elemente der jüdiſch⸗-helleniſtiſchen Gei— 
ſtesrichtung (Schriften Philos, ſ. d) als auch der 
litterariſchen Forſchung in Paläſtina und Babylo- 
nien. In phantaſtiſchen Bildern und Ausdrücken 
wurden früh ſchon metaphyſiſche Betrachtungen (über 
Gott, ſein Weſen und Wirken, ſeinen Thron und Hof— 
ſtaat [Maasse merkaba]) und phyſiſche (über Weit 
und Schöpfung [Maasse bereschit|) angeſtellt; aber 
dieſe Lehre, welche leicht gefährlich werden konnte, 
ward nicht dem großen Haufen preisgegeben, ſondern 
geheimgehalten. In den Bereich dieſer alten Ge— 
heimlehre zog man ſpäter auch perſiſche Geiſterlehre, 
Wahrſagekünſte, den Glauben an geheime Natur— 
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kräfte, Sympathie und Aſtrologie. Erſt im Mittel— 
alter, hauptſächlich in Spanien und der Provence, 
rivaliſiert mit der auf Ariſtoteliſchen Grundlagen 
aufgebauten jüdiſchen Religionsphiloſophie die K., die 
Tochter der alten Geheimlehre, als eigner Zweig jü— 
diſchen Wiſſens; ſie dringt ein in die Schriften jüdi— 
ſcher Gelehrten und macht ſich in einer Reihe ſelb— 
ſtändiger Werke geltend, deren Verfaſſer ſich nicht 
nennen, aber zur Erhöhung des Wertes ihrer Schrif: | 
ten irgend einen großen Gelehrten als deren Autor 
ausgeben. So war es bereits mit den ältern kabba⸗ 
liſtiſchen Büchern, Jezirah (ſ. d.), Raſiel, Bahir, ge— 
ſchehen, und ſo geſchah es nun auch mit dem Buch 
Sohar (j. d.), dem Hauptwerk der K., welches dem 
Simon ben Jochai zugeſchrieben, aber wahrſcheinlich 
von Moſe de Leon (ca. 1300 n. Chr.) verfaßt wurde. 
Wie in dieſem Buch, ſo zeigt ſich die K. überhaupt als 
eine religionsphiloſophiſche Exegeſe, die in haggadi— 
ſcher Form mit Buchſtaben- und Zahlenſpielerei und 
neben den Erörterungen natürlicher und übernatür— 
licher Fragen auch mit Moral und mit den jüdiſchen 
Legenden, Allegorien und Sentenzen ſich beſchäftigt. 
Nach der Kulturepoche der jüdiſchen Litteratur des 
Mittelalters (15.—16. Jahrh.) verflachte ſich, zuerſt 
in Pakäſtina (ſ. Sabbatäer) und Italien, das litte— 
rariſche Leben im Studium der K., die dann in 
Deutſchland und bis auf unſre Zeit in Polen (ſ. Cha— 
ſidäer) begeiſterte Anhänger fand. Die Theorien 
der K. ſuchte man auch praktiſch zu verwerten und 

Kabbaliſt — Kabinett. 

zur Befeſtigung und zum Verholen der Schiffe im 
Hafen; jetzt als Schlepptau, früher als Ankertau be— 

nutzt. über Telegraphenkabel ſ. Telegraph. 
Kabelar (Kabelaring), dünne Kette zum Anker⸗ 

lichten, namentlich auf Kriegsſchiffen, vermittelſt 
Gangſpill. 

Kabelgatt, vorderſter Schiffsraum, als Magazin für 
Tauwerk ꝛc. dienend. 

Kabeljau (Kabliau, holländ. und niederdeutſch), 
ſ. Schellfiſch. Im 14. Jahrh. nannten ſich Kabel⸗ 
jaus auch die Anhänger einer politiſchen Partei in 
Holland, der die Hoeks (ſ. d.) entgegenſtanden. Das 
Wort K. iſt dunkeln Urſprungs. 

Kabellänge, in Deutſchland und Sſterreich der 
zehnte Teil einer Seemeile, — 185%, rund 185 m; 
in England (Cable's Leneth) — !/s Sea mile = 
231 m; in Frankreich (Eneäblure) neue = 200 m, 
alte — 195 m (100 Toises); in den Niederlanden 
(Kabellengte) = 225 m; in Portugal (Estadio) — 
258 m; in Spanien (Medida o cable) = 200 m 
(120 Brazas). 
Kabeltau, ſ. Kabel. 
Kabelverzierung, ſ. Schiffstauverzierung. 
Kabes, Stadt, ſ. v. w. Gabes. 
Kabiet, Längenmaß, ſ. Sok. 
Kabinda, portug. Kolonie an der Weſtküſte von 

Afrika, nördlich vom Congo, umſchloſſen von der 
franzöſiſchen Kolonie Gabun, dem Congoſtaat und 
dem Atlantiſchen Ozean, welche Portugal durch die 

glaubte durch Amulette, Ausſprechen und Schreiben Congokonferenz zugeſprochen wurde, und deren Um⸗ 
gewiſſer Worte, Namen und Bibelſtellen Außer- fang durch einen zwiſchen Portugal und Frankreich 
ordentliches verrichten zu können. Auch Chriſten, 15. Mai 1886 abgeſchloſſenen Vertrag folgender: 
durch den Scholaſtiker Raimund Lullus (geb. 1253) maßen beſtimmt wurde: Die Grenze geht im N. aus 
auf die K. hingewieſen, wie Papſt Sixtus IV., Reuch-⸗ vom Zuſammenfluß des Luemma und Lubinda, ver⸗ 
lin, Knorr v. Roſenroth u. a., machten ſie zum Ge- läuft oſtwärts in gleicher Entfernung zwiſchen dieſen 
genftand der Forſchung, jo daß die K. auch in nicht- beiden Flüſſen und folgt von der nördlichſten Quelle 
jüdiſche Litteraturkreiſe eindrang. Vgl. Jellinek, 
Beiträge zur Geſchichte der K. (Leipz. 1851— 52); 
Derſelbe, Auswahl kabbaliſtiſcher Myſtik (das. 1852); 
Joſt, A. Jellinek und die K. (daſ. 1852); Frank, Die 
K. (deutſch von A. Jellinek, daſ. 1844); Steinſchnei⸗ 
der in ei und ae Eneyklopädie, Sekt. II, 
Bd. 27, 8 ö und 8 Die kabbaliſtiſchen Schrift— 
ſteller i. Jud iſche 1 — K. heißt auch die 
dem Schächter (Schochet) nach abgelegter Prüfung 
von dem Rabbiner erteilte Autoriſation zum Schäch— 
ten 1 des Viehs nach jüdiſcher Vorſchrift). 

Kabbaliſt, Kenner oder Ausüber der jogen. prak- 

des Luali, eines ſüdlichen Tributärs des Luemma, 
der Waſſerſcheide zwiſchen dieſem und dem Tſchi— 
loango bis 12° 50“ öſtl. L. v. Gr., dann dieſem Län⸗ 
gengrad bis zum Tſchiloango und letzterm entlang bis 
zur Einmündung des Lukulla; von da folgt die Grenze 
dem 12.“ 20° op. > L. bis 5° 40° ſüdl. Br. und dann die⸗ 
jem bis zum Ozean. — Die gleichnamige Haupt⸗ 
ſtadt, an der Mündung des Lukola in die Kabinda- 
bai, zählt 810,000 Einw., welche durch ihre Ge- 
ſchicklichkeit als Schmiede, Tiſchler und namentlich 
als Schiffszimmerleute ſich auszeichnen. Sie bauen 
jene ſeetüchtigen Boote, Palhabotes, mit denen die 

tiſchen Kabbala (Kabbaliſtik), ſ. Kabbala. | Küſtenſchiffahrt an der ganzen Strecke zwiſchen Gabun 
Kabbelung, die Kräuſelung der See, welche durch 

den Zuſammenſtoß verſchiedener Strömungen ent⸗ 
ſteht und ſich gewöhnlich durch eine beſonders un— 
regelmäßige, durcheinanderlaufende Wellenbewegung 
auszeichnet. Die bei ſtillem Wetter im offenen 

und Moſſamedes betrieben wird. 
Kabine (franz.), ſ. v. w. Kajütte, Koje; auch Bade⸗ 

karren in Seebädern. 
Kabinett (franz. Cabinet), eigentlich Nebenzim⸗ 

mer, kleines Gemach; in fürſtlichen Paläſten das 
Ozean nicht ſelten anzutreffende K. (engl. tide-rips) Wohnzimmer ſowie auch das Zimmer, in welchem 
iſt eine oft beſchriebene, jedoch noch nicht völlig ge- der Fürſt ſeine beſondern Angelegenheiten zu be— 
nügend erklärte Erſcheinung. Die glatte Waſſerober— | ſorgen pflegt, daher ſ. v. w. Geſchäftsexpedition des 
fläche ſieht man von einem zu kleinen Wellen aufge- Staatsoberhauptes; auch Bezeichnung für die Be— 
regten Fleck unterbrochen, man erwartet beim Paſ— amten, welchen diejenigen Geſchäfte überwieſen ſind, 
ſieren desſelben einen Windſtoß als Urſache dieſer und welche diejenigen Sachen (Kabinettsſachen, 
Störung, aber man hört nur das Rauſchen der kur- vorzutragen haben, deren unmittelbare Erledigung 
zen Wellen, ohne einen Luftzug zu verſpüren. Zu- 

2 ſammenſtellungen ſolcher Beobachtungen haben erge— 
ben, daß Kabbelungen beſonders häufig da auftreten, 
wo Strömungen ar Richtung nahe bei 
einander liegen, z. B. in der Region des Guinea— | 
ſtroms im Atlantiſchen Ozean. Beobachtungen be- 
ſonders ſtarker Strömungen in Verbindung mit die- 
ſen Kabbelungen ſind jedoch ſelten konſtatiert worden. 

Kabel (Kabeltau, Troſſe), ſtärkſtes Schiffstau 

in der Machtvollkommenheit des Fürſten liegt; daher 
die Titel Kabinettsrat, Kabinettsminiſter, Ka⸗ 
binettsſekretär. Kabinettsfrage heißt eine 
Frage, von deren Entſcheidung es abhängt, ob Mi— 
niſter im Amt bleiben oder nicht, Kabinettsorder 
(Kabinettsbefehh ein unmittelbar vom Fürſteit⸗ 
ausgehender Befehl. Das Kabinettsſchreiben hat 
einen weniger förmlichen Charakter als das Kanzlei⸗ 
ſchreiben«. K. heißt aber auch die Staatsregierung 
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in ihren Beziehungen zu auswärtigen Verhältniſſen; 
in dieſem Sinn ſpricht und ſprach man von dem K.“ 
von St. James, dem K. der Tuilerien, dem K. von 
Petersburg, dem Berliner K. Ein lediglich von dem 
Staatsoberhaupt ohne Rückſicht auf den Willen des 
Volkes, namentlich aus dynaſtiſchen Gründen, begon— 
nener Krieg wird Kabinettskrieg genannt. Ge— 
heimes K. heißt in manchen Staaten das höchſte 
Landeskollegium oder das Kollegium der Geheimen 
Räte. K. nennt man ferner ein Zimmer oder eine 
Abteilung für ausgezeichnete, durch Koſtbarkeit oder 
Seltenheit beſonders wertvolle Gegenſtände der 
Künſte oder Wiſſenſchaften, die, als Kabinett: 
ſtücke, nicht allgemeinen Sammlungen einverleibt 
werden, alſo im Gegenſatz zu Galerien, Sälen (Ge: 
mäldegalerie, Bibliothekſaal ꝛc.); hieraus erklären 
ſich Ausdrücke wie Kabinettwein, Kabinett- 
ausleſe ꝛe. Namentlich heißt K. ein Zimmer, in 
welchem eine Münzſammlung aufbewahrt wird 
(Münzkabinett); dann ein Buch, in welchem eine 
Münzſammlung verzeichnet und beſchrieben iſt. 
we arzes K., ſ. Cabinet noir. 

abinettformat, Bezeichnung eines gewiſſen For: | 
mats für photographiſche Bilder, etwas größer als 
das »Bifitenfartenformat«. 

Kabinettkäfer, ſ. Speckkäfer. 
Kabinettsjuſtiz, die unmittelbare Einmiſchung des 

Regenten in einen bei den Gerichten anhängigen 
Rechtsſtreit. In Deutſchland wurde derſelben zuerſt 
durch die Reichskammergerichtsordnung 1495 ent⸗ 
gegengewirkt, und ſeitdem iſt die Unabhängigkeit 
der Gerichte und der Rechtſprechung ſtets anerkannt 
worden. Nach der deutſchen Reichsverfaſſung vom 
16. April 1871 (Art. 77) iſt für den Fall der K. das 
Recht der Beſchwerde an den Bundesrat gegeben, 
und das deutſche Gerichtsverfaſſungsgeſetz (Art. 1) 
enthält die ausdrückliche Beſtimmung: Die richter— 
liche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Geſetz 
unterworfene Gerichte ausgeübt«. 

Kabinettsmalerei, ein Zweig der Glasmalerei für 
profane Zwecke, der ſich im 16. Jahrh. ausbildete. 
S. Glasmalerei, S. 404. 

Kabinettsminiſter, ſ. Kabinett. 
Kabinettſtück, ſ. Kabinett. 
Kabira, Ort im alten Pontos, an einem ſüdlichen 

Zufluß des Lykos. Mithridates d. Gr., der ſich häufig 
hier aufhielt und auf der nahen Burg Känon ſeine 
Schätze verwahrte, verſchönerte den Ort; Pompe⸗ 
jus erhob ihn zu einer Stadt, die er Diopolis 
nannte; ſpäter hieß ſie Neocäſarea, woraus der 
heutige Name Nikſar entſtand. Konzil daſelbſt 314. 

Kabiren, angeblich pelasgiſche, in Wahrheit aber, 
wie der Name (die Großen, Mächtigen) beſagt, 
urſprünglich ſemitiſche Gottheiten, welche beſonders 
auf den Inſeln Samothrake, Lemnos, Imbros u. a. 
verehrt wurden. Auf Samothrake erſcheinen ſie in 
der Zweizahl und wurden beſonders als Beſchützer der 
Schiffer gegen Sturmesgefahr verehrt, auch vielfach 
mit den Dioskuren identifiziert. Im ſpätern Volks— 
glauben nahm St. Elmo ihre Stelle ein (vgl. Elms-⸗ 
feuer). In Lemnos erſcheinen ſie in der Dreizahl, 
als Söhne des Hephäſtos und der Kabeiro, und wur— 
den als Schmiede, aber auch als Götter des Weins 
verehrt. Zwei der Brüder töten den dritten, was dar— 
auf hinweiſt, daß ſie urſprünglich Götter des Natur— 
lebens waren. Ihre Verehrung nahm (beſonders auf 
Samothrake) die Form eines Geheimkultus an. Auch 
mit den Telchinen, Daktylen, Kureten und Koryban⸗ 
ten wurden ſie vielfach in Berührung gebracht. Vgl. 
Welcker, Griechiſche Götterlehre (Bd. 3, S. 173 ff.). 

es 

Kabis, ſ. Kohl. 
Kabitai, ſ. Capitay und Koba. 
Kabliau, ſ. v. w. Kabeljau. 
Kabotage, ſ. Küſtenfrachtfahrt. 
Kabra, Stadt im Sudän, ſ. Kabara. 
Kabriolett (franz.), leichter zweiräderiger, einſpän— 

niger, meiſt mit Verdeck verſehener Gabelwagen. Bei 
Poſtkutſchen heißt K. die vordere kleinere, meiſt nach 
vorn offene Abteilung mit nur einer Reihe Sitze. 

Kabul, Fluß im öſtlichen Afghaniſtan, entſpringt 
am Oſtabhang der Pagmankette bei dem Unaipaß, 
fließt in öſtlicher Richtung, einen großen Bogen nach 
S. bildend, an der Stadt K. vorüber, wird durch 
zahlreiche Zuflüſſe (Logar, Aliſchang, Kunar, Zun: 
dai ꝛc.) verſtärkt, tritt nordöſtlich vom Chaiberpaß 
auf britiſches Gebiet und mündet nach etwa 500 km 
langem Lauf oberhalb Attok in den Indus. Der 
ungeſtüme und reißende Strom kann nur mit Flößen 
befahren werden. 

Kabul, Hauptſtadt von Afghaniſtan, am Fluß K., 
1950 m ü. M. gelegen, am Weſtende einer weiten 
Ebene, welche hier durch zwei aufeinander ſtoßende 
Höhenzüge abgeſchloſſen wird, hat etwa 60,000 Einw., 
worunter an 12,000 Türken und Perſer, welche Na⸗ 

dir Schah hierher führte, beſteht aus der Citadelle, 
dem Bala Hiſſar, einer Stadt für ſich mit dem Palaſt 
des Schahs, Regierungsgebäuden, großen Gärten, 
einem Bazar, der alten Stadt, die durch Mauern mit 
Thoren in verſchiedene Quartiere geteilt iſt und in 
ihren engen Gaſſen kein einziges bemerkenswertes 
Gebäude zählt, und weiten Vorſtädten. Die an ſich 
ſtarken Werke der Feſtung werden durch benachbarte 
Höhen beherrſcht, die Wälle der Stadt ſind längſt 
gefallen. Die gewerbliche Thätigkeit der Stadt iſt 
unbedeutend, doch hat ſich in K. als Kreuzungspunkt 
wichtiger Handelsſtraßen von jeher ein lebhafter Ber: 
kehr entwickelt, dem zwei ziemlich parallel laufende, 
faſt eine halbe Stunde lange Bazare dienen. — K. iſt 
eine ſehr alte Stadt und ſchon durch den Zug Alex⸗ 
anders d. Gr. bekannt geworden; Baber, der hier be- 
graben liegt, machte es zu ſeiner Hauptſtadt, doch hat 
die Stadt dieſen Rang erſt ſeit dem Ende des letzten 
Jahrhunderts endgültig behauptet. In den Kämpfen 
mit England hat K. wiederholt eine hervorragende 
Rolle geſpielt. Vgl. Afghaniſtan (Geſchichte). 

Kabüſe (Kabüſe, wahrſcheinlich v. franz. cam- 
buse, ſ. v. w. Kombüſe, ſ. d.), ärmliche kleine Woh⸗ 
nung, ſchlechtes Zimmer. 

Kabylen (arab. Dabail, »Stämme«), ein Volk 
berberiſcher Abſtammung in Algerien, das zum grö— 
Bern Teil die Provinz Algier, zum kleinern die Pro⸗ 
vinz Konſtantine bewohnt und in 1400 Ortſchaften 
450 500,000 Köpfe zählt. Sie haben in wieder: 
holten heftigen Kämpfen lange ihre Unabhängigkeit 
gegenüber den Franzoſen behauptet, bis es dieſen 
1857 gelang, ſie ganz zu unterwerfen (ſ. Algerien). 
Die K. ſind ſämtlich Mohammedaner. Sie treiben 
nicht bloß Ackerbau und Viehzucht, ſondern zeichnen ſich 
auch im Weben von Stoffen und in der Verfertigung 
von Waffen aus und bearbeiten die Eiſen- und Blei⸗ 
bergwerke des Atlas. Man findet Waſſermühlen, 
Teppichwirkereien und Töpfereien bei ihnen; bejon- 
ders national aber iſt die Olbereitung. Auch wan⸗ 
dern jährlich Tauſende in die Städte, ſelbſt nach Tunis, 
hinein, um als Laſtträger und Arbeiter, namentlich in 
den Häfen, eine kleine Summe zu erwerben, mit der ſie 
in die Heimat zurückkehren. Ihre zu dem hamitiſchen 
Stamm gehörige Sprache wurde von Hanoteau gram⸗ 
matiſch bearbeitet (Algier 1858), der auch Poésies po- 
pulaires de la Kabylie du Jurjura« (mit Überſetzung, 
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1867) herausgab. Unter den verſchiedenen Stämmen 
der K. exiſtiert eine Art von traditionellem Bündnis 
(Solf), welches in Fällen großer gemeinſchaftlicher 
Gefahr ins Leben tritt. Ihre Verfaſſung iſt rein 
demokratiſch. Jeder Stamm (Artſch) teilt ſich in jo 
viel Bezirke (Charuba), wie er Thäler oder Berge be— 
ſetzt hält; der Amine iſt der Anführer im Krieg, der 
Richter im Frieden. Die wahre und permanente 
Macht ruht in der Sawia oder kirchlichen Gemeinde, 
die von Marabuts gebildet wird. Die Geſetzgebung 
geht von der Dſchemma oder allgemeinen Ver— 
ſammlung des Ortes aus, in der jeder zu erſcheinen 
berechtigt iſt, der ſich im Beſitz einer Flinte befindet. 
Die Steuern, welche die Sawia erhebt, dienen dazu, 
die Armen zu ernähren, Mittel der Gaſtfreundſchaft 
für Reiſende zu gewähren und den den Marabuts 
übergebenen Kindern Unterhalt zu verſchaffen. In 
jeder Sawia befinden ſich eine Moſchee oder Kubba 
(Kapelle), die ſich über dem Grab eines heiligen Ma: 
rabut erhebt, ein wiſſenſchaftlichen Studien gewid- 
metes Lokal und Wohnungen für Schüler und Ge— 
lehrte, Bettler und Reiſende. Das von den K. be— 
wohnte Land (Kabylien) zerfällt in Großkabylien, | 
das in Dreiecksgeſtalt zwiſchen den Küſtenplätzen 
Dellis und Dſchidſchelli und dem Setif im S. ſich 
ausdehnt, und in Kleinkabylien, das öſtlich an 
das vorige grenzt und von Dſchidſchelli bis Philippe— 
ville reicht. Vgl. Hanoteau und Letourneux, 
La Kabylie et les coutumes kabyles (Algier 1873, 
3 Bde.); Farine, Kabyles et Kroumirs (Par. 1881). 

Kachektik, ſ. Kachexie. 
Kacheln, vierkantige glaſierte Platten aus gebrann— 

tem Thon, aus welchen die Kachelöfen (ſ. Zimmer— 
öfen) 
mengeſetzt wer— 
den. Jede Kachel 
beſteht aus dem 

Fig. 1. 

aufſtehenden 

ge. 
die K., indem 
man aus einem 
Thonklotzvonge— 

mit Hilfe eines 
Drahts Platten 
ſchneidet, die Zar— 
ge auf der Schei— 
be als kreisrun— 
den Ring dreht, 
dann ins Viereck 
biegt und auf die 
Platte klebt. Beſ— 
ſer und ſchneller 
werden die 
aber im ganzen 
aus dicken Thon: 
la ten gepreßt, 
wobei die flache 
Außenſeite der 
K. durch eine ebe— 
ne Preßplatte, die 
innere Vertie— 
fung durch einen 
entſprechend ge— 
ſtalteten Preß— 
kern oder Stem— 

pel und die Aushöhlung der äußern Randfläche durch 

Kachelofen von Adam Vogt 
(Rathaus in Augsburg). 

Rande, der Zarz | 
Man bildet 

nügender Größe 

zuſam⸗ 

Blatt und einem 

K. 

Kachektik — Kacheln. 

Die Ränder der K. geben denſelben mehr Feſtigkeit 
beim Aufſtellen und geſtatten, daß die Ofen inwendig 
ſtark mit Lehm überzogen werden können. Die ge— 
brannten K. werden bisweilen auf einer eiſernen Platte 
mit Sand abgeſchliffen und dann glaſiert. Die weiße 
Glaſur beſteht aus Mennige, Zinnaſche, Quarzſand, 
Thon, tohlenſaurem Kalk, kohlenſaurer Magneſia 
und Soda. K. zur Herſtellung von Kachelöfen 
wurden ſchon im 9. Jahrh. gefertigt, um welche Zeit 
ſich bereits in St. Gallen Kachelöfen befanden. Seit 
dem 13. und 14. Jahrh. wurden letztere überall in 
Mittel- und Süddeutſchland, beſonders in Nürnberg 
und der Schweiz, fabriziert. Die älteſten, mit figür⸗ 
lichen, ornamentalen und Wappenreliefs verzierten 
Ofenkacheln aus gebranntem und glaſiertem Thon 
gehören der gotiſchen Zeit, dem 14. und 15. Jahrh., an. 

Fig. 2. 

Gemalter Fayenceofen (Zürich) 

Heilige und profane Figuren, Darſtellungen aus der 
heiligen Geſchichte, Wappen und Allegorien bildeten 
ſchon frühzeitig den Schmuck der Ofenkacheln (ſ. Tafei 
Keramik«, Fig. Du. 16), der ſich im Lauf der Renaiſ— 

ſance zu einem den ganzen Ofen überziehenden Bil— 
dereyklus erweiterte. Schon die Gotik hatte dem 
Kachelofen durch Scheidung in Auf- und Unterſatz 
mit Geſims und Fuß eine architektoniſche Gliederung 
gegeben, welche von der Renaiſſance nach antiken 
Architekturformen noch reicher ausgebildet wurde. 
In der Keramik des 16. und 17. Jahrh. ſpielte der 
Kachelofen eine hervorragende Rolle. Süddeutſch— 
land und die Schweiz waren die Fabrikationsorte 
glaſierter Kachelöfen, die, oft durch Seiten- und 
Hinterſitze erweitert, ein Hauptſtück der Zimmeraus— 
ſtattung bildeten und von oben bis unten mit Figu— 
ren, Reliefs, Sprüchen und allerlei Zierat verſehen 
wurden. Reich an ſolchen Ofen ſind das Germaniſche 

einen am Scharnierzuöffnenden Rahmen gebildetwird. Muſeum und die Burg in Nürnberg, die Burg Traus⸗ 
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nitz bei Landshut, das Rathaus zu Augsburg Jig. 1) | 1760 im Kloſter Zaoſtrog. K. genießt als Dichter 
und zahlreiche Privathäuſer in der Schweiz (Fig. 2). einer großen, bis heute anhaltenden Popularität. Er 
Mit dem Beginn des 18. Jahrh. geriet die alte Kunſt hatte auf ſeinen Reiſen ein lebhaftes Intereſſe an 
in Verfall, und es entwickelte ſich der Rokoko-Ofen, den nationalen Überlieferungen ſeiner Heimat gefaßt 
der im Anfang des 19. Jahrh. dem antik ſtiliſierten und dichtete im volkstümlichen Stil eine Reihe 
Ofen weichen mußte. Neben dem weißen Kachelofen hiſtoriſcher Geſänge, worin er in poetiſcher Form die 
ſind jetzt wieder Nachbildungen alter Kachelöfen über— | nationale Geſchichte darſtellte. Dieſelben erſchienen 
all verbreitet, was mit der Reform der modernen unter dem Titel: Razgovor ugodui naroda slovins- 
Zimmerausſtattung (ſ. d.) zuſammenhängt. ' koga« (Angenehmer Troſt des ſlawiſchen Volkes, 

Kachelöfen, ſ. Kacheln. Vened. 1756) und ſind noch gegenwärtig, nachdem 
Kachelot, ſ. Pottwal. ſie zahlreiche Auflagen erlebt, als »Pje smaricn- 
Kachetien (Kacheti), alte Landſchaft in Trans- (Liederbuch, zuletzt Agram 1875) allgemein be— 

laukaſien, welche jetzt den Oſtteil des ruſſ. Gouverne- kannt. Eine Biographie des Dichters enthält die 
ments Tiflis (die Kreiſe Signachsky und Telawsky), Schrift »Vjenac uzdanja naroduoga Andi. K.« 
den Sakatalskiſchen Bezirk nebſt einem Teil des Jeliſ⸗ (Kranz nationaler Dankbarkeit für K., Zara 1861). 
ſawetpolſchen Gouvernements einnimmt und Telaw Kadapa (Cuddapah), Hauptſtadt des 3 gleichnami⸗ 
zur Hauptſtadt hatte. Sie beſitzt ſchöne Eichenwälder | gen Dijtritts (22,649 qkm oder 411, OM. mit 1881: 
und ausgezeichneten Weinbau. Jährlich kommen bis 1,121,038 Einw.) in der britiſch— ind. Präſidentſchaft 
40 Mill. Pinten Wein in den Handel; leider aber Mabras, unfern des Pennerfluſſes, an der Bom— 
erhält der ſonſt ausgezeichnete kachetiniſche Wein bay-Madras-Eiſenbahn, iſt Sitz einer evangeliſchen 
einen Nebengeſchmack von den mit Steinöl präpa- und einer katholiſchen Miſſion und hat 18,982 Einw. 
rierten Ziegenſchläuchen, in welchen er zum Markt Nordöſtlich an beiden Flußufern Diamantgruben; 
gebracht wird. K. kam ſchon 1589 an Rußland, fiel Eiſenerz findet ſich in Menge in den Bergen; Haupt: 
aber bald darauf unter die Herrſchaft Gruſiens. 1801 kulturen ſind: Getreide, Indigo, Baumwolle. 
wurde es Rußland einverleibt. Die Kachetiner ſind! Kadaver (lat.), Leichnam vor eingetretener Fäul⸗ 
groß, mit länglichem Geſicht und dunkelblond; alle nis, beſonders von (Haus-) Tieren und dann ſ. v. w. 
Männer tragen lange Schnurrbärte. Gutmütigkeit Aas (ſ. d.); kadaverös, leichenhaft. 
und Verträglichkeit ſind ihnen charakteriſtiſch. Sie Kaddigöl (Kadeöl, Kranewettöl, Cadieöl, 
ſind meiſt Chriſten und gehören der gruſiſchen und Oleum Juniperi empyreumaticum), altes Bolfsheil- 
der armeniſch-gregorianiſchen Kirche an. Unter ihnen mittel, wird beſonders in Südfrankreich aus Wa— 
findet man deutſche Kolonien (Marienfeld, Peters— cholderholz durch einen Schwelprozeß gewonnen, iſt 
dorf 2c.) mit zuſammen gegen 4200 Einw. dunkelbraun, etwas dickflüſſig, riecht mild teerartig, 

Kachexie (Kachsktik, griech., eigentlich Kakoexie, nicht unangenehm, ſchmeckt aromatiſch brennend, bit: 
Gegenſatz von Euexie), der sjchlechte (Ernährungs⸗ ter, iſt leichter als Waſſer, in Alkohol unvollſtändig, in 
Zuſtand des Körpers. Die K. reſultiert entweder Ather leicht und vollſtändig löslich. Man benutzt es 
direkt aus mangelhafter Darreichung von Nahrung gegen Hautkrankheiten, Gicht, Rheuma und als An⸗ 
oder aus verſchiedenen chroniſchen Krankheiten, na- thelmintikum auch in der Veterteaärpraris Hebras 
mentlich aus Dyskraſien (Syphilis, Leukämie, Tu- flüſſige T Teerſeife beſteht aus 25 K. und 25 ſchwar⸗ 
berkuloſe, Alkoholismus, Krebskrankheit), welche die zer Seife, gelöſt in 50 Alkohol. 
Ernährung ſämtlicher Organe beeinträchtigen und ſich Kaddiſch (chald., heilig), ein ſchon im Talmud 
durch ein leidendes Ausſehen (habitus cachectiens) behandeltes, ſehr altes sth chaldäiſcher Sprache ab⸗ 
kundgeben. Die K. äußert ſich durch Schwund des gefaßtes Gebet in der jüdiſchen Liturgie, das erſtens 
Fettgewebes, bleiche und fahle Geſichtsfarbe, welke, als Halb- (chazi K.) und Ganzkaddiſch (K. schalem) 
runzelige, locker angeheftete, oft auch ſchelferige Haut, am Ende der verſchiedenen Teile des Gottesdienſtes, 
welkes und ſchwaches Muskelfleiſch, gebeugte Hal- zweitens als K. der Gelehrten (Rabbonimkaddiſch), 
tung, leidenden, grämlichen Geſichtsausdruck ꝛc. eine Bitte für das Wohlergehen Israels und der 
S. Auszehrung. a Gelehrten enthaltend, am Schluß eines Lehrvortrags 

Kachieren (franz.), ſ. Kaſchieren. oder des Thoraſtudiums, drittens als Waiſenkaddiſch 
Kachonde (spr. tatſch⸗, auch Cachondé, Cachundé, (K. jatom) von den männlichen Waiſen während der 

Pastilles du serail), Kaumittel im Orient aus Ka- | eriten elf Monate des Trauerjahrs und an der Jahr: 
techu, Zucker und Gewürz, ſoll Wohlgeruch des Atems zeit (ſ. d.), endlich viertens als K. der Erneuerung 
bewirken. (k. d’ite hadata) bei Begräbniſſen geſprochen wird. 
Radon (franz., ſpr. laſchu), Mittel gegen Huſten: Kaden, Wolde mar, Schriftſteller, geb. 9. Febr. 

Lakritzen, mit Zuſatz von Zucker „Anisöl ꝛc. zu dünnen 1838 zu Dresden, wandte ſich dem Studium der Theo— 
Stängelchen ausgerollt oder in kleine Plättchen ge- logie, ſpäter der Pädagogik zu, in welchem Beruf er 
ſormt; auch ſ. v. w. Katechu. Cachon de Boulogne zunächſt als Privatlehrer in Riga und Dorpat thätig 
iſt eine ähnliche Miſchung wie Kachonde und dient war. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Paris 
gegen übelriechenden Atem 2c. wirkte er 1867-73 als Direktor der deutſchen Schule 

Kachowka, Flecken im ruſſ. Gouvernement Taurien, zu Neapel, privatiſierte dann einige Jahre, die er mit 
Kreis Dnjeprowsk, wichtig wegen ſeiner zwei Märkte Studienreiſen durch Deutſchland, die Schweiz und 
im Mai und Oktober mit einer Warenzufuhr (Getreide, namentlich Italien ausfüllte, und übernahm 1876 die 
Wolle, Vieh) im Wert von 2 — 2¾ Mill. Rubel. Profeſſur der deutſchen Sprache und Litteratur am 

Kadic⸗Miosic (cpr. ⸗tſchetjemiotſchitj), Andrija, fer: philologiſchen öymnaſium Neapels, von welcherStelle 
biſch⸗ kroat. Dichter, geb. 1690 zu Briſt in Dalmatien er 1882 zurücktrat. Seine Schriften ſchildern in mun⸗ 
aus einem alten Geſchlecht, trat in den Franziskaner- terer und anſprechender Weiſe Land und Leute Ita⸗ 
orden, vollendete ſeine theologiſchen und ſcholaſtiſch- liens. Es erſchienen vor w ihm: Wandertage in Ita⸗ 
philoſophiſchen Studien in Peſt und wirkte dann als lien⸗ (Stuttg. 1874); Durſtige Tage- (daſ. 1874); 
Profeſſor im Kloſter Makarsko und in Sebenico. Italiens underborn⸗ (Volkslieder in deutſcher 
Später war er als päpſtlicher Legat in Dalmatien, Übertragung, daſ. 1878); ee Eine Reiſe 
in Bosnien und der Herzegowina thätig und ſtarb durch die ſüdlichſten Landſchaften Italiens« (Berl. 
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880); »Unter den Olivenbäumen, ſüditaliſche Volks— 
märchen (Leipz. 1880); Italieniſche Gipsfiguren⸗ 
(Oldenb. 1881); Italien. Eine Sommerfahrt (Glo⸗ 
gau 1881); Skizzen und Kulturbilder aus Italien« 
(Jena 1882); „Pompejaniſche Novellen (Stuttg. 
1882); »Nach dem Süden. Wanderungen (mit 
F. Wernick, Leipz. 1882); Die Inſel Ischia in Na: 
tur-, Sitten: und Geſchichts bildern (Luzern 1883); 
Die Rivieras (mit H. Neſtel, Stuttg. 1884 — 85); 
Neue Welſchlandbilder und Hiftorien< (Leipz. 1885) 
und »Sonnenbrut. Kopien realiſtiſcher Bilder aus 
der neueſten italieniſchen Novelliſtik« (Dresd. 1887). 
Auch ſchrieb er den Tert zu dem Prachtwerk Schwei— 
zerland (Stuttg. 1877) und für das illuſtrierte 
Werk Italien (das. 1874 ff.) die Abſchnitte über Rom 
und Unteritalie n. 

Kadenz (ital. Cadenza), ſ. v. w. Schlußfall, d. h. 
eine harmoniſche Wendung, welche einen Ruhepunkt 0 
oder Abſchluß bildet. Man unterſcheidet die ſogen. 
vollkommene K., die Folge: Oberdominante: To: | 
nika (a), von der unvollkommenen K. oder dem | 
* (b); doch wird auch 15 . 5, 
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Bess 
d. h. die Folge: Unterdominante Tonika (c, unvoll⸗ 
kommene K. und die große K., die Folge: Unterdo— 
minante-Oberdominante-Tonika (d), auch vollkom— 
mene genannt. Trugkadenz heißt die Wendung der 
Oberdominante nach einem andern Akkord als dem 
der Tonika (e). Aufgehaltene K. (Fermate) end⸗ 
lich iſt in Konzerten mit Orcheſter, Sonaten ꝛc. ein 
Halt inmitten der K., meiſt auf dem Quartſextakkord 
der Tonika (f), dem! ein mehr oder minder ausge— 
ſponnenes brillantes Paſſagenwerk folgt, in welchem 
der Virtuoſe meiſt noch die größten Schwierigkeiten 
zu überwinden hat. In früherer Zeit ſchoben die 
Künſtler in die »aufgehaltene K.« freie Improviſa— 
tionen über Themen des geſpielten Werkes ein. Beet— 
hoven zog es vor, dem Virtuoſen auch vor zuſchreiben, 
was er an dieſer Stelle ſpielen ſolle, ſchrieb zu ſeinen 

frühern Konzerten gejonderte Kadenzen⸗ (jo nannte 
man nun auch dieſe Einſchiebſel ſelbſt) und fügte ſei⸗ 
nem Es dur-Konzert dieſelben gleich von vornherein 
als organische Teile ein. Auch in Schumanns Kla— 
vierkonzert und andern neuern Werken iſt die K. in— 
tegrierender Teil des Ganzen. Gleichwohl belieben 
die Pianiſten auch heute noch, in die Beethoven-Kon⸗ 

der in die Armee eintrat, Cadet. 

gleichſtehen. 

Erziehungs- und Unterrichtsanſtalten, 

zerte andre, wenn auch nicht mehr improviſierte Ka— 
denzen einzuſchieben; Moſcheles, Reinecke u. a. haben 
ſolche Kadenzen herausgegeben. 

Kadenzieren, in der Muſik ſ. v. w. ehutämifeh und 
harmoniſch überſichtlich gliedern, ſ. Kadenz. 

Kades (Rades Barnea), Ort im äußerſten Süden 
Paläſtinas und des Stammgebiets von Simeon, 
wo die Israeliten auf ihrer Wanderung nach Ba: 
läftina verweilten, von wo Moſes die Kundſchafter 
ausſandte, und wo Mirjam ſtarb ꝛc.; heute Kadis. 

Kadett (franz 0 adet), in Frankreich früher Name 
( < adliger Familien. Da Lud⸗ 

55 XIV. für dieſe beſondere Kompanien errichtete, in 
denen ſie als Freiwillige dienen konnten, bis ſie das 
Offizierspatent erhielten, hieß jeder junge Edelmann, 

Jetzt heißen die 
Zöglinge militäriſcher Erziehungsanſtalten zur Der: 
anbildung von Offiziersaſpiranten für die Armee 
Kadetten (ſ. Kadettenhäuſer). — In der deutſchen 
Marine heißen Kadetten die zu Seeoffizieren ſich 
ausbildenden jungen Leute, welche nach entſprechen— 
der Ausbildung zunächſt zu Seekadetten beför— 
dert werden, die im Rang den Portepeefähnrichen 

Die Seekadetten avancieren nach be— 
ſtandener Seeoffiziersprüfung zu Unterleutnants zur 
See ohne Patent. Näheres ſ. Offizier. Der See⸗ 
kadett heißt in England Midshipman, in Frankreich 
Aspirant de la marine, in Rußland Garde-marine, 
in Holland Adelborst, in Italien Guardiamarina. 

Kadette (franz.), veralteter Ausdruck für Stein⸗ 
platte; daher kadettieren, mit Steinplatten belegen. 

Kadettenhäuſer (Kadette nſchulen), militäriſche 
in welchen 

junge Leute (Kadetten) für die d Offizierslaufbahn 
vorgebildet werden. Sie erhalten daſelbſt auf Koſten 
des Staats oder gegen jährliche Penſion wiſſenſchaft⸗ 
lichen Unterricht und militäriſche Ausbildung als 
direkte Vorbereitung für ihren ſpätern Beruf. Die 
Kadettenkorps ſind franzöſiſchen Urſprungs, wurden 
aber in Frankreich in Militärſchulen umgewandelt. 
In Deutſchland wurden vom Großen Kurfüriten 1653 
in Kolberg, ſpäter in Magdeburg und Berlin K. er⸗ 
richtet, die Friedrich Wilhelm J. 1717 in Berlin ver⸗ 
einigte. Friedrich IT. errichtete K. in Kulm, Stolp und 
Potsdam. In Sachſen organiſierte J Johann Georg IV. 
1725 eine Kadettenkompanie, die . eine Art 
Leibwache bildete; aus ihr entſtand das noch beſtehende 
Kadettenhaus in Dresden. Bayern und Württem— 
berg folgten dieſem Beiſpiel. Oft traten die jungen Ad⸗ 
ligen ſchon als Knaben gleich in die Regimenter und 
hießen dann Regimentskadetten. Der Lehrplan 
des preußiſchen Kadettenkorps iſt durch Kabinetts⸗ 
8 vom 18. Jan. 1877 mit dem der Realſchulen erſter 
Ordnung (Realgymnaſien) in Übereinſtimmung ge⸗ 
bracht. Bei den ſechs Voranſtalten zu Kulm, Potsdam, 
Wahlſtatt, Bensberg, Plön: und Oranienſtein beſtehen 
die vier Klaſſen Sexta bis Tertia; Sekunda, Prima 
und Selekta, letztere mit dem Unterricht der Kriegs: 
ſchulen, in der 1878 von Berlin nach Lichterfelde 
verlegten Hauptkadettenanſtalt. Die Zöglinge 
können je nach Alter, körperlicher Entwickelung, Fä⸗ 
higteiten und Wunſch der Eltern entweder aus der 
Oberſekunda nach abgelegter Fähnrichsprüfung in die 
Armee oder in die Selekta übertreten, oder aus der 
Unterprimain gleicher Weiſe als patentierte Fähnriche 
in die Armee oder die Selekta übergehen, oder endlich 
nach abgelegter Abiturientenprüfung ſofort als wirf- 
liche Faähnriche einer Kriegsſchule Uberwieſen wer⸗ 
den und nach »gut« beſtandener X Offiziersprüfung 
ein Patent als Offiziere vom Tag ihres Eintritts in 

= ID 
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die Armee erhalten. Die Zöglinge zerfallen in kö- mehr vorhanden; ihre Stelle nimmt das Städtchen 
nigliche Kadetten, für welche 90 —300 Mk. Er⸗ | Thivä (ſ. d.) ein. 
ebe, und in Penſionäre, für welche Kadmium Cd, eins der weniger häufigen Metalle, 
450 — 1080 Mt. jährlich zu bezahlen ſind. Die Auf: findet ſich mit Schwefel verbunden als Greenockit, 
nahme erfolgt nach vollendetem 10. und bis zum 15. beſonders aber als Begleiter des Zinks in deſſen 
Lebensjahr. Außer den genannten Anſtalten beſtehen Erzen. Schleſiſcher Galmei enthält bis 5 Proz. und 
in Deutſchland mit demſelben Ausbildungsplan das mehr K., Galmei von Wiesloch über 2 Proz., Ober: 
königlich bayriſche Kadettenhaus in München und harzer Zinkblende 0, —0,8s Proz., Blende von Pri⸗ 
das königlich ſächſiſche in Dresden. 

adi (arab., von den Türken kazi ausgeſprochen), eigent⸗ 
lich ſ. v. w. Richter, kann ſeinem Stand nach nur ein 
Geiſtlicher ſein und zwar ein ſolcher, der während 
feiner theologiſchen Laufbahn dem Fikih, d. 
Recht, welches bekanntermaßen bei den Muſelmanen 
auf dem Koran beruht, ein beſonderes Studium zu- 
gewendet hat. In der Türkei, wo das Kadiweſen 
einigermaßen geregelt iſt, ſtehen dieſelben unter dem 
Scheich ul Islam und erhalten regelmäßigen Sold. 
In Perſien iſt die Kadiwürde vom Staat ganz un⸗ 
abhängig, während in Mittelaſien und Afghaniſtan, 
wo dieſe Würde an Bedeutung gewinnt, der Unter: 
halt der Kadis von den frommen Stiftungen und 
den Kontributionen der Privaten beſtritten wird. 
In Agypten vereinigt der K. die oberſte richterliche 
und geiſtliche Gewalt ſeiner Provinz und iſt Mit⸗ 
glied des Diwans, welcher dem Mudir beratend zur 
Seite ſteht. K. kelan, Name der oberſten Richter in 
Turkiſtan und Afghaniſtan. 

Kadiak, Inſel an der Südoſtküſte der nordamerikan. 
Halbinſel Alaska (ſ. d.), von welcher ſie durch die 
Schelikowſtraße getrennt wird, 8975 km (163 AM.) 
groß, hoch und dicht bewaldet, wird von den Kanig⸗ 
miut, einem Eskimoſtamm, bewohnt. 1795 hatte K. 
noch 3600 Einw., 1880 nur 1482, die Lachsfiſcherei 
betreiben und Eis für die Ausfuhr zurichten. | 
Kadim (arab.), neu, häufig vor nordafrikaniſchen 

Ortsnamen. 
Kadin (arab.), Gemahlin des Sultans, ſ. Harem. 

Kadlubek, Wincenty, der erſte namhafte poln. 
Geſchichtſchreiber, geboren in der erſten Hälfte des 
12. Jahrh. zu Karwow unweit Stobnica, ſtudierte ver⸗ 
mutlich an italienischen oder franzöſiſchen Hochſchulen 
Theologie und die Rechte und ward nach ſeiner Rück⸗ 
kehr ins Vaterland Propſt von Sandomir und 1208 
Biſchof von Krakau. Seit 1218 als Mönch im Ciſter⸗ 
cienſerkloſter zu Jedrzejow (Klein⸗Maimund) lebend, 
ſtarb er 1223 daſelbſt und ward von Clemens XIII. 
1764 kanoniſiert. Seine Chronik von Polen«, die in 
vier Büchern bis 1203 reicht, iſt lateiniſch und zwar die 
erſten drei Bücher in Form eines Dialogs zwiſchen 
zwei Biſchöfen geſchrieben und wurde die Grundlage 
aller ſpätern Chroniken bis auf Dlugosz. Die erſte 
Ausgabe von Felix Herburt (Dobromil 1617) wurde 
im 2. Bande des Geſchichtswerkes von Dlugosz (ſ. d.) 
wieder abgedruckt; neuere Ausgaben beſorgten Kom: | 
nacki (Warſch. 1824) und Bielowski (Lwow 1872). Vgl. 
Oſſolinski, Vinzenz K. (deutſch von Linde, Warſch. 
1822); Zeißberg, W. K., Biſchof von Krakau und 
ſeine Chronik Polens (Wien 1869). 

Kadmein, die uralte, der Sage nach von Kadmos 
(. d.), in Wahrheit wohl von Phönikern auf einem 
50 m hohen Hügel gegründete Akropolis der Stadt 
Theben in Böotien. Als letztere von Alexander d. Gr. 

bram 1,8 Proz. ꝛc. Man gewinnt das K. als Neben⸗ 
produkt bei der Verhüttung der Zinkerze, beſonders 
aus dem Zinkofenrauch, der zu Anfang der Zinkdeſtil⸗ 
lation ſich in den Vorlagen kondenſiert und aus Zink⸗ 

h. oxyd mit 30 Proz. Kadmiumoxyd beſteht. Man er⸗ 
hitzt den Zinkrauch mit Kohle in cylindriſchen guß⸗ 
eiſernen Retorten und erhält ſchon bei Rotglut Kad⸗ 
miumdämpfe, die ſich in der Vorlage verdichten, 
während das Zinforyd bei dieſer Temperatur noch 
keine Zinkdämpfe gibt. Durch wiederholte Deſtilla⸗ 
tion mit Kohle wird das K. rein erhalten. Man kann 
es auch aus ſeinen Salzen durch Zink fällen. Es iſt 
zinnweiß, ſtark glänzend, weich, ſehr geſchmeidig, 
knirſcht beim Biegen wie Zinn, ſpez. Gew. 8,6, Atom: 
gewicht 1116, ſchmilzt bei 320, ſtedet bei 860°, deſtil⸗ 
liert faſt ſo leicht wie Queckſilber, wird an der Luft 
matt und verbrennt beim Erhitzen zu braunem Oxyd, 
löſt ſich in verdünnter Salz- oder Schwefelſäure und 
am leichteſten in Salpeterſäure. Es iſt zweiwertig; 
mit Sauerſtoff bildet es nur ein Oxyd CdO; dies 
iſt braun, unſchmelzbar, ſublimiert bei Weißglut, 
zieht an der Luft Kohlenſäure an und wird durch 
Kohle leicht reduziert. Alle in Waſſer und verdünnten 
Säuren löslichen Kadmiumverbindungen ſind giftig. 
Es wurde 1817 von Herrmann und Stromeyer ent⸗ 
deckt und dient zu Legierungen; ſeine Salze benutzt man 
in der Photographie und Augenheilkunde, Schwefel⸗ 
kadmium als gelben Farbſtoff und in der Feuerwerkerei. 
Aabmiumbrumid (Bromkadmium) CdBr, er: 

hält man beim Digerieren von Kadmium mit Brom 
und Waſſer und beim Löſen von Kadmium oder Kad⸗ 
miumoryd in Bromwaſſerſtoffſäure; es bildet fart- 
loſe, verwitternde Kriſtalle mit 4 Molekülen Kriſtal⸗⸗ 
waſſer, löſt ſich in Waſſer und Alkohol, iſt ſchmel⸗ 
> jublimierbar und wird in der Photographie 
enutzt. 
Kadmiumchlorid (Chlorkadmium) CdC], er- 

hält man beim Löſen von Kadmium oder Kadmium⸗ 
oxyd in Salzſäure; es bildet farbloſe, verwitternde 
Kriſtalle mit 2 Molekülen Kriſtallwaſſer, löſt ſich in 
Waſſer und Alkohol und ſublimiert nach dem Schmel⸗ 
zen in glänzenden Schuppen. Es wird in der Photo⸗ 
graphie benutzt. 

—— ſ. Kadmiumſulfuret. 

Kadmiumjodid (Jodkadmium) CdJ, erhält man 
beim Digerieren von Kadmium mit Jod und Waſſer 
oder beim Löſen von Kadmium oder Kadmiumoryd 
in Jodwaſſerſtoffſäure; es bildet farbloſe, luftbeſtän⸗ 
dige, perlglänzende Kriſtalle mit 4 Molekülen Kriſtall⸗ 
waſſer, löſt ſich in Waſſer und Alkohol, ſchmilzt und 
ſublimiert beim Erhitzen und wird in der Photogra⸗ 
phie benutzt. 

Kadmiumlegierungen, Verbindungen und Miſchun⸗ 
gen des Kadmiums mit andern Metallen, zeichnen 

335 v. Chr. zerſtört wurde, erhielt die K. eine make⸗ ſich durch Leichtflüſſigkeit aus; die mit Gold, Platin 
doniſche Beſatzung. Auch ſpäter, nachdem die von und Kupfer ſind ſpröde, die mit Blei, Zinn und in 
Kaſſandros 316 wieder aufgebaute Stadt abermals gewiſſen Verhältniſſen mit Silber ſehr dehnbar. Das 
verfallen war, blieb die Burg beſtehen und war noch faſt ſilberweiße, ſehr glänzende, feinkörnige, etwas 
im Mittelalter (13.— 15. Jahrh.), wo Theben eine biegſame Woodſche Metall (ſ. Wismutlegie⸗ 
neue Blüte als Fabrikſtadt erlebte, die Reſidenz frän⸗ rungen) ſchmilzt bei 60, und dient zum Löten 
kiſcher Herzöge. Heute iſt von der alten Burg nichts unter angejäuertem Waſſer, als Metallkitt und zu 
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Zahnplomben. Schnelllot aus! Kadmium, 1 Blei und 
2 Zinn iſt ſehr zäh, läßt ſich hämmern und walzen 
und ſchmilzt bei 149“. Zu Kliſchees eignet ſich eine 
Legierung aus 50 Blei, 36 Zinn, 22,5 Kadmium. 
Legierungen des Kadmiums mit Gold und Silber 
(und Kupfer) ſ. Gold- und Silberlegierungen. 
Kadmiumſalze gleichen im allgemeinen den Zink— 

ſalzen, ſind farblos, kriſtalliſierbar, ſchmecken zuſam⸗ 
menziehend und metalliſch, ſind giftig, zum Teil in 
Waſſer löslich, reagieren ſauer und werden beim 
Glühen zerſetzt. 
durch Schwefelwaſſerſtoff gelb gefällt, Zink ſcheidet 
aus ihnen metalliſches Kadmium ab. Mehrere finden 
techniſche Verwendung. 

Kadmiumſulfuret (Schwefelkadmium) Cds 
findet ſich in der Natur als Greenockit und entſteht 
beim Glühen von Kadmiumoxyd mit Schwefel oder 
beim Fällen von Kadmiumſalzen mit Schwefelwaſſer— 
ſtoff oder Schwefelnatrium. Das nach der erſten 
Methode dargeſtellte Präparat iſt dunkler und feu— 
riger. Es iſt prachtvoll gelb, unlöslich in Waſſer, 
ſchmilzt bei Weißglut, 
glimmerartigen Blättchen und löſt ſich in ſtarker 
Salzſäure, in Salpeterſäure und kochender verdünn— 
ter Schwefelſäure. Man benutzt es als Kadmium— 
gelb (Brillantgelb) in der Waſſer- und Olmalerei, 
zum Färben der Seife, auch in der Feuerwerkerei zur 
Erzeugung von blauem Feuer. Als Farbſtoff deckt es 
gut, iſt unveränderlich, nicht giftig und auch auf Kalk 
brauchbar; mit Ultramarin und Berliner Blau gibt 
es schönes Grün (Kadmiumgrün), darf aber nicht | 
mit Kupferfarben vermiſcht werden. 
Kädmon (Caedmon, Ceadmon, Cedmon), 

bei Beda in deſſen 731 n. Chr. abgeſchloſſener Kir: 
chengeſchichte Altenglands Name eines Mönchs in 
dem Kloſter der Abtiſſin Hilda zu Streaneshalh oder 
Whitby, der, ohne jegliche dichteriſche und gelehrte 
Vorbildung, durch ein gottgeſandtes Traumgeſicht 
während einer Nacht, die er bei den ihm zur Aufſicht 
übergebenen Viehſtällen verbrachte, aufgefordert, im 
Traum das Lob Gottes und den Anfang der Krea— 
turen geſungen, erwacht aber dies alles im Gedächt— 
nis behalten und durch Recitation desſelben wie 
durch andre Leiſtungen ſich als göttlichen Sänger 
bewährt haben ſoll. Darauf jet er von Hilda ins Klo— 
ſter aufgenommen worden und habe in deren Auftrag 
eine poetiſche heilige Geſchichte aufgezeichnet, welche 
den Anfang der Dinge, das Alte und Neue Teſtament 
und das Jüngſte Gericht umfaßte. Den Tod dieſes 
K. ſetzt man gewöhnlich um 680 n. Chr. Nun iſt eine 
Reihe allitterierender angelſächſiſcher 
verwandten Inhalts in einer ſeit dem Anfang des 
. Jahrh. bekannten Handſchrift (gegenwärtig in 
Oxford) erhalten, deren älterer Teil Stücke aus dem 
Alten Teſtament, die Geneſis, den Exodus und Da— 
niel, der andre, von jüngerer Hand geſchrieben und 
von Golin Crift und Satan betitelt, Chriſti Höllen— 
fahrt und Überwindung des Teufels enthält. 
der ſcheinbaren Verwandtſchaft des Inhalts mit den 
von Beda dem K. beigelegten Dichtungen hat man 
letztern als Verfaſſer dieſer angelſächſiſchen Stücke 
angeſehen. Wenn aber jene altteſtamentlichen Dich— 
tungen überhaupt mit K. zuſammenhängen, ſo haben 
wir in ihnen nur Überſetzungen oder Umdichtungen 
aus dem nordhumbriſchen Original in das Angel— 
ſächſiſche zu ſehen, die von verſchiedenen Verfaſſern 
herrühren, 
Sprache und Stil ergibt. Manches iſt von großer 
poetiſcher Kraft und erinnert an Milton. Zuerſt 
gab dieſe Dichtungen Franz Junius heraus: 

Sie werden durch Kalilauge weiß, 

erſtarrt zu zitronengelben, L 

Dichtungen 

Wegen a reicht, d 0 
ſchrift, die Bearbeitung des Erzes, überhaupt eine 

wie ſich dies aus der Verſchiedenheit in 

| Schickſalen über 

einander bekämpften und bis auf fünf töteten. 
tere halfen nun dem K. bei der Gründung der neuen 
Stadt 

Kadolzburg. 0 

monis Monachi paraphrasis poetica Geneseos etc.“ 
(Amſterd. 1655); dann mit engliſcher Überſetzung 
Thorpe: »Caedmonis metrical paraphrase et«.« 
(Lond. 1832); ferner Bouterwek: »Caedmons bi- 

bliſche Dichtungen (Elberf. 1849—54, 2 Bde.); am 
beiten Grein in der „Bibliothek der angelſächſiſchen 
Poeſie«, Bd. 1 (2. Aufl., Götting. 1883), dem wir 
auch eine ſorgfältige Überſetzung verdanken in den 
»Dichtungen der Angelſachſenz, Bd. 1 (2. Aufl., 
daſ. 1863). Vgl. Götzinger, Über die Dichtungen 
Kädmons (Götting. 1860); Watſon, Caedmon, the 
first English poet (Lond. 1875). E. Sievers ſucht 
in ſeiner Abhandlung »Der Heliand und die angel⸗ 
ſächſiſche Geneſis⸗ (Halle 1875) nachzuweiſen, daß 
wenigſtens ein großer Teil jener Geneſis« urſprüng⸗ 
lich vom Verfaſſer des Heliand herrühre. 
Kadmos, im griech. Mythus Sohn des phöniki— 

ſchen Königs Agenor und der Telephaſſa, Bruder der 
von Zeus in Geſtalt eines Stiers entführten Europa. 
Ausgeſandt, . zu ſuchen, kam er nach widrigen 

Thrakien nach Delphi, wo er das 
Orakel um die verlorne Schweſter befragte. Hier 
wurde ihm der Befehl, alle weitern Nachforſchungen 
einzuſtellen, dagegen einer Kuh, die ihm begegnen 
werde, zu folgen und da, wo dieſe ſich niederlege, eine 
Stadt zu bauen. In Phokis findet er die Kuh, die 
ihn nach Böotien führt, wo er die Burg Kadmeia (The: 
ben) gründet. Zuvor aber wollte er nach Anweiſung 
des Orakels die Kuh opfern und ſchickte ſeine Genoſſen 
nach Waſſer aus. Als dieſe darauf von einem die 
Quelle bewachenden Drachen des Ares getötet wur— 
den, erſchlug K. den Drachen und ſäete auf Athenes 
Rat die Zähne desſelben; alsbald wuchſen aus der 
Saat geharniſchte Männer (Sparten), die ſich unter⸗ 

Letz⸗ 

und wurden die Stammväter der Adels— 
geſchlechter Thebens. Zur Sühne aber für den Dra— 
chenmord mußte K. dem Ares acht Jahre lang dienen, 
nach deren Verlauf er die Harmonia (ſ. d.) zur Gattin 
erhielt, welche ihm vier ſagenberühmte Töchter: Se— 
mele, Ino, Autonoe und Agave, und den Polydoros 
gebar. Er ſelbſt ſoll ſpäter, nach einem leidenvollen 
Leben, mit ſeiner Gattin Theben verlaſſen haben und 
Herrſcher von Illyrien geworden ſein. Zuletzt wurden 
beide von Zeus in Schlangen verwandelt und in die 
Elyſiſchen Gefilde entrückt. Viele Züge des Mythus 
ſind ohne Zweifel uralt, namentlich die Tötung des 
Drachen, wodurch die natürlichen Hinderniſſe be— 
zeichnet werden, die ſich der Urbarmachung des Lan— 
des entgegenſtellten; ebenſo das Säen der Drachen— 
zähne und das Emporwachſen der geharniſchten Män⸗ 
ner, wodurch die Thebaner ſich als Ureinwohner kenn— 
zeichneten. In der ſpätern Zeit, wo man alles Dunkle 

der eignen Geſchichte und Kultur aus dem Orient 
herzuleiten ſuchte, mag ſich dann die Sage von einem 
aus Phönikien eingewanderten K. ausgebildet haben, 
der fremden Gottesdienſt eingeſetzt, die Buchſtaben— 

höhere Kultur eingeführt habe. Der Drachenkampf 
des K. iſt häufig auf griechiſchen ı Vaſen, vereinzelt 
auch auf Münzen und Gemmen, bildlich dargeſtellt; 

ſeine Hochzeit mit Harmonia findet ſich einigemal 

auf Vaſen behandelt. 
Kadnikow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Wologda, an der Sodima, mit (ısso) 1521 Einw., 
welche ſich mit Leinenſabritation und Terpentin- 
gewinnung beſchäftigen. 

Kadolzhurg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Uaed- | Mittelfranken, Bezirksamt Fürth, am Farrnbach, 
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Kadom — Käfer 

hat eine evang. Kirche, ein Schloß, Amtsgericht, Acker— 
bauſchule und (1835) 1163 meiſt evang. Einwohner. — 
Das Schloß K. war ſeit 1260 Reſidenz der Burg— 
grafen von Nürnberg, von 1398 bis zum Ausgang 
des Mittelalters Sitz der Ansbacher Linie. Kurfürſt 
Friedrich I. von Brandenburg baute es völlig um, 
ſein Sohn Johann der Alchimiſt richtete ſich im 
Thorturm ein Laboratorium ein. Später war das 
Schloß Sitz eines markgräflichen Oberamtes und hat 
die Stürme des Dreißigjährigen Kriegs überdauert. 
Kadom, Stadt im ruſſ. Gouvernement Tambow, 

Kreis Temnikow, an der Mokſcha, mit 4 Kirchen und 

chem ſich Höhlen mit vielen Galerien befinden, und 
cı830) 7107 Einw. 

Kadoſch (Kadeſch), vulgäre Ausſprache für das 
jüdiſche Kaddiſchgebet, ſ. Kaddiſch. 

Kadouf, ſ. Schwingbaum. 
Kadre (franz., ſpr. lade, vom lat. quadrum, »Rah— 

men«), militärisch der dauernde Beſtand der Truppe 
un Berufsſoldaten, namentlich an Offizieren und Un— 
teroffizieren, denen die Ausbildung der Eingeſtellten 
obliegt, und an länger dienenden Mannſchaften, alſo 
der Rahmen, in welchen für den Kriegsfall die Re— 
ſerven ꝛc. eingereiht werden. Die Zahl der Kadres 
muß ſich nach der Menge der einzureihenden Leute 
und ihre Stärke danach richten, daß auch bei Ein— 
berufung der vollen Kriegsſtärke die Verwendungs— 
fähigkeit des Truppenteils durch die vielen ungeübten 
Leute nicht gefährdet iſt. Hält ein Heer im Frieden 
nur ſchwache Kadres dauernd bei den Fahnen, deſteht 
alſo der Hauptmaſſe nach aus nur kurz gedienten 
Leuten, jo nennt man dieſe Art der Heeresaufſtellung 
ein Kadreſyſtem. Ein ſolches beſteht gegenwärtig 
in den ſkandinaviſchen Staaten ſowie in Serbien 
und Bulgarien. 2 

Kadrieren (franz., bisweilen auch quadrieren), 
übereinſtimmen mit etwas, auf oder zu etwas paſſen. 

Kadſchaga (Galam), Landſchaft in der franz. 
Kolonie Senegal, am linken Ufer des Senegal, mit 
dem Hauptort Bakel, zerfällt in das weſtlichere Guoy 
und das öſtlichere Kaméra, welche 1858 dem franzö— 
ſiſchen Beſitz einverleibt wurden. Die Bewohner, zus 
meiſt Soninke, ſind die rührigſten Händler am“ 
anzen Senegal und fertigen auch ſchön gefärbte 

Baumwollſtoffe. 
Kadſchar, Name der jetzt regierenden Dynaſtie in 

Perſien, nach einer turko-tatariſchen Familie genannt, 
die, während des Einfalls der Mongolen in Iran den 
ſiegreichen Fahnen Dſchengis-Chans folgend, aus dem 
Steppengebiet des nordöſtlichen Zentralaſien aus⸗ 
zog und in dem an den Nordrand Irans grenzenden 
Steppenland ſich eine neue Heimat gründete. Die 
K., in den erſten Jahrhunderten ihrer Niederlaſſung 
ein Leben gleich dem der heutigen Turkmenen füh— 
rend, traten hiſtoriſch nur unter den Sefewiden auf. 
Mitte des 17. Jahrh. waren ſie in größern Maſſen 
im N. des heutigen Kotſchun (Chabuſchan) und um 
Aſtrabad anzutreffen. Nach dem Untergang der Sefe— 
widen entſpann ſich zwiſchen ihnen und dem Türken⸗ 
ſtamm der Afſcharen ein wilder Kampf um die Supre— 
matie, und nach dem Tod Nadir Schahs gelang es 
denn auch dem grauſamen und kühnen Aga Mehem— 
med Chan, als Thronprätendent aufzutreten und mit 
Kerim Chan Zendi um die Krone Irans mit Erfolg 
zu ringen (weiteres ſ. Perſien). In ihrer Eigen— 
ſchaft als Fürſten Perſiens ſind die K. zwar durch— 
weg der perſiſchen Sprache kundig; doch iſt in privaten 
Hofkreiſen bei ihnen das Türkische vorherrſchend, und | ſelten vorkommen. 
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Beamten iſt ein weit größeres als zu perſiſchen. Das 
Band inniger Zuſammengehörigkeit, welches die K. 
am Ende des vorigen Jahrhunderts noch feſt um— 
ſchlungen hielt, iſt jetzt ſchon ſehr gelockert 

Kadu, Reſidentſchaft, ſ. Kedu. 
Kaduck (kadück, franz. cadue, lat. calücus), hin: 

fällig, gebrechlich, altersſchwach. 
Kadurker (Cadlurei), galliſches Volk in Aquita: 

nien, im jetzigen Quercy, mit den Städten Divona 
(Cadurcum, Cahors), Varadetum (Varaire) 2c., ſämt— 
lich berühmt durch Leinwandfabrikation und gewirkte 

Arbeiten, Polſter ꝛc. Nach der Einnahme der Feſtung 
dem Sarowaſchen Kloſter auf einem Berg, in wel: | Uxellodunum und Beſiegung ihres Anführers Yucte- 

rius 53 v. Chr. unterwarſen ſich die K. dem Cäſar. 
Kaduzieren (neulat.), etwas für hinfällig (lat. 

cadũcus), ungültig erklären. Wenn auf Aktien ausge: 
ſchriebene Einzahlungen nicht geleiſtet und infolge— 

deſſen die Aktien für ungültig erklärt werden, bezeich— 
net man dies mit obigem, von der Rechtsſprache 
übrigens nicht adoptiertem Ausdruck. Sonſt iſt Ka— 
duzierung auch ſ. v. w. Niederſchlagung von Außen— 
ſtänden, Steuern, Sporteln u. dgl. wegen Unein⸗ 
bringlichkeit derſelben. 

Kaduzität (neulat.), Hinfälligkeit; dann etwas 
Verfallenes, ein wüſt liegendes Grundſtück, von wel— 
chem die darauf haftenden Steuern nicht entrichtet 
werden. Kaduzitäten, Bona cadüca (niederfäl⸗ 
lige Güter), Vermögenskomplexe, welche mangels 
eines Berechtigten dem Fiskus anheimfallen; im 
Mittelalter Grundſtücke, welche wegen Erbloſigkeit 
oder wegen Felonie dem Lehnsherrn anheimfallen. 
K. eines Außenſtandes iſt das Verlorengehen des— 
ſelben durch Zahlungsunvermögen des Schuldners, 
dann die verloren gehenden und niederzuſchlagenden 
Außenſtände und Beträge ſelbſt. 

Kaf (arab.), nach der mohammedan. Legende das 
Gebirge, von welchem die Welt umringt ſein ſoll, und 
über das hinaus das unendliche Nichts beginnt; im 
engern Sinn ſ. v. w. Kaukaſus. 

Käfer (Deckflügler, Koleopteren, Coleoptera, 
hierzu Tafel⸗Käfer ), Ordnung der Inſekten, umfaßt 
Kerbtiere mit beißenden Mundwerkzeugen, frei be: 
weglichem, ſtark entwickeltem Prothorax (Halsſchild), 
hornigen Vorderflügeln (Flügeldecken, elytra) und 
vollkommener Metamorphoſe. Die Körperform iitjehr 
verſchieden. Der Kopf iſt meiſt in den Prothorax ein: 
geſenkt und trägt die gewöhnlich elfgliederigen Fühler, 
welche bei den Männchen oft eine anſehnliche Größe 
erreichen. Der auf der Rückenſeite meiſt dünnhäutige 
Hinterleib ſitzt der Bruſt mit breiter Baſis eng an; 
ſeine kleinern Endſegmente liegen meiſt eingezogen in 
den vordern Segmenten verborgen. Die Mundteile 
ſind faſt immer ausſchließlich zum Beißen und Kauen 
eingerichtet. Die vordern Flügeldecken bedecken in 
der Ruhe die häutigen, der Quere und Länge nach 
zuſammengelegten Hinterflügel, liegen dem Hinter— 
leib horizontal auf und verbergen dieſen vollſtändig 
oder doch zum größern Teil. Beim Flug kommen 
nur die Hinterflügel in Betracht, welche entfaltet eine 
bedeutende Flugfläche darbieten. Selten ſind die 
Flügel verwachſen oder fehlen gänzlich; in beiden 
Fällen iſt der Flug natürlich unmöglich. Die Beine 
haben meiſt fünf- oder viergliederige, ſelten drei- bis 
eingliederige Tarſen; auch können die beiden vordern 
Paare mit fünfgliederigen, das hintere Paar mit vier— 
gliederigen Tarſen enden. Die zuſammengeſetzten 
(facettierten) Augen fehlen nur bei einigen blinden 
Höhlenbewohnern, während Nebenaugen nur ſehr 

g Der Bauchſtrang des Nerven— 
das Zutrauen der K. im allgemeinen zu türkiſchen! ſyſtems iſt bei den meiſten Käfern langgeſtreckt, ber 

Meyers Konv.⸗ Lex kon, 4. Aufl., IX. Bd. 23 
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einigen jedoch zu einer großen, in der Bruſt gelege— 
nen Nervenmaſſe zuſammengezogen. Der Darm: 
kanal iſt in der Regel lang und gewunden. Die Zahl 
der Nierenſchläuche (Malpighiſchen Gefäße) beträgt 
vier oder ſechs. Die Männchen beſitzen ein ſehr gro— 
ßes, horniges Begattungsorgan, welches in der Ruhe 
in den Hinterleib zurückgezogen iſt. Die Begattung 
dauert oft tagelang. Die Larven ſind entweder fuß— 
los, oder beſitzen außer den drei Fußpaaren noch 
Stummel an den letzten Hinterleibsringen; ſie leben 
meiſt ſehr verborgen, vom Licht abgeſchloſſen (daher 
faſt immer farblos) und nähren ſich von lebenden 
oder toten Stoffen aus dem Tier- und Pflanzenreich, 
von Exkrementen ꝛc. Häuſig nimmt der K. dieſelbe 
Nahrung zu ſich wie ſeine Larve, bisweilen aber lebt 
er von Blütenteilen, während die Larve karnivor iſt. 
Mehrere Larven leben als Schmarotzer im Innern der 
Bienenwohnungen von Eiern und Honig. Die Pup— 
Bu der K. laſſen die Gliedmaßen frei hervorjtehen. — 
Die Zahl der bis jetzt bekannten Arten beläuft ſich 
wohl auf 80,000, wovon der größere Teil auf kleine, 
unſcheinbare Formen kommt. 
Verbreitung iſt eine ganz allgemeine, indem ſowohl 
Fleiſch- als Pflanzenfreſſer mit den äußerſten Gren— 
zen der Vegetation in horizontaler und vertikaler 
Richtung gleichen Schritt halten. 
ſich ſchon in der Steinkohle (ſ. die Abbildung der 
Flügeldecken auf Tafel Steinkohlenformation I«).— 
Die Einteilung der K. ausſchließlich nach der Zahl 
der Tarſenglieder iſt in neuerer Zeit zu gunſten einer 
natürlichern (auf Grund des Flügelgeäders ꝛc.) auf: 
gegeben worden. Man unterſcheidet nach derſelben 
eine ſehr große Anzahl von Familien, 
verwandtſchaftliche Beziehungen man indeſſen bei 
weitem nicht überall im klaren iſt. Wichtig ſind fol— 
gende: I. Marienkäfer (Coceinellidae; Tarſen 
kryptotetramer, d. h. aus drei großen und einem 
unſcheinbaren Glied zuſammengeſetzt). II. Samen— 
käfer (Bruchidae), Rüſſelkäfer (Curculionidae), 
Borkenkäfer (Bostrichidae) „Bockkäfer (Longi- 
cornia oder Cerambycidae), Blattfäfer (Chryso- 
melidae), alle dieſe kryptopentamer, d. h. mit vier 
deutlichen und einem undeutlichen Tarſenglied ver— 
ſehen. III. Tenebrionen (Melasomata oder Tene— 
brionidae), Blaſenkäfer (Vesicantia oder Meloi- 
dae), dieſe u. a. mit fünf und vier Tarſengliedern. 
IV. Laufkäfer (Carabidae), Waſſerkäfer (Dytis- 
cidae), Kurzflügler (Staphylinidae), Aaskäfer 
(Silphidae), Glanzkäfer (Nitidulidae), Speckkä⸗ 
fer (Dermestidae), Blatthornkäfer (Lamelli- 
cornia, eine umfangreiche Gruppe), Prachtkäfer 
(Buprestidae), Sch nelltäfer(Elateridae), Weich: 
fäfer(Malacodermata), Klo Prüfen (Xylophaga), 
alle dieſe vorwiegend mit fünf Tarſengliedern. 
Vgl. Fabricius, Systema Eleutheratorum (Kiel 

1801, 2 Bde. ; Olivier, Entomologie, etc.; Coleop- 
teres (Par. 1789 — 1808, 8 Bde.); Herbſt, Die K. 
(in Jablonskys » Naturſyſtem aller bekannten In— 
jeften«, Berl. 1789— 1806, 10 Bde.); Erichſon, Na⸗ 
turgeſchichte der Inſekten Deutſchlands, 1. Abt.: K. 
(daſ. 1845 - 60, 4 Bde.); Lacordaire, Genera des 
Vol&opteres (Par. 1854 — 59,5 Bde.); Redtenbacher, 
Fauna austriaca: Die K. (2. Aufl., Wien 1858): 
Gemminger und Harold, Catalogus Coleopte- 
rorum hucusque descriptorum (Münch. 1868 — 76, 
12 Bde.); Sturm, Deutſchlands K. (Nürnb. 1805 — 
1857, 23 Bde. mit 424 kolorierten Kupfertafeln); 
Roger, Flügelgeäder der K. (Erlang. 1875); S tein 
und Weiſe, Catalogus Col opterorum Europae 

über deren 

Ihre geographiſche | 

Foſſile K. finden 

jetzt nur noch Mauerreſte vorhanden. 

europäiſchen Geſichtstypus, 

Käfernburg — Kaffa. 

Germaniae, Regiſter (daſ. 1878); Calwer, Käfer: 
buch (4 Aufl., Stuttg. 1883). 

Käfernburg, im Mittelalter eine thüring. Graf⸗ 
ſchaft, die gegenwärtig einen Teil des ſchwarzburg— 
ſondershauſenſchen Amtes Arnſtadt bildet. Von dem 
ehemaligen Schloß K. in der Nähe von Arnſtadt ſind 

Die Grafen 
von K. waren eine Seitenlinie der Grafen von 
Schwarzburg (ſ.d.) und ſtammten von Günther III. 
ab, der 1169 die Grafſchaft K. erhielt. Während ſein 
älteſter Sohn, Heinrich IV., in Schwarzburg folgte, 
ſetzte der jüngere, Günther IV., das Geſchlecht in K. 
fort. Dasſelbe erloſch 1885 mit Günther XV, der 
auf einer Reiſe ins Gelobte Land ſtarb. Das Beſitz⸗ 
tum kam zunächſt an die Landgrafen von Thüringen, 
1446 an Schwarzburg. 

Käferſchnecken (Chitonidae Guild., Placophora 
 Gegenb.), eine kleine Gruppe von Schnecken, die frü⸗ 
her allgemein zu den Vorderkiemern geſtellt wurde, 
gegenwärtig jed00) wegen der bedeutenden Ver: 
ſchiedenheiten in Bau und Entwickelung von ihnen 
getrennt und ſelbſtändig gemacht wird. Einige be- 
trachten ſie als Übergangsform von gegliederten 
Würmern zu den Mollusken und ſtellen ſis wohl gar 
allen andern Weichtieren gegenüber. Was fie aus- 
zeichnet, iſt der Mangel einer eigentlichen Schale und 
ihr Erſatz durch acht hintereinander liegende Kalk— 
platten, welche es dem Tier ermöglichen, ſich zuſam— 
menzukugeln. Augen und fühler fehlen, dagegen iſt 
die charakteriſtiſche Zunge (Hadula) mit ihren Tau: 
ſenden von Reibzähnen vorhanden. Der Mund liegt 
am vordern, After und Herz am hintern Körperende. 
Die K. ſind getrenntgeſchlechtig. Die Eier werden 
meiſt in das Waſſer abgelegt; der in ihnen ſich ent— 
wickelnde Embryo erhält deutliche Augen, die ſich 
ſpäter rückbilden, erlangt aber nicht die Larvenſchale 
und das? Vimperſegel, welche die frei ſchwimmenden 
Larven der echten Mollusken in der frühſten Jugend 

ſtets vorübergehend beſitzen, ſondern bewegt ſich wie 
Wurmlarven vermittelſt eines Wimperringes fort. 
Die K. find Bewohner aller Meere; ihre hauptſäch⸗ 
lichſte Gattung (mit zahlreichen Arten) iſt Chiton L. 
Foſſil findet ſich dieſe bereits im Silur. 

Kaferthal, Dorf im bad. Kreis und Amt Mannheim, 
an der Linie Frankfurt a. M.⸗Mannheim⸗Heidel⸗ 
berg der Badiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, eine Spiegelfabrik, Chinin-,Anilinz, Malz: und 
Knopffabritation, Tabaksbau und (ss:) 4928 Einw. 
Hier 15. und 16. Juni 1849 Treffen zwiſchen den ba— 
diſchen Inſurgenten und den Reichstruppen. 

Kaffa, Landſchaft im öſtlichen Afrika, der ſüd⸗ 
lichſte Zlpfel des abeſſiniſchen Hochlandes, von den 
Galla Sidama, d. h. Chriſten, genannt, wird vom 
Godſcheb, Gumu u. a. bewäſſert, welche den Dawa 
oder Webi, den vermutlichen Oberlauf des Dſchubb, 
bilden. Große W Waldungen von Kaffeebäumen, woher 
das Land den Namen erhalten hat, bedecken das 
Innere, welches reich an Zibet und Elfenbein iſt. Die 
Einwohner (Kaffetſchö) find Gonga, haben einen 

aber dunkle Hautfarbe 
und bekennen ſich zur Religion des Desk und dem 
abeſſiniſchen Chriſtentum. Jährlich werden in K. 
ca. 7000 Sklaven verkauft. Hauptſtadt des in vier 
Provinzen geteilten Reichs iſt Konga, etwas ſüdlich 
von Godſcheb. Politiſch unterſteht K. heute dem König 

(2. Aufl., Berl 1877); Sturm, Ieones Colcopterorxum! 

von Schoa, obwohl es bis in die jüngſte Zeit ein 
ſelbſtändiges Kaiſertum gebildet hat. Erforſcht wurde 
das Land von den Brüdern d' Abhadie, Soleillet, 
Léon des Avancher und Cecchi. 

Kaffa, Stadt, ſ. Feodoſia. 
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Kaffee — 

Kaffee, ſ. Kaffeebaum. Deutſcher K., f. Cicho- 
rium; ſchwediſcher K., ſ. Astragalus; K. vom 
Sudän, ſ. Inga. 

Kaffeebaum (Cofféa L.), Gattung aus der Familie 
der Rubiaceen, immergrüne Sträucher oder ſelten 
kleine Bäume mit gegenſtändigen oder zu drei wirtel— 
ſtändigen, geſtielten oder feſtſitzenden, ganzrandigen 
Blättern, breiten, zugeſpitzten Nebenblättern, in ach— 
ſel⸗, jeltener endſtändigen, büſcheligen Trugdolden, 
ſeltener einzeln ſtehenden Blüten und kugeliger oder 
ovaler, trockner oder fleiſchiger Steinfrucht, die meiſt 
zwei Steine mit lederiger oder papierartiger Schale 
enthält. Etwa 20 Arten im tropiſchen Afrika, Aſien und 
auf den Maskarenen. Der echte K. (Coffea arabica L., 
ſ. Tafel Genußmittelpflanzen), ein 6—8 m hoher, 
ſchlanker Baum mit 14 cm langen, länglichen, zuge⸗ 
ſpitzten, lederigen, kahlen, kurzgeſtielten Blättern, 
eideltaförmigen Nebenblättern und zus —7gebüſchelt 
in den Blattachſeln ſtehenden, weißen Blüten. Die 
Früchte find oval, getrocknet 13 — 15 mm lang, 8 — 
10 mm breit, zuerſt grün, dann rot, endlich violett 
und enthalten in einem ſchleimig, widerlich ſüß 
ſchmeckenden Fleiſch zwei pergamentartige, zitronen⸗ 
gelbe, einſamige Gehäuſe. Der Same iſt oval, 8 — 
14 mm lang und 6—9 mm breit, plankonvex, auf 
der Bauchfläche mit einer Längsrinne verſehen und 
mit beiden Rändern eingeſchlagen, ſo daß er im Quer⸗ 
ſchnitt als eine zuſammengedrückte Spirale erſcheint. 
Bildet ſich nur ein Same aus, ſo geſtaltet ſich dieſer 
rundlich, geradezu cylindriſch und bildet den Berl: ſch 
kaffee, der alſo nach ſeiner Abſtammung nicht eine 
beſtimmte Sorte bildet. Die Samenhaut iſt zart, 
häutig, blaßbräunlich und umgibt auch die innere 
Windung des Samens. Sie hängt nur locker mit 
dem Samenkern zuſammen und fehlt daher auf der 
Außenfläche der käuflichen Bohne (deren Name von 
dem arabiſchen bunn abzuleiten ift). Der K. wächſt 
im öſtlichen Afrika von Abeſſinien (Kaffa) bis zum 
Rovuma (10° ſüdl. Br.) wild und joll auch an der 
Weſtküſte heimiſch ſein; durch Kultur iſt er in den 
Tropen weit verbreitet und gedeiht in Aſien, Afrika 
und Amerika bei einer mittlern Temperatur von 27— 
28°, wo das Thermometer nie unter 10,5° ſinkt, nörd⸗ 
lich bis zum 36. Breitengrad. Er fordert Feuchtig⸗ 
keit und Schatten und gedeiht am beſten auf Kalk⸗ 
boden. Man kultiviert ihn zum größten Teil in Ge⸗ 
birgsgegenden, wo ihm eine Höhe von 370 — 950 m 
am meiſten zuſagt, und ſorgt für Schatten, zum Teil 
durch Anpflanzung beſonderer Bäume (Erythrina). 
Man zieht die Bäumchen aus Samenkörnern und 
pflanzt die Setzlinge, ſobald fie 60—90 em Höhe er: 
reicht haben, in die ſogen. Kaffeegärten oder Kaffee⸗ 
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quellen, um die Samenſchalen dann leichter abzu⸗ 
quetſchen. Durch Einführung von Maſchinen und 
Trockenapparaten hat man namentlich in Braſilien 
vorzügliche Erfolge erzielt. Der Ertrag iſt in den ver⸗ 
ſchiedenen Ländern ſehr ungleich: man erhält auf Java 
in den Regierungspflanzungen nur 0,25, in den Pri⸗ 
vatpflanzungen 0,, auf Coſtarica 0,75— 1, in Braſi⸗ 

lien und auf Cuba 2 2, in Arabien angeblich bis 
3 kg von jedem Baum. — Die Kaffeebohnen ent= 
halten lufttrocken noch 5—9 Proz. Waſſer, außerdem 
hauptſächlich Kaffein, Eiweißſtoffe, Legumin, Kaffee⸗ 
gerbſäure, Fett, etwas Zucker, Celluloſe und minera⸗ 
liſche Stoffe; der Gehalt an den einzelnen Stoffen 

wechſelt erheblich bei den verſchiedenen Sorten. Der 
Gehalt an Kaffein ſchwankt von 0,8—1,2 Proz., ohne 
daß ſich eine konſtante Verſchiedenheit zwiſchen beſſern 
und geringern Sorten zeigte. Als mittlere Zuſam⸗ 
menſetzung der Bohnen kann man etwa annehmen: 

Kaffeebaum. 

Celluloſe. . 34 — 59 Proz. | Kaffein . . 0,8 — 1,2 Proz. 
Waſſer . . 5-10 » durch Bleiſalz fäll« 

Zucker 6— 7 bare Säure . 10 — 12 · 
Legumin ꝛc. 10 flüchtige Ole. . 0,003 
Fett „ 10 Ii =, eee 6—7 * 

Die Aſche beſteht zu mehr als 50 Proz. aus Kali 
und enthält außerdem 15—17 Proz. Kohlenſäure, 
10—11,s Proz. Phosphorſäure, 8 — 9 Proz. Magne⸗ 

ſia, 4—6,7 Proz. Kalk, 3—5 Proz. Schwefelſäure ꝛc., 
kein Natron und keine Kieſelſäure. 

[Handelsſorten.] I. Afrikaniſcher oder äthiopi— 
ſcher Kaffee. Die Sorten ſüdlich vom Tſanaſee und 
aus den Gallaländern bilden das beſte Produkt, wer- 
den von den indiſchen Händlern in Berbera und 
Zeila aufgekauft und haben für Europa wohl keine 
Bedeutung. II. Arabiſcher, levantiſcher, Mokka⸗ 
kaffee, eirund, grün bis grünlichgelb, die kleinſten 
von allen Bohnen. Die Ausleſe (Bahuri) gelangt kaum 
weiter als bis Konſtantinopel, zwei minderwertige 
Sorten, Sakki und Salahi, beſtehen aus blaß- oder 

grünlichgelben Bohnen. Übrigens geht unter dem 
Namen Mokka meiſt kleinbohniger Java oder Ceylon. 

III. Niederländiſch⸗indiſcher Kaffee. 1) Java, 
Batavia, Tſcheribon, gold- oder hochgelber, brauner, 

gelber, blaßgrünlicher, ſchöngrüner, feinblauer oder 
blanker Java, ſehr beliebt. Die als Mokka gehende 
Javaſorte ſteht dem echten Mokka ſehr nahe. 2) Sa: 
marang, die geringſte Javaſorte, mit großen, gelb⸗ 
braunen, braungrünen und vielen ſchwarzen Bohnen. 
3) Menado von Celebes, große, hellgelbe, dunkelgelb⸗ 
braune und blaßgrüne Bohnen in größter Gleich— 
mäßigkeit, ſehr beliebt; die übrigen Celebesſorten ſind 
unegal, von unreinem Geſchmack, werden meiſt als 
Miſchware behandelt. Dadapkaffee iſt auf Celebes 

plantagen. In Weſtindien und Zentralamerika läßt auf gelichtetem Waldland gewachſen. 4) Sumatra, 
man die 2 — 2, m voneinander entfernt ſtehenden große, dunkelgelbe, braune, häufig, ſchwarze Bohnen, 
Bäumchen des leichtern Einſammelns der Beeren von rohem Geſchmack, dient als Miſchware. IV. Spa⸗ 
halber und zur Erzielung größerer Fruchtbarkeit nur niſch⸗indiſcher Kaffee. Manilakaffee von den Bhi: 
1.2—2 m hoch werden. Imdritten Jahr beginnen die lippinen, der beſte von Cavita, mittlere von Laguna 
Bäume zu tragen, und die Früchte werden nun mit und Batanges, der ſchlechteſte von Mindanao; Boh— 
dem Alter des Baums, der aber höchſtens 20 Jahre nen blaß oder blaßgrünlich, matt, mit großen, ſilber⸗ 
hindurch fruchtbar bleibt, immer beſſer. Auf demſel⸗ glänzenden Samenhautfragmenten. V. Franzö⸗ 
ben Boden kann nicht unmittelbar eine Pflanzung ſiſch-indiſcher und Bourbonkaffee, nur letzterer 
der andern folgen, weil der K. den Boden zu ſtark hat für uns Bedeutung. Die beſte Sorte iſt faſt dem 
erſchöpft. In Arabien läßt man die Früchte ganz Mokka gleich, länglich, blaßgelb, grünlichgelb, ſchließ— 
reif werden und ſchüttelt ſie dann auf Decken herab, 
in Oſt⸗ und Weſtindien ſowie in Südamerika dagegen 
werden die noch roten Beeren abgepflückt. Das Yos: 

lich goldgelb; kleine Bohnen erbſenförmig, braun. 
VI. Engliſch⸗indiſcher Kaffee, vorzügliche Sorten, 
die dem Java gleichkommen. Nilgiri, Madras, Cey⸗ 

ſchälen der Samenkerne geſchieht entweder trocken lon, letzterer in zwei Sorten: Nativa mit mehr gelb⸗ 
durch Quetſchen und Entfernen der Hülſen mittels grünen oder dunkeln, länglichen Bohnen und Plan- 

Schwingen (Arabien, Oſtindien), oder man läßt die tagenkaffee mit ſchmälern, kleinern, gleichmäßig blau⸗ 
vom Fruchtfleiſch befreiten Samen in Waſſer auf- grünen Bohnen. II. Weſtindiſcher und mittel: 
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amerikaniſcher Kaffee. 1) Cuba (Havana, San- gegen ſchon in 3 Jahren ihre höchſte Güte erreichen. 
tiago), in Größe und Farbe ſtark wechſelnd, wegen 
ſeines ſtarken Geruchs ſehr beliebt. Übrigens gehen 
manche Braſilſorten als Cuba. 2) Jamaica, Santa Lu— 
cia, Trinidad. Erſterer ſehr egal, Hang, ſchmal, grün 
bis grünlichblau, faſt ohne Samenhaut, daher ſehr 
glatt, vorzügliche Sorte. Die andern Sorten ſind 
mehr länglichrund, graubläulich, mit Samenhaut— 
reſten. 3) Domingo, beliebte, ziemlich gute Sorte, ſehr 
verſchiedene, meiſt ſchmale Bohnen, gelb, blaßgrün, 
ſeltener bläulichgrün. 4) Portorieo, beliebt, ſehr un: 
gleich, blaßgrün bis blaugrün (fein) oder gelbgrün 
bis gelb (ordinär). 5) Martinique, mittelgroß, faſt 
grau oder graublau, Samenhaut ſehrfein, vorzüglich 
Marie Galante, ſehr klein, mokkaartig. 6) Guade— 
loupe, Dominica, Granada, graugrün, meiſt gut, 
für den Handel unbedeutend. 7) Coſtarica, grün, 
mehr ſchmal, gleichmäßig, matt, dem Ceylon ähnlich, 
ſehr gut. 8) Guatemala, Nicaragua, Salvador, 
ebenfalls gut. VIII. Süd amerikaniſcher Kaffee. 
1) Surinam, klein, breit, grünlich, von ſehr ſtarkem 
Geruch, vorzüglich. 2) Berbice, Demerara, klein, blau— 
grün, auch graugelblie) fürunſern Handel bedeutungs⸗ 
los. 3) Venezuela, La Guayra, Caracas, bisweilen 
manchem Java ähnlich, doch auch von unangenehmem 
Geſchmack; Puerto Cabello, dem Portorico ähnlich 
(daher Küftenportorico). 4) Braſil, liefert ſehr ver— 
ſchiedene Sorten, von denen die beſten mit den erſten 
oſt- und weſtindiſchen konkurrieren und oft unter 
deren Namen gehen, ſo daß nur die minderwertigen 
als Braſil im Handel erſcheinen. Die einzelnen Sor— 
ten werden nach den Provinzen des Reichs benannt.“ 

Die Pro duktion des Kaffees hat ſich in den letz— 
ten 50 Jahren verſechsfacht. Sie betrug in: 

metr. Ztr. 
Braſilien . Ernte 1884 —85 3891300 
ard Ja 1884 917580 

Venezuela. = 1884 557000 
1 EEE Ausfuhr 1884 — 85 370000 
Guatemala = 1885 249000 
Portoriſoo . . 1883 170 700 
Britiſch⸗Oſtindien . 1884 — 85 186800 
Coſtarica .. 4 * 1884 166 200 
Gehlongde e, = 1884—85 146 000 
Kolumbien . 2 125000 
San Salvador 1884 103170 
Merilos Sir 1880 80 000 
Philippinen. E . 1884 73320 
Arabien, Nubien, &beffnien ca. 50000 
Nicaragua. 4 a 1884 29 900 
Jamaica ꝛc. .. D 1834 24560 

San Tome ca. 20000 
Loangoküſte .. ca. 10000 
Ecuador . 1835 8510 
Franz. Kolonien weeibiens Ernte 1884 8270 
Reunion. 8 Ausfuhr 1883 5780 
Honduras. rrittlere Ausfuhr? 4600 
Santiago de Cuba Ausfuhr 1884 3000 
San Domingo . . 12885 1500 
Liberia. \ ca. 1250 
Madagaskar. 5 ca. 500 
Franzöjiih- Guayana. Ernte 1882 200 
Mayotte und Noſſi Be . ca. 150 
Fidſchi, Hawaii u. Tahiti . ca. 80 
eee e ee Ausfuhr 1884 60 

Zuſammen in dieſen Qündern: 7184530 

| find: Holland, 

Die Farbe der Bohnen wechſelt in allen Nüancen von 
Gelb, Grau, Bräunlich, Bläulich ı und Grün, je nach 
der Dauer der Einwirkung der Sonne beim Trock⸗ 
nen, iſt aber von untergeordneter Bedeutung, zumal 
jeder Kaffee beim Liegen verblaßt und die Bohnen 
häufig gefärbt werden. Auch wird viel Kaffee appre⸗ 
tiert oder präpariert, indem man ihn durch Behan— 
deln mit Waſſerdampf aufquellen läßt und dann 
ſchnell trocknet. Die Hauptmärkte Europas für Kaffee 

London, Hamburg, Havre, Antwerpen, 
Trieſt. Tr jage(Brennware) nennt manſchlechte, aus 
zerbrochenen Schwarzen und oft mit Schalen gemischten 
Bohnen beſtehende Sorten, die geröſtet und gemah— 
len von den Kleinhändlern vertrieben werden. Noch 
ſchlechter ift havarierte oder marinierte Ware, 
d. h. ſolche, die auf der Überfahrt mit Seewaſſer in 
Berührung gekommen iſt und einer eindringlichen 
Wäſche bedarf. Der Kaffee beſitzteine große Empfind⸗ 
lichkeit gegen fremde Gerüche, die er anzieht, und 
durch welche er in der Qualität bedeutend verſchlechtert 
wird. Waren wie Pfeffer, Ingwer, Stockfiſch, Heringe, 
Rum, ſelbſt Zucker, müſſen ihm fern gehalten werden. 

Bereitung. Diätetiſches. 
Zur Benutzung werden die Kaffeebohnen gerö⸗ 

ſtet, indem man ſie in einem verſchloſſenen Gefäß 
über ſchwachem Feuer möglichſt gleichmäßig erhitzt, 
bis ſie mehr oder weniger braun geworden ſind. Man 
benutzt dazu liegende, drehbare Trommeln oder kaſſe⸗ 
rolleartige Gefäße mit Rührwerk, beſſer aber Apparate, 
bei denen ſich eine Hohlkugel oder ein Hohleylinder 
aus Drahtgeflecht oder ſiebartig gelochtem Blech in 
einer Blechkapſel dreht. Hierbei findet eine ſehr gleich⸗ 
mäßige Übertragung der Wärme ſtatt, und eine zu 
ſtarke Erhitzung wird leichter vermieden, als wenn 
das den Kaffee enthaltende Gefäß der direkten Ein⸗ 
wirkung des Feuers ausgeſetzt iſt. In einem der⸗ 
artigen, für Großbetrieb ie Apparat ge⸗ 
brannter Kaffee heißt im Handel Dampfkaffee. 
Für kleinere Apparate iſt Spiritusheizung empfeh⸗ 
lenswert, weil dabei das Feuer niemals zu ſtark 
und durch Abmeſſen des zu verbrauchenden Spiritus 
die Einhaltung eines beſtimmten Röſtgrades erleich— 
tert wird. Als weſentlich wird angegeben, daß beim 
Brennen die zuerſt ſich entwickelnden Dämpfe ent⸗ 
weichen müſſen. Vor dem Brennen muß man die 
Bohnen ſtets ausleſen, und außerdem empfiehlt es 
ſich, ſie 10 — 12 Minuten in Waſſer einzuweichen, dann 
abtropfen zu laſſen, leicht abzutrocknen und ſofort zu 
brennen. Hierbei werden nicht nur alle Unreinig— 
keiten entfernt, ſondern es wird auch der Vorteil er- 
zielt, daß durch den ſich entwickelnden Waſſerdampf 
die Röſtung langſamer und gleichmäßiger verläuft. 
D Das Schwitzen der Bohnen iſt unbedingt zu vermeiden, 
und ſobald der richtige Röſtgrad erreicht iſt, muß man 
die Bohnen möglichſt ſchnell abkühlen. Beim Röſten 
verliert der Kaffee je nach der Stärke des Erhitzens 
15-30 Proz. feines Gewichts; indem die Bohnen ſich 
aber aufblähen, ‚ nehmen fie um 30 — 50 Proz. ihres 
Volumens zu. Die einzelnen Kaffeeſorten verlangen 
einen verſchiedenen Grad der Röſtung. Martinique 

ſoll das beſte Getränk liefern, wenn er auf 20 Proz. 
(kaſtanienbraun), Bourbon, wenn er auf 16 18 Proz. 

Rechnet man die Differenzen zwiſchen Ernte und (lichtbronze), und Mokka, wenn er auf 14—15 Proz. 
Ausfuhr noch jo gering, jo läßt ſich die Menge des | (rötlichgelb) Gewichtsverluſt geröſtet wird. Von der 
in der Saiſon 1884/85 produzierten Kaffees auf Art und Weiſe der Röſtung hängt beſonders bei den 
7,250,000 metr. Ztr. annehmen. 

Beim Lagern an luftigen, trocknen Orten ſoll ſich 
der Geſchmack des Kaffees weſentlich verbeſſern, und ſorte. 
rauh ſchmeckende Sorten jollen in 6 — 10, feine da— 

feinern Kaffeeſorten der Wohlgeſchmack des Geträn— 
kes mindeſtens ebenſoſehr ab wie von der Handels— 

Die chemiſchen Veränderungen, welche der 
Kaffee beim Röſten erleidet, ſind noch nicht genau 
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erforſcht. Es entſtehen dabei die gewöhnlichen em— 
pyreumatiſchen Stoffe und neben denſelben eigen— 
tümliche Produkte (beſonders Kaffeol, welches ſehr 
ſtarkes Kaffeearoma beſitzt), während das Kaffein 
zwar unverändert bleibt, aber ſich zum Teil ver— 
flüchtigt. Ather entzieht dem geröſteten Kaffee etwa 
9 Proz., und der Rückſtand gibt dann mit Waſſer 
eine dunkelbraune, bittere Flüſſigkeit ohne den Wohl— 
geſchmack des Kaffees. Der ätheriſche Auszug ent— 
hält ein Fett, welchem das Aroma des Kaffees anhaf— 
tet. Letzteres verflüchtigt ſich vollſtändig beim Ko— 
chen mit Waſſer und ſcheint aus einem Ol zu beſtehen, 
welches den allen Kaffeeſorten gemeinſamen Geruch 
bejigt, und in geringerer Menge aus einem zweiten 
Ol, welches ſich in den feinern Sorten etwas reich— 
licher findet. Kochendes Waſſer entzieht dem geröſte— 
ten Kaffee um ſo mehr lösliche Beſtandteile (12— 37 
Proz.), je ſtärker er geröſtet war. Weiches Waſſer 
(namentlich wenn man etwas Soda darin löſt) 
nimmt mehr auf als hartes Waſſer. Beim einmaligen 
Ausziehen von Kafſeemehl gibt dies etwa 10 — 12 
Proz. lösliche Stoffe an das Waſſer ab. Der erſte 
Auszug beſitzt hauptſächlich den Wohlgeſchmack des 
Kaffees; ſpätere Auszüge ſchmecken bitter, adſtrin— 
gierend, unangenehm. Gebrannter Kaffee verändert 
ſich ſehr ſchnell, weil der aromatiſche Beſtandteil leicht 
zerſetzbar iſt. Um ihn beſſer zu erhalten, hat man 
vorgeſchlagen, den friſch gebrannten, noch heißen Kaf- 
fee in fein gepulvertem Zucker zu wälzen, damit die 
Bohnen ſich mit einer ſchützenden Kruſte überziehen; 
auch hat man friſch gebrannten Kaffee gepulvert, mit 
etwas Zucker gemiſcht und in Täfelchen zuſammen— 
gepreßt, welche ſich in Blechbüchſen gut aufbewahren 
laſſen. Zum Zerkleinern des Kaffees dient bei uns 
die allgemein bekannte Kaffeemühle, welche ein mög— 
lichſt feines Pulver liefern ſoll; im Orient aber zer— 
ſtößt man den für jede Portion beſonders gebrannten 
Kaffee im Mörſer, übergießt das Pulver in der Taſſe 
mit kochendem Waſſer und trinkt die Miſchung ohne 
weitern Zuſatz. Bei uns trennt man dagegen das 
Kaffeepulver von dem Auszug und bereitet den Kaf— 
fee am beſten durch Filtrieren, indem man das Pul— 
ver auf ein Papierfilter ſchüttet und ſiedendes (nicht 
nur heißes) Waſſer darübergießt. Es iſt weſentlich, 
daß das Waſſer das Kaffeepulver gleichmäßig und 
vollſtändig durchdringt und wirklich mit Siedetem— 
peratur aufgegoſſen wird. Dieſe Bedingungen müſ— 
ſen auch bei den Kaffeemaſchinen erfüllt werden, und 
diejenigen Konſtruktionen ſind am meiſten zu em— 
pfehlen, bei welchen das Pulver vor der Berührung 
mit dem Waſſer durch den ſich aus letzterm entwickeln 
den Dampf durchfeuchtet, gleichſam aufgeſchloſſen 
wird. Der Kaffeeauszug (das Getränk) iſt ebenſo— 
wenig haltbar wie die gebrannten Bohnen; man hat | 
aber verſucht, ihn zu konzentrieren und ſo gleichſam 
ein Kaffeeextrakt herzuſtellen, welches bei Ver— 
dünnung mit heißem Waſſer ein dem friſchen Kaffee 
erſetzendes Getränk liefern ſollte. Einen ſehr ſtarken 
Auszug, der eine beträchtliche Verdünnung erträgt, 
erhält man durch methodiſches Auslaugen, indem 
man dieſelbe Flüſſigkeit wiederholt über friſches Pul— 
ver filtriert; ein brauchbares Kaffeeextrakt aber (etwa 
nach Art des Fleiſchextrakts) herzuſtellen, iſt bisher 
nicht gelungen; die in den Handel gebrachten Prä— 
parate ließen immer ſehr viel zu wünſchen übrig. 
Die allgemeine Verbreitung des Kaffeegenuſſes 

erklärt ſich aus der eigentümlichen günſtigen Wir— 
kung des Kaffees auf den menſchlichen Organismus. 
Dieſelbe wird durch das Kaffein und die empyreuma⸗ 
tiſchen Röſtprodukte, aber auch durch die Kaffeegerb— 

| 
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ſäure und das flüchtige Ol, welches das Aroma des 
Kaffees bedingt, hervorgebracht. Doch iſt dieſe Wir— 
kung um ſo weniger vollſtändig zu erklären, als ſie 
ſcheinbar einen Widerſpruch in ſich enthält. Der Kaffee 
regt nämlich das Gefäß- und Nervenſyſtem zu einer 
größern Thätigkeit an und verlangſamt anderſeits die 
Umſetzung der Formbeſtandteile des Körpers. Eine 
mittlere Doſis (15 g), als Aufguß heiß getrunken, 
beſchleunigt den Puls, erzeugt ein Gefühl von Wärme 
(großenteils nur durch das heiße Waſſer), ſetzt die 
Zahl der Atemzüge herab, regt die geiſtigen Fähig— 
keiten an, ſo daß man leichter denkt und arbeitet, 
verſcheucht den Schlaf, erzeugt oft eine Empfindung 
von allgemeinem Wohlbehagen und vermehrt ſtark die 
Abſonderung von Urin, während die Ausſcheidung 
von Harnſtoff und Kohlenſäure herabgeſetzt wird. 
Der Kaffeeaufguß enthält ſelbſt nur wenig Nahrungs- 
ſtoff, aber die Erfahrung lehrt, daß Arbeiter beim 
Genuß von Kaffee weniger ſtickſtoffhaltige Nahrung 
bedürfen als ohne denſelben; Soldaten haben, geſtärkt 
durch Kaffee, Strapazen ertragen, die ſie ohne dieſen 
nicht ausgehalten haben würden. Daß der Kaffee die 
Verdauung anrege und die Beſchwerden einer reich— 
lichen Mahlzeit verringere, iſt eine irrtümliche An— 
nahme; ſtarker Kaffee wirkt im Gegenteil ſtörend auf 
die Verdauung. Das Wohlbehagen, welches die un— 
mittelbar nach Tiſch genoſſene Taſſe Kaffee thatſäch— 
lich hervorbringt, iſt vielleicht nur durch die ange— 
nehme pſychiſche Anregung zu erklären. Der Kaffee 
beſchränkt auch die Neigung zu Spirituoſen und ver— 
ſcheucht den Rauſch. Während der Thee vorzugs— 
weiſe die Urteilskraft erweckt und ihrer Thätigkeit 
ein Gefühl von Heiterkeit zugeſellt, wirkt Kaffee 
zwar auch auf das Denkvermögen erregend, verhilft 
aber auch der Einbildungskraft zu viel größerer 
Lebhaftigkeit. Die Empfänglichkeit für Sinnesein— 
drücke wird durch den Kaffee erhöht, daher einer— 
ſeits die Beobachtung geſteigert, auf der andern Seite 
aber auch die Urteilskraft geſchärft, und die belebte 
Phantaſie läßt ſinnliche Wahrnehmungen durch 
Schlußfolgerungen raſcher beſtimmte Geſtalt anneh— 
men. Es entſteht ein gewiſſer Drang zur Produkti— 
vität, ein Treiben der Gedanken und Vorſtellungen, 
eine Beweglichkeit und Glut in den Wünſchen und 
Idealen, welche mehr der Geſtaltung bereits durch— 
dachter Ideen als der ruhigen Prüfung neuentſtan— 
dener Gedanken günſtig iſt. »Der Kaffee«, jagt Jean 
Paul, »macht feurige Araber, der Thee zeremonielle 
Chineſen.« Die verdünnten Aufgüſſe, wie ſie gewöhn— 
lich getrunken werden, haben meiſt nur eine ſehr ge— 
ringe Wirkſamkeit; habitueller Genuß ſtarken Kaffees 
aber beeinträchtigt etwas die Verdauung, erzeugt ge— 
wöhnlich Neigung zur Verſtopfung (bisweilen das 
Gegenteil) und läßt allmählich eine gewiſſe nervöſe 
Reizbarkeit hervortreten. Nach langem Gebrauch kann 
der Kaffee, wie Alkohol, zu einem notwendigen Be— 
dürfnis werden, deſſen Entbehrung ſchädliche Folgen, 
namentlich Unluſt und Unfähigkeit zu angeſtrengter 
geiſtiger Arbeit, bedingt. In großer und ſehr ſtarke 
Gabe erzeugt der Kaffee Herzklopfen, ſtarke Puls— 
beſchleunigung, Kongeſtionen nach dem Kopf, ſtarke 
pſychiſche Erregung, weiterhin allgemeines Zittern, 
Angſt, Unruhe. Schädliche Folgen des Kaffeegenuſſes 
treten am eheſten bei Kindern und Perſonen, welche 
als nervös bezeichnet werden, auf; am zuträglichſten 
erweiſt er ſich bei Erwachſenen, die nicht leicht erreg— 
bar, nicht zu Kongeſtionen nach dem Kopf disponiert 
ſind. Als Arzneimittel dient Kaffee gegen Erbrechen, 
akuten Darmkatarrh nach Durchnäſſungen, bei dem 
durch narkotiſche Subſtanzen in Vergiftungsfällen 
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entſtandenen Sopor und Coma und namentlich bei Mohrrüben geben ein vielgebrauchtes Surrogat 
manchen Formen des Kopfſchmerzes. Sehr wohl— 
thätig hat ſich Kaffee als kaltes Getränk bei Feld— 
arbeiten bewährt, indem man 600 g gemahlenen 
Kaffee nebſt 15 g Zimt mit 5,75 Lit. Alkohol er: 
trahiert und von dieſer Kaffee-Eſſenz 0, kg mit 
1 L. Weingeiſt (86°), 125 L. Waſſer und 2,25 kg 
Zucker miſcht. Aus der Eſſenz bereitet man auch einen 
Likör, und an manchen Orten find Kaffeeereme und 
Kafſeeeis beliebt. 

Kaffeeſatz. Surrogate. 
Der Kaffeeſatz wird mit ſeinem doppelten Gewicht 

Kleie zu Stopfnudeln verarbeitet, mit welchen man 
Gänſe und Kapaunen mäſtet. Die Tiere ſollen davon 
ſehr fett und das Fleiſch ſehr ſchmackhaft werden. 
Man benutzt den Kaffeeſatz ferner zum Reinigen der 
Nachtgeſchirre und beim Abfegen braun geſtrichener 
Fußböden. Kocht man den Kaffeeſatz mit Sodalöſung 
aus, ſo erhält man durch Zuſatz von Alaun zu der 
filtrierten Flüſſigkeit einen braunen Niederſchlag, 
welcher als Malerfarbe benutzt werden kann. Verkohlt 
gibt der Kaffeeſatz eine Art von Kohlenſchwarz. Der 
beim Brennen des Kaffees ſich entwickelnde Geruch 
verdeckt in ausgezeichneter Weiſe die üblen Gerüche 

und werden wohl bisweilen zur Verfälſchung des Zi— 
chorienkaffees benutzt. Der ſchwediſche oder Kon— 
tinentalkaffee beſteht aus den geröſteten Samen 
von Astragalus baeticus J. (daher auch Aſtragal— 
kaffeejund ſoll eins der beiten Surrogate ſein. Das— 
ſelbe gilt von den geröſteten Dattelkernen. Auch 
aus den Weintraubenkernen hat man Kaffee be: 
reitet. Zu erwähnen ſind ferner: die Erdmandeln 
(Wurzelknollen von Cyperus esenlentus), Spargel— 
ſamen (ſehr gut), Hagebutten (Samen von Rosa en- 
nina), Taraxacumwurzel, die Samen von Berberis 
vulgaris, Vogelkirſchen, die Wurzel von Scorzonera, 
Bucheckern, Ruscusſamen, Kartoffeln, Mandeln, Mais, 
die Samen von Iris pseudacorus, Helianthus an- 
nuus, Cassia occidentalis (Neger-,Mogdadkaffee) de., 
vor allen aber die Zichorie (ſ. Cichorium). In neue: 
rer Zeit hat ſich der Feigenkaffee großen Ruf er— 
worben (ſ. Ficus). 

Kulturgeſchichtliches. 
Obwohl der Kaffee in ſeiner Heimat Kaffa (daher 

der Name) ſeit ſehr langer Zeit gebräuchlich geweſen 
zu ſein ſcheint, wurde er doch erſt zu Anfang des 
15. Jahrh. außerhalb der Grenzen desſelben bekannt 

friſch getünchter Kalkwände, friſch lackierter Thüren, und wohl zunächſt in Jemen angebaut. Ein Mufti, 
beim Räumen von Düngergruben, in Kinderſtuben ꝛc.; aus Aden gebürtig, Gemal Eddin, lernte den Kaffee 
daß er als desinfizierendes Mittel bei anſteckenden auf einer Reiſe nach Adjam kennen und verbreitete 
Krankheiten wirkſam ſei, iſt ganz unwahrſcheinlich. ihn nach ſeiner Rückkehr unter den Derwiſchen zur 
Aus der fleiſchigen Hülle der Früchte des Kaffee- beſſern Abhaltung der Gebetſtunden. Dies ſetzte ſich 
baums bereiten die Araber auf dieſelbe Weiſe wie aus bald weiter fort und griff auch in Mekka um ſich. 1511 
Weintrauben ein geiſtiges Getränk, welches alle die 
belebenden Eigenſchaften zu beſitzen ſcheint, die man 
auch beim Kaffee ſchätzt. Das getrocknete Frucht— 
fleiſch wird ſeit langer Zeit in Arabien geröſtet und 
liefert, mit kochendem Waſſerübergoſſen, ein Getränk, 
den Sultanskaffee oder Sakka. Seit einigen Jah- 
ren als Kaffeeſurrogat in England gebräuchlich, kommt 
ein dem Sakka entſprechendes Präparat jetzt auch bei 
uns in den Handel. Aus den Schalen der Bohnen 
wird der Kiſcher bereitet, ein leichtes, helles Getränk 
vom Geſchmack des Kaffees, welches von den ärmern 
Volksklaſſen im Orient in außerordentlicher Menge 
genoſſen wird. Die Blätter des Kaffeebaums 
werden ſchon ſeit langer Zeit auf Sumatra und Java 
zur Bereitung eines Thees benutzt, welcher in Bezug 
auf Geruch, Geſchmack und Ausſehen mit dem chine- 
ſiſchen Thee verglichen werden kann. Sie enthalten 
mehr Kaffein als die Kaffeebohnen und ſind außer— 
dem reich an Gerbſäure, verdienen alſo als wirkliches 
Surrogat für den teurern Thee Beachtung. 
Der maſſenhafte Verbrauch des Kaffees hat zur 

Aufſuchung von Surrogaten geführt, welche indes 
den Kaffee durchaus nicht erſetzen können, da ſie weder 
Kaffein noch die übrigen eigentümlichen Naffeebe: | 
ſtandteile enthalten. Sie werden ſämtlich geröſtet und 
führen mithin dem Körper empyreumatiſche Stoffe 
zu, von denen manche bis zu einem gewiſſen Grad 
ähnliche Wirkungen wie der Kaffee hervorbringen 
mögen. Die wichtigſten Surrogate ſind außer dem 
ſchon erwähnten Sakka: Getreidearten, beſonders 
Roggen, ſchon im 17. Jahrh. im Gebrauch, werden 
gekocht, bis die Körner weich ſind, ohne aufzuſpringen, 
dann getrocknet und geröſtet. Auch Lupinen (Be— 
ringſcher Kraftkaffee, Kaffeeerſatz von Leusmann u. 
Zabel) werden benutzt und teilen mit dem Getreide 
den Vorzug, ein nahrhaftes Getränk zu liefern. Die 
Eicheln, von Marx 1784 empfohlen, enthalten Gerb— 
ſäure und ſind dadurch dem Kaffee ähnlicher; übri— 
gens wird der Eichelkaffee mehr als Heil- denn als 
Genußmittel betrachtet. Die Runlelrüben und 

ſetzte der Statthalter Khair Bei die erſte Verfolgung 
des Kaffees in Szene, er verbot den Verkauf des Ge— 
tränks und zerſtörte die Niederlagen; doch bekannte 
ſich ſchon ſein Nachfolger ſelbſt zu dem neuen Genuß— 
mittel, und 1534, unter der Regierung Solimans II., 
kam der Kaffee nach Konſtantinopel. Aus der ara: 

biſchen Litteratur jener Zeit, die ebenſo viele Spott⸗ 
wie Lobgedichte auf den Kaffee enthält, läßt ſich er— 
ſehen, mit welchen fortwährenden Kämpfen demſelben 
ſeine Verbreitung errungen wurde. Durch Rauwolf, 
welcher den Kaffee in Aleppo kennen lernte, erhielt 
man 1582 zuerſt in Europa Kunde von ihm, und 
Prosper Alpinus gab 1591 botaniſche Nachrichten 
vom K. und eine Zeichnung desſelben. 1624 brachten 
die Venezianer größere Mengen Kaffee nach Europa, 
und 1645 ſoll das Getränk in Süditalien allgemein 
gebräuchlich geweſen ſein. Durch einen Geſandten 
Mohammeds IV. wurde der Kaffee am Hof Lud— 
wigs XIV. bekannt; 1671 gab es in Marſeille und 
ein Jahr darauf in Paris das erſte Kaffeehaus. 1652 
kam der Kaffee nach England, 1670 nach Deutſch— 
land. In Wien wurde 1683, in Nürnberg und Re— 
gensburg 1686, in Hamburg 1687, in Stuttgart 
1712 ein Kaffeehaus eröffnet. Auf dem Land und 
in den untern Klaſſen der Geſellſchaft fand aber der 
Kaffee viel ſpäter Eingang, und in manchen Gegen: 
den Württembergs war er noch in dem Hungerjahr 
1817 unbekannt. 1721 wurde das erſte Kaffeehaus 
in Berlin eröffnet; Friedrich II. ließ Staatskaffee⸗ 
brennereien errichten, wo man den Kaffee ſechsmal 
teurer bezahlen mußte als beim Kaufmann; er machte 
den Kaffeehandel zum Monopol, und nur der Adel, 
Geiſtliche und höhere Beamte erhielten ſogen. Brenn: 
ſcheine und durften den Kaffee ſelbſt brennen; das 
Landvolk ſollte ſich nicht an den Kaffee gewöhnen, 
damit nicht ſo viel Geld für denſelben aus dem Land 
gehe. 1744 trank man den Kaffee an allen deutſchen 
Höfen und wohl auch in vielen Privathäuſern; doch 
blieb er wegen ſeines hohen Preiſes eine Delikateſſe 
für Reiche, bis er durch die Ausdehnung der Kultur 
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allgemeiner zugänglich wurde. Schon 1650 hatten 
die Holländer einige Kaffeebäumchen aus Mekka nach 
Batavia gebracht, und da ſie hier ganz gut fort— 

359. 

Kaffeeſurrogate, j. Kaffeebaum, S. 358. 
Kaffeewicke, ſ. v. w. Astragalus baeticus. 
Kaffeewurzel, ſ. v. w. Erdmandel, Cyperus escen- 

kamen, wurden 1680 und 169) Pflanzungen im lentus. 
großen angelegt, aus denen auch die Mohammeda— 
ner mit Kaffee verſorgt wurden. 1719 kam der erſte | 
javaniſche K. nach Holland, und zu gleicher Zeit wur 

Kaffein (Koffein, Thein, Guaranin, Methyl— 
theobromin) C,H, N. 02, Alkaloid, findet ſich in 
den Samen (0,3-1,2 Proz.) und Blättern (115-125 

den auch auf Surinam und den andern Sundainſeln Proz.) des Kaffeeſtrauchs, im chineſiſchen Thee (2— 
und auf Ceylon Kaffeepflanzungen angelegt. 1710 3, Proz), im Paraguaythee von Ilex paraguayen- 
hatte man im botaniſchen Garten zu Amſterdam eine sis, in der Guarana (5 Proz.) von Paullinia sorbi— 
Kaffeepflanze, welche blühte und Früchte trug; von lis und in den Gurunüſſen von Cola acuminata, alio 
dieſer erhielt Ludwig XIV. einen Ableger, und 1720 
kam ein aus letzterm erzogenes Stämmchen nach 
Martinique. Die Pflanzungen verbreiteten ſich von 
da ungemein ſchnell in den franzöſiſchen Kolonien, 
beſonders in San Domingo, Guadeloupe, Cayenne ꝛc. 
San Domingo, Martinique und Bourbon lieferten vor 
der Revolution den größten Teil des Kaffees für ganz 
Europa. Als aber durch den Negeraufſtand die Pflan- 
zungen auf San Domingo zerſtört worden waren, 
ſiedelte ſich die Kaffeekultur auch auf Cuba und in 
Venezuela an. 1732 führte Jamaica ſchon viel Kaffee 
aus. Seit 1762 baut man in Braſilien Kaffee, aber 
erſt ſeit 1808 wurde das dortige Produkt für den 
Welthandel von Bedeutung. In den botaniſchen 
Gärten war der K. im vorigen Jahrhundert allge: | 
mein zu finden, er wird auch jetzt als Zierpflanze 

in einer Reihe von Genußmitteln, welche die Völker 
Aſiens, Afrikas und Amerikas dem Pflanzenreich 
entnommen haben. Zur Darſtellung von K. extra— 
hiert man ungebrannte, pulveriſierte Kaffeebohnen 
mit Benzol, verdampft den Auszug zur Trockne und 
entzieht dem fettreichen Rückſtand das K. mit Waſ— 
ſer. Man kann auch Theeſtaub mit Waſſer aus— 
ziehen, den Auszug mit Bleieſſig miſchen, ſolange 
noch ein Niederſchlag entſteht, dann filtrieren, das 
Filtrat durch Schwefelwaſſerſtoff entbleien, wieder 
filtrieren, mit kohlenſaurem Kali neutraliſieren, zur 
Trockne verdampfen und aus dem Rückſtand das K. 
mit Alkohol ausziehen. Es bildet farb- und geruch—⸗ 
loſe, ſeidenglänzende Kriſtalle mit 1 Molekül Kriftall- 
waſſer, ſchmeckt ſchwach bitter, löſt ſich in Waſſer, 
Alkohol, Benzin, Chloroform, ſehr ſchwer in Ather, 

vielfach kultiviert und kann bei guter Pflege ſelbſt ſublimiert, reagiert neutral und bildet mit Säuren 
im Zimmer blühen und Früchte tragen. Der Kaffee- kriſtalliſierbare, ſauer reagierende Salze. K. ſteht in 
verbrauch beträgt pro Kopf der Bevölkerung in den naher Beziehung zu Kreatinin und Harnſäure und 
Niederlanden 7,20, in Belgien 4,31, Nordamerika 3,0, unterſcheidet ſich von dem Theobromin der Kakao— 
Norwegen 3,55, Kapkolonie 3,5, Schweiz 3,02, Schwe- bohne nur durch den Mehrgehalt einer Methylgruppe 
den 2,56, Dänemark 2,15, Deutſchland 2,29, Frank- (CH,); es kann auch leicht aus Theobromin darge— 
reich 1,15, Oſterreich⸗Ungarn 0,85, Griechenland 0,75, ſtellt werden. Es galt früher als das alleinige wirk— 
Italien 0,47, Portugal 0,47, England 0,1, Spanien 
0,19, Rußland 0,10 kg. 

Coffea liber ica Hiern., ein Baum oder Strauch mit 
30 em langen und 12 cm breiten, verkehrt eiförmig 
elliptiſchen, lederartigen, geſtielten Blättern, breit 
eirunden, ſtachelſpitzigen Nebenblättern, achſelſtändi— 
gen, fait ſitzenden Blütenbüſcheln und ovalen, 2, cm 
langen, ſchwarzen Beeren mit 1,5 em langen Sa: 
men, findet ſich an der Weſtküſte Afrikas in Sierra 
Leone, Monrovia, Angola 2c. und ſoll durch kräftigen 
Wuchs, große Fruchtbarkeit, die Größe der Früchte 
und durch feineres Aroma vor der Coffea arabica ſich 
auszeichnen. Man kultiviert dieſen K. in Liberia, 
und 40jährige Bäume ſollen dort 30 —40 engl. Pfd. 
Kaffee tragen. Der gewöhnliche K. erreicht ein ſol- 
ches Alter nicht, und bei ihm fallen die reifen Früchte 
ab, während ſie beim Liberiakaffeeſtrauch ſitzen blei⸗ 

ſame Prinzip im Kaffee und Thee und als ein näh— 
render Stoff; es iſt ihm aber jedenfalls nur ein Teil 
der Wirkungen jener Genußmittel zuzuſchreiben. Es 
erzeugt in größerer Doſis erhöhte Herzthätigkeit, 
Kongeſtionen, Schlafloſigkeit, Zittern, Konvulſionen 
und tötet ſelbſt durch Aſphyxie oder Paralyſe. Man 
benutzt Kaffeinſalze gegen Nervenleiden, Kopf— 
ſchmerz ꝛe. Vgl. Kaffeebaum, ©. 355. 

Kafferbaum, ſ. Erythrina. 
Kafferkorn, ſ. Sorghum. 
Kaffern, eine ſüdafrikan. Völkerfamilie, gehört zu 

den Bantuvölkern, welche eine gemeinſchaftliche, ob— 
wohl in den Einzelheiten vielfach abweichende Sprache 
reden. Dieſe Sprachgruppe umfaßt mit Ausnahme 
der Hottentoten und Buſchmänner alle übrigen Völ— 
ker Südafrikas nach N. bis zum 4.“ nördl. Br. (ſ. 
Karte bei Kapland ). Man verſteht nach Friedrich 

ben. Dies und andre Vorteile haben veranlaßt, daß Müller unter den K. im anthropologiſchen Sinn eine 
man gegenwärtig große Anſtrengungen macht, die beſtimmte Raſſe, im ethnographiſchen Sinn einer: 
Kultur dieſer Art zu verbreiten. Die Pflanze wird ſeits ein beſtimmtes, im S. Afrikas nordöſtlich von 
auch in Gewächshäuſern kultiviert und iſt als dauer— | den Hottentoten anſäſſiges Volk, anderjeits einen 
hafte Zimmerpflanze empfehlenswert. Vgl. v. Bi- Völkerkomplex, welcher alle an der Oſtküſte Afrikas 
bra, Der Kaffee und ſeine Surrogate (Münch. 1858); vom Kap bis an das Gebiet der Galla wohnenden 
Shortt, Handbook to coffee-planting in Southern | Stämme umfaßt, von denen das Volk der Kaffern 
India (Madras 1864); Welter, Essai sur Ihistoire | als das bedeutendſte betrachtet werden kann. Die 
du cafe (Zürich 1869); Hewitt, Coffee, its history, Bezeichnung K. rührt vom arabiſchen Kafir PUn- 
cultivation ete. (New York 1873); van Delden- gläubiger) her, wurde von den Portugieſen ange: 
Laerne, Le Brösil et Java. Rapport sur la culture nommen und ging jo zu den übrigen Europäern über, 
du cafe en Amérique, Asie et Afrique (Haag 1885); ſollte alſo richtiger mit einem fe geſchrieben werden. 
Böhnke⸗Reich, Der K. in ſeinen Beziehungen zum Sich ſelbſt bezeichnen die K. als Bantu (Leute). 
Leben (Berl. 1885); Fuchs, Geographiſche Verbrei- Wir finden die eigentlichen K. im ſüdöſtlichen Afrika 
tung des Kaffeebaums (Leipz. 1885); Arnold, zwiſchen den ſogen. Drachenbergen und dem Indi⸗ 
Coffee, its cultivation and profit (Lond. 1886). ſchen Ozean etwa von 27 — 32“ ſüdl. Br.; weſtlich von 

Kaffeebaum, Kentuckyſcher, ſ. Gymnocladus. denſelben im Innern wohnen die Betſchuanen, weſt⸗ 
Kaffeeerbſe, ſ. Cicer. lich von dieſen die Herero oder Dama (23— 19530, 
Kaffeeſchwarz, ſ. Frankfurter Schwarz. ſüdl. Br.), nordöſtlich von ihnen die Ovampo. All: 
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gemein nimmt man an, daß die K. in das Gebiet, 
welches ſie jetzt innehaben, von N. eingewandert 
ſind. Gegenwärtig kann man für die vielen Kaffern— 
ſtämme fünf größere Abteilungen annehmen: die 
Amatonga, Amaſwazi, Amazulu, Amaponda 
und Amakoſa. Die Stämme der öſtlichen Gruppe 
werden nach ihren Repräſentanten gewöhnlich als 
Amazulu und Amakoſa oder als eigentliche K. be— 
zeichnet, jene der mittlern als Betſchuanen und die 
weſtlichen als Herero oder Dama. Die Amaſwazi 
ſtehen ihrer Geſchichte nach im gleichen Rang mit den 
Zulu und Koſa, ſind aber gegenwärtig viel geringer 
an Macht und Anſehen, und das Gleiche gilt von den 
Amaponda und andern Stämmen. Die Namen der 
Stämme werden gebildet durch die Vorſetzung der 
Silbe Ma (3. B. Ma⸗tebele) oder durch das Doppel— 
prafir Ama (Ama-Koſa, Ama-Zulu, Leute des Koſa, 
des Zulu-). Die K., wie alle Bantuſtämme, haben 
eine dunkle, ſchwärzlich pigmentierte Haut und wol— 
liges Haar, deſſen Länge und Beſchaffenheit ſehr wech— 
ſelt, aber niemals ſchlicht oder ſtraff iſt. Die eben— 
falls ſehr veränderliche Hautfarbe geht durch die ver— 
ſchiedenſten Abſtufungen vom tiefen Sepia bis zum 
Blauſchwarz, wie man aus den von Fritſch (Die 
Eingebornen Südafrikas) mitgeteilten Farbenpro— 
ben ſehen kann. Fahle, matte und rötliche Pigmen— 
tierungen kommen häufig vor, ſind aber als abnorm 
zu bezeichnen. Der Körper iſt meiſt kräftig und ſchön 
entwickelt, der Schädelbau dolichokephal und hoch, 
die Geſichtsbildung bei reiner Raſſe ſelten der euro: 
päiſchen gleichend. F. Müller iſt der Anſicht, daß, 
da phyſiſcher Typus und Sprache vielfach an Hami— 
tiſches und Semitiſches erinnern, in unvordenklicher 
Zeit eine Miſchung der Urnegerraſſe mit hamitiſchen 
Stämmen ſtattgefunden haben müſſe. Der Charakter 
der K. gilt im allgemeinen für viel weniger empfeh— 
lenswert als der der ſtammverwandten Betſchuanen, 
indem beſonders die Männer träge, rachſüchtig, ver— 
räteriſch und grauſam gegen ihre Feinde ſind. Gleich— 
zeitig ſind ſie jedoch mit vielem Scharfſinn begabt, 
mutig, tapfer und ausdauernd. Eine wollene Decke 
oder ein Karoß oder Fellmantel, den ſie über den 
Rücken hängen, iſt meiſt die einzige Beileidung der 
K. Auch die Frauen und Mädchen tragen eine braune, 
oben eingeſchlagene Decke rings um den Leib, die 
Brüſte verhüllen ſie mit einem Gehänge weißer und 
ſchwarzer Perlen. Schultern und Arme ſind frei und 
bloß. Sie haben für die Hütte und Nahrungsmittel 
zu ſorgen und nehmen eine höchſt untergeordnete 
Stellung ein. Vielweiberei iſt ſehr verbreitet; auch 
die Beſchneidung iſt bei den K. eingeführt. Alle K. 
leben meiſt von Milch und Hirſe oder Durra und 
eſſen Fleiſch nur, wenn ſie Vieh erbeuten. Ihre bie— 
nenkorbartigen, kleinen Häuſer, die mit Lehm über— 
ſchmiert werden, bauen ſie meiſt in einem Kreis, der 
dann Kral (Dorf) heißt. Der unter dem Kral aus— 
gehöhlte Grund dient als Vorratskammer. Ihr Reich— 
tum beſteht in Rindern. Die Sprache der K., welche 
den ſüdöſtlichſten Zweig des Bantuſprachſtamms re— 
präſentiert, zerfällt in das Kafir im engern Sinn 
und das Zulu, die Sprache der Zulukaffern. Val. 
Appleyard, The Kafir language (King Williams' 
Town 1850); Grant Lewis, A grammar of the 
Hulu language (Natal 1559); Döhne, A Zulu- 
Kafir dictionary (Kapſt. 1857). 

Die von den Europäern noch unabhängigen eigent— 
lichen K., deren Zahl allerdings immer geringer wird, 
leben unter erblichen Häuptlingen, Inkoſe genannt, 
die mit mehr oder weniger abſoluter Gewalt über 
ihren Stamm regieren, jedoch ihrerſeits unter dem 

Kaffern. 

Einfluß der Amapahati oder hohen Räte ſtehen. Letz⸗ 
tere, gewiſſermaßen die Vorſtände der einzelnen Ge- 
meinden (Krale), werden namentlich zur Beratung 
über Krieg und Frieden zuſammenberufen. Bei den 
ſüdlichen K. ſind mannshohe, aus Ochſenhäuten ge— 
machte Schilde, Keulen (Kirri) und leichte Wurf⸗ 
ſpieße (Aſſagaie) im Kampf gebräuchlich, nicht aber 
Bogen und Pfeile. Sie fechten deshalb zerſtreut, 
während die Zulu ſich kurzer Speere zum Stoß be— 
dienen und in geſchloſſenen Heerhaufen angreifen. 
Dieſe haben denn auch durch ihre Kriegszucht ihre 
Herrſchaft ſehr weit, nordwärts bis zur Delagoabai 
und ſüdwärts bis in das Gebiet der unkriegeriſchen 
Amaponda, ausgebreitet, aber auch das eroberte and 
zu einer menſchenleeren Wüſte gemacht. Die K. glau— 
ben an ein höchſtes Weſen und an einen böſen Geiſt, 
haben aber weder Götzen noch Prieſter; dagegen ſind 
ſie überaus abergläubiſch und halten viel auf Zau— 
berer, deren es drei Arten gibt, und deren übelwol— 
lender Einfluß oft zu Metzeleien und Greuelthaten 
aller Art treibt. Die einen ſind die Umtakati, die 
Menſchen und Vieh Böſes anzuthun verſtehen; die an⸗ 
dern die Tſanuſen oder Doktoren, die nur zur Hei: 
lung der Menſchen zaubern; die dritten die Bula 
N'Gatu oder Regenmacher, die als ſcharfe Beobach— 
ter der Natur das Wetter mit ziemlicher Beſtimmt— 
heit vorausſagen. Mohammedaner gibt es nur we— 
nige in der Nähe des Kap Delgado; die Bekehrung 
der K. zum Chriſtentum, an der ſeit einem halben 
Jahrhundert verſchiedene (beſonders engliſche) Miſ— 
ſionsanſtalten arbeiten, ſchreitet ſehr langſam vor. 
Der Landbau wird bei den meiſten Stämmen der K. 
von den Weibern betrieben, während der Mann ſich 
allein um die Jagd und die Herde bekümmert. Man 
baut als Hauptfrucht Kafferkorn, dann Mais und 
Tabak, der in unglaublichen Mengen konſumiert wird. 
Die Viehzucht beſchränkte ſich bisher auf Rindvieh, 
jetzt beſitzen die K. große Herden von Ziegen, Scha⸗ 
fen und Pferden. Auffallend iſt es aber, daß die K. 
weder das Meer noch ihre Flüſſe befahren. Auch ihre 
techniſche Geſchicklichkeit ſteht auf einer ſehr niedri— 
gen Stufe der Entwickelung. Die Amaſwazi ſchnitzen 
in Holz und Elfenbein und verarbeiten, wie auch die 
Sulu (Zulu), die Eiſenerze ihres Landes zu Waffen 
und Geräten; ausgezeichnet iſt ihre auf arabiſche Ein⸗ 
flüſſe zurückzuführende Erzgießerei, wozu ſie Meſſing 
und Kupfer zuerſt von den Portugieſen in Goa, dann 
aus Natal erhielten, und die Amakoſa flechten aus 
Gras vortreffliche waſſerdichte Gefäße, Matten, Körb— 
chen 2c. Das ganze heute von K. bewohnte Gebiet 
zerfällt in mehrere politiſch getrennte Beſtandteile: 
Britiſch-Kaffraria (ſ. d.), Kaffraria (ſ. d.), Natal 
(ſ. d.), Zululand (j. d.), Swaſiland, Transvaal (ſ. d.), 
Umzilas Reich, Sofala, Matebele u. a. bis zum 
Sambeſi. 

Die erſten Aufſchlüſſe über die K. gaben uns die Rei— 
ſenden John Barrow (1796) und Lichtenſtein (1805); 
Campbell (1819) und Smith (1835) beſtätigten ſie. 
Das Verhältnis der K. zu der Kapkolonie war bis in 
die neueſte Zeit ein feindſeliges, wie noch 1875 der 
Aufſtand Longalibaleles in Natal bewieſen hat. Lord 
Macartney beſtimmte 1798 den Fiſchfluß zur Grenze 
des Kaplandes. Als 1817 Lord Somerſet einen Häupt— 
ling, Gaika, zum Oberkönig aller Kaffernſtämme 
machte, um mit deſſen Hilfe das unglückliche Volk zu 
unterdrücken, erhoben ſie ſich unter dem Häuptling 
Malarna und beſiegten Gaika, mußten aber bald der 
Übermacht der Briten weichen. Gaika wandte ſich 
nun gegen die Briten und erregte einen Kampf, der 
bis an ſeinen Tod (1829) fortdauerte. Durch Ver: 
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mittelung der Miſſionäre kam 1830 ein Friede zu 
ſtande, wobei der Fiſchfluß als Grenze des Kaplan— 
des und der Kaiskamma als Grenze der K. beſtimmt 
wurden; das Land dazwiſchen ſollte neutral bleiben. 
Holländiſche Buren brachen aber 1834 den Frieden, 
und ſämtliche Kaffernſtämme vereinigten ſich jetzt zu 
einem Angriff auf die Kapkolonie. Bathurſt wurde 
zerſtört, und Schon drangen die K. gegen die Kapſtadt 
vor, als ihnen Oberſtleutnant Smith entgegentrat | 
und ſie zum Frieden nötigte (April 1832), infolge 
deſſen das bezeichnete Gebiet als Königin Adelaide— 
Provinz zu engliſchem Gebiet gemacht wurde. Wei— 
teres ſ. Britiſch-Kaffrarig. Während die Rolle 
der K. ausgeſpielt iſt, ſoweit britiſches Gebiet reicht, 
haben ſie tiefer im Innern es neuerdings noch zur 
Bildung großer, wenn auch ephemerer Reiche ge— 
bracht, ſo namentlich die Matebele, eine Abteilung 
der Zulu, welche zwiſchen Limpopo und dem mittlern 
Sambeſi hauſen und ſich durch Aufnahme fremder 
unterjochter Stämme verſtärken. Vgl. Kay, Tra— 
vels and researches in Kaffraria (New Pork 1834); 
Döhne, Das Kafferland und ſeine Bewohner (Berl. 
1843); Livingſtone, Miſſionsreiſen und Forſchun⸗ 
gen in Südafrika (deutſch, Leipz. 1858); G. Fritſch, 
Drei Jahre in Südafrika (Bresl. 1868); Derſelbe, 
Die Eingebornen Südafrikas (daſ. 1873). 

Kafferochs, ſ. Büffel. 
Kaffiſo, ſ. v. w. Cafiſo. 
Kaffrariä, zur brit. Kapkolonie gehöriges Gebiet 

zwiſchen Britiſch-Kaffraria, den Diſtrikten Queens— 
town und Wodehouſe, Baſutoland, der Kolonie Na- 
tal und dem Indiſchen Ozean, umfaßt die Diſtrikte 
Transkai, Tembuland, Oſtgriqualand und das Pon— 
doland, zuſammen 41,517 qkm (754 QM.) mit (1881) 
261,097 Einw. Das Land wird im NW. von den 
Storm: und Drakenbergen begrenzt, von denen zahl: 
reiche Flüſſe (Kai, Umtata, Umzimwubu, Umzim— 
kulu) dem Meer zuſtrömen, hat ſchöne Wälder und 
Weiden, auch Ackerbau wird getrieben. Pondoland 
ſteht noch unter einem Kaffernhäuptling, der aber von 
der Kolonialregierung kontrolliert wird; die übrigen 
Gebiete werden durch engliſche, von der Regierung 
der Kapkolonie reſſortierende Kommiſſare verwaltet. 

Kafiller, ſ. v. w. Abdecker (ſ. d.). Das der Gau— 
nerſprache entlehnte Wort K. ſcheint aus dem neuhebr. 
kefäl, abdecken, abziehen, entſtanden zu ſein. 

Kafiote, die Einwohner der weſtafrikan. Landſchaft 
Loango (j. d.). 

Kafir (arab., ⸗Ungläubige«), Name der Nichtmo— 

— Kagera. 301 

völlig verſchieden und im ganzen gemäßigt. Reis 
und ſtellenweiſe Zuckerrohr gedeihen in den untern, 
Indien zugekehrten Teilen, ſonſt ſind die Abhänge 
bis zum Gipfel mit Bäumen, meiſt Nadelholz, be— 
wachſen; im Thal ſtehen Platanen, Feigen-, Apfel— 
und Birnbäume; die Weinrebe findet ausgedehnten 
Anbau, Bienenzucht iſt allgemein. Höher hinauf fol: 
gen Maulbeerbäume, Walnuß und Getreide; erſt 
nahe dem Hauptkamm des Gebirges reifen Cerealien 
nicht mehr. Der Flora entſpricht die Fauna. K. iſt 
reich an Wild; das lohnendſte Haustier iſt das dick— 
ſchwänzige Schaf. Die Bewohner waren Arier, 
ihre Nachkommen, Hindki genannt, ſitzen unter dem 
Hauptkamm des Gebirges; ſie haben den Islam nicht 
angenommen. Im 5. Jahrh. wandten ſich hier⸗ 
her von Indien, als ſie von dort und aus Kaſchmir 
wieder verdrängt worden waren, die weißen Hunner— 
oder kleinen Juetſchi (vgl. Oſtindien, Geſchichte), 
d. h. türkiſch-tatariſche Stämme; fie ſitzen jetzt haupt⸗ 
ſächlich in Tſchitral und ſind der ſchönſte, kräf— 
tigſte Menſchenſchlag unter dieſen Bergbewohnern. 
Im untern Teil der Thäler ſind die Bewohner Af— 
ghanen vom Stamm der Juſufzai, die ſich hier im 
8. Jahrh. n. Chr. anſiedelten. Kafir, d. h. Ungläu— 
bige, nennen die ſpätern Einwanderer, die alle Mo— 
hammedaner find, die Reſte der alten Bewohner; da— 
von übertrug ſich bei den Anwohnern der Name auf 
das ganze Gebiet. Staatlich zerfällt K. in ſo viele 
Ländchen, als es Thäler und Gebirgsſtöcke gibt. Die 
wichtigſten find von O. nach W.: Ghor, Dareil, 
Kaial, Tſchilas, Dſchalkot, Palas, ſämtlich ge— 
gen Kaſchmir; Swat, ſchon von Alexander d. Gr. 
durchzogen, jetzt Sitz des geiſtlichen Oberhaupts die— 
ſes Bergvolkes, des Akhund, Ghor, Dareil, Kaial; 
Tſchitral, zur Zeit in die zwei Fürſtentümer Tſchi— 
tral oder Kaſchkar und das nördliche, kleinere Ma— 
ſtudſch geteilt, und die Landſchaft K. Alle dieſe völlig 
ſelbſtändigen Staaten leben in beſtändiger Fehde 
untereinander; vor einer Unterwerfung durch Afgha— 
niſtan ſichert ſie trotz ihrer ungenügenden Bewaff— 
nung mit Pfeil und Bogen und ſchlechten Flinten die 
Rauheit ihres Landes. Europäern iſt K. noch immer 

unzugänglich. Vgl. Downes, Kafiristan (Lahor 
1873). 
| Kaftan (türk., Oberrock-), ehedem ein Kleidungs— 
| ſtück, welches, von dem Sultan verliehen, eine beſon— 
dere Auszeichnung bekundete, ungefähr wie das Cha— 
lat, ebenfalls ein Oberkleid, noch heute in Perſien 
und Mittelaſien von Fürſten als Gunſtbezeigung ver— 

hammedaner im moslemiſchen Aſien und Afrika, wor- wendet wird. Die heutigen Sultane verteilen ſtatt 
aus das bei den Türken gebräuchliche Wort »Giaur« des Kaftans Orden und Geldgeſchenke. Nur bei den 
entſtand; im engern Sinn Bezeichnung für Juden, untern und mittlern Volksklaſſen der Türkei iſt der 
Chriſten oder ſolche Konfeſſionen, welche ſich zu einer K. als Oberkleid noch in Gebrauch, und in den weiter 
der vom Koran anerkannten drei heiligen Schriften, öſtlich gelegenen, dem Islam angehörigen Ländern 
als: Thora, Pſalmen und Evangelium, bekennen, ſührt dasſelbe gegenwärtig den Namen Chalat und 
während alle übrigen Medſchuſi (Götzendiener, Dſchubbe. Von Perſien und Mittelaſien iſt der K. 
Feueranbeter) heißen. 

Kafircongo⸗Völker, ſ. Bantu. 
Kafiriſtan (Land der Ungläubigen), im engern 

Sinn eine 12,950 qkm (235 QM.) große Landſchaft 
nordöſtlich von Kabul; im weitern Sinn Sammelname 
für die Gebirgsſtaaten am Südabhang des Hindu— 
kuſch, öſtlich von Kaſchmir, ſonſt von Provinzen Af— 
ghaniſtans begrenzt, 51,687 qkm (939 OM.) groß 
mit ca. 500,000 Einw. K. iſt durchgehends ein Al: 
penland von großer landſchaftlicher Schönheit mit 
ſtellenweiſe vergletſchertem Hintergrund. Sämt⸗ 
liche Flüſſe ſind Zuflüſſe des Kabul (ſ. d.); der längſte, 
ein gewaltiger Bergſtrom, iſt der bei Dſchelalabad 
mündende Kunar. Das Klima iſt von dem indiſchen 

im 13. Jahrh. durch das untere Wolgagebiet nach 
Rußland, Polen und Ungarn gedrungen; in den zwei 
erſtgenannten Ländern gehörte er lange Zeit zur Na— 
tionaltracht und wird noch heute von den orthodoxen 
Juden getragen. K.-Agaſi (»Kaftanaufbewahrer«) 
iſt der Titel der höchſten Diener in der Haushaltung 
der türkiſchen Landesgroßen. 

Kagal (hebr.), ſ. Kahal. 
Kagalnik, Flecken im ruſſ. Gouvernement Jeka⸗ 

terinoslaw, an einer Bucht des Aſowſchen Meers, 
mit drei Jahrmärkten, von denen namentlich der 
Pokropſche von Bedeutung iſt, bedeutendem Fiſchfang 
und (1830) 4500 E nw. 

Kagera (Alexandra-Nih), ſ. Ukerewe. 
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Kahäl (Kagal, hebr., Verſammlung ), bei den 
polniſch-ruſſiſchen Juden, wie bei den deutſchen K'hilla, 
eine Gemeinde, die, zu rein religiöjen Zwecken ver: 
bunden, ein geordnetes Gemeindeweſen, Kultus— 
beamte, Schule, Synagoge, Friedhof, Frauenbad und 
ähnliche Inſtitutionen beſitzt. Dieſem K. wurde von 
der ruſſiſchen Regierung ein gewiſſes Selbſtverwal- 

Kahal — Kahlköpfigkeit. 

vor der Türtenſchlacht 3. Sept. 1683 den Sieg er- 
flehten. Gegenwärtig führt von S. her eine Zahnrad⸗ 
bahn auf die Höhe des Kahlengebirges, deſſen ſüd— 
liche Abhänge von Weingärten bedeckt ſind. Am Fuß 
desſelben, 6 km oberhalb Wien, liegt an der Franz 
Joſephsbahn das Kahlenberger Dorf mit Kinder— 
aſyl und 548 Einw., wo um 1340 der durch ſeine lu⸗ 

tungsrecht eingeräumt, und er hat derſelben ſolidariſch ſtigen Späße bekannte Pfarrer Wiegand von Theben, 
für ſeine Verpflichtungen zu haften. Seine Macht- der ſogen. Pfaffe vom Kahlenberg, Günſtling Der: 
befugnis hat der K., wie nicht zu zweifeln, manchmal zog Ottos des Erlauchten, lebte. Die Schwankdich— 
mißbraucht und im zelotiſchen Eifer hin und wieder tung vom Pfaffen vom Kalenberg- iſt von einem 
die ihm geſetzten Grenzen überſchritten. Die ihm von ſonſt unbekannten Verfaſſer, Namens Philipp 
Braphmann (Der K., Wilna 1870, und Die bes 
bräiſchen Lokal- und allgemeinen Vereinen „Petersb. 
1872) untergeſchobenen national-religiöſen Tenden— 
zen beruhen indeſſen auf Mangel an genauer Kennt— 
nis der den Juden der ſlawiſchen Länder noch an- 
haftenden Eigentümlichkeiten. Vgl. Schwabacher, 
Drei, Geſpenſter (Stuttg. 1883). 

Kähira, Stadt, ſ. Kairo. 
Kahla, Stadt im ſachſen⸗altenburg. Weſtkreis, 

an der Saale und an der Linie Großheringen-Saal⸗ 
feld der Saalbahn, hat ein Amtsgericht, Wollſpin— | 
nerei, Maſchinen⸗, Pappe⸗ und bedeutende Porzellan- 
fabrikation und (1883) 3323 evang. Einwohner. In 
der Nähe der Berg Dohlenſtein, welcher 1780 teil- 
weiſe einſtürzte, 1828 und 1880 merklich vorwärts 
rückte, und die Bergfeſte Leuchtenburg, ehemals eine 
Strafanſtalt, jetzt ein vielbeſuchter Vergnügungsort. | 

Kahlberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Danzig, auf der Friſchen Nehrung, hat 
ein beſuchtes Seebad, im Sommer täglich Dampf: | 
ſchiffsverbindung mit Elbing und (iss) 432 evang. 
Einwohner. Vgl. Fleiſcher, Das Oſtſeebad, mit be: | 
ſonderer Rückſicht auf K. (3. Aufl., Elbing 1873). 

Kahle, Richard, Schauſpieler, geb. 21. Juni 1842 
zu Berlin, beſuchte die Univerſität daſelbſt, wo er 
vorzugsweiſe äſthetiſche und philoſophiſche Kollegien 
hörte, und wurde Vorleſer bei dem Prinzen Friedrich 
von Preußen, welche Stellung er bis zum Tode des— 
ſelben (1863) bekleidete. Von den Meiſtern der Bühne 
zog ihn vornehmlich Deſſoir an, während er ſich ſelbſt 
auf dem Liebhabertheater Urania praktiſch verſuchte, 
bis er 1865 als Sprecher in der Braut von Meſſina⸗ 
zuerſt in Peſt öffentlich auftrat. Von Laube 1869 
für das Leipziger Stadttheater engagiert, übte ſich 
K. hier in den größten Aufgaben des Charakterfachs 
und ſpielte z. B. den Lear mit ſolchem Erfolg, daß 
er in Berlin nach ſeinem erſten Auftreten (1871) in 
dieſer Rolle ſofort engagiert wurde. Klein von Ge— 
ſtalt, weiß K. dieſelbe durch ſein ehernes Organ, 
hauptſächlich aber durch das klare Erfaſſen und die 
durchgeiſtigte Wiedergabe eines Charakters bald ver— 
geſſen zu machen. Seine Vorzüge kommen am meiſten 
in rhetoriſchen Rollen zur Geltung. 

Kahlengebirge, der nordöſtlichſte, bis an die Do: | 
nau reichende Ausläufer der Oſtalpen in Nieder— 
öſterreich, ein Teil des Wienerwaldes (j. d.). Die 
höchſte Erhebung bildet der ausſichtsreiche Her— 
mannskogel, 542 m. Die äußerſten Grenzpfeiler, 
zwiſchen Wien und Kloſterneuburg an die Donau 
tretend, ſind durch herrliche Waldſzenerie und Aus— 

Frankfurter, der gegen Ende des 14. Jahrh. in 
Wien lebte, und in mehreren alten Drucken des 15. und 
16. Jahrh. vorhanden, auch in v. d. Hagens Narren⸗ 
buch (Halle 1811) abgedruckt. Das gleichnamige 
Gedicht von Anaſtaſius Grün lehnt ſich an die Volks⸗ 
ſage an. 

Kähler, Martin, proteſt. Theolog, geb. 6. Jan. 
1835 zu Neuhauſen bei Königsberg i. Pr., ſtudierte 
hier Rechtswiſſenſchaft und ſeit 1854 daſelbſt, in 
Heidelberg, Halle und Tübingen Theologie, habili— 
tierte ſich 1860 in der theologiſchen Fakultät zu Halle, 
wurde 1864 außerordentlicher Profeſſor der Theologie 
in Bonn, 1867 zu Halle und daſelbſt 1879 ordent- 
licher Profeſſor. Unter ſeinen Schriften ſind hervor: 
zuheben: Das Gewiſſen. Ethiſche Unterſuchung 
(Halle 1878, Bd. 1); -Die Wiſſenſchaft der chriſtlichen 
Lehre (Erlang. 1881, 2 Hefte); »Neuteſtamentliche 
Schriften in genauer Wiedergabe ihres Gedanken⸗ 
ganges dargeſtellt« (Halle 1884 ff.). 

Kahler Aſtenberg, der höchſte Gipfel der Provinz 
Weſtfalen am Nordoſtende des Rothaargebirges, zwi- 
ſchen Lenne- und Ruhrquelle, neuerdings mit einem 

Ausſichtsturm verſehen, iſt 830 m hoch. 
Kahlköpfigkeit (Calvities) wurde von Celſus mit 

dem Namen der Alopecia (griech., »Fuchskrankheit⸗ 
belegt und hat dieſe Bezeichnung in der Wiſſenſchaft 
beibehalten, obgleich man darunter nicht allein die 
Ke, ſondern das reichliche Ausfallen der Haare bei 
unvollſtändigem Erſatz überhaupt begreift. Man un 
terſcheidet Phalacrosis (Kahlheit des Vorderkopfes), 
Ophiasis (quer über den Scheitel verlaufender kahler 
Strich), Opistophalacrosis (Kahlheit des Hinter: 
kopfes), Hemiphalacrosis (halbſeitige K.), Anapha- 
lantiasis (Verluſt der Augenbrauen), Alopeciaareata 
(rundliche kahle Platte, fälſchlich als Area Celsi be: 
zeichnet). Die Urſachen der K. ſind entweder erbliche 
Anlage, oder allgemeine Ernährungsſtörungen, oder 
örtliche Erkrankungen der behaarten Haut. Unter 
den allgemeinen Störungen ſteht obenan das Alter 
mit ſeiner K. (Alopecia senilis), dann ſchwere Krank— 
heiten, beſonders Typhus, Blattern, Wochenbett- 

fieber, dann Gemütseindrücke, heftiger Schrecken, 
Angſt, endlich die Abzehrung infolge von Ausſchwei— 
fungen, Tuberkuloſe und Syphilis. Als örtliche Ur⸗ 
ſachen find zu nennen der Kopfgrind (ſ. d.), Bart⸗ 
finne (ſ. d.), ſchwere Fälle von Kopfroſe, überreichliche 
Talgbildung und ſchließlich Ernährungsſtörungen, 
welche man in Ermangelung eines verſtändlichen 
Grundleidens als »trophiich« (d. h. Ernährungsſtö⸗ 
rung im beſondern) bezeichnet hat. Die K. iſt nur 

ſichten berühmt; der eine heißt Joſephs- oder Kah- dann heilbar, wenn fie auf zeitweiſe mangelhaftem 
lenberg (mit der Kirche zum heil. Joſeph und dem Nachwuchs beruht, wie bei Typhuskranken und Wöch⸗ 
Ortchen Joſephsdorf mit großem Hotel), 438 m hoch, | nerinnen, bei leichtern Formen der Flechtenkrankheit 
der andre Leopoldsberg; letzterer ſteigt unmittelbar (Herpestonsurans) und des Kopfgrindes, kurz, ſofern 
an der Donau 423 m hoch empor und trägt auf dem | die Haarwurzel ſelbſt noch erhalten iſt; ſobald dieſe 
Grundgemäuer einer alten Burg eine Kirche, worin zerſtört oder abgeſtorben iſt, wie im höhern Alter, ſo 
Johann Sobieski, Ludwig von Baden, Karl von iſt keins der vielen Reklamemittel im ſtande, einen 
Lothringen und andre Führer des verbündeten Heers einzigen Sproß hervorzubringen. Sorgfältige Pflege 
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des Haars und der Haut beugen den örtlichen Ur- Höhe, daß fie ſelbſt beim höchſten Waſſerſtand nicht 
ſachen in meiſt völlig ausreichender Art vor; eine überſchwemmt werden und zum Schutz des Ufers 
kräftige allgemeine Ernährung nach ſchweren Krank- gegen den Andrang der Wellen ſowie als Ein- und 
heiten ſtellt auch ohne beſondere Mittel den Haar: Ausladeplatz für die Schiffe dienen, mit Treppen, 
wuchs langſam wieder her. Vgl. Pincus, Krank- damit bei jedem Waſſerſtand auch die Boote anlegen 
heiten des menſchlichen Haars (2. Aufl., Berl. 1879). können; eingemauerte Ringe oder an den Kais ein: 

Kahlſchlag (Kahlſchlagbetrieb), forſtlicher Ver- gerammte Pfähle (Dulte, Dalben, Due d' Alben, ſ. d.) 
jüngungsbetrieb, bei welchem die Begründung eines dienen zur Befeſtigung der Schiffe. K. heißt auch das 
jungen Holzbeſtandes nach vorherigem kahlen Abtrieb ganze ſo ausgeſtattete Uſer, auch die längs des Ufers 
des Vorbeſtandes durch Anbau (Saat, Pflanzung), befindliche Straße; in Häfen auch der Ladeplatz für 
welcher die Regel bildet, oder durch Naturbeſamung Schiffsgüter, wofür die Kajengebühr zu zahlen 
von angrenzenden Beſtänden (Seiten-Anſamung) er- iſt. Bollwerk (richtiger Bohlwerk) heißt die Kaje, 
folgt. Der K. mit Anbau iſt bei Kiefern und Fichten- wenn die Uferſeite mit Planken verkleidet iſt. 
Hochwaldungen die herrſchende Verjüngungsart. Kai (Kei, Großer Fluß), Fluß auf der Oſtgrenze 

Kahlwild, das weibliche Elch-, Rot- und Dam: des Kaplandes, entſteht aus dem Schwarzen K., der 
wild, weil es keine Geweihe trägt. vom Winterberg, dem Weißen K., der von den Storm— 
Kahm, auf Eſſiggut und Wein ſich bildende dünne bergen, und dem Indwe, der von den Drakenbergen 

Haut, beſteht aus Pilzen, welche die Oxydation des kommt, und mündet nach 280 km langem, ſehr ge— 
Alkohols veranlaſſen. Näheres ſ. Eſſig und Wein. wundenem, ſturzbachähnlichem Lauf, nördlich vom 

Kahmpilz, ſ. Mycoderma. Kap Morgan, in den Indiſchen Ozean. 
Kahn (Pfund ), anamit. Gewichtseinheit, S Kaien (holländ.), die Raaen aus der wagerechten 

16 Lüong à 10 Dong S 624,50 g. in die ſenkrechte Lage bringen. 
Kahn, kleines, ſpitz gebautes Binnenfahrzeug mit | Kaieteur, Waſſerfall des Rio Potaro, eines Neben: 

niedrigem Bord und flachem Boden, wird gewöhnlich fluſſes des Eſſequibo in Britiſch-Guayana, 251 m 
mit Rudern, ſeltener durch Segel fortbewegt. Größere tief, 113 m breit, 1870 von C. B. Brown entdeckt. 
derartige Fahrzeuge von ähnlicher Bauart, 20 — 25 m Kailas, Gebirge, ſ. Gangri. 
lang, dienen auf unſern Strömen zum Warentrans: Kailäſa, Tempel, ſ. Ellora. 
port, ſie haben ein Verdeck und werden bei gutem Käailtedraholz (Madeira-Mahagoni), das Holz 
Winde durch Segel, ſonſt mit Stangen, die man in des ſenegalenſiſchen Mahagonibaums, Khaya sene- 
den Grund ſtößt, fortbewegt. Am ausgebildetſten galeusis Gwill. et Perott., aus der Familie der Me- 
iſt der Weſerkahn, welcher auch als Lichter zwiſchen liaceen, iſt rotbraun, mit deutlichen Jahresringen und 
Bremen und Brake oder Bremerhaven benutzt wird. mit bloßem Auge wahrnehmbaren Markſtrahlen und 

Kahnbein, ein Knochen der Handwurzel und Fuß: Poren. Es wird ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts 
wurzel bei den höhern Wirbeltieren (ſ. Fuß). nach Europa gebracht und wie echtes Mahagonihol; 

Kahnfüßer, ſ. Schnecken. verwendet, beſonders auch zu Kaſten für Mikroſkope ꝛc. 
Kahnis, Karl Friedrich Auguſt, luther. Theolog, Kaim (Kayim, türk.), Wächter und Diener in den 

geb. 22. Dez. 1814 zu Greiz, ſtudierte Philologie und Moſcheen. 
Philoſophie, dann Theologie in Halle, habilitierte jih Kaimakam (arab., Stellvertreter), in der Türkei 
1842 zu Berlin und wurde 1844 außerordentlicher Titel des Vorſtehers eines Kreiſes (Kaſa), in Agyp⸗ 
Profeſſor in Breslau. 1848 ſchloß er ſich den ſogen. ten Kaſchif genannt. Über dem K. ſteht der Wali, 
Altlutheranern an, ward darauf von der altluthe- über dem Kaſchif der Mudir. Dann heißt K. auch je⸗ 
rischen Gemeinde in Breslau zum zweiten Prediger der Stellvertreter eines hohen Beamten, z. B. K.- 
gewählt, aber von der oberſten Behörde nicht beſtätigt. Sadraazam, Stellvertreter des Großweſirs. K. 
Seit 1850 iſt er Profeſſor der Theologie an der Uni- entſpricht in der Armee dem Titel Oberſtleutnant. 
verſität Leipzig und Kapitular des Hochſtifts Meißen. Kaiman, ſ. Alligatoren. 
Seine Orthodoxie iſt ſeit 1861 mannigfach bemängelt Kaimeh, das türk. Papiergeld. 
und angegriffen worden. Von ſeinen Schriften nen- Kaimeni, Inſeln, ſ. Santorin. 
nen wir außer drei Sammlungen Predigten (Leipz. Kain (hebr., Erwerbe, 1. Moſ. 4, 1), nach bibli⸗ 
1866 —77): Die Lehre vom Heiligen Geiſt⸗ (Halle ſchem Bericht erſtgeborner Sohn Adams, Erfinder 
1847); »Die Lehre vom Abendmahl: (Leipz. 1851); des Ackerbaues, tötete ſeinen Bruder Abel, weil nur 
»Die moderne Unionsdoktrin⸗ (daſ. 1853); Der deſſen Opfer Gott wohl gefiel, und mußte ſeitdem, 
innere Gang des deutſchen Proteſtantismus ſeit durch ein Zeichen (Kainszeichen, 1. Moſ. 4, 15) ge 
Mitte des vorigen Jahrhunderts (daj. 1854; 3. Aufl. gen Blutrache geſchützt, unſtet umherirren, bis er ſich 
1874, 2 Tle.; engl., Edinb. 1856); »Zeugnis von den zuletzt im Land Nod niederließ, wo er ein hohes Al⸗ 
Grundwahrheiten des Proteſtantismus gegen Heng- | ter erreichte, nach einigen ſogar bis zur Zeit der Sünd- 
ſtenberg⸗ (Leipz. 1862); »Chriſtentum und Luther- flut lebte. Seine Gattin wird in der Sage Save ge: 
tum (das. 1871); Die deutſche Reformation⸗ (daſ. nannt. Nach ihm nannten ſich die Kainiten, eine 
1872); »Die lutheriſche Dogmatik (daſ. 1861 68, gnoſtiſche Schwärmerſekte des 2. Jahrh. (auch bekannt 

3 Bde.; 2. Aufl. 1874 — 75, 2 Bde.); »Der Gang der unter dem Namen Kainianer, Kajaner, Kainäer, 
Kirche in Lebensbilderns (daſ. 1881). Kaianiſten und Kaianiten), welche K. als einen 

Kahnlippe, Pflanze, ſ. Cymbidum. höhern Aon betrachtete und ſeinen Brudermord wie 
Kahul (Kagul, Formoſa), Städtchen im ruſſ. auch Judas Iſchariots Verrat billigte. Wie die That 

Gouvernement Beſſarabien, an einem Arm des Pruth, Kains, als des erſten Mörders, durch welchen der 
mit 6876 Einw. Der ſüdlich davon gelegene See K. Tod in die Welt kam, ein Lieblingsgegenſtand der 
iſt bekannt durch den Sieg, welchen 13. Aug. 1770 ältern wie der neuern Kunſt wurde, ſo hat auch die 
die Ruſſen unter Romanzow über die Türken unter Dichtung das poetiſche Motiv der bibliſchen Erzäh— 
Halil Paſcha erfochten. Die Stadt gehörte 1856—78 lung erfaßt und in mannigfacher Weiſe geſtaltet. Bei 
zur Moldau, den ältern Dichtern iſt die Auffaſſung durchaus naiv, 
Kai (niederländ. Kaje, franz. Quai), Mauer oder | jo namentlich in den bibliſchen und Schuldramen des 

Steindamm an Fluß⸗ oder Meeresufern, von der 16. und 17. Jahrh., welche den Stoff vielfach auf: 
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griffen, z. B. im K. von Chr. Weiſe (1704); bei den 
ſpätern, beſonders ſeit Byrons Tragödie Cain, in 
eigentümlicher Weiſe reflektiert. Eine charakteriſtiſche 
Probe der letztern Auffaſſung iſt Kaſtropps Epopöe 
»K.« (Stuttg. 1880). 

Kainardſchi, Dorf, ſ. Kütſchüt Kainardſchi. 
Kainit, Mineral aus der Ordnung der Sulfate, kri— 

ſtalliſiert' monokliniſch, findet ſich meiſt derb in ſelb— 
ſtändigen, oft mächtigen Schichten als feinkörniges 
Aggregat, iſt gelblich graugrün, durchſcheinend, Härte 
2,5, ſpez. Gew. 2,13, beſteht aus Chlorkalium und 
ſchwefelſaurer Magneſia KCI-Mg SO 3H und 
findet ſich im Hangenden der Kaliſalze der Carnallit- 
region des Staßfurter Salzlagers und bei Kalusz. 
K. wird in Leopoldshall in großen Mengen gewon— 
nen (Produktion ſ. Kaliſalze) und auf Kaliſalze, 
Düngeſalze ꝛc. verarbeitet. 

Kainozoiſch, ſ. Känozoiſch. 
Kainsdorf (Cainsdorf), Dorf in der ſächſ. Kreis— 

und Amtshauptmannſchaft Zwickau, an der Zwickauer 
Mulde und der Linie Zwickau-Schwarzenberg der 
Sächſiſchen Staatsbahn, hat das größte Eiſenwerk 
Sachſens (Königin Maria-Hütte mit 1750 Arbei— 
tern, 4 Hochöfen, 2 Gießereien, Schienen- und Fein— 
eiſenwalzwerk, Beſſemerſtahlhütte, bedeutender Brü— 
ckenbauwerkſtatt, Maſchinenbauanſtalt ꝛc.), ſchwung— 
hafte Bierbrauerei und (1855) 3066 evang. Einwohner. 
Kainzenbad, ſ. Partenkirchen. 
Kaipa:ahafen, großer Einschnitt in die Weſtküſte 

des nördlichſten Teils der Nordinſel von Neuſeeland, 
in welchen die größten Schiffe einlaufen können. Der 
in fein Nordende einmündende Wairoa iſt für große 
Schiffe 30 km aufwärts befahrbar. 

Kaiphas, eigentlich JoſephKaiaphas, jüd. Hoher: 
prieſter während Jeſu öffentlicher Wirtſamkeit und 
Rrenzigung, hatte ſeine Würde 18 n. Chr. von Ba- 
lerius Gratus, dem römiſchen Prokurator von Judäa, 
übertragen erhalten und fungierte während der ganz 
zen Brofuratur des Pontius Pilatus, ward aber 36 
von dem Prokonſul Vitellius abgeſetzt. In der alten 
Kirche verwechſelten ihn einige mit dem Geſchicht— 
ſchreiber Joſephus und glaubten, er habe ſich zum 
Chriſtentum bekehrt. 

Kaiping, Stadt in der chineſ. Provinz Petſchili, 
120 km nordöſtlich von Tiéntſin, nahe dem linken 
Ufer des Taoho, der in den Golf von Petſchili ab— 
fließt. Eine 13 km lange Eiſenbahn führt von hier 
zu den reichen Kohlenlagern im Gebirge, welche von 
einer engliſchen Geſellſchaft ausgebeutet werden. 

Kairin, ſalzſaures Oxychinolinmethylhydrür oder 
Oxyhydromethylchinolin CH OHN. CHI. HCl, ent: 
ſteht, wenn man Amidophenol mit Glycerin und 
Schwefelſäure erhitzt, das entſtandene Oxychinolin 
durch Behandlung mit Zinn und Salzſäure in Oxy— 
hydrochinolin und dies durch Jedmerhol in Oxyhy— 
dromethylchinolin überführt. Das ſalz ſaure Salz 
dieſer Baſe bildet farbloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſalzig— 
bitter, etwas zuſammenziehend, it leicht löslich in 
Waſſer, färbt ſich leicht violett und verliert bei 110 
ſein Kriſtallwaſſer. Es wurde von Fiſcher entdeckt 
und als Fiebermittel benutzt, bald aber durch das 
Antipyrin verdrängt. Der Name (kairos, der rechte 

Zeitpunkt) bezieht ſich darauf, daß es entdeckt wurde, 
als man mehrfach nach einem Erſatz für Chinin ſuchte. 

Kairo (Ması el Kähira, die Siegreiche s, hierzu 
der Plan „Kairo und Umgebung, die Hauptſtadt 
Agyptens, liegt am rechten Ufer des Nils, 18 km 
oberhalb der Stromſpaltung, am Fuß des Mokat— 
tamgebirges. Der Charakter der Stadt, urſprüng— 

nen Buden zum 

das an der Oſtſeite befindliche Portal, 

Kainardſchi — Kairo. 

den, indem das europäiſche Element mehr und ni 
an Boden gewinnt, ein Verhältnis, welches auch in der 
Architektur hervorzutreten beginnt. Auf der Esbekieh, 
dem Hauptplatz, halten ſich das europäiſche und orien— 
taliſche Element das Gleichgewicht; ſie iſt der Sam— 
melplatz der Fremden, da die beſten Häuſer und Gaſt— 
höfe, mehrere Konſulate, die Theater ꝛc. hier liegen. 
Die Mitte des achteckigen Platzes nimmt ein parkartig 
angelegter Garten ein; von ihm aus geht nach SO. 
die Muski genannte Hauptſtraße, in welcher die euro: 
päiſchen Kaufläden, Buchhandlungen und Apotheken 
liegen und unter dem ſchützenden Dach ausgeſpann— 
ter Zelttücher und Brettdächer den ganzen Tag über 
eine große Menſchenmenge hin und her wogt. Zu 
beiden Seiten liegen die arabiſchen Quartiere, ein 
wahres Labyrinth kreuz- und querlaufender, winfe- 
liger Gäßchen und Gänge. Einige Straßen werden 
nur von Handwerkern bewohnt und zwar gewöhn⸗ 
lich von Mitgliedern einer Zunft, fo daß die Waffen: 
Schmiede, die Schuhmacher, die Keſſelſchmiede, die 
Sattler ꝛc. beiſammen ſind. Charakteriſtiſch für K. 
find die Bazare, unter welchen der Chan el Chalili, der 
Haſſanen-Moſchee gegenüber, hervorragt. Er beſteht 
aus mehreren gedeckten Straßen und Höfen, in wel— 
chen die verſchtedenſten orientaliſchen Waren i in offe⸗ 

Verkauf ausliegen oder in Maga— 
zinen aufgeſtapelt ſind. Neben ihm liegt der Bazar 
der Gold- und eee Seiden- und Wollen— 
ſtoffe werden im Bazar El Ghurihe, Poſamentierwa— 
ren im Bazar Akkadim, Früchte und Zucker im Bazar 
Sukkariye, Waffen im Suz es Selah feilgehalien. 
Neben den Bazaren erſcheinen die Kaffeehäuſer, zu— 
gleich Barbierſtuben, und die öffentlichen Brunnen 
(Sebil), oft Meiſterwerke arabiſcher Architektur, für 
die Phyſiognomie der Stadt beſtimmend. An Märk— 
ten fehlt es nicht; einer der bedeutendſten iſt der Ka: 
rameidan (Pluſa Mehemed Ali) im S., wo Pferde, 
Eſel und Kamele feilgeboten werden und oft Beduinen 
in ihren Zelten lagern. Von den öffentlichen Gebäu— 
den iſt zunächſt die Citadelle zu nennen, welche im 
SO. der Stadt auf einem Vorſprung des Mokat⸗ 
tam bereits 1166 von Juſſuf Saladin erbaut wurde, 

deſſen mit antiken Säulen geſchmückter Palaſt hier 
bis 1823 ſtand, wo er durch eine Pulverexploſion 
zerſtört wurde. Was man heute ſieht, iſt das Werk 
Mehemed Alis, welcher auch die Befeſtigungen neu 
herſtellen und mehrere Forts auf den überragenden 
Höhen des Mokattam erbauen ließ. Als größte 
Merkwürdigkeit der Citadelle wird der 90 m tief in 
den Felſen geſprengte Joſephsbrunnen, vielleicht ein 
Pharaoniſches Werk, gezeigt; neben ihm liegt die mit 
ſchlanken Minarets' gekrönte Alabaſtermoſchee Me— 
hemed Alis, von deren Terraſſe aus man die berühmte 
Ausſicht auf K. hat, welches wie eine Inſel mitten 
in der Wüſte daliegt. K. beſitzt nicht weniger als 400 
2 0 (Dſchämas), die alle mehr oder weniger 
nach dem Plan der heiligen Moſchee in Mekka an— 
gelegt ſind, und deren Beſuch auch den Chri— 
ſten freiſteht, wenn ſie ſich der mohammedaniſchen 
Sitte unterwerfen, beim Eintritt die Fußbekleidung 
abzulegen. Die Sultan Haſſan-Moſchee (1356 — 59 
erbaut) iſt eins der e Werke arabiſcher 
Baukunſt, mächtig in den Verhältniſſen, edel in allen 
Linien, reich und doch maßvoll verziert, gegenwärtig 
aber in völligem Verfall. Wahrhaft majeſtätiſch iſt 

welches aus 
einer 20 m hohen, im kleeblattförmigen Bogenſchnitt 
endenden Niſche beſteht. Die Tulün-Moſchee iſt die 
älteſte, ſie wurde 879 durch Ahmed ibn Tulün nach 

lich ein rein arabiſcher, iſt jetzt ein gemiſchter gewor- (dem Vorbild der Kaaba in Mekka erbaut, iſt jetzt aber 
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äußerſt baufällig. Die Moſchee des Sultans Kalaün iſt eine achteckige, mit einer Skala verſehene Säule 
(1287 erbaut) wird auch Muriſtän (Hoſpital) genannt, 
weil ſie mit einem von demſelben Sultan erbauten 
großen Hoſpital zuſammenhängt. Doch iſt ein großer 
Teil des Baues verfallen. Die Moſchee Haſſanen, zu 
Ehren von Haſſan und Huſſen, den beiden Söhnen 
Alis, des Schwiegerſohns des Propheten, benannt, 
gehört zu den heiligſten Kairos. Am berühmteſten iſt 
die Moſchee El Az har (die Blühende), gleichzeitig 
mit der neuen Hauptſtadt unter dem Kalifen Muiz 
(um 970 n. Chr.) gegründet und von ſpätern Herr: 
ſchern vergrößert. Sie enthält eine der erſten Hoch— 
ſchulen des Morgenlandes (mit wertvoller Bibliothek 
von ca. 25,000 Bänden), die von Tauſenden von Schü— 
lern aus allen mohammedaniſchen Ländern beſucht 
wird. Lehrgegenſtände find: Grammatik, Arithmetik, 
Logik und insbeſondere Religions- und Geſetzeswiſ— 
ſenſchaften; der Unterricht wird unentgeltlich von 200 
Profeſſoren erteilt. Beſondere Stiftungen beſtehen 
für unbemittelte Studenten, deren es an 8000 gibt, 
und ein Teil des Gebäudes iſt zur Aufnahme von 
300 Blinden eingerichtet. Unter den übrigen Mo: 
ſcheen nennen wir noch El Möjed (1412 — 21 vom 
gleichnamigen Sultan erbaut), eine der ſchönſten der 
Stadt, und die in maleriſchen Ruinen liegende Häkim— 
Moſchee (erbaut 1003 vom Gründer der Druſenſekte, 
Sultan Häkim). Sehenswert ſind die außerhalb der 
Stadt gelegenen kleinen Grabmoſcheen auf den Fried⸗ 
höfen, die als Muſter arabiſcher Architektur gelten 
können. Die Gräber der tſcherkeſſiſchen Mamelucken— 
ſultane (irrigerweiſe Kalifengräber genannt) liegen 
im O. der Stadt. Die erſte dieſer Grabmoſcheen, 
El Aſchraf, wird gegenwärtig als Pulvermagazin 
benutzt; ihr zunächſt ſteht die des Sultans Barkuk, 
des Gründers der zweiten Mameluckendynaſtie (1382), 
ein ſtattlicher Bau mit zwei ſchönen Minarets und 
zwei Kuppeln; weiter ſüdlich die Moſchee Kait Bei, 
das Grabmal des 19. Tſcherkeſſenſultans Abel Nusr 
Kait Bei (1496), ein wahres Kleinod, in dem der 
Geiſt der arabiſchen Kunſt zum vollen Ausdruck ge— 
langt. Ein zweiter Friedhof liegt im S. der Stadt 
und enthält die malerischen Ruinen der ſogen. Mame— 
luckengräber, kleiner Moſcheen, die den eben erwähn⸗ 
ten in architektoniſcher Beziehung kaum nachſtanden. 
Noch weiter ſüdlich liegt die Grabmoſchee der Familie 
Mehemed Alis, ein im türkiſchen Stil gehaltener Bau. 

Von den alten Mauern, welche Saladin zum Er: 
ſatz für die frühern Erdwälle um die Stadt ziehen 
ließ, iſt nur ein kleiner Teil an der Nordſeite erhal— 
ten, wo auch noch zwei ſchöne Stadtthore, Bab el 
Futüch und Bab en Nasr, vorhanden ſind. Von 
den übrigen Thoren iſt noch das Bab Zulieh bei 
der Moſchee El Möjed mitten in der Stadt vorhan— 
den, während es zu Saladins Zeiten das ſüdlichſte 
Thor war. Hier wurde 1518 der letzte Mamelucken— 
ſultan geköpft. Die Paläſte Kairos ſind Werke der 
jüngſten Zeit und meiſt unter europäiſchem Einfluß 
entſtanden. Das vizekönigliche Palais liegt in der 

Citadelle; das ſchönſte Schloß iſt das von Geſſreh (er- 
baut 1863—68), Bulak gegenüber, umgeben von einſt 
prächtigen, jetzt aber verwahrloſten Gärten. Am füd- 
lichen Ende von Bulak ſteht der Palaſt von Kasr en 
Nil, und neben demſelben befindet ſich die neuerbaute, 
auf ſteinernen Pfeilern ruhende eiſerne Gitterbrücke, 
welche über den Nil nach der Inſel Gefireh führt. 
Inmitten der Stadt endlich liegt der Palaſt Abdin, 
welchen der Chedive gewöhnlich bewohnt. Nur durch 
einen ſchmalen Arm des Nils vom Land getrennt, 
liegt weſtlich von K. die Inſel Roda, an deren Süd⸗ 
ſpitze der berühmte Nilmeſſer (Mikyäs) ſteht. Es 

inmitten eines viereckigen Brunnens, errichtet 761 
vom Kalifen Sulejmän. Die Skala iſt in Ellen zu 
54 cm, jede Elle in ſechs Teile zu 9 em geteilt; der 
tiefſte Waſſerſtand, den der Nil für eine günſtige 
Überſchwemmung erreichen muß, heträgt 18 Ellen; 
überſteigt er 22 Ellen, jo wird die Uberſchwemmung 
verderblich. — K. beſitzt zwei Vorſtädte: Bulak und 
Altkairo. Bulak (f. d.) iſt der lebhafte Hafen der 
Stadt am Nil, berühmt durch ſein Muſeum, eine der 

reichſten und merkwürdigſten Sammlungen ägyp⸗ 
tiſcher Altertümer. Da die bisherigen Räume 
für die Schätze nicht ausreichen, ſo wird auf Ge— 
ſireh, gegenüber Bulak, ein neues Muſeum gebaut. 
Altkairo (Foſtät oder Masr el Atika) liegt im 
S. der Stadt, von dieſer durch die 2000 m Lange ftei- 
nerne Waſſerleitung getrennt, welche 1518 erbaut 
wurde und die Citadelle mit Nilwaſſer verſieht. Es 
ſteht auf der Stelle des ägyptiſchen Babylon, jener 
Stadt, welche von Ramſes II. (1400 v. Chr.) aſſyri⸗ 
ſchen Gefangenen zum Wohnſitz angewieſen wurde. 
Sehenswert find die Überreſte des römischen Kaſtells, 
die koptiſche Kirche Abü Serge, welche der heiligen 
Familie bei der Flucht nach Agypten als Zufluchts⸗ 
ſtätte gedient haben ſoll, und die bereits 643 n. Chr. 
erbaute Amru-Moſchee, an der Stelle gelegen, wo der 
Eroberer Amru fein Zelt bei der Belagerung Altkairos 
aufgeſchlagen haben ſoll, und die, einer alten Sage 
nach, mit dem Beſtand des Islam verknüpft iſt. 

K. zählt (1882) 374,838 Einw., darunter 21,670 
Fremde (beſonders im Winter), die hier zur Kur wei— 
len, denn K. iſt ein klimatiſcher Kurort erſten Ranges 
für Bruſtkranke. Es iſt Reſidenz des Chedive, Sitz 
der Miniſterien, oberſten Behörden ſowie aller für 
den Wirkungskreis der Zentralgewalt nötigen Amter 
und unterſteht einem eignen Generalgouverneur. 
Konſulate (zugleich als Poſtämter für das Ausland) 
vertreten die fremden Mächte. Den Bedürfniſſen ſei⸗ 
ner gemiſchten Bevölkerung entſprechend, beſitzt K. 
mohammedaniſche und europäiſche Schulen, darunter 
ſolche franzöſiſcher, amerikaniſcher und engliſcher Miſ— 
ſionäre und franzöſiſcher Frauenorden. Unter dem 
Chedive Ismail Paſcha wurden eine Rechtsakademie, 
ein ägyptologiſches Inſtitut, eine nach europäiſcher 
Weiſe eingerichtete Bibliothek (1870), Schulen für Me⸗ 
dizin, Pharmazie, Rechts- und Ingenieurwiſſenſchaft 
ſowie neuerdings (1875) eine Geographiſche Geſell— 
ſchaft gegründet. Hoſpitäler für Mohammedaner und 
Chriſten, Armenverſorgungsanſtalten, Gotteshäuſer 
für alle Konfeſſionen, Bankinſtitute, europäiſche Ver⸗ 
eine und Klubs, ein Opernhaus, verſchiedene Theater, 
meiſt unter franzöſiſcher Leitung, ſind ausreichend 
für die Bedürfniſſe der Eingebornen wie der Frem⸗ 
den. Eiſenbahnverbindung findet ſtatt mit Alexan⸗ 
dria, Suez und nilaufwärts mit Siut. 

K. iſt hervorgegangen aus Altkairo oder Foſtät, 
welches 640 n. Chr. von Amru, dem Eroberer Agyp⸗ 
tens, gegründet wurde, der rings um ſein bei der 
Belagerung von Babylon (ſ. oben) benutztes Zelt den 
neuen Ort entſtehen ließ, zu welchem das benachbarte 
Memphis das beſte Baumaterial lieferte. 969 grün⸗ 
dete Gauhar el Kaid, der Feldherr des Fatimiden 
Moe; Eddin, nördlich von Foſtät eine neue Stadt, 
in welcher der Kalif ſpäter ſein Lager aufſchlug. Sie 
wurde Masr el Kahira (»fiegreiche Hauptitadt«) ae: 
nannt, weil, wie Moe; Eddin ſchrieb, der Augenblick 
der Gründung zuſammenfiel mit dem Aufgang des 
Mars, des Bezwingers der Welt«. 1176 baute der 
große Saladin die Citadelle, vergrößerte K. und um⸗ 
gab es mit teilweiſe noch erhaltenen Mauern. Seine 
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Nachfolger ließen ſich die weitere Verſchönerung an- lich. Seit Hadrian führte auch der Thronfolger den 
gelegen ſein, wovon die Moſcheen noch Zeugnis ab: | Titel Cäſar; auch kam es vor, daß dem eigentlichen 
legen. Der Verfall beginnt mit der Eroberung durch Imperator Cäſaren als Mitregenten zur Seite tra: 
die Türken 1518; er war am größten unter den Mame— 
lucken Ende des 18. Jahrh. Nachdem K. 1798 —1801 
unter franzöſiſcher, dann unter engliſcher Botmäßig— 
keit geſtanden, flößte ihm der Schöpfer des heutigen 
Agypten, Mehemed Ali, neues Leben ein und legte 
den Keim zu ſeiner heutigen Größe. K. offenbart ſich 
durch ſein reges Treiben als eine Weltſtadt; ſie iſt 
durch ihre Lage, als Schlüſſel der Nilländer, einer 
der begünſtigtſten Plätze des ganzen Orients. Jene 
Blüte, welche ſie unter den Kalifen als zweite Haupt— 
ſtadt der mohammedaniſchen Welt berühmt machte, 
iſt zwar längſt verwelkt, ſie iſt auch nicht mehr Sta— 
pelplatz des indoeuropäiſchen Verkehrs; dafür iſt ſie 
aber der große Markt der aufgeſchloſſenen Nilländer, 
der politiſche und ziviliſatoriſche Brennpunkt von 
ganz Nordoſtafrika, der Berührungs- und Austauſch— 
punkt für dieſes und Europa geworden. Vgl. Ebe— 
ling, Bilder aus K. (Stuttg. 1878, 2 Bde.). 

Kairos, in der griech. Mythologie der Gott der 
günſtigen Gelegenheit oder des rechten Augenblicks, 
ſcheint beſonders in den Ringſchulen verehrt worden 
zu ſein. Eine berühmte Erzſtatue von Lyſippos zu 
Sikyon (ſpäter in Konſtantinopel) ſtellt ihn dar als 
flüchtig dahineilenden Jüngling, mit den Flügeln 
des Hermes an den Füßen, das lange Haupthaar nach 
vorn fallend, hinten kurz geſchoren, in den Händen 
Wage und Schermeſſer haltend. Vgl. Curtius 
in der Archäologiſchen Zeitung« 1875, S. 1—8. 

Kairuan (Keruan, Kirwan), Stadt in Tunis, 
38 km weſtlich von Suſa, mit dem es durch eine 
Pferdeeiſenbahn verbunden iſt, inmitten einer großen, 
zum Teil von Salzſümpfen (dem alten Lacus Trito- | 
nis) bedeckten Ebene, beſteht aus der eigentlichen 
Stabt, welche von einer 10 m hohen, aus Ziegeln er: 
bauten und in Abſtänden von 20 m durch Rundtürme 
gekrönten Mauer umgeben wird, durch die fünf Thore 
führen, und ſieben Vorſtädten und hat ca. 20,000 
Einw., welche Teppiche, Sattlerwaren, gelbe Leder— 
pantoffeln und kupferne Geräte anfertigen. K., das 
670 von Okbaben Nafi gegründet wurde, ſteht in der 
ganzen mosleminiſchen Welt im Ruf der Heiligkeit; 
die Stadt zu betreten, war Europäern bis 1881 nicht 
geſtattet. Unter den 20 Moſcheen iſt die große, ſchon 
bei der Gründung der Stadt errichtete, in ihrer jetzigen 
Form 827 hergeſtellte Moſchee hochberühmt. Aus 
den Bruchſtücken zerſtörter römiſcher Bauten errichtet, 
bedeckt das große Gebäude mit ſeinen Außenmauern 
und Höfen einen weiten Raum; die Wölbungen ruhen 
auf 420 prachtvollen römiſchen Säulen. 

Kaiſarieh, Stadt im türk. Wilajet Angora in Klein: 
aſien, ſüdlich vom Kiſil Irmak, am Nordfuß des 
3860 m hohen Erdſchias Dagh (Argäos), früher der 
bedeutendſte, handel- und induſtriereichſte Ort des 
kleinaſiatiſchen Binnenlandes, jetzt verfallen und ſehr 
ſchmutzig. Die Zahl der Einwohner beträgt etwa 
40,000 (zur Hälfte Türken, ein Viertel Armenier). — 
K. hieß im Altertum Mazaka, ſpäter Eujebeia 
und war Hauptſtadt Kappadokiens. 
hieß es Cäſarea, deſſen Ruinen ſüdlich von K. 
liegen. Die von Juſtinian erbaute Burg war ſpäter 

»Reſidenz der Seldſchukkenſultane. 
Kaiſer (lat. Caesar), ſeit C. Julius Cäſar Octa— 

vianus Titel des Beherrſchers des römiſchen Reichs, 
entitanden aus dem römischen Familiennamen Cä— 
ſar«, welcher zu einer Bezeichnung der höchſten Würde 
des Inhabers der Staatsgewalt wurde. Daneben 
waren die Titel Auguſtus und Imperator gebräuch— 

Seit Tiberius 

ten. Die römiſche Kaiſergewalt war eine unum⸗ 
ſchränkte Herrſchergewalt, ohne an und für ſich erb- 
lich zu ſein; vielmehr wurde ſie formell durch einen 
Senatsbeſchluß (Lex regia) dem jeweiligen K. über⸗ 
tragen. Seit der Teilung des Reichs durch Theodo— 
ſius d. Gr. (395 n. Chr.) wurde zwiſchen oſt- und 
weſtrömiſchem Reich unterſchieden, indem von deſſen 
beiden Söhnen Arcadius K. des Oſtens und Honorius 
K. des Weſtens wurde. Nach dem Sturz des weſtrömi— 
ſchen Reichs durch germaniſche Völkerſchaften unter 
Odoaker (476) betrachteten ſich die oſtrömiſchen K. 
als die alleinigen Träger der römiſchen Weltmon— 
archie, deren Gedanke unter dem K. Juſtinian (527— 
565) noch einmal der Verwirklichung nahegeführt 
ward. In der Folgezeit wurde die weſtrömiſche Kai⸗ 
ſerwürde auf die fränkiſchen Könige übertragen, in⸗ 
dem die römiſchen Biſchöfe, welche bei den oſtrömi— 
ſchen Kaiſern den nötigen Schutz nicht mehr zu finden 
hofften, den Frankenkönigen die Schutzherrſchaft (Ba- 

triziat) über Rom und über die römiſche Kirche über— 
trugen. Papſt Leo III. krönte ſchließlich 25. Dez. 800 
Karl d. Gr. in aller Form zum römiſchen K. Gleich— 
wohl war dies Kaiſertum von durchaus germaniſchem 
Charakter. Das heilige römische Reich deutſcher Na 
tion« nahm die Idee der römiſchen Univerſalmon— 
archie in dem Sinn wieder auf, daß der K. das welt⸗ 
liche Oberhaupt der geſamten Chriſtenheit ſein und 
als ſolches die höchſte Schutzgewalt über die römiſche 

Kirche ausüben ſollte. Unter K. Otto I. aus dem 
ſächſiſchen Haus wurde die Kaiſerwürde dauernd mit 
derjenigen des deutſchen Königs verbunden (962). 
Dies abendländiſche Kaiſertum ſtand unter K. Hein⸗ 

rich III. aus dem ſa iſchen (fränkiſchen) Haus auf 
dem Höhepunkt der Macht, als mit Deutſchland die 
Königreiche Burgund und Italien vereinigt waren 
und der römiſche Papſt ſich der kaiſerlichen Macht 
unterzuordnen hatte. Aber ſchon unter dem Nach— 
folger jenes Kaiſers, welcher im Papſt Gregor VII. 
den gefährlichſten Gegner und den gewaltigſten Bor: 
kämpfer der päpſtlichen Prärogative fand, trat der 
Umſchwung zum Nachteil der K. ein. Anſtatt den 
Schwer- und Stützpunkt ihrer Machtfülle in Deutſch⸗ 
land zu ſuchen, opferten ſie auf ihren Römerzügen 
und in den Kämpfen mit dem Papſttum ihre beſten 
Kräfte, während daheim Macht und Anſehen derſel⸗ 
ben mehr und mehr ſanken. Um ſo mehr erſtarkte 
die Macht der deutſchen Fürſten und Territorialherren, 
welche ſich ſchließlich zu einer wirklichen Landeshoheit 
| umgeſtaltete. Seit Maximilian J. (1508) führten die 
deutſchen Könige den Kaiſertitel auch ohne Krönung 
durch den Papſt. Karl V. war der letzte K., welcher 
(1530) vom Papſt, aber nicht in Rom, ſondern in 
Bologna, gekrönt worden iſt. Seitdem das Kaijer- 
tum unter den Hohenſtaufen dem Papſttum unter: 
legen, war das entſcheidende Moment für das An⸗ 

ſehen der K. lediglich ihre Hausmacht. Daß das Reich 
ein Wahlreich ſei, war in der Goldenen Bulle Karls IV. 
(13 6) ausdrücklich anerkannt, wenn auch thatſächlich 
in den letzten Jahrhunderten des Reichs die Kaiſer— 
krone mit der öſterreichiſchen Monarchie verbunden 
blieb. Die Wahl erfolgte durch die Kurfürſten, und 
zwar ſollte der Kurfürſt und Erzbiſchof von Mainz 
innerhalb eines Monats nach dem Ableben des bis— 
herigen Kaiſers die Wahl nach Frankfurt a. M. aus: 
ſchreiben. Noch vor der Krönung hatte der K. die 
Wahlkapitulation zu beſchwören, d. h. ein Staats— 
grundgeſetz, welches die Bedingungen der Wahl und 
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die Beſchränkungen der kaiſerlichen Regierungsge— 
walt enthielt und zwiſchen dem K. und den Kurfürſten 
vereinbart wurde. Die Krönung erfolgte in der letz— 
ten Zeit regelmäßig in Frankfurt a. M. Seit Fer: 
dinand J. fand nur eine einmalige Krönung ſtatt, 
während der K. früher in Aachen zum deutſchen 
König, in Pavia, Mailand oder Monza zum König 
von Italien und in Rom zum K. gekrönt worden war. 
Seit Maximilian J. war die offizielle Titulatur: Von 
Gottes Gnaden erwählter römiſcher K., zu allen Zei⸗ 
ten Mehrer des Reichs, König in Germanien. In 
den ſpätern Zeiten wurde in dem »römiſchen Könige 
(Rex Romanorum) bei Lebzeiten des Kaiſers deſſen 
Nachfolger erwählt, welcher zugleich in Verhinde— 
rungsfällen als Reichsverweſer fungierte. Das kai⸗ 
ſerliche Wappen war ein zweiköpfiger ſchwarzer Adler 
mit dem Hauswappen des Kaiſers auf der Bruſt; die 
Reichsfarben waren Schwarz und Gelb (Gold). 

Nach der Gründung des Rheinbundes legte K. 
Franz II. 6. Aug. 1806 die deutſche Kaiſerkrone nie— 
der, nachdem er ſchon 1804 für ſeine öſterreichiſchen 
Erblande den Kaiſertitel als Franz I. angenommen 
hatte, dem Beiſpiel Napoleons folgend, der ſich da- 
mals den Titel eines Kaiſers der Franzoſen beilegte. 
Nach der Gründung des Deutſchen Bundes iſt 1848 
und 1849 ein Anlauf zur Wiederherſtellung der deut— 
ſchen Kaiſerwürde genommen worden. Aber König 
Friedrich Wilhelm IV. lehnte die Annahme der Kai: 
ſerwürde ab, welche ihm die Frankfurter Nationalver— 
ſammlung anbot. Die Siege von 1866 und 1870 
führten zu der Wiederherſtellung des Deutſchen Reichs 
und der Würde eines deutſchen Kaiſers. Die Pro— 

klamierung des letztern erfolgte 18. Jan. 1871 zu 
Verſailles. Dem K. ſteht das Präſidium des Bundes 
zu, welcher die Bezeichnung ⸗Deutſches Reich führt. 
Dieſes Reich, ein Geſamtreich oder Bundesſtaat, ſetzt 
ſich aus den verbündeten deutſchen Einzelſtaaten zu— 
ſammen. Der K. ift alſo nicht der Monarch des Reichs, 
ſondern die verbündeten Regierungen ſind die eigent— 
lichen Träger der Regierungsgewalt. Die Kaiſer— 
würde iſt jedoch erblich mit der Krone Preußen ver— 
bunden, und der König von Preußen nimmt unter 
den verbündeten Fürſten, ausgeſtattet mit wichtigen 
Vorrechten, die erſte Stelle ein. Ihm ſteht die Boll: 
zugsgewalt im Reich zu, welche er im Namen des 
Reichs und im Namen der verbündeten Regierun— 
gen« ausübt. Der K. iſt der oberſte Kriegsherr. Seine 
Regierungsrechte ſind durch die Reichsverfaſſung und 
durch die Reichsgeſetzgebung beſtimmt (ſ. Deutſch— 
land, S. 836 ff.; das kaiſerl. Wappen, daſ. S. 846). 

Nach dem Sturz des oſtrömiſchen Kaiſerreichs ward 
der Kaiſertitel auch vom Sultan angenommen (1453; | 
aber erſt im Frieden von Paſſarowitz (1718) erkannte 
der deutſche K. den gleichen Rang desſelben an. Der 
ruſſiſche Zar führt ſeit 1721 den Titel K. und 
Selbſtherrſcher aller Reußen«. Napoleon III. nahm 
als Wiederherſteller des franzöſiſchen Kaiſerreichs 
(Second empire) den Kaiſertitel an. Seit 1876 führt 
die Königin von England als Nebentitel das Prä— 
dikat Kaiſerin von Indien« (Empress of India). 
Außerdem kommt der Kaiſertitel noch in Birma, 
Braſilien, China, Fes und Marokko, Japan und Siam 
vor. Zeitweilig gab es auch in Haiti und Mexiko K. 
Vgl. außer den Lehrbüchern des Staatsrechts Ficker, 
Das deutſche Kaiſerreich in ſeinen univerſellen und 
nationalen Beziehungen (Innsbr. 1861); Derſelbe, 
Deutſches Königtum und Kaiſertum (daſ. 1862); 
v. Held, Das Kaiſertum als Rechtsbegriff (Würzb. 
1879); weitere Litteratur bei Deutſchland, Ge— 
ſchichte, S. 910 ff. 
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Kaiſer, 1) Frederik, Aſtronom, geb. 8. Juni 1808 
zu Amſterdam, wurde 1826 Obſervator an der Lei⸗ 
dener Sternwarte, erregte 1835 durch ſeine Berech— 
nungen und Beobachtungen des Halleyſchen Kometen 
Aufmerkſamkeit, wurde 1837 Lektor, 1840 Profeſſor 
der Aſtronomie in Leiden, erhielt 1860 die Direktion 
der neuen Sternwarte daſelbſt und ſtarb 28. Juni 
1872. K. beſtimmte auch die Rotationsdauer und die 
Größe des Mars und entwarf den Plan zu einer 
aſtronomiſch-geodätiſchen Aufnahme der holländiſchen 
Kolonien; ſein Hauptaugenmerk lenkte er auf die Ver⸗ 
feinerung der Beobachtungskunſt und die Elimination 
aller Fehlerquellen. Die meiſten ſeiner wiſſenſchaft— 

lichen Arbeiten ſind in den von ihm begründeten An— 
nalen der Leidener Sternwarte publiziert; außer— 
demſchrieber: » Desterrenhemelverklaa: d« (A. Aufl., 
Deventer 1883; deutſch, Berl. 1850); »Verklaring 
van het hemelplein, stereographisch ontworpen en 
geteekend (Amſterd. 1845); »Geschiedenis der ont- 
dekkingen van planeten« (daſ. 1851); auch gab er 
18511860 das »Populair sterrekundig Jaarboek« 
heraus. 

2) Johann Wilhelm, Kupferftecher, geb. 5. Jan. 
1813 zu Amſterdam, ſtudierte an der königlichen 
Kunſtakademie daſelbſt unter A. B. Taurel. Sein 

erſtes Hauptwerk war der Stich nach dem Gemälde 
von N. Pieneman: der Tod des Admirals de Ruyter. 
1848 erſchien ein Stich nach B. van der Helſts 
Schützenmahlzeit. Ein Stich nach Rembrandts 
Nachtwache trug ihm auf der Pariſer Ausſtellung von 
1805 den Orden der Ehrenlegion ein. Außerdem ſtach 
er noch: Bürgermeiſter Six, nach Rembrandt; die 
Staalmeesters, nach Rembrandt; die Haushälterin, 
nach G. Dou; ſodann verſchiedene Porträte und klei— 
nere Blätter. K. verſteht den Stichel und die Nadel 
in weicher, maleriſcher Weiſe zu handhaben, ohne die 
Sorgfalt in der Ausführung zu vernachläſſigen. 1859 
wurde er Direktor der Kupferſtecherſchule an der könig— 
lichen Akademie zu Amſterdam und 1874 Direktor 
des Reichsmuſeums. 

3) Friedrich, dramat. Volksdichter, geb. 3. April 
1814 zu Biberach, kam mit ſeiner Familie frühzeitig 
nach Wien, wo er die philoſophiſchen Studien zurüd- 
legte und ſich dann der Laufbahn eines kaiſerlichen 
Beamten widmete. Als Bühnendichter brachte er 

zuerſt 1834 ein Luſtſpiel: »Hans Haſenkopf«, mit 
Beifall zur Aufführung, und bald folgte nun Poſſe 
auf Poſſe. Unter denſelben hatten Dienſtboten⸗ 

wirtſchaft- und Wer wird Amtmann?« den außer⸗ 
ordentlichſten Erfolg. Andre ſehr beliebte Stücke 
waren: Der Gefangene«, Sie iſt verheiratet«, 
Mönch und Soldat«, »Stadt und Land«, Krämer 
und Kommis«, Frau Wirtin«, »Die Schule der Ar: 
mens, »Berrechnet« ꝛc. K. ſteht auf der Wiener Volks⸗ 
bühne zwiſchen Raimund und Neſtroy, entfernt von 
dem Zauberapparat des einen wie von der Satire 
und Ironie des andern, und hat in der Geſchichte des 
Wiener Lebens noch dadurch ſeinen Platz, daß er 
1840 die erſte litterariſch-artiſtiſche Geſellſchaft (die 
ältere Concordia) gründete. Er übernahm es auch 
13. März 1848 in Wien, die Konſtitutionsbewilligung 
öffentlich zu verkündigen, zu welchem Zweck er, von 
Trompetern zu Pferde begleitet, die Stadt und Vor⸗ 
ſtädte durchritt. Er ſchrieb noch: Theaterdirektor 
Carl, ſein Leben und Wirken« (Wien 1854) und 
»Unter fünfzehn Theaterdirektoren (daſ. 1865). K. 
ſtarb 6. Nov. 1874 zu Wien in größter Dürftigkeit. 

4) Friedrich, Maler, geb. 21. Jan. 1815 zu Lör⸗ 
rach in Baden, wollte anfangs Lithograph werden, 
wurde aber, als er nach Paris kam, durch die Schlad)- 
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tenbilder Horace Vernets ſo gefeſſelt, daß er ſich dieſem 
Zweig der Malerei zu widmen beſchloß. Von da ging 
er nach München und 1848 nach Karlsruhe, wo er 
beim Zeichnen militäriſcher Aktionen von den Frei— 
ſcharen gefangen wurde und beinahe als Spion er— 
ſchoſſen worden wäre. 1850 zog er nach Berlin und 
malte in Ol und Aquarell zunſchſt mehrere Szenen 
aus den ſoeben verfloſſenen Kriegsjahren, aber auch 
Szenen aus andern Kriegen, die, lebendig aufgefaßt, 
nur in der Farbe zu bunt ſind. Solche ſind die Ver— 
treibung der Türken aus Korfu durch Feldmarſchall 
v. d. Schulenburg 1716, preußiſche Huſaren ziehen 
über das Schlachtfeld von Belle: Alliance, das erſte 
Garderegiment in der Schlacht vor Paris (1862), 
Konradin in der Schlacht bei Tagliacozzo (1863), 
Lager der Preußen vor Schanze IWbei Düppel (1864, 
Aquarell), Verwundung des Prinzen Friedrich Karl 
bei Wieſenthal. 1879 ſtellte er ein figurenreiches Bild, 
Kaiſer Wilhelm inſpiziert eine Geſchützpoſition vor 
Paris, 1886 eine Kavallerieattacke preußiſcher Küraſ— 
ſiere bei Rezonville aus. Die meiſten ſeiner Bilder 
erheben ſich nicht über den Wert von flüchtigen Illu— 
ſtrationen. 

Kaiſer-Augſt, ſ. Augſt und Rheinfelden. 
Kaiſerbaum, ſ. Paulownin. 
Kaiſerblau, ſ. v. w. Schmalte. 
Kaiſerchronik, deutſche Dichtung des 12. Jahrh., 

welche die Geſchichte der römiſchen und deutſchen 
Kaiſer von Cäſar bis auf den Hohenſtaufen Konrad III., 
in wunderlicher Vermiſchung mit Sagen und Legen 
den, erzählt; wahrſcheinlich um 1150 verfaßt. Der 
Verfaſſer, ein Regensburger Geiſtlicher, folgte meiſt 
lateiniſchen Quellen, hat aber auch einzelne ältere 
deutſche Gedichte, wie namentlich die ſchöne Legende 
von Crescentia, das »Annolied« u. a., benutzt und 
ganz oder teilweiſe aufgenommen. Das Gedicht iſt 
in zahlreichen Handſchriften vorhanden und wurde 
herausgegeben von Maßmann (Der keiser und der 
kunige buoche, Quedlinb. 1849 - 54, 3 Bde.) und 
nach der Vorauer Handſchrift von Diemer (Wien 
1849). Es erfuhr im 13. Jahrh. Umarbeitungen und 
Fortſetzung bis auf Friedrich II. Vgl. Welzhofer, | 
Unterſuchungen über die deutſche K. (Münch. 1874); 
Debo, Über die Einheit der K. (Graz 1877). 

Kaiſerfeld, Moritz Blagatinſcheg, Edler von, 
öſterreich. Staatsmann, geb. 11. Jan. 1811 zu Pettau 
in Steiermark, ſtudierte zu Graz die Rechte und trat 
erſt in den patrimonialen Juſtizdienſt, überkam 
jedoch bald durch Heirat die Gutsherrſchaft Birken— 
ſtein zu Birkfeld. 1848 ward er Mitglied des proviſo— 
riſchen ſteiriſchen Landtags und 1849 der deutſchen 
Nationalverſammlung in Frankfurt a. M., wo er 
ſich aber en den Debatten nicht beteiligte. Er trat 
darauf ins Privatleben zurück und war nun jour— 
naliſtiſch in liberalem Sinn thätig. 1861 vom ſtei— 
riſchen Landtag in den Reichstag geſchickt, organi- 
ſierte er die ſogen. autonomiſtiſche Fraktion; 1865 | 
erregte er großes Aufſehen, als er ſich über die un- 
gariſche Frage in dualiſtiſchem Sinn ausſprach, er— 
öffnete während der Periode der Verfaſſungsſiſtie— 
rung durch Beleredi als Berichterſtatter im ſteiriſchen 
Landtag den Adreſſenſturm der ſämtlichen deutſchen 
Landtage gegen die Siſtierungspatente, ward 1867 
Obmann des Ausſchuſſes für die Ausgleichung mit 
Ungarn und Berichterſtatter über die Abänderung 
des Grundgeſetzes, 30. Dez. 1867 Präſident des Ab— 
geordnetenhauſes und Vizepräſident der erſten Dele— 
gation, 1869 abermals Präſident des Abgeordneten— 
hauſes. Er war das Haupt der deutſchliberalen Partei 
und bekämpfte das Miniſterium Hohenwart mit Ent: | 

Kaiſermünzen. 

ſchloſſenheit und Erfolg. 1872 wurde er nach Ab— 
lehnung eines Miniſterpoſtens als lebenslängliches 
Mitglied in das Herrenhaus berufen, wo er indes 
nicht mehr die hervorragende Rolle ſpielte wie im 
Abgeordnetenhaus, und bekleidete von 1870— 84 das 
Amt eines Landeshauptmanns der Steiermark. Er 
ſtarb 14. Febr. 1885 in Virkfeld. 

Kaiſer Franz Joſeph-Fjard, ein langer, ſchmaler, 
gegen W. laufender Meerbuſen an der Oſtküſte Grön⸗ 
lands, unter 731 2“ nördl. Br., von der zweiten deut: 
ſchen Polarexpedition im Auguſt 1870 entdeckt. Im 
N. liegt der ungeheure Waltershauſengletſcher, 
weſtlich Teufelsſchloß und Payerſpitze (2300 m), 
landeinwärts die Petermannſpitze (4270 m). Uber 
die Situation bemerkt Payer: »Ein ungeheurer, mit 
zahlloſen ſchimmernden Eisbergen bedeckter Fjord lag 
gegen W. zu unſern Füßen, mit ſeinen Verzweigungen 
hohe, begletſcherte Felsmaſſen von bedeutender Größe 
umſchließend, von ſcharfen Wänden umgürtet und 
an ſeiner Ausmündung von unzähligen kleinen Sir: 
ſeln bedeckt. Gegen S. trat das einſame Felskap 
Parry weit in die See. 

Kaiſergebirge, nördliche Vorlage der Kitzbühler 
Alpen, öſtlich von Kufſtein, zwiſchen dem Inn und 
dem Achenthal, aus Hauptdolomit mit darüberla— 
gerndem Wetterſteinkalk beſtehend, mit zwei Berg: 
ketten, dem ſüdlichen Vorder- oder Hohen Kaiſer 
(höchſter Punkt Haltſpitze, 2375 m) und dem nörd⸗ 
lichen Hinter- oder Zahmen Kaiſer. Beide ſind 
durch ein Querjoch verbunden, an dem das Kaiſer— 
thal hinanzieht. Noch weiter gegen N. liegt bereits 
auf bayriſchem Boden der Kampenwald vor. Vgl. 
Trautwein, Das K. in Tirol (Münch. 1885). 

Kaiſergroſchen, früher in Oſterreich die Dreikreu⸗ 
zerſtücke (% Gulden) des 20-Guldenfußes. 

Kaiſergrün, ſ. Schweinfurter Grün. 
Kaiſergulden, früher in Sſterreich die Gulden des 

20: Guldenfußes, S 2,10 Mk. 
Kaiſerin Auguſta⸗-Fluß, bedeutender Strom an 

der deutſchen Nordküſte von Neuguinea, wurde von 
Finſch entdeckt und vom Landeshauptmann v. Schlei— 
nitz 360 km aufwärts befahren. S. Neuguinea. 

Kaiſerin Auguſta-Verein, eine zur Unterſtützung 
hilfsbedürftiger Töchter von Offizieren, Militär: 
beamten oder Trägern des Roten Kreuzes, welche im 
Kriege gefallen oder infolge deſſen geſtorben ſind, ins 
Leben gerufene Stiftung. Dieſelbe wurde nach dem 
Feldzug von 1870/71 gegründet und hat bis jetzt 

jährlich im Durchſchnitt etwa 50 Töchter teils unter: 
ſtützt, teils ganz in Pflege und Erziehung genommen. 

Kaiſerjäger, in Oſterreich das Tiroler Jägerregi— 
ment, deſſen Chef der Kaiſer iſt; ſ. Jäger. 

Kaiſerkanal, 1) K. von Aragonien (EI Canal 
Imperial de Aragon), ſpan. Schiffahrtskanal, dem 
Lauf des Ebro auf ſeinem rechten Ufer von Tudela 
bis unterhalb Saragoſſa folgend, wurde unter Kaiſer 
Karl V. begonnen, iſt 119 km lang, 23, m breit und 
3,35 m tief. — 2) (Jün⸗ho) ſ. China, S. 3. 

Kaiſerkrone, Pflanzengattung, ſ. Fritillaria. 
Kaiſerliche Städte, ſ. v. w. Reichsſtädte. 
Kaiſermünzen nennt man vorzugsweiſe die unter 

den römiſchen Kaiſern (Augusti) geprägten Münzen. 
Man läßt ſie mit Julius Cäſar beginnen, dem erſten 
Römer, der ſein Bild auf die Münzen ſetzte. Seinem 
Beiſpiel folgten die Triumvirn Antonius, Oktavian 
und Lepidus; Brutus, der Cäſar-Mörder, als Pro— 
konſul von Makedonien, Sextus Pompejus und des 
Antonius Bruder und Sohn. Die eigentliche Reihe 
der K. beginnt erſt mit Auguſtus. Ihr Gepräge 
enthält meiſt den Kopf des Kaiſers oder eines Prinzen 
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Kaiſeroda — Kaiſerſchnitt. 

(Caesar, ſpäter nobilissimus Caesar) oder einer 
kaiſerlichen Frau (Augusta, ſpäter und ſelten nobilis— 
Sima femina) und verſchiedene oft figurenreiche Dar— 
ſtellungen auf der Rückſeite. Die häufigſten Münz— 
ſorten ſind der Aureus, der Denar und die vom Senat 
geprägten Kupfermünzen von verſchiedener Größe. 
Seltener ſind große Medaillons in Gold und Silber 
und Silberquinare ſowie Bronzemedaillons, die man 
irrig Kupferquinare genannt hat. Alle Wertbeſtim— 
mungen der Kupfermünzen ſind zweifelhaft. Die 
Silbermünze, zuerſt rein ausgeprägt, verſchlechtert 
ſich allmählich und iſt ſeit Gallienus faſt reines Kupfer. 
Diokletian ſtellte den reinen Silberdenar wieder her. 
An die Münzen der römiſchen, mit Romulus Augu— 
ſtus endenden Kaiſer ſchließen ſich die der byzanti— 
niſchen Kaiſer an. Der Kunſtwert der K. iſt oft 
ſehr bedeutend, namentlich der aus der erſten Zeit 
und der Bronzemedaillons Hadrians und der Anto— 
nine. Seit Konſtantin d. Gr. find Köpfe und Figuren 
flach, roh und geiſtlos. Hiſtoriſch ſind die K. ſehr 
wichtig, beſonders durch ihre Angaben der Konſulate 
und Tribunate der Kaiſer (letztere unſern Jahreszahlen 
entſprechend), die aber ſeit Gallienus ungenau ſind 
und allmählich ganz aufhören. Auch viele ſchöne und 
intereſſante Darſtellungen von Gebäuden, Aufzügen, 
militäriſchen Exerzitien, Trachten ꝛc. verdanken wir 
den K. S. Tafel »Münzen des Altertums, Fig. 15 
und 16. Vgl. Eckhel, Doctrina numorum veterum, 
Bd. 6—8 (Wien 1796—98), und die neuern beſchrei— 
benden Werke von Cohen und Sabatier. 

Kaiſeroda, Dorf im weimar. Kreis Eiſenach, unfern 
Salzungen, hat ein 1875 in der Tiefe von 146 mer— 
bohrtes Steinſalzlager u. (ess 96 evang. Einwohner. 

Kaiſer Oktavianus, Titel eines deutſchen Volks— 
buches des 16. Jahrh., das nach franzöſiſcher, aus dem 
Lateiniſchen gefloſſener Quelle die Geſchichte einer 
ungerecht verſtoßenen Königin und ihrer Söhne ent— 
hält (erſter Druck, Straßb. 1535; auch in Simrocks 
Volksbüchern«). Die Sage iſt beſonders durch Tiecks 
dramatiſche Bearbeitung (Jena 1804) allgemeiner be— 
kannt geworden. Den altfranzöſiſchen Roman gab 
Vollmöller heraus (Heidelb. 1883). 

Kaiſeröl, ſ. Erdöl, S. 767. 
Kaiſerrecht (Jus Caesareum), ein Ausdruck der 

mittelalterlichen Rechtsſprache, im allgemeinen das 
Recht der Kaiſer, und zwar ſowohl das römiſche Recht 
im Corpus juris als auch die deutſchen Reichsgeſetze, 
im beſondern der Schwabenſpiegel«, welcher deut- 
ſches Reichsrecht mit römiſchen Rechtsſätzen zu ver— 
arbeiten ſuchte. Zum Unterſchied vom Schwaben— 
ſpiegel nannte man Kleines K. eine Rechtsſamm— 
lung, welche als ein Weltrecht für die ganze Chriſtenheit 
von einem unbekannten Verfaſſer im mittlern Deutſch— 
land abgefaßt wurde und vor dem Jahr 1320 ent— 
ſtand (neueſte und beſte Ausgabe von Endemann, 
Kaſſel 1846). Vgl. v. Goſen, Das Privatrecht nach 
dem Kleinen K. (Heidelb. 1866). 

Kaiſerrot, ſ. Engliſchrot. 
Kaiſerſagen, Volksſagen, die auf verſchiedene Kaiſer 

Bezug nehmen, z. B. auf Karl d. Gr., Heinrich den 
Finkler, Otto d. Gr., Friedrich Rotbart, Friedrich II., 
und an verſchiedene Ortlichkeiten geknüpft ſind, z. B. 
den Deſenberg bei Warburg, die Burg Herſtalla an 
der Weſer, die Karleburg bei Löhr am Speſſart, den 
Südemerberg bei Goslar, den heſſiſchen Odenberg 
unweit Fritzlar, den Untersberg bei Salzburg, den 
Kyffhäuſer bei Tilleda u. a., ſind alleſamt des In— 
halts, daß im Berg ein verzauberter Kaiser mit 
ſeinem Kriegsheer ſitze und ſchlafe, um am Tag der 
Entſcheidung zu erwachen und den letzten Kampf 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. 
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auszukämpfen, worauf eine beſſere Zeit folgen ſoll 
(vgl. Bergentrückung). In dieſer Faſſung find 
ſie mythiſchen Urſprungs: die Sage vom Gewitter— 
und Erntegott Wodan (Odin), der im Winter tot 
oder verzaubert einſchläft, iſt auf die Kaiſer der 
Reihe nach übertragen. Die Raben, die nach der be— 
kannteſten dieſer Sagen »um den Berg fliegen«, find 
Wodans Vögel. Ein andrer Zug, der mit jenen 
alten K. häufig verwebt erſcheint, wonach derjenige 
Kaiſer die Herrſchaft der Welt gewinne, welchem es 
glücke, an einem beſt mmten dürren Baum ſeinen 
Schild aufzuhängen, ſtammt aus dem 14. Jahrh. und 
iſt orientaliſchen Urſprungs. Vgl. Häußner, Unſre 
Kaiſerſage (Berl. 1884). 

Kaiſersberg (Kayſersberg), Kantonsſtadt im 
deutſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Rappoltsweiler, an 
der Weiß, Knotenpunkt der Linien Kolmar-K. und 

K.⸗Schnierlach der Kaiſersberger Thalbahn, hat ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, Baumwollſpinnerei 
und ⸗Weberei, Holzſtofffabrikation, bedeutende Säge: 
und Getreidemühlen, Gerberei, Weinbau, eine Schloß— 
ruine und (188) 2744 meiſt kath. Einwohner. — K. 
wurde von Friedrich II. gegründet und erhielt von 
König Adolf Stadtrecht. Im Bauernkrieg (1525) 
wurde es von den Bauern eingenommen und im 
Dreißigjährigen Krieg das dortige Schloß zerſtört. 
Nach K. iſt der berühmte Kanzelredner Geiler von K. 
(ſ. d.) benannt. 

Kaiſerſchnitt (Sectio caesarea, Hysterotomia), 
chirurgiſch-geburtshilfliche Operation, bei welcher die 
Bauchdecken und die Gebärmutter einer Schwangern 
kunſtgerecht aufgeſchnitten werden, um das in letzterer 
befindliche Kind durch die Wundöffnung zur Welt 
zu fördern. Der K. an lebenden Müttern kann un: 
bedingt und bedingt angezeigt ſein: unbedingt 
nur bei ſo engem Becken, daß ein reifer Fötus ſelbſt 
tot und verkleinert gar nicht oder doch nicht, ohne 
die Mutter in die größte Lebensgefahr zu verſetzen, 
durch dasſelbe hindurchgezogen werden kann, wohin 
die höchſten Grade der Beckenverengerung, beſonders 
durch Rhachitis, Oſteomalacie, Exoſtoſen und andre 
vom Beckenknochen ausgehende größere Geſchwülſte, 
diejenigen, wo der kleinſte Durchmeſſer nur 6 em 
und darunter beträgt, gehören; bedingt bei Becken, 
welche weniger als 8—6,3 em im kleinſten Durch— 
meſſer halten, ſo daß ein reifer Fötus gewöhnlicher 
Größe durch den natürlichen Geburtsweg nur nach 
vorhergegangener Zerkleinerung zur Welt befördert 
werden kann. In ſolchen Fällen darf der K. nur 
unternommen werden, wenn der Geburtshelfer ſicher 
weiß, daß die Frucht lebt, gut organiſiert und lebens— 
fähig iſt, und wenn die Schwangere ſowie deren Ehe— 
mann zu der Operation ihre Zuſtimmung geben. An 
verſtorbenen Schwangern und Gebärenden iſt der 
K., ſobald die 28. Schwangerſchaftswoche zurück— 
gelegt iſt, zur Lebensrettung der Frucht ſogar ge— 
ſetzlich geboten. Wird der K. an Lebenden durch 
abſolute Beckenenge indiziert, ſo erſcheint es am 
geratenſten, denſelben bei noch guten Kräften der 
Gebärenden zu Ende der ſogen. Eröffnungsperiode 
auszuführen. Der K. an verſtorbenen Schwangern 
und Gebärenden muß ſo ſchnell wie möglich ausgeführt 
werden. Zuvor aber werden Belebungsverſuche ge— 
macht, und erſt wenn dieſe nichts fruchten, ſchreitet 
man zur Operation. Währenddeſſen aber ſtirbt die 
Frucht gewöhnlich ab, oder dieſelbe war ſchon gleich— 
zeitig mit der Mutter oder noch vor dieſer geſtorben; 
daher lieferten die nach dem Ableben der Mutter an⸗ 
geſtellten Kaiſerſchnitte faſt durchgängig tote Kinder. 
Die Prognoſe des Kaiſerſchnitts für die Mutter 
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muß im allgemeinen ungünſtig genannt werden, ob— 
wohl durch die Fortſchritte der modernen Chirurgie 
die Gefahr der Bauchfellentzündung erheblich ge— 
mindert iſt; ja, es iſt hin und wieder der K. an einer 
und derſelben Frau mehrmals mit gutem Erfolg 
ausgeführt worden. In neueſter Zeit wird der K. 
ſehr häufig nach einem Verfahren von Porro mit 
gleichzeitiger Entfernung der ganzen Gebärmutter 
ausgeführt; von den ca. 160 bisher bekannten Fällen 
endeten 55,7 Proz. tödlich. Die Prognoſe für das 
Kind geſtaltet ſich, wenn der K. an lebenden Müttern 
gemacht wird, weit günſtiger; mindeſtens zwei Drittel 
der Kinder werden lebend zur Welt befördert. Schon 
im Talmud wird der K. erwähnt, er wurde aber im 
Altertum nur an toten Müttern vorgenommen, was 
ſchon durch die Lex regia de mortuo inferendo von 
Numa Pompilius geboten war; erftfeitdem 16. Jahrh. 
findet man Nachrichten vom K. an Lebendigen. Die 
Zurückführung des Ausdrucks K. auf Julius Cäſar 
(der Herausgejchnittene«), welcher auf dieſe Art zur 
Welt gebracht worden ſein ſoll, iſt unverbürgt. 
Vgl. P. Müller, Der moderne K. (Berl. 1882). 

Kaiſerſchwamm, ſ. Agaricus V. 
Kaiſerſchwarz, ſ. Färberei, S. 42. 
Kaiſerslautern (Lautern), Bezirksſtadt in der 

bayr. Rheinpfalz, an der Lauter und den Linien 
Neunkirchen-Worms der Pfälziſchen Ludwigsbahn 

und K.⸗Enkenbach ſowie K. 
Lauterecken der Pfälziſchen 
Nordbahnen, 236 wü. M., hat | 
2 evangeliſche und 2 kath. Kir- 
chen (darunter die Stiftskirche 
mit dem Unionsdenkmal), eine 
Methodiſtenkirche, eine ſchöne, 
neue Synagoge, ein reichdotier— 
tes Hoſpital, ein Landeszucht— 
haus, einegroße Fruchthalle und 
(1885) 31,452 Einw., darunter 
18,702 Evangeliſche, 11,530 Ka⸗ 
tholiken, 371 Altkatholiken, 755 

Juden u. 94 Methodiſten. K., 1840 noch eine unbedeu— 
tende Stadt mit 8250 Einw., hat ſich zu einer wichtigen 
Fabrikſtadt herausgebildet; es beſitzt 8 große Nähma— 
ſchinenfabriken, eine Kammgarnſpinnerei mit 66,000 
Spindeln, 3 Baumwoll- und Buntwebereien, eine 
Wollwaren-, eine Kattun-, eine Ultramarin-, eine 
Steingut⸗, eine Maſchinen- und eine Düngerfabrik, 
2 Eiſen⸗ und ein Stahlwerk, 3Holzwaren- und Möbel⸗ 
fabriken, Tabak- und Zigarren-, Leder-, Schuh- und 
Schäftefabrikation, bedeutende Bierbrauereien und 
Ziegeleien, große Holzhandlungen mit Dampfſäge— 
werken, eine Reparaturwerkſtätte der Pfälziſchen Ei— 
ſenbahnen und in der Nähe die große Baumwollſpinne— 
rei und⸗Weberei Lampertsmühle. K. hat eine Stu— 
dienanſtalt, eine Induſtrieſchule, eine Kreisrealſchule, 
eine landwirtſchaftliche Schule, eine Baugewerkſchule 
mit Gewerbemuſeum, ein Schullehrerſeminarmit Prä— 
parandenanſtalt und iſt Sitz eines Landgerichts (für 
die 9 Amtsgerichte zu K., Kirchheimbolanden, Kuſel, 
Lauterecken, Obermoſchel, Otterberg, Rockenhauſen, 
Winnweiler und Wolfſtein), einer Handelskammer, 
eines Hauptzollamtes, einer Reichsbanknebenſtelle und 

einer Filiale der Bayriſchen Notenbank. — Der Ort 
iſt als Straßenkreuzungspunkt in der Senke durch 
die Hardt aus der Vorderpfalz in das Weſtrich uralt. 
Schon in karolingiſcher Zeit war er ein Königshof. 

Wappen von Kai- 
ſerslautern. 

— Kaiſerſtuhl. 

jedoch 1357 die Reichsunmittelbarkeit und ward dem 
Kurfürſten von der Pfalz unterthan. Die Neforma: 
tion fand hier frühzeitig Eingang. 1621 ward K. 
von den Spaniern, 1631 von den Schweden und 1635 
von den Kaiſerlichen erobert. Am 24. Juni 1713 
nahmen es im ſpaniſchen Erbfolgekrieg die Franzoſen 
unter Dillon, wobei das Schloß Barbaroſſas (an der 
Stelle des jetzigen Zuchthauſes) völlig zerſtört wurde. 
In der Schlacht 29. und 30. Nov. 1793 wurden die 
Franzoſen unter Hoche von den Preußen unter dem 
Herzog von Braunſchweig zurückgeſchlagen; ebenſo 
ſiegten dieſe unter Möllendorf 23. Mai und unter 
Hohenlohe-Ingelfingen 20. Sept. 1794. Im J. 1849 
war K. der Mittelpunkt des pfälziſchen Aufſtandes 
und 1870 zu Anfang des Kriegs gegen Frankreich der 
Hauptſtützpunkt der zweiten deutſchen Armee unter 
dem Prinzen Friedrich Karl. Vol. Joſt, Geſchichte 
der Stadt K. (Kaiſersl. 1886). 

Kaiſersreuth, Stadt, ſ. Gmünd 1). 
Kaiſerſtuhl, der Thronſeſſel des deutſchen Kaiſers 

Heinrich III., welchen dieſer in der Pfalz zu Goslar 

Der Kaiſerſtuhl in Goslar. 

benutzte. Im J. 1811 mit den Kunſtſchätzen des ab- 
gebrochenen Doms zu Goslar verſteigert, kam der— 
ſelbe ſpäter in den Beſitz des Prinzen Karl von 
Preußen, nach deſſen Tod (1883) er im Saal des 
Kaiſerhauſes zu Goslar aufgeſtellt wurde. Rücken⸗ 
und Seitenlehnen ſind aus Bronzeguß, der Sitz von 
Sandſtein (ſ. Abbildung). Am 21. März 1871 diente 
er Kaiſer Wilhelm als Thronſeſſel bei der Eröffnung 
des erſten deutſchen Reichstags. 

Kaiſerſtuhl, iſoliertes kleines vulkaniſches Gebirge 
in Baden, in der oberrheiniſchen Tiefebene, unweit 

Seinen Namen empfinger, nachdem Kaiſer Friedrich I. | des Rheins, zwiſchen Altbreiſach und Endingen, be: 
1152 daſelbſt ein Schloß gebaut. Bereits 1252 er— 
ſcheint K. als Reichsſtadt und erhielt 1276 von Rudolf 
von Habsburg dieſelben Rechte wie Speier, verlor! 

ſtehend aus, Dolerit- und Baſaltkegeln, die ſchöne 
Thäler mit Ackern und Wieſen, Waldungen, Wein⸗ 
pflanzungen und Odſtgärten umſchließen. Alle Hänge 



Kaiſerswerth — Kajütte. 

deckt die üppigſte Vegetation. Der K. hat 8 — 15 km 
Durchmeſſer, 37km im Umfang und iſt ſtark bevölkert. 
Auf dem höchſten Punkte, dem 558 m hohen Toten: 
kopf oder eigentlichen K., ſoll Rudolf von Habsburg 
Gericht gehalten haben. Von dem 493 m hohen Katha— 
rinaberg bei Endingen hat man eine ſchöne Ausſicht. 

Kaiſerswerth, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
und Landkreis Düſſeldorf, am Rhein, hat eine evan— 
geliſche und kath. Pfarrkirche, eine berühmte evang. 
Diakoniſſenanſtalt (1836 vom Pfarrer Fliedner ge— 
gründet) mit Filialen ſelbſt in Aſien und Amerika (vgl. 
Diakoniſſinnen) und verbunden mit einem Lehre 
rinnenſeminar, Mädchenwaiſenhaus, einer Irrenheil— 
anſtalt und einem Aſyl für entlaſſene weibliche Sträf- 
linge; ferner ein katholiſches geiſtliches Emeritenhaus 
(ehemaliges Kapuzinerkloſter), ein kathol. Marienhos— 
pital, Seidenweberei, Tabaksfabrikation, Schiffahrt 
und (1855) 2388 meiſt kath. Einwohner. — Pippin von 
Herſtal ſchenkte das Gebiet, auf dem die Stadt liegt, 
um 710 dem Biſchof Suitbert, der hier ein Benedik- 
tinerkloſter errichtete. Neben dem Stift entwickelte 
ſich ſpäter die Stadt. 1062 ward der zwölfjährige 
König Heinrich IV. durch die Mannen des Erzbiſchofs 
Anno von Köln in K. geraubt. Bei der Belagerung 
1214 durch den Grafen Adolf V. von Berg ward der 
eine Rheinarm durch einen Damm abgeſchnitten, ſo 
daß K. ſeitdem nicht mehr auf einer Inſel liegt. K. 
war Reichsſtadt, wurde 1293 von König Adolf dem 
Erzbiſchof von Köln übertragen, was Albrecht J. 1298 
beſtätigte. 1306 ward es an Jülich verpfändet, 1368 
an Kurpfalz und 1399 an Kleve. Durch Kauf kam es 
1424 an Kurköln. Kleve, das bald darauf Anſprüche 
auf K. erhob, verzichtete; aber zwiſchen Kurköln und 
Pfalz entſpann ſich ein Prozeß, der erſt 1768 vom 
Reichskammergericht zu gunſten der Pfalz entſchieden 
wurde. K., ſonſt Feſtung, wurde 1689 belagert u. 1702 
von den Sſterreichern und Preußen unter dem Prin- 
zen von Naſſau⸗Saarbrücken genommen und zerſtört. 

Kaiſerthaler, die ehemaligen Konventions-Spe— 
ziesthaler, — 4,20 Mk. 

Kaiſer Wilhelm⸗Inſeln, ſ. Grahamsland. 
Kaiſer Wilhelms⸗Land, ſ. Neuguinea. 
Kaiſer Wilhelms⸗Spende, allgemeine deutſche 

Stiftung für Altersrenten- und Kapitalverſicherung. 
Dieſelbe verdankt ihre Entſtehung einer Sammlung, 
welche aus Veranlaſſung der glücklichen Errettung 
des Kaiſers Wilhelm aus drohender Lebensgefahr 
infolge der beiden Attentate vom 11. Mai und vom 
2. Juni 1878 im Deutſchen Reich veranſtaltet ward und 
welche die Summe von 1,740,000 Mk. in 75,576 Ge— 
meinden von 11,523,972 Beiſteuernden ergab. Nach 
einer Beſtimmung des Kronprinzen Friedrich Wil— 
helm, welchem die Summe mit der Bitte übergeben 
wurde, ſie der Verwendung zu einem allgemeinen 
wohlthätigen Zweck zuzuführen, bildet dieſe K. die 
Grundlage einer Altersrenten- und Kapital— 
verſicherung für die gering bemittelten Klaſſen, 
insbeſondere für die arbeitende Klaſſe, indem ſie als 
Garantiekapital zur Beſtreitung der Verwaltungs: | 
koſten dient. Nebenbei hat die Anſtalt auch den Zweck, 

genoſſenſchaftliche Alterverſorgungsanſtalten für ein: 
zelne Berufskreiſe durch Beſchaffung der notwendigen 
ſtatiſtiſchen und Rechnungsgrundlagen ſowie durch 
Beirat bei Einrichtung der Verwältung ꝛc. zu unter: 
ſtützen. Protektor der K. iſt der Kronprinz des Deut— 
ſchen Reichs. Die K. erfreut ſich einer von Jahr zu 
Jahr wachſenden Beteiligung. Sie zählte 1880: 337 
Mitglieder mit 41,855 Mk. und 1885: 8363 Mitglieder 
mit 841,375 Mk. Jahreseinlage. Vgl. Stämmler, 
Die K. (Berl. 1880). 
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Kaiſer Wilhelm⸗Stiftung, deutſche Invaliden— 
ſtiftung, welche den im Kampf gegen Frankreich oder 
| infolge desſelben durch Verwundung oder Krankheit 
ganz oder teilweiſe erwerbsunfähig gewordenen 

Kriegern der deutſchen Land- und Seemacht, aber 
auch den Angehörigen der in dieſem Kampf gefallenen 
oder infolge desſelben geſtorbenen oder ganz oder 
teilweiſe erwerbsunfähig gewordenen Krieger nach 
Bedürfnis und Kräften Hilfe und Unterſtützung zu 
gewähren beſtimmt iſt. Das Statut vom 1. Juni 1871 

iſt abgedruckt im preußiſchen Miniſterialblatt der in— 
nern Verwaltung (S. 190). 

Kaiſerwurzel, ſ. Imperatoria. 
Kaiſerzahl, ſ. v. w. Römerzinszahl, ſ. Indik- 

tionen zirkel. 
Kaiwurm, die Larve des Apfelblütenſtechers 

(ſ. Blütenſtecher). 2 
Käjak, grönländ. Mannsboot mit nur einer Off— 

nung im Deck, die der darin Sitzende mit ſeinem 
Oberleib gerade ausfüllt (Grönländer). 

Kajepüthaum, ſ. Melaleuca. 1 
Kajeputöl (Kajaputöl, Wittnebenſches Ol), 

ätheriſches Ol, aus Blättern, Zweigen und Aſten von 
Melaleuca Leucadendron und M. minor durch 
Deſtillation mit Waſſer gewonnen, iſt dünnflüſſig, 
hellgrün, riecht durchdringend kampferartig und 
ſchmeckt brennend kardamom- und rosmarinartig, 
hintennach kühlend, ſpez. Gew. 0,91 — 0,94, reagiert 
neutral, löſt ſich ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol, 
ſiedet bei 310 — 316”. Das käufliche OL iſt oft ver— 
fälſcht (auch mit Kupfer grün gefärbt) und muß für 
den innerlichen Gebrauch rektifiziert werden. Man 
benutzt es gegen Magenkrampf, Kolik, Aſthma, 
Schlund- und Blaſenlähmung, Zahnſchmerz, Ohren— 
leiden, auch zur Vertreibung der Motten, überhaupt 
als Schutzmittel gegen Inſektenfraß. 

Kafik (türk.), die ſchlank gebauten Fähren des Bos— 
porus, mittels deren der Verkehr zwiſchen beiden 
Ufern unterhalten wird. 

Kajoeholz, ſ. Pterocarpus. 
Kajolieren (franz. cajoler, ſpr.⸗ſchöl⸗ im Volksmund 

verderbt zu kaſchelieren), liebkoſen, ſchmeicheln. 
Kafütte (niederdeutſch), auf Segelſchiffen der Wohn— 

raum des Kapitäns im Hinterſchiff. Paſſagierdampfer 
haben meiſt zwei Kajütten, den häuslichen Zimmern 
entſprechende Wohnräume, welche nach der Schiffs- 
gattung in Lage, Ausdehnung und Ausſtattung 
außerordentlich verſchieden ſind. Dampfer mit Ber- 
ſonenbeförderung haben außer K für Kapitän, Steuer— 
mann und Maſchiniſten auch Kajütten für Paſſagiere 

erſter und zweiter Klaſſe, d. h. Salons für den Ta- 
gesaufenthalt und die gemeinſchaftlichen Mahlzeiten, 
mit daranſchließenden Schlafſtätten, welche als Deck— 
bauten, auf Oberdeck, am Heck (erite Klaſſe) und mitt— 

ſchiffs (zweite Klaſſe) ausgeführt ſind und ihr Licht 
durch Seitenfenſter erhalten. Auf ozeaniſchen Paſſa⸗ 
gierdampfern ſind die Kajütten, der Zahl der Reiſen— 
den entſprechend, von großen Abmeſſungen, ſo daß 
ſie nicht ſelten das ganze Hauptdeck ſowie einen Teil 
des darunterliegenden Decks einnehmen und häufig, 
beſonders in neueſter Zeit, auch noch umfangreiche 
Deckbauten zu Kajütten eingerichtet ſind. Die erſte 
K. der Hochſeedampfer vertritt an Bord die Stelle des 
Hotelſpeiſeſalons erſten Ranges, iſt dem entſprechend 
reich möbliert und mit allem Komfort ausgeſtattet, 
wie die anſtoßenden Kabinette gleich alls, welche die 
Kojen und Betten nebſt Waſcheinrichtung aufneh— 
men. Dieſe empfangen ihr Tageslicht durch Sei— 
tenfenſter (side lights) in den Schiffsborden, deren 
runde Form zur Bezeichnung Ochſenaugen führte. 
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Die die Tropen paſſierenden Dampfer ſind wegen des 
geſteigerten Lüftungsbedürfniſſes mit größern (und 
eigen) Seitenfenſtern ausgeſtattet. \ 
Zchiffsſeiten meiſt durch die Kabinette abgeiperrten 
Salons empfangen ihr Tageslicht durch Oberlicht 
(Skylights) von zweierlei Art: 1) durch in das Ober: 
deck eingelaſſene Glasſtücke und 2) durch einen am 
Deckausſchnitt ſich erhebenden glasüberdachten Auf— 
bau, welcher bei ſchönem Wetter thürartig geöffnet 
und; zugleich mit Sitzbänken auf Oberdeck ausgeſtattet 
iſt. Meiſt iſt die zweite K. unter der erſten eingebaut. 
In neueſten Dampfern liegen beide Kajütten jedoch 
häufig auf demſelben (Haupt-) Deck. Sämtliche trans: | 
atlantiſche Paſſagierdampfer, darunter die Auswan— 
dererſchiffe, beſitzen auch Damenkajütten, d. h. ent: 
ſprechend ausgeſtattete Räumlichkeiten, welche aus— 
ſchließlich für den Aufenthalt von Damen beſtimmt 
ſind, während die männlichen Kajüttenreiſenden ſich 
in Rauchzimmer zurückziehen können. Auch die 
Wohnräume der Schiffsbeamten ſind als Kajütten 
zu betrachten, zu denen auch deren Speiſeräume zu 
rechnen ſind, welche auf Kriegsſchiffen »Meſſe- ge: 
nannt werden. Kajüttenreiſende heißen die Per: 
ſonen, welche Kajüttenplätze belegt haben, im Gegen— 
ſatz zu den Zwiſchendeckpaſſagieren, welche ge⸗ 
gen billiges Paſſagegeld in tiefer gelegenen großen 
Räumen, die nur mit Bettſtellen (Kojen) ausgeſtattet 
ſind, befördert werden. Mit dem Kajüttenbillet er: 
wirbt der Reiſende zugleich das Recht, gewiſſe Partien 
des Oberdecks, bez. des Promenadendecks, beſchreiten 
zu dürfen, deren Grenzen nach obenhin ſtreng zu 
beachten ſind. Das Quarterdeck, etwa das hintere 
Schiffsdrittel, darf nur von Paſſagieren erſter K. be⸗ 
treten werden, während mittſchiffs Reiſende der zwei— 
ten K. ſich ergehen können. Die »Zwiſchendecker«, 
Reiſende dritter Klaſſe, ſind nur auf das Vorſchiff 
angewieſen. 

Kakädu, ſ. Papageien. 
Kakamut, ſ. Acacia. 
Kakaobaum (Theobroma I.), Gattung aus der 

Familie der Sterfuliaceen, : Bäume mit abwechſeln⸗ 
den, großen, ungeteilten, oblongen Blättern, ſeiten-, 
achſel⸗ 
zelnen Blüten und großer, lederartig holziger, eiför— 
miger oder eilänglicher, gerippter oder kantiger, 
fünf⸗, zuletzt einfächeriger, nicht aufſpringender 
Frucht mit in einem Mus niſtenden, etwas zuſam— 
mengedrückten, eilänglichen Samen. Sechs im tro— 
piſchen Amerika heimiſche Arten. Kakao- oder 
Schokoladenbaum (T. Cacao L., ſ. Tafel Ge— 
nußmittelpflanzen«), ein 12 m hoher Baum mit aus: | 
gebreiteter Krone, geſtielten, eilänglichen, zugeſpitz— 
ten, 20 - 30 cm langen Blättern, faſt das ganze Jahr 
17 7 5 aus dem Stamm und den Aſten, ſelbſt aus 
der bloßgelegten Wurzel hervorbrechenden, ſehr klei— 
nen, roten Blüten und länglicher, ſpitzer, 10 -20) cm | 
langer, 5—7 cm breiter, gelber oder rötlicher, nach 
dem Trocknen brauner r Frucht mit zehn Längsrippen, 
weichem, ſüßlichem, etwas ſchleimigem, farbloſem 
Mus und zahlreichen in fünf Längsreihen aufgeſta— 
pelten, durch das Mus und die zerſprengten Scheide⸗ 
1 der Frucht zu einer Säule vereinigten, wei: 

„nach dem Trocknen braunen Samen mit zer: 
brechlicher Samenſchale. Der K. 
mittlern Amerika zwiſchen dem 23.“ nördl. 
dem 20.“ ſüdl. Br.; 
Thälern und an Flußuſern, im Schalten hoher, ſtark 
belaubter Bäume, dann auch an Küſtenſtrichen, ſelten 
aber in einer Süße von über 300 m. Er ſteht ee 
lich vereinzelt 

Br. und 

Die von beiden 

oder endſtändigen Blütenbüſcheln oder ein⸗ 

it einheimiſch im 

er gedeiht beſonders in geſchützten 

Kakaobaum. 

Die in Mexiko früher ſehr ſtarte Kultur iſt jetzt be— 
deutend verringert, am ſtärkſten noch bei Tabasco 
und in der Provinz O Oajaca bei Colima. Im nörd— 
lichen Meyiko und in den Thälern von Louiſiana und 
Georgia finden ſich nur ſelten einzelne Bäume. Gua— 
temala liefert die beſten Bohnen, beſonders Soco— 
nusco, dann die Gegenden von Honduras und Mos— 

quito und die Provinzen Coſtarica und Nicaragua. 
Wiederholt blühte die Kakaokultur auf Haiti, Ja⸗ 
maica und Martinique; allein Orkane zerſtörten die 
Plantagen, und jetzt liefern dieſe Inſeln nur ſehr 
wenig Kakaobohnen. Ste.-Croix, Santa Lucia, Gra- 
nada und Trinidad geben reiche Erträge, ebenſo Ko— 
lumbien, beſonders die Provinz Magdalena und die 
Gegend von Popayan, dann Ecuador, namentlich um 
Quito und Guayaquil. Wenige, aber vorzügliche 
Kakaobohnen liefern Porto! Cabello und die Gegenden 
am Buſen von Maracaibo in Venezuela; große Men⸗ 
gen guter Kakaobohnen aber der N ordabhang der 

Küſtentette bei Caracas und der ganze Küſtenſtrich 
von Cumana bis zur Mündung des Tocuyo. Wei— 
ter nach S. liefert der K. zwar mehr, aber ſchlech— 
tere Früchte. Das kolumbiſche Guayana liefert nur 
Früchte wilder Bäume, dagegen blühen Kakaoplan— 
tagen am Surinam und Berbice. Im franzöſiſchen 
Guayana ſteigt die Kultur, im braſiliſchen liegt ſie 
faſt gänzlich danieder. Die Ufer des Amazonen— 
ſtroms liefern wenig und nicht beſonders gute Kakao— 
bohnen von wilden Bäumen, etwas beſſere von eini— 
gen Plantagen, noch ſchlechtere die braſiliſchen Pro— 
vinzen Geara und Pernambuco, wo überhaupt die 
Grenze für Kakaokultur iſt. Sehr gut gedeiht der 
K. auf Java, Manila, Bourbon und den Kanariſchen 
Inſeln. Die Kakaokultur iſt ſehr ſchwierig; fie er- 

fordert eine gleichmäßige Temperatur zwiſchen 24 
und 28", ſehr guten, lockern Boden, Feuchtigkeit 
und Schatten ſowie Schutz vor den Winden. Die 
junge Saat wird mit Bananen und Erythrinen be⸗ 
ſchattet. Die Blüte erſcheint nach 202-3 oder 5 Jah— 
ren, die erſten Früchte nicht vor dem Ende des vier— 
ten Jahrs; dann aber dauert die Tragfähigkeit bis 
zum 30., ja bis zum 50. Jahr. Die Früchte reifen in 
vier Monaten und werden meiſt zweimal im Jahr 

geerntet. Jeder Baum liefert jährlich nur 1—2 kg 
Samen. Die aus den geſammelten Früchten heraus- 
genommenen Samen werden ſorgfältig vom Fleiſch 
befreit und 4— 5 Tage unter bisweiligem Umrühren 
in bedeckten Haufen einer ſchwachen Gärung, über⸗ 
laſſen, um einen herben Beigeſchmack zu beſeitigen. 
Dann trocknet man die Samen und ſiebt ſie ab. An 
andern Orten vergräbt man die Bohnen in die Erde 
oder überläßt ſie in großen Fäſſern einer ſtärkern 
Gärung. Dieſe gerotteten Bohnen ſind dunkler 
und vollſtändiger von dem krautigen, bittern Ge— 

ſchmack befreit als der nach der erſten Methode ge— 
wonnene ungerottete, Sonnen- oder Inſelkakao. 
Die Bohnen verlieren beim Trocknen die Hälfte ihres 
Gewichts. Sie gleichen etwa einer Bohne oder Man— 
del, ſind gelblich- oder graurot, matt und beſtehen 
aus einer leicht zerbrechlichen, pergamentartigen 
Schale, welche einen dunkelbraunen, glänzenden, von 
einem dünnen Häutchen umgebenen Kern einſchließt, 
der marmorartig gezeichnet erſcheint, vielfach zerklüf— 
tet iſt und ſehr leicht in Bruchſtücke zerfällt. Die 
Bohnen enthalten in 100 Teilen: Kakaofett 45— 49, 
Stärke 14 — 18, Stärkezucker 0,4, Rohrzucker 0,26, 
Celluloſe 5,8, Pigment 3,5 — 5, Eiweißkörper 13 — 
18, Theobromin 1,2—1,5, Aſche 3,5, Waſſer 5,66. 
Der Gehalt an Fett ſchwankt nicht nur in den 

verſchiedenen Kakgoſorten, ſondern auch in einer 

ev. 



Kakaobutter 

und derſelben Sorte bedeutend. Die Aſche enthält 
39, Proz. Phosphorſäure, 37,1 Proz. Kali, 16 Proz. 
Magneſia, 2, Proz. Kalk, außerdem Chlor, Schwefel— 
ſäure, Kieſelſäure, Natron und Eiſenoxyd. Die Ka— 
kaobohnen werden geröſtet, zerrieben und unter Zu— 
fat von Zucker und Gewürzen zu Schokolade (ſ. d.) 
verarbeitet; ohne jeden Zuſatz in derſelben Weiſe ver— 
arbeitet, geben jie die Kakao maſſe. Durch Preſſen 
von einem Teil des Fettes befreit, liefern fie den ent- 
ölten Kakao. Nach holländiſcher Methode digeriert 
man letztern noch mit Soda- oder Pottaſchenlöſung 
und erhält dann ein Präparat, welches ſich in Waſſer 
leichter verteilt, auch wohl verdaulicher iſt und mit 
heißem Waſſer ohne Kochen ein genießbares Getränk 
liefert. Die Schalen der geröſteten Bohne, Kakao- 
thee, Schokoladenthee, enthalten etwas Theobro: | 
min und geben ein leichtes, ſchokoladenartig ſchmecken— | 
des Getränk; man benutzt ſie auch zur Darſtellung 
von Eſſenzen u. dgl. 

Unter den verſchiedenen Handelsſorten ſind die 
Bohnen aus Soconusco und Esmeraldas in 
Ecuador die beſten; ſie ſind gelb, von mildem Ge 
ſchmack, klein und ſchwer, kommen aber nur in ge— 
ringer Menge nach Europa. Beide ſollen übrigens 
nicht von T. Cacao, ſondern von T. angustifolium 
Sesse und P. ovalifolium Sesse abſtammen. Ihnen 
am nächſten ſteht der Oajacakakao aus Mexiko, 
welcher ebenfalls nur wenig zur Ausfuhr gelangt. 
Dieſem folgt der Caracaskakao, dicke, ſehr un— 
regelmäßige, ſehr wenig breit gedrückte, graubraune 
Bohnen mit ziemlich rauher, dicker, grau beſtäubter 
Schale (beſonders in Spanien, Frankreich, Italien 
verarbeitet). Ihm am ähnlichſten ſind der Pedrazza 
aus Neugranada und der Maracaibo aus Vene: | 
zuela. Am häufigſten kommen im europäiſchen Han: 
del vor: Guayaquil (Ecuador), rötlich oder grau— 
braun, ziemlich große Bohnen von etwas bitterm 
Geſchmack (in Norddeutſchland konſumiert), Ango— 
ſtura und Straſil (Maranhäo, Para, beſonders 
in Oſterreich tonjumiert, und der geringe Bahia). 
In kleinerer Menge kommen nach Europa der Kakao 
von Martinique, Trinidad, San Domingo, San Tome 
(Afrika), von den Sundainſeln und Oſtindien. Kakao 
wird in Europa beſonders in Frankreich, Deutſch— 
land und der Schweiz verarbeitet. Der Konſum be— 
trägt in Spanien, Portugal und in den von Spa— 
niern und Portugieſen beſiedelten Ländern Mittel— 
amerikas und des tropiſchen Südamerika pro Kopf 
und Jahr etwa 1 kg, in Frankreich 0,25 — 0,35, in 
England 0,15, im Deutſchen Reich 0,05 kg. Die Ge— 
ſammtproduktion wird etwa 425,000 metr. Ztr. be: 
tragen. Frankreich importierte 1883: 156,623, Eng⸗ 
land jährlich etwa 107,500, Deutſchland 1883: 
25,570 metr. Ztr. Kakaobohnen, 26,290 metr. Ztr. 
Kakaomaſſe und 4760 metr. Ztr. Schokolade, Bel: | 
gien 8500, Holland 12,500 — 15,000, Sſterreich 4400 
metr. Ztr. Der europäiſche Verbrauch beziffert ſich 
auf 250 — 300,000 metr. Ztr. Vgl. Gallais, Mo- 

nographie du cacao (Par. 1827); Mangin, Le 
cacao et le chocolat (daſ. 1860); Foreſt, Du cacao 
et de ses diverses especes (daſ. 1864); Mitſcher— 
lich, Der Kakao und die Schokolade (Berl. 1859). 

Kakaobutter (Kakaoöl, Oleum Cacao), das Fett 
der Kakaobohnen, wird aus dieſen nach dem Entſchä— 
len und Zerreiben bei 70 — 80° durch Preſſen zwi: 
ſchen erwärmten Platten gewonnen (Ausbeute 30 — 
35 Proz.) und iſt nach dem Filtrieren und Erſtarren 
gelblichweiß, härter als Hammeltalg, riecht ſchwach 
kakabartig, zerfließt allmählich im Mund mit mil: 
dem, fait kühlendem Fettgeſchmack, ſpez. Gew. 0,55, 
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löſt ſich klar in Ather, ſchmilzt bei 27,5%, erſtarrt lang: 
ſam bei etwa 22°, beſteht aus Stearin nebſt Palmitin 
und Olein und wird ſehr langſam ranzig. Man be— 
nutzt es zu Salben, Ceraten, Lippenpomade ꝛc. 

Kakaomalve, ſ. v. w. Abroma. 
Kakaomaſſe, ſ. Schokolade. 
Kakaothee, ſ. Kakaobaum. 
Kakaralli, ſchweres, hartes Holz von Lecythis 

Ollaria L. in Braſilien, Guayana und Venezuela, 
iſt im Meerwaſſer ſehr hart und dauerhaft und wird 
daher in der Schiffbaukunſt, zum Damm: und Schleu: 
ſenbau ꝛc. angewandt. 

Kakemono, japan. Bezeichnung für Malereien auf 
Papier oder Seidenzeug, an deren unterm Ende ein 
Stab eingerollt iſt, damit das Bild beim Aufhän— 
gen an der Wand gerade bleibt. 

Kaken, ſ. Kaaken. 
Kakerlak, ſ. Albinos. 
Kakerlaken, ſ. v. w. Schaben. 
Käkias (Kaikias), der Nordoſtwind der Griechen, 

nach Ariſtoteles der Wind von Sommer-Sonnen— 
aufgang⸗, der Kälte und Schnee, auch Gewitter und 
Schloßen brachte; iſt am Turm der Winde in Athen 
mit flatterndem, feuchtem Bart, weitem Gewand und 
einer Wanne in den Händen dargeſtellt, aus welcher 
Hagel niederſtrömt. 

Kakifeigen, ſ. Diospyros. 
Kakinada (Cocanada), Hafenſtadt in der bri— 

tiſch-ind. Präſidentſchaft Madras, an einem nörd— 
lichen Mündungsarm der Godaweri, mit (1885 
28,856 Einw., faſt ſämtlich Hindu. Die Stadt iſt 
durch einen ſchiffbaren Kanal mit Radſchamandri 
verbunden und der Ausfuhrhafen für das reiche Hin— 
terland, aus welchem ſie namentlich Baumwolle, dann 
auch Moskovade, Reis, Gingelly- und Rübſamen, 
Myrobalanen, Büffel- und Hirſchhörner, Hanf u. a. 
nach London, nächſtdem nach Marſeille, Havre und 
Genua im Wert von jährlich über 20 Mill. Mk. aus: 
führt. K. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Kak⸗ke, eine im japan. Archipel heimiſche ende— 
miſche Krankheit, welche zur Zeit des Frühlings (Ende 
April) beginnt und den Sommer hindurch andauert; 
ſie befällt vorzugsweiſe Jünglinge und Männer, jel: 
ten Frauen und noch ſeltener Kinder und Greiſe. Das 
Weſen der Krantheit iſt nur unvollkommen bekannt; 
es ſcheint ſichum Blutarmut und mangelhafte Gefäß— 
bildung (Chloroſe) zu handeln, wobei jedoch der oft 
ſehr raſche und unter Waſſerſucht erfolgende tödliche 
Ausgang noch unerklärt bleibt. Die K. iſt anſchei— 
nend mit der indiſchen Beriberi (ſ. d.) verwandt. 

Kako. . . (griech.), in Zuſammenſetzungen, bezeichnet 
etwas Schlechtes, Fehlerhaftes ꝛc. (ſ. v. w. Miß ...). 
Kakodämon (griech), böſer Geiſt (ſ. Dämon); 

Kakodämonie, Beſeſſenſein von einem böſen Dä— 

— Kakodyl. 

mon, Unglückſeligkeit. 
Kakodorie (griech.), verkehrte Glaubensanſicht, 

ſchlechte Meinung, übler Ruf. 
Kakodyl (Arſendimethyl) As,(CH,),, ein Be— 

ſtandteil von Cadets rauchender Flüſſigkeit, 
welche entſteht, wenn man arſenige Säure mit eſſig— 
ſaurem Kali deſtilliert. Es bildet eine farbloſe, höchſt 
giftige Flüſſigkeit, riecht äußerſt widerlich, ſiedet bei 
170°, entzündet fi an der Luft und gibt bei lang: 
ſamem Luftzutritt Kakodyloxyd, Alkarſin, Ar⸗ 
ſendimethyloxyd As (CH,), 0. Dies bildet den 
Hauptbeſtandteil von Cadets Flüſſigkeit, ſtinkt eben- 
falls, iſt ſehr giftig, ſiedet bei 150“, verbindet ſich mit 
Säuren und Baſen und oxydiert ſich an der Luft zu 
Kakodylſäure As(C Hz) 0.0 H. Dieſe bildet farb⸗ 
und geruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſchwach ſauer, iſt 
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nicht giftig, bildet mit Baſen Salze, iſt ſchwer oxy— 
dierbar, aber leicht reduzierbar. Man bedient ſich des 
Kakodyls bisweilen zur Entdeckung des Arſens, in— 
dem man die fragliche Subſtanz mit eſſigſaurem Kali 
erhitzt und auf den ſich entwickelnden Geruch achtet. 

Kakographie (griech.), ſchlechte, fehlerhafte Schrei— 
bung, im Gegenſatz zu Orthographie. 

Kakologie (griech.), fehlerhafte Sprechweiſe. 
Kakophonie (griech.), übellaut, Mißklang. 
Kakophraſie (griech.), ſchlechte Ausſprache. 
Kaköſchnik (ruſſ. ), Kopfputz der moskowitiſchen 

Frauen, beſtehend in einem kronenartig um den 
Kopf gelegten Ring von Tuch oder Samt, der in 
verſchiedenſter Weiſe verziert iſt. 

Kakoſyntheéton (griech.), ein fehlerhaft zuſammen— 
geſetzter Ausdruck. 
Kakothymie (griech.), Mißmut, Niedergeſchlagen— 

heit; Wahnſinn mit verſteckter Bosheit. 
Kakozelie (griech.), ſchlechte, verkehrte Nacheife— 

rung, Mißeifer. 
Kakteen (hierzu Tafel Kakteen 2c.«), difotyle, 55 

1000 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der O 
nung der Opuntinen, ſtrauchförmige Gewächſe mit 
blattloſen, dicken, fleiſchig⸗ ſaftigen Stämmen von bald 
kugelförmig zuſammengezogener, bald verlängerter 
und zwar platter oder ſäulenförmig runderodereckiger, 
auch flügelkantiger Geſtalt und mit Aſtbildung, haupt— 
ſächlich aus weichem Zellgewebe gebildet, mit meiſt ge— 
ringer Holzentwickelung. Die Blätter ſind angedeutet 
als warzenförmige Höcker, die mit vielen kleinen Dor— 
nen beſetzt ſind. Die großen Blüten erſcheinen einzeln in 
den Achſeln der Blatthöcker. Einige, wie Pereskia, 
haben auch echte, flache Blätter. Kelch und Blume 
gehen ineinander über, indem ihre Blätter eine fort- 
laufende Spirale bilden. Die zahlreichen Kelchblätter 
ſind blumenartig gefärbt, miteinander verwachſen 
zu einer mit dem Fruchtknoten zuſammenhängenden 
Röhre, die bisweilen über den letztern hinausgeht. 
Die Blumenblätter ſind nur durch zartere Beſchaf— 
fenheit von den innern Kelchblättern unterſchieden, 
ſtehen ebenfalls in mehreren Reihen, werden nach in— | 
nen allmählich größer und entipringen entweder vom | 
Rande der Kelchröhre, oder ſind ſelbſt mit ihren un— 
tern Teilen in eine lange Röhre vereinigt. Die eben— 
falls mehrreihigen, zahlreichen Staubgefäße ſtehen 
auf der Baſis oder der Röhre der Blumenblätter 
und werden nach innen kleiner. Der unterſtändige 
Fruchtknoten iſt einfächerig mit zahlreichen anatropen 
Samenknoſpen und einem langen, einfachen Griffel 
mit Narben von linealiſcher oder ſpiraliger oder bü— 
ſchelförmiger Geſtalt. Die Frucht iſt eine einfächerige, 
vielſamige Beere. Die Samen ſind kugelig oder 
fingerhutförmig. Das Vaterland der K. iſt Amerika; 
nur eine Rhipsalis- Art iſt in Südafrika einheimiſch. 
Sie wachſen vorzugsweiſe im tropiſchen Klima, 
meiſtens an heißen, trocknen Stellen, manche auch 
auf den Gebirgs höhen. Opuntia vulgaris iſt in 
Südeuropa verwildert, und manche Arten halten noch 
in Norddeutſchland ohne Schutz im Freien aus. Man 
benutzt K. in der Heimat als Heckenpflanzen, Brenn— 
material, zu Thürſchwellen 2c, Manche werden als 
Gemüſe genoſſen, und viele liefern eßbare Früchte, 
wie Opuntia vulgaris die indianischen Feigen. Auf 

Opuntia- Arten wird auch die Kochenille kultiviert. 
Die K. haben viele Liebhaber gefunden, und die ein— 
zelnen Gattungen: Cereus, Echinocactus, Echino- 
cereus, Echinopsis, Epiphyllum, Mammillaria, 
Melocactus, Opuntia, Pilocereus 2c., lieferten zahl: 
Zim Arten für die Kultur im Gewächshaus und 

immer. 

gelockt, ſich dort niedergelaſſen hatten. 
tendſten Städte waren: 

Kakographie — eee 

Formen: Cer eus giganteus Engelm. und C. dasya- 
canthus Engehn., Echinocactus horizonthalonius 
Engelm., Mammillaria pectinata Engelm., Melo- 
cactus communis Dec., Opuntia filipendula Dee. 
und O. coceinellifera Mill. und Phyllocactus an- 
guliger Dec. Mit den K. werden in den Gärten 
dickblätterige Pflanzen aus verſchiedenen Gattungen, 
beſonders Agave, Alo&, Crassula. Mesembryanthe- 
mum. Echeveria, Kalosanthes, Sedum, Sempervi- 
vum, Haworthia. Stapelia, Umbilicus ꝛc., als Suk— 
kulenten oder Fettpflanzen kultiviert, und die 
beiden erſtgenannten Gattungen ſind wie nur wenige 
andre von der Liebhaberei gepflegt worden. Die 
Agaven, welche in den rieſigſten und in zwergigen 
Formen vorkommen, ſind ungemein geſtaltenreich 
wie die auf unſrer Tafel abgebildeten A. Celsii Hook. 
und A. horrida hort. erkennen laſſen. Dieſe und 
die Aloearten, von denen die Tafel A. ferox Matt. 
zeigt, blühen ſeltener, während die Crassula- Sedum-, 
Sempervivum-, Mesembryanthemum- und Stapelia- 
Arten leicht und reichlich blühen und in der Schön: 
beit der Blüten mit den übrigen Arten wetteifern. 
Die Sukkulenten fordern eigentümliche Verhältniſſe, 
namentlich viel Sonne und Trockenheit, wenn ſie 
gut gedeihen ſollen, und ſtehen als Zierpflanzen i im 
denkbar ſtärkſten Gegenſatz zu den Blattpflanzen 
(ſ. d.). Vgl. Pfeiffer, Enumeratio diagnostica 
Cactenrum (Berl. 1837); Lemaire, Iconographie 
descriptive des Cactées (Par. 1841); Salm-Reif⸗ 
ferſcheid-Dyck, Über die; Familie der K. (Berl. 1840); 
Otto und Pfeiffer, Abbildung blühender K. (Kaſſel 
1838-47); Engelmann, The Cacteae ofthe United 
States (Cambridge 1856) und Cacteae of the Mexi- 
canBoundary Survey (1858); Förſter, Handbuch der 
Kakteenkunde (neue Ausg., Leipz. 1885); Schiller, 
Grundzüge der Kakteenkunde (Berl. 1886). 

Kakul, 5 Acacia. 
Kalaa“Kalca, arab. »Feſtung⸗) kommt ſehr häufig 

bei zuſammengeſetzten Ortsnamen vor, findet ſich in 
Spanien wieder als Alcala, in den iraniſchen Ländern 
als Kalat, Kelat, Khelat, in Indien als Kela, Kila, 
in Armenien, im Kaukaſus u. a. als Kaleh. 

Kalaa, El, Stadt in Algerien, Provinz Oran, ein 
auf hohem Felſenkegel thronender, ehemals ſehr feſter 
Ort mit 3600 mohammedan. Einwohnern, welche 
eifrige Fabrikation von wollenen Teppichen, Leinen⸗ 
zeug und Matten betreiben. 
Kalabarbohne, ſ. Physostigma. 
Kalabaſſe, ſ. v. w. Kalebaſſe, ſ. Kürbis. 
Kalabreſen, die Bewohner von Kalabrien (f. d.). 
Kalabreſer, breitkrempiger (urſprünglich Talabri- 

ſcher) Hut, früher Abzeichen der Republikaner. 
Kalabrien (lat. Calabria), im Altertum Name der 

ſüdöſtlichen Halbinſel von Italia inferior oder Groß— 
griechenland, die ſich von Tarent bis zum Japygi— 
ſchen Vorgebirge (Capo di Leuca) erſtreckt und auch 
Meſſapia und Japygia genannt wurde (etzt 
Provinz Lecce). Heute ſehr vernachläſſigt, war das 
Land im Altertum trotz ſtellenweiſen Mangels an 
Waſſer fruchtbar und baumreich und hatte außer 
den alten oskiſchen Bewohnern eine reiche Bevölke— 
rungillyriſcher Einwanderer und griechischer Kolonen, 
welche, durch die für den Handel günſtige Lage an⸗ 

Die bedeu: 
Brunduſium (Brindiſi), 

Hydruntum (Otranto), Tarentum (Taranto), Uxen⸗ 
tum (Ugento), Uria (Oria), Lupiä (Lecce) 2c. Im 
Mittelalter wurde dann durch die byzantiniſchen 
Kaiſer der Name K. auf das frühere Bruttium über— 

Unſre Taſel zeigt eine Auswahl ſchöner tragen undbezeichnetſeitdem die ſüdweſtliche Halbinſel 
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Kalafat — 

Unteritaliens, die ſich, öſtlich vom Joniſchen, weſtlich 
vom Tyrrheniſchen Meer beſpült, zwiſchen 40 7’ und 
37° 56° nördl. Br. von N. nach S. erſtreckt. Die 
Landſchaft umfaßt die drei italieniſchen Provinzen 
Catanzaro, Coſenza und Reggio di Calabria und hat 
17,257 qkm (nach Strelbitskys Berechnung nur 
15,048 qkm = 273,3 QM.) mit (18810 1,257,883 Einw. 
(1885 auf 1,304,980 berechnet). Näheres ſ. unter den 
einzelnen Provinzen; die Geſchichte des heutigen K. 
ſ. Bruttii. Erdbeben, Seuchen, Heereszüge der ver— 
ſchiedenſten Völker: Goten, Langobarden, die unter 
Flavius Autharis bis Reggio vordrangen, einheimiſche 
Fürſten und Griechen wetteiferten im Mittelalter, das 
ſchöne Land zu verwüſten. Die Araber, die aus Afrika 
nach Sizilien hinübergeſegelt waren, wurden anfäng— 
lich von den Kalabreſen in Sold genommen, uſurpier— 
ten in der Folge aber ſelbſt die Herrſchaft über das 
Land und blieben, obgleich es Nikephoros als Heirats— 
gut ſeiner Tochter an Kaiſer Ottos J. Sohn abtrat 
und der Kaiſer es zu erobern ſtrebte, Herren davon 
bis zum 11. Jahrh., wo der Normanne Robert Guis 
card an der Spitze eines kriegsluſtigen Abenteurer— 
zugs im Solde der Kalabreſen ſie aus Sizilien ver— 
trieb, darauf, als die Kalabreſen ihre Verſprechungen 
nicht halten wollten, ſelbſt nach Italien überſetzte, 
das Land derſelben eroberte und von den Normannen 
zum Herzog von Apulien und K. ausgerufen wurde, 
in welcher Würde ihn der Papſt 1059 beſtätigte. 
Von nun an fällt die Geſchichte Kalabriens zuſammen 
mit der des normänniſchen Reichs in Unteritalien 
und des Königreichs Neapel (ſ. Sizilien). Vgl. 
vom Rath, Ein Ausflug nach K. (Bonn 1871). 

Kalafat, Stadt im rumän. Kreis Dolſchi (Wala⸗ 
hei), links an der Donau, Widdin gegenüber, mit. 
Getreidehandel und 2995 Einw. Am 6. Jan. 1854 
ſchlugen die Türken unter Achmed Paſcha den Angriff 

rineſoldaten unterdrückt. 

der Ruſſen unter Anrep auf den Brückenkopf von 
K. zurück und überfielen das ruſſiſche Lager bei Cetate. 

Kalahari (Karri⸗Karri), großes, 1000 —3300 m 
hohes Steppenland in Südafrika, das ſich von N. 
nach S. zwiſchen Ngamiſee und Oranjefluß 900 km | 
lang und von W. nach O. zwiſchen den Hügeln des 
Namaqualandes und denen des Transvaal hinzieht 
(. Karte bei »Kaplande«), ein Areal, das nach verſchie— 
denen Berechnungen 687,500 1,285,000 qkm eine 
nimmt. Die K., welche 1869 — 72 von Anderſon, in 
neueſter Zeit von Farini erforſcht wurde, iſt nicht, wie 
oft angegeben, eine Wüſte, vielmehr eine von einzel— 
nen Hügeln durchſetzte Ebene, welche im S. mit 
Gras und eingeſtreuten Mimoſen und Strauchge— 
wächſen bedeckt, im N. ſtellenweiſe ſogar dicht bewal— 
det iſt. Die Mitteltemperatur iſt im Sommer 26°, 
im Winter 15° C. mit einigen Nachtfröſten. Die 
Flußläufe, welche die K. durchziehen, führen nur pe— 
riodiſch Waſſer. Elefanten, Giraffen, Gnus, Quag⸗ 
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den Gemahl ihrer Schweſter Kleopatra, von den 
Harpyien, indem ſie dieſelben vermittelſt ihrer Flügel 
durch die Lüfte verfolgten. Sie ſollen auf der Heim: 
kehr von den Leichenſpielen des Pelias auf der Inſel 
Tenos von Herakles getötet worden ſein zur Strafe 
dafür, daß ſie den Argonauten den Rat gegeben hat⸗ 
ten, Herakles zu töten. Auf Tenos zeigte man ihre 
Gräber und Grabſäulen, von denen die eine ſich beim 
Wehen des Boreas bewegte. 

Kalait, ſ. v. w. Türkis. 
Kalakaua I., David, König von Hawai, geb. 

16. Nov. 1836 zu Honolulu, Sohn des Kanakahäupt— 
lings Kapaakea, erhielt in der amerikaniſchen Miſ— 
ſionsſchule zu Honolulu eine ausgezeichnete Erzie— 
hung und trat 1852 als Offizier in die königliche 
Leibwache ein, wurde 1863 bei der Thronbeſteigung 
Kamehamehas V. Oberſt und Chef des Stabes ſowie 
Mitglied des Staatsrats. Als mit dem Tode des 
Königs Lunalilo 1874 das Haus der Kamehamehas 
erloſch, ward David K. von der Mehrheit der ha— 
waiſchen Nationalverſammlung zum Nachfolger er— 
wählt. Ein Aufſtand der Anhänger der Königin 
Emma, der Witwe Kamehamehas IV., wurde durch 
das Einſchreiten britiſcher und amerikaniſcher Ma: 

1874 unternahm K. eine 
Reiſe nach den Vereinigten Staaten und erlangte 
einen für ſein Königreich ſehr vorteilhaften Handels—⸗ 
vertrag. Um die chineſiſche Einwanderung, welche 
die einheimiſche Bevölkerung der Sandwichinſeln 
faſt zu erſticken droht, zu mindern und ſein Land 
durch die Heranziehung von Malaien, die mit den 
Eingebornen ſtammverwandt ſind, wieder zu bevöl- 
kern, trat K. 1881 eine Reiſe nach Japan, China und 
Oſtindien an, die er dann auch nach Amerika und 
den meiſten Hauptſtädten Europas ausdehnte (f. 
Hawai). Seine Ehe mit der Königin Kapiolani (ſeit 
1860) iſt kinderlos geblieben. 

Kalama, Hauptſtadt der Grafſchaft Clarke, im nord— 
amerikan. Territorium Waſhington, am untern Co- 
lumbiafluß, mit Lachsfiſcherei und (188) 129 Einw. 
Kalamaika, ein mit Geſang begleiteter leiden— 

ſchaftlich bewegter Nationaltanz der galiziſchen Sla— 
wen in Takt; früher auch in Deutſchland bekannt. 

Kalamaki, kleiner griech. Hafen im griechiſchen No- 
mos Argolis-Korinth, am Saroniſchen Meerbuſen, 
am Iſthmus von Korinth und an der Eiſenbahn Athen— 
Pyrgos, der Schönos der Alten, mit 140 Einw. 

Kalamanderholz, ſ. Diospyros. 
Kalämas (bei den Alten Thyamis), Fluß in Al: 

banien, entſpringt nordweſtlich von Janina bei Del⸗ 
vinaki, fließt nach SW. und mündet der Inſel Korfu 
gegenüber in das Joniſche Meer. 

alamäta (offiziell Kalamae), Hauptſtadt des 
griech. Nomos Meſſenien im Peloponnes, am Fluß 
Nedon, 2 km vom Buſen von Koron in fruchtbarer 

Kalamata. 

gas, Antilopen, Strauße, aber auch Löwen, Hyänen, Gegend gelegen und ſeit 1881 mit Korinth durch 
Schakale ſind zahlreich. Kohlen, Diamanten, Kupfer, eine fahrbare Straße verbunden, iſt Sitz des Nom⸗ 
Gold ſind gefunden worden. Die Bewohner ſind archen, eines Erzbiſchofs und eines deutſchen Kon— 
Buſchmänner, Betſchuanen, Miſchlinge und Buren, 
die letztern eifrig bemüht, ſich in den Beſitz des Lan— 
des zu ſetzen. Vgl. Farini, Durch die Kalahari— 
wüſte (deutſch, Leipz. 1886). 

Kalain, Legierung aus 126 Teilen Blei, 14, Teilen 
Zinn, 1,25 Teil Kupfer und einer Spur Zink, wird in 
China in Form dünner Folie zum Ausfüttern der 
Theekiſten benutzt. 

Kalais und Zetes, die Boreaden, d. h. Söhne des 
Boreas von Oreithyia. Beide waren geflügelt und 
Teilnehmer am Argonautenzug. Als ſie auf dieſer 
Fahrt nach Salmydeſſos kamen, befreiten ſie Phineus, 

ſuls, hat einen Hafen, eine zerfallene Burg, ein 
Gymnaſium, 7 Zeitungen und (1879) 7609 Einw. 
Der Geſamtexport belief ſich 1885 auf ca. 6 Mill. Mk. 
(davon Korinthen, meiſt nach Frankreich, für 3,5 Mill., 
Feigen für 1,6 Mill. Mk., ferner Olivenöl und Seide), 
der Wert der Einfuhr auf 5 Mill. Mk. Die Schifſſ⸗ 
fahrtsbewegung betrug 1883: 73,000 Ton. — K., 
unweit der Stätte des antiken Pherä gelegen, in 
13. Jahrh. im Beſitz Villehardouins und ſeiner Nach⸗ 
kommen, bildete eine der zwölf bedeutenden Burgen 
der Halbinſel und ward ſpäter von den Venezianern 
erobert, die es im 18. Jahrh. an die Türken verloren. 
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1821 war K. eine der erſten Städte, die durch den 
allgemeinen Aufſtand vorläufig befreit wurden. Am 
9. April d. J. ward daſelbſt die erſte griechiſche Na- 
tionalverſammlung unter dem Namen des Senats 
von Meſſenien eröffnet. 1825 ward es von Ibrahim 
Paſcha faſt gänzlich zerſtört. 
Kalamazoo (pr. zun), ſchöner Ort im nordame⸗ 

rikan. Staat Michigan, am ſchiffbaren Fluß K., 
70 km oberhalb deſſen Mündung in den Michiganſee, 
hatein Irrenhaus (mit 660 Patienten), ein Baptiſten- 
kolleg, ein Seminar für Lehrerinnen und (in der 
ganzen Gemeinde) 1885: 13,938 Einw. 

Kalamazoo — 

Kalamin, ſ. v. w. Galmei. 
Kalamis, griech. Bildhauer, blühte um die Mitte 

des 5. Jahrh. v. Chr. und bezeichnet die Blütezeit des 
anmutig⸗ zierlichen Stils der ältern ſtrengen Kunſt vor 
der großen Epoche des Pheidias. In der Darſtellung 
der Pferde bewegte ſich K. ſchon mit freier Meiſter- 
ſchaft. Pauſanias ſah auf der Akro— 
polis zu Athen eine Statue der 
Aphrodite, Soſandra genannt, 
welche von Lukian unter den aus— 
gezeichnetſten Frauenſtatuen auf— 

Kalander. 

ſchobene Papier- oder Pappſcheiben mittels Spindel: 
preſſen oder hydrauliſcher Preſſen ſehr ſtark zuſam—⸗ 
menpreßt und auf einer Drehbank mit Stählen und 
Diamantſplittern ſehr genau abdreht. Mit den Pa⸗ 
pierwalzen arbeiten als harte Walzen hohle gußeiſerne, 
möglichſt hoch poliertehßartgußwalzen(Glanz-,Hart⸗ 
walzen) von 20 — 30 em Durchmeſſer, während 
Papierwalzen etwa 30—40 em ſtark ſind. Zur Er⸗ 
zielung eines höhern Glanzes werden die hohlen 
Walzen durch Einleiten von Dampf oder durch Ein⸗ 
legen erhitzter maſſiver Eiſenwalzen (Glührollen) 
geheizt. Die Zahl der Walzen eines Kalanders wed): 
ſelt von 2—10, und im letzten Falle liegt eine heiz— 
bare Hartgußwalze zwiſchen zwei Papierwalzen, wäh⸗ 
rend die oberſte und unterſte Walze nicht heizbare 
Gußeiſenwalzen find. Die Walzen werden überein⸗ 
ander in horizontaler Lage in zwei Gußeiſenſtändern 
jo eingelagert, daß fie ſich der Dicke des Gewebes 2c. 

Fig 1. 77 

geführt wird; ferner im Keramei— 
kos einen Apollon Alexikakos. Zu 
Tanagra in Böotien befanden ſich 
ein Hermes als Widderträger und 
ein Dionyſos aus pariſchem Mar— 
mor. Einen Ammon hatte Pindar 
in Theben geweiht; eine unge— 
flügelte Nike ſtifteten die Manti— 
neier nach Olympia, betende Kna— 
ben in Bronze die Agrigentiner 
ebendahin. Zwei Rennpferde mit 
Knaben darauf fertigte K. für 
Olympia im Auftrag des Hieron. 
Nach Delphi weihten die Spartaner 
eine Hermione. Eine Alkmene wird 
von Plinius höchlich gerühmt; der— 
ſelbe erwähnt auch einen Apollon 
aus Marmor iin den Servilianiſchen 
Gärten zu Rom, ferner einen Apol— 
lon, den Lucullus aus Apollonia 
am Pontos weggeführtundzuRom 
auf dem Kapitol aufgeſtellt hatte. 
Derſelbe war ein eherner Koloß von 30 Ellen Höhe. | 
K. war auch als Ziſeleur in Silber berühmt. | 

Kalamitabai, eine weite Bucht im Schwarzen Meer, 
an der Weſtſeite der Halbinſel Krim; an ihr liegt im 
N. die Stadt Eupatoria. 

Kalamität (lat.), eigentlich Mißwachs des Getrei— 
des (von calamus, Halm); dann allgemein gebraucht 
für ein großes (beſonders öffentliches) Unglück. Ka: 
lamitoſen, von einer K. Betroffene, Verunglückte. 

Kalamiten (Calamites), ſ. Equiſetaceen, S. 715. 
Kalander (Kalandermaſchine, v. franz. ca- 

landre, Rolle, Mange, Glättmaſchine), eine der 
wichtigſten Appreturmaſchinen, mit welcher den Ge— 
weben und Papier Dichte, Glätte und Glanz erteilt 
werden. Die wirkſamen Beſtandteile der K. ſind ein 
oder mehrere Paare Walzen mit harter, möglichſt 
glatter und glänzender Oberfläche, durch welche man 
das getrocknete und wieder angefeuchtete Gewebe hin— 

durchgehen läßt. Von je zwei zuſammen arbeitenden 
Walzen muß die eine aus nicht nachgiebigem, die 
andre aus elaſtiſchem Material beſtehen, weil zwei 
gleich harte Walzen niemals gleichmäßig auf alle 
Teile des Gewebes wirken würden. Als elaſtiſche 
Walzen benutzt man jetzt meiſt Papierwalzen, zu deren 
Herſtellung man zahlreiche auf eine eiſerne Achſe ge: 

Dreiwelliger Kalander. 

entſprechend einſtellen laſſen (mit Ausnahme der 
unterſten). Der Walzendruck wird dadurch hervor— 
gebracht, daß man die beiden Zapfen der oberſten 
Walze durch ſtark belaſtete Hebel niederdrücken läßt. 
Dies Hebelſyſtem überträgt meiſt das Belaſtungs— 
gewicht von 80 — 100 kg 30fach auf jeden Zapfen, 
und da nun die Berührungsfläche je zweier 1,2 m 
langer Walzen ſelbſt bei größter Belaſtung kaum 
60 qem beträgt, jo iſt man mit Hinzurechnung des 
Eigengewichts der Hebel und der Walzen im ſtande, 
auf das Gewebe einen Druck von 120 Atmoſphären 
auszuüben. Durch Anwendung von Schraubenzug— 
apparaten kann dieſer Druck ſogar auf 300-400 At⸗ 
moſphären gebracht werden. Der Schraubenzug: 
apparatführt aber, da er nicht nachgiebig iſt, leicht zu 
Bruch. Der Antrieb erfolgt bei zweiwelligen Ka— 
landern von der Transmiſſionswelle durch Riemen 
direkt auf die Glanzwelle; bei drei- und fünfwelligen 
Kalandern treibt man durch Riemen zunächſt eine 
Vorgelegswelle und überſetzt dann durch zwei Räder 
auf die Glanzwelle, während alle andern Walzen 
durch Reibung mitgenommen werden. Den höchſten 
Glanz erhält man mit den ſogen. Glanzkalandern, 
bei welchen die Hartwalze eine größere Geſchwindig— 
keit als die Papierwalze beſitzt und inſolgedeſſen auf 



Kalandermaſchine — Kalauria. 

das Gewebe ꝛc. eine plättende Wirkung ausübt 
(Friktionskalander). Damit ſich bei der Zufüh— 
rung eines Gewebes keine Falten bilden, legt man 
vor die Walzen viereckige Spannſtäbe, zwiſchen wel— 
chen das Gewebe zickzackförmig durchgeht. Für ſteife, 
geſtärkte Ware wendet man auch Streckſtäbe an, in 
welche von der Mitte aus nach beiden Seiten ent— 
gegengeſetzte Schraubengewinde eingeſchnitten ſind, 
die bei der Umdrehung den darübergleitenden Stoff 
immer nach auswärts und ſomit eben ſtreichen. Zur 
Aufwickelung des durch die Walze gegangenen 
Gewebes befindet ſich neben jedem Zapfen der obern 
Papierwalze ein drehbarer Winkel hebel, deſſen einer 
Schenkel die Aufwickelwalze trägt, während der zweite 
Schenkel derart mit Gewichten belaſtet wird, daß die 
Aufwickelwalze beſtändig an die genannte Papier— 
walze angedrückt wird und mit ihr rotieren muß. 
Durch dieſe Anordnung wickelt die Aufwickelwalze 
gleich viel Gewebe auf, wenn auch ihr Durchmeſſer 
durch die beſtändig ſich anhäufenden Lagen des Ge: 
webes größer wird. Zur Bedienung der K. ſind zwei 
Arbeiter notwendig, von denen der eine an der vor— 
dern, der andre an der hintern Seite der Maſchine 

Durchſchnitt. 

thätig iſt. 
Friktion, Fig. 2 den Schnitt durch die Walzen. Da: 
bei iſt a Glanzwalze, bb‘ Papierwalzen, ce‘ Ständer 
auf dem Fundament dd, ee Belaſtungsgewichte für 
das in ff auf die Zapfen der Oberwalze drückende He— 
belſyſtem, & Welle, die von der Deckentransmiſſion 
durch den Riemen h angetrieben wird, Feſt- und 
Leerſcheibe trägt und die Bewegung durch die Räder 
ik auf a fortpflanzt. m (Fig. 2) iſt das Gewebe, n 
die Spannſtäbe, o die Ausbreitwalze, ] die Aufwickel— 
walze. Vgl. Meißner, Maſchinen zur Appretur, 
Färberei und Bleicherei (Berl. 1872); Grothe, Ap— 
pretur der Gewebe (daſ. 1882). 

Kalandermaſchine, ſ. Kalander. 
Kalandsbrüder (Fratres calendarii, auch Brü— 

der von der Geſellſchaft des Heiligen Gei— 
ſtes), eine der ſogen religiöſen Brüderſchaften (ſ. d.). 
Sie kamen am erſten Tag jedes Monats (Calendae, 

legenheiten zu beſprechen und ein Mahl zu halten. 
Von dem Kloſter Ottberg, im Gebiet der Abtei Kor— 
vei in Weſtfalen, verbreiteten ſich die ſogen. Kalan— 
den ſeit dem 13. Jahrh. über ganz Niederdeutſchland, 
die Niederlande und Frankreich, wurden von Päpſten 

und Kaiſern begünſtigt und gelangten zu großen 
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ihre Vereine aber wurden zuerſt in den proteſtanti⸗ 
ſchen, ſpäter auch in den katholiſchen Ländern aufge: 
löſt und ihre Beſitzungen konfisziert. Vgl. Wilda, 
Das Gildenweſen im Mittelalter (Berl. 1831). 

Kalang, ein nach A. B. Meyer wahrſcheinlich zu 
den Negritos gehöriger, nach andern aber äußerlich 
von den Javanern nicht zu unterſcheidender Volks— 
ſtamm in Java, welcher gegenüber den malaiiſchen 
Javanern eine Art Pariaſtellung einnimmt, und deſ— 
ſen Abſtammung von einem Hund abgeleitet wird. 

Kalänos, ind. Gymnoſophiſt, begleitete, 83 Jahre 
alt, Alexander d. Gr. auf der Rückkehr auf ſeinem 
Eroberungszug von Taxila am Indus aus und ver— 
brannte ſich, die Laſten des Alters fürchtend, ange— 
ſichts des ganzen makedoniſchen Heers, wahrſcheinlich 
zu Suſa. Den drei Monate nachher erfolgenden Tod 
Alexanders hatte er vorausgeſagt. 

Kalaraſch, rumän. Stadt, ſ. Stirbey. 
Kalaraſchi, die Kavallerieregimenter der Territo: 

rialarmee Rumäniens (ſ. d.). 
Kaläſche (ruſſ.), Tracht Prügel; kalaſchen (ab-, 

durchkaleſchen), prügeln. 
Kalathos (griech.), der lilienſörmige Arbeitskorb 

der griechiſchen Frauen 
(vgl. Abbildung), hatte 
bei den Feſten der Athe- 3 
ne, beſonders aber bei 
denen der Demeter eine 
ſymboliſche u. myſtiſche 
Bedeutung als Blumen— 
korb der Perſephone (f. 

x 
Eleuſis); danach auch — 
Name eines ähnlich ge— Kalathos. 
ſtalteten Thongefäßes u. 
des kelchförmigen Kapitäls der korinthiſchen Säule. 

Kalatſch, 1) Koſakenſlobode im ruſſ. Gouverne— 
ment Woroneſh, mit 4 Kirchen und 13,000 Einw.; 
bekannt durch ſechs große daſelbſt ſtattfindende Vieh— 
jahrmärkte. — 2) (Kalatſchowskaja) Staniza im 
Lande der Doniſchen Koſaken, am linken Ufer des Don, 
Endpunkt der Wolga-Doniſchen Eiſenbahn, auf wel: 

2 . { cher ein reger Handel in Getreide und Fiſchen mit 
Fig. 1 zeigt einen dreiwelligen K. ohne Zarizyn an der Wolga ſtattfindet, mit ca. 1000 Einw. 

K. verſchifft jährlich für 3 Mill. Rubel Waren, be— 
ſonders Korn, Weizen, Flachs, Talg, Thee, Fiſche, 
Metallwaren und Baſtmatten. 

Kalau (Calau), Kreisſtadt im preuß. Regierungs- 
bezirk Frankfurt a. O., Knotenpunkt der Linien Halle— 
Guben u. Lübbenau-Kamenz der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat 2 evang. Kirchen, darunter die im gotiſchen 
Stil erbaute, wiederholt reſtaurierte Stadtkirche, ein 
ſchönes Rathaus von 1880, ein Amtsgericht, bedeu— 
tende Stiefelfabrikation (Lieferung beſonders nach 
den Rheinlanden) und (1885) 2936 Einw. — K. wird 
zuerſt 1285 urkundlich genannt; das Schloß (Dun: 

kelsberg) verfiel ſchon im 15. Jahrh., dagegen haben 
ſich die Mauer, die Wälle und Gräben der Stadt noch 
bis ins 18. Jahrh. erhalten. 

Kalauer, eine an Calembourg (ſ. d.) anklingende 
1 | Bezeichnung für fade Witze und Wortſpiele. 

daher ihr Name) zuſammen, um ihre Vereinsange- Kalauria, im Altertum Stadt und Inſel im Sa⸗ 
roniſchen Meerbuſen, an der Küſte von Argolis (das 

jetzige Poros), berühmt wegen ihres Poſeidontem— 
pels, welcher einſt Mittelpunkt einer urſprünglich 
ioniſchen Amphiktyonie von ſieben Seeſtädten, ſpä— 
ter ein ſelbſt von den Makedoniern geachtetes Aſyl 
war. Hierher floh 322 v. Chr. Demoſthenes und 

Reichtümern. Aber infolgedeſſen arteten die Schmau- nahm Gift. Noch heute erkennt man in der Mitte der 
ſereien ſo aus, daß man die K. Feſtbrüder nannte 22 qkm großen Inſel die ausgedehnten, aber un⸗ 
und für Schmauſen Kaländern⸗ gebräuchlich wurde: ſcheinbaren Reſte des Tempels. 
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Kalabryta, Stadt im griech. Nomos Achaia und 
Elis, am Nordabhang des Chelmos, Sitz eines Bi— 
ſchofs, mit (1879) 1062 Einw. Berühmt ſind die hier 
verfertigten Käſe. Über der Stadt die Ruinen einer 
fränkiſchen Citadelle, vielleicht das alte Kynätha. 

Kalb, das Junge mehrerer großer Säugetiere, 
wie des Rotwildes (Cervus), beſonders aber des Rind— 
viehs (Bos), bis es ein Jahr alt iſt. 

Kalb, 1) Johann, Baron von, nordamerikan. 
General, geb. 29. Juni 1721 zu Hüttendorf bei Er— 
langen, Sohn eines Bauern, ward erſt Kellner, 
trat dann als Jean de K. in das in franzöſiſchem 
Dienſte ſtehende deutſche Regiment Löwendal, ward 
1743 Leutnant, 1747 Hauptmann, 1756 Major, machte 
den öſterreichiſchen Erbfolgekrieg und den Sieben— 
jährigen Krieg mit, erhielt 1763 als Oberſtleutnant 
ſeinen Abſchied und zog ſich, nachdem er ſich mit einer 
reichen Franzöſin verheiratet, aufs Land zurück. 
1767 ſandte ihn der Miniſter Choiſeul nach Amerika, 
um den militäriſchen und politiſchen Zuſtand der 
dortigen engliſchen Beſitzungen zu erkunden. Nach 
ſeiner Rückkehr entgingen ihm durch Choiſeuls Sturz 
1770 die verheißenen Belohnungen, und er lebte in 
Zurückgezogenheit auf Schloß Milon la Chapelle bei 
Verſailles. 1777 ging er mit Lafayette nach Ame— 
rika, trat im September als Generalmajor in die 
Armee der aufſtändiſchen Kolonien und kämpfte an 
der Spitze einer Diviſion tapfer in den Feldzügen 
der Jahre 1778 — 80. Als er 1780 unter Gates in 
Südcarolina einfiel, wurde er 16. Aug. in der gegen 
ſeinen Willen begonnenen Schlacht bei Camden elf— 
mal verwundet und ſtarb 19. Aug. 1781 in Camden. 
Zufolge eines Kongreßbeſchluſſes vom 14. Okt. 1780 
wurde ihm in Annapolis ein 1884 vollendetes Ehren— 
denkmal errichtet, und 1825 wurde auf ſeinem Grab 
in Camden von Lafayette ein ſchönes Denkmal ein⸗ 
geweiht. Vgl. Kapp, Leben des amerikaniſchen Ge— 
nerals v. K. (Stuttg. 1862; engl., New Pork 1884). 

2) Charlotte von, geborne Marſchalk von 
Oſtheim, eine der Frauengeſtalten des Weimarer 
Dichterkreiſes, beſonders durch ihr Verhältnis zu 
Schiller bekannt, geb. 25. Juli 1761 zu Waltershau— 
ſen im Grabfeld, verbrachte ihre Jugend teils in 
Meiningen, teils in ländlicher Einſamkeit, ſchon da— 
mals verſchloſſen und äußerlich kalt, im Innern bis 
zum äußerſten leidenſchaftlich. Durch Intrigen des 
Weimarer Kammerpräſidenten v. Kalb (Goethes Vor— 
gängers im Amt), welcher die Hand ihrer Schweſter 
gleichſam erzwungen hatte und ſich die Verfügung 
über das bedeutende Familienvermögen ſichern wollte, 
wurde ſie 1783 mit deſſen Bruder, dem pfalz-zwei— 
brückiſchen Major Heinrich v. K., gegen ihre Neigung 
vermählt und folgte dieſem im Mai 1784 in die Gar: 
niſonſtadt Landau. Auf der Durchreiſe hatte ſie in 
Mannheim Schiller kennen gelernt und begann bald 
darauf, nachdem fie ſelbſt nach Mannheim übergefie- | 
delt war, in leidenſchaftlicher Schwärmerei für den 
jungen Dichter zu erglühen. Von Schillers eignen 
damaligen Gefühlen dürften die Gedichte: »Freigei— 
ſterei der Leidenſchaft und »Reſignation Zeugnis 
ablegen. Im J. 1787 begab ſich Schiller beſonders 
um ihretwillen von Dresden nach Weimar, wo ſie 
damals lebte, und eine Verbindung zwiſchen ihnen 
ſchien beiden nicht unmöglich. Seine ſpätere Ver- 
heiratung entfremdete ihn der Freundin, die nun 
ihre ſchwärmeriſche Neigung auf Hölderlin, damals! 
Hofmeiſter ihres Sohns, übertrug. Nach Hölderlins 
Weggang war Jean Paul das Ideal, dem ſie ihre 
Verehrung widmete, und von dem fie im Titan 
als die Titanide Linda poetiſch verherrlicht wurde. 

Kalavryta — Kalbefieber. 

Als 1804 ihr Mann ſtarb, entſchied ſich der gänzliche 
Verluſt ihres Vermögens, und aus den glänzenden 
Verhältniſſen ihrer Jugendzeit verſank ſie mit den 
vorrückenden Jahren in immer tiefere Dürftigkeit. 
Sie lebte, verlaſſen und ſpäter völlig erblindet, ab— 
wechſelnd in Berlin, Frankfurt, Würzburg, dann wie: 
der in Berlin, bis ſie 1820 durch die Prinzeſſin Ma⸗ 
rianne von Preußen gegen den empfindlichſten Man— 
gel geſchützt und mit einer Wohnung im königlichen 
Schloß bedacht wurde, die ſie im Leben nicht mehr 
verließ. Sie ſtarb 12. Mai 1843, faſt 82 Jahre alt, 
bis zuletzt ſtark und klar im Geiſt. Als Schriftſtelle— 
rin iſt die geiſtvolle und vielſeitig gebildete Frau nicht 
aufgetreten. In Berlin diktierte ſie Erinnerungen 
aus ihrem Leben (nach ihrem Tod u. d. T.: »Char⸗ 
lotte- erſchienen; neu hrsg. von Palleske, Stuttg. 
1879), einzelne Gedanken und auch größere Dichtun- 
gen, von denen ihre Tochter Edda (geb. 1790, Hof— 
dame der Prinzeſſin Marianne von Preußen, gejtor: 
ben im Februar 1874) den an perſönlichen Zügen 
reichen Roman »Gornelia« veröffentlichte. Ihre 
Briefe an Jean Paul und ſeine Gattin gab Nerr— 
lich (Berl. 1882) heraus. Vgl. E. Köpke, Charlotte 
v. K. und ihre Beziehungen zu Schiller und Goethe 
(Berl. 1852); Sauppe, Charlotte v. K. (im Weima⸗ 
riſchen Jahrbuch, Bd. J). 

Kalbe (Färſe), einjähriges Kalb, ſ. Rind. 
Kalbe (Calbe), 1) K. an der Saale, Kreisſtadt 

im preuß. Regierungsbezirk Magdeburg, an der 
Saale und an den Linien Berlin-Blankenheim und 
K.⸗Grizehne der Preußiſchen Staatsbahn, hat ein 
Schloß, eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, Wollſpinnerei, Tuch-, Wollwaren-, Pa⸗ 
pier: und Zuckerfabrikation, Müllerei, Bierbrauerei, 
Ziegelbrennerei, Bergbau auf Braunkohlen, Gurken— 
und Zwiebelbau und (1889) 8850, mit den unmittel⸗ 
bar anſtoßenden Ortſchaften Bernburger Vorſtadt, 
Schloßvorſtadt und Domäne K. 11,281 meiſt evang. 
Einwohner. — 2) K. an der Milde, Stadt daſelbſt, 
Kreis Salzwedel, an der Milde, hat ein Amtsgericht, 
Hopfen: und Tabaksbau, Bierbrauerei und (188501804 
evang. Einwohner. 

Kalbeck, Max, Dichter und Schriftſteller, geb. 4. Jan. 
1850 zu Breslau, ſtudierte 1869 —72 daſelbſt beſon⸗ 
ders Kunſt- und Litteraturgeſchichte, aing 1872 nach 
München, wo er ſeine Studien fortſetzte, war darauf 
ſeit 1874 in feiner Vaterſtadt als Muſik- und Kunſt⸗ 
referent journaliſtiſch und eine Zeitlang auch als Ar— 
chivar am ſchleſiſchen Provinzialmuſeum thätig. 1879 
ging er als Mitredakteur der »Wiener Allgemeinen 
Zeitung nach Wien und iſt ſeit 1883 daſelbſt als 
Muſitkritiker der »Preſſes thätig. K. veröffentlichte 
mehrere Sammlungen lyriſcher Dichtungen, welche 
als Zeichen eines ungewöhnlichen Talents allgemein 
eine freundliche Aufnahme gefunden haben: »Aus 
Natur und Lebens (Bresl. 1870, 2. Aufl. 1872); 
»Neue Dichtungen (daſ. 1872); »Winterarüns, Epi⸗ 
gramme (daſ. 1872); Nächte (2. Aufl., Berl. 1880); 
»Zur Dämmerzeit (Leipz. 1881). Außerdem ſchrieb 
er: Bühnenfeſtſpiel zu Baireuths (3. Aufl., Brest. 
1882), »Neue Beiträge zur Biographie des Dichters 
Joh. Chriſt. Günther (Leipz. 1879), »Richard Wag⸗ 
ners Parſifals (daſ. 1882), »Wiener Opernabende« 
(Wien 1885) und gab Ein deutſches Dichterbuche, 
aus Originalbeiträgen deutſcher Dichter (Stutta. 
1874), heraus. 

Kalhefieber (Gebärfieber), eine bei Kühen inner- 
halb der erſten vier Tage nach dem Gebären, ſelten 
auch ſchon einen Tag vor dem Gebären vorkommende 
Krantheit, welche ſich vorzugsweiſe durch Lähmung 



Kälberfang — Kalckreuth. 

des Rückenmarks und der Ganglien der Bauchorgane 
ſowie durch Bewußtloſigkeit charakteriſiert. Bei hoch— 
gradiger Ausbildung des Kalbeſiebers zeigen die 
Kühe ein tobſüchtiges Benehmen. Von dem K. wer— 
den faſt nur Kühe befallen, welche in den letzten Wo— 
chen der Trächtigkeit proteinreiche Nahrung, beſon- 
ders Mehltränke, erhalten haben. Mit dem Eintritt 
der Krankheit ſinkt die Bluttemperatur um 1— 2“, 
erſt jpäter tritt Erhöhung der Eigenwärme ein; die 
Milch verſiegt, die Futteraufnahme iſt verringert und 
1— 2 Stunden ſpäter ganz aufgehoben; Einknicken 8 9 

und zum Verbrennen organiſcher Subſtanzen), oder der Hinterfeſſel und demnächſt Unvermögen zu ſtehen. 
Der Kopf wird entweder auf dem Boden lang aus 
geſtreckt, oder auf eine Seite gelegt. Die Dauer des 
Kalbefiebers erſtreckt ſich auf 2— 5 Tage. Im all— 
gemeinen verläuft das Übel bei 60 Proz. der erkrank— 
ten Kühe tödlich. Das Weſen des Kalbefiebers iſt bis 
jetzt nicht genau bekannt. Einige halten dasſelbe für 
identiſch mit der Eklampſie der Frauen; andre den— 
ken ſich die Aufſaugung von atmoſphäriſcher Luft in 
der Gebärmutter als Grundlage des Leidens. Die 
Behandlung wird durch Verabreichung draſtiſcher 
Abführmittel (Aloe mit Glauberſalz, auch Krotonöl) 
und durch erregende Mittel (Ather, Spiritus, Kam— 
pfer, Terpentinöl) bewirkt. Größern Erfolg hat die 
Prophylaxis, bei welcher den hochtragenden Kühen 
2—3 Wochen vor dem Abkalben nur Heu, Stroh und 
Wurzelfrüchte, aber kein Mehl verabreicht wird. 
Zweckmäßig iſt auch wöchentlich zweimal eine Laxanz 
aus Glauberſalzlöſung. Das Fleiſch der am K. er⸗ 
krankten Kühe iſt dem Menſchen nicht nachteilig. 
Koälberfang, der Stich, welcher von vorn in die 
Vertiefung der Bruſt angebracht wird, um ein an— 
geſchoſſenes Stück Hochwild zu töten (abzufangen). 

Kälberkropf, j. Chaerophyllum. 
Kälberlähme, ſ. Lähme. 
Kälbermagen (Kälberlab), ſ. Lab. 
Kalbfelle kommen getrocknet und geſalzen in den 

Handel; die meiſten K. liefern Rußland, Schweden, 
Norwegen, Deutſchland (beſonders Bayern), Däne— 
mark, Holland, Ungarn, während in England und 
Nordamerika das Kalbfleiſch weniger beliebt iſt, da— 
her auch K. viel ſeltener ſind. Auch Oſtindien und 
Südamerika liefern K. Sie werden hauptſächlich auf 
Oberleder verarbeitet. 

Kalbsbröschen (Kalbsmilch, Briesle, Briſſel, 
Bröſche, Widder, Milchling, Schweſer, franz. 
Ris de veaux), die Thymusdrüſe (ſ. d.) des Kalbes, 
wird in der Kochkunſt vielfach verwendet, teils gril— 
liert (gebacken), ſautiert, gebraten, namentlich aber 
blanchiert als Hauptzuſatz zu den verſchiedenartigſten 
Ragouts. 

Kalbseuter (franz. Tetine de veau), ein längliches 
Stück Fett, welches ſich beim weiblichen Kalb an der 
Keule auf der Nuß befindet. 
Kalbsnuß (franz. Noix de veau), das untere, mit 

Fett bewachſene Stück einer Kalbskeule, dient vor— 
zugsweiſe zum Frikandeau. 

Kalceolarien, ſ. Calceolaria. 
Kalchas, in der griech. Mythologie Sohn des 

Theſtor aus Mykene, berühmter Seher und Begleiter 
der Griechen nach Troja, weisſagte ſchon vor der Ab— 
fahrt in Aulis die zehnjährige Dauer des Kriegs. 
Die ihm gewordene Weisſagung eines plötzlichen 
Todes, wenn er mit einem beſſern Seher zuſammen— 
treffe, ging durch Mopſos in Erfüllung, dem er im 
Hain des klariſchen Apollon bei Kolophon begegnete. 
Im Orakelwettkampf beſiegt, ſtarb er aus Gram oder 
durch Selbſtmord. Er hatte ein Heiligtum mit Ora⸗ 
kel in Daunien (Apulien). 
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Kalchedon, Stadt, ſ. Chalcedon. 
Kalcination (v. lat. calx, Kalk, Verkalkung), 

urſprünglich das Glühen im offenen Feuer, wobei 
Metalle Sauerſtoff aufnehmen, verkalken. Gegen⸗ 
wärtig verſteht man unter K. auch ein Glühen von 
Subſtanzen zum Austreiben flüchtiger Stoffe (Waſ— 
ſer, Kohlenſäure, Organiſches), wobei entweder gleich— 
zeitig eine Oxydation bezweckt wird, alſo Luft zu— 
treten muß (K. von Eiſenvitriol zur Austreibung 
von Waſſer und Oxydation des Eiſenoxyduls zu 
Oxyd, K. der Pottaſche zur Entfernung von Waſſer 

nicht (K. von Borax zur Entfernung von Waſſer, des 
Galmeis zur Verflüchtigung von Kohlenſäure). Zu— 
weilen bezweckt man mit der K. nur eine Oxydation 
ohne jedwede Verflüchtigung von Stoffen, z. B. Um⸗ 
wandlung von Kupfer in Kupferoxyd behufs der 
Kupfervitriolbereitung. Zum Kaleinieren benutzt man 
beſondere Kaleinieröfen oder Kaleinierherde, aber 
auch gewöhnliche Flammöfen. 

Kalcit, ſ. v. w. Kalkſpat. 
Kaldreuth, 1) Friedrich Adolf, Graf von, preuß. 

Feldmarſchall, geb. 21. Febr. 1737 zu Sotterhauſen 
bei Sangerhauſen, trat 1752 in die preußiſchen Gar⸗ 
des du Korps und wurde 1758 Adjutant des Prin⸗ 
zen Heinrich, der den franzöſiſch gebildeten Offizier 
liebte, ihn aber 1766 wegen des Verdachts engerer 
Beziehungen zu ſeiner Gemahlin von ſich entfernte. 
Nach dem Sieg bei Freiberg 29. Okt. 1762, an 
dem er ſich rühmlich beteiligt hatte, von Friedrich II. 
zum Major ernannt, machte er als Oberſt den bayri— 
ſchen Erbfolgekrieg, als Generalmajor die holländiſche 
Expedition mit, ward 1786 in den Grafenſtand er— 
hoben und 1787 Generalleutnant. Im Krieg mit 

Frankreich bewies er in der Champagne 1792 und 
bei der Belagerung von Mainz 1793 Mut und Ge⸗ 
ſchicklichkeit und zeichnete ſich dann 1793 und 1794 
bei Kaiſerslautern aus. Gegen Ende 1795 ward er 
Oberbefehlshaber der Truppen in Pommern, 1796 
General der Kavallerie und 1806 Gouverneur von 
Thorn und Danzig. Nach der unglücklichen Schlacht 
bei Jena und Auerſtädt, an der er als Befehlshaber 
der Reſervediviſion nicht teilnahm (er ward beſchul— 
digt, aus Eiferſucht gegen die andern Generale, die 
er auch ſcharf zu kritiſieren pflegte, mit Abſicht zu 
ſpät gekommen zu ſein), mit dem Oberkommando der 
geſchlagenen Armee betraut, bewerkſtelligte er deren 
Rückzug. Das ſeit dem März 1807 von den Fran- 
zoſen belagerte Danzig, wo er an Manſteins Stelle 
den Oberbefehl übernahm, konnte er nur bis zum 
26. Mai halten; doch verſchaffte ihm die bewieſene 

Tapferkeit die ehrenvollſten Bedingungen. Darauf 
zum Feldmarſchall ernannt, ſchloß er 25. Juni 1807 
zu Tilſit den Waffenſtillſtand zwiſchen Preußen und 
Frankreich mit Berthier ab ſowie 12. Juli die höchſt 
ungünſtige Konvention über die Ausführung des 
Friedens. Im Januar 1810 ernannte ihn der König 
zum Gouverneur von Berlin. Er ſtarb als ſolcher 
10. Juni 1818. Er war begabt und tapfer, aber eitel 
und in ſeinem Urteil ungerecht bitter. Die »Dietees 
du feldmarechal K.« gab ſein Sohn Friedrich, 
Graf v. K. (geb. 15. März 1790), heraus (Par. 1844), 
der ſich auch als Verfaſſer von »Dramatiſchen Dich— 
tungen« (Leipz. 1824, 2 Bde.) litterariſch bekannt 
machte. 

2) Stanislaus, Graf von, Maler, geb. 24. Dez. 
1821 zu Kozmin in Poſen, abſolvierte das Gymna— 
ſium zu Polniſch⸗Liſſa, trat dann in das 1. Garde⸗ 
regiment, ging aber 1845 zur Kunſt über und widmete 
ſich von 1846 bis 1847 der Landſchaftsmalerei auf 
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der Düſſeldorfer Akademie unter J. W. Schirmer, 
verließ dieſelbe 1849 und lebte zwei Jahre in Köln, 
dann in Düſſeldorf. Vom König Friedrich Wilhelm IV. 
von Preußen zum Profeſſor ernannt, ward er 1859 
nach Weimar zur Gründung einer Kunſtſchule be⸗ 
rufen, die 1860 eröffnet wurde. Er wurde Direktor 
derfelben, legte aber im Januar 1876 fein Amt nieder 
und lebt jetzt in München. Seine Reiſen in der 
Schweiz und den Pyrenäen ſowie auch in Italien 
gaben ihm den Stoff zu den meiſten ſeiner ſehr zahl: 
reichen Gebirgslandſchaften, die durch großartige 
Formauffaſſung und Beleuchtung einen gewiſſen 
idealen Charakter zeigen. Eine beträchtliche Anzahl 
derſelben iſt im Beſitz fürſtlicher Perſonen. Die Ber— 
liner Nationalgalerie beſitzt eine Anſicht des Lac de 
Gaube in den Pyrenäen (1855), das Canigaithal in 
den Oſtpyrenäen (1856) und den Roſenlauigletſcher 
in der Schweiz (1878). — Sein Sohn Leopold, Graf 
von K., iſt Porträt-, Genre- und Landſchaftsmaler 
naturaliſtiſcher Richtung und Profeſſor an der Kunſt— 
ſchule zu Weimar. 

Kalckſtein, oſtpreuß. Adelsfamilie, die im 17. Jahrh. 
an der Spitze der ſtändiſchen Oppoſition gegen die 
brandenburgiſche Herrſchaft ſtand. Generalleutnant 
Albrecht v. K. auf Knauten verweigerte hartnäckig 
dem Großen Kurfürſten die Huldigung als ſouveränem 
Herzog. Sein Sohn Chriſtian Ludwig ſetzte den 
Widerſtand noch fort, als die Stände ſich 1663 ſchon 
gefügt hatten, obwohl ihn der Kurfürſt 1655 zum 
Oberſten und Hauptmann von Oletzko ernannt hatte. 
1660 wegen brutalen Amtsmißbrauchs abgeſetzt, ging 
er nach Polen, um zum Einfall in Preußen zu hetzen, 
kehrte nach dem Tod ſeines Vaters (1667) nach Preußen 
zurück, ward aber von ſeinen eignen Geſchwiſtern 1668 
des Hochverrats und der ſchlimmſten Sittlichkeits— 
verbrechen angeklagt und verhaftet, auch zu lebens— 
länglichem Gefängnis verurteilt, jedoch zu einer Geld— 
ſtrafe begnadigt, die er nicht bezahlte. 1670 floh er 
nach Polen, trat zum Katholizismus über und be 
ſtürmte den König und die angeſehenſten Perſonen, 
den preußiſchen Ständen gegen den Kurfürſten zu 
Hilfe zu kommen. Da alle Geſuche um ſeine Aus— 
lieferung erfolglos blieben, ſchritt der Kurfürſt zu 
einem Gewaltſtreich. Sein Reſident v. Brandt in 
Warſchau lockte K. in ſein Haus, ließ ihn knebeln 
und in Decken rollen und über die Grenze bringen 
(Dezember 1670). K. ward 9. Jan. 1672 zum Tod 
verurteilt und 8. Nov. d. J. in Memel enthauptet. 

Kaldaunen, ſ. v. w. Eingeweide, beſonders die eß— 
baren Gedärme des Rindes. 

Kaldenkirchen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Düſſeldorf, Kreis Kempen, an den Linien Kempen 
Venloo und Vierſen-K. der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, eine 
Synagoge, ein Hauptzollamt, Fabrikation von Wol— 
lenſtoffen, Töpferwaren, Kaffeebrennern, Dampf- 
Geſundheitskaffee, Zigarren, Seifenſiederei, Blau— 
färberei, Lein- und Seidenweberei, Flachsbau zꝛc. und 
(188) 3240 meiſt kath. Einwohner. 

Kals (Kaleh, türk.), ſ. v. w. Schloß, kommt in zu: 
ſammengeſetzten Ortsnamen oft vor (val. Kalaa). 

Kalebaſſe, Flaſchenkürbis (ſ. Kürbis); auch ein 
aus ſolchem verfertigtes Gefäß. 

Kalebaſſenbaum, Pflanzengattung, ſ. Crescentia. 
Kiledonien (Caledonia, kelt., Walddickicht⸗), der 

nördlich vom Clota (Clyde) und Voderia (Firth of 
Forth), jenſeit des Antoninuswalles, gelegene Teil 
Schottlands, welcher nie von den Römern unter: 
worfen wurde, wenn ſie auch unter Agrieola ſiegreich 
in denſelben eindrangen. Die Bewohner (Kaledo— 

den Geſetzen der Reflexion des 

das K. deshalb ein ſehr beliebtes Spielwerk. 

Kaleidoskop. 

nier), zum keltiſchen Stamm gehörig, waren ein Ur— 
volk Britanniens und neben den Briten das mäch— 
tigſte der Inſel; es beſtand bei ihnen Vielweiberei 
und die Sitte, den Körper mit 2 Tierfiguren zu tät⸗ 
towieren. Seit dem 4. Jahrh. erſcheinen ſie unter dem 
Namen Pikten, mit denen ſich am Ende desſelben 
Jahrhunderts die aus Irland eingewanderten Sko⸗ 
ten verbanden. Häufig, aber unrichtig wird mit dem 
Namen K. auch ganz Schottland bezeichnet. 

Kaledoniſcher Kanal, großer Kanal in Schottland, 
welcher Inverneß am Loch Beauly mit Fort William 
am Loch Eil und ſomit die Nordſee mit dem Atlan— 
tiſchen Ozean verbindet. Er wurde 1803 47 nach 
dem Plan Telfords auf Staatskoſten gebaut (Koſten 
1,256,000 Pfd. Sterl.) und iſt mit Einſchluß der von 
ihm durchſchnittenen Seen 97 km lang (ohne dieſe 
nur 35). Er hat 5 m Tiefe und wird von 28 Schleu— 
ſen durchſchnitten. Sein höchſter Punkt liegt 29,4 m 
ü. M. Früher von Bedeutung, wird er jetzt nur wenig 
von Schiffen benutzt, und die jährlichen Einnahmen 
(etwa 8500 Pfd. Sterl.) decken kaum die Unterhal: 
tungskoſten. 

Kaledoniſches Meer, nicht mehr übliche Bezeich⸗ 
nung für einen Teil des Atlantiſchen Ozeans, zwi: 
ſchen Schottland und den Hebriden. 

Kaleidophön (griech., Schönklangbild⸗, phoni— 
ſches Kaleidoſkop), von Wheatſtone angegebener 
Apparat, beſteht aus einer Holzplatte, auf welcher 
runde, eckige, gerade oder gebogene Stäbe befeſtigt 

ſind, die an ihrem freien Ende kleine ſpiegelnde Glas— 
kugeln oder eine verſtellbare Platte mit verſchieden— 
farbigen, ſymmetriſch geordneten Knöpfen tragen. 
Wird einer der Stäbe durch einen Hammer oder einen 
Violinbogen in Schwingungen verſetzt, und trifft ein 
Sonnenſtrahl den Knopf, ſo ſieht man die Bahn, 
welche das Ende des Stabes beſchreibt, als eine in 
ſich zurückkehrende und ſich beſtändig ändernde Licht- 
linie. S. Schall. 

Kaleidoſköp (griech., Schönbildſeher), ein auf 
Lichts beruhendes, 

von Brewſter 1817 angegebenes Inſtrument, beſteht 
aus zwei ebenen rechteckigen Spiegeln, welche unter 
einem beliebigen Winkel, gewöhnlich einem ſolchen 
von 30 oder 60°, und mit einander zugewendeten 
Spiegelflächen aneinander ſtoßen und in dieſer Lage 
in einer innen geſchwärzten Röhre befeſtigt ſind. 
Man benutzt in der Regel 1216 cm lange Spiegel. 
Die Röhre iſt an dem einen Ende mit einer Scheibe, 
in welcher ſich ein kleines Loch zum Durchſehen be— 
findet, und an dem andern mit zwei Glasſcheiben ver⸗ 

ſchloſſen, die elwa 2mm voneinander abſtehen und 
eine Kapſel bilden, in welche man kleine Splitter ge— 
färbten Glaſes, kleine Federſpitzchen, Samenkörnchen 
u. dal. bringt; die äußere Glasſcheibe iſt matt ge— 
ſchliffen. Sieht man nun durch das kleine Loch, in— 
dem man das andre Ende des Kaleidoſkops gegen 
das Tageslicht kehrt, ſo erblickt man bei jeder Lage 
der Körperchen die regelmäßigſten, bald vom Mittel: 
punkt ausgehenden, bald vom äußern Umfang nach 
dieſem hin ſich erſtreckenden Sterne. Beim Drehen 
des Inſtruments verändert ſich ſogleich die Lage der 
biete. und man erhält ein durchaus verſchiedenes 
Bild. Der Reichtum der Geſtalten, welche auf dieſe 
Weiſe erzeugt werden können, iſt unerſchöpflich 5 
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Entſtehung der Bilder gründet ſich darauf, daß zwi: 
ſchen zwei geneigten Spiegeln ein Körper in jedem 
ein Bild gibt, welches hinter dem einen Spiegel und 
vor dem andern liegt und folglich auf letztern wie 
ein wahrer Gegenſtand einwirkt. Daraus folgt in 
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dieſem Spiegel ein zweites Bild, welches in demerſten 
ein drittes Bild geben kann, u. ſ. f. Allein dieſe Bil— 
der entfernen ſich immer mehr von dem Gegenſtand 
und fallen endlich in den Scheitelwinkel der Spiegel, 
alſo hinter jeden derſelben, ſo daß ſie unwirkſam wer— 
den. Fügt man drei Spiegel ſo aneinander, daß ein 
hohles Prisma mit ſpiegelnden Innenflächen ent— 
ſteht, und bildet daraus ein K., ſo erhält man ſtatt 
des kreisförmigen Geſichtsfeldes eine ausgedehnte 
Ebene, und dieſe iſt nur durch die Schwächung der 
äußern Bilder begrenzt, welche dieſelben vermöge des 
Lichtverluſtes erleiden, den die wiederholte Spiege— 
lung verurſacht. Bildet der Querſchnitt des Prismas 
in dieſem Triangularkaleidoſkop ein gleich— 
ſeitiges Dreieck, ſo erblickt man das Geſichtsfeld in 
lauter gleichſeitige Dreiecke geteilt; bildet der Quer— 
ſchnitt dagegen ein gleichſchenkelig-rechtwinkeliges 
Dreieck, ſo erblickt man auf dem Geſichtsfeld lauter 
Quadrate ꝛc. Das K. war für techniſche Zwecke, be— 
ſonders zum Entwerfen von Muſtern, beſtimmt; die 
ewige Wiederholung von Sternen ermüdet indeſſen, 
und erſt durch die Veränderungen, welche Emsmann 
dem Inſtrument 1861 gegeben, dürfte jener Zweck 
beſſer erreicht werden. Das neue Inſtrument, Typo— 
ſkop, beſteht aus einem gewöhnlichen K. von etwa 
13 cm Länge und 3,25 em Durchmeſſer, welches an 
ſeinem Okularende offen bleibt und noch ein das 
Rohr umfaſſendes und an demſelben verſchiebbares 
und drehbares Auszugsrohr von 15 —20 em Länge 
erhält. Letzteres ſchließt an die Kaleidoſkopröhre an, 
erweitert ſich nach dem Okularende und nimmt dort 
ein polyedriſches Glas (weiß, blau oder gelb) in einer 
etwa 5cm betragenden Entfernung von der dem Auge 
zugewendeten Offnung auf. Dieſes Inſtrument bie: 
tet eine überraſchende Mannigfaltigkeit von den ein: 
ſachſten bis zu den zuſammengeſetzteſten Muſtern, 
und es läßt ſich dabei ſofort überſehen, welchen Ein— 
druck das Muſter in der Zuſammenſtellung machen 
wird. Durch Drehung des Kaleidoſkops oder des 
polyedriſchen Glaſes ſowie durch Verſchiebung der 
zweiten Röhre kann man die Zuſammenſtellung der 
einzelnen Bilder einigermaßen abändern, ohne die 
Bilder ſelbſt zu ſtören, ſo daß man über die vorteil— 
hafteſte Anwendung derſelben ſofort ein Urteil ge— 
winnt. Für den praktiſchen Gebrauch empfehlen ſich 
zu demſelben polyedriſchen Glas Kaleidoſkope von 
60, 45 und 36°; auch wechſelt man vorteilhaft das 
polyedriſche Glas und richtet die Kapſel ſo ein, daß 
man die Objekte beliebig ändern kann. Ganz ähnliche 
Bilder wie mit dem beſchriebenen K. erhält man auch 
auf die einfachſte Weiſe durch zwei Spiegel, welche 
an einer Seite zuſammenſtoßen und auf eine ebene 
Fläche geſtellt werden. Legt man zwiſchen beide ir— 
gend einen Gegenſtand, z. B. einen irgendwie ver— 
ſchlungenen Seidenfaden oder ein Blatt Papier mit 
einer darauf gezeichneten verſchnörkelten Linie, ſo 
erblickt man ein vollkommen regelmäßiges Bild nach 
den eben angegebenen Geſetzen, indem ſich die Linie 
oder der Gegenſtand zwiſchen den Spiegeln jo oft 
aneinander reiht, als der Winkel, welchen die Spie— 
gel miteinander bilden, in 360 enthalten iſt. Dieſer 
Apparat, Debuſkop (Karloſkop, Epiſkop), bietet 
vor dem gewöhnlichen K. ſehr viele Vorteile, weil 
man den Spiegeln jede beliebige Stellung geben und 
die Bilder fortwährend willkürlich verändern, aber 
auch beliebig feſthalten kann. Man findet denſelben 
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Kalem (arab., Feder), in der Türkei allgemeine 
Bezeichnung für Büreaus und Amtslokalitäten. 

Kalema, an der Weſtküſte Afrikas gebräuchliche 
Bezeichnung der Meeresbrandung, wie dieſelbe an 
Flachküſten auch anderwärts auftritt. 

Kalenberg, ehemaliges Fürſtentum in der preuß. 
Provinz Hannover, beſteht aus den gegenwärtigen 
Kreiſen Hameln, Wennigſen, Stadt- und Landkreis 
Hannover oder aus dem Südteil des Regierungs- 
bezirks Hannover, umfaßt etwa 2250 qkm (41 QM.) 
mit 280,000 Einw. und hat nur im S. einige Höhen— 
züge (Ith, Süntel, Oſterwald, Deiſter), im N. aber 
vorzugsweiſe Sand- und Moorboden. Es iſt nach 
dem in der Gemeinde Schulenburg des Kreiſes 
Wennigſen belegenen Schloß (jetzt Domäne mit 
Amtsgericht) benannt. — K. gehörte urſprünglich 
zum Herzogtum Braunſchweig-Lüneburg und war 
1432—82 unter Wilhelm J. und 1495 1584 unter 
Erich dem ältern und Erich dem jüngern mit Göt— 
tingen im Beſitz einer Seitenlinie des herzoglichen 
Hauſes. Von dem Zweig K. des welfiſchen Hauſes 
Neu⸗Lüneburg, der 1679 von Ernſt Auguſt begründet 
wurde, ſtammt die Dynaſtie in Großbritannien und 
die früher in Hannover regierende ab (ſ. Hannover, 
S. 133). Vgl. v. Hodenberg, Calenberger Urkun— 
denbuch (Hannov. 1855 — 58). 

Kalenberg, Pfaffe vom, ſ. Kahlengebirge. 
Kalendariographie (lat.), die Lehre von der An⸗ 

fertigung der Kalender. 
Kalendarium (lat.), die Feſtverzeichniſſe, welche 

die Namen der in einer Kirche verehrten Märtyrer 
und Heiligen (ſ. d.) mit Angabe ihres Feſttags ent— 
hielten. Seit dem 8. Jahrh. wurden ſie ſehr zahlreich; 
das größte Anſehen genoß das römiſche K. 

Kalende, Abgabe von Viktualien, welche Landleute 
dem Pfarrer und Organiſten im Herbſt zu entrichten 
hatten; hier und da noch jetzt gebräuchlich. 

Kalendel, ſ. v. w. Ringelblume, ſ. Calendula. 
Kalender (v. lat. calendae), das Verzeichnis der 

nach Wochen und Monaten geordneten Tage eines 
Jahrs nebſt Angabe der Feſte, der Mondphaſen, des 
Auf- und Unterganges der Sonne und verſchiedener 
andrer aſtronomiſcher Ereigniſſe. Das Bedürfnis 
einer Einteilung der Zeit führte ſchon früh zu der 
Annahme von Monaten von 29 und 30 Tagen, denen 
der ſynodiſche Monat von 29,5306 Tagen — 29 Tagen 
12 Stunden 44 Minuten 3 Sekunden zu Grunde 
liegt. Durch Beobachtung der Lichtgeſtalt des Mondes 
ließ ſich die ungefähre Dauer dieſer Periode leicht feſt⸗ 

Kalender. 

ſtellen. Einen größern Abſchnitt bildet das Jahr, 
welches ſich dem mittlern tropiſchen Sonnenjahr von 
365,2122 Tagen = 365 Tagen 5 Stund. 48 Min. 
46 Sek. (ſ. Jahr) anſchließt. Durch Beobachtung 
des heliakiſchen Frühaufganges des Sirius war die 
Dauer desſelben näherungsweiſe von 365 ¼ Tagen 
ſchon im 14. Jahrh. v. Chr. den ägyptiſchen Prieſtern 
bekannt. Außer dem Sonnenjahr kommt aber auch 
ein Mondjahr von 12 Monaten mit abwechſeind 29 
und 30 Tagen, alſo von 354 Tagen, vor. In Athen 
führte Sglon dasſelbe 5% v. Chr. ein; doch wurde, 
um eine Übereinſtimmung mit dem Lauf der Sonne 
herbeizuführen, alle drei Jahre noch ein Monat von 
30 Tagen eingeſchaltet. Vollſtändiger erreichte dieſes 
Ziel Kleoſtratos (61. Olympiade) durch die Okta⸗ 
eteris, einen achtjährigen Schaltkreis, in welchem das 
3., 5. und 8. Jahr einen Schaltmonat von 30 Tagen 

in Tapiſſeriegeſchäften, welche mit demſelben auf ein- erhielt; da hier in 8 Jahren 90 Tage eingeſchaltet 
fache Weiſe zeigen, welchen Eindruck angefangenes wurden, jo war die mittlere Dauer eines Jahrs 
Stickereien nach der Vollendung machen werden. 
S. Chromatoſkop. Vgl. Spiegelung. 

354 + 11½ = 365 ½ Tage. Die Thatſache, daß 235 
ſynodiſche Monate nahezu gleich ſind 19 tropiſchen 
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Jahren, führte Meton 432 v. Chr. zu einem Cyklus 
von 19 Mondjahren (Enneadekaeteris) von 354 
Tagen mit 7 Schaltmonaten von 30 Tagen, welche 
auf das 3., 5., 8., 11., 13., 16. und 19. Jahr fielen. Bei 
den Römern war anfangs das alte Jahr der Alba— 
ner von 10 Monaten = 304 Tagen im Gebrauch; 
aber Numa führte 717 v. Chr. ein Mondjahr von 
355 Tagen mit 12 feſten Monaten (über Namen und 
Dauer vgl. Monat) ein, in welches alle zwei Jahre 
nach dem Feſte der Terminalien, 23. Febr., ein Schalt: 
monat Mercedonius eingeſchoben wurde, der ab— 
wechſelnd 22 und 23 Tage hatte. Vier aufeinander 
folgende Jahre hatten demnach 4. 355 — 22 23 — 
1465 Tage, und die durchſchnittliche Dauer eines 
Kalenderjahrs betrug 366: Tage. 

Der julianiſche Kalender. 
Da 365 Tage um 11 Min. 14 Sek. oder unge: 

Kalender (ulianiſcher und gregorianiſcher). 

in Übereinſtimmung bleiben, und in der That fiel 
ſchon zur Zeit der Kirchenverſammlung zu Nikäa 
325 n. Chr. das Frühlingsäquinoktium nicht mehr 
auf den 24., ſondern auf den 21. März. Erſt ſpäter 
erkannte man den wahren Grund dieſes Zurück— 
weichens aller feſten Jahrespunkte, und im 15. Jahrh. 
rieten zuerſt Pierre d'Ailly und der Kardinal Ni- 
kolaus von Cuſa, eine Anzahl Tage aus dem K. 
auszuwerfen, um das Frühlingsäquinoktium auf den 
21. März zu bringen. In der That wurde 1474 auch 
| Regiomontanus vom Papſt Sixtus IV. mit der 
Verbeſſerung des Kalenders betraut, der plötzliche Tod 
dieſes Gelehrten trat aber hindernd dazwiſchen. 
| Der gregorianiſche Kalender. 
Ein Jahrhundert ſpäter berief Papſt Gregor XIII. 
eine Kommiſſion, zu welcher der Aſtronom Aloyſius 
Lilius aus Kalabrien, der Bamberger Mathemati⸗ 

fähr ½128 Tag größer ſind als das tropiſche Sonnen- ker Clavius, der Spanier Petrus Ciaconius und 
jahr, jo kann ſchon ein Jahr von 365 Tagen nicht der Italiener Ignatio Danti gehörten, um einen 
mit der Sonne in Übereinſtimmung bleiben, ſondern | neuen K. feſtzuſtellen. Da jeit Julius Cäſars Zeit 
jedes aſtronomiſche Ereignis, welches ſich genau in ungefähr 13mal 129 Jahre vergangen waren, ſo hatte 
Jahresfriſt wiederholt, wie z. B. die Tag- und Nacht- ſich das Frühlingsäquinoktium um 13 Tage rückwärts 
gleiche, muß nach 129 Kalenderjahren auf ein um 
einen Tag früheres Datum rücken. Bei einer Jahres- 
länge von 366 / Tagen tritt aber außerdem noch 
alljährlich eine Verſchiebung um einen ganzen Tag 
ein. Dieſer Umſtand, zu dem noch allerhand durch 
die Pontifices verſchuldete Unregelmäßigkeiten in der 
Einſchaltung kamen, hatte den römiſchen K. im Lauf 
der Zeit in große Verwirrung gebracht, und im J. 
47 v. Chr. war derſelbe um 67 Tage vom tropiſchen 
Jahr entfernt. Mit Beihilfe des alexandriniſchen 
Aſtronomen Soſigenes und des Scriba M. Flavius 
führte deshalb Julius Cäſar eine Reform des 
Kalenders durch, indem er zunächſt dem Jahr 708 
nach Roms Erbauung, d. h. 46 v. Chr., welches bereits 
einen Mercedonius von 23 Tagen hatte, noch 67 Tage 
in zwei Monaten zuſetzte, ſo daß dasſelbe 445 Tage 

geſchoben und fiel auf den 11. März. Um es nun den 
Beſtimmungen des Konzils zu Nikäa gemäß auf den 
21. zu bringen, ließ man 1582 zehn Tage ausfallen, 
und zwar wurde einer päpſtlichen Bulle vom 24. Febr. 
d. J. gemäß auf den 4. Okt. gleich der 15. gezählt. 
Damit aber im Lauf der Zeit ſich nicht wieder der 
alte Fehler einſtelle, wurde als Jahreslänge die Zeit 
von 365 Tagen 5 Stund. 49 Min. 16 Sek. ange⸗ 
nommen, welche den auf Anordnung des Königs 
Alfons X. von Kaſtilien herausgegebenen Planeten⸗ 
tafeln zu Grunde liegt. Da 400 ſolcher Jahre = 
146,097 Tagen 26 Min. 40 Sek., 400 julianiſche 
Jahre aber 146,100 Tage ſind, ſo ſind letztere um 
ungefähr 3 Tage zu groß. Es wurde daher beſtimmt, 
daß zwar im allgemeinen, wie bisher, jedes Jahr, 
deſſen Zahl durch 4 teilbar iſt, ein Schaltjahr von 

zählte. Dadurch kam der 1. Jan. auf den erſten Neu- 366 Tagen ſein ſolle, daß aber von den Schlußjahren 
mond nach dem Winterſolſtitium, die Frühlings-Tag⸗ der Jahrhunderte, wie 1600, 1700 ꝛc., den ſogen. 
und Nachtgleiche aber auf den 24. März. Die mittlere | Säkularjahren, nur die mit 400 teilbaren Schalt: 
Dauer des Jahrs wurde zu 365% Tagen angenom- jahre, die andern gemeine Jahre ſein ſollten. Es 
men und feſtgeſetzt, daß immer auf drei gemeine blieb alſo in dem gregorianiſchen K. das Jahr 
Jahre von 365 Tagen ein Schaltjahr von 366 Tagen 1600 ein Schaltjahr; 1700, 1800, 1900 aber wurden 
folgen ſolle. Das Gemeinjahr hatte die Monate gemeine Jahre und erſt 2000 wieder ein Schaltjahr. 
Januar 31, Februar 28, März 31, April - 30, Daß dieſe Regel, bei welcher in 400 Jahren 97 Tage 
Mai = 31, Junius = 30, Quintilis - 31, Sexti- eingeſchaltet werden, nicht vollſtändig genau iſt, er⸗ 
lis = 31, September 30, Oktober 31, November kannte die päpſtliche Kommiſſion an; indeſſen war 
—30, Dezember 831 Tagen; im Schaltjahr aber er— doch dem praktiſchen Bedürfnis auf lange Zeit Ge⸗ 
hielt der Februar 29 Tage, wobei als Schalttag der 
24. Febr., der Tag nach dem Feſte der Terminalien, 
galt. Den erſten Tag eines Monats nannten die 
Römer Kalendae; ferner hießen Nonae in den Mo: | 

Juli naten März, Mai, Quintilis) und Oktober der 
7., in den übrigen der 5., endlich Idus in den vier 
erſtgenannten Monaten der 15., in den übrigen der 
13. Tag. Von dieſen Tagen aus zählte man rück— 
wärts, ſo daß man z. B. ſchrieb: pridie Kalendas 
Martias, am Tag vor den Kalenden des März, ſtatt: 
am letzten Februar, oder III Kalendas Martias, am 

3. Tag vor den Kalenden des März, ſtatt: sam vor— 
letzten Februar, IV Nonas Jannarias, am 4. vor den 

Nonen des Januar, ſtatt: am 2. Januar zes wurde 
alſo ſowohl der zu beſtimmende Tag als der, von 
dem man rückwärts zählt, mitgerechnet. Dieſer von 
Cäſar eingeführte julianiſche K. erhielt ſich im 
Römerreich bis zum Ende desſelben und ging auch 
in die chriſtliche Kirche über. Da aber 129 Jahre 
dieſes Kalenders um ungefähr einen Tag zu groß 
ſind, ſo konnte derſelbe nicht mit dem Lauf der Sonne 

nüge geleiſtet. Da 400 tropiſche Jahre zu 365 Ta⸗ 
gen 5 Stund. 48 Min. 46 Sek. = 146,096 Ta⸗ 
gen 21 Stund. 7 Min., 400 gregorianiſche Jahre 
aber — 146,097 Tagen ſind, jo ſind letztere um 
2 Stund. 53 Min. oder ungefähr 8 — 9 Tag zu 
groß. Lalande ſchlug deshalb vor, alle 3600 
Jahre einen Schalttag auszuwerfen, Heis wollte 
dies, von 3200 an, alle 3200 Jahre thun; eine 
Beſtimmung darüber iſt noch nicht getroffen. Zur 
feſtgeſetzten Zeit eingeführt wurde der neue K. nur 
in Italien, Spanien und Portugal; auch in Frank— 

reich, Lothringen und den katholiſchen Niederlanden 
geſchah dies noch 1582, in dem katholiſchen Teil 
von Deutſchland und den katholiſchen Kantonen der 
Schweiz 1583, in Polen 1586, in Ungarn 1587; 
1699 nahmen auch die evangeliſchen Stände des 
Deutſchen Reichs den neuen K. unter dem Namen des 
verbejjerten« an, und infolgedeſſen wurde 1700 im 

proteſtantiſchen Deutſchland auf den 18. Febr. gleich 
der 1. März gezählt. Gleichzeitig erfolgte auch in den 
Vereinigten Niederlanden die Annahme des neuen 



Kalender (gregorianiſcher). 

Kalenders, der ſchon 1699 in Dänemark eingeführt 
worden war; 1701 folgte die Mehrzahl der evange— 
liſchen Schweizerkantone, St. Gallen aber erſt 1724, 
und in Glarus, Appenzell und einem Teil von Grau— 
bünden behielten die Proteſtanten bis zu der Staats— 
umwälzung von 1798 den alten K. bei. England 
führte den neuen K. 1752, Schweden 1753 ein. Der 
alte K. iſt jetzt nur noch in Rußland, Griechenland, 
bei den Slawen griechiſcher Konfeſſion und bei den 
mohammedaniſchen Wüſtenbewohnern von Fezzan, 
Tuat ꝛc. im Gebrauch. Da in dieſem K. die Jahre 
1700 und 1800 Schaltjahre waren, im gregoria- 
niſchen nicht, ſo iſt erſterer oder der K. alten Stils 
gegen dieſen, den K. neuen Stils, gegenwärtig um 
12 Tage zurück; es tft alſo z. B. 4. Mai alten Stils — 
16. Mai neuen Stils. Will man das Datum auf 
beide Arten angeben, fo ſchreibt man die gregoria— 5 a 
nifche Angabeüber die andere, z. B. 4. Mai, Inn. — 
Zur Beſtimmung des Wochentags, der auf jedes 
Datum eines Jahrs fällt, dient der Cyklus der 
Sonntagsbuchſtaben. Mit letzterm Namen be: 
zeichnet man nämlich den Buchſtaben, der auf den 
Sonntag fällt, wenn man die einzelnen Jahrestage, 
vom 1. Jan. anfangend, mit den ſich immer wieder: 
holenden Buchſtaben A, B, C, D, E, F, G bezeichnet. 
Da ein gemeines Jahr 52 Wochen 1 Tag hat, ſo 
ſchließt es mit demſelben Wochentag, mit welchem es 
anfing, und der Sonntagsbuchſtabe rückt von einem 
Jahr zum nächſten um eine Stelle zurück; bei einem 
Schaltjahr beträgt dieſes Zurückweichen 2 Tage, und 
man gibt hier dem 23. und 24. Febr. denſelben Buch— 
ſtaben, ſo daß ein Schaltjahr zwei Sonntagsbuch— 
ſtaben hat, den erſten für die Zeit vor, den zweiten 
für die Zeit nach dem 23. Febr. Die Reihenfolge der 
Sonntagsbuchſtaben wiederholt ſich nach 4.7 —= 28 
Jahren, und man nennt die Zahl, welche angibt, das 
wievielte dieſer 28jährigen Periode ein gegebenes 
Jahr iſt, den Sonnenzirkel. Man findet denſelben, 
indem man die Jahreszahl um 9 vermehrt und dann 
mit 28 dividiert; der Reſt oder, wenn die Diviſion 
aufgeht, die Zahl 28 iſt der Sonnenzirkel. Im julia⸗ 
niſchen K. gehören zum Sonnenzirkel I ſtets die 
Sonntagsbuchſtaben G F; im gregorianiſchen K. 
aber iſt der Sonntagsbuchſtabe um ſo viel Stellen 
vorwärts im Alphabet verſchoben, als der Unterſchied 
beider K. in Tagen beträgt, alſo gegenwärtig um 12 
oder, da man 7 weglaſſen kann, um 5; dem Sonnen: 
zirkel Jentſprechen alſo im 19. Jahrh. die gregoria⸗ 
niſchen Sonntagsbuchſtaben E D. Folgende Tafel 
zeigt den Wechſel der Sonntagsbuchſtaben: 

Sonnen⸗ Julian. Gregor. Sonnen- Julian. Gregor. 

zirkel Sonntagsbuchſtaben zirkel Sonntagsbuchſtaben 

ier Ep XV 0 | 4 
II E | 6 XVI B | G 

III B XVII AG FE 
IV Ü | A XVIII F D 

eee XIX E 0 
VI G E XX D B 
VII F D XXI CB AG 

VIII E 0 XXII 1 F 

IN D DA XXIII 0 E 

1 B G XXV F D 

XI A | F XXV ED CB 

XII en #6 XXVI Ü A 
XIII FE DC XXVU B G 

XIV D B XXVIII A F 

Es läßt z. B. 1886-91895 bei der Diviſion mit 
28 den Reſt 19, alſo ift im gregorianiſchen K. O der 
Sonntagsbuchſtabe, d. h. der 3. Jan. (C) iſt ein 
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Sonntag, der 1. Jan. ein Freitag. Daraus ergeben 
ſich die ſämtlichen übrigen Wochentage des Jahrs. 

Einen weſentlichen Teil des chriſtlichen Kalenders 
bildet die Angabe der kirchlichen Feſte. Dieſe ſind 
teils feſt, wie Neujahr 1. Jan., Epiphanias 6. Jan., 
Johannis 24. Juni, Michaelis 29. Sept., Weihnach⸗ 
ten 25. Dez., teils ſind ſie beweglich. Die beweg⸗ 
lichen Feſte richten ſich ſämtlich nach dem Oſterfeſt. 
Das letztere aber ſoll einem Beſchluß des nikäiſchen 
Konzils zufolge am nächſten Sonntag nach dem Voll⸗ 
mond, der auf das Frühlingsäquinoktium folgt, ge⸗ 
feiert werden; trifft dieſer ſogen. Oſtervollmond auf 
einen Sonntag, ſo wird Oſtern am nächſten Sonn⸗ 
tag gefeiert. Die Berechnung des Oſtervollmondes ge- 
ſchieht mittels der Epakten (ſ.d.). Da 19 julianiſche 
Jahre von 3657¼ Tagen nur um 1½ Stunde größer 
ſind als 235 ſynodiſche Monate, ſo fallen nach 19 
Jahren die Mondphaſen wieder auf dieſelben Mo- 
natstage; weil aber anderſeits 12 ſynodiſche Monate 
(354 Tage 8 Stund. 48 Min. 36 Sek.) um 10 Tage 
21 Stund. kleiner ſind als ein Jahr, ſo rückt jede 
Mondphaſe im nächſten Jahr um 11 Tage zurück. 
Epakte iſt nun das Alter des Mondes am 1. Jan.; 
dieſelbe wächſt dem Erwähnten zufolge von einem Jahr 
zum andern um 11 Tage. Sechsmal, wenn die durch 
Addition von 11 entſtandene Summe 30 überſteigt, 
wird 30 weggeworfen; nach der XIX. Epakte fallen 
aber bloß 29 Tage weg (Sprung der Epakte), damit 
man wieder auf die erſte kommt. Dieſer 19jährige 
Cyklus heißt der Mondzirkel, und die Zahl, welche 
angibt, das wievielte in einem ſolchen Cyklus ein be⸗ 
ſtimmtes Jahr iſt, wird die Goldene Zahl genannt. 
Dieſelbe wird gefunden als der Reſt, den die um 1 
vermehrte Jahreszahl bei der Diviſion mit 19 übrig- 
läßt; geht die Diviſion auf, ſo iſt 19 die Goldene Zahl. 
Bei den Epakten, welche in unſerm K. als juliani⸗ 
ſche verzeichnet ſind, gehört zur Goldenen Zahl 1 die 
Epakte XI. Als aber bei der Kalenderreform 1582 
10 Tage ausfielen, reduzierte ſich dieſe Epakte auf J, 
und als 1700 ein Schalttag ausfiel, wurde fie S 0, 
wofür man gewöhnlich * ſchreibt. 1800 dagegen 
wurde die Epakte aus folgendem Grund nicht ge— 
ändert, trotzdem daß auch hier ein Schalttag ausfiel. 
Weil 235 ſynodiſche Monate um 1½ Stunde — 
18 Tag kleiner ſind als 19 Jahre, was in 16.19 — 
304 Jahren einen Tag ausmacht, ſo muß die Epakte 
alle 300 Jahre um 1 vergrößert werden; man nennt 
dieſe Korrektion die Mondgleichung. Die ſogen. 
julianiſchen Epakten können hiernach nicht richtig 
bleiben; ſie ſtimmten aber zur Zeit der Kalenderreform 
mit Sonnen- und Mondlauf überein, und 1800 trat 
nun die Mondgleichung hinzu, welche aber durch den 
Ausfall des Schalttags aufgehoben wurde. Nach- 
ſtehende Tafel enthält die Goldene Zahl, die juliani⸗ 
ſche und die gregorianiſche Epakte für das 18. und 
19. Jahrh.: 

Goldene Julian. Gregor. Goldene Julian. | Gregor. 

Zahl | Epakte Zahl Epakte 

1 XI » 1 
2 XXII XI 12 XII 1 
3 III XXIII 13 XXIII XII 
4 xXIv III 14 IV XXIII 
5 XXV XIV i IV 
6 VI XXV 16 XXVI XV 
ee VI 17 VII XXVI 
8 XXVIII XVII 18 XV VII 

9 VIII 19% NIX XVIII 
10 XX IX | 
Im J. 1886 3. B. ergibt ſich bei der Diviſion mit 

19 in 1886 + 1 = 1887 der Reſt 6, welches die 
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Goldene Zahl dieſes Jahrs iſt; ſeine julianiſche Epakte 
iſt demnach VI, ſeine gregorianiſche XXV. Um nun 
den Oſtervollmond oder die ſogen. Oſtergrenze für 
jedes Jahr zu finden, hat man dieſelbe im alten K. 
für die Goldene Zahl 1 direkt beobachtet und den 
5. April gefunden; im Aregorianiſchen K. iſt für dieſe 
Goldene Zahl der 1. Jan. ein Neumond (Epakte ), 
und da 3½ Monate 103, Tagen ſind, ſo iſt der 
103. Tag des Jahrs oder der 13. April der Oſter— 
vollmond. Da die Epakte von Jahr zu Jahr um 11 
wächſt, ſo geht die Oſtergrenze um 11 Tage zurück, 
wobei aber jedesmal 30 Tage hinzuzufügen find, wenn 
ſie vor den 21. März kommt. Auf dieſe Weiſe erhält 
man die unten folgende Tafel der Oſtergrenzen, von 
denen die gregorianiſchen für das 18. und 19. Jahrh. 
gelten. 

Kalender Güdischer, 

Tafel der 3 

Con. Julian. Gregor. Gold. | | Butian. Gregor. 

Zahl Oſtergrenze Zahl Oſtergrenze 

15. April D 13. April EI 11 15 April 6 24. März F 
2 25. März 6 2. April A| 12 4. April C 12. April D 
313. April E 22. März D] 13 24 März F| 1. April G 
4 2. April A 10. April B 14 12. April D | 21. März C 

5 22 März D 30. März EI 15 1. April 6 9. April A 
6 10. April B 18. April C] 16 21. März C 29. März D 
7 30. März E 7. April Ff 17 | 9 April A| 17. April B 
8 18. April C 27. Mär; 3] 18 29. März D| 6. April C 
97. April F 15. April 6 19 17. April B 26. März A 

10 27. März 3 4. April C 

Im J. 1886, deſſen Goldene Zahl 6, iſt alſo die 
gregorianiſche Oſtergrenze der 18. April C, und da der 
Sonntagsbuchſtabe ebenfalls O it, 

den nächſten Sonntag, 25. April. Da der 21. März 
die frühſte, der 18. April die jpätefte | Oſtergrenze im 
gregorianiſchen K. iſt, ſo kann Oſtern nicht vor dem 
22. März und nicht nach dem 25. April fallen. Auf 
den 22. März fiel Oſtern 1818, auf den 25. April 1886. 
Für die folgenden Jahre bis 1900 ſind die Termine: 

1887: 10. April 1892: 17. April 1897: 18. April 
1888: 1. April | 1893: 2. April | 1898: 10. April 
1889: = April | 1894: 25. März | 1899: 2. April 
1890: 6. April 1895: 14. April 1900: 15. April 

1891: 29. März | 1896: 5. April | 

Die julianiſche Oſtergrenze ſtimmt nicht immer 
genau mit dem aſtronomiſchen Oſtermonat überein, 
da die julianiſchen Epakten nicht vollſtändig richtig 
ſind; aber auch die gregorianiſche Oſtergrenze kann 
von der aſtronomiſchen um einen Tag abweichen, 
wie dies z. B. 1876 der Fall war, wo der Oſtervoll— 
mond in Wahrheit auf Sonnabend, 8. April, fiel, 
daher der 9. April „Oſterſonntag hätte ſein ſollen. 
Im proteſtantiſchen D Deutſchland berechnete man auch 
anfangs den Oſtervollmond nach den aſtronomiſchen 
Tafeln, und infolgedeſſen feierten 1724 und 1744 die 
Proteſtanten Oſtern acht Tage eher als die Katholiken, 
welche Oſtern mittels der Epakten beſtimmten. 
einen Reichstagsbeſchluß von 1776 wurde die letztere 
Berechnung allgemein eingeführt. Dasſelbe Reſultat 
wie die erläuterte eykliſche 
feſtes gibt auch folgende von Gauß gegebene Regel: 
Iſt n die Jahreszahl, und find a, b, c, d, e die Reſte 
der Diviſion von n durch 19, n durch 4, n durch 7, 
19a + M durch 30, 2b + 40 - 6d ＋ durch 7, 
fo fällt Oſtern auf den (22--d--e)ten März. 
iſt M im julianiſchen K. ſtets 15, im gregorianiſchen 
aber gegenwärtig 23 und wächſt um 1, wenn die 
Epakte um! kleiner wird; iſt im julianiſchen K. 
ſtets 6, im greogorianiſchen jetzt 4 und wächſt um 1 
mit jedem gemeinen Schlußjahr eines Jahrhunderts. 

a ſo fällt dieſe 
Grenze ſelbſt auf einen Sonntag, Oſtern alſo auf 

Durch | 

Berechnung des Oſter- 

waren, außerdem aber die nu amen en 
| Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, 
Septidi, Oetidi, Nonidi und Decadi, letzterer Ruhe— 

Dabei. 
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mohammedaniſcher, franzöſiſch-republikaniſcher). 

Andre Kalender. 

Der jüdiſche K., für den weder aus der Bibel 
noch aus den Schriften der jüdiſchen Litteratur bis 
Mitte des 4. Jahrh. n. Chr. ſich üb rſichtliche Regeln 
aufſtellen laſſen, fand durch den Patriarchen Hillel 
den jüngern (um 358) die erſte ſyſtematiſche Be⸗ 
arbeitung. Er brachte die als Geheimnis bewahrte 
Kalenderberechnung in feſtere Formen, indem er die 
Monatsdauer, das erſte Novilunium nach der 
Schöpfung feſtſtellte, den 19jährigen Mondey— 
klus und die Feſtverſchiebungsregeln einführte. 
Hierauf beruht im allgemeinen das jüdiſche Kalender— 
weſen noch heute. Als verſchiedene Fahresrechnungen 
waren bei den Juden üblich: nach dem Auszug aus 
Agypten, nach Regenten, die Seleukidiſche und die 
jetzt noch gebräuchliche Schöpfungsära Hillels. Der 
jüdiſche Monat iſt nach der Umlaufszeit des Mondes 
berechnet. Das Gemeinjahr hat 12 Monate, von denen 
Niſſan, Siwan, Ab, Tiſchri, Kislev, Schebat 30, Ijar, 
Tammus, Ellul, Marcheſchwan, Tebet, Adar 29 Tage 
haben. Zur Ausgleichung mit dem Sonnenjahr wird 
von Zeit zu Zeit ein 13. Monat eingeſchaltet, der auf 
den Adar folgt und Weadar, d. h. zweiter Adar, ge: 
nannt wird (vgl. Monat). Der Schaltkreis umfaßt 
19 Jahre, worunter 7 (das 3., 6., 8., 11., 14., 17 und 
19.) Schaltjahre ſind. Das mittlere oder regelmäßige 
Gemeinjahr hat 354, das mittlere oder regelmäßige 
Schaltjahr 384 Tage; ein überzähliges Gemein- oder 
Schaltjahr hat einen Tag mehr, ein mangelhaftes 
einen Tag weniger als ein mittleres. Hiernach haben 
die Juden ſechs verſchiedene Jahre von 353, 354, 355, 
383, 384, 385 Tagen. Vgl. Lewyſohn, Geſchichte 
und Syſtem des jüdiſchen Kalenderweſens (Leipz. 
1856); Schwarz, Der jüdiſche K. (Bresl. 1872). 

Die Mohammedaner rechnen nach Mondjahren 
von 12 Monaten mit abwechſelnd 30 und 29 Tagen; 
dazu kommt noch im letzten Monat des 2., 5., 7. 
10., 13., 15., 18., 21., 24., 26. und 29. Jahrs in einem 
30jährigen Cyklus ein Schalttag. In Agypten iſt 
dieſer K. nicht eingeführt worden, es galt dort ſeit 
25 v. Chr. der julianiſche K., doch fiel das Schalt— 
jahr immer um ein Jahr früher als bei uns; ſeit 
1879 iſt dort der gregorianiſche K. eingeführt. — Der 
franzöſiſch-republikaniſche K., durch Konvents- 
dekret vom 6. Okt. 1793 eingeführt, begann mit dem 
Herbſtäquinoktium (22. Sept.) 1792. Das Jahr be⸗ 
ſtand aus 12 Monaten (über ihre Namen vgl. Monat 
und die einzelnen Artikel) zu 30 Tagen mit 5 oder im 
Schaltjahr 6 Ergänzungstagen (jours complemen- 
taires oder sansculottides) am Ende; je 4 Jahre 
bildeten eine Franciade, in welcher das 4. Jahr ein 
Schaltjahr war, doch ſollte von Zeit zu Zeit die Franz 
ciade einmal 4 gemeine Jahre enthalten. Das Jahr 
begann mit dem Vendemiaire und ſchloß mit dem 
Fruetidor, worauf die 5 (im Schaltjahr 6) Jours 
complémentaires oder sansculottides folgten, näm— 
lich: Fete des actions, Fete du genie, Fete du 
travail, Fete de l’opinion, Fete des r&compenses 
und Fete de la Revolution. Der Monat zerfiel in 
3 Dekaden mit je 10 Tagen, die nach verjchiedenen, 
meiſt landwirtſchaftlichen, Gegenſtänden benannt 

Ordnungsnamen führten: 

tag. Durch Detret Napoleons vom 9. Sept. 1805 
wurde vom 1. Jan. 1806 an der gregorianiſche K. 
wieder eingeführt. Eine vollſtändige Vergleichung 
des republikaniſchen Kalenders mit dem gregoria⸗ 
niſchen gibt nachſtehende, vom Major Edmund Jäger 
in Stuttgart entworfene Zeittafel: 



Kalender — Kalenderzeichen. 0 

Vergleichung des franzöſiſchen Revolutionskalenders 
in mit dem Gregorianiſchen. 

— 

Berlin und Brüſſel beſinden. Ihnen folgte eine 
Reihe andrer K., ſo der Augsburger (1481 und 

— 
1483), der Straßburger von H. Knoblochtzer Det. S .a | er 

SZS S S 223232 „ (1483), der Ulmer von J. Pflaum (1499), der 
u, et +2 nn 2 = PETER: 11505 io fr a 5 => 
Franzöſiſche 288 es. 28 E el 8 8 Erfurter (4505) ꝛc. Sie ſämtlich ſind ſogen. im 
Monatstage = 77 | = SETZT 2 2 merwährende K. (j. oben). Den erſten eigentlichen, 

rg ZZ E SAA ZNS g is di. h. Jahreskalender gab Peypus in Nürnberg 
%% % „ 2 a (1513) heraus, dem Arndes zu Lübeck (1519), 

f | En * Diez zu Roſtock (1519) u. a. folgten. In allen 
1. Vendemiaire 22,/9 | 22,9 | 23.9 23.00 23/9 249 dieſen und den ſpäter erſcheinenden Kalendern 
Bu ey: an 22 10 Bine En 8910 44710 ſpielen, neben dem Verzeichnis der Feſte, den 

rumaire. . 22 22. / 3./1 23. / 23. ! J — 9776 . „ Noi: 10 

80. 20/1 20/11 21/11 21/11 2111 22.11 agen der Märtyrer und anderm 9 die 

I. Frimaire .. 21/11 2ʃ./(11 22/11 22.11 (2212311 ach Kalenderpraktiken, d. Ne ln 
390. 20/12 20/12 21,12 21/2 21.2 22/12 welchen Tagen man zu purgieren, Ader zu laſſen, 
1. Nivoje 21.112 21./12 22.112 22112 22/12 23/12 Medizin zu nehmen, zu baden ꝛc. habe, eine Haupt: 
10. 30.112 | 30/12 31.112 31.12 31/2 1/1 rolle. Hierher gehört auch der ſogen. hundert— 

| 5 22 te ) en - - 
30. =. ...| 19/1 |19/1 |20/1 20.1 20/1 (21, jährige K., ein zuerſt um 1700 vom Abt Knauer 
1. Pluvioſe . 20/1 20/1 | 21/1 211 21/1 22. veröffentlichtes und oft aufgelegtes Volksbuch— 
30. 18 [18% 1102| 192 1192 129,2 worin mit Einmiſchung aſtrologiſcher und andrer 
1. Bentoje.... | 19./2 19.72 | 20.2 20.12 20./2 121.12 wre Gr re 8 7 = ; . 27.2 27% 28.2 28.12 38/2 29 abergläubiſcher Vorſtellungen eine Überſicht der 
W. — 4 28.2 28½ 29½ 175 14 1.3 Witterung und des Kalenders auf ein ganzes 
20. 20,3 20.3 20% 21/½ 21, 213 Jahrhundert gegeben wird. Als ſich dann ſeit 
1. Germinal. . 21/3 | 21.3 | 21.3 22/3 22.3 22.½ dem Ende des 18. Jahrh. in Deutſchland das 
30. 19.4 |19/4 | 19.4 20.4 23/4 120.4 Streben geltend machte, gemeinnützige Kennt: 
a Floréal ... Re 2 175 ar 21 5 15 fu fen be u den den ir 

3 2 nl . . . . U 29. 3 8 yerbreiter erka t N. 8 

1 Prata... 20.5 20,½ 20.5 | 215 2178 21.5 ſchichten zu ver Ae ne ee e Aa 
1 186 186 | 18/8 19,6 19/6 19,6 das geeignetſte Mittel dazu, und es bildete ſich 
1. Meſſidor .. 19.6 19,6 19% 20% 20/6 20% mit der Zeit nee Kalenderlitteratur aus, 

18% 18% 18/7 19 /7 19,7 19. welche allgemeine Belehrung und Unterhaltung 
1. Thermidor . 19./7 19/7 | 19.17 20./7 20.7 20./ als Hauptzweck verfolgt (vgl. auch Almanach). 
90. 17.8 17.8 17.8 18./3 18.8 18.8 Der erſte, welcher mit Erfolg dieſen Weg betrat, 
ran * Er 1095 1 9 En 1299 1750 war Chr. K. André mit feinem »Nationalfalen: 
). = A E 2 . 2 2 [A 8 (Brü 810 ff. RE = 150 für 10 

Fete des acttons 17.8 17% 17 | 18/0 18/½ 18% der 10 rünn 1810 ff.) „der ſpäter als »K. für die 
87 j 5 jg deutſchen Bundesſtaaten⸗ alljährlich erſchien. Fete du genie . 18.9 18/18. 19./9 19/9 19 7. = Sr 5 
Fete du travail 19/9 19.9 19.9 20.0 20% 20% Von den nachfolgenden Werken dieſer Art erlang⸗ 
Fete de lopinion 20/9 20.9 | 20.9 21.9 21.9.1219 ten die Volkskalender von Gubitz, Steffens, 
Fete des rͤcom⸗ W. O. v. Horn (»Spinnſtube«), Trewendt, Nie— 
penſes ... 21 21.9 | 21.9 22/9 229 1229 ritz u. a., ebenſo der Schweizer Diſteli-K.«, der 

Fete de la Re⸗ ſächſiſche⸗Ameiſenkalender ,der Lahrer hinkende 
volution ...| — 229 | — — 20 Bote«, der -Daheim-K.«, Gartenlaube-K. u. a. 
Immerwährender K. nennt man eine Tabelle, weite Verbreitung. Daneben gibt es für alle mög— 

welche die einzelnen Tage des Jahrs und daneben lichen Berufsarten K. Eine beſondere Gattung bilden 
die ſich wiederholenden Buchſtaben A bis G ſowie 
die Epakten oder die entſprechenden Goldenen Zah— 
len enthält. Kennt man den Sonntagsbuchſtaben 
und die Goldene Zahl eines beſtimmten Jahrs, ſo 
kann man mittels des immerwährenden Kalenders 
den vollſtändigen K. dieſes Jahrs finden. Für 
alle Zeiten gültig bleibt eine ſolche Tabelle nur 
beim julianiſchen K.; beim gregorianiſchen iſt ſie 
bloß für ein oder ein paar Jahrhunderte brauchbar. 
Der Ausdruck immerwährender K. bezeichnet auch 
überhaupt alle Tabellen und ſonſtigen Hilfsmittel, 
die zur Löſung kalendariſcher Aufgaben für einen 
längern Zeitraum dienen; ſolche Tabellen ſind häufig 

Am vollkommenſten iſt Ch. A. Keſſel- verſtellbar. 
meyers Calendarium perpetuum mobile (ſ. deſſen 
»Erklärungen und Beiſpiele zum Calendarium per- 
petuum mobile, Mancheſter u. Dresd.). Vgl. Schub— 
ring in der »Zeitſchrift für die geſamten Natur: 
wiſſenſchaften⸗ (1875). 

[Kalenderlitteratur.] Der älteſte gedruckte deutſche K. 
wurde 1439 von Johannes de Gamundia (Hans von 
Schwäbiſch⸗Gmünd) herausgegeben; er iſt auf zwei 
Holztafeln in Großfolio geſchnitten, jetzt in der könig— 
2 Bibliothek zu Berlin. Ebenfalls auf Holztafeln 
90 chnitten, aber in Quart, iſt der K., welchen 1474 
egiomontanus mit einer Anweiſung zur Anfertigung 

des Kalenders herausgab, und von welchem ſich Exem— 
plare in den königlichen Bibliotheken zu München, 

Meners Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl. IX. Bd 

die Hof- und Staatskalender, deren erſter der 
Status particularis regiminis Ferdinandi II. 
(Wien 1637) war; ein Werk ähnlicher Art iſt der ſeit 
1763 erſcheinende »Gothaiſche Genealogiſche Hof— 
kalender. Die Lehre von der Anfertigung der K. 
heißt Kalendariographie. Vgl. außer den Lehr— 
büchern der Chronologie (ſ. d.) Littrow, Kalenda— 
riographie (Wien 1828); Schmöger, Grundriß der 
chriſtlichen Zeit- und Feſtrechnung (Halle 1854); 
v. Reinsberg-Düringsfeld, Katechismus der 
Kalenderkunde (Leipz. 1876); Drechsler, Kalender: 
büchlein (3. Aufl., daſ. 1881); Kaltenbrunner, 
Vorgeſchichte der gregorianiſchen Kalenderreform 
(Wien 1876); Knobloch, Die wichtigſten K. der 
Gegenwart (daf. 1885); Fleiſchhauer, Kalender: 
kompendium der chriſtlichen Zeitrechnung auf die 
Jahre 1— 2000 (Gotha 188). ; 

Kalenderzeichen (aſtronomiſche Zeichen), Fi⸗ 
guren, die zur kürzern Bezeichnung aſtronomiſcher 
Gegenſtände eingeführt und in die Kalender über⸗ 
gegangen ſind. Die gewöhnlichſten ſind für Sonne, 
Mond und Planeten, im Kalender auch zum Teil für 
die Tage der Woche: () Sonne, Sonntag, O Mond, 
Montag, 5 Merlur, Mittwoch, Q Venus, Freitag, 5 
Erde, J Mars, Dienstag, 2 Ceres, Pallas, ? 
Juno, I Veſta, J Jupiter, Donnerstag, h, Saturn, 
Sonnabend, & Uranus; für die zwölf Zeichen des 
Tierkreiſes: P Widder, O Stier, II Zwillinge, S 
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Krebs, H. Lowe, ſ Jungfrau, Z Wage, M, Skor⸗ 
pion, „ Schütze, ‚5 Steinbock, * Waſſermann, 
Fiſche; für den Mondwechſel und andre Bezeichnun— 
gen: O Neumond, O erſtes Viertel, Y Vollmond, 
© letztes Viertel, S Zuſammenkunft, [ Geviert— 
ſchein, 2 Gegenſchein (Oppoſition), Q, Drachenkopf, 
7 Drachenſchwanz. Wegen der großen Anzahl der 
kleinen Planeten hat Gould ſtatt der anfangs für 
dieſelben in Ausſicht genommenen Zeichen die jetzt 
üblichen Zahlen vorgeſchlagen, welche in einen klei— 
nen Kreis eingeſchloſſen ſind und die Reihenfolge der 
Entdeckung angeben (J. B. 60) für Urania, vgl. die 
Überſicht des Planetenſyſtems« beim Art. »Plane— 

ten«). In den eigentlichen aſtronomiſchen Kalendern 
werden außerdem angewandt die Bezeichnungen: M 
mittlere Anomalie, „ Länge des Perihels, H Länge 
des aufſteigenden Knotens, 7 Exzentrizitätswinkel, 
e Exzentrizität, s Komet, L mittlere Länge, AR 
Rektaſzenſion, J Deklination, r und A reſp. Entfer— 
nung eines Planeten von der Sonne und von der 
Erde, i Neigung der Bahn eines Planeten gegen die 
Ekliptik, a halbe große Bahnachſe. 

Kalenter (perſ., »der Größere), Name der Der: 
wiſche in Mittelaſien und Perſien wegen ihres An: 
ſehens im Volk. K.⸗Chan, der Wohnort derſelben, 
etwa ſ. v. w. Kloſter. 

Kalergis, Demetrios, griech. Staatsmann, geb. 
1803 auf Kreta, ward in Petersburg erzogen, ſtudierte 
dann in Wien Medizin und ging beim Ausbruch des 
griechiſchen Aufſtandes 1821 nach Griechenland, wo 
er unter Karaiskakis tapfer gegen die Türken focht, 
bei Athen gefangen und ihm von den Türken ein Ohr 
abgeſchnitten wurde. 1832 rückte er zum Oberſtleut— 
nant auf. Indes galt er für einen Agenten in ruſſi— 
ſchem Sold und wurde beſchuldigt, bei den kurz vor 
der Ankunft des Königs Otto in Argos ausgebroche— 
nen Unruhen die Hand im Spiel gehabt zu haben. 
Nachdem er wegen ſeines Verſuchs, den verhafteten 
Kolokotronis durch Erregung eines Aufſtandes in 
Meſſenien zu befreien, einige Zeit in Nauplia in 
Haft geweſen, kam er im Sommer 1843 als Befehls— 
haber einer Kavalleriediviſion wieder nach Athen, 
veranlaßte die unblutige Revolution vom 15. Sept. 
und ward zum Oberbefehlshaber in Athen, dann 
ſogar zum Adjutanten des Königs ernannt, mußte 
jedoch ſchon 1844 dem Volkshaß weichen, ging nach 
London und erſchien erſt 1848 wieder in Griechen— 
land. Da ſeine Verſuche, das Königreich zu revolu— 
tionieren, ſcheiterten, begab er ſich nach Zante und 
im Herbſt 1853 nach Paris, von wo aus er ſeine Be— 
ziehungen zu England erneuerte. Durch den Einfluß 
der Weſtmächte ward K. während des Krimkriegs 
mit dem Portefeuille des Kriegs betraut, mußte aber 
ſchon im Oktober 1855, in Ungnade gefallen, aus dem 
Miniſterium ausſcheiden. Im Juli 1861 ging er als 
griechiſcher Geſandter nach Paris. Von dem neuen 
König Georg ward er 1864 zum Oberſtallmeiſter er: 
nannt. Er ſtarb 24. April 1867 in Athen. 

Kaleſche (franz. Caleche), eleganter, leichter, vier— 
räderiger Wagen mit halbem oder ohne Verdeck. 

Kale Sultanie, ſ. Dardanellen. 
Kalewäla (Land des Kalewa), Name des finn. 

Nationalepos, hergeleitet von Kalewa (Vater der 
Helden), dem Beinamen Wäinämönens, der Haupt: 
geſtalt der finnischen Sage. Die drei göttlichen und 
halbgöttlichen Helden: Wäinämönen, ein zauber— 
mächtiger Sänger und Erfinder der Leier (Kantele), 
deſſen Tönen ſelbſt die Tiere mit Entzücken lauſchen, 
fein Bruder, der Schmiedekünſtler Ilmarinen, der 
die wunderbarſten Dinge durch Zauber aus dem 

Feuer hervorgehen laßt, und der Gegner beider, 
Lemminkäinen, der allen Mädchen die Köpfe ver— 
dreht, bilden mit ihrem Thun und Treiben den 
Hauptſtoff des Gedichts. Die Geſchichten drehen ſich 
hauptſächlich um zwei Punkte, einmal darum, die 
Tochter Lonhis, der Wirtin in Pojohla (Zappland?), 
zur Frau zu erhalten, und ſodann, den Sampo zu 
verfertigen, eine Zaubermühle, welche Mehl, Salz 
und Geld auswirft und überall Fruchtbarkeit und 
Gedeihen verbreitet. Nach großen Anſtrengungen 
gelingt dies dem Ilmarinen, wogegen er ſowohl als 
Wäinämönen in ſeinen Brautfahrten anfangs un— 
glücklich iſt, da Lonhi eine ſtarke Zauberin iſt und 
ihre Tochter die wunderlichſten Bedingungen ſtellt. 
Da Ilmarinen dieſelben endlich löſt, namentlich den 
Sampo ſchmiedet, ſo heiratet ihn die Tochter, bei wel— 
cher Gelegenheit die Hochzeitsfeierlichkeiten der Fin— 
nen ausführlich beſchrieben werden. Den Sampo 
holen ſie unter vielen Gefahren nach Wainölä (Ka— 
lewala); doch zerbricht er unterwegs auf dem Meer, 
ſo daß ſein Segen ſich verteilt. Die Darſtellung iſt 
in echt epiſchem Ton ganz objektiv gehalten, nicht 
bloß mit geiſterhaften Umriſſen zeichnend, ſondern 
mit individualiſierender Kraft die Wirklichkeit bis 
ins einzelne hin malend. Von der Landſchaft, den 
Tieren und Menſchen des baltiſchen Nordens wird 
ein farbenhelles Bild entworfen, und auch die Ge— 
mütsart der nordiſchen Menſchen, mit der Zärtlich- 
keit für das Kleine den Sinn für das Große und 
Maßloſe zu vereinen, tritt überall hervor. Das 
Innerſte aber aller Vorgänge bildet die Magie und 
zwar in dem Grade, daß Roſenkranz das finniſche 
Epos andern Nationalepen gegenüber geradezu als 
das Zauberepos bezeichnet. Konzeption und Aus⸗ 
führung der K. ſind noch ganz heidniſch. Alle Götter 
der Finnen treten auf: Jumala, der Gott des Him— 
mels; Ukko der Alte, der Donnergott; Ahto, der 
Waſſerfürſt; Tapio, der Waldkönig; Tuoni, der 
Todesgott; Hiiſi, das böſe Prinzip, ꝛc. Am Schluß 
des Ganzen aber gebiert eine Jungfrau, Mahrjatto, 
einen Knaben (offenbar Anſpielung auf Jeſus), den 
Wäinämönen töten will, Uffo aber zum König von 
Karjala erhebt, worauf Wäinämönen mißmutig bis 
zum Rande des Horizonts fortſegelt, ſeine Kantele 
und feine Geſänge dem Suomivolk (Finnen) hinterlaſ⸗ 
ſend. Unter den mannigfachen Epiſoden, an welchen 
die Dichtung reich iſt, ſind beſonders der hochpoetiſche 
Abſchnitt von Kullerwo, die ſinnigen Hochzeitslieder 
und die liebliche Ainoſage hervorzuheben. Das Epos 
iſt in vierfüßigen reimloſen Trochäen gedichtet und 
ward in der Form von Rhapſodien (Runos) in den 
ungeheuern Wald- und Sumpfgegenden, welche die 
Finnen ſeit uralter Zeit bewohnen, bis in die neueſte 
Zeit mündlich überliefert. Den Bemühungen patrio— 
tiſcher Männer, vor allen Lönrots, iſt es gelungen, 
die einzelnen Geſänge zu ſammeln und als ein 
Ganzes herzuſtellen. Die erſte Ausgabe des Ge: 
dichts, dem Lönnrot den Namen K. gab, erſchien 
1835 und enthielt 12,000 Verſe; die zweite, ver⸗ 
mehrte und berichtigte Ausgabe, welche 1849 her- 
auskam, b in 50 Geſängen 22,793 Verſe. Eine 
ſchwediſche Überfegung lieferte Caſtren (1841), eine 
franzöſiſche Lesuzon le Due (in »La Finlande, 
Par. 1845, 2 Bde.), deutſche, nach der zweiten Aus: 
gabe, Schiefner (Helſingf. 1852) und Paul (daſ. 1885). 
Vgl. Jak. Grimm, Über das finniſche Epos (in den 
„Kleinen Schriften, Bd. 2, Berl. 1865); Cäſar, 
Das finniſche Volksepos K. (Stuttg. 1862); v. Tet⸗ 
tau, über die epiſchen Dichtungen der finniſchen 
Völker, beſonders die K. (Erfurt 1873). 
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Kalf, Willem, holland. Maler, geboren um 1620 
zu Amſterdam, war Schüler von Hendrik Pot und 
in Amſterdam thätig, wo er 31. Juli 1693 ſtarb. Er 
malte ausſchließlich Stillleben, ſogen. Frühſtücksbil— 
der mit Früchten, Weingläſern, Delikateſſen ꝛc. auf 
gedeckten Tiſchen und Kücheninterieurs, die mit gro— 
ßer koloriſtiſcher Meiſterſchaft behandelt ſind. Bil— 
der von ihm finden ſich in den Muſeen zu Berlin, 
Frankfurt a. M., Amſterdam und Rotterdam, meiſt 
aber in Privatbeſitz. 

Kaljafter (ververbt aus lat. calefactor, Ein— 
heizer«), Aufwärter, namentlich einer, der vielen 
Herren dient; daher ſ. v. w. Herren-, Liebediener. 

Kalfatern (niederdeutſch), das Verdichten der Be— 
plankungsfugen (Nähte) der Schiffshaut in Holz— 
ſchiffen und der Decks mittels Werg und Pech. Das 
Wort iſt arabiſchen Urſprungs und im Mittelalter 
durch die Italiener in die abendländiſchen Sprachen 
gelangt. 

Kalfeuſen, ſ. Tamina. 
Kalgan (v mongol. Chalga, Schlagbaum), 

Stadt in der chineſ. Provinz Petſchili, an der Grenze 
der Mongolei, mit 70,000 ausſchließlich chineſ. Ein— 
wohnern (darunter auch viele Mohammedaner, als 
Hui⸗Hui bekannt), ſchließt den Durchgang durch die 
Große Mauer und iſt ein wichtiger Punkt für den 
Handel Chinas mit der Mongolei, namentlich den 
Theehandel. Trotz des immer mehr in Aufnahme 
kommenden Seetransports werden jährlich noch ca. 
200,000 Kiſten Thee (àa 3 Bud) von K. über Urga 
nach Kiachta geſandt. Auch ruſſiſche Waren, beſon— 
ders Tuche, Plüſche und Rauchwaren, kommen hier— 
her. Der Ort wurde 1871 von Prſhewalskij beſucht 
und iſt Sitz zweier proteſtantiſcher Miſſionäre. In 
der Nähe Steinkohlengruben. 

Kalgujew (Kolguew), Inſel im Nördlichen Eis- 
meer, nordöſtlich von der Tſcheskajabucht, zum ruſ— 
ſiſchen Gouvernement Archangel gehörig, 3496 qkm 
(63,5 QM.) groß. Das Innere bildet eine weite Ebene, 
die ſtellenweiſe von Hügeln unterbrochen wird. Die 
Vegetation iſt ſehr ärmlich, da der Boden auch im 
wärmſten Sommer nicht tiefer als auf 0,6 m auf: 
taut. Im ganzen kommen hier 110 Pflanzen vor; 
von einiger Bedeutung iſt nur Cochlearia oblongi- 
tolia als Arzneikraut. Der erſte Verſuch, ſich auf der 
Inſel anzuſiedeln, mißglückte vollſtändig, indem die 
1767 hergezogenen 70 Raskolniken ſämtlich erfro— 
ren. Gegenwärtig wird K. von 
den bewohnt, die um 1840 als Renntierhirten dahin 
kamen, außerdem im Sommer von zahlreichen Jä— 
gern beſucht, welche Daunen hier ſammeln (der 
Mann etwa 20 kg) und eine reiche Beute an Füch⸗ 
ſen, Eisfüchſen, Eisbären, Walroſſen, Seekälbern, 
Weißfiſchen, Schwänen, Tauchern und Gänſen fin- 
den. Stellenweiſe, beſonders am Ufer, iſt die Inſel 
mit mehrere Meter hohen Guanoſchichten bedeckt. 
S. Karte »Nordpolarländer. 

Kali, ind. Göttin, ſ. Pärwati. 
Kali, ſ. v. w. Kaliumoxyd. Blauſaures K., ſ. Ka: 

liumcyanid. Chlordichromſaures K., ſ. Chrom: 
ſäureſalze; chlorſaures K., ſ. Chlorſäure. K. hy- 
dricum s. causticum, Kaliumhydroxyd, Atzkali; K. 
hydricum s. causticum fusum, geſchmolzenes Atzkali. 
Kanthogenſaures K., ſ. Schwefelkohlenſtoff. 

Ralialaun, ſ. Alaun. 
Kalialbit, ſ. v. w. Sanidin. 
ſcalian (perſ.), die perſ. Waſſerpfeife, unterſchei— 

det ſich vom Nargileh (ſ. d.) durch das ½ m lange 
Holzrohr in einer wirklichen oder aus Holz nachge⸗ 
bildeten Kokosnuß, welche die Stelle von Schlauch 

gegen 100 Samoje⸗ 
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und Flaſche einnehmen. Die bisweilen kunſtvoll 
emaillierten und mit teuern Steinen beſetzten Ka— 
liane werden am ſchönſten in Ispahan hergeſtellt. 
Vgl. Huka. 

Kaliatürholz, ſ. Sandelholz. 
Kaliber, Seelendurchmeſſer der Feuerwaffen, aus— 

gedrückt für Geſchütze in Zentimetern (Deutſchland, 
Ofterreich, Frankreich ꝛc.) oder nach dem Gewicht des 
Geſchoſſes, das aus ihnen geſchoſſen wird, in Pfunden 
oder in Zollen (England), bei den Handfeuerwaffen 
(ſ. d.) in Millimetern. Das K. glatter Geſchütze wurde 

bei Kanonen nach dem Pfundgewicht der eiſernen 
Vollkugel, bei Wurfgeſchützen nach dem Pfundgewicht 
einer kalibermäßigen Vollkugel aus Granit bezeichnet 
(ſ. Geſchützh. Der Kalibermaßſtab(Artilleriemaß— 
ſtab), 1540 von Hartmann in Nürnberg erfunden, be— 
ſteht aus einem Maßſtab, an deſſen einem Ende ſich 
ein feſter Anſatz (Fuß) befindet, während ſich ein 
Schieber mit Fuß daran hin- und herbewegt. An 
einem Ausſchnitt des Schiebers iſt ein Nonius auf— 
getragen. Der Zwiſchenraum zwiſchen den Füßen 
gibt das Maß. Im übertragenen Sinn bezeichnet K. 
Maß und Beſchaffenheit einer Sache (3. B. Verſe von 
gleichem K.). 

Kaliblau, ſ. Berliner Blau. 
Kalibrieren, das Regulieren der äußern Durch— 

meſſer metallener Patronenhülſen auf der Kalibrier— 
maſchine, wobei dieſelben durch Löcher in glas— 
hartem Stahl hindurchgepreßt werden und ſo die 
normalen Durchmeſſer erhalten. Zum Schießen ver: 
wendete Patronenhülſen bedürfen des Nachkalibrie— 
rens, um wieder gebrauchsfähig zu werden. S. auch 
Graduieren. 
Külidäſa, der berühmteſte ind. Dichter. Seine 
Lebenszeit iſt unbekannt; die früher gangbare An— 
nahme, er habe in der Mitte des 1. Jahrh. v. Chr. 
am Hof des Königs Vikramäditja gelebt, iſt von 
A. Weber (» Indische Litteraturgeſchichte«, S. 217 ff.) 
widerlegt worden; wahrſcheinlich hat er mehrere 
Jahrhunderte nach Chriſto (nach Laſſen im 3. Jahrh.) 
gedichtet. Außerdem hat es gewiß mehrere Dichter 
ſeines Namens gegeben, woraus ſich auch erklärt, daß 
unter ſeinem Namen Dichtungen von ſehr ungleichem 
Wert gehen. Von Dramen gehören ihm ſicher drei 
zu. 1)»Sakuntalä«,das bekannteſte indiſche Drama. 
Inhalt: König Duſchmanta vermählt ſich mit Sakun⸗ 
tal&, der Tochter des frommen Einſiedlers Kanva, 
erkennt ſie aber, als ſie an ſeinen Hof kommt, nicht 
wieder infolge des Fluches eines von Sakuntalä be: 
leidigten Büßers. Die Verzweifelnde wird von 
Nymphen an Indras Hof entführt, das Auffinden 
eines verlornen Erkennungsringes aber führt die 
Vereinigung der Gatten herbei. Das Stück iſt uns 
in zwei Rezenſionen überliefert, der ſogen. Devanä— 
gari: und der Bengali-Rezenſion; die letztere iſt nach 
Piſchel (»De Kälidäsae Cäkuntali recensionibus«, 
Bresl. 1870) die ältere. Ausgaben der erſtern von 
Böhtlingk mit Proſaüberſetzung (Bonn 1842), von 
Monier Williams (Hertf. 1853), von Burkhard (Brest. 
1872), der bengaliſchen von Piſchel (2. Aufl., Kiel 1886). 
Der erſten engliſchen Überſetzung von William Jones 
(Lond. 1789, Edinb. 1796; danach deutſch von For⸗ 
ſter, 1791 u. 1803) lag die bengaliſche Rezenſion zu 
Grunde, auf die auch B. Hirzel (Zürich 1833 u. 1849 
nach der Ausgabe von Chezy, Par. 1830) und neuer: 
dings L. Fritze (Chemn. 1877) zurückgegangen ſind, 
während E. Meier (Tübing. 1851, Hildburgh. 1867), 
Lobedanz (7. Aufl. 1884) und Fr. Rückert (»Aus Fr. 
Rückerts Nachlaß, Leipz. 1867, beſonders gedruckt 
1885) nach der Devanägari-⸗Rezenſion überſetzt haben. 
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2)Vikramorvaci« behandelt die Liebesſchickſale des 
Königs Purüravas und der Nymphe Urvaci in etwas 
opernhafter Weiſe; herausgegeben von Lenz (Berl. 
1833) und Bollenſen (Petersb. 1846), in einer an: 
dern, gekürzten Rezenſion von Piſchel (Oktoberbe— 
richt der Berliner Akademie 1875); überſetzt von Hö— 
fer (Berl. 1837), Hirzel (Frauenf. 1838), Lobedanz 
(3. Aufl., Leipz. 1884) und von Fritze (daſ. 1881). 
3) »Mälavikägnimitras, ein Liebesintrigenſtück, 
an poetiſchem Werte den beiden vorhergehenden bedeu— 
tend nachſtehend, dahervon vielen dem K.abgeſprochen, 
während A. Weber deſſen Autorſchaft aufrecht hält; 
herausgegeben von Tullberg (Bonn 1840), Shankar 
(Bombay 1869), Bollenſen (Petersb. 1879); über— 
ſetzt von A. Weber (Berl. 1856) und Fritze (Leipz. 
1882). Eine italieniſche Überſetzung der drei Dramen 
lieferte A. Marozzi GTeatro di Calidasa«, Mail. 
1871). Außerdem werden dem K. zugeſchrieben die 
epiſchen Gedichte: Kumärasambhavas, von dem 
jedenfalls nur die erſten ſieben (von 17) Bücher von 
K. herrühren (hrsg. und überſetzt von Stenzler), und 
»Raghuvanca« (hrsg. von Stenzler, auch Kalk. 1852) 
ſowie das lyriſch-epiſche Gedicht Meghadüta⸗ 
(Wolkenbote«), eine Botſchaft, die ein verbannter 
Liebender ſeiner fernen Geliebten durch eine Wolke 
zuſchickt, und die Beſchreibung des Wegs, den die 
Wolke zu nehmen hat; herausgegeben von Wilſon 
(Kalk. 1813) mit engliſcher Nachdichtung, die im 2. 
Band ſeiner Essays (Lond. 1864 — 65) wiederholt 
iſt, von Gildemeiſter (Bonn 1841) und Stenzler 
(Bresl. 1874); deutſch von M. Müller (Königsb. 1847), 
Schütz (Bielef. 1859), Meier (Morgenländiſche An: 
thologie«, Hildburgh. 1870), L. Fritze (Chemn. 1879). 
Vgl. Neve, K., ou la poésie sanscrite dans les raf— 
finements de sa culture (Par. 1864). 

Kalide, Theodor, Bildhauer, geb. 8. Febr. 1801 
zu Königshütte, bildete ſich in Berlin unter Scha— 
dow und Rauch aus und ſchuf unter des letztern Lei— 
tung den Löwen auf dem Grabmonument des Gene- 
rals Scharnhorſt auf dem Invalidenkirchhof zu 
Berlin. Sein erſtes ſelbſtändiges Werk, der Knabe 
mit dem Schwan, im Auftrag Friedrich Wilhelms III. 
in Bronze für den Charlottenburger Schloßgarten 
ausgeführt, dann in Zinkguß häufig als Brunnen⸗ 
figur wiederholt, hatte bereits großen Erfolg. Von 
einer Reiſe nach Italien 1846 nach Berlin zurück- 
gekehrt, modellierte er für Königshütte die 1853 
dort aufgeſtellte Statue des Miniſters v. Reden im 
Bergmannskoſtüm. Sein Hauptwerk iſt eine be— 
rauſchte Bacchantin auf dem Panther, ein Werk von 
kühner Bewegung und lebensvollem Schwung, wel— 
ches auch durch vortreffliche Marmortechnik ausge— 
zeichnet iſt (Berliner Nationalgalerie). Seiner ſpä— 
tern Zeit gehören die Gruppe eines Knaben mit dem 
Bock und eine Madonna mit dem Kind an. Er ſtarb 
26. Aug. 1863 in Gleiwitz. 

Kalieren (ital. calare), ſenken, niederlaſſen; die 
Segel ſtreichen; ſinken (auch vom Preis ꝛc.); das er: 
forderliche Gewicht nicht haben (vgl. Calo). 

Kalifen (eigentlich Chalifah, arab.), Stellver— 
treter, beſonders (Chalifet Reſul Allah) Stell— 
vertreter und Nachfolger des Propheten Gottes, 
nannten ſich die Nachfolger Mohammeds in deſſen 
geiſtlichem und weltlichem Richter- und Herrſcher— 
amt; das durch ſie gegründete Reich, welches bald in 
mehrere Reiche zerfiel, iſt das Kalifat. 

Die vier erſten Kalifen. 
Da Mohammed keine männlichen Nachkommen 

hinterließ, auch keinen Nachfolger ernannt hatte, ſo 
entjtanden nach ſeinem Tod Streitigkeiten über die 

Kalide — Kalifen 

Nachfolge, in denen 632 der Schwiegervater des Bro: 
pheten, der Vater von deſſen Gemahlin Aiſcha, Abu 
Bekr, über ſeinen Rival Ali, den Schwiegerſohn 
Mohammeds, den Sieg davontrug. Abu Bekr fand 
große Schwierigkeiten, da der Tod Mohammeds das 
| Signal zu allgemeinen Unruhen und Aufſtänden war; 
doch gelang es ihm, teils durch Liſt und Tapferkeit, 
teils durch Benutzung der Uneinigkeit unter den Geg— 
nern, derſelben Herr zu werden, zumal als ſein Feld— 
herr Chalid den bedeutendſten der Rebellen, Muſai— 
lama, beſiegt hatte. So ſah Abu Bekr ſchon im zweiten 
Jahr ſeiner Regierung ganz Arabien unter dem Is 
lam vereinigt und war im Begriff, gegen Syrien zu 
ziehen, als er 634 ſtarb. Sterbend bezeichnete er 
Omar I. (634644), ebenfalls Schwiegervater Mo: 
hammeds, zum Nachfolger. Dieſer, voll Mut und 
Thatkraft, dabei einfach und mäßig, glaubenseifrig 
und ſittenſtreng, an patriarchaliſcher Lebensweiſe 
feſthaltend, gerecht und freigebig gegen Arme, be— 
gründete die innere Staatsgewalt und verbreitete, 
ſelbſt in Medina am Grabe des Propheten zurück— 
bleibend, durch ſeine Heere den Islam mit Feuer 
und Schwert im Oſten über Perſien hin, im Weſten 
über Syrien und Nordafrika bis Tripolis. Das 
»Schwert Gottes«, Chalid, welcher 632 die Perſer 
beſiegt hatte und bis zum Euphrat vorgedrungen 
war, wurde von Omar nach Syrien geſchickt, wo er 
in raſchem Siegeslauf nach Eroberung von Emeſa 
und nach den Siegen bei Adjnadein und am Narmuf 
(634) Damaskus eroberte (635) und darauf ganz 
Syrien unterwarf. 368 wurde durch Omars Feld— 
herrn Abu Obeida Jeruſalem, wo der Tempel Salo— 
mos in eine Moſchee verwandelt wurde, dann Aleppo 
und Antiochia, 640 Cäſarea erobert. Zu derſelben 
Zeit wurde das Saſſanidenreich durch die Araber 
unter Saad geſtürzt. Die Perſer wurden 636 bei 
Kadeſia beſiegt, worauf die Provinz Irak Arabi ſich 
unterwarf und Basra gegründet ward; Madain oder 
Kteſiphon, die perſiſche Hauptſtadt, von dem letzten 
Saſſaniden, Jezdedjerd, aufgegeben, wurde ohne 
Schwertſtreich eingenommen; Kufa am Euphrat 
wurde der Sitz des arabiſchen Statthalters. Nach 
dem Sieg der Araber bei Nehawend unterwarfen ſich 
auch Meſopotamien und Medien. Omars Feldherr 
Amru brach 638 von Paläſtina aus in Agypten ein 
und unterwarf, durch die dortigen kirchlichen Strei— 
tigkeiten unterſtützt, in raſchem Siegeslauf das ganze 
Land der Gewalt des Kalifen. Alexandria fiel 641; 
von da aus drang Amru durch die Wüſte weiter vor 
und eroberte Barka, Tripolis und Sabra. Übrigens 
war Omars Thätigkeit nicht allein eine kriegeriſche. 
Er ſtattete Moſcheen und Schulen mit Grundbeſitz 
aus, errichtete Feſtungen und Gefängniſſe, führte 
die Ara der Hedſchra (ſ. d.) ein und begründete den 
Hohen Rat, der aus den vornehmſten Häuptern und 
Mohammeds Freunden beſtand. 

Nachdem Omar, der den Titel Emir al Muminin 
Fürſt der Gläubigen) angenommen hatte, durch 
die Hand eines Meuchelmörders gefallen war, er— 
wählte ein von ihm niedergeſetzter Rat von ſechs 
Männern Othman (644—656), einen Schwieger⸗ 
ſohn Mohammeds, zum Kalifen. Dieſer, ein ſchwacher 
Greis, war der ſchwierigen Stellung nicht gewachſen; 
namentlich erregte er durch Beſetzung der Statthal⸗ 
tereien mit Verwandten und unwürdigen Günſt⸗ 
lingen allgemeinen Unwillen, machte ſich durch Ver⸗ 
nachläſſigung der altherkömmlichen Gebräuche be: 
ſonders bei der Geiſtlichkeit mißliebig und ward von 
Mohammed, einem Sohn Abu Bekrs, ermordet. Ein 
Verdienſt erwarb ſich Othman durch Herſtellung eines 
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authentiſchen Korantertes. Ihm folgte Mohammeds deſſen Sohn Abd Almalik (685 —705), ein energi- 
Neffe Ali (656 661), der hauptſächlich mit innern ſcher, oft grauſamer Fürſt, der ſich ebenfalls von ver— 
Kämpfen zu ſchaffen hatte. Seine Hauptgegnerin, die ſchiedenen Gegnern bedroht ſah. Syrien und Agypten 
ränkevolle Witwe Mohammeds, Aiſcha, empörte ſich, gehorchten ihm kaum noch, Arabien hing an Alis Haus 
wurde aber 656 in der jogen. Kamelſchlacht bei und erkannte Abdallah Ben Zobeir nach wie vor als 
Basra beſiegt und gefangen. Darauf erhob ſich der ſeinen Führer an. Ein Pſeudoprophet, Muchtar, der 
Statthalter von Damaskus, Muawia, ein Ver- ſich 682 in Kufa hatte huldigen laſſen, und deſſen 
wandter des ermordeten Othman, und erzwang von Feldherr 686 ſogar den bisher immer ſiegreichen 
Ali ſeine Anerkennung als Beherrſcher der Gläubi- Übeid Allah in der Schlacht um Zab überwunden 
gen; im fortgeſetzten Kampf fiel Ali durch Meuchel- hatte, wurde erſt 688 bezwungen und getötet. Nach— 
mord (Januar 661), wohl die edelſte Erſcheinung dem Abd Almalik mit dem griechiſchen Kaiſer Juſti— 
in der frühern Geſchichte des Islam, von den nian II. Frieden geſchloſſen, worin er dieſem einen 
Schiiten als wahrer Kalif und dem Propheten fait jährlichen Tribut von 50,000 Goldſtücken verwilligte, 
ebenbürtig verehrt. Haſſan, Alis älteſter Sohn, von zog er gegen Abdallah, deſſen Beſiegung und Fall 
Natur friedliebend, entſagte 661 der Herrſchaft und 692 Arabien wieder unter die Herrſchaft der K. brachte. 
erkannte Muawia als Kalifen an. Als 693 der letzte Rebell, der Statthalter von Cho— 
7 Die Omejjaden. raſan, unterworfen worden, war die Einheit des 

Mit Muawia I. (661—679) beginnt die Dynaſtie islamitiſchen Reichs wiederhergeſtellt. 
der Omejjaden, jo genannt von dem Ahnen Mua: | Unter Abd Almaliks Sohn Welidl. (705-715) er⸗ 
wias, Omejjah. Muawia J. hatte ſeine ehrgeizigen hob ſich die arabiſche Macht zur höchſten Blüte. Welids 
Pläne durch die Anhänglichkeit der Syrer, der Per- Feldherren ſiegten in drei Weltteilen. Kuteiba focht 
ſer und Agypter und auch vieler arabiſcher Stämme ſiegreich in Turkiſtan (706 —715) und eroberte die 
verwirklicht und vereinte jo wieder alle Moslems Länder zwiſchen dem Oxus, Jaxartes und dem Kas— 
unter jeinem Zepter, daher das Jahr jeiner Thron: piſchen Meer, das Sogdiana der Alten. Moham— 
beſteigung (661) auch Amur el Dſchemai, Jahr der med drang durch Sind in Indien ein, und Muslima, 
Vereinigung, genannt wird. Er verlegte die Reſi- Welids Bruder, und Abbas fochten in Kleinaſien 
denz von Medina nach Damaskus. Um dem Auf: ſiegreich. Muſa beendete den Krieg gegen die Mau— 
ſtand der Charidſchiten in Meſopotamien ein Ende | ren in Nordafrika und zwang dieſe, den Islam und 
zu machen, ernannte er den von einer Sklavin ab- die arabiſche Sprache anzunehmen, wodurch ſie all— 
ſtammenden Zijad zum Statthalter von Basra, der mählich mit den Arabern zu einer Nation verſchmol— 
hier mit deſpotiſcher Härte die Herrſchaft der K. be- zen. Seit 711, nach der Eroberung von Gibraltar 
feſtigte. Muawia dachte auch wieder an Ausdehnung und der Schlacht bei Jeres de la Frontera, ſetzten 
der Grenzen des Reichs. Schon unter den vorigen ſich die Araber in Spanien feſt. Welid war ein Be— 
K. hatte ſich eine Seemacht der Araber gebildet. Cy- förderer der Künſte, namentlich der Baukunſt, und 
pern und Rhodos wurden erobert, die Kykladen, bald erbaute die Moſcheen zu Damaskus, Jeruſalem und 
auch entferntere Küſtenſtriche von den ſarazeniſchen Medina. Sein Bruder Suleiman (715 —717) war 
Korſaren geplündert; 1700 arabiſche Schiffe ſtellten ein Deſpot. Er begann den Krieg gegen Konſtanti— 
ſich der byzantiniſchen Flotte, welche der Kaiſer Con- nopel wieder, mußte aber nach zweijähriger Belage— 
ſtans, des Heraklios Enkel, befehligte, entgegen, und rung dieſer Stadt und ſehr bedeutenden Verluſten 
die Flucht des Kaiſers gab die Dardanellen den Frieden ſchließen. Dagegen eroberten ſeine Feld— 
Feinden preis. Muawia bedrängte darauf Konſtan- herren Georgien. Sein Vetter und Nachfolger 
tinopel vom Meer aus ſieben Jahre lang (668 675), Omar II. (717720) regierte mild und gerecht, 
doch ohne Erfolg; dafür drangen zu Lande die Scha- ward aber wegen Nachgiebigkeit den Aliden gegen— 
ren der Moslems bis gegen Indien vor; Sedſcheſtan über mißliebig und ſtarb an Gift. Unter ſeinem 
(663), Kabuliſtan (664), Kilikien, Tarſos, Chuſiſtan, Nachfolger Jezid II. (720 — 724), dem Bruder Su: 
ein Teil von Turkiſtan (673) und Samarkand (676) | leimans, wurde das Reich wieder von Aufſtänden 
wurden teils durch Muawias Sohn Jezid, teils durch heimgeſucht, während der Kalif ein üppiges Leben 
ſeine Feldherren Okba und Übeid Allah erobert. Das zu Damaskus führte. Seinem Bruder und Nachfol— 
Kalifat machte Muawia in ſeiner Familie erblich ger Hiſcham (724 —743) machte Huſſeins Urenkel, 
und erzwang von allen Häuptlingen die Anerken- der Alide Zeid, das Kalifat ſtreitig; aber Hiſchams 
nung ſeines Sohns Jezid. Feldherren beſiegten den Nebenbuhler, und Zeid 

Jezid J. (679—683) trat in die Fußſtapfen ſeines wurde getötet. Schon traten auch im Oſten die Ab— 
ſtaatsklugen Vaters. Huſſein, der Sohn Alis, dritter baſſiden, die Stammverwandten der Aliden, mit 
ſchiitiſcher Imam, von 140,000 Aliden aufgefordert, Anſprüchen auf das Kalifat den Omejjaden entge— 
als ihr Führer und Kalif am Euphrat zu erſcheinen, gen. Durch Karl Martells Sieg bei Tours (732) 
rüſtete gegen ihn, unterlag aber gegen Ubeid Allah, wurde den Fortſchritten der Araber im Weſten ein 
den Statthalter von Kufa. Ein neuer Gegner ent- Ziel geſetzt. Der wollüſtige und grauſame Welid II. 
ſtand in Abdallah Ben Zobeir zu Medina und Mekka (743 — 744), Sohn Jezids II., wurde nach einjähri⸗ 
682. Jezids Feldherr Muslin Ben Okba eroberte ger Herrſchaft in einem Aufſtand getötet. Sein 
jedoch Medina und übte 683 grauſame Rache in Mekka, Nachfolger Jezid III., Sohn Welids I., ſtarb in 
bis der Tod ſeinen Grauſamkeiten Einhalt that; dem Jahr ſeiner Erhebung, und deſſen Bruder Ibra— 
Hazim trat an ſeine Stelle. Unterdeſſen ſtarb Jezid, him wurde 745 von dem Statthalter von Armenien, 
und da ſein Sohn Muawiall. noch im gleichen Jahr Merwan, dem Enkel Merwans I., geſtürzt. Mit die: 
683 ſtarb, jo brachen wieder innere Unruhen aus, ſem, Merwan II. (745—750), erreichte die Herr: 
in deren Folge der älteſte und erfahrenſte Omejjade, ſchaft der Omejjaden in Aſien ihr Ende. Offen tra: 
Merwan l., 684 erſt zum Reichsverweſer, dann zum ten die Abbaſſiden, die Nachkommen Abbas' J., des 
Kalifen erhoben ward, der ſich unter Aufſtänden in Oheims Mohammeds, von ihrer ſchwarzen Fahne, 
dieſer Stellung hielt, während Abdallah Ben Zobeir zum Unterſchied von der weißen der Omejjaden 
ſich als Gegenkalif in Arabien und Perſien behaup: | Musawidah (die Schwarzen) genannt, gegen Mer⸗ 
tete. Nach Merwans I. Ermordung (685) folgte wan auf. Der Abbaſſide Ibrahim ward in Choraz 



90 

jan als Herrſcher ausgerufen. Ibrahim ſelbſt wurde 
zwar von Merwan gefangen genommen und im Ge— 
fängnis getötet, aber ſein Br uder Abul Abbas ließ 
ſich 749 in Kufa als Kalif huldigen. In blutiger 
Schlacht am Fluß Zab wurde Merwan II. geſchlagen, 
nach Agypten verfolgt und dort 750 getötet. Der 
blutdürſtige Oheim des Abbas, Abdallah, rottete 
durch ein gräßliches Blutbad bei einer Zuſammen— 
kunft in Damaskus alle Omejjaden aus; nur einer 
aus dem zahlreichen Geſchlecht, Abd ur Rahmän, 
Enkel des Kalifen Hiſcham, entkam nach Spanien und 
gründete dort ein ſelbſtändiges Kalifat. Mit dem 
Geſchlecht der Omejjaden, der eigentlichen Begründer 
des islamitiſchen Reichs, erloſch auch die Reichseinheit. 

Die Abbaſſiden. 

Der erſte des neuen Kalifengeſchlechts der Ab— 
baſſiden, Abul Abbas (750 —754), befeſtigte 
ſeine Herrſchaft durch blutige Ausrottung jeiner Geg— 
ner, daher Saffah (»Blutvergießer-) genannt. Sein 
Bruder Abu Dſchafar J. (754 - 775), gewöhnlich 
Almanſor (der »Siegreiche«) genannt, hatte gleich 
nach ſeiner Thronbeſteigung im eignen Oheim Abd— 
allah einen Nebenbuhler zu bekämpfen; ſeinen auf— 
rühreriſchen Neffen Ila Ben Muſa unterwarf ſein 
Feldherr Abu Muslim, bald darauf aber fiel letzterer 
ſelbſt als ein Opfer von Dſchafars Argwohn. Deſſen 
Tyrannei rief ſodann eine Empörung der Aliden 
Mohammed und Ibrahim hervor. Der Vater der- 
ſelben, Abdallah, fiel in die Hände Dſchafars und 
ward hingerichtet; auch Mohammed, der ſich unter 
dem Namen Mehdi in Hidſchas zum Gegenkalifen 
hatte ausrufen laſſen, wurde beſiegt und ſamt ſeinem 
Bruder Ibrahim getötet (762 und 763). Unter Dſcha- 
fars Kalifat wurden Armenien, Kilikien und Kappa— 
dokien erobert. Trotz ſeines Geizes, durch den er 
ungeheure Schätze zuſammenhäufte, beförderte er 
Künſte und Wiſſenſchaften; er war auch der Gründer 
der neuen Reſidenz Bagdad. Er ſtarb auf einer 
Wallfahrt bei Mekka. Ihm folgte ſein Sohn Al— 
mahdi (775 785), deſſen Regierung Milde und 
Liebe zu den Wiſſenſchaften kennzeichneten. Sein 
Sohn, der dem Vater gleichgeſinnte Alhadi (785 — 
786), hatte gegen die Aliden unter Alis Urenkel Haſ— 
ſan zu kämpfen und verlegte 786 die Reſidenz nach 
Bagdad. Ihm folgte nicht ſein Sohn, ſondern ſein 
Bruder Abu Mohammed Harun (786-809), be: 
kannter unter dem Namen Harun al (ar) Raſchid 
(der »Gerechte-), in Liedern und Märchen gefeiert 
wegen ſeiner Kraft, Milde, Liebe zu Künſten und Wiſ— 
ſenſchaften, Gerechtigkeit und Weisheit, womit freilich 
der hiſtoriſche Charakter dieſes Kalifen keineswegs 
übereinſtimmt (ſ. Harun al Raſchid), denn er war 
grauſam und wollüſtig und vermochte die Aufſtände, 
welche das Reich zerrütteten, nicht zu unterdrücken. 
Nach ſeinem Willen ſollte das Reich unter ſeine drei 
Söhne geteilt werden: der älteſte, Mohammed al 
Emin (809-813), ſollte als einziger Kalif Arabien, 
Irak, Syrien, ügopten, Afrika beherrſchen; Ma— 
mun erhielt Perſien, Turkiſtan, Choraſan und den 
ganzen Oſten, Kaſim Kleinaſien, Armenien und Kü— 
ſtenländer des Schwarzen Meers. Bürgerkrieg war 
aber die Folge dieſer Teilung. Das Heer des Kali— 

ſen wurde von Mamuns Feldherrn Tahir geſchlagen, 
Amin ſelbſt getötet. An des Bruders Stelle wurde 
nun Mamun (Almamun, 813—833) als Kalif au: 
erkannt, ausgezeichnet durch Weisheit und Gerechtig- 
keit und namentlich durch Beförderung der Künſte 
und Wiſſenſchaften, ſo daß unter ihm die arabiſche 
Kultur ihren Höhepunkt erreichte. Doch hatte auch 
er vielfach mit innern Unruhen und Empörungen der 
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Statthalter, welche das allmählich zerfallende Reich 
zu Grunde richteten, namentlich mit den Aliden, zu 
kämpfen. Ofters hatten dieſe Kämpfe ihren Grund i in 
theologiſchen Differenzen, da Mamun als Verteidiger 
der ſchiitiſchen Lehren gegen die Sunniten auftrat und 
manche Gebote des Propheten öffentlich verwarf. Un⸗ 
ter ſeiner Regierung wurde die Inſel Kreta von den 
Moslems erobert. Angriffe auf Konſtantinopel miß⸗ 
langen. Sein Bruder Mutaſſim (833 — 842), der 
den Beinamen Billah von Gottes Gnaden) an: 
nahm, verlegte wegen der ſteten Unruhen in Bagdad 
die Reſidenz nach Samira am Tigris und errichtete 

eine ſtarke Leibwache aus türkiſchen Sklaven (Mame⸗ 
lücken). 
mer mehr zu. 

Dennoch nahm die innere Zerrüttung im⸗ 
Sein Sohn Alwathik (842 — 847) 

vermehrte den überall glimmenden Haß durch Hab— 
gier, Wolluſt und Verfolgung der Orthodoxen. Er 
nahm den goldenen Doppelgürtel und das Diadem 
an und führte den Sultanstitel. Sein Bruder, der 
von der Leibwache zum Kalifen erhobene Muta⸗ 
wakkil (847 — 861), trieb die Verfolgungswut und 
den religiöſen Fanatismus gegen alle Andersdenken⸗ 
den, beſonders die Aliden, auf die höchſte Spitze, wol⸗ 
lüſtig und grauſam, eine Geißel ſeiner Unterthanen. 
Sein eigner Sohn El Mostanßir (Muntaßir) 
verſchwor ſich gegen ihn mit der türkiſchen Leibwache, 
ließ ihn umbringen und beſtieg, von der türkiſchen 
Leibwache erhoben, den Thron der K. Die Brüder 
des neuen Herrſchers (861—862) wurden gezwungen, 
der Thronfolge zu entjagen, und nach Mostanßirs 
Tod (862) ward deſſen Enkel Almuſtain (862 — 
866) zum Nachfolger erwählt. 

Mehr und mehr wurde das Reich durch religiöſe 
Spaltungen und Bürgerkriege der Auflöſung ent— 
gegengeführt. Unter den folgenden, meiſt durch die 
Leibwache auf den Thron gehobenen K. Almutaz (bis 
869), Muhtadi (bis 870), Ahmed Almutamid (bis 
892), Almutadhid (bis 902), Almutafi (bis 907), 
Muktadir (bis 931), Kahir (bis 934), Radhi (bis 
940), Mutakki (bis 944) erhoben ſich auf allen Seiten 
Statthalter, die ſich bei der meiſt ſchwachen und 
willkürlichen Regierung der in ein üppiges Genuß: 
leben verſunkenen K. von dieſen unabhängig mach⸗ 
ten. So behaupteten ſich mit mehr oder weniger 
Glück die Taluniden in Agypten, die Saffa— 
riden in Perſien, die Samaniden in Choraſan, 
die Aliden in der Umgebung des Kaſpiſchen Meers, 
die in Karmaten und Fatimiden ſich teilenden 
und die ſchiitiſchen Lehren befolgenden Jsmaeliten 
in Syrien und Arabien. Als der Kalif Muſtakfi 
944 zur Regierung kam, beſchränkte ſich ſein Gebiet 
auf die Stadt Bagdad. Dieſe Schwäche benutzte 946 
das Haupt der in Farſiſtan mächtigen Bujiden, 
Moiz ed Daulat, um Bagdad zu belagern und zu 
erobern; der Kalif wurde, obgleich er ſich unterwarf, 
geblendet, der Sieger nahm den Titel Sultan an, 
und der zum Kalifen erhobene Abul Kaſim, der Bru: 
der Mutakkis, wurde auf die geiſtliche Würde be- 
ſchränkt, während die Bujiden die Würde des welt— 
lichen Herrſchers, des Emir al Omra, ausübten. So 
thatſächlich aller Macht beraubt, verloren die K. bald 
auch die letzte Auszeichnung, die Erwähnung im Kir- 
chengebet, und das Münzgepräge; die Bujiden, als 
oberſte Emire, herrſchten unumſchränkt, bis ſie um 
1040 den Seldſchutten weichen mußten. Das Kalifat 
dauerte ohne jegliche Bedeutung fort, bis Halugu, 
der Enkel Dſchengis-Chans, mit ſeinen wilden Horden 
Bagdad eroberte (1258); 40 Tage lang wurde geplün⸗ 
dert, 200,000 Menſchen wurden getötet, unter ihnen 
Almuftäſſim, der 56. Nachfolger Mohammeds. So 
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endete die Herrſchaft der Abbaſſiden im 509. Jahr | it und Niedertalifornien der mexikaniſchen Ne: 
ihres Beſtehens, im 656. der Hedſchra. 

, Die kleinern Kalifate. 
Agypten war eine der erſten Provinzen des ara: 

biſchen Reichs, welche ſich von demſelben losriſſen. 
Den erſten Verſuch machte der Statthalter Achmed, 
der von dem Kalifen für wichtige Dienſte mit großer 
Macht bekleidet wurde und dieſelbe ſo auszudehnen 
wußte, daß er nur noch dem Namen nach unter ara- 
biſcher Oberherrſchaft ſtand (877). Die Schlacht bei 
Foſtat (904) brachte zwar Agypten nochmals unter 
das arabiſche Kalifat, aber ſchon die Dynaſtie der 
Ikſchiden, von Abu Bekr Mohammed Ikſchid 
geſtiftet, behauptete ſich von 934 bis 968 wieder ſelb— 
ſtändig auf dem ägyptiſchen Thron. Die immer mehr 
zunehmende Schwäche dieſer Familie machte es den 
Fatimiden, die bereits im weſtlichen Nordafrika 
ein unabhängiges Reich beherrſchten, leicht, auch 

Eddin Allah nahm zuerſt 972 den Kalifentitel an, 
erbaute Kairo und machte dieſes zur Hauptſtadt ſei— 
nes Reichs. Unter ſeinen meiſt unbedeutenden Nach— 
folgern geriet die Herrſchaft in die Hand der Weſire, 
unter welchen beſonders Bedr el Dſchemali Afdal zu 
nennen iſt, welcher das ſeit einiger Zeit von den Sel: | 
dſchukken beherrſchte Syrien dem ägyptiſchen Reich ein— 
verleiben wollte, um 1095. Schon hatte er Jeruſalem 
erobert, als das erſte Heer der Kreuzfahrer erſchien, 
Jeruſalem nahm, den Weſir bei Askalon ſchlug und 
zur Flucht nach Agypten nötigte. Unter den folgen: 
den K. nahmen die Weſire ſogar den Sultanstitel 
an und führten untereinander Fehden. Ein energiſches 
Regiment begründete erſt Saladin, welcher ſich 
allein 1170 der Herrſchaft bemächtigte und den Titel 
Sultan von Agypten annahm. Er machte der Herr: 
ſchaft der Fatimiden ein Ende und begründete die 
Dynaſtie der Ejubiden, welche 1250 von den Mame⸗ 
lucken geſtürzt wurde. Bei der Eroberung Agyptens 
durch die Türken 1517 wurde der letzte der dortigen 
K. nach Konſtantinopel geführt, durfte aber (doch 
ohne alle Macht) nach Agypten zurückkehren, wo er 
1538 ſtarb. Die türkiſchen Sultane nahmen hierauf 
den Kalifentitel an und behaupteten denſelben, ob⸗ 
wohl wenig geachtet und beſonders von den Perſern 
und Marokkanern nicht anerkannt, mit der geiſtlichen 
Oberherrſchaft über die Moslems bis auf die Ge— 
genwart. In Spanien (f. d.) beſtand das Kalifat 
der Omejjaden mit der Hauptſtadt Cordova bis 1031 
und gelangte zu großer Blüte; der letzte Kalif, Hi⸗ 
ſcham III., wurde 1031 durch einen Aufſtand in Cor: 
dova geſtürzt, und das Reich zerfiel dann in einzelne 
Emirate oder Königreiche, die ſich durch unaufhörliche 
Kriege ſchwächten und ſchließlich den Chriſten erlagen. 

Vgl. Marigny, Histoire des Arabes sous les 
gonvernements des Chalifes (Par. 1750; deutſch von 
Leſſing, Berl. 1753, 3 Bde.); Hammer-Purgſtall, 
Gemäldeſaal der Lebensbeſchreibungen großer mos⸗ 
limiſcher Herrſcher (Darmſt. 1837 — 39, 6 Bde.); 
Weil, Geſchichte der K. (Mannh. 1846 —62, 5 Bde.; 
die zuverläſſigſte Behandlung der Geſchichte des Ka— 
lifats); v. Kremer, Kulturgeſchichte des Orients 
unter den K. (Wien 1874 —77, 2 Bde.); A. Mül⸗ 
ler, Der Islam im Morgen: und Abendland (Berl. 
1886, 2 Bde.). 1 

Kalifornien (California, abgekürzt Cal.), das 
ganze an der Weſtküſte Nordamerikas gelegene und 
urſprünglich teilweiſe zu Mexiko gehörige Gebiet vom 
Kap San Lucas bis zum 42.“ nördl. Br., ſeit 1848 
in zwei Teile geſchieden, von denen Oberkalifor⸗ 
nien einer der Vereinigten Staaten Nordamerikas 

publik angehört. 
1) Der Unionsitant Oberkalifornien. 

Oberkalifornien, einer der Unionsſtaaten von Nord— 
amerika, zwiſchen 32° 35° — 42“ nördl. Br. und 114 
10° — 124° 25° weſtl. L. v. Gr., grenzt nördlich an 
Oregon, öſtlich an Nevada und Arizona, ſüdlich an 
Mexiko (Niederkalifornien), weſtlich an den Stillen 
Ozean und hat ein Areal von 408,737 km (7492 OM. ). 
S. Karte Vereinigte Staaten, weſtliche Hälften. 
Das Land zerfällt naturgemäß in drei große Abtei: 
lungen: 1) das Thal des Sacramento und des San 
Joaquin mit allen Seitenthälern; 2) das Küſten— 
gebiet; 3) das jenſeit der Sierra Nevada gelegene 
Binnenland. Die erſte dieſer Abteilungen hat eine 
Länge von 594 km und iſt bis 185 km breit. Den 
nördlichen Teil derſelben durchfließen der am Fuß 
des ſchneegekrönten Shaſta (4401 m) entſpringende 

Agypten und Syrien in ihre Gewalt zu bringen. Moez Sacramentofluß, der ſich unter etwa 40° nördl. Br. 
mit dem aus S. in entgegengeſetzter Richtung ſtrömen— 
den San Joaquin vereinigt, eine Art von Delta bildet 
und weſtlich durch die Suiſun- und San Pablobai in die 
große Bai von San Francisco eintritt. Letztere ſteht 
durch die goldene Pforte- mit dem Stillen Ozean in 
Verbindung. Das Thal des Sacramento iſt faſt durch— 
aus fruchtbares Prärienland, im Thal des Joaquin 
kommenjedoch ausgedehnte unfruchtbare Strecken und 
Sumpfflächen vor. Der Schilfſee Tulare ſteht mit dem⸗ 
ſelben nur nach ſtarkem Regenfall in Verbindung. Ein 
gewaltiger Gebirgszug, die Sierra Nevada, trennt 
dieſe Thäler von dem Binnenland. Ihr höchſter Punkt 
it Mount Whitney, 4404 m hoch. Die weſtlichen Ab- 
hänge der Sierra ſind teilweiſe bewaldet, die leicht 
zugänglichen Thäler derſelben ungemein fruchtbar. 
Die über dieſelben führenden Päſſe ſind unſchwer zu 
erſteigen und verhältnismäßig niedrig (Truckeepaß 
2146 m hoch). Die zweite Region umfaßt den Weſt⸗ 
abhang der ſogen. Coaſt Range (Küſtenkette), welche 
ſich beim Shaſta von der Sierra Nevada abzweigt, 
durch die Bai von San Francisco in zwei Hälften 
geteilt wird und ſich in ſüdöſtlicher Richtung als San 
Bernardinokette und Schokoladegebirge bis zum un: 
tern Colorado fortſetzt. Die höchſten Punkte im N. 
ſind die Berge Balley und Helena, bez. 1938 und 
1324 m hoch, im S. Monte Diablo, 1175 m, San 
Gabriel, 1980 m, und San Bernardino, 2590 m hoch. 
Die Thäler find teilweiſe ſehr fruchtbar, und nament: 
lich im S. gedeihen in ihnen ſubtropiſche Früchte. 
Die Küſte iſt größtenteils Steil- und Klippenküſte 
und arm an guten Häfen. Abgeſehen von der Bai 
von San Francisco (ſ. d.), welche allerdings einen 
der herrlichſten Häfen der Welt bildet, verdienen nur 
die Humboldtbai, Drakebai und die Baien von Mon— 
terey und San Diego Erwähnung. Unfern der Küſte 
liegen einige unfruchtbare Inſeln, unter welchen 
Santa Roſa, Cruz und Catalina die bedeutendſten 
ſind. Das jenſeit der Sierra Nevada liegende kali— 
forniſche Binnenland iſt größtenteils öde und regen— 
los und geht im S. in die Mohavewüſte über. Seine 
Gewäſſer verlieren ſich faſt alle in Seen ohne Abfluß 
nach dem Meer. Der Oſtabhang der Sierra Nevada 
iſt indes bewaldet, und es kommen auch fruchtbare 
Thäler vor, wie z. B. dasjenige des Owensfluſſes, 
der ſich in den Owensſee (ſ. d.) ergießt. Im N. iſt 
die mittlere Erhebung 1700 m, im S. aber kaum 
900 m, und es kommt hier eine merkwürdige Depreſ⸗ 
ſion vor, in der mehrere Seen liegen, und die im 
Death Valley (ſ. d.) bis unter dem Meeresſpiegel 
herabſinkt. Auch an der Südgrenze liegt ein großes 
Gebiet bis 30 m unter dem Meeresſpiegel, und ſchon 
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lange, ehe man an die Herſtellung eines Binnenſees 
in der Wüſte Sahara dachte, hat man vorgeſchlagen, 
dieſen öden Landſtrich vom Kaliforniſchen Golf aus 
mit Waſſer auszufüllen. — In geologiſcher Be— 
ziehung fällt vor allem die große Verbreitung vulka— 
niſcher Gebilde, namentlich im nördlichen K., auf. 
Thätige Vulkane kommen zwar nicht mehr vor, wohl 
aber ausgebrannte Vulkane, wie der Shaſta, unge— 
heure Lavafelder und heiße Quellen (auch Geiſer). 
Die Sierra Nevada beſteht vornehmlich aus Granit, 
metamorphiſchen Schiefern und Kalkſteinen. Im Kü— 
ſtengebirge herrſchen Gneis und Glimmerſchiefer vor; 
auch findet man dort tertiäre Sandſteine und Kreide. 
Angeſchwemmten Boden trifft man in den Thälern 
an. An nutzbaren Mineralien ſind namentlich Gold 
und Queckſilber von Bedeutung (ſ. unten). Das 
Klima iſt je nach den örtlichen Verhältniſſen ver— 
ſchieden. In den Küſtenlandſchaften nördlich von dem 
oft von Stürmen umtobten Kap Mendocino (40° 30° 
nördl. Br.) ſind dichte Nebel häufig, und im Spät— 
ſrühling und Sommer fällt viel Regen. In der mitt— 
lern Region, bis Point Concepeion (3430 nördl. Br.), 
kommen vom Mai bis in den September Nebel noch 
häufig vor; Schnee und Eis ſind ſelten, und die größte 
Regenmenge fällt im Winter und Frühling. Die 
Hitze während des Sommers iſt oft drückend. Im 
ſüdlichen K. endlich kommen weder Nebel noch ſtarke 
Winde vor, die Regenzeit fällt auf den Herbſt und 
Winter; aber im Sommer iſt die Hitze gleichfalls groß. 
Die jährliche Regenmenge in San Diego beträgt 500, 
in San Franeisco 600, in Sacramento 540, in Rea— 
ding 738 mm und ſchwankt ſehr in verſchiedenen Jah— 
ren, ſo daß das Land oft an Dürre leidet. In der 
Sierra, über 1800 m Höhe, fällt fait nur Schnee, der 
im Sommer ſchmilzt und ſo Waſſer für den Berg— 
bau und die Bewäſſerung der Felder liefert. Glet— 
ſcher, allerdings von nur geringer Ausdehnung, kom- 
men an einigen Stellen vor. Die mittlere Jahres— 
temperatur iſt in San Diego 16,7 C. (Januar 12°, 
Juli 220, in San Francisco 12,9 (Januar 9°, Juli 
14°), in Sacramento 15,6 (Januar 8“, Juli 23, in 
Reading 16,7 C. (Januar 7°, Juli 28°). 

K. hatte 1870: 582,031, 1880 aber 864,694 Einw., 
wobei 6018 Farbige, 16,277 Indianer und 75,132 
Chineſen eingeſchloſſen ſind, nicht aber 10,669 noch 
in Stämmen hauſende Indianer. Im Ausland ge— 
boren waren 292,874 Seelen (42,532 Deutſche). Die 
Bevölkerung iſt demnach eine ſehr gemiſchte. Den 
andern Bewohnern ganz fremd gegenüber ſtehen na— 
mentlich die Chineſen, die in den Bergwerken, bei 
Eiſenbahnbauten und als Handwerker Beſchäftigung 
gefunden haben, deren Gegenwart aber ſowohl den 
Arbeitern, deren Löhne durch ſie herabgedrückt wer— 
den, als den Freunden guter Sitte ſchon längſt ein 
Dorn im Auge iſt, ſo daß ſie 1884 durch ein Geſetz 
des Staats vertrieben werden ſollten. Der Kongreß 
hat dieſes Geſetz indes für ungültig erklärt. Übrigens 
iſt die Einwanderung von Chineſen 1882—92 geſetz⸗ 
lich verboten oder doch ſehr beſchränkt. Die öffent— 
lichen Schulen waren 1883—84 von 179,801 Kin⸗ 
dern beſucht. Von höhern Bildungsanſtalten find zu 
erwähnen die Univerſität des Staats, Berkeley, mit 
völlig freiem Unterricht, und 10 andre Univerſitäten 
und Colleges mit zuſammen 2144 Studenten. 

K. iſt ein reich geſegnetes Land; Bergbau, Land— 
wirtſchaft und Handel erfreuen ſich gleicher Blüte. 
Von der geſamten Oberfläche eignen ſich 20 Mill. 
Hektar (49 Proz.) für den Ackerbau, 1880 aber waren 
erſt 4,3 Mill. Hektar wirklich angebaut. Die Land— 
güter ſind teilweiſe von ungeheurer Ausdehnung, 

(Unionsſtaat). 

ſo daß es 1873 bereits 122 Eigentümer gab, welche 
durchſchnittlich 17,730 Hektar beſaßen. Eine einzige 
Farm bei San Joaquin lieferte 523,700 hl Wei⸗ 
zen. Weizen iſt die Hauptfrucht und wird ſeit 1860 
in immer größern Maſſen ausgeführt. 1885 waren 
1,359,695 Hektar mit Weizen beſtellt (Ertrag 15,6 
Mill. hl) und nur 64,747 Hektar mit Mais. Außer: 
dem baut man Gerſte, Hafer, Roggen und Buchwei— 
zen, Kartoffeln, Hopfen und etwas Tabak. Gemüſe 
und Obſtarten gedeihen vorzüglich, Oliven nament: 
lich ſüdlich vom 35.“ nördl. Br., Orangen bis 39“ 
nördl. Br., Feigen und Mandeln überall in der Nähe 
des Meers. Von Bedeutung iſt namentlich der 
Weinbau, der bereits von den Miſſionären einge— 
führt wurde und in jüngſter Zeit viel von Deutſchen 
gepflegt wird. 1884 waren 68,794 Hektar mit Wein 
bepflanzt. Der Ertrag war 1883: 360,000 hl im 
Wert von 5 Mill. Doll., wovon 227,000 hl ausge⸗ 
führt wurden. Auch Schaumweine fabriziert man im 
großen. Die Zuckerbereitung aus Runkelrüben wird 
mit Erfolg betrieben. Baumwolle wird am San 
Joaquin und am Merced angebaut, doch nur in ge— 
ringen Quantitäten; dagegen verſpricht die Zucht der 
Seidenraupe, welche von Deutſchen eingeführt wurde, 
günftige Erfolge. Auch mit dem Anbau des Thee- 
ſtrauchs hat man Verſuche gemacht. Die Wälder 
Kaliforniens bedecken eine Fläche von 193,400 Hek⸗ 
tar und werden durch eine 1872 eingeſetzte Forſt⸗ 
behörde gegen Verwüftung geſchützt. Sie ſind am aus: 
gedehnteſten an den weſtlichen Abhängen der Sierra 
Nevada und liefern vorzügliches Bauholz: Eichen, 
Ahorne, Eſchen, Buchen, Kaſtanien, dann Koniferen, 
von welchen einige rieſige Dimenſionen erreichen. 
In der Nähe des weltberühmten Noſemitethals (.. d.) 
bei Maripoſa ſtehen 427 Bäume der Spezies Sequoia 
gigantea, deren Stämme 6-10, m Durchmeſſer 
haben, und deren höchſter 99 m Höhe erreicht. Wichtig 
iſt die Viehzucht. 1880 zählte man 238,000 Pferde, 
28,000 Maultiere und Eſel, 664,300 Rinder, 4,152,000 
Schafe und 604,000 Schweine. Auch Kaſchmir- und 
Angoraziegen ſind mit Erfolg eingeführt worden. 
Der Fiſchfang iſt von einiger Bedeutung. Lachſe 
und Walfiſche kommen an der ganzen Küſte vor, 
Sardellen, Sardinen, Heilbutten ꝛc. in der Bai von 
San Francisco. Im J. 1880 beſchäftigte der Fiſch⸗ 
fang 2094 Perſonen mit 49 größern Schiffen und 853 
Booten und ergab einen Ertrag von 1,9 Mill. Dollar. 

Kaliforniens Reichtum an edlen Metallen iſt 
weltbekannt. Gold (als Waſchgold oder in Quarz⸗ 
felſen eingeſprengt) findet ſich in 31 Grafſchaften, na⸗ 
mentlich an dem Weſtabhang der Sierra Nevada; 
Silber in 12 Grafſchaften. Seit ſeiner erſten Ent⸗ 
deckung 1848 auf dem Grundſtück eines Schweizers, 
Namens Sutter (in der Nähe der heutigen Stadt Sa: 
cramento), bis Ende 1885 find wohl für 736 Mill. 
Doll. Gold zu Tage gefördert worden. Kupfererze 
kommen am Fuß der Sierra vor. Ferner findet man 
Eiſen, Blei, Zinn, Platin und Zinnober (Queckſilber). 
Auch Steinkohlen, Steinöl und Asphalt kommen vor. 
Im J. 1880 war der Ertrag 17,150,941 Doll. Gold, 
1,150,887 Doll. Silber, 326,586 kg Kupfer, 236,950 
Ton. Steinkohlen, 30,000 Flaſchen Queckſilber, 1884 
aber 13,600,000 Doll. Gold, 3 Mill. Doll. Silber, 
1, Mill. kg Queckſilber, 200,000 T. Steinkohlen und 
2157 T. Roheiſen. Seit den Bergleuten 1884 in den 
Zentralbezirken verboten wurde, Gold zu waſchen, 
weil der herabgeſchwemmte Schutt die Felder ver: 
wüſtete, hat der Abbau von Berggold zugenommen. 
Die Induſtrie beſchäftigte 1880: 43,693 Arbeiter 
in 5885 Anſtalten und erzeugte, bei Benutzung von 
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73 Mill. Rohmaterial, einen Wert von 116 Mill. Doll. | 
Dem Wert nach ſtehen Mehl, Fleiſchwaren, Zucker 
und Leder obenan, aber nach der Zahl der Arbeiter 
geordnet, gab es 176 Tabak- und Zigarrenfabriken 
(3551 Arb.), 251 Sägemühlen (3434 Arb. ), 81 Stie⸗ 
felfabriken (2499 Arb.), 105 Gießereien u. Maſchinen— 
bauwerkſtätten (2383 Arb.), 146 Fabriken von Manns: 
kleidern (1794 Arb.) ꝛc. Der Handel iſt ausgedehnt. | 
Drei Schienenſtränge verbinden den Staat mit dem 
Oſten, und eine Eiſenbahn durchſchneidet ihn von 
S. nach N. Die Eiſenbahnen haben (1885) eine 
Länge von 4899 km. Der Staat beſitzt (1835) 900 
Seeſchiffe (194 Dampfer) von 251,142 Ton. Gehalt, 
welche den Verkehr mit den Küſten und mit Oſtaſien 
und Auſtralien vermitteln. Die Verfaſſung gibt 
das Wahlrecht jedem männlichen Bürger (ſeit 1871 
auch den Negern), der 21 Jahre alt iſt, 1 Jahr im Staat | 
und 90 Tage in derſelben Grafſchaft, 30 Tage in Pre— | 
einet gelebt hat. Indianer und Chineſen haben kein 
Stimmrecht. Die vollziehende Gewalt liegt in den 
Händen eines Governors, welcher, ebenſo wie der 
Lieutenant-Governor, Schatzmeiſter, Staatskontrol— 
leur und Staatsanwalt, auf vier Jahre vom Volk 
gewählt wird. Die geſetzgebende Gewalt wird aus: | 
geübt von einem Senat und einer Aſſembly. Die 40 
Senatoren werden auf vier Jahre, die 80 Abgeord- | 
neten auf zwei Jahre gewählt. Die richterliche Ge— 
walt wird von einem Obergericht (7 Mitglieder), 
Kreis- und Grafſchaftsgerichten ausgeübt. Die Rich— 
ter werden vom Volk auf 4, 6 oder 12 Jahre gewählt. 
Die Finanzen des Staats ſind jetzt in geordnetem 
Zuſtand. Die Staatseinnahmen waren 1883 —84: 
4,678,912 Doll.: Staatsſchuld 3,203,500 Doll. Die 
Gemeindeſchulden beliefen ſich ſchon 1880 auf 13% 
Mill. Doll. Sitz der Regierung iſt Saeramento. 

Geſchichte. Bei den Spaniern hieß der jetzige Staat 
K. Alta California (Oberkalifornien⸗), zum Unter: 
ſchied von der Halbinſel Niederkalifornien (ſ. unten). 
Die Küſte wurde im Lauf des 16. Jahrh. entdeckt, aber 
erſt 1768 gründeten die Spanier im Gebiet des heutigen 
Staats die erſte Niederlaſſung und zwar durch Miſſio— 
näre. Die Befreiung Mexikos von der ſpaniſchen Herr: 
ſchaft übte vorerſt keinen Einfluß auf die blühenden 
Miſſionsſtationen aus, bis 1833 die republikaniſche 
Regierung deren Säkulariſation-dekretierte und eine 
Zivilverwaltung für dieſelben ins Leben rief. Von 
da an datiert ihr Verfall. Die Miſſionäre weigerten 
ſich, einer republikaniſchen Regierung zu huldigen; 
ſie verließen das Land, und die von ihnen bekehrten 
Indianer fielen allmählich wieder in ihre alte Bar— 
barei zurück. Die Regierung von Mexiko that nichts 
für das Land, Anarchie herrſchte, und die Anſicht, 
daß das Wohl desſelben die Trennung von Mexiko 
und den Anſchluß an einen andern Staat erheiſche, 
erfreute ſich der allgemeinen Zuſtimmung. In dieſem 
Sinn ſprach ſich auch eine 1846 nach Monterey, der 
damaligen Hauptſtadt, einberufene Junta aus; nur 
war man unentſchieden darüber, ob dem Anſchluß 
an die Vereinigten Staaten oder an einen europäiſchen 
Staat der Vorzug gebühre. Die Entſcheidung darüber 
wurde indes den in K. anſäſſigen Spaniern von der 
Regierung der Vereinigten Staaten nicht überlaſſen. 
Faſt gleichzeitig erſchienen in K. 1846 Fremonts 
»Forſchungsexpedition« und ein Geſchwader von 
Kriegsſchiffen; die im Land bereits anſäſſigen Ame— 
rikaner griffen zu den Waffen, überwältigten mit 
Hilfe amerikaniſcher Truppen den Widerſtand der 
Kalifornier, und das Gebiet von Oberkalifornien wurde 
durch den Frieden von Guadalupe Hidalgo 2. Febr. 
1848 gegen eine Entſchädigung von 15 Mill. Doll. 
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von Mexiko an die Vereinigten Staaten abgetreten, 
während Niederkalifornien bei Mexiko verblieb. Die 
Frage, ob K. ein Sklavenſtaat oder ein freier Staat 
werden ſolle, wurde durch die Bevölkerung ſelbſt im 
letztern Sinn entſchieden. Ohne je eine Territorial: 
regierung gehabt zu haben, trat K. 9. Sept. 1850 
als Staat in die Union ein. Vgl. R. v. Schlagintweit, 
K., Land und Leute (Leipz. 1871); Hittell, Resour- 
ces of California (6. Aufl., San Francisco 1874); 
Derſelbe, Handbook of Pacific coast travel (daſ. 
1885); Nordhoff, California for health, pleasure 
and residence (neue Ausg. 1887); Donnat, L’Etat 
de Californie (Par. 1878); Hittel, History of Ca- 
lifornia (daſ. 1886, 2 Bde.); Royce, History of Ca- 
lifornia (Boſton 1886); Kirchhoff, Kaliforniſche 
Kulturbilder (Kaſſel 1886). 

2) Das mexikaniſche Niederkalifornien. 
Niederkalifornien (ſpan. Baja California. ſ. Karte 

Mexiko), die große, noch jetzt ein mexikan. Territo— 
rium bildende Halbinſel zwiſchen dem Golf von K. 
und dem Stillen Ozean, die (22° 52'— 32° 40“ nördl. 
Br.) im S. in das Kap San Lucas ausläuft, im N. 
von dem Unionsſtaat K. und dem Rio Colorado 
begrenzt wird und ein Areal von 155,200 qkm 
(2819 QM.) umfaßt. Der Kaliforniſche Meer— 
buſen, auch Mar bermejo (»Purpurmeer«) genannt, 
trennt die Halbinſel von dem mexikaniſchen Feſt⸗ 
land. Die Küſte, namentlich im O., iſt reich ge— 

gliedert, und derſelben liegen zahlreiche Inſeln und 
Inſelchen vor, ſo daß trotz der größern Anzahl von 
guten Häfen die Schiffahrt ſtellenweiſe nicht ohne 
Gefahr iſt. Das Innere iſt ein kahles Gebirgsland, 
welches im Calamahue 2784 m, in den Tres Virgi— 
nes 2153 m und in der den äußerſten Süden durch— 
ziehenden Sierra de la Victoria 1920 m Höhe erreicht. 
Fruchtbare Thäler, in denen die Jeſuiten ihre Miſ⸗ 
ſionen anlegten, und wo auch unſre europäiſchen 
Cerealien gebaut werden, kommen indes auch vor. 
Von den wenigen und gering entwickelten Flüſſen 
iſt kein einziger ſchiffbar, und die meiſten ſind wäh⸗ 
rend der trocknen Jahreszeit ohne Waſſer. Das Klima 
iſt heiß und trocken, aber geſund. Die Zahl der Be— 
wohner betrug 1882 nur 30,208, zuſammengeſetzt 
aus Indianern, Miſchlingen und einer kleinen An- 
zahl von Weißen. Die noch ſehr unziviliſierten In— 
dianer führen ein Nomadenleben, werden aber als 
gutmütig und friedlich geſchildert. Früher durch die 
Miſſionäre zum großen Teil zum Chriſtentum be- 
kehrt, ſind ſie gegenwärtig faſt vollſtändig auf ihren 
alten Mondkultus zurückgekommen; ihre wenigen 
Kleidungsſtücke fertigen ſie aus Aloefaſern. Das Land 
beſitzt großen Mineralreichtum (Gold, Silber, Kupfer, 
Queckſilber, Kohlen), zu deſſen Ausbeutung ſich 1866 
in New York eine Kompanie bildete. Indes be— 
ſchäftigten die Minen 1880 erſt 1646 Menſchen und 
lieferten einen Ertrag von 480,000 Doll. Im Golf 
von K. iſt die Perlenfiſcherei (jährlich etwa 10 ſpan. 
Pfd. a 5000 Piaſter), Korallen: u. Schwammfiſcherei 
von einigem Belang. Hauptſtadt der Halbinſel, welche 
1533-40 von ſpaniſchen Seefahrern entdeckt und ge- 
nauer erforſcht wurde, iſt La Paz, an der Bai von 
Santa Cruz, wo Cortez 1535 landete. 

Kalifornienholz, ſ. Rotholz. 
Kaliforniſcher Meerbuſen, Meerbuſen zwiſchen der 

Halbinſel Kalifornien und den mexikaniſchen Staaten 
Sonora und Cinaloa, 1110 km lang, 96—210 km 
breit, enthält viele Eilande und Perlen. In ihn mün⸗ 
det der Rio Colorado. Vgl. Kalifornien 2). 

Kaliglimmer, ſ. v. w. Muskovit, ſ. Glimmer. 
Aalihari, MWüfte, ſ. Kalahari. 
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Kaliharmotöm, ſ. Phillipjit. 
Kalihydrat, ſ. v. w. Kaliumhydroxyd (ſ. d.). 
Kalikat (Calicut), Hauptſtadt des Diſtrikts Ma- 

labar in der britiſch-oſtind. Präſidentſchaft Madras, 
an der Südweſtküſte Vorderindiens, mit Madras und 
Negapatam durch Eiſenbahn verbunden, hat (1881) 
57,085 Einw., darunter 2909 Chriſten, iſt Sitz der 
Verwaltung, hat eine anglikaniſche, lutheriſche und 
kath. Miſſion, engliſche Beſatzung, Irrenhaus. Die 
Bewohner bereiten Toddy, bauen Boote und treiben 
Handel mit Kopra, Kokosfaſer, Betelnüſſen, Pfeffer, 
Teak⸗ und Sandelholz ꝛc. 1880 — 81 betrug die Ein— 
fuhr aus K. und dem 9 km ſüdlichen Bepur 343,126, 
die Ausfuhr 664,220 Pfd. Sterl. Der Hafen iſt ver— 
ſandet, jo daß große Fahrzeuge 3—4 km vom Land 
anfern müſſen; doch wird an ſeiner Vertiefung gear: 
beitet. — K. iſt von allen indiſchen Häfen zuerſt von 
Europäern berührt worden; 1486 landete hier der 
Portugieſe Covilham, 1498 Vasco da Gama. Von 
den Portugieſen wiederholt zerſtört, fiel es ſpäter in 
die Hände der Franzoſen; auch Dänemark erhob An— 
ſprüche auf K. Die Briten errichteten die erſte Fak— 
torei 1616, beſetzten aber erſt 1790 den Ort, der ihnen 
1792 nach abgeſchloſſenem Frieden zufiel. 

Kaliko (von Kalkutta, woher die Ware zuerſt ein— 
geführt wurde, Druckperkal, in Frankreich Indien 
nes), Name für feinere bedruckte Kattune. 

Kaliharmotom 

Kalikutiſcher Hahn, ſ. v. w. Truthahn. 
Kalilauge, ſ. Kaliumhydroxyd. 
Kalila wa Dimna, arab. Fabelſammlung, ſ. Ara: 

biſche Litteratur, S. 727. 
Kali maus, das Kraut von Salsolasoda, ſ.Salsola. 
Kalindin (Kalden), Heinrich von, Reichshof- 

marſchall, aus einem ſchwäb. Dienſtmannengeſchlecht 
ſtammend, das bei der rotenburgiſchen Linie der 
Hohenſtaufen das Amt eines Marſchalls bekleidete, 
war ſeinem Vater Heinrich von Pappenheim in die— 
ſer Würde bei Kaiſer Friedrich I. gefolgt; den Namen 
K. führte er von der Stammburg Kalden bei Donau- 
wörth. Als Staatsmann wie als Feldherr zeichnete 
er ſich durch Umſicht, Dienſtbefliſſenheit und Treue 
aus. Nachdem er Friedrich I. auf dem dritten Kreuz— 
zug begleitet, befehligte er auf dem Feldzug Hein— 
richs VI. nach Unteritalien einen Teil des Heers, ſchlug 
1197 die ſiziliſch-normänniſchen Scharen bei Catania 
und erſtürmte Syrakus. Darauf ging er mit einem 
kaiſerlichen Heer nach Syrien, um das Heilige Land 
für Heinrich VI. in Beſitz zu nehmen. Nach des Kai— 
ſers Tod nach Deutſchland zurückgekehrt, ſchloß er ſich 
Philipp von Schwaben an, den er im Kampf gegen 
Otto von Braunſchweig eifrigſt unterſtützte, und 
rächte ſeinen Tod an dem Mörder Otto von Wittels— 
bach, den er tötete, und deſſen abgehauenen Kopf er 
in die Donau warf. Er begleitete 1209 Otto IV., 
deſſen Vermählung mit der Staufin Beatrix er eifrig 
betrieb, nach Italien und diente auch noch Friedrich II. 

Kalinka, Waleryan, poln. Geſchichtsforſcher, geb. 
1826 zu Krakau, wo er die Rechte ſtudierte, nahm am 
Aufſtand von 1846 teil und flüchtete darauf nach 
Paris, wo er einer der Sekretäre des Fürſten Adam 
Czartoryiski wurde und ſich vielfach mit hiſtoriſchen 
Studien beſchäftigte. Im J. 1863 unternahm er im 

Auftrag der polniſchen Nationalregierung eine diplo— 
matiſche Reiſe nach Italien und Schweden, widmete 
ſich aber nach dem Scheitern des Aufſtandes aus— 
ſchließlich den ſchon früher begonnenen hiſtoriſchen 
Studien, als deren Frucht zunächſt die Werke: Von 
den internationalen Beziehungen Polens im 16. Jahr— 
hundert (Warſch. 1862) und »Die letzten Regie— 
rungsjahre Stanislaus Auguſts (Par. 1865 — 67, 

— Kaliſalze. 

2 Bde.) erſchienen. Nachdem er inzwiſchen in den 
polniſchen Reſurrektioniſtenorden eingetreten und 
1870 nach Galizien übergeſiedelt war, veröffent— 
lichte er eine Monographie: Die öſterreichiſche Po— 
litik in Bezug auf die Verfaſſung vom 3. Mai 
(1872), und einige Jahre ſpäter ſein Hauptwerk: Der 
vierjährige Reichstag (1880, 2 Bde.), das für eine 
der glänzendſten Leiſtungen der polniſchen Hiſtorio— 
graphie gilt, allein infolge des vorzeitigen Todes des 
Verfaſſers unvollendet blieb. K., der die letzten Jahre 
in Lemberg als Vorſteher des rutheniſchen Konvikts 
verlebte, ſtarb 16. Dez. 1886 daſelbſt. Sein Verſuch, 
den letzten polniſchen König zu rechtfertigen oder 
wenigſten deſſen Politik zu beſchönigen und die 
Schöpfer der Konſtitution von 1791 herabzuſetzen, 
hat vielfache Entgegnungen hervorgerufen. 

Kalinken, ſ. Marderfelle. 
Kalinkenholz, ſ. Viburnum. 
Kaliologie (griech.), die Lehre vom Bau der Vo⸗ 

gelneſter, Neſterkunde. Vgl. Ei (Eierkunde), S. 352. 
Kalipflanzen, Pflanzen, welche zu ihrem Gedeihen 

Kali in vorwiegender Menge bedürfen, unter den 
Kulturpflanzen beſonders diejenigen, welche große 
Mengen von Kohlehydraten produzieren, wie die Run⸗ 
kelrüben, der Tabak und die Kartoffeln. 

Kaliſalpeter, ſ. Salpeter. 
Kaliſalze (Kaliumſalze, Kaliumorydſalze) 

finden ſich weitverbreitet in der Natur, und nament⸗ 
lich iſt kieſelſaures Kali Beſtandteil zahlreicher Mi- 
neralien und Geſteine (Kalifeldſpat enthält 10—16 
Proz. Kali, Glimmer 8—10 Proz., Glaukonit, Pho⸗ 
nolith, Trachyt 7—8 Proz., Granulit, Porphyr, 
Glimmerſchiefer 6—7 Proz., Granit, Syenit, Gneis 
5 —6 Proz., Dolerit, Baſalt, Kaolin, Lehm 1— 2 
Proz.); Chlorkalium findet ſich als Sylvin, ſchwefel⸗ 
ſaures Kali als Glaſerit, außerdem beide in mehreren 
Doppelſalzen der Staßfurter Abraumſalze, jalpeter: 
ſaures Kali als Salpeter ꝛe. Geringe Mengen von 
Kaliſalzen finden ſich im Quell-, Fluß- und Meer⸗ 
waſſer und in der Ackererde, und aus dieſer entneh— 
men es die Pflanzen, in welchen häufig K. organi⸗ 
ſcher Säuren (Weinſtein, oxalſaures Kali) angetrof- 
fen werden. Beim Verbrennen der Pflanzen findet 

ſich das Kali in der Aſche als Chlorkalium, ſchwefel⸗ 
ſaures Kali und großenteils als kohlenſaures Kali, 
welches durch Zerſetzung der Salze organischer Säu— 
ren entſtanden iſt. Auch die Rübenmelaſſe, in wel⸗ 
cher ſich die K. der Runkelrübe angeſammelt haben, 
liefert beim Einäſchern viel kohlenſaures Kali. Im 
tieriſchen Organismus ſind K. im Fleiſch und in den 
Blutkörperchen, in den Eiern und in der Milch reich⸗ 
lich vertreten, kalireich iſt auch der Wollſchweiß des 
Schafs. Die K. entſtehen meiſt durch Neutraliſieren 
von kohlenſaurem Kali mit einer Säure, auch durch 
Wechſelzerſetzung. Bis in die neueſte Zeit gewann 
man K. hauptſächlich aus Pflanzenaſche und ver— 
brannte zu dem Zweck enorme Quantitäten Holz, 
und an den Küſten Englands und Frankreichs ſchied 
man aus der Aſche von Tangen (Kelp, Varech) K. 
ab. In neuerer Zeit wurden Rübenmelaſſenſchlempe 
und Wollſchweiß auf K. verarbeitet, aber dieſe letz— 
tern Salze waren gewiſſermaßen eine Anleihe bei 
der Landwirtſchaft; denn wenn der Acker, aus wel⸗ 
chem ſie in letzter Reihe ſtammten, nicht verarmen 
ſollte, ſo mußte ihm das Kali zurückerſtattet werden. 
Dies geſchah nun teilweiſe durch den Guano, der in— 
ſofern auch als Kaliquelle zu betrachten iſt. Erheb— 
liche Mengen von Kaliſalzen gewann man aus der 
Mutterlauge des Meerwaſſers und der Salinen, wäh— 
rend die Darſtellung von Pottaſche aus kalireichen 



Kaliſalze. 

Geſteinen große Schwierigkeiten darbot. Endlich iſt 
noch der natürliche Salpeter als Kaliquelle zu erwäh⸗ 
nen. Mit der Entwickelung der Induſtrie hob ſich 
der Wert der K. ſehr ſchnell, und man bemühte ſich, 
weil ſich neue Kaliquellen nicht darboten, zunächſt 
um einen möglichſt allgemeinen Erſatz durch Natron— 
oder Ammoniakſalze. Statt des kohlenſauren Kalis 
benutzte man kohlenſaures Natron und ſtatt des Kali— 
alauns Ammoniakalaun. Immer blieben aber die 
K. für viele Zwecke unentbehrlich, und die Entdeckung 
des großen Kalilagers bei Staßfurt war daher von 
höchſter Wichtigkeit. Hier entwickelte ſich in kurzer 

Zeit eine mächtige Kaliinduſtrie, welche von nun an 
den Kalimarkt der ganzen Welt beherrſchte und die 
Bedeutung der andernKaliquellen ſchnellherabdrückte. 
Auch bei Kalusz in Galizien, bei Maman in Perſien 
und in der Salzkette im Norden des Pandſchab wur— 
den K. entdeckt. — Die K. ſind farblos, wenn die 
Säure farblos iſt, meiſt kriſtalliſierbar und in Waſſer 
löslich, bei ſchwacher Glühhitze nicht flüchtig. Aus 
Löſungen, welche mindeſtens 1 Proz. Kali enthalten, | 
ſcheidet ſich auf Zuſatz von ſaurem weinſaurem Na— 
tron kriſtalliniſches ſaures weinſaures Kali ab, ebenſo 
fällt Platinchlorid gelbes Kaliumplatinchlorid, wel— 
ches beim Glühen Platin und Chlorkalium zurück— 
läßt. Die K. färben die Weingeiſt- und Lötrohrflamme 
violett; Natronſalze verdecken dieſe Färbung, aber 
man nimmt ſie wahr, wenn man die Flamme durch 
ein mit Kobaltoxydul tiefblau gefärbtes Glas betrach- 
tet. Die K. ſind für die Pflanzen unentbehrlich und 
ſtehen namentlich zur Stärkebildung in naher Be— 
ziehung; man trifft ſie in den Pflanzen überall mit 
den Kohlehydraten vergeſellſchaftet, und manche Bflan: 
zen, wie Runkelrüben, Kartoffeln, Tabak, bedürfen 
zu ihrer Entwickelung großer Mengen K. (Kali⸗ 
pflanzen). Auch für die Ausbildung der tieriſchen 
Gewebe ſind K. unentbehrlich; größere Doſen aber 
wirken auf den tieriſchen Organismus ſehr energiſch: 
1—1,5 g, unter die Haut geſpritzt, tötet ein Kanin— 
chen, und 0,3 g, einem Hund in die Venen geſpritzt, 
bringt das Herz ſehr ſchnell zum Stillſtand unter 
gleichzeitiger ſchneller Abnahme des Blutdrucks. Im 
Magen ſind kleinere Doſen von Kaliſalzen ganz un— 
ſchädlich, während größere ebenfalls giftig wirken. 
In der Technik ſind ſie unentbehrlich für die Glas— 
und Seifenfabrikation und für die Darſtellung des 
Schießpulvers, und manche K. finden eine ſehr viel⸗ 
ſeitige Verwendung. Seit der Aufſchließung des 
Staßfurter Lagers iſt es auch der Landwirtſchaft mög— 
lich geworden, K. in größerer Menge als Dünger zu 
benutzen, und ſie hat durch Anwendung derſelben in 
Gemeinſchaft mit Phosphorſäure u. Chiliſalpeter ſehr 
günſtigeReſultate erzielt, namentlich auch bei der Moor— 
kultur. Vgl. Märcker, Die K. u. ihre Anwendung in 
der Landwirtſchaft (Berl. 1880); Vorträge über Kali⸗ 
Düngung ꝛc.« (von Märcker, Grahl u. a., daſ. 1883). 

Die bei Staßfurt im Betrieb befindlichen Salzberg— 
werke liefern ſämtlich Carnallit KCI, Mg&Cl,—6H 0; 
Kainit K,SO,MgSO,,MeCl,+6H0, und Steinſalz 
werden gegenwärtig nurvon derGewerkſchaft Neuſtaß— 
furt und den preußiſchen Bergwerken gefördert. Car⸗ 
nallit und Kainit trennt man in der Grube möglichſt 
von wertlojen Beimengungen Kieſerit Mg S0 HO, 
Steinſalz) und fördert fie dann in Wagen von 12 — 
16 Ztr. Inhalt zu Tage. Kainit und Steinſalz wer: 
den an den Gruben gemahlen und zwar auf Vor⸗ 
mühlen, die nach dem Prinzip der Kaffeemühlen kon⸗ 
ſtruiert ſind, dann auf Mühlen mit franzöſiſchen 
Mühlſteinen. Die Geſamtförderung betrug 1884: 
19,383,920 Ztr., und zwar wurden gewonnen: 
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Im Jahr Carnallit Kainit Kieſerit | Boracit 

1580 10564 239,0 2755915,0 17857,0 | 2073,0 

1881 | 14894521,5 | 3106031,0 416380 | 2256,5 
1882 | 21185995,5 2895 154,0 93162,0 |; 2513,5 

1583 | 190040640 4532005, 970040 | 4102,5 

1584 | 14799179,6 | 4060037,0 2477770 3182,3 

Die Verarbeitung beſchränkt ſich auf Carnallit, 
Kieſerit und Kainit. Zur Verarbeitung des Car— 
nallits auf Chlorkalium wurde die erſte Fabrik 1861 
von Frank gegründet; gegenwärtig ſind 18 Fabriken 
in Staßfurt, Leopoldshall, Weſteregeln, Hecklingen 
und Schönebeck im Betrieb. Man transportiert das 
zwiſchen Steinbrechern oder Mühlen zerkleinerte Salz 
mittels Elevatoren in hoch ſtehende Löſekeſſel von 
etwa 12 ebm Faſſungsraum, welche ſiedend heiße 
Salzlöſung, vorzugsweiſeChlormagneſiumlauge, ent— 
halten, und führt geſpannten Waſſerdampf ein. Die 
entitandene heiße Löſung vom ſpez. Gew. 1,32 wird 
von ungelöſtem Steinſalz, Kieſerit und Thonſchlamm 
in Klärgefäße abgelaſſen und dann behufs Ausſchei— 
dung von Chlorkalium und Chlornatrium in eiſerne 
Kriſtalliſiergefäße gebracht. Die von den ausgeſchiede— 
nen Salzen getrennte Mutterlauge wird eingedampft, 
bis beim Abkühlen das Chlorkalium als künſtlicher 
Carnallit auskriſtalliſiert, wobei nur 1 Proz. in Lö: 
ſung bleibt. Dieſer Carnallit wird in heißem Waſſer 
gelöſt, die Löſung gibt Kriſtalle von Chlorkalium, 
welche zugleich mit dem Salz der erſten Kriſtalliſation 
mit kaltem Waſſer gewaſchen werden, um Chlormag— 
neſium und teilweiſe Chlornatrium zu entfernen. 
Darauf trocknet man das Salz in Kaleinieröfen oder 
auf durch Dampf geheizten Darren. Die zweite Mut⸗ 
terlauge dient zum Löſen von Rohſalz. Man gewinnt 
nach dieſer Methode 75—85 Proz. des im Carnallit 
enthaltenen Chlorkaliums; der Reſt befindet ſich im 
Löſerückſtand, in der Endlauge und im Abſatzſchlamm, 
welcher zuweilen, je nach der Qualität des Rohſalzes, 
ſo viel Salz enthält, daß er, kaleiniert und gemahlen, 
als Düngeſalz mit 18—24 Proz. Chlorkalium in den 
Handel geht. Aus 6,25 Ztr. 16proz. Rohſalz erhält 
man bei 20 Proz. Verluſt 1 Ztr. 80proz. Chlorkalium. 
Man benutzt das Chlorkalium zur Darſtellung von 
Kaliſalpeter und Pottaſche und gebraucht zu letzterer 
ein reines, möglichſt natronfreies Salz, welches er— 
halten wird, wenn man die heiße Rohlauge mit Waſſer 
verdünnt, wo dann faſt reines Chlorkalium auskri— 
ſtalliſiert. Auch in der Landwirtſchaft wird viel Chlor— 
kalium verbraucht. 

Aus dem Löſungsrückſtand des Carnallits wird 
Kieſerit gewonnen. Man behandelt den Rückſtand 
mit Waſſer, wobei das Kochſalz gelöſt wird und der 
Kieſerit zu Schlamm zerfällt. Letztern bringt man in 
Formen, in denen ernach einigen Stunden unter Auf: 
nahme von Waſſer erſtarrt. Er bildet dann 25 ke 
ſchwere Blöcke und geht in dieſer Form in den Han— 
del. Indes wird auch aus gelöſtem Kieſerit reines 
Bitterſalz (ſchwefelſaure Magneſia mit 7 Molekülen 
Kriſtallwaſſer) erzeugt. Wird eine aus dem urſprüng⸗ 
lichen Löſerückſtand gewonnene konzentrierte Löſung, 
welche Chlornatrium und ſchwefelſaure Magnefia ent: 
hält, auf flachen hölzernen Kühlſchiffen einer Winter⸗ 
temperatur unter 0“ ausgeſetzt, ſo kriſtalliſiert Glau— 
berſalz (ſchwefelſaures Natron) aus, und Chlormag⸗ 
neſium bleibt zurück. Der Kainit wird teils in 
rohem Zuſtand, in welchem er durchſchnittlich 24 Proz. 
ſchwefelſaures Kali, 16,5 Proz. ſchwefelſaure Mag: 
neſia, 13 Proz. Chlormagneſium, 31 Proz. Chlor⸗ 
natrium, 1, Proz. Gips und Thon und 14 Pros. 
Waſſer enthält, gemahlen und als Düngeſalz vers 
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wendet oder nach verſchiedenen patentierten Metho— 
den auf ſchwefelſaure Kalimagneſia mit50 Proz. ſchwe— 
felſaurem Kali und 3 Proz. Chlor ſowohl für die 
Landwirtſchaft als auch für die Induſtrie (Pottaſche— 
fabrikation ꝛc.) verarbeitet. Die Erzeugung von rei: 
nem ſchwefelſauren Kali aus dieſem Doppelſalz iſt 
bis jetzt auf einfache Weiſe noch nicht recht gelungen. 
Precht hat Kainit zur Alaunfabrikation benutzt. Die 
vollſtändige Verwertung der in großer Menge bei 
der Chlorkaliumfabrikation erfolgenden Chlor— 
magneſiumlauge iſt noch nicht gelungen; dieſelbe 
ſließt noch größtenteils in die Bode. Ein Teil der 
Lauge wird eingedampft, der Rückſtand geſchmolzen 
und als feſtes Chlormagneſium in den Handel ge— 
bracht; ein andrer Teil der Lauge, etwa ein Drittel, 
wird auf Brom verarbeitet (Gewinnung von etwa 
0, Proz.) und zwar entweder durch Deſtillation der 
beißen Lauge mit Schwefelſäure und Braunſtein in 
Sandſteingefäßen oder in kontinuierlicher Weiſe durch 
Einleitung von Chlor. Vgl. Biſchof, Die Stein— 
ſalz bergwerke bei Staßfurt (2. Aufl., Halle 1875); 
Frank, Die Staßfurter Kaliinduftrie (Braunſchw. 
1875); Krauſe, Die Induſtrie von Staßfurt und 

Die Salzin: 
duſtrie von Staßfurt und Umgegend (S Staßf. 1883). 

Kaliſch (poln. Kalisz), ruſſiſch-poln. Gouverne— 
ment, erſt 1866 gebildet, grenzt im W. u. N. an Preußen, 
im NO. an das Gouvernement Warſchau und im Sund 
SO. an Petrokow, 11,373 qkm (206,6 IM.); es iſt 
ein vollſtändiges, nur hier und da von unbedeutenden 
Hügeln unterbrochenes Flachland. An Flüſſen be— 
ſitzt es zwei größere: die Warthe mit den Nebenflüſ— 
ſen Widawka und Ner, dann die Prosna, welche die 
Grenze gegen Preußen bildet und bei Pysdry in die 
Warthe fällt. Sumpf: und Bruchland findet ſich, ob— 
wohl in nicht ausgedehnten Flächen, längs der Warthe 
und des Ner. Das Klima iſt mild und geſund, der 
Boden im allgemeinen gut kultiviert, ſandig oder 
lehmig, im N. ſtellenweiſe humusreich. Die Aus: | 
rodung der Wälder ſoll ihm Abbruch gethan haben; 
in der That ſind einige Kreiſe faſt waldlos, und nur 
der Kreis Wielun hat noch ſchöne Forſten. Die Be— 
völkerung, (1832) 765,403 Perſonen, 67 pro QKilo— 
meter, iſt ſeit den letzten zehn Jahren in raſcher Zu— 
nahme begriffen. Der natürliche Zuwachs der Be— 
völkerung beträgt 2,3 Proz. jährlich. Nach dem Glau— 
bensbekenntnis überwiegen die Katholiken (80 Proz.); 
außerdem gibt es Proteſtanten, Juden und Mo- 
hammedaner. Der Ackerbau bildet die Hauptbe— 
ſchäftigung der Bewohner und befindet ſich in ver— 
hältnismäßig ſehr entwickeltem Zuſtand. Der Boden 
iſt größtenteils ſehr fruchtbar und ernährt ſelbſt in 
wenig günſtigen Jahren die Bevölkerung durchaus. 
Durch die Emanzipation von 1864 hat ſich die Lage 
der Bauern ſehr verbeſſert; trotzdem ſchätzt man die 
beſitzloſe Landbevölkerung noch immer auf 120,000 
Individuen, die ſich als Dienſtboten und Tagelöhner 
bei Gutsbeſitzern verdingen. Die Viehzucht iſt aus 
Mangel an Weiden nicht ſehr entwickelt. Man rech— 
net ca. 70,000 Pferde und 127,000 Stück Hornvieh, 
doch zeichnet ſich der einheimiſche Pferde- und Vieh— 
ſtand durch nichts aus. Dagegen blüht die Schaf— 
zucht; an gewöhnlichen Schafen werden 165,877 Stück, 
an feinwolligen 44,808 Stück gerechnet. Gewinn— 
bringend iſt auch die Zucht von Borſtenvieh, von dem 
es 130,000 Stück geben ſoll. Der größte Teil dieſer 
Produktion wird nach Deutſchland verkauft. An Fa— 
briken und induſtriellen Etabliſſements eriftierten | 
1884: 544 mit 6591 Arbeitern und einer Produk- 
tion im Wert von 14,564,000 Rubel. Unter dieſen 

nehmen die ſich mit der Verarbeitung der Rohpro— 
dukte der Landwirtſchaft beſchäftigenden, die Brannt— 
weinbrennereien (6, Mill. Rub.) und Zuckerfabriken 
(2,2 Mill. Rub.), den erſten Platz ein. Außer dieſen 
gibt es Fabriken für wollene, baumwollene und halb— 
baumwollene Waren (47), für Papier und Karto— 
nagen, für Halbporzellan, Steingefäße, Glas- und 
Kriſtall, Mühlen, Ziegeleien, Gerbereien (46), Sei⸗ 
fenſiedereien u. a. Mit der Herſtellung der wol⸗ 
lenen und baumwollenen Gewebe befaſſen ſich na— 
mentlich die in ziemlich ſtarker Zahl in den Kreiſen 
Sjeradz, Lentſchiza und Turek, beſonders in den Städ— 
ten Oſorkow, Sdunska, Wola und Turek angeſiedelten 
deutſchen Weber. Der Handel, namentlich der Ge— 
treide-, Spiritus-, Woll- und Holzhandel, iſt faſt 
ausſchließlich in den Händen der Juden. Die Fabrik— 
erzeugniſſe werden in größern Partien aus erſter 
Hand verkauft. Den Detailhandel vermitteln 260 
Jahrmärkte. An Eiſenbahnverbindungen leidet K. 
Mangel. Die ſchon ſeit Jahren projektierte Linie 
Breslau-Lodz vermag die Konzeſſion nicht zu erhal— 
ten. Die Zahl der Unterrichtsanſtalten beläuft ſich 

| (1883) auf ne darunter 2 Gymnaſien und 1 Lehrer⸗ 
jeminar. 22, 370 Schüler, 13,900 Knaben und 8470 
Mädchen, beſuchten die Schulen. K. wird in acht 
Kreiſe geteilt: K., Kolo, Konin, Lentſchiza, Sjeradz, 
Slupzy, Turek und Wielun. 

Die gleichnamige Hauptſtadt, in einem anmu= 
tigen Thal an drei Armen der Prosna gelegen, iſt 
Sitz eines römiſch-katholiſchen Biſchofs, hat 5 ka⸗ 
tholiſche (darunter mehrere mit wertvollen Denk— 
mälern alter Kunſt), eine griechiſch-ruſſiſche, eine 
evang. Kirche, eine Synagoge, ein Gymnaſium, ein 
Lehrerſeminar, Theater, ſchöne Promenaden, bedeu— 
tende Tuchfabriken und (1882) 18,804 Einw. — K. iſt 
eine der älteſten Städte Polens; es gilt für das von 
Ptolemäos genannte Kaliſia im Lande der Sua— 
ven. In der Umgebung wurden zahlreiche alte Mün— 
zen und andre Antiquitäten (darunter eine kleine 
bronzene Athletenfigur griechiſchen Urſprungs von 
hohem Kunſtwert) gefunden, und die vielen alten 
Grabhügel am Ufer der Prosna bergen in ihrem In⸗ 
nern wohl noch manche wertvolle Gegenſtände. Ge— 
ſchichtlich denkwürdig iſt K. durch den Sieg Auguſts 
des Starken von Polen über den ſchwediſchen General 
Mardefeld 29. Okt. 1706, infolge deſſen der König 
Herr von ganz Polen ward, ſowie in neuerer Zeit 
durch einen Sieg der Ruſſen über ein franzöſiſch⸗ 
ſächſiſches Korps 13. Febr. 1813. Auch das Schutz⸗ 
und Trutzbündnis (der Allianztraktat) zwiſchen Ruß⸗ 
land und Preußen vom 28. Febr. 1813 ward hier 
abgeſchloſſen, wie auch der ruſſiſch-preußiſche Aufruf 
an die Deutſchen unterm 25. März 1813 von K. aus⸗ 
ging. Zur Erinnerung an das 1835 dort gehaltene 
Fuſtuge ruſſiſcher und preußiſcher Truppen iſt ein 
Denkmal errichtet. Bei der adminiſtrativen Umge⸗ 
a Polens 1866 wurde K. von einer Kreisſtadt 
des Warſchauer Gouvernements zur Hauptſtadt des 
gleichnamigen Gouvernements erhoben. 

Kaliſch, 1) Ludwig, Schriftſteller, geb. 7. Sept. 
1814 zu Polniſch⸗s Liſſa von jüdiſchen Eltern, verließ 

als zwölfjähriger Knabe ſeine Vaterſtadt und bereitete 
ſich nach langen Irrfahrten ziemlich ſpät für den 
ſuch der Hochſchule vor. Dieſe beſuchte er in Seibel. 
berg und München, zuerſt Medizin ſtudierend, dann 
ſich der vergleichenden Sprach- u. Litteraturforſchung 
zuwendend. Nachdem er 1843 ſeinen Aufenthalt in 
Mainz genommen, trat er zuerſt als humoriſtiſch— ſa⸗ 
tiriſcher Schriftſteller hervor und gab 1843 — 46 die 
Karnevalszeitung »Narrhalla heraus, deren aus: 



Kalitwenskaja Staniza — Kaliumchlorid. 

ſchließlicher Verfaſſer er war. Daneben veröffent— 
lichte er: »Das Buch der Narrheit« (Mainz 1845); 
»Schlagſchatten⸗ (daſ. 1845); Poetiſche Erzählun: 
gen- (das. 1845) und» Shrapnels «(Frankf. a. M. 1849). 
An der revolutionären Bewegung des Jahrs 1849 bez | 
teiligt, ſah er ſich genötigt, Deutſchland zu verlaſſen. 
Er ging nach Paris, dann nach London, wo er ein 
Bild von den Eindrücken beider Städte in dem Buch 
Paris und London! (Frankf. a. M. 1851, 2 Bde.) 
entwarf, und ließ ſich darauf in Paris nieder, wo er 
3. März 1882 ſtarb. Neben zahlreichen Journalar— 
tikeln ſchrieb er noch: Heitere Stunden, Novellen 
(Berl. 1872, 2 Bde.); Bilder aus meiner Knabenzeit— 
(Leipz. 1872); Gebunden und ungebunden (Münch. 
1876) und »Pariſer Leben- (Mainz 1881). Auf dem 
Gebiet der humoriſtiſchen Ballade und Romanze hat | 
K. Muſtergültiges geleiſtet. 

2) David, bekannter Poſſendichter und Schöpfer 
des modernen Kouplets, geb. 23. Febr. 1820 zu Bres— 
lau von jüdiſchen Eltern, widmete ſich dem Kauf— 
mannsſtand, ging nach Paris, wo er mit Herwegh, 
H. Heine, den Sozialiſten Marx und Wolf u. a. ver⸗ 
kehrte, und trat 1846 in ein Handlungshaus zu Ber— 
lin. Zwiſchen ſeinen Geſchäftsſtunden Kouplets dich— 
tend und franzöſiſche Vaudevilles für die deutſche 
Bühne bearbeitend, errang er mit dem Schwank 
Ein Billet von Jenny Lind« auf dem Sommerthea— 
ter zu Schöneberg bei Berlin den erſten Erfolg, und 
infolgedeſſen wurden ihm auch die Pforten des alten 
Königsſtädter Theaters geöffnet. Seitdem beherrſchte 
K. mit ſeinen Stücken die komiſche Bühne in Berlin 
(Wallner: Theater) und in ganz Norddeutſchland faſt 
ausſchließlich. Unter ſeinen Poſſen, von denen ein— 
zelne Hunderte von Vorſtellungen erlebten, ſind 
hervorzuheben: »Einmalhunderttauſend Thaler«, 
»Münchhauſen«, Berlin bei Nacht«, »Peſchke«, Ein 
gebildeter Hausknecht«, »Der Aktienbudiker«, »Ber— 
lin, wie es weint und lacht«, Einer von unſre Leute, 
Berlin wird Weltſtadt«, »Die Berliner in Wien, 
»DerGoldonkel«, »Muſikaliſche Abendunterhaltung:, 
»Namenlos« (gemeinſam mit E. Pohl) ꝛc. Eine 
Sammlung ſeiner kecken, meiſt durch politiſche An— 
ſpielungen draſtiſch wirkenden Kouplets gab er un: 
ter dem Titel: »Berliner Leierkaſten« (Berl. 1857 — 
1866, 3 Bde.) heraus; eine Anzahl feiner Poſſen er: 
ſchien geſammelt unter dem Titel: »Luſtige Werke 
(daſ. 1870, 3 Hefte). K. war zugleich der Begründer 
des Witzblattes »Kladderadatſch« (1848), deſſen Ne: 
daktion er ſpäter mit Ernſt Dohm (ſ. d.) teilte, und in 
welchem er den ſpezifiſchen Berliner Witz, volkstüm— 
lichen Humor und höhern Blödſinn vertrat, wie denn 
auch die typiſchen Geſtalten: Zwückauör, Müller und 
Schulze, Karlchen Mießnick ꝛc. ſeine Erfindungen 
ſind. K. ſtarb 21. Aug. 1872 in Berlin. Vgl. M. 
Ring, David K. (Berl. 1872). 

Kalitwenskaja Staniza, Koſakendorf im Lande 
der Doniſchen Koſaken, links am Donez, mit 12,700 
Einw. In der Umgegend von K. befinden ſich un— 
geheure Lager von einem quarzhaltigen Sandſtein, 
dem ſogen. Kalitwenskiſchen Stein«, welcher viel 
zu Steinbauten benutzt wird. Etwa 4 km von K. 
iſt ein großes Steinkohlenlager (noch unbebaut). 
Kalium K, Alkalimetall, findet ſich nicht gediegen 
in der Natur, aber weitverbreitet in zahlreichen Ver— 
bindungen. K. iſt das Metall der Pottaſche, des Sal— 
peters, überhaupt aller Kaliſalze (j. d.) und wird dar: 
geſtellt, indem man ein ſehr inniges Gemiſch von koh— 
lenſaurem Kali mit Kohle in einem eiſernen Deſtilla— 
tionsapparat ſehr ſtark erhitzt. Die Kohle entzieht der 
Kohlenſäure u. dem Kali Sauerſtoff, undes entweichen 
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Kohlenoxyd und K., welch letzteres in einer Vorlage 
ſich verdichtet und unter ſauerſtofffreiem Steinöl auf— 
gefangen wird. K. tft ſilberweiß, metalliſch glänzend, 
das Atomgewicht iſt 39,04, das ſpezifiſche Gewicht 0,87. 
Bei 15% iſt K. knetbar, in der Kälte ſpröde, es ſchmilzt 
bei 62,5", verdampft bei Rotglut und bildet einen 
grünen Dampf. An der Luft läuft es ſofort an, in— 
dem ſich Kaliumhydroxyd bildet, und bei höherer 
Temperatur verbrennt es mit violetter Flamme zu 
Kaliumoxyd. Es entzieht den meiſten Sauerſtoffver— 
bindungen den Sauerſtoff, um Kaliumoxyd zu bilden, 
während letzteres bei genügend hoher Temperatur ſo— 
gar durch Eiſen zerſetzt wird. Auf Waſſer rotiert K., 
indem es dasſelbe lebhaft zerſetzt und ſich oxydiert. 
Der dabei entwickelte Waſſerſtoff entzündet ſich und 
verbrennt mit violetter Flamme. Wegen dieſer großen 
Affinität zum Sauerſtoff muß K. beſtändig unter 
Steinöl aufbewahrt werden. Es verbindet ſich auch 
direkt mit Chlor, Schwefel und Phosphor, iſt einwer- 
tig und bildet mit Sauerſtoff drei Oxyde, von welchen 
das Kaliumoxyd (Kali) K weitaus am wichtigſten 
iſt. K. wurde zuerſt von Davy 1807 dargeſtellt. 

Kalium, Kalium; K. (Kali) aceticum, eſſigſaures 
Kali; K. (Kali) bicarbonicum, ſaures oder doppelt— 
kohlenſaures Kali; K. (Kali) bichromicum, ſaures 
oder rotes chromſaures Kali; K. (Kali) bitartaricum, 
ſaures weinſaures Kali, Weinſtein; K. bromatum, Ka⸗ 
liumbromid; K. (Kali) carbonicum, kohlenſaures Kali; 
K. (Kali) carbonicum erudum, rohes kohlenſaures 
Kali, rohe Pottaſche; K. (Kali) carbonicum depura— 
tum, K. carbonicum ecineribus clave latis, gereinig- 
tes kohlenſaures Kali; K. (Kali) carbonicum e tar- 
taro, reines kohlenſaures Kali; K. (Kali) chloricum 
S. muriaticum oxygenatum, chlorſaures Kali; K. 
(Kali) hypermanganicum s. permanganicum, über: 
manganſaures Kali; K. jodatum, Kaliumjodid; K. 
(Kali) nitricum, ſalpeterſaures Kali, Salpeter; K. 
sulfuratum, Kaliumſulfid; K. (Kali) sulfuricum, 
ſchwefelſaures Kali; K. (Kali) tartaricum, wein: 
ſaures Kali. 
Kaliumbromid (Bromkalium) K Br wird wie 

Kaliumjodid (ſ. d.) dargeſtellt, gleicht demſelben 
äußerlich, bildet farbloſe, luftbeſtändige Kriſtalle vom 
ſpez. Gew. 2,41, ſchmeckt ſcharf ſalzig, löſt ſich leicht 
in Waſſer, ſchwer in Alkohol, ſchmilzt bei 700° und 
verdampft bei höherer Temperatur. Man benutzt es 
in der Photographie und als Arzneimittel gegen Epi— 
lepſie, Veitstanz, erhöhte Reflexerregbarkeit, Schlaf— 
loſigkeit und Delirium tremens; es wirkt antaphro— 
ditiſch und ſoll Anäſtheſie der Schleimhäute, beſonders 
im Schlund, erzeugen. 

Kaliumchlorid (Chlorkalium, Digeſtivſalz) 
Kl findet ſich als Sylvin und als Doppelſalz mit 
Magneſiumchlorid im Carnallit, gelöſt im Meer— 
waſſer und in den meiſten Salzſolen, in der Bflan: 
zenaſche und daher in der rohen Pottaſche, in der 
Rübenmelaſſenaſche und im Kelp. Es entſteht bei 
Einwirkung von Chlor auf Kalium oder Kalilauge 
und beim Neutraliſieren der letztern mit Chlorwaſ— 
ſerſtoffſäure (Salzſäure). Man gewinnt K. aus der 
Mutterlauge des Meerwaſſers und der Salinen, der 
Melaſſenaſche, dem Kelp, bei der Reinigung des rohen 
Salpeters, hauptſächlich aber aus Staßfurter Ab— 
raumſalzen. Das rohe Salz, wie es von den Salz— 
werken in Staßfurt geliefert wird, enthält ca. 55— 
65 Teile Carnallit = 16 Proz. K., 20 — 25 Teile 
Steinſalz, 15— 20 Teile Kieſerit (ſchwefelſaure Mag: 
neſia), 2—4 Teile Chlormagneſium und Tachydrit ꝛc. 
Man behandelt das Salz unter Zuſtrömen von Waſ— 
ſerdampf mit einer zur vollſtändigen Löſung unzu— 
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reichenden Menge Waſſer und erhält dabei eine Lauge, 
die hauptſächlich K. und Chlormagneſium enthält 
und beim Abkühlen eine Kriſtallmaſſe von K. liefert, 
welche durch ein- oder zweimaliges Waſchen auf einen 
Gehalt von 80 Proz. gebracht werden kann. Die 
Waſchwaſſer dienen zum Löſen von Rohſalz, die vom 
K. getrennte Mutterlauge wird ſo weit verdampft, bis 
ſich Kochſalz mit etwa 6 Proz. K. und 30 Proz. Schö— 
nit (Doppelſalz von ſchwefelſaurem Kali mit ſchwe— 
felſaurer Magneſia) abſcheidet. Dies Salz dient als 
Dünger. Aus der abgekühlten Mutterlauge kriſtal— 
liſiert abermals K., welches wie das erſte durch Waſchen 
gereinigt wird. Die von demſelben abgezogene Mut— 
terlauge gibt beim Verdampfen ein ähnliches Dünge— 
ſalz wie die erſte Mutterlauge, dann aber beim Ab— 
kühlen nicht K., ſondern Carnallit, den man in Waſſer 
löſt, um durch Verdampfen der Löſung reines K. zu 
gewinnen, welches durch wiederholtes Waſchen leicht 
auf 90 Proz. gebracht werden kann. Alles gewa— 
ſchene Salz wird ſchließlich im Flammofen getrock— 
net und enthält dann 88 — 99 Proz. K. Die letzte 
Mutterlauge, welche von dem Carnallit abgezogen 
wurde, verarbeitet man auf Brom. K. bildet farb— 
loſe Kriſtalle vom ſpez. Gew. 1,995, ſchmeckt wie Koch: 
ſalz, iſt luftbeſtändig, ſchmilzt bei 738“ und verflüch— 
tigt ſich bei ſtarker Rotglut. 100 Teile Waſſer löſen 
bei 0°: 28,5, bei 15°: 33, und bei 110°, dem Siedepunkt 
der Löſung, 59 Teile K. In Alkohol iſt es kaum lös— 
lich. K. dient zur Darſtellung von Kaliſalpeter (aus 
Natronſalpeter), Alaun, chlorſaurem, chromſaurem, 
ſchwefelſaurem, kohlenſaurem Kali, mit Salpeter und 
Salmiak zu Kältemiſchungen, ſelten als Arzneimittel. 

Kaliumchromacichlorid, ſ. Chromſäureſalze. 
Kaliumchanid (Cyankalium, blauſaures 

Kali) KE entiteht unter verſchiedenen Umſtänden 
bei Gegenwart von Kali aus Kohlenſäure und Am— 
moniak (vgl. Cyan) ſowie beim Neutraliſieren von 
Blauſäure (Cyanwaſſerſtoffſäure) mit kohlenſaurem 
Kali und wird dargeſtellt, indem man entwäſſertes 
Blutlaugenſalz (Ferrocyankalium) mit kohlenſaurem 
Kali im bedeckten eiſernen Tiegel ſchmelzt und das 
Salz von dem ausgeſchiedenen metalliſchen Eiſen ab— 
gießt. Dies ſogen. Liebigſche Cyankalium ent- 
hält ſtets etwas cyanſaures Kali, welches aber in 
der Regel bei der Benutzung nicht ſchadet. Die Bil— 
dung von cyanſaurem Kali wird durch Zuſatz von 
Kohle vermieden, aber das K. iſt dann durch beige— 
mengte Kohle unanſehnlich. Reines K. erhält man 
durch Einleiten von Blauſäuredampf in eine alko— 
holiſche Löſung von Atzkali, aus welcher ſich das K. 
als weißes Pulver abſchekdet. Geſchmolzenes K. iſt 
nach dem Erſtarren weiß, kriſtalliniſch, ſchmeckt ſcharf 
alkaliſch, bittermandelartig, reagiert alkaliſch, wird 
an der Luft ſchnell feucht und durch die Kohlenſäure 
zerſetzt, wobei ſich ein Geruch nach Blauſäure ent— 
wickelt. Es muß daher in gut verſchloſſenen Flaſchen 
aufbewahrt werden. Es löſt ſich leicht in Waſſer, 
wenig in Alkohol; die wäſſerige Löſung zerſetzt ſich 
beim Kochen und löſt viele Metalle zu Doppelcyaniden. 
Es nimmt begierig Sauerſtoff auf, verwandelt ſich 
beim Schmelzen an der Luft in cyanſaures Kali und 
wirkt ſehr ſtark reduzierend; mit Schwefel zuſammen— 
geſchmolzen, gibt es Rhodankalium. Es gehört zu 
den ſtärkſten Giften und wirkt wie Blauſäure, welche 
ſich daraus auf Zuſatz von Säuren entwickelt. Wenig 
mehr als 1g tötet ſicher und ſehr ſchnell oft momen— 
tan durch Lähmung des Atmungszentrums im ver— 
längerten Rückenmark, ſo daß an Hilfe nicht zu den— 
„zen iſt; ſehr kleine Doſen kann man durch Brechmit— 
zel oder die Magenpumpe zu beſeitigen ſuchen. Man 
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benutzt K. zur galvaniſchen Vergoldung und Verſil— 
berung, indem man damit Bäder bildet, welche Dop— 
pelcyanüre von Gold und Silber enthalten; es dient 
auch zum Löten (wobei es Oxyde reduziert und reine 
metalliſche Oberflächen ſchafft), in der Photographie, 
als Reagens, zur Darſtellung andrer Cyanverbin— 
dungen, zum Entfernen von Höllenſteinflecken aus 
Wäſche und von der Haut, auch als Arzneimittel. 

Kaliumeiſencyanid, ſ. Ferricyankalium. 
Kaliumeiſencyanür, ſ. Ferrocyankaltium. 
Kaliumgoldcyanid, ſ. Goldcyanid. 1 
Kaliumhydroryd (Kaliumorydhydrat, Ak: 

kali, Kalihydrat, Kali) KHO entiteht, wenn 
Kalium auf kohlenſäurefreies Waſſer oder gelöſchter 
Kalk (Calciumhydroxyd) auf eine Löſung von koh— 
lenſaurem Kalt einwirkt. Zur Darſtellung löſt man 
kohlenſaures Kali in 10—12 Teilen Waſſer, erhitzt es 
in einem blanken gußeiſernenKeſſel zum Sieden und 
ſetzt allmählich gelöſchten Kalk hinzu. Die Kohlen— 
ſäure des Kaliſalzes wird hierbei an den Kalk gebun: 
den, und wenn eine abfiltrierte Probe der Flüſſigkeit 
mit überſchüſſiger Säure nicht mehr brauſt, ſo iſt die 
Zerſetzung vollendet. Konzentriertere Löſungen darf 
man nicht anwenden, weil eine ſtarke Löſung von K. 
den kohlenſauren Kalk zerſetzt, indem ſich wieder koh— 
lenſaures Kali bildet. Die von dem kohlenſauren 
Kalk getrennte Löſung von K. bildet die Atzlauge 
(Atzkalilauge, Kalilauge). Man kann dieſelbe auch 
aus Holzaſche (welche kohlenſaures Kali enthält) dar: 
ſtellen, indem man die Aſche zunächſt mit Waſſer aus⸗ 
zieht und die Flüſſigkeit mit gelöſchtem Kalke kocht, 
oder indem man eine innige Miſchung von Aſche und 
gelöſchtem Kalk mit Waſſer auszieht. Zur Darſtel⸗ 
lung von feſtem K. wird die klare Lauge in einem 
blanken gußeiſernen Keſſel über lebhaftem Feuer bis 
zum ſpez. Gew. 1,16, dann aber weiter in einem ſil— 
bernen Gefäß eingedampft, weil die Lauge bei wei— 
terer Konzentration Eiſen oxydiert. Man bewahrt 
die Kalilauge in Glasgefäßen auf und verſchließt 
dieſe am beſten mit Paraffinpfropfen, weil Kork und 
eingeriebene Glasſtöpſel ſtark angegriffen werden. 
Die Kalilauge des Handels hat 36° B. Die offizi- 
nelle Kalilauge ſoll in 3 Teilen 1 Teil K. enthalten 
und das ſpez. Gew. 1,33 — 1,33 beſitzen. Den Gehalt 
einer Kalilauge bei verſchiedenem ſpeziſiſchen Gewicht 
zeigt die folgende Tabelle, welche für die Temperatur 
von 15° berechnet iſt: 

Prozent Spez. Gew Prozent Spez. Sen. | Prozent Spez. Gew. 

1 1.000 25 1.230 50 | 1,539 
5 | 1041 30 114414288 55 1.804 

10 1.083 35 1.349 60 1,667 
15 ( 1,128 40 | 1411 65 1,729 
c ee 45 [1,475 70 1,700 

Verdampft man die Atzlauge weiter, jo eritarıt 
ſie beim Erkalten und bildet das trockne Atzkali 
(Kali causticum siccum), welches häufig in verſil— 
berten Formen in federkielſtarke Cylinder gegoſſen 
wird (Atzſtein, geſchmolzenes Atzkali). Das aus 
kohlenſaurem Kali dargeſtellte K. enthält die Verun— 
reinigungen dieſes Salzes. Zur Gewinnung von des 
miſch reinem K. glüht man reines ſalpeterſaures Kali 
mit zerſchnittenem dünnen Kupferblech in einem 
kupfernen Tiegel und laugt die erkaltete Maſſe mit 
Waſſer aus. K. iſt weiß, kriſtalliniſch, ſehr zerfließlich, 
abſorbiert begierig Kohlenſäure, löſt ſich leicht in 
Waſſer und Alkohol, reagiert alkaliſch, ſchmeckt ſehr 
ſtark ätzend, ſchmilzt bei Rotglut, verflüchtigt ſich bei 

höherer Temperatur, zerſtört die meiſten Pflanzen— 
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und Tierſtoffe und fühlt ſich, weil es ſofort die Haut 
angreift, zwiſchen den Fingern ſchlüpfrig anzes verſeift 
Fette und verwandelt Holzfaſer beim Schmelzen in 
Oxalſäure. K. zeigt ſehr ſtark baſiſche Eigenſchaften, 
bildet mit Säuren die Kaliſalze und fällt die meiſten 
Metalle aus ihren Löſungen als Metallhydroxyde. 
Man benutzt es zur Bereitung von Schmierſeife, 
Oxalſäure, in der Bleicherei, zum Abſorbieren von 
Kohlenſäure aus Gaſen, als kräftiges Atzmittel zum 
Zerſtören von Warzen, zum Offnen von Abſeeſſen, 
zur Bildung künſtlicher Geſchwüre, zum Beizen ver— 
gifteter Wunden, Schanker und Bubonen. Kalilauge 
wurde früher viel häufiger als jetzt benutzt, wo man 
ſie in den meiſten Fällen, ſobald es ſich nämlich nur ) ) amı 

ſchmelzen gleicher Teile von kohlenſaurem Kali und um ihre ſtark baſiſchen Eigenſchaften handelt, durch 
die billigere Natronlauge, auch durch Ammoniakerſetzt. 

Kaliumjodid (Jodkalium) KJ entſteht beim 
Neutraliſieren von Jodwaſſerſtoffſäure mit kohlen— 
ſaurem Kali und wird auf dieſe Weiſe aus ſüdame— 
rikaniſchem Kupferjodür dargeſtellt, welches man zu— 
nächſt durch Schwefelwaſſerſtoff in Schwefelkupfer 
und Jodwaſſerſtoffſäure zerſetzt. Geht man vom Jod 
aus, ſo übergießt man Eiſenfeilſpäne mit Waſſer, 
ſetzt Jod in kleinen Quantitäten hinzu, bis das Eiſen 
vollſtändig zu Eiſenjodür gelöft iſt, filtriert die grün: 
liche Löſung und zerſetzt ſie ſiedend heiß mit einer 
Löſung von kohlenſaurem Kali. Dadurch wird koh— 
lenſaures Eiſenoxydul gefällt, während Jodkalium 
in Löſung geht. Man filtriert, wäſcht den Nieder: 
ſchlag aus und verdampft die Löſung zur Kriſtal⸗ 

Man kann auch Kalilauge mit Jod ver- liſation. 
ſetzen, bis ſie ſich gelb färbt (wobei neben K. jodſau— 
res Kali entſteht), dann mit etwas Holzkohlenpulver 
vermiſchen, zur Trockne verdampfen, den Rückſtand 
ſtark erhitzen, um das jodſaure Kali in K. zu ver⸗ 
wandeln, dann in Waſſer löſen, filtrieren und ver— 
dampfen. K. bildet farb- und geruchloſe Kriſtalle vom 
ſpez. Gew. 2,9 —3, ſchmeckt ſcharf ſalzig, löſt ſich leicht 
in Waſſer, wenig in Alkohol, ſchmilzt bei 639°, er- 
ſtarrt kriſtalliniſch, iſt in hoher Temperatur flüchtig, 
wird im feuchten Zuſtand durch die Kohlenſäure der 
Luft zerſetzt, gibt mit Chlorwaſſer und Ozon freies 
Jod, mit ſalpeterſaurem Silberoxyd einen käſigen, 
gelben, in Ammoniak nicht löslichen Niederſchlag von 
Jodſilber, mit Queckſilberchlorid ſcharlachrotes Queck— 
ſilberjodid, mit Kupfervitriol und Eiſenvitriol weißes 
Kupferjodür. Die Löſung von K. löſt viel Jod. K. 
wird in der Photographie, zur Darſtellung von Ani— 
linfarben und als Arzneimittel benutzt; es wirkt im 
allgemeinen wie Jod, ohne ſo ſtark zu reizen; man 
gibt es innerlich, beſonders gegen Syphilis, Skro— 
fuloſe, Neuralgien, Drüſenanſchwellungen, Gicht 2c. 
Es erſcheint in kurzer Zeit in den Sekreten, im Speichel 
oft bereits nach 10 Minuten. Die viel angewandte 
Jodkaliumſalbe wird aus 20 Teilen K., 1 Teil 
unterſchwefligſaurem Natron, 15 Teilen Waſſer und 
165 Teilen Schmalz bereitet; ob aber K., auf die un: 
ee Haut eingerieben, reſorbiert wird, iſt zwei: 
elhaft. 
Kaliumoryd (Kali) KO entſteht bei Oxydation von 

Kalium in vollkommen trockner Luft, iſt weiß, ſpröde, 
ſchwer flüchtig, ſchmilzt bei Rotglut und gibt mit 
Waſſer unter Feuererſcheinung Kaliumhydroxyd. 

Kaliumoxydhydrat, ſ. Kaliumhydroxyd. 
Kaliumrhodanid, j. Rhodan verbindungen. 
Kaliumſalze, ſ. Kaliſalze. 
Kaliumſulfurkte, Verbindungen von Kalium mit 

Schwefel. Das Einfachſchwefelkalium (Kalium- 
monoſulfid) K,S entſteht beim Erhitzen von ſchwe— 
felſaurem Kali mit Kohle oder in Waſſerſtoff, iſt zin— 
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noberrot, kriſtalliniſch, geſchmolzen ſchwarz und gibt 
eine farbloſe Löſung, aus welcher beim Verdampfen 
farbloſe Kriſtalle anſchießen. Die Löſung ſchmeckt 
bitter alkaliſch, wirkt ätzend, reagiert alkaliſch, löſt 
Schwefel und gibt an der Luſt unterſchwefligſaures 
Kali und Kalihydrat, mit Säuren Schwefelwaſſerſtoff 
und ein Kaliſalz. Leitet man Schwefelwaſſerſtoff in 

konzentrierte Atzkalilöſung, ſo kriſtalliſiert farbloſes 
Kaliumſulfhydrat (Kaliumhydroſulfid) HRS, 
welches ſich dem vorigen ähnlich verhält und mit Kali— 
lauge Einfachſchwefelkalium gibt. Kalium verbindet 
ſich noch in mehreren Verhältniſſen mit Schwefel zu 
Polyſulfureten (Zwei-, Drei-, Vier-, Fünffach⸗ 
ſchwefelkalium). Dieſe entſtehen beim Zuſammen⸗ 

Schwefel und beim Kochen von Kalilauge mit Schwe— 
fel. Dieſe Präparate enthalten neben Kaliumſul⸗ 
fureten auch unterſchwefligſaures Kali, und die durch 
Schmelzen dargeſtellten, welche man Schwefel— 
lebern nennt, außerdem ſchwefelſaures Kali. Das 
offizinelle Schwefelkalium wird durch Schmelzen von 
1 Schwefel mit 2 kohlenſaurem Kali bereitet, iſt gelb- 
braun, ſchmeckt bitter alkaliſch, ſchweflig, wirkt ätzend 
giftig, iſt ſehr hygroſkopiſch, leicht löslich in Waſſer, 
auch in Alkohol und riecht im feuchten Zuſtand nach 
Schwefelwaſſerſtoff, weil es von der Kohlenſäure und 
dem Sauerſtoff der Luft zerſetzt wird. In der gelb— 
braunen Löſung bildet ſich an der Luft unterſchweflig— 
ſaures Kali, und es ſcheidet ſich Schwefel ab. Säuren 
entwickeln reichlich Schwefelwaſſerſtoff und fällen 
fein verteilten blaßgelben Schwefel (Schwefelmilch). 
Man benutzt Schwefelkalium beſonders zur Bereitung 
von Schwefelbädern. 

Kaliun (perſ.), die perſiſche Waſſerpfeife. 
Kaliwaſſerglas, ſ. Waſſerglas. 
Kalix⸗Elf, Fluß im ſchwed. Lappland, kommt aus 

den Seen Pajtasjaur und Kaalasjärvi, fließt an⸗ 
fänglich in ſüdöſtlicher, dann in ſüdlicher Richtung, 
empfängt aus dem Torneä-Elf den Tärandö-Elf 
(eine Bifurkation, auf welche zuerſt L. v. Buch auf: 
merkſam gemacht hat) und mündet, 400 km lang, in 
den Bottniſchen Meerbuſen. 

Kalixtiner (v. lat. calix, Kelch), anfänglich Name 
der zuletzt Utraquiſten genannten Partei der Huf- 
ſiten (ſ. d.), welcher in den Prager Kompaktaten der 
Genuß des heiligen Abendmahls unter beiderlei Ges 
ſtalt (sub utraque) zugeſtanden worden war. 

Kaljaſin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Twer, 
an der Wolga, hat 7 Kirchen, ein Kloſter, mehrere 
Stärkefabriken, bedeutende Schmiedewerkſtätten, Han— 
del mit Getreide, Segeltuch, Lein, Leder, Mehl, Spitzen, 
Goldſtickereien und (1880) 5200 Einw. — Der Kreis K. 
hat fruchtbaren Boden. Die Einwohner beſchäftigen 
ſich viel mit Holzarbeiten und Schiffbau, Terpentin⸗ 
gewinnung, Goldſtickerei (Pantoffeln) und Leinwand⸗ 
weberei. 

Kalk, im gewöhnlichen Sinn N w. kohlenſaurer 
K., welcher in größten Mengen als Kalkſtein, Mar: 
mor, Kreide, Kalkſpat ꝛc. vorkommt; dann ſ. v. w. 
gebrannter K. (Calciumoxyd) oder gelöſchter 
K. (Atzkalk, Calciumhydroxyd). Der gebrannte K. 
wird im großen zur Bereitung von Mörtel dargeſtellt. 
Dies geſchieht durch ſehr ſtarkes Erhitzen (Ralkbren⸗ 
nen) des bei hoher Temperatur ſich zerſetzenden koh— 
lenſauren Kalks unter Verhältniſſen, welche das Ent⸗ 
weichen der Kohlenſäure geſtatten. Man verarbeitet 
in Steinbrüchen gewonnenen Steinkalk, als Ge⸗ 
ſchiebe oder Gerölle geſammelten Leſekalk, erdigen 
Mergelkalk, dervor dem Brennen meiſt eingeſumpft 
und in Formen geſtrichen werden muß, und am 
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Meeresſtrand geſammelte Muſchelſchalen (Muſchel— 
kalk). Bei Rotglut verliert der kohlenſaure K. Waſ— 
fer, und es beginnt das Entweichen von Kohlenſäure, 
welche indes erſt bei Weißglut vollſtändig ausgetrieben 
wird. Reiner K. verändert ſich dabei nicht weiter; 
häufig aber enthält der kohlenſaure K. Thon (eieſel— 
ſaure Thonerde) und Kieſelſäure, und dann entſtehen 
bei hoher Temperatur ſinternde Verbindungen, welche 
bewirken, daß der gebrannte K. ſich beim übergießen 
mit Waſſer nicht mehr löſcht (totgebrannter K.). 
Um dies zu vermeiden, iſt die Temperatur ſorgfältig 
zu regeln; aber auch dann bleibt unreiner K. minder— 
wertig, weil die Beimengungen nicht jene Eigen— 
ſchaft beſitzen, wegen welcher man den K. anwendet. 
Man brennt den K. bisweilen noch in Meilern, in 
denen man den Kalkſtein mit Stein- oder Braun— 
kohle ſchichtet, in meilerähnlichen Feldöfen oder Gru— 
ben, bei größerm Betrieb aber in beſondern Kalk— 
öfen. Von dieſen haben die liegenden im Grund— 
riß länglich viereckige Geſtalt und ſind mit einem 
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Fig. 1. Durchſchnitt. 

Fig. 1— 3. Kalkoſenf 

ſlachen Gewölbe überſpannt, welches verſchließbare 
Zuglöcher zur Regulierung des Zugs beſitzt. Jeder 
Ofen beſitzt drei Schüröffnungen mit Roſt und Aſchen— 
fall und denſelben gegenüber einen während des 
Brandes zu vermauernden Eingang zum Einbringen 
des Kalkſteins. Von letzterm ſetzt man, anſchließend 
an die Schüröffnungen, durch die Tiefe des ganzen 
Ofens kleine Gewölbe auf und füllt dann den weitern 
Ofenraum durch die ſeitwärts angebrachten, ſpäter 
gleichfalls zu vermauernden Offnungen. Gewöhnlich 
liegen zwei Ofen beiſammen und beſitzen einen ge— 
meinſamen Schornitein. Der Brand wird bis zur 
Weißglut fortgeſetzt und dieſe je nach der Beſchaffen— 
heit längere oder kürzere Zeit unterhalten, worauf 
man den Ofen langſam erkalten läßt. Ein Brand 
währt 36 40 Stunden. Viel häufiger werden ſtehende 
Kalköfen angewandt, welche man zweckmäßig an oder 
in einem Bergabhang neben dem Kalkbruch anlegt 
und 1,25 — 12, m hoch und zwar cylindriſch, viereckig, 
koniſch, elliptiſch 2c. baut. Man unterſcheidet auch 
Flaſchenöfen mit Verjüngung nachoben und Trich— 
ter⸗ oder Keſſelöfen mit Erweiterung nach oben, 
im letztern Fall zweckmäßig von der Geſtalt eines 
halben Eies. Beide Ofenarten werden auch Schnel— 
ler- oder Fixöfen genannt. Nach dem Betrieb un: 
terſcheidet man Sfen mit periodiſchem und kontinuier- 
lichem Gang, je nachdem man den Ofen nach dem 
Ausziehen des garen Kalks abkühlen läßt und dann | 

wieder füllt oder rohen Kalkſtein ununterbrochen in 
dem Maß oben aufgibt, wie garer unten ausgezogen 
wird. Dabei modifiziert ſich der Betrieb nach der 
Beſchaffenheit des Brennmaterials. Koks und Koh— 
lenklein, magere Steinkohle ꝛc. ſchichtet man in 
abwechſelnden Lagen mit dem K. und entzündet 
die Beſchickung im untern Teil des Ofens. Man 
kann hierbei geringes, billiges Brennmaterial an- 
wenden und erzielt eine gute Ausnutzung der Wärme, 
während freilich der K. durch die Aſche des Brenn— 
materials verunreinigt und leicht zum Sintern ge— 
bracht wird. Bei dem etwas teuern Betrieb mit be— 
ſonderer Feuerung kommt der K. nur mit der Flamme 
in Berührung, er wird beſſer, gleichmäßiger, und man 
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Fig. 3. Beſchickung. 

ür periodiſchen Vetrieb. 

kann ihn in größern Stücken brennen, die ſich bei der 
Aufbewahrung weniger leicht löſchen. In neuerer 
Zeit wendet man mit Vorteil Gasfeuerung beim Kalk⸗ 
brennen an. Dieſelbe geſtattet die Benutzung jeg— 
lichen Brennmaterials, vermeidet die läſtige Rauch— 
bildung bei Beginn des Brandes, gewährt Erſparnis 
an Brennmaterial und größere Leiſtungsfähigkeit 
und liefert ein gutes Produkt. Fig. 1—3 zeigen einen 
Kalkofen für periodiſchen Betrieb. Zum Brennen 
dient der untere, oben überwölbte Raum von 4 m 
Höhe. Er beſitzt 4 Schürlöcher eeee mit Roſten für 
das Brennmaterial (Braun- oder Steinkohle). Der 
K. wird durch die Offnung b eingetragen, welche man 
nach der Füllung des Ofens vermauert. Durch d 
wird der gebrannte K. ausgetragen, a iſt der Zugang 
zu dem Raum über dem Gewölbe. Man beobachtet 
von dort das Austreten der Flamme aus den Ge— 
wölbeöffnungen, um nach Erfordernis einzelne der: 
ſelben durch aufgelegte Steine zu verſchließen und 
die Glut in andre Teile des Ofens zu lenken. Figur 
2 und 3 zeigen, wie der Ofen eingeſetzt wird. Bei 
jeder Feuerung baut man ein zur beſſern Verteilung 
der Flamme dienendes Gewölbe, und in der Mitte 
wird ein Stück Holz angebracht, durch deſſen Verbren⸗ 
nung ein zentraler Schacht zur Leitung der Flamme 
entſteht. Man feuert in den erſten ſechs Stunden 
ſchwach und gibt dann allmählich ſtärkeres Feuer, 
bis die gelbe Kalkflamme aus den Gewölbeöffnungen 
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Kalk (gelöſchter Kalk). 

F und eine klare Glut im Ofen ſicht⸗ 
ar iſt. 4 
Als Repräſentant der kontinuierlichen Ofen gilt 

der Rüdersdorfer (Fig. 4 u. 5). Er beſteht aus 
dem Schacht, welcher durch die Futtermauer d und 
das von dieſer durch einen mit Aſche oder Schutt ge— 
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fih«) zu gelöſchtem K. (Kalkhydrat, Calcium: 
orydhydrat, Calciumhydroxyd CaO, Ha). 100 
Teile K. erfordern etwa 32 Teile Waſſer zur Bildung 
von Hydrat. Trockner K. abſorbiert keine Kohlen⸗ 
ſäure, aber an der freien Luft abſorbiert er allmählich 
Feuchtigkeit und zerfällt zu pulverigem Kalkhydrat, 

füllten Zwiſchenraum getrennte Rauhgemäuer e ge- welches begierig Kohlenſäure aufnimmt und ſich in 
bildet wird, und beſitzt außerdem eine Umhüllungs⸗ ko 
mauer c, ſo daß zwiſchen dieſer und dem Rauhgemäuer 
ein Raum bleibt, welcher durch Gewölbe in nn 
geteilt iſt. Letztere benutzt man zur Aufbewahrun 
von Material. Während des Ganges des Ofens iſt 
der untere Teil des Schachtes mit gar gebranntem K. 
gefüllt, der durch die vier Zugöffnungen a an der 
Schachtſohle von Zeit zu Zeit gezogen wird. Der 
Schacht hat eine Höhe von etwa 14 m. Etwa 4 m 
über der Sohle befinden ſich die Feuerungen b für 
Torf und Holz, welche zu drei oder fünf um den Ofen 
herum angebracht und mit Roſt und Aſchenfall ver: 
ſehen find. Um die Arbeiter vor der von dem ge: 
zogenen K. ausſtrömenden Hitze zu ſchützen, iſt ein 
Kanal angebracht, durch welchen die Hitze in die Ge: | 
wölbe gelangt. Der einmal angeheizte Ofen wird 
jo lange im Gang erhalten, bis Reparaturen erforder: 
lich werden. Man verbraucht in dieſem Ofen auf 
1 Volumen gebrannten K. 1 Vol. hartes oder 2 — 
2,25 Vol. weiches Holz oder 1,5 —2 Vol. Torf. Mit 
1 Vol. Braunkohle erhält man 1— 1,5, mit 1 Vol. 
Steinkohle bis 3,5 Vol. gebrannten K. 

Die mit Gasfeuerung betriebenen Kalköfen haben 
bis jetzt hauptſächlich in der Zucker- und Ammoniak⸗ 
ſodafabrikation Anwendung gefunden, wo man die 
aus dem K. ausgetriebene Kohlenſäure mit den Ver⸗ 
brennungsgaſen unter der verſchloſſenen Gicht ab— 
leitet, um ſte in dem Fabrikbetrieb zu benutzen. Der 
Gaskalkofen gleicht in der innern Form etwa einem 
Rüdersdorfer Ofen, nur find an Stelle der Feuerun- 
gen Gasdüſen angebracht, welche mit einem nahe am 
Ofenſchacht herumgehenden Gaszuführungskanal ver⸗ 
bunden werden. Die Verbrennungsluft tritt durch 
die noch glühenden Steine unterhalb der Düſen durch 
die im Boden befindlichen, mit Fallthüren verſehenen 
ſchrägen Ausziehkanäle ein. An zwei Seiten des 
Ofens befinden ſich Gasgeneratoren, aus welchen das 
Gas zunächſt in Teerſammler (zur Abſcheidung der 
Teerdämpfe durch Abkühlung), dann in den erwähn⸗ 
ten Gaszuführungskanal tritt. Man braucht auf den 
gebrannten K. nur 50 Proz. Braunkohle. Bisweilen 
werden auch die Gichtgaſe aus Hochöfen oder die 
Wärme aus Koksöfen zum Kalkbrennen benutzt, und 
in neuerer Zeit findet auch der urſprünglich zum Zie⸗ 
un beſtimmte Ringofen zum Brennen von K. 
nwendung. Er geist den gewöhnlichen Kalköfen 

gegenüber dieſelbe Überlegenheit hinſichtlich der Aus⸗ 
nutzung der Wärme wie beim Brennen der Thonware. 
Während aber beim Ringofen das zu brennende Ma- 
terial liegt und das Feuer beweglich gemacht iſt, 
beruht der kontinuierliche Kanalofen auf dem ent⸗ 

x geaengeiegten Prinzip: das Feuer ſteht feſt, und der 
wird auf Wagen demſelben entgegengeführt. 
Der kohlenſaure K. verliert beim Brennen an Ge⸗ 

wicht über 40 Proz., an Volumen aber nur 10—20 
Proz., mithin iſt der gebrannte K. porös und leichter 

(ſpez. Gew. 2,3); reines Calciumoxyd Cao ift 
weiß, FE der gewöhnliche gebrannte K. iſt 

En 

durch Eiſenoxyd meiſt gelblich und durch Verunreini⸗ 
ungen, namentlich mit Silikaten, ſchmelzbar. Er 

ſaugt begierig Waſſer auf, erhitzt ſich dabei (bis 1500) 
und zerfällt unter ſtarker Volumvergrößerung und 
Entwickelung eines laugenartigen Geruchs (er »löſcht 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

hlenſauren K. verwandelt. Beim Löſchen muß man 

Fig. 4. i 
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Rüdersdorfer Kalkofen (Durchſchnitt). 

Fig. 5. 

Rüdersdorfer Kalkofen (Grundriß). 

den K. mit mehr Waſſer übergießen, als er zur Bin⸗ 
dung bedarf (2½—3 Teile), weil er nur in dieſem 
Fall einen voluminöſen, zarten Kalkbrei liefert. Die⸗ 
ſer fühlt ſich fett, ſchlüpfrig und zäh an, wenn aber 
der K. magneſia⸗ und thonreich war, kurz, wenig ge: 
ſchmeidig, mager. Danach unterſcheidet man fetten 
und magern K. Reiner K. gibt mit 2, Teilen oder 
3,2—3, Volumen Waſſer das 2, fache Gewicht oder 
das 3,23, fache Volumen Kalkbrei (jo weit abgetrock⸗ 
net, daß er Riſſe bekommt), magerer K. aber mit 
2-2, Volumen Waſſer nur das zweifache Volumen 
Brei. Man ſagt daher, fetter K. wächſt oder gedeiht 
beſſer als magerer. 10 Proz. Magneſia NEN den 

2 
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K. ſchon deutlich mager, bei einem Gehalt von 25— 
30 Proz. Magneſia iſt der K. unbrauchbar. Läßt man 
den K. mit wenig Waſſer zu Pulver zerfallen, ſo er— 
hält man mit dieſem nicht mehr einen fetten Brei. 
Zur Aufbewahrung löſcht man den K. und bringt 
den dünnen Brei in eine Grube mit durchlaſſenden 
Wänden (man ⸗ſumpft ihn ein«); er wird dann mit 
der Zeit noch fetter und ſpeckiger. Damit er nicht 
Kohlenſäure anzieht, bedeckt man ihn mit Brettern 
und ſchüttet auf dieſe eine Lage Sand. Neuerdings 
bewahrt man gebrannten K. für die Mörtelfabrika— 
tion dadurch jahrelang auf, daß man ihn mit wenig 
Waſſer zu Pulver löſcht, in einem Haufen acht Tage 
liegen läßt, durch ein Sieb mit 0,5 mm weiten Ma⸗ 
ſchen das Grobe abſiebt, dies zerreibt, ebenfalls zu 
Pulver löſcht und das Produkt in Haufen aufſchüttet, 
welche vor Regen geſchützt oder mit Kohlenaſche be— 
deckt werden müſſen. Unter Kalkmilch verſteht man 
eine rahmartige Miſchung von Kalkhydrat mit Waſ— 
ſer; bei längerm Stehen ſetzt ſich aus derſelben das 
Kalkhydrat zu Boden, und über demſelben befindet 
ſich dann eine klare Löſung von Kalkhydrat in Waſſer 
(Kalkwaſſer). 100 Teile Waſſer löſen bei 15° O,14, 
bei 100° nur 0,7 Teil Kalkhydrat. Die Löſung ſchmeckt 
ſchrumpfend, reagiert alkaliſch, trübt ſich beim Er— 
hitzen, überzieht ſich an der Luft mit einem Häut⸗ 
chen von kohlenſaurem K. und gibt mit Leinöl eine 
eigelbe Emulſion. Atzkalk iſt eine ſtarke Baſe, wirkt 
ätzend, fällt die Magneſia- und die Metallſalze, zer: 
ſetzt die Kohlenſäureſalze der Alkalien, bildet mit Säu⸗ 
ren die Kalkſalze (ſ. d.), löſt ſich leicht in Zuckerlöſung 
zu Zuckerkalk und bildet mit Chlor den Chlorkalk. 
Man benutzt gebrannten K. zu feuerfeſten Tiegeln, 
zum Drummondſchen Kalklicht, als ſchlackenbildenden 
Zuſchlag beim Ausbringen von Metallen, als Zuſatz 
zum Glas, bei der Verarbeitung des Kryoliths, zur 
Verarbeitung der Melaſſe, zum Austrocknen von ge— 
ſchloſſenen Räumen, zum Entwäſſern von Flüſſig— 
keiten, mit welchen er ſich nicht chemiſch verbindet, 
als Putzmittel, zu Kitten ꝛc. Meiſt aber wird er ge— 
löſcht und zu Mörtel benutzt. Der gelöſchte K. findet 
außerdem ausgedehnte Anwendung in der chemiſchen 
Induſtrie, wegen ſeiner baſiſchen Eigenſchaften, weil 
er nach Ausnutzung derſelben aus den Flüſſigkeiten 
durch Kohlenſäure oder Schwefelſäure in Form von 
unlöslichem kohlenſauren oder ſchwefelſauren K. wie— 
der ausgeſchieden werden kann, während man bei 
Anwendung von Alkalien ſtatt des Kalks immer Al— 
kaliſalze, die oft ſtörend wirken, in Löſung behält. 
Man benutzt Atzkalk außerdem zur Bereitung von 
Atzkali, Atznatron, Ammoniak aus Salmiak, Chlor— 
kalk, chlorſaurem Kali, Bleichflüſſigkeit, zum Fällen 
der Magneſia aus den Mutterlaugen der Salinen, 
zum Reinigen des Leuchtgaſes, zum Entſchwefeln der 
Rohlaugen in der Sodafabrikation, zum Einkalken 
des Getreides vor dem Säen, zum Reinigen der Run— 
kelrübenſäfte in der Zuckerfabrikation, in der Soda: 
fabrikation, zum Enthaaren und Vorbereiten der 
Häute in der Gerberei, zum Bäuchen der zu bleichen— 
den Baumwollgewebe, zum Reinigen des Keſſelſpeiſe— 
waſſers, zur Darſtellung von Indigküpen in der 
Färberei, zum Verſeifen der Fette bei der Stearin— 
ſäurefabrikation, bei der Verarbeitung des Kryoliths, 
zum Neutraliſieren der Schwefelſäure bei der Trau— 
benzuckerfabrikation, zur Herſtellung von Kitten. Vgl. 
Heuſinger v. Waldegg, Kalk-, Ziegel- und Röh— 
renbrennerei (3. Aufl., Leipz. 1875, 2 Bde.). Über 
hydrauliſchen K. ſ. Zement; oxydiert-ſalz— 
ſaurer K., ſ. v. w. Chlorkalk; ſalzſaurer K., ſ. v. w. 
Chlorcaleium. 

Kalk (Stadt) — Kalkbrenner. 

Kalk, Stadt im preuß. Regierungsbezirkund Land» 
kreis Köln, öſtlich neben Deutz, Knotenpunkt der 
Linien Speldorf-Troisdorf und Deutz-K. der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, bedeutende Maſchinenfabrikation mit 
Eiſengießereien und Keſſelſchmieden, Hochöfen, Kali⸗ 
ſalpeter-, Pottaſchen-, Kunſtdünger-, Glyecerin-, 
Schwefelſäure- und Dynamitfabrikation, Fabriken 
für Ornamente und Thonwaren, Ziegelbrennerei, 
Bierbrauerei und (1885) 11,418 meiſt kath. Einwohner. 
K. wurde 1845 angelegt und iſt ſeit 1881 Stadt. 

Kalkalabaſter, ſ. Alabaſter. 
Kalkandelen, Stadt im türk. Wilajet Monaſtir, im 

obern Wardarthal, am Paß über den Schardagh nach 
Prisrend gelegen, mit 5000 meiſtmohammedan. Einw. 

Kalkänt (lat.), Bälgetreter bei der Orgel. 
Kalkaphanit, ſ. Diabas. 
Kalkar, Marktflecken im preuß. Regierungsbezirk 

Düſſeldorf, Kreis Kleve, am Ley, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche (letztere der ſchönſte niederrhei- 
niſche Backſteinbau, mit7 Schnitzaltären u. Altarblatt 
von Joeſt), Schiffahrt, Viehmärkte u. (1885) 2036 meiſt 
kath. Einwohner. K. iſt Geburtsort des Generals Seyd⸗ 
litz, dem auf dem Marktplatz ein Denkmal errichtet iſt. 

Kalkauflagerungen, ſ. Kalkeinlagerungen. 
Kalkbaryt, ſ. Schwerſpat. 
Kalkblau, ſ. v. w. Neuwieder Blau. 
Kalkborſten, die in der Gerberei mit Kalk von der 

Haut abgeätzten Borſten. 
Kalkbreccie (ſpr. »brettſche), Trümmergeſtein aus 

eckigen, manchmal verſchieden gefärbten Kalkſtein⸗ 
bruchſtücken und einem meiſt kalkigen Bindemittel. 
Manche Kalkbreccien werden wegen ihrer Schönheit 
ähnlich wie Marmor benutzt, z. B. Breceiato oder 
Mischio di Serravezza von Stazzema bei Carrara, bei 
welcher etwas gerundete, mit einer Rinde von Talk 
oder Chlorid überzogene Marmorfragmente durch 
einen bläulichbraunen Zement verkittet ſind. Auch die 
Pyrenäen liefern ſchöne Kalkbreccien. 

Kalkbrenner, 1) Chriſtian, Komponiſt, geb. 
22. Sept. 1755 zu Münden, begann ſeine Laufbahn 
als Chorſänger bei der Franzöſiſchen Oper in Kaſſel, 
komponierte 1777 eine Meſſe, durch welche er ſich die 
Mitgliedſchaft der Philharmoniſchen Geſellſchaft in 
Bologna erwarb, und ward 1788 Kapellmeiſter der 
Königin von Preußen zu Berlin, 1790 des Prinzen 
Heinrich von Preußen in Rheinsberg. Nach dem Tode 
des Prinzen ging er nach Paris, wo er als Chordirektor 
bei der Großen Oper angeſtellt wurde und 10. Aug. 1806 
ſtarb. Er hinterließ außer einer unvollendeten His— 
toire de la musique eine große Anzahl von Kom: 
pofitionen, beſtehend in Opern (darunter »Onone«, 
»Olympia«), Klavierſonaten, Liedern u. a. 

2) Friedrich, Klavierſpielerund Komponiſt, Sohn 
des vorigen, geb. 1788 während der Reiſe von Kaſſel 
nach Berlin, bildete ſich im Konſervatorium zu Paris 
und erhielt bereits 1801 die erſten Preiſe des Klavier: 
ſpiels und der Kompoſition. 1803 ging er nach Wien, 
wo er ſich bei Hummel und Clementi vervollkommte, 
mache 1805 Kunſtreiſen durch Deutſchland und ließ 
ſich 1814 in London nieder, wo er ſich als Klavierlehrer 
Ruhm u. Geld erwab. 1824 nach Paris zurückgekehrt, 
widmete er ſich hier mit gleichem Eifer dem Unterricht 
u. wurde das Haupt einer Klavierſchule, welche unter 
ſeiner Leitung zur höchſten Berühmtheit gelangte. 
Selbſt ein Chopin glaubte, als er, bereits als fertiger 
Künſtler, nach Paris kam, den Unterricht Kalkbrenners 
nicht entbehren zu können, und nur die von letzerm 
geſtellte Bedingung, Chopin ſolle ſich zu einem drei— 

jährigen Kurſus verpflichten, veranlaßte dieſen, von 
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| Kalkeinlagerungen — Kalkpflanzen. 

ſeinem Vorhaben abzuſtehen. Kalkbrenners glänzen— 
des Spiel, in welchem die Clementiſche mit der 
Hummelſchen Vortragsweiſe verſchmolzen war, recht— 
fertigte allerdings ſeinen Ruf, ebenſo wie ſeine den 
Eigentümlichkeiten ſeines Inſtruments Rechnung 
tragenden, effektvollen und inſtruktiven Kompoſi— 
tionen. Da jedoch auf beiden Gebieten das Streben 
nach äußerm virtuoſen Glanz den geiſtigen Gehalt 
überwog, ſo waren die von der Kalkbrennerſchen 
Schule der Kunſt geleiſteten Dienſte nur von zweifel— 
haftem Wert, und jenes hauptſächlich durch ſie ge— 
förderte Virtuoſentum, welches während der 20er 
und 30er Jahre in den Konzertſälen ganz Europas 
herrſchte, konnte nur ſo lange Beſtand haben, bis mit 
dem Auftreten Mendelsſohns, Schumanns, Chopins 
und Liſzts eine ernſtere Kunſtrichtung eingeſchlagen 
wurde. Damit war auch Kalkbrenners zahlreichen 
Kompoſitionen das Urteil geſprochen, obwohl ſich 
unter denſelben neben oberflächlichen Modeartikeln 
auch einzelne gediegene Arbeiten befinden, wie z. B. 
vier Konzerte, ein Konzert für zwei Klaviere und 
namentlich ſeine Klavierſchule mit den dazu gehörigen 
Etüden. K. ſtarb 10. Juni 1849 in Enghien bei Paris 
mit Hinterlaſſung eines anſehnlichen Vermögens, 
welches er teilweiſe als Geſchäftsteilnehmer an der 
durch ſeinen Einfluß weſentlich geförderten Pleyel— 
ſchen Klavierfabrik erworben hatte. 

Kalkeinlagerungen. Bei den Pflanzen kommt der 
Kalk entweder der Zellhaut eingelagert, oder ihrer 
Oberfläche aufgelagert, oder als Inhaltsbeſtandteil 
in den Kriſtallſchläuchen (ſ. d.) vor. Am häufigſten 
findet ſich oxalſaurer Kalk in Form von Körnern oder 
deutlichen Kriſtallen in der Zellwandung; kohlen— 
ſaurer Kalk wird in der Zellhaut mancher Haare und 
in den Cyſtolithen abgelagert. Letztere beſtehen in 
zapfen⸗ oder traubenförmigen, mitkohlenſaurem Kalk 
imprägnierten Zellwandverdickungen, die in die Zell— 
höhlung mancher Epidermiszellen bei Urtikaceen, 
z. B. Ficus, Morus, Humulus, Urtica, und Akantha⸗ 
ceen hineinragen. Die Kalkauflagerungen kommen 
als oberflächliche Schüppchen bei manchen Farn— 
blättern und den Blättern der weiß inkruſtierten 
Saxifraga- und Plumbago-Arten, als kruſtenförmige 
Überzüge bei manchen Waſſerpflanzen, wie den Laich— 
kräutern (Potamogeton) und den Charen, vor. 

Kalkfarben, die in der Freskomalerei verwend— 
baren Farben, welche beim Auftragen auf Kalk nicht 
zerſetzt werden, beſonders Antimongelb, Barytgelb, 
Barytweiß, Kadmiumgelb, Chromgrün, Chromorange, 
Eiſenorange, Engliſchrot, grüne Erde, Kobaltblau, 
Kobaltgrün, Bronners Freskokrapplack, Marsbraun, 
Neapelgelb, Ocker, ſchwarze Farben, Sienaerde, 
Schweinfurter Grün, Ultramarin, Umbra, Vandyck— 
braun, Zinkweiß. 

Kalkfeldſpat, ſ. Anorthit. 
Kalkglimmerſchiefer (Blauſchiefer), gemengtes 

kriſtalliniſches Geſtein, beſteht aus körnigem Kalk, mehr 
oder weniger Quarz und Glimmerblättchen, meiſt 

ſehr reichlich, die wie im Glimmerſchiefer verteilt ſind. 
Dem meiſt ſilberweißen Glimmer (Muskovit) iſt nicht 

ſelten Talk beigemengt. Das Geſtein iſt meiſt bläulich 
hellgrau, ſtets deutlich geſchichtet; durch Vorwalten 

des körnigen Kalkes und Schwinden des Quarzes 
geht der K. in glimmerführenden körnigen Kalk oder 

bei Verteilung der Glimmerblättchen in kugeligen 
Schalenlagen in Cipollino, bei Vertretung des 
Glimmers durch die entſprechenden Mineralien in 

kalkhaltigen Talk, Chlorit⸗ und Sericitſchiefer über. 
Das Geſtein hat eine große Verbreitung in den Alpen, 
ſo in der Tauernkette, den Salzburger Alpen, in den 
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Gebirgen Graubündens und des Wallis, auch im 
Mähriſchen Gebirge, in Maſſachuſetts u. a. O. 

Kalkgrün, ſ. Scheeleſches Grün. 
Ralfbarmolsm, ſ. Phillipſit. 
a ſ. v. w. gelöſchter Kalk, ſ. Kalk, S. 401. 
Kalkieren (kalquieren, franz. calquer), Über⸗ 

tragung einer Zeichnung, Schrift, eines Plans und 
dergl. vom Original auf eine andre Fläche. Dies 
kann auf ſehr verſchiedene Weiſe durch Abdruden, 
Durchzeichnen, Aufpudern, Aufpauſen ꝛc. geſchehen. 
Das Kalkierpapier zum Durchzeichnen iſt ein 
dünnes, ſehr durchſcheinendes, ziemlich weiches, aber 
verhältnismäßig feſtes Papier, welches aus rein ge— 
hecheltem Flachs oder ganz ſchäbefreiem Werg darge— 
ſtellt wird; Kalkierlein wand iſt Muſſelin, welcher 
auf einer Seite einen gleichmäßigen Überzug von 
Stärkekleiſter erhalten hat und dann auf Kalandern 
getrocknet und geglättet iſt. Vgl. auch Hektograph 
und Metallographie. 

Kalkkonglomerat, Geſtein aus abgerundeten Kalk— 
ſteinſtücken, welche durch ein kalkiges Bindemittel 
vereinigt ſind, entſteht zum Teil noch heute, wenn 
kalkreiches Waſſer durch Anhäufungen von Kalkſtein⸗ 
at hindurchrieſelt und dabei ſeinen Kalkgehalt 
abſetzt. 

Kalklicht, ſ. Knallgas. 
Kalkmaß. In Deutſchland wird der Kalk jetzt 

entweder nach der Tonne, — 2 hl, oder nach dem 
Hektoliter gemeſſen. In Oſterreich hält das Kalk- 
mutel 2½ Metzen — 153,761 Lit. 

Kalkmergel, Varietäten des Mergels (ſ. d.) mit 
vorwaltendem Kalkgehalt, der oft 75 Proz. beträgt, 
tritt dicht, ſchieferig, oft dünnſchieferig (Mergel⸗ 
ſchiefer), bituminös, auch erdig auf. Tuffarti— 
ger K. oder Mergeltuff (Steinmergel) iſt porös, lö— 
cherig (Zellenmergel), die Löcher ſind meiſt mit Mer⸗ 
gelerde, auch mit kohlenſaurem Kalk gefüllt. Mu- 
ſchelmergel nennt man Zuſammenhäufungen von 
Muſchel- und Schneckenſchalen mit Kalk und Thon. 
Namentlich treten die K. auf in der Muſchelkalk- und 
Oolithformation und in der Kreidegruppe (Pläner). 
Die loſen K. benutzt man als Dungmittel auf kalk— 
armem Boden, fo auf Torf-, Sand-, namentlich aber 
auch auf Thonboden. Viele Steinmergel (Zement- 
ſtein) eignen ſich zur Herſtellung von hydrauliſchem 
Mörtel. 

Kalkmilch, ſ. Kalk, S. 402. 
Kalknagelfluh, eine Nagelfluh, in welcher das Binde 

mittel der Geröllſtücke rein oder doch faſt rein kalkig 
und feſt iſt; findet ſich beſonders in den nördlichen 
Voralpen; vgl. Tertiärformation. 

Kalkoolith, Geſtein, aus konzentriſch-ſchaligen Kalk— 
kugeln, durch ein kalkiges Zement verbunden, zu⸗ 
ſammengeſetzt. Die Größe der Kugeln ſchwanktzwiſchen 
Hirſekorn- und Erbſengröße und iſt für dasſelbe Vor 
kommen meiſt eine ſehr konſtante. Im Rogenſtein 
iſt das Bindemittel der Kalkſpatkugeln, deren konzen— 
triſche Struktur gewöhnlich erſt durch die Verwitte— 
rung deutlich wird, ein runzeliges oder thonig— 
ſandiges. Oolithe ſind beſonders im Jura, Rogen— 
ſtein in der Trias entwickelt. Ihre Bildung iſt noch 
unerklärt, da ſich die äußerlich ähnlichen Erbſen— 
ſteine (ſ. d.) nicht als Analogie anziehen laſſen, in⸗ 
dem ſie Quellabſätze ſind, während Oolithe und Rogen⸗ 
ſteine ſich als wohlgeſchichtete Meeresabſätze vorfin⸗ 
den. Auch als verſteinerte Molluskeneier ſind die 
Oolithe gedeutet worden. ? 

Kalkpflanzen, Pflanzen, welche Kalk in ungewöhn⸗ 
lich großer Menge enthalten und im wilden Zuſtand 
nur auf kalkreichem Boden vorkommen, aus deren 

26 * 
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Gegenwart daher auf den Kalkgehalt des letztern ge: 
ſchloſſen werden kann. Die wichtigſten ſind: viele 
Papilionaceen, beſonders Hippocrepis comosa L., 
Lathyrus tuberosus L., unter den kultivierten be- 

Kalkſalpeter 

ſonders Eſparſette, Luzerne, Klee; mehrere Labiaten, 
wie Prunella grandiflora Jacq., Stachys germa- 
nica L., S. recta L., Teucrium Chamaedrys L., T. 
montanum L., einige Umbelliferen, zumal Caucalis 
daucoides L., Bupleurum falcatum L., B. rotun- 
difolium L., ferner Carlina acaulis L., Adonis aesti- 
valis L. Auch viele Flechten wachſen ausſchließlich 
oder vorwiegend auf Kalkgeſtein. 

Kalkſalpeter, ſ. v. w. ſalpeterſaurer Kalk. 
Kalkſalze (Calciumſalze, Caleiumoxydſalze) 

finden ſich weitverbreitet in der Natur (ſ. Calcium) 
und werden leicht erhalten, indem man Calcium— 
oxyd oder kohlenſauren Kalk in den betreffenden 
Säuren löſt, oder, ſoweit ſie unlöslich ſind, durch 
Wechſelzerſetzung. Die K. ſind farblos, wenn die 
Säure ungefärbt iſt, zum Teil ſehr leicht löslich, 
während ſich die ſchwer löslichen doch in Salzſäure und 
Salpeterſäure löſen. Aus ihren neutralen Löſungen 
fällt Natronlauge weißes Calciumhydroxyd, phos— 
phorſaures Natron weißen phosphorſauren, Schwefel— 
ſäure aus konzentrierten Löſungen weißen ſchwefel— 
ſauren Kalk. Letzterer iſt in viel Waſſer löslich und 
ſcheidet ſich aus verdünnten Löſungen erſt auf Zuſatz 
von Alkohol aus. Oxalſaures Kali fällt ſehr ſchwer 
löslichen weißen oxalſauren Kalk. Die K. ſpielen eine 
ſehr große Rolle in der Natur; ſie ſind für die Er— 
nährung der Organismen unentbehrlich, und viele 
finden in der Technik ausgedehnteſte Verwendung. 

Kalkſandpiſeebau, ſ. Piſee. 
Kalkſandziegel, ſ. Steine, künſtliche. 
Kalkſchiefer, ſchieferig ausgebildeter Kalkſtein ver⸗ 

ſchiedener Formationen. Dem jüngern Tertiärgebirge 
gehört der K. von Oningen bei Stein a. Rh. an, die 
Lagerſtätte des Andrias Scheuchzeri, vieler Fiſche, 
Inſekten und einer reichen Flora; den oligocänen 
Tertiärbildungen die ebenſo berühmten, Fiſchabdrücke 
führenden Schiefer des Monte Bolca bei Verona; dem 
Purbeck oder untern Weald die norddeutſchen ſogen. 
Einbeckhäuſer Plattenkalke; dem weißen Jura die 
von Solnhofen mit vielen Verſteinerungen, dem 
braunen Jura die von Stonesfield mit Landpflanzen, 
Vögeln und Säugetieren. 

Kalkſchlotten, Höhlen im Kalkſtein, beſonders die 
durch Auslaugen von Steinſalzſtöcken und Lagern 
entſtandenen . Thüringens u. a. O. 

Kalkſchwefelleber, ſ. Calciumſulfurete. 
Kalkſinter, körniges oder faſeriges Geſtein, welches 

aus Kalkſpat, ſeltener aus Aragonit (Antiparos, 
Karlsbad) beſteht und ſich in Kruſten oder Platten, 
in Höhlen auch in Form von Stalaktiten und Stalag- 
miten bildet, indem ſich kohlenſaurer Kalk aus dem 
fließenden und ſickernden Waſſer abſcheidet. Infolge 
ſeiner Entſtehungsweiſe zeigt der K. ſtreifige oder 
wellenförmige Färbung in gelblichen bis braunen 
Tönen. Oft verſteht man unter K. auch den Kalltuff. 

Kalkſpat (Calcit), Mineral aus der Ordnung der 
Carbonate, kriſtalliſiert rhomboedriſch und tritt in 
ungemein zahlreichen Formen (ohne die Kombina— 
tionen etwa 130) auf. Er iſt ausgezeichnet rhom— 
boedriſch ſpaltbar mit ſelten ſichtbarem muſcheligen 
Querbruch, Härte 3, ſpez. Gew. 2,7, durchſichtig bis 
undurchſichtig, in erſterm Fall mit ausgezeichneter 
doppelter Strahlenbrechung (Doppelſpat), glas— 
glänzend bis matt, auf dem blätterigen Bruch perl— 
mutterglänzend, waſſerhell, weiß, häufig auch gelb, 
rot, braun, ſchwarz, ſelten grün oder blau. Die dichten 

— Kalkſpat. 

(derben) bis erdigen Varietäten ſind weiß bis grau, 
ſelten ſchwarz, braun ꝛc. K. beſteht wie Aragonit aus 
kohlenſaurem Kalk CaCO, und enthält 44 Proz. Koh⸗ 
lenſäure und 56 Proz. Kalk; doch ſind von letzterm 
häufig geringe Anteile durch Bittererde, Eiſen- und 
Manganoxydul, ſelten durch Zinkoxyd vertreten. Bis⸗ 
weilen ſchließt er Quarzſand ein, auch iſt er nicht 
ſelten durchdrungen von Bitumen (bituminöſer 
K. oder Stinkſpat und Stinkkalt), minder oft 
gemengt mit Kohle (Anthrakonit). Er löſt ſich 
in Salzſäure unter ſtarkem Aufbrauſen, ſelbſt in 
Eſſigſäure (Unterſchied von Bitterſpat und Ver⸗ 
wandten), nicht in reinem, wohl aber in kohlenſäure⸗ 
haltigem Waſſer. Die ſehr mannigfaltigen Varie⸗ 
täten dieſes äußerſt wichtigen Minerals werden unter 
verſchiedenen Namen aufgeführt. Der eigentliche 
K. begreift die frei auskriſtalliſierten oder doch deut⸗ 
lich individualiſierten Varietäten, wie ſie beſonders 
ſchön bei Andreasberg, Freiberg, Tharandt, Maxen, 
in Derbyſhire, Cumberland vorkommen. Hierher ge: 
hört der isländiſche Doppelſpat, welcher zu Polari⸗ 
ſationsapparaten benutzt wird. Die aggregierten 
Varietäten find entweder ſtängelig und faſerig (Fa⸗ 
ſerkalk, faſeriger Kalkſinter, Atlasſtein zum 
Teil, ſeidenglänzend, oft farblos, auch gelblichbraun, 
rot, grün), oder ſchalig (Schieferſpat), oder körnig 
bis dicht (Marmor, Kalkſtein, Kalktuff). Dieje 
letztern Varietäten ſind von größter Wichtigkeit und 
ſetzen ganze Gebirge zuſammen. 

Von allen dieſen Abarten des Kalkſpats kommen 
größere Maſſen in verſchiedenen Sedimentärforma⸗ 
tionen gebirgebildend vor; in dieſen Maſſen, wie auch 
ſonſt, finden ſich Druſen, Hohlraum- und Spaltaus⸗ 
füllungen mit Kalkſpatkriſtallen, die ſich auch in tho⸗ 
nigen Geſteinen und Bodenarten ausſcheiden. Das 
Vorkommen iſt demnach eigentlich ein völlig unbe⸗ 
grenztes. Hervorzuheben ſind die Lager (Neſter und 
Schichten), welche der ſaliniſche Marmor im kri⸗ 
ſtalliniſchen Schiefergebirge, insbeſondere im Gneis 
und Glimmerſchiefergebirge, oft verknüpft mit Horn⸗ 
blendegeſteinen, Serpentin, bildet. Er führt hier und 
da einen Reichtum an Mineralien, beſonders von 
Silikaten, wie Glimmer, Talk, Chlorit, Hornblende, 
insbeſondere Tremolith, Granat, Augitfoſſilien, Feld⸗ 
ſpat, Veſuvian ꝛc., dann Korund und Spinell, Berg⸗ 
kriſtall, Apatit, Magneteiſen, mannigfache Schwefel⸗ 
metalle, insbeſondere Kupferkies, Schwefel- und 
Magnetkies; letztere ſind oft ſo in ihm angehäuft, 
daß dadurch Erzlager, insbeſondere Kupferkies- und 
Magneteiſenſteinlager und -Stöcke, entſtehen. Der 
Kalkſtein (auch der Marmor zum Teil) iſt von 
muſcheligem, ſelbſt ſplitterigem, unebenem oder ebe— 
nem bis feinerdigem Bruch, meiſt matt und durch— 
ſichtig, ſelten ſchimmernd und in Splittern und an 
den Kanten durchſcheinend, rein weiß, meiſt aber 
grau, ſchwarz, gelb, braun, rot in verſchiedenen 
Nüancen, einfarbig oder gefleckt, gewölkt, geſtreift, 
geadert, nicht ſelten von weißen Kalkſpatadern durch: 
ſetzt, oft Verſteinerungen führend; die eingeſchloſſe— 
nen Muſchelſchalen, Krinoideenſtielglieder, Korallen 
(Muſchel-Krinoideen-, Korallenfalf)beitehen 
häufig aus weißem oder von der Grundmaſſe ver- 
ſchieden gefärbtem K., und die Muſcheln ſelbſt zeigen 
in manchen Kalken noch Perlmutterglanz und buntes 
Farbenſpiel (Muſchelmarmor, Lumachellen⸗ 
kalk). überhaupt nennt man derartigen ſchön ge— 
färbten, politurfähigen K. im gewöhnlichen Leben 
Marmor. K. mit ruinenartigen Zeichnungen iſt der 
ſogen. Florentiner Marmor, mit baumartigen 
von Eiſen- und Mangandendriten dendritiſcher 



vertin; aber ſelbſt die poröſen Abarten des Kalktuffs, 

Kalkſtein — Kalktuff. 

Marmor. Strukturvarietäten find die oolithi- 
ſchen Kalkſteine und die Rogenſteine. Durch 
Aufnahme von Thon geht der K. in Mergel, von 
Kieſelerde in Kieſelkalk über. Bei einer Mengung mit 
beiden genannten Stoffen wird der Kalk hydrau— 
liſch und bei ſtärkerm Zuſatz derſelben Zement⸗ 
ſtein (vgl. Kalkmergel). Nicht ſelten find mecha— 
niſche Gemenge von Kalkſtein mit Dolomit, welche 
ſich durch Eſſigſäure voneinander ſcheiden und er— 
kennen laſſen (dolomitiſcher Kalk). Der Kalk- 
tuff (Travertin) iſt mehr ein petrographiſcher als 
ein mineralogiſcher Begriff (vgl. Kalktuff). Die 
erdigen Calcite find von erdigem Bruch, zerreib— 
lich und abfärbend, meiſt weiß, matt. Hierher gehören 
die Bergmilch, ein kryptokriſtalliniſches Gemenge 
von Aragonit und kreideähnlichem K. mit etwas orga⸗ 
niſcher Subſtanz, die Kreide, ein leicht zerreibliches, 
mager anzufühlendes Geſtein, welches faſt nur aus 
einer Zuſammenhäufung mikroſkopiſch kleiner Scha⸗ 
len von Polythalamien oder Foraminiferen beſteht, 
und der Wieſenmergel oder Alm, erdiger, mer⸗ 
geliger Abſatz aus Kalkgerölle durchſickernden Waſ— 
ſern und Niederungen. Indem kohlenſäurehaltige 
Waſſer durch kalkige Geſteine hindurchſickern, neh: 
men ſie kohlenſauren Kalk auf, ſetzen ihn an den 
Wänden natürlicher Höhlen wie leerer Räume in 
alten Bergbauten wieder ab und bilden dann Abſätze 
von Kalkſinter (j. d.), meiſt von ſchaliger und faſe⸗ 
riger Struktur, und Tropfſteine. Ebenſo entſtehen 
die Kalktuffe als Quellabſätze. Auch die Bergmilch 
iſt ein Abſatz aus kohlenſäurehaltigem Waſſer. Lager 
von körnigem Marmor finden ſich noch im Rieſenge⸗ 
birge, wie zu Kunzendorf u. a. O., im Fichtelgebirge 
(Wunſiedel), Odenwald (Auerbach), in den Alpen 
(Schlanders in Tirol u. a. O.), in Italien (Carrara), 
Griechenland (Paros u. a. O.). Noch verbreiteter iſt 
der Kalkſtein (j. d.). Körniger K., ſtängeliger 
und faſeriger K. finden ſich ungemein häufig als 
Ausfüllungen und Auskleidungen von Klüften in 
Kalkſteinen, der faſerige Atlasſtein ausgezeichnet 
zu Alſtonmoor in Cumberland, der kriſtalliniſche 
K. ebenſo auf Klüften und Druſenräumen in kalki⸗ 
gen Geſteinen, ungemein häufig aber als Begleiter 
der mannigfachſten Erzlagerſtätten, insbeſondere auf 
Gängen. Den ſeltenen Schieferſpat kennt man 
nur von wenigen Erzlagerſtätten, insbeſondere von 
Schwarzenberg in Sachſen, Kongsberg in Norwegen, 
Triebiſch in Böhmen, von Cornwall, Maſſachuſetts 
in Nordamerika (Argentin) und wenigen andern 

Lokalitäten. — Sehr mannigfach iſt die Verwendung 
des Kalkſpats. Abgeſehen von der oben erwähnten 
Verwendung des Doppelſpats in der Optik, braucht 
man den durchſcheinenden weißgelblichen Kalkſinter 
oder ſogen. Kalkalabaſter zu Ornamenten, ebenſo und 
auch zu Bildhauerarbeiten den körnigen Marmor; die 
Architektonik wendet auch die ſchön gefärbten dichten 
Kalkſteine als gemeinen Marmor vielfach an; es wer⸗ 

den Ornamentſtücke, Tiſchplatten u. dgl. daraus ver⸗ 
fertigt. Der gewöhnliche dichte Kalkſtein iſt ein vor⸗ 
züglicher Bauſtein, ebenſo der dichte italieniſche Tra⸗ 

zum Teil leicht zu ſägen, find nicht unbeliebt als Bau⸗ 
ſteine. Für die Dauerhaftigkeit des Kalkſpats als 
Baumaterial ſprechen die aus Nummulitenkalk er⸗ 

bauten Pyramiden Agyptens, die aus Travertin er- 
bauten Tempel und Paläſte der alten Römer, wobei 
freilich das günſtige ſüdliche Klima zu berückſichtigen 
iſt. Hervorragend iſt die Bedeutung des Kalks für 
die Bereitung der Mörtel. Die verſchiedenſten Kalke 

liefern das Material für die Kalkbrennereien zu ge⸗ 
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wöhnlichem Mörtel und zur Herſtellung von hydrau— 
liſchem Mörtel. Die dicken Platten der Kaltſchiefer 
von Solnhofen, welche gleichförmiges und feines 
Korn beſitzen, benutzt man als lithographiſchen Stein; 
mit ſchlechtern plattiert man Hausfluren ꝛc. und fer⸗ 
tigt Kühlſchiffe aus ihnen, mit den dünnern deckt man 
Häuſer. 

Kalkſtein, Geſtein, welches weſentlich aus kohlen⸗ 
ſaurem Kalk beſteht und grob- oder feinkörnig, dicht 
und oolithijch auftritt. Der körnige K. heißt Marmor 
(ſ. d.), aber auch der ſcheinbar dichte erweiſt ſich unter 
dem Mikroſkop kriſtalliniſch, und zwar iſt der kohlen⸗ 
ſaure Kalk in der Regel als Kalkſpat ausgebildet. 
Die Farbe des Kalkſteins iſt ſehr verſchieden, der 
dichte K. iſt meiſt grau oder gelblichgrau, auch blau- 
grau, der Marmor oft ganz weiß. Als acceſſoriſche 
Beſtandteile finden ſich im Marmor: Granat, Horn⸗ 
blende, Epidot, Glimmer, Spinell, Apatit, Veſuvian, 
Glimmer, Graphit ꝛc., während die dichten Kalkſteine 
äußerſt arm an ſolchen Beimengungen zu ſein pflegen, 
dagegen oft ſehr reichlich foſſile Organismen enthalten, 
die dem Marmor fehlen. Mancher Marmor beſteht 
aus ſehr reinem kohlenſauren Kalk, andre Kalkſteine 
gehen durch ſteigenden Magneſiagehalt in Dolomit, 
durch ſteigenden Thongehalt in Mergel, einige auch 
in Sandſtein über. Stets enthalten die Kalkſteine 
geringe Mengen in Säuren unlöslicher Subſtanzen, 
welche aus mikroſkopiſchen Trümmern der verſchieden⸗ 
ſten Mineralſubſtanzen beſtehen. Kalkſteine ſind durch 
alle ſedimentären Formationen verbreitet; die körni⸗ 
gen Kalkſteine der kriſtalliniſchen Schiefer, die Kalk⸗ 
ſteinlagerungen im Devon, noch mehr der Bergkalke, 
d. + der K. der ältern (untern) Abteilung des Kohlen— 
gebirges, dann wieder der Zechſtein (des obern Perm), 
der Muſchelkalk« der mittlern Trias, der K. des 
obern Jura, der Hippuritenkalk der Kreide, der ter- 
tiäre (eocäne) Nummulitenkalk, auch der Grobkalk 
des Pariſer Beckens ſind hervorzuheben. Über die 
Entſtehung der Kalkſteine ſind die Anſichten noch ge— 
teilt; der kohlenſaure Kalk, aus welchem ſie beſtehen, 
war ſicher einmal in Löſung befindlich, ob er aber 
aus dieſer Löſung durch phyſikaliſche Prozeſſe aus— 
geſchieden wurde oder durch die Mitwirkung von Or- 
ganismen, welche ſchwefelſauren Kalk, der im Meer- 
waſſer in erheblich größerer Menge ſich findet als 
kohlenſaurer Kalk, in Carbonat umwandelten, iſt un— 
gewiß. Jedenfalls enthält auch die an foſſilen Reſten 
reichſte Kreide immer noch mehr kohlenſauren Kalk, 
an welchem ſich keine Spur von organiſchen Formen 
nachweiſen läßt, als Verſteinerungen. Ob indes die 
kleinſten Organismen, die den Kalk angeblich aus 
ſeiner Löſung ausgeſchieden haben und in ihren Scha= 
len den Tiefſeeſchlamm bildeten, aus welchem ſpäter 
der K. hervorging, durch die Kriſtalliſation des kohlen⸗ 
ſauren Kalks für unſre Wahrnehmung verſchwunden 
ſind, muß vorläufig dahingeſtellt bleiben. 

Kalkſucht, ſ. Seidenſpinner. 
Kalkthonſchiefer, |. Thonſchiefer. 
Kalktiegel, ſ. Schmelztiegel. 
Kalktuff (Duckſtein, Tuffſtein, Süßwaſſer⸗ 

kalk), lockerer Kalkſtein, welcher in ſüßen Gewäſ— 
ſern abgeſetzt, durch die in ihm enthaltenen Pflan⸗ 
zenteile ſehr porös gehalten und ſtets das Produkt 
der Auslaugung von kohlenſaurem Kalk aus ältern 
Gebirgen iſt, an deren Rand ſich der Tuff beſonders 
in Thälern abgeſetzt hat. Die Kalktuffe ſind meiſt 
ſehr jungen Urſprungs, die wichtigſten Tuffbil⸗ 
dungen Deutſchlands find diluvial (Weimar, Kann⸗ 
ſtatt ꝛc.) oder alluvial (Meißen, Norddeutſchland 
im Norden des Harzes, in faſt allen Teilen der 
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Schwäbiſchen Alb ꝛc.) und enthalten auch verschieden: 
artige Einſchlüſſe: die alluvialen Tuffe nur ſolche 
von lebenden Tier- und Pflanzenarten (Hirſch, Pferd, 

auch Menſch, Landſchnecken, Bachſchnecken, Blätter 

von unſern Waldbäumen u. dgl.), die diluvialen 

dagegen auf andre Lebensbedingungen hinweiſende 
Reſte. Eine Abart des Kalktuffs iſt der bald ſchalige, 
bald dichte, oft durch parallele, langgezogene Blaſen— 
räume poröſe Travertin, der ſich beſonders an den 
Kaskaden bei Tivoli in Italien bildet. Man benutzt 
K. zu Beeteinfaſſungen in Gärten, zu Grotten und 
in Aquarien. Aus Röhrenſtücken zuſammengeſetzter 
K., der durch Überrindung von ſpäter verweſten 
Wurzeln, Schilf ꝛc. entſtanden iſt, wurde früher als 
Beinbrech, Beinwell bei Knochenbrüchen benutzt. 

Kalkül (v. lat. calculus, Steinchen, deren man 
ſich in der älteſten Zeit beim Rechnen bediente), Be⸗ 
rechnung, Überſchlagung, auch Rechnungsmethode; 
im geſchäftlichen und amtlichen Leben angewandt auf 
Voranſchläge, Rentabilitätsberechnungen ꝛe. Kal⸗ 
kulieren, rechnen, berechnen, eine Schlußfolge 
machen; Kalkulation, Berechnung; Kalkulations— 
buch, das kaufmänniſche Buch, in welchem die Waren— 
kalkulationen angeſtellt werden; Kalkulator, ein 
Beamter, der Voranſchläge und derartige Rechnungen 
auszuführen oder zu prüfen hat. 

Kalkuranit, ſ. Uranglimmer. 
Kalkutta, Hauptſtadt des britifch:ind. Kaiſerreichs, 

insbeſondere der Lieutenant-Governorſhip Nieder: 
bengalen, am linken Ufer des Hugli oder Bhagi— 
rathi, 160 km vom Golf von Bengalen, unter 22 33“ 
nördl. Br. und 86° öſtl. L. v. Gr., erſtreckt ſich von 
N. nach S. am Fluß entlang nahe an 5 km, wäh⸗ 
rend die Breite zwiſchen 2 und 3 km ſchwankt. Die 
eigentliche Stadt, vom Fluß und der Circular Road 
eingeſchloſſen, bedeckt 21 qkm; ſie enthält die weit 
ausgedehnte Eſplanade, den Maidan, Exerzierplatz 
für die Truppen und Promenade der eleganten Welt, 
auf welcher dicht an den Ufern des Hugli das große, 
von Clive als regelmäßiges Achteck erbaute Fort Wil⸗ 
liam einen Raum einnimmt, deſſen Umfang 3 km 
mißt, das eine ganze Stadt mit Gärten ſowie ein 
großes Arſenal einſchließt, mit 619 Geſchützen beſetzt 
und für eine Beſatzung von 25,000 Mann eingerichtet 
iſt. Nach N. zu begrenzen den Maidan der Palaſt des 
Vizekönigs, das Rathaus, die Bank von Bengalen, 
das Generalpoſtamt, Zollamt, die Münze; weiter ſind 
nennenswert die Gebäude des Geſetzgebenden Rats, 
der Obergerichtshof, eine Irrenanſtalt, ein großes Ge— 
fängnis, Hoſpital, der Palaſt des anglikaniſchen Bi— 
ſchofs, die 27 proteſtantiſchen (darunter die St. Pauls⸗ 
Kathedrale) und 8 kath. Kirchen, ein deiſtiſches Got— 
teshaus (merkwürdigerweiſe gibt es keine orthodoxen 
Hindutempel). Die Stadt hat zahlreiche Denkmäler, 
darunter die von Ouchterlony, Warren Haſtings, 
Wellington, Cornwallis, Outram, Peel (das letzte in 
dem ſchönen Eden Garden, woſelbſt ſich auch eine 
1854 herübergebrachte birmaniſche Pagode befindet), 
zahlreiche Bildungsanſtalten, darunter das Hindu 
College, Univerſity Senate Houſe, Hare School, Pre— 
ſideney College, Sanskrit College, Medical College, 
Calcutta Madraſſa, die berühmte La Martiniere, die 
Free Inſtitution u. a. K. beſitzt einen prächtigen, 1786 
gegründeten botaniſchen und einen zoologiſchen Gar— 
ten, ein Muſeum, iſt Sitz eines deutſchen Konſuls, 
der Asiatie Society of Bengal, der Geſellſchaften für 
Natur- und Arzneikunde, für Gartenbau, eines Hand— 
werkerinſtituts u. a.; es hat ferner Gas- und Waſſer— 
werke, letztere am Ganges, deſſen Waſſer nur im 
Winter genießbar iſt. Die Eingebornen ſammeln ihr 
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wovon 251,439 in den Vorſtädten lebten. Nach der 
Religion unterſchied man 428,692 Hindu, 221,013 Mo⸗ 
hammedaner, 30,478 Chriſten, außerdem Buddhiſten, 
Juden, Parſen u.a., nach der Nationalität 7109 Euro⸗ 
päer (227 Deutſche, 121 Sſterreicher), 322 Ameri⸗ 
kaner, 2004 nichtindiſche Aſiaten u. a. Von der Ge: 
ſamtzahl waren 436,022 männlichen und nur 248,636 
weiblichen Geſchlechts. Die Induſtrie der Stadt iſt 
nicht bedeutend und beſchränkt ſich faſt ganz auf Klein⸗ 
induſtrie; die Etabliſſements der Großinduſtrie be⸗ 
finden ſich zumeiſt in dem ſchon genannten gegen⸗ 
überliegenden Howrah. Mit Einſchluß desſelben zählte 
man 1878: 20 Juteſpinnereien mit 4000 Metiers, 
welche 75,000 Ton. Jute verarbeiteten und 80 Mill. 
Säcke herſtellten, und 5 Baumwollſpinnereien mit 
133,000 Spindeln. Großartige Etabliſſements beſitzt 
der Staat in Stadt und Umgegend, darunter die 
große Geſchützgießerei zu Koſipur. Unterſtützt durch, 
Fluß, Eiſenbahnen und die Nähe des Meers, hat ſich 
der Handel zu großartigen Verhältniſſen entwickelt. 
1884 bezifferte ſich derſelbe bei der Einfuhr auf 224, 
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bei der Ausfuhr auf 361 Mill. Rupien; auf K. ent⸗ 
fallen von dem 9 auswärtigen Handel In⸗ 
diens 38,5, vom Binnenhande? 15, Proz. 

Kalkuttahanf, ſ. v. w. Jute. 
Kalkwaſſer, ſ. Kalk, S. 402. 
Kalkziegel (Nalkſandziegel), ſ. Steine, fünft- 

liche. 
Loltziegelbau, ſ. Piſee. 
Kallay, Benjamin von, öſterreich. Staatsmann, 

geb. 22. Dez. 1839 aus einem ungariſchen Adels⸗ 
geſchlecht, ſtudierte die Rechte, lernte Ruſſiſch, Ser⸗ 
biſch, Rumäniſch und Türkiſch und bereiſte darauf 
Rußland, die europäiſche Türkei und Kleinaſien. 
Nach ſeiner Rückkehr in die Heimat trat er in den 
diplomatiſchen Dienſt der Monarchie und ward 1869 
zum Generalkonſul in Belgrad ernannt. Er bekleidete 
dieſen Poſten bis 1875 und hatte hier Gelegenheit, die 
Verhältniſſe des Orients noch gründlicher kennen zu 
lernen. Auch ſchrieb er in jener Zeit eine treffliche 
»Geſchichte der Serben (1877; deutſch von Schwicker, 
Peſt 1878, Bd. 1). Nach ſeinem Rücktritt gehörte er 
mehrere Jahre dem ungariſchen Abgeordnetenhaus 
als konſervatives Mitglied an; er vertrat hier ſchon 
1876 eine energiſche auſtro-ſlawiſche Orientpolitik. 
Als Andräſſy das Miniſterium des Auswärtigen 1879 
niederlegte und der des Ungariſchen nicht kundige 
Haymerle ſein Nachfolger wurde, ward K. zum erſten 
Sektionschef des Miniſteriums des Außern ernannt, 
um dasſelbe vor der ungariſchen Delegation zu ver: 
treten. Auch leitete K. dasſelbe interimiſtiſch nach 
Haymerles Tod (1881) bis zu Kalnokys Ernennung. 
Nach Szlävys Entlaſſung ward K. 4. Juni 1882 
zum Reichsfinanzminiſter ernannt und widmete ſich 
beſonders und mit Erfolg der Verwaltung der okku— 
pierten Provinzen Bosnien und Herzegowina. 

Kalle (jüd.⸗deutſch, hebr. Kallah), Braut. 
Kallenberg, Luſtſchloß und gewöhnlicher Wohn— 

fit des Herzogs von Koburg, auf einer freien Berg: 
kuppe nordweſtlich von der Stadt Koburg, 475 m 
ü. M. gelegen. Im 12. Jahrh. der Stammſitz einer 
angeſehenen Ritterfamilie, wurde die alte Feſte durch 
den Herzog Ernſt I. von Koburg nach dem Plan 
Heideloffs reſtauriert und durch den Herzog Ernſt II. 
erweitert und verſchönert. Dabei eine elegante, nach 
engliſchen Vorbildern eingerichtete Muſterfarm. 

Kalli .. . (griech.), in zuſammengeſetzten Wörtern, 
ſ. v. w. ſchön, wohl, edel. 

Kallies, Stadt im preuß. RegierungsbezirkKöslin, 
Kreis Dramburg, an drei kleinen Seen, hat ein Amts⸗ 

gericht, Tuchfabrikation und (1885) 3507 meiſt evang. 
Einwohner. In der Nähe das Schloß K. mit Kar⸗ 

toffelſtärkefabrikation und das Dorf Kietz mit einer 
Dampfſchneidemühle und Wollſpinnerei. 

Kalligraphie (griech.), Schönſchreibekunſt; Kal— 
ligraph, Schönſchreiber; ſ. Schreibekunſt. 

Kallikrätes, griech. Baumeiſter des 5. Jahrh. 
v. Chr., der in Gemeinſchaft mit Iktinos den Bar: 
Bon auf der Akropolis zu Athen erbaute (j. Athen, 
995). 
Kallikratidas, einer der tüchtigſten ſpartan. Feld⸗ 
Be folgte 406 v. Chr., noch ſehr jung, dem Ly⸗ 

ſandros, der ihm aus Eiferſucht viel Schwierigkei⸗ 
x ten verurſachte, im Oberbefehl über die Flotte, er⸗ 

oberte Methymna auf Lesbos, nahm dem atheniſchen 
Flottenführer Konon 30 Schiffe ab und ſchloß dieſen 
mit dem Reſte der Flotte bei Mytilene ein. Eine 
9 neue atheniſche Flotte von 150 Schiffen gedachte 
K. zwiſchen Lesbos und dem Feſtland des Nachts 
mit ſeinen 120 Schiffen zu überfallen, wurde aber 
diurch einen Sturm verhindert. Am folgenden Morgen 

ſegelten ihm die Athener ſelbſt zum Kampf entgegen, 
und K. nahm die gebotene Schlacht bei den Arginu⸗ 
ſen an. Lange ſchwankte der Sieg, bis K. beim An⸗ 
prallen ſeines Schiffs an ein feindliches über Bord 
ſtürzte und ertrank (406); bald befand ſich die ganze 
peloponneſiſche Flotte auf wilder Flucht. 

Kallilogie (griech.), Schönredekunſt, Beredſamkeit. 
Kallimächos, 1) tapferer Athener aus Aphidna, 

ſtimmte als Polemarch des Jahrs 490 v. Chr. in der 
ſchwankenden Beratung der Heerführer, ob auf dem 
marathoniſchen Gefilde die Schlacht gegen die Perſer 
geliefert werden ſollte, mit Miltiades für den Angriff 
und fiel beim Kampf um die perſiſchen Schiffe. 

2) Griech. Dichter und Grammatiker, Sohn des 
Battos, aus dem edlen Geſchlecht der Battiaden zu 
Kyrene, hielt anfangs eine Schule zu Eleuſis, einer 
Vorſtadt von Alexandria, bis er von Ptolemäos Phil⸗ 
adelphos an das Muſeum von Alexandria berufen 
und um 260 v. Chr. zum Vorſteher der Bibliothek 
ernannt wurde, die er bis zu ſeinem Tod, um 240, 

verwaltete, und um deren Sichtung und Katalogiſie⸗ 
rung er ſich die größten Verdienſte erwarb. Durch 
ſeine nach Fächern und in dieſen chronologiſch geord⸗ 
neten Verzeichniſſe (pinäkes) der alexandriniſchen 
Bücherſchätze in 120 Büchern legte er zugleich den 
Grund zu der griechiſchen Litteraturgeſchichte. Im 
ganzen wurden ihm 800 proſaiſche und poetiſche 
Schriften des verſchiedenartigſten Inhalts beigelegt. 
Vollſtändig erhalten haben ſich nur 6 Hymnen und 
64 Epigramme. In letztern und den verlornen Ele- 
gien, die namentlich von den Römern ſehr hochgehal— 
ten und nachgeahmt wurden, wie von Catull, Pro⸗ 
perz und Ovid, beſtand ſeine Hauptſtärke. Wie die 
erhaltenen Überreſte zeigen, waren die Elemente 
ſeiner Poeſie Kunſt und Gelehrſamkeit, nicht eigent⸗ 
liche poetiſche Begabung. Beſondere Erwähnung 
mögen von ſeinen Dichtungen noch finden die »Aitia«, 
eine Sammlung von Elegien in 4 Büchern, welche 
die Urſprungsſagen von Städten, Kulten u. a. mit 
großer Gelehrſamkeit behandelten, und das vielgele- 
jene Epos »Hefale«. Beſte Ausgabe der geſamten 
überrejte von O. Schneider (Leipz. 1870 — 73, 2 Bde.), 
der Hymnen und Epigramme von Meineke (Berl. 
1861) und Wilamowitz (daſ. 1882); Überſetzung der 
Hymnen von Schwenk (Stuttg. 1833), Weber (in 
»Elegiſche Dichter«, Frankf. 1826). Vgl. Linde, 
De Callimachi vita et seriptis (Halle 1862). 

3) Griech. Bildhauer, zuAthen um die 89.— 94. Olym⸗ 
piade (424 404 v. Chr.) thätig. Man nennt von ihm: 
tanzende Spartanerinnen; eine ſitzende Hera zu Pla⸗ 
tää; die goldene Lampe, welche Tag u. Nacht im Erech⸗ 
theion zu Athen brannte (das archaiſtiſche Relief im 
kapitoliniſchen Muſeum, das von einem K. herrührt, 
gehört in die römiſche Zeit). K. kann zwar nicht, wie 
berichtet wurde, die Kunſt, den Marmor zu bohren, er⸗ 
funden haben, ſcheint aber doch eine weſentliche Ver: 
vollkommnung dieſer Technik erreicht zu haben. K 
war nie mit ſeinen Arbeiten zufrieden, ſondern feilte 
und beſſerte endlos an denſelben herum, daher er auch 
den Beinamen Katatexitechnos erhielt. Vitruv ſchreibt 
ihm die Erfindung des korinthiſchen Kapitäls und 
der korinthiſchen Säulenordnung zu. Nach Plinius 
wäre er auch als Maler thätig geweſen. 0 

Kallinos, aus Epheſos, Schöpfer der griechiſch-poli⸗ 
tiſchen Elegie, lebte um 700 v. Chr., zu einer Zeit, 
wo die kleinaſiatiſchen Griechen vielfach von den 
Lydiern bedrängt wurden. In dem einzigen von ihm, 
wiewohl nicht vollſtändig, erhaltenen Gedicht ſpornt 
er ſeine erſchlafften Landsleute in einfacher, männ⸗ 

licher Weiſe zu heldenmütigem Kampf an (gedruckt 
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in Bergks »Poetae lyrici graeci<, Bd. 2; überſetzt 
von Weber in den »Elegiſchen Dichtern der Hellenen«, 
Frankf. 1826, von E. Geibel im Klaſſiſchen Lieder— 
buch« u. a.). Vgl. Franke, Callinus sive de car- 
minis elegiaci origine (Altona 1816). 

Kalliope (griech., die Schönſtimmige⸗), eine der 
neun Muſen, Vertreterin der epiſchen Dichtkunſt und 
der Wiſſenſchaft überhaupt, Mutter des Orpheus. 
Ihre Attribute ſind eine Tafel oder Rolle und ein 
Stilus (Schreibgriffel). Vgl. Muſen (mit Abbildung). 

Kallipädie (griech.), die Erzielung oder der Beſitz 
ſchöner Kinder. 

Kallipygos (griech., »mit ſchönem Hintern), ein 
Beiname der Aphrodite, von Statuen derſelben ge⸗ 
bräuchlich, welche ſie nach hinten blickend darſtellen. 
Der Name ſoll folgendem Vorfall ſeine Entſtehung 
verdanken. Zweiſiziliſche Mädchen ftritten fich, welche 
von ihnen am Hinterteil ſchöner ſei. Ein Jüngling, 
zum Schiedsrichter aufgefordert, entſchied für die 
ältere und vermählte ſich mit ihr, ſein Bruder mit 
der andern. Beide Mädchen, nun reich geworden, 
errichteten darauf der Aphrodite zu Syrakus einen 
Tempel mit ihrem Bild in oben bezeichneter Stellung. 
Eine berühmte Statue dieſer Art, wenn die Dar: 
ſtellung nicht etwa ein Hetärenmotiv iſt, ſteht im 
Nationalmuſeum zu Neapel (vgl. Aphrodite). 

Kallirrhok (die Schönfließende), eine berühmte 
Quelle beim alten Athen, ſprudelte ſüdlich davon im 
Bette des Sliffos hervor, ward von Peiſiſtratos in 
einen Brunnen mit neun Röhren gefaßt (daher ihr 
ſpäterer Name Enneakrunos, »Neunbrunn«). 

Kalliſthenes, Naturkundiger und Hiſtoriker aus 
Olynthos, um 360 v. Chr. geboren, des Ariſtoteles 
Verwandter und Schüler, hielt ſich behufs hiſtoriſcher 
und naturwiſſenſchaftlicher Studien in Athen auf, 
wo er innige Freundſchaft mit Theophraſt ſchloß, und 
begleitete hierauf Alexander d. Gr. auf ſeinem Zug 
nach Aſien. Er zog ſich aber bald durch freimütige 
Außerungen über Alexanders Gebot der fußfälligen 
Verehrung ie en (Proskyneſis) nach perſiſcher 
Sitte und ſeine Weigerung, ſich demſelben zu fügen, 
des Königs Zorn zu und wurde daher wegen angeb— 
licher Teilnahme an der Verſchwörung des Hermo— 
laos ins Gefängnis geworfen, worin er ſtarb (wahr⸗ 
ſcheinlich 328). Er ſchrieb in der rhetoriſchen Weiſe 
ſeiner Zeit eine Helleniſche Geſchichtes der 30 Jahre 
von 387 bis 357, eine Geſchichte des fogen. heiligen 
Kriegs 355— 346 und eine wahrſcheinlich bis zum 
Jahr 330 reichende Geſchichte der Kriegszüge Alexan— 
ders d. Gr.; außerdem mehrere naturhiſtoriſche Werke. 
Alle ſeine Schriften ſind jedoch bis auf wenige Frag— 
mente verloren gegangen. Vgl. Weſtermann, De 
Callisthene (Leipz. 1838—42). Eine romanhafte Ge⸗ 
ſchichte Alexanders d. Gr., die den Namen des K. als 
Verfaſſers führt und eine Hauptrolle der mittelalter— 
lichen Alexanderſage bildet, gehört einem andern Ver— 
faſſer und einer viel ſpätern Zeit, wahrſcheinlich dem 
2. oder 3. Jahrh. n. Chr., an (vgl. Alexanderſage). 

Kalliſthenie (griech.), Gymnaſtik zur Verf chönerung 
und Kräftigung des Körpers. 

Kalliſto, Jagdgefährtin der Artemis, Tochter des 
arkadiſchen Königs Lykaon, nach andern des Nykteus, 
wurde von Zeus Mutter des Arkas und darauf von 
der zürnenden Hera in eine Bärin verwandelt, welche 
Artemis erlegte. Zeus verſetzte ſie als Arktos (»Bä- 
vin«) unter die Geſtirne, ihren Sohn gab er der 
Maia oder dem Hermes zur Erziehung. Kalliſtos 
Grab befand ſich in Arkadien. K. war urſprünglich | f 
nur ein Attribut der arkadiſchen Artemis. Vgl. O. 
Müller, Dorier, Bd. 1, S. 372. 

Kalliope — Kallnberg. 

Kalliſträtos, 1) Athener aus Aphidna, einfluß⸗ 
reicher Redner und tüchtiger Feldherr neben Timo⸗ 
theos und Iphikrates, kam 371 v. Chr. an der Spitze 
einer Geſandtſchaft nach Sparta und ſprach daſelbſt 
mit Erfolg für die Einigung Spartas mit Athen. 
Seine Rede über Oropos, den Zankapfel zwiſchen 
Athen und Theben, begeiſterte Demoſthenes für die 
Beredſamkeit. Er war ein entſchiedener Gegner 
Thebens, und als ſeine antiböotiſche Politik dem 
Staat empfindliche Verluſte verurſachte, ward er an⸗ 
geklagt, und trotz ſeiner Beredſamkeit konnte er dem 
Tod nur durchfreiwillige Verbannung nach Makedonien 
entgehen (361). Ohne Erlaubnis aus der Verbannung 
nach Athen zurückgekehrt, wurde er hingerichtet. 

2) Griech. Rhetor, wahrſcheinlich aus dem 3. Jahrh. 
n. Chr., verfaßte nach dem Beiſpiel des Philoſtratos 
eine (noch vorhandene) Beſchreibung von 14 Statuen 
berühmter Künſtler, wie Skopas, Praxiteles, Ly⸗ 
ſippos u. a., in trocknem und geziertem Ton und 
ohne die Fähigkeit, eine wirkliche Anſchauung von 
den geſchilderten Kunſtwerken zu geben. Sie wurden 
meiſt mit den Werken des Philoſtratos herausgegeben, 
ſo von Welcker und Jacobs (Leipz. 1825), von Kayſer 
(neue Ausg., daſ. 1870 — 71). — K. hieß außerdem 
ein älterer alexandriniſcher Grammatiker, Schüler 
des Ariſtophanes von Byzanz, der um die Mitte des 
2. Jahrh. v. Chr. lebte und ſich namentlich mit der 
Kritik und Erklärung des Homer, der dramatiſchen 
Dichter ꝛc. beſchäftigte. Doch ſind ſeine Schriften 
nur aus vereinzelten Anführungen bekannt. 

Kallitrichateen (Waſſerſterne), dikotyle, etwa 25 
Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der Ordnung 
der Tricoccae, Waſſerpflanzen mit gegenſtändigen, am 
Sproßgipfel meiſt roſettenartig zuſammengedrängten 
Blättern und achſelſtändigen, eingeſchlechtigen, von 
zwei Vorblättern umgebenen, ſehr reduzierten Blüten, 
die entweder aus einem Staubgefäß oder aus einem 
nackten, zweigriffeligen Fruchtknoten beſtehen, der bei 
der Fruchtreife in vier einſamige Steinfrüchtchen 
zerfällt. Vgl. Hegelmaier, Monographie der Gat⸗ 
tung Callitriche (Stuttg. 1864). 

Kallitriche, ſ. Meerkatze. 
Kalliwöda, Johann Wenzel, Violinſpieler und 

Komponiſt, geb. 21. Febr. 1801 zu Prag und im dor⸗ 
tigen Konſervatorium gebildet, war 1822—53 Kapell⸗ 
meiſter des Fürſten von Fürſtenberg in Donaueſchin⸗ 
gen und ſtarb 3. Dez. 1866 in Karlsruhe. Ein ſehr 
fruchtbarer Komponiſt, machte ſich K. durch zahlreiche 
Violinwerke, Symphonien (darunter eine treffliche 
in F moll), Konzertouvertüren, beſonders aber durch 
anſprechende Lieder in weitern Kreiſen bekannt. Als 
Violinvirtuoſe zeichnete er ſich weniger durch brillan⸗ 
tes als durch ausdrucksvolles Spiel aus. — Sein 
Sohn Wilhelm K., geb. 19. Juli 1827 zu Donau⸗ 
eſchingen, bildete ſich von 1844 an am Leipziger Kon⸗ 
ſervatorium zum Muſiker aus und wirkte von 1848 
an als Muſikdirektor an der katholiſchen Kirche zu 
Karlsruhe, ſpäter auch gleichzeitig als Kapellmeiſter 
am dortigen Hoftheater, bis er 1875 durch Kränklich⸗ 
keit genötigt war, in den Ruheſtand zu treten. In 
ſeinen Kompoſitionen folgt er mit Vorliebe der Men⸗ 
delsſohnſchen Richtung. 

Kallnberg (Callnberg), Stadt in der ſächſ. Kreis⸗ 
hauptmannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft 
Glauchau, an der Linie St. Egidien-Stollberg der 
Sächſiſchen Staatsbahn, nur durch die Rödlitz von 
Lichtenſtein (ſ. d.) getrennt, hat ein Lehrerinnen⸗ 
eminar, Weberei, Strumpfwirkerei, Fabrikation von 
Bettdecken, ſeidenen und halbſeidenen Shawls und 
Tüchern und (1835) 2853 evang. Einwohner. 
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Kallochröm, ſ. v. w. Rotbleierz. 
Kallon, griech. Bildhauer von Agina, zwiſchen 

Olympiade 70 —80 (500-460 v. Chr.), Schüler des 
Tektäos und Angelion, ſchuf für Amyklä einen ehernen 
Dreifuß, zwiſchen deſſen Füßen die Figur der Perſe— 
phone ſtand, und für die Burg zu Korinth eine Holz— 
ſtatue der Athene Sthenias. Die äginetiſchen Gie— 
belgruppen, wenn ſie auch nicht von K. ſelbſt herrüh— 
ren, können uns doch ſeinen Stil vergegenwärtigen. 

Kallofität (lat.), ſ. v. w. Schwiele. 
Kalluihanf (Kankhurahanf), ſ. Chinagras. 
Kallundborg, Hafenſtadt auf der Weſtküſte der 

däniſchen Inſel Seeland, Amt Holbäk, Endpunkt der 
Eiſenbahnlinie Kopenhagen⸗K., mit einer berühmten, 
in den letzten Jahrzehnten reſtaurierten fünftürmigen 
Kirche und (1880) 3167 Einw. Das Schloß, welches 
nebſt der Kirche um 1170 gebaut iſt, wurde im 16. 
Jahrh. als Staatsgefängnis benutzt (Chriſtian II. 
ſaß 1549 — 59 hier gefangen) und im ſchwediſchen 
Krieg (1658) völlig zerſtört. 

Kallynterien und Plynterien (griech., Putz- und 
Waſchfeſt«), die beiden Haupttage eines vom 19.— 25. 
Thargelion (Mai bis Juni) in Athen begangenen 
Sühnfeſtes, während deſſen das Erechtheion, das 
Heiligtum der Burggöttin Athene, nebſt dem alten 
Holzbild der Göttin unter geheimnisvollen Bräuchen 
gereinigt wurde. An dem Tag, an welchem die 
Waſchung des Bildes ſtattfand, mußten alle öffent⸗ 
lichen Geſchäfte ruhen. Das Feſt ſcheint urſprünglich 
eine Beziehung auf die Jahreszeit und das Reifen 
der Feldfrüchte gehabt zu haben, für die man ſich der 
Gunſt der Göttin verſichern wollte. 
et (Kalamand), älterer Name für La⸗ 
ting (ſ. d.). 
Kalmar (v. ital. calamaio, »Tintenfaß«, Loligo 

Lam.), Gattung der Tintenſchnecken (s. d.), Tiere 
mit fleiſchigem, nacktem, cylindriſchem, hinten zu— 
geſpitztem Körper, auf dem Rücken ſich vereinigenden 
Floſſen, welche dem Hinterende meiſt die Geſtalt 
einer geflügelten Pfeilſpitze geben, und mehreren 
Reihen von Saugnäpfen auf den Fangarmen. Im 
Rücken liegt ein biegſamer horniger Schulp. Der 
gemeine K. (L. vulgaris Lam.), ein ungemein 
zartes, zierliches Tier mit zwei großen Augen und 
halbdurchſichtigem Körper von Geſtalt eines Pfeils, 
lebt im Mittelmeer und im Atlantiſchen Ozean ge⸗ 
wöhnlich ſcharenweiſe beiſammen; ſie ſchwimmen mit 
derſelben Leichtigkeit vor-wie rückwärts und ernähren 
ſich von kleinen Krebſen, werden aber ſelbſt die Beute 
der größern Fiſche und ſind auch eßbar. In der Tief⸗ 
ſee kommen rieſige Exemplare vor (ſ. Kraken). 
Kalmar, Län im ſüdöſtlichen Schweden, umfaßt 

den öſtlichen Teil der Landſchaft Smaͤland und die 
der Küſte vorgelagerte Inſel Sland (ſ. d.), grenzt im N. 
an Oſtgotland, im W. an dieſes und die Läne Jön⸗ 
köping und Kronoberg, im S. an Blekinge und hat 
ein Areal von 11,493,3 qkm (208,7 QM.) mit (Ende 
1885) 240,507 Einw. Das Feſtland iſt im NO. felſig 
und waldreich, während der Süden bedeutende korn⸗ 
reiche Ebenen enthält. Doch ſind nur 13,7 Proz. des 

Areals Acker⸗ und Gartenland, 9,3 Proz. Wieſen und 
51,8 Proz. Wald. Die Küſte iſt von Schären um⸗ 
lagert und uneben, gehört aber zum Teil zu den 
ſchönſten Gegenden Schwedens! Hauptbeſchäftigung 
der Bewohner ſind überall Ackerbau und Viehzucht, 
im N. auch Waldwirtſchaft. Man erntet vornehmlich 
Hafer, Roggen und Gerſte; 1882 zählte man 21,819 

Pferde, 146,999 Stück Rindvieh, 103,543 Schafe. 
Das Län umfaßt 15 Gerichtsbezirke. — Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt, ziemlich regelmäßig gebaut, 
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auf einer durch eine Brücke mit dem feſten Land ver⸗ 
bundenen Inſel (Quarnholmen), am Kalmarſund, 
der Inſel Oland gegenüber, war als der Schlüſſel von 
Göta⸗Rike ehemals ſehr ſtark befeſtigt; jetzt ſind die 
Feſtungswerke größtenteils geſchleift. Von hier 
Eiſenbahn nach Emmaboda, zum Anſchluß an die 
Linie Karlskrona⸗Wexiö. Die Stadt hat eine ſchöne 
Kathedrale, ein altes Schloß, ein Gymnaſium, einen 
guten Hafen, eine Schiffswerfte, Tabaks⸗, Zichorien⸗ 
und Zündhölzerfabrikation und (1885) 11,819 Einw., 
welche lebhaften Handel mit Getreide treiben. 1882 
liefen 715 Schiffe von 78,210 Ton. ein. K. iſt Sitz eines 
Biſchofs und eines deutſchen Konſuls. Durch einen 
tiefen Meeresarm von der Stadt getrennt, liegt das 
ſehr verfallene, aber jetzt zum Teil reſtaurierte Schloß 
K., auf welchem 20. Juli 1397 die Kalmariſche 
Union abgeſchloſſen wurde, welche die drei ſkandi⸗ 
naviſchen Reiche zu einem Ganzen vereinigte, aber 
zum Teil durch die Schuld der Unionskönige eine 
Quelle des Unglücks für dieſelben wurde. Sie wurde 
mehrmals erneuert, zerfiel aber durch Guftav Waſas 
Thronbeſteigung in Schweden 1523. Letzterer ſtieg 
in der Nähe von K. bei der Landſpitze Stensö nach 
ſeiner Flucht aus der däniſchen Gefangenſchaft ans 
Land. K. wurde 1500— 1613 abwechſelnd von Dänen 
und Schweden beſetzt und blieb ſeit dem letztgenann⸗ 
ten Jahr den Schweden. Ludwig XVIII. von Frank⸗ 
reich, welcher 1804 mit ſeinem Bruder, dem nach— 
herigen König Karl X., während ſeines Exils in K. 
wohnte, hat auf Stensö einen Denkſtein für Guſtav 
Waſa errichten laſſen. 

Kalmäuſer (niederdeutſch auch Klamüſer), ein 
ſeit dem 16. Jahrh. aufgekommenes Wort, wird zu: 
erſt von Fiſchart im Sinn von Schmarotzer ange— 
wendet; ſpäter nahm es die Bedeutung eines gelehr— 
ten Stubenhockers an, daher ſ. v. w. Grillenfänger, 
Kopfhänger, auch Knauſer. Die Herkunft des Wortes 
iſt unſicher; nach einigen iſt es eine Verſtümmelung 
heiß Kamaldulenſer, welche im Volk noch heute K. 
eißen. 
Kalmen (franz. Calmes) oder Gegend der Wind— 

ſtillen iſt die Zone, welche die Paſſatwinde der 
beiden Hemiſphären voneinander trennt. Die Re⸗ 
gion der K. bildet ſich da, wo der Nordoſtpaſſat 
(ſ. Paſſatwinde) der nördlichen und der Südoft- 
paſſat der ſüdlichen Hemiſphäre zuſammentreffen, 
indem ſich dieſe zu einem rein öſtlichen Wind kom— 
binieren, der aber unmerklich wird, weil ſeine hori- 
zontale Bewegung durch die ſenkrechte Bewegung 
des in der heißen Zone entſtehenden ſtarken aufitei- 
genden Luftſtroms neutraliſiert wird. Die Breite 
dieſes Gürtels beträgt nur wenige Grad, feine mitt— 
lere Lage gehört infolge der Konfiguration der Kon: 
tinente der nördlichen Halbkugel an; ſeine Begrenzung 
ändert ſich mit den Jahreszeiten. In unſern Sommer⸗ 
monaten wird dieſer Gürtel breiter, ſeine nördliche 
Grenze entfernt ſich von dem Aquator, während ſich die 
ſüdliche nur wenig ändert. Im Atlantiſchen Ozean 
reicht er im Sommer von 3 / —11 /“ nördl. Br. und 
im Winter von 2½ — 5/6 nördl. Br., im Großen 
oder Stillen Ozean liegt er ziemlich ſymmetriſch zum 
Aquator. Die volle Entwickelung der K. tritt ebenſo 
wie bei den Paſſatwinden nur über der ebenen und 
gleichartigen Meeresfläche auf; mitten im Land wird 
ſie durch lokale Störungen behindert und oft unkennt⸗ 
lich gemacht. Auch in der Nähe des Landes tritt der 
ſtörende Einfluß desſelben deutlich auf und macht 
ſich in deſto größerer Entfernung geltend, je ſteiler 
ſich das Land erhebt, und je größer dasſelbe iſt. Die 
Ruhe der Atmoſphäre wird in der Region der K. faſt 
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täglich durch heftige Gewitter unterbrochen, auch iſt 
hier die Wolkenbildung im allgemeinen ſo ſtark, daß 
man dieſe Gegend den Wolkenring genannt hat. 
Trotz der vielen elektriſchen Entladungen iſt die Luft 
dick und ſchwül und die Hitze oft kaum erträglich. 
Auch außerhalb der beiden Paſſate finden ſich Zonen 
mit ziemlich viel Windſtillen, welche nach den beiden 
Wendekreiſen der Windſtillengürtel des Wendekreiſes 
des Krebſes und des Steinbockes genannt werden. 

Kalmja L., Gattung der Erikaceen, kleine, im: 
mergrüne Sträucher mit länglichen oder elliptiſchen 
Blättern, kurzröhrigen, napf- und präſentierteller⸗ 
förmigen, meiſt roten Blüten und fünffächeriger, fünf: 
tlappiger Kapſel. Mehrere Arten, wie K. angustifolia 
L., K. latifolia L. und K. glauca Ait. aus Nord: 
amerika, werden in mehreren Varietäten als Zier— 
ſträucher kultiviert, ſind aber gegen Kälte empfindlich. 

Kalmieren (franz. calmer), beruhigen, beſänftigen; 
kalmierende Mittel, ſ. v. w. betäubende Mittel. 

Kalmit, Berg im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, 
der höchſte Punkt der Hardt (ſ. d.), ſüdweſtlich von 
Neuſtadt gelegen, 681mhoch, mit einemAusſichtsturm. 

Kalmuck, locker gewebtes, aber dicht gewalktes, 
langhaariges, mit Glanz appretiertes Köpergewebe 
aus dickem Streichwollgarn, wird verſchieden gefärbt 
und zu Winterkleidern benutzt. Einen ähnlichen 
Stoff ſtellt man aus ſtarkem, rauhem Baumwollgarn 
dar, indem man ihm in der Appretur das Ausſehen 
des echten K. gibt. 

Kalmücken (Weſtmongolen), ein zum mongoli— 
ſchen Zweig der Altaier gehöriges Volk, wo ſie heute 
Olöd genannt werden, deſſen Hauptvertreter heute 
die Choſchoten, Dſungaren, Dorboten und Torgoten 
(Törga-Uten) in China und Sibirien ſind. Die letztern 
beiden Stämme zogen, die Torgoten 1636, die Dor- 
boten 1723, aus ihren Stammſitzen in der Dſungarei 
infolge von Zwiſtigkeiten, ſowie um das Reich Dſchen— 
gis⸗Chans wiederherzuſtellen, nach W.; doch fehlte 
es dem Oirat genannten Bund an einem gemein— 
ſamen Oberhaupt, und ſo zogen ſie, Niederlaſſungen 
gründend, zuerſt zum Altai, von da in die Kirgiſen-⸗ 
ſteppe, dann zum Quellengebiet des Tobol, endlich 
an den Muhadſcharbergen vorüber zum Uralfluß 
und zur Wolgamündung. Dort ließen ſie ſich nieder, 
doch kehrte 1771 ein großer Teil, unzufrieden mit der 
ruſſiſchen Regierung, unter unſäglichen Gefahren nach 
China zurück. Die zurückgebliebenen K. nomadiſieren 
ſeit Ende vorigen Jahrhunderts friedlich in der 
Steppe zwiſchen Wolga und Ural, um Aſtrachan und 
Stawropol bis gegen Saratow, wo ſie oft mit den 
Herrnhutern in Sarepta in Berührung kamen. Die 
K. am Altai heißen auch ſchwarze oder Bergkal— 
mücken, zum Unterſchied von den türkiſierten Teleu— 
ten (ſ. d.) oder weißen K. im Gouvernement Tomsk. 
Die K. wohnen in Europa im Gouvernement Aſtrachan 
(129,550), im Gebiet der Doniſchen Koſaken (23,000) 
und im Gouvernement Stawropol (6000), in Sibirien 
im Gouvernement Tomsk( 20,000), in Zentralaſien in 
Semiretſchinsk und Kuldſcha (120,000), endlich in 
China in Kobdo und der Dſungarei (320,000) und in 
Oſtturkiſtan im Thianſchangebirge (50,000). Seit dem 
Aufſtand der Dunganen (ſ. d.) und der Annektie— 
rung des Ilithals ſiedelten aus der Dſungarei viele 
K. nach Sibirien und Ruſſiſch-Turkiſtan über. Im 
ganzen ſchätzt man ihre Zahl auf 6 — 700,000 Seelen, 
doch mag dieſelbe ſich bis zu einer Million erheben. 
Ihr Außeres (ſ. Tafel Aſiatiſche Völker «, Fig. 10) 
ſtimmt ganz mit dem der Mongolen (ſ. d.) überein, 
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auch ihre Sitten und Gebräuche ſind denen jener 
nahe verwandt. Als Oberhaupt haben die ruſſiſchen 
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K. einen vor 1800 vom Dalai-Lama, ſeitdem von der 
ruſſiſchen n eingeſetzten Lama, welcher in 
Bazar Kalmuk an der Wolga bei Aſtrachan wohnt 
und jeden Sommer eine Rundreiſe durch die Steppe 
macht. Das Chriſtentum hat hier und da unter ihnen 
Wurzeln geſchlagen, auch bekennt ſich ein Teil der 
K. zur mob Religion. Ihre Sprache 
iſt eine Mundart der mongoliſchen, trägt Spuren 
hohen Alters an ſich, iſt aber ſehr arm. Gramma⸗ 
tiken derſelben ſchrieben Remuſat in Recherches 
sur les langues tartares«, Zwick (Donaueſching. 
1852) und die Ruſſen Popow (Kaſan 1847) und Bo⸗ 
brownikow(daſ. 1849). Ein Wörterbuch veröffentlichte 
Zwick (Donaueſching. 1853). Die K. haben geſchriebene 
Geſetze und auch eine Litteratur, die meiſt aus Ge⸗ 
dichten und hiſtoriſchen, mit Sagen verwebten Über⸗ 
lieferungenbeſteht; eine epiſche Dichtung, die Dſchang⸗ 
gartade« (kalmückiſch hrsg. von Golſtunskij, Petersb. 
1864), wurde von Erdmann ins Deutſche überſetzt 
(»Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell⸗ 
ſchaft« 1857), die Märchenſammlung »Siddi-Kür⸗ 
von Jülg (mit Überſetzung, Leipz. 1866) herausge⸗ 
geben. Ihr Handel iſt Tauſchhandel von Vieh gegen 
Korn, wollene Kleider, Küchengeräte u. dgl. Bei den 
chineſiſchen und ſibiriſchen K. liegt die Verwaltung 
in den Händen ihrer Stammfürſten (Jaiſang) und 
deren Unterbeamten; Chineſen wie Ruſſen wiſſen 
aber auf ſie durch Ehrenbezeigungen aller Art ein⸗ 
zuwirken. In Rußland ſind die K. des doniſchen 
Gebiets der allgemeinen Wehrpflicht unterworfen, 
während die im Gouvernement Aſtrachan vorhande⸗ 
nen davon befreit ſind. Vgl. Bergmann, Nomadiſche 
Streifereien unter den K. (Riga 18041805, 4 Bde.); 
Wenjukow, Die ruſſiſch-aſiatiſchen Grenzlande 
(deutſch, Leipz. 1874). 

Kalmückenachat, ſ. v. w. Kaſcholong, ſ. Opal. 
Kalmus (Acdrus L.), Gattung aus der Familie 

der Araceen, Kräuter mit kriechendem, ſtark verzweig⸗ 
tem, aromatiſchem Wurzelſtock, reitenden, ſcheidigen 
und ſchwertförmigen Blättern, ſehr langem Blüten⸗ 
ſchaft, walzenförmigen Blütenkolben ohne Blüten⸗ 
ſcheide und oblong kegelförmigen, rötlichen Beeren. 
A. Calamus L., mit ſchwammig⸗fleiſchigem, bis 56cm 
langem, walzenförmigem, geringeltem, auf den Blatt⸗ 
narben punktiertem, blaß pfirſichblütrotem Wurzel⸗ 
ſtock, linealſchwertförmigen, 60 —120 cm langen 
Blättern, grünlichgelben Blüten und einem 30 em 
langen Blatt, welches die Verlängerung des Blüten⸗ 
ſchafts bildet und die Blütenſcheide erſetzt. Die 
Frucht iſt unbekannt. Der K. ſtammt aus den 
Küſtenländern des Schwarzen Meers, findet ſich auch 
in Mittelaſien bis zum Altai und Japan ſowie ver⸗ 
wildert im größten Teil Europas und in Nordame⸗ 

rika am Ufer ſtehender und langſam fließender Ge— 
wäſſer. Der Wurzelſtock iſt als Kalmuswurzel 
(Rhizoma Calami) offizinell. Er wird geſchält, ge⸗ 
ſpalten und getrocknet, iſt dann gelblichweiß, ſchwam⸗ 
mig, weich, ſchmeckt ſtark aromatiſch bitterlich, riecht 
aromatiſch und enthält außer einem Bitterſtoff etwa 
1 Proz. gelbes ätheriſches Ol, welches faſt ganz aus 
einem bei 260° ſiedenden Kohlenwaſſerſtoff beſteht. 
Die Wurzel dient als Stomachikum bei atoniſcher 
Verdauungsſchwäche, zu 8 und Bädern; 
die Konditoren bereiten daraus durch Kochen mit 
Zucker ein beſonders im Orient beliebtes Konfekt; 
das Ol dient gleichfalls als Arzneimittel, zu Likören 
und in der Parfümerie. Perſern und Arabern gilt 
die Wurzel als kräftiges Aphrodiſiakum. K. war 
ſchon in der altindiſchen Medizin, auch bei Griechen, 
Römern und Arabern gebräuchlich. 1574 kultivierte 
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Cluſius den erſten K., den er aus Konſtantinopel 
erhalten, bei Wien; die Pflanze verbreitete ſich dann 
ſehr ſchnell und akklimatiſierte ſich überall, aber noch 
1725 galt ſie als ausländiſche Drogue und kam zum 
Teil aus Indien. 
Kalmus, falſcher, ſ. Iris. 
Kalnoky, Guſtav Siegmund, Freiherr von 

Körös⸗Patak, Graf, öſterreich. Staatsmann, geb. 
29. Dez. 1832 auf Lettowitz in Mähren aus einem 
alien Adelsgeſchlecht, das in Siebenbürgen anſäſſig 
war, ſchon im 14. Jahrh. genannt wird, 1697 in den 
ungariſchen Grafenſtand erhoben wurde und ſich 
ſpäter in zwei Linien, eine mähriſche und eine ſieben⸗ 
bürgiſche, teilte. Der erſtern, welche in Mähren die 
Herrſchaft Lettowitz und das Gut Ziele beſitzt, gehört 
K. an, der zweite Sohn des Grafen Guſtav K. Er 
trat nach Vollendung ſeiner Studien in das 2. Hu⸗ 
ſarenregiment, ſchied aber 1854 als Oberleutnant 
aus der aktiven Armee aus und trat in den diplo— 
matiſchen Dienſt über. Er wurde zuerſt Attaché bei 
der öſterreichiſchen Geſandtſchaft in München, 1857 
in Berlin und 1860 als Legationsſekretär nach Lon⸗ 
don verſetzt. Hier blieb er zehn Jahre, während wel—⸗ 
cher er in der Armee zum Oberſtleutnant, in der 
diplomatiſchen Laufbahn zum Botſchaftsrat aufrückte. 
Nachdem er nach ſeiner Abberufung von London 1870 
eine Zeitlang in Rom thätig, dann aber zur Dis- 
poſition geſtellt worden war, wurde er 1874 zum Ge— 
ſandten in Kopenhagen und 1880 zum Botſchafter 
am ruſſiſchen Hof ernannt an Stelle des Barons 
v. Langenau, den er ſchon ſeit 1879 in Petersburg 
vertreten hatte. 1879 erhielt er auch Generalsrang. 
Nach dem Tod Haymerles ernannte ihn der Kaiſer 
21. Nov. 1881 zum gemeinſchaftlichen Miniſter der 
öſterreichiſch⸗-ungariſchen Monarchie für die auswär⸗ 
tigen Angelegenheiten. K., der ſich den Ruf eines 
ſehr geſchickten und wohlunterrichteten Diplomaten 
erworben hatte, wurde namentlich deshalb mit der 
Leitung der äußern Politik betraut, weil er das Zu— 
ſammengehen Sſterreich-Ungarns und Deutſchlands 
mit Rußland für die beſte und beſonders für die Auf- 
rechthaltung des europäiſchen Friedens notwendige 
Politik hielt. Es gelang ihm auch, die guten Be— 
ziehungen zwiſchen den drei Kaiſerreichen aufrecht 
zu erhalten. 

Kalo, ſ. Colocasia. 
Kalobiotik (griech.), »die Kunſt, Schön zu lebens, 

D. h. ein der ſinnlichen und intellektuellen Natur des 
Menſchen angemeſſenes harmoniſches Leben zu füh— 

ren. Vgl. Bronn, Die K. (Leipz. 1844). 
Kalocſa (ſpr. tie), alte Stadt im ungar. Komitat 

Peſt, unweit der Donau, in ſumpfiger Gegend, 
Endpunkt des an die Budapeſt-Semliner Bahn 
ſich anſchließenden Flügels K.-Kiskörös und Sitz 
eines Erzbiſchofs, mit ſchöner Kathedrale, erzbiſchöf— 
lichem Palais und mehreren Klöſtern. K. zählt (881) 
15,789 ungar. Einwohner, die zumeiſt Acker- und 
bedeutenden Flachsbau betreiben, und hat einen Ge- 

richtshof, ein Seminar, 2 Präparandien, eine Stern- 
warte und ein Obergymnaſium. Das von Stephan 

demgeiligen daſelbſt 1000 gegründete Bistum wurde 
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1135 von Bela II. zum Erzbistum erhoben. 
Kalogeri (griech., guter Alter«, auch Kalojer, 

Kaluger, Kaludſcheren), in dergriechiſchen Kirche 
Name der Mönche. 

Kalokagathie (griech.), ein Begriff der alten Grie- 
chen, welcherdas Weſen eines Kalokagathos(eſchön 
und gut), d. h. eines Mannes, wie er ſein ſollte, be⸗ 
zeichnete, daher ſ. v. w. ſittliche und bürgerliche Vor⸗ 
trefflichkeit. 

Kalömel, ſ. Queckſilberchlorür und Queck— 
ſilberhornerz. 

Kalong, ſ. Flederhunde. 
Kalonymos ben Kalonymos (auch Maéſtro Kalo 

genannt), Arzt und jüd. Gelehrter, geb. 1287 zu 
Arles in der Provence, lebte in Tarragona, Avignon, 
Rom, ſeit 1369 wieder in ſeinem Geburtsort und 
überſetzte aus dem Arabiſchen eine Reihe philofophi- 
ſcher, mathematiſcher und mediziniſcher Werke ins 
Hebräiſche, ſo die mediziniſchen Abhandlungen von 
Galenos und El Kindi, die Ariſtoteliſche Metaphyſik, 
Phyſik, Topik, Sophiſtik u. a. von Averrhoes, die für 
Alfons von Kaſtilien durch Iſak ibn Sid angefer⸗ 
tigten aſtronomiſchen Tafeln, einen Teil der arabi⸗ 
ſchen Encyklopädie der Wiſſenſchaften oder Die lau⸗ 
tern Brüder. Die in ſieben Tagen vollendete 
Schrift Iggereth, Baalé chajim«, der Wettſtreit 
über die Vorzüge des Menſchen vor dem Tier, ein 
arabiſches Märchen (hebräiſch zuerſt Mantua 1557 
u. öfter), wurde von Landsberger (Darmſt. 1882) ins 
Deutſche überſetzt. Seinen Dichterruhm begründete 
Eben Bochan« ( Prüfſtein«, deutſch von Meiſel, 
hrsg. von Kayſerling, Budapeſt 1878), worin er ſeinen 
Zeitgenoſſen, insbeſondere dem Gelehrtenſtand, einen 
Spiegel vorhält, während ſeine Parodie auf die Lehr: 
methode: Massechat Purim«, bei ſtrenggläubigen 
Zeitgenoſſen viel Mißfallen erregte. Seine philoſo⸗ 
phiſche Streitſchrift Sendſchreiben an Joſeph Kaspi⸗ 
hat Perles veröffentlicht (Münch. 1879). Viele Werke 
K. harren noch der Herausgabe. Vgl. Kayſerling, 
Leben K. (Peſt 1878). 

Kaloreszenz (lat.), das durch Einwirkung fonzen- 
trierter dunkler Wärmeſtrahlen hervorgerufene Glü— 
hen eines Körpers. 

Kalorie (franz., v. lat. calor. Wärme), ſ. v. w. 
Wärmeeinheit, ſ. Spezifiſche Wärme. 

Kalorifikation (lat.), Wärmeerzeugung. 
Kalörik, Lehre von der Wärme. 
Kalorimeter (lat.⸗griech., Wärmemeſſer⸗), ſ.Spe⸗ 

zifiſche Wärme. 
Kalorimetrie (lat.⸗griech.), derjenige Teil der 

Wärmelehre, welcher ſich mit der Meſſung von 
Wärmemengen beſchäftigt; ſ. Spezifiſche Wärme. 

Kalorimotor, ſ. Deflagrator. 
Kaloriſche Maſchinen, eigentlich alle Kraftmaſchi— 

nen, welche als Triebkraft eine durch Erwärmung 
herbeigeführte Ausdehnung benutzen; in dem ge— 
bräuchlichen engern Sinn jedoch die mit erwärmter 
Luft und Verbrennungsgaſen arbeitenden Maſchinen; 
ſ. Feuerluftmaſchinen, Gaskraftmaſchine und 
Heißluft maſchinen. . 

Kaloriska, j. Heißluftmaſchinen. 
Kaloſpinthechromokrene (griech., »Schönfunken⸗ 

farbenquelle«), ein künſtlich beleuchteter und dadurch 
in ſchönen Farben funkelnder Springquell. 

Kalotte (franz.), ein im 15. und 16. Jahrh. übli⸗ 
ches eng anliegendes Käppchen, beſonders der Geiſt⸗ 
lichkeit, angeblich durch Karl VII. von Frankreich 
eingeführt, der auf Verlangen der Geiſtlichkeit kurz 
geſchornes Haar trug und dieſe Haartracht trotz der 
entgegengeſetzten Sitte der Zeit bei ſeinem Hof ein⸗ 
führte. Später war K. Schimpfwort für die Pfaffen 
und das Prieſterregiment. Dieſelbe Benennung hat⸗ 
ten aber auch ſchon die wattierten Kappen, welche 
man unter den Helmen trug, und in der Reforma⸗ 
tionszeit wurde dieſelbe auch auf eine anliegende 
Kopfbedeckung der Frauen übertragen; daher auch 
in der Baukunſt eine flache Kuppel. In der Mathe⸗ 
matik Bezeichnung der gekrümmten Oberfläche eines 
Kugelſegments oder Kugelabſchnitts. 
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Kalottiſten (Rögiment de la Calotte), eine franz. 
Geſellſchaft, die gegen das Ende der Regierung 
Ludwigs XIV. entſtand und unter dem zur Schau 
getragenen Charakter der Narrheit eine ſittenrichter— 
liche Wirkſamkeit ausübte, in ähnlicher Weiſe, nur 
weniger harmlos, wie die Babiniſche Republife. 
Sie erteilte allen, welche ſich durch Thorheit lächerlich 
machten, beſondere Patente, führte Abzeichen, wie 
Schellen, Klappern u. dgl., wurde aber unter Fleurys 
Miniſterium aufgelöſt. Vgl. Mémoires pour servir 
a l’histoire de la Calotte« (Baſel 1725). 

Kalotypie (griech.), »Schöndrud«, nach dem Er— 
finder auch Talbotypie), ſ. v. w. Photographie auf 
Papier (ſ. Photographie); kalotypes Papier, 
veralteter Name für lichtempfindliches Papier zur 
Darſtellung von Photographien. 

Kalpak (türk.), ein Hut tatar. Urſprungs, beſteht 
aus einer von Lammfellen verfertigten großen Mütze, 
bei den anſäſſigen Tataren von plumper, maſſiver, 
bei den Nomaden von kleinerer und gefälligerer 
Form. In der Türkei wurden mit K. die den Arme⸗ 
niern vorgeſchriebenen hohen Filzmützen bezeichnet; 
von dort ging das Wort ins Ungariſche über, wo der 
K. noch heute ein Stück des magyariſchen National: 
koſtüms bildet. Außer Ungarn führten noch einige 
andre europäiſche Länder den K. in der Uniform 
ihrer Armeen (ſ. Kolpach) ein. 

Kalpe, im Altertum Name des Felſens von Gi- 
braltar, der mit dem gegenüberliegenden Abila auf 
der Küſte Afrikas (beim heutigen Ceuta) die Säulen 
des Herkules bildete. 

Kalpi, Stadt in den britiſch-ind. Nordweſt⸗ 
provinzen, Diviſion Dſchanſi, an der Dſchamna, 
mit (1881) 14,306 Einw., Zuckerkandis- und Papier⸗ 
fabriken, deren Produkte in ganz Indien berühmt 
ſind, und Handel mit Baumwolle aus den umliegen⸗ 
den Ebenen. In der Nähe das weite Ruinenfeld der 
alten zerſtörten Stadt mit einigen noch wohlerhalte- 
nen Prachtbauten. 

Kalpo (Calpo), Handelsgewicht auf Sardinien, 
10 Cantarelli = 422 kg. 

Kalottiſten — Kalte Nadelarbeiten. 

Kalquieren, ſ. Kalkieren. 
Kals, Dorf in der Tiroler Bezirkshauptmannſchaft 

Lienz, Gerichtsbezirk Windiſch-Matrei, 1321 m ü. M., 
mit (1880) 1049 Einw., bekannt als einer der geeig⸗ 
netſten Ausgangspunkte für die Beſteigung des 
Großglockner. 

Kalt., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für J. H. Kaltenbach, geb. 1807 zu Köln, geſt. 1876 
als Lehrer daſelbſt (ſchrieb: »Die Pflanzenfeinde aus 
der Klaſſe der Inſekten«, Stuttg. 1872). 

Kaltbad, ſ. Rigi. 
Kaltblüter, ſ. Tieriſche Wärme. 
Kaltbruch, die Eigenſchaft mancher Metalle, bei 

der mechaniſchen Bearbeitung (Hämmern, Walzen ꝛc.) 
in gewöhnlicher Temperatur riſſig zu werden, eine 
Folge von fremden Beimengungen (3. B. von Phos⸗ 
phorgehalt bei Schmiedeeiſen, von Kupferoxydul bei 
Kupfer) oder veranlaßt durch kriſtalliniſche Struktur, 
welche durch Guß bei nicht gehöriger Temperatur 
entſtanden iſt. 

Kälte, ſ. Wärme. 
Kälteerzeugungsmaſchinen, ſ. v. w. Eismaſchinen, 

ſ. Eis, S. 400. 
Kalte Farben nennt man in der Malerei Blau und 

Weiß ſowie die aus Miſchung mit Blau oder Weiß 
entſtandenen Farben, wie Violett und Grün, wenn 
erſtere beiden in der Miſchung vorherrſchen. 

Kältemiſchungen (Froſtmiſchungen), Miſchun⸗ 
gen verſchiedener Subſtanzen, welche zur künſtlichen 
Erniedrigung der Temperatur angewandt werden. 
Die Wirkung der K. beruht im allgemeinen auf dem 
raſchen Flüſſigwerden feſter Körper infolge einer 
ſtattfindenden Auflöſung oder Schmelzung, wobei 
ſehr viel Wärme gebunden wird. Um einen möglichſt 
großen Effekt zu erzielen, muß man ſtets mit größern 
Mengen arbeiten, die feſten Körper fein pulvern und 
ſie, wie die Flüſſigkeiten und Gefäße, möglichſt kalt 
anwenden, auch in Gefäßen aus ſchlechten Wärme⸗ 
leitern arbeiten. Vgl. Eismaſchinen im Art. Eise. 
Eine Überſicht brauchbarer K. gibt folgende Zuſam⸗ 
menſtellung: 

Zuſammenſetzung der Kältemiſchungen Temperaturerniedrigung 

1) Metallgefäße nicht angreifende Kältemiſchungen. | 
a) Ohne Schnee und Eis: 

Feſte Kohlenſäure und Ather 
5 Salmiak, 5 Salpeter, 8 Glauberſalz, 16 Waſſer 
1 ſalpeterſaures Ammoniak, 1 Waſſee 
1 P = LIS rtr 
3 Salmiak, 1 Salpeter, 6 Chlorkalium, 10 Waſſer 
1 s 4 gejättigte Salpeterlöfung 

DN NE 8 um 990 — 100° 
iss orte see | von 12120 auf — 16° 
T „ 712/20 — 160 
„ en RE „ +12100 — 140 
000 47250 . —6° 
TEST, een um 13° 

b) Mit Schnee oder fein geſtoßenem Eis: 

F 3 kriſtalliſiertes Chlorcalcium, 2 Schnee 
1 * 2 EE „ e ee NE, 

ien ene, a Hr 
Eis oder Schnee und ſtärkſter Alkohoͤ ln. 

von 0% auf — 45° 
„ 0%. —42½0 
s 00 „ —17° 

„ 0% „ — 900 

erer e 

eee 

aut 

re ee a RT EL ET 

10 Kochſalz, 5 Salmiak, 5 Salpeter, u Schnee um 28° 
2 . 1 DONE um „ r ef =; 524 

2) Metallgefäße angreifende Kältemiſchungen. 
a) Ohne Schnee und Eis: 

8 Glauberſalz und eine abgekühlte Miſchung von 3 Salzſäure und 2 Waſſer von ＋109 auf —17° 
5 . 2 5 . 2½ Schwefelſäure und 1½ Waſſer „ ＋12½ Nn 
885 0 N . . 500 . 208 ＋12½ 10 
nenn = 41220 — 14 
6 . 5 ſalpeterſaures Ammoniak und 4 verdünnte Salpeterſäure ＋12 2% — 10° 

b) Mit Schnee oder fein geſtoßenem Eis: 

1 Schnee und 1 verdünnte kalte Schwefelſäure 
8 . NT ee RER 

von —6 auf —50° 
um 920. 

Kalte Nadelarbeiten, techn. Ausdruck in der Kupfer: nicht in den Wachsgrund zu ſchneiden und dann 
ſtecherkunſt für das Verfahren, mit der Radiernadel zu ätzen, ſondern mit derſelben das Kupfer ſelbſt 



; 
3 

; 

Kaltenborn — 

zu ritzen. Daher auch trockne Nadel und geritzte Ma⸗ 
nier genannt. Dieſe Arbeiten werden meiſt nur zur 
Vollendung der Platten vorgenommen; da ſie übri⸗ 
gens weniger tief in dieſelben eindringen als die 
Grabſtichelarbeiten und das Atzwaſſer, ſo pflegen ſie 
bei ſpätern Abdrücken mehr oder weniger zu ver⸗ 
ſchwinden. Von Dürer eriftieren bereits einige 
Blätter, die bloß mit der kalten Nadel durchgeführt 
find, andre von Rembrandt ꝛc. 

Kaltenborn (von Stachau), Karl, Baron, 
bedeutender Staatsrechtslehrer, geb. 21. Juli 1817 
zu Halle a. S., beſuchte die verſchiedenen Schulen der 
Franckeſchen Stiftungen und die Univerſität ſeiner 
Vaterſtadt, an welcher er 1845 als Privatdozent auf: 
trat. 1850 hielt er ſich ſieben Monate in Hamburg 
auf, um dort Material für fein Hauptwerk: »Grund— 
ſätze des praktiſchen europäiſchen Seerechts« (Berl. 
1851, 2 Bde.), zu ſammeln und den Sitzungen des 
Handelsgerichts beizuwohnen. 1853 folgte er einem 
Ruf als außerordentlicher Profeſſor für deutſches 
und öffentliches Recht nach Königsberg, wo er 1861 
ordentlicher Profeſſor ward. 1864 mit dem Titel 
Legationsrat als Referent in das kurheſſiſche Mini— 
ſterium berufen, ſtarb er 19. April 1866 in Kaſſel. 
Von ſeinen Schriften ſind noch hervorzuheben: ⸗Kri— 
tik des Völkerrechts (Leipz. 1847); »Die Vorläufer 
des Hugo Grotius« (daſ. 1848, 2 Abtlgn.); Staat, 
Gemeinde, Kirche, Schule, insbeſondere Univerſitäten 
und ihre Reform (Halle 1848); »Geſchichte der deut— 
ſchen Bundesverhältniſſe und Einheitsbeſtrebungen 
1806 — 56« (Berl. 1857, 2 Bde.); Einleitung in 
das konſtitutionelle Verfaſſungsrecht« (Leipz. 1863); 
»Die Volksvertretung und die Beſetzung der Gerichte, 
beſonders des Staatsgerichtshofs⸗ (daf. 1864). 

Kaltenbrunner, Karl Adam, öſterreich. Dichter, 
geb. 30. Dez. 1804 zu Enns, beſuchte das Gym: 
naſium in Kremsmünſter und Linz und betrat die 
Beamtenlaufbahn. 1829 veröffentlichte er ſeine erſten 
Dialektdichtungen in Firmenichs »Völkerſtimmen⸗ 
mit allſeitigem Beifall; darauf folgten: Vaterlän⸗ 
diſche Dichtungen (Linz 1835) und »Lyriſche und 
epiſche Dichtungen« (Wien 1836); »Obderennſiſche 
Lieder (Linz 1845); Alm und Zither« (Wien 1846); 
Oſterreichiſche Feldlerchen-(Nürnb. 1857); »Aus dem 
Traungau«, Dorf: und Volksgeſchichten (Wien 1863). 
Im J. 1845 brachte er das Schaufpiel Ulrike« auf 
die Hofbühne, auch errang 1862 ſein Volksſtück »Die 
drei Tannen einen ſchönen Erfolg. Kaltenbrunners 
Eigentümlichkeit und Kraft liegt in ſeinen Gedichten 

im oberöſterreichiſchen Dialekt; in ihnen iſt er gleich 
weit von dörpiſcher« Schwere wie von idylliſcher 
Süßlichkeit entfernt und gewinnt den Leſer durch tüch- 
tiges Weſen. Er ſtarb 6. Jan. 1867 als Vizedirek— 
tor der Staatsdruckerei, der er ſeit 1842 angehörte. 

Kaltenleutgeben, Dorf in Niederöſterreich, Bezirks— 
aenberfs Baden, im engen Thal der Dürren 
ieſing, an der Flügelbahn Lieſing-K. der Südbahn 

gelegen, mit ſtark beſuchter Kaltwaſſerheilanſtalt, 
en Landhäuſern, ſchönen Spaziergängen in 
er berg⸗ und waldreichen Umgebung und (18so) 1266 

Einw. In der Nähe große Nalköfen. 
Kaltenmoſer, Kaſpar, Maler, geb. 25. Dez. 1806 

Kaltwaſſerkuren. 413 

und ſchloß mit der Rückreiſe über Oberitalien. Von 
ſeinen mit größter Sorgfalt ausgeführten, ſauber ge⸗ 
zeichneten und lebendig komponierten Bildern, deren 
Stoff er mit Vorliebe dem Leben der Landleute des 
Schwarzwaldes, der Schweiz und Iſtriens entnahm, 
ſind zu nennen: der Ehekontrakt (1839, in der Gale⸗ 
rie Taxis zu Regensburg), Zither- und Maultrommel⸗ 

ſpieler (1840), das Brautpaar beim Pfarrer (1849), 
das Holundermus (1851), die verſchmähte Liebes⸗ 

gabe (1858), ein iſtriſches Mädchen (1858), ſchwäbiſche 
Familienſzene (1866). K. ſtarb 7. März 1867 in 
München. 

Kaltennordheim, Marktflecken im ſachſen-weimar. 
Kreis Eiſenach, an der Felda und der Feldabahn, 
439 m ü. M., hat eine ſchöne Pfarrkirche, ein Schloß, 
ein Amtsgericht, Weberei und (1885) 1512 evang. 
Einwohner. 

Kalte Piſſe, ſ. Harnzwang. 
Kältepol, ſ. Klima und Lufttemperatur. 
Kaltern, Marktflecken in Tirol, Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Bozen, ſüdweſtlich von Bozen, 429 m ü. M., 
Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine merkwürdige 
Pfarrkirche, ein Franziskanerkloſter, vorzüglichen 
Weinbau und Weinhandel und (1830) 3760 Einw. 
In der Nähe der fiſchreiche Kalterer See, der 
Badeort St. Rochus, viele Schlöſſer und Ruinen. 
Weſtlich von K. führt eine neue prachtvolle Straße 
über den Mendelpaß in das Nonsbergthal. 

Kalter Schlag, ſ. Gewitter, S. 307. 
Kaltes Fieber, ſ. v. w. Wechſelfieber. 
Kälteſtarre, ein durch niedere Temperatur hervor— 

gebrachter Zuſtand der Unbeweglichkeit bei Pflan— 
zen mit autonomen Bewegungen (ſ. Pflanzen- 
bewegungen). 

Kaltguß, fehlerhafter Guß, bei welchem das Guß⸗ 
ſtück nicht vollſtändigen Zuſammenhang beſitzt und 
unter dem Hammer leicht zerfällt. 

Kalthaus, ſ. Gewächs häuſer. 
Kaltmeißel (Bank⸗, Hartmeißel), Inſtrument 

zur Bearbeitung kalter Metallgußſtücke. 
Kaltwaſſerkuren, die methodiſche Anwendung des 

kalten Waſſers zu Heilzwecken. Der Gebrauch des 
kalten Waſſers als Heilmittel iſt alt, die Stellung 
der Arzte zu dieſem Heilmittel aber war zu verſchie⸗ 
denen Zeiten eine ſehr verſchiedene. Vielfach beſtan— 
den bei Arzten wie Laien hartnäckige Vorurteile 
gegen die Anwendung des kalten Waſſers in Krank— 
heiten, während es auch an vereinzelten Lobrednern 
der K., meiſt mit Beziehung auf ganz beſtimmte 
Krankheitszuſtände, ſo wenig gefehlt hat wie an En⸗ 
thuſiaſten, welche in den K. ein Univerſalmittel gegen 
alle Krankheiten erblickten. Selbſt die Behandlung 
fieberhafter Krankheiten durch kaltes Waſſer, welche, 
obſchon für den Unbefangenen ſo naheliegend, doch 
ſehr lange mit allerhand unbegründeten Bedenken zu 
kämpfen hatte, iſt nichts Neues. Bereits im J. 1777 
zeigte Wright, welcher an Bord eines Schiffs vom 
Typhus ergriffen wurde, an ſich ſelbſt den Nutzen der 
kalten Begießungen, welche er ſpäter in der ärztlichen 
Praxis zu allgemeiner Anwendung brachte. James 
Currie (geſt. 1805) wandte das gleiche Verfahren 

auch bei Scharlachfieber und andern Krankheiten mit 
* zu Horb (Württemberg), war erſt als Lithograph beſtem Erfolg an. In Deutſchland wurde die neue 
thätig und kam 1830 in die ⸗Münchener Akademie. Heilmethode vorzugsweiſe durch die Überſetzung der 
Vier Jahre ſpäter war K. ſchon ein ſehr beliebter Schrift von Currie (1801) bekannt und fand bald 
2 ar deſſen Wirtshausſzene 1834 als Vereins- zahlreiche Anhänger. Den größten Ruf auf dem Ge⸗ 
blatt lithographiert wurde. Gleichwohl wendete er biet der K. erwarb ſich Vinzenz Prießnitz zu Grä⸗ 
ſich bei G. Bodmer der Lithographie wieder zu, um | fenberg bei Freiwaldau in Schleſien, der die verſchie⸗ 
ſeine Stellung zu verbeſſern. Eine 1843 nach Iſtrien denſten Krankheitszuſtände durch das kalte Waſſer 
unternommene Studienreiſe gab vielfache Anregung heilte und ſo glänzende Erfolge hatte, daß aus allen 
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Weltgegenden ihm Hilfe ſuchende Kranke zuſtrömten. 
Er wandte das kalte Waſſer in allen erdenklichen 
Formen, innerlich wie äußerlich, gegen akute wie 
chroniſche Krankheiten, vorzugsweiſe jedoch gegen die 
letztern, an. Von ihm datierten auch größtenteils die 
Verſuche einer wiſſenſchaftlichen Begründung der K. 
Die Übertreibungen, welche ſich Prießnitz wie viele 

ſeiner Schüler zu ſchulden kommen ließen, brachten 
ſpäter die K. wieder in Mißkredit und hatten eine 
Beſchränkung ihrer Anwendung in der Praxis zur 
Folge. Gegenwärtig finden die K. Anwendung bei 
zahlreichen chroniſchen Krankheiten, namentlich den— 
jenigen, welche ſich als allgemeine Ernährungs— 
ſtörungen darſtellen, ſo z. B. bei Queckſilberſiechtum, 
bei Syphilis, bei gewiſſen Formen der Gicht, nament— 
lich der unregelmäßigen Gicht. Aber auch bei ſchro— 
niſchem Magendarmkatarrh, bei chroniſchem Bron— 
chialkatarrh, bei den ſchleichenden Formen des Rheu— 
matismus, bei hypochondriſchen und hyſteriſchen 
Zuſtänden, bei gewiſſen Formen der Neuralgie und 
Lähmung 2c. haben ſich die K. eben wegen ihrer kräf— 
tig umſtimmenden, die Ernährungsvorgänge anre— 
genden Wirkung glänzend bewährt. Bei manchen 
Nervenleiden ſind ebenfalls K. von guter Heilwirkung 
(. Hypochondrie). Ein Univerſalmittel freilich find 
ſie nicht; ja, ſie können, an falſchen Orten angewandt, 
ſelbſt zerrüttend auf den kranken und ſchwächlichen 
Körper einwirken. Deshalb ſind ſie beſonders bei 
allen eigentlichen Abzehrungskrankheiten (Schwind— 
ſucht, Krebskrankheit, Zuckerharnruhr ꝛc.) entſchieden 
zu verwerfen. Bei vielen Perſonen ruft die an- 
dauernde äußere Anwendung des kalten Waſſers 
einen bläschenartigen Hautausſchlag hervor, welchen 
die enragierten Waſſerdoktoren als kritiſchen, die 
Geneſung verbürgenden Ausſchlag bezeichnen. Dieſe 
Ausſchläge ſind indes ohne beſondere Bedeutung und 
heilen leicht ab, wenn die Kur ausgeſetzt wird, oder 
wenn ſich der Organismus daran gewöhnt hat. Die 
Verwendung des kalten Waſſers bei fieberhaften 
Krankheiten, welche in der Neuzeit ſo ſehr in Auf— 
nahme gekommen iſt, bezweckt eine Herabminderung 
der Bluttemperatur und Beſeitigung der Gefahren, 
die mit einer andauernden, wenn auch relativ nur 
mäßigen Temperaturerhöhung für den Organismus 
verbunden ſind. Man bedient ſich zu dieſem Zweck 
des lauwarmen, kühlen und kalten Bades oder kalter 
Umſchläge mit großen Tüchern. Eine Zeitlang wurde 
die Methode beim Typhus mit großer Begeiſterung 
aufgenommen, allein die Statiſtik ſpricht eher gegen 
als für den Erfolg, ſo daß die K. nur bedingungs— 
weiſe und in einzelnen Fällen am Platz ſind. Vgl. 
Schreber, Die Kaltwaſſerheilmethode (Leipz. 1842); 
Munde, Hydrotherapie (12. Aufl., daſ. 1877); Cohn, 
Hydrotherapie des Scharlachs und akuter Hautkrank— 
heiten (Berl. 1862); Winternitz, Die Hydrotherapie 
auf phyſiologiſcher und kliniſcher Grundlage (Wien 
1877 80, 2 Bde.); Runge, Die Waſſerkur (Leipz. 
1879); Derſelbe, Anleitung zum Gebrauch der 
Waſſerkuren (4. Aufl., Berl. 1881); Anjel, Grund: 
züge der Waſſerkur in chroniſchen Krankheiten (2. Aufl., 
daſ. 1886). 

Kaluga, Gouvernement in Großrußland, ein Teil 
des alten Großfürſtentums Moskau, grenzt im N. 
und NO. an das Gouvernement Moskau, im O. an 
Tula, im S. an Orel, im W. an Smolensk und hat 

bildet eine einförmige, fruchtbare und trefflich ange— 
baute Ebene, die nur hier und da hügelig wird. Der 
Boden iſt mitunter ſehr ſandig und mit Thonerde 

Kaluga. 

und Weiden 18, Wald 32 und Unland 6 Proz. Faſt 
das ganze Gouvernement gehört der ältern und jün⸗ 
gern Steinkohlenformation an, außer einem Teil der 
nördlichen Kreiſe, in denen die Juraformation zu 
Tage tritt. Unter der Ackererde ſind meiſt Kalkſchich⸗ 
ten mit zahlreichen Verſteinerungen, darunter Schich⸗ 
ten von Sand, Schiefer und Lehm. Die Steinkohlen⸗ 
lager werden zur Zeit noch ſehr wenig ausgebeutet; 
ſonſt liefert der Boden Eiſen (2¼ Mill. Bud jähr⸗ 
lich), welches größtenteils nach Perm ausgeführt 
wird, Torf, Lehm, Schwefel (auch Schwefelquellen kom⸗ 
men beim Dorf Krainsk und im Lichwinſchen Kreis 
vor) und Kalkſtein. Unter den zahlreichen Flüſſen 
und Bächen iſt die ſchiffbare Oka mit Shisdra, Ta⸗ 
ruſa und Ugra der bedeutendſte. Die mittlere Jah⸗ 
restemperatur beträgt 17 C.; Ende November be⸗ 
decken ſich die Flüſſe mit Eis, welches erſt Ende März 
bricht. Die Bevölkerung belief ſich 1882 auf 1,140,337 
Einw., ca. 37 auf 14km. Die arbeitſamen Bewohner 
ſind meiſt Großruſſen; alle übrigen Nationalitäten 
betragen zuſammen nicht mehr als ½ Proz. der Be: 
völkerung. Der Konfeſſion nach befinden ſich dar⸗ 
unter etwa 24,000 Raskolniken, 1300 Römiſch⸗Ka⸗ 
tholiſche und gegen 300 Proteſtanten; der Reſt ge- 
hört der griechiſch-katholiſchen Kirche an. Von Ge⸗ 
treidearten werden hauptſächlich Roggen und Hafer 
gebaut, doch nicht genug für den eignen Bedarf. Die 
Ernte war 1882: 2,530,500 hl Roggen, 2,394,000 hl 
Hafer, 1,662,600 hl Kartoffeln. Außerdem gedeihen 
Hanf, Zwiebeln, Kohl, Apfel und Kirſchen, von Wald⸗ 
bäumen beſonders Tannen, Kiefern, Birken und 
Eſpen. Das Tierreich liefert außer den gewöhnlichen 
Haustieren Wild, Geflügel (beſonders die berühm⸗ 
ten Kalugaſchen Nachtigallen, welche einen 
Exportartikel bilden) und Fiſche. Die Viehzucht wird 
nicht mit gehöriger Sorgfalt betrieben; 1882 zählte 
man 271,000 Pferde, 294,000 Stück Hornvieh, 326,000 
Schafe und 201,000 Schweine. Die Bienenzucht iſt 
nicht unbedeutend, dagegen der Fiſchfang von gerin⸗ 
gem Ertrag. Induſtrie wird eifrig betrieben, 1884 
in 338 gewerblichen Etabliſſements mit 11,048 Arbei⸗ 
tern und einem Produktionswert von 8, Mill. Rubel. 
Sie erſtreckt ſich beſonders auf Fabrikation von 
Papier (1,8 Mill. Rub.), Leder (527,300 Rub.), Spiri⸗ 
tus (2,874,000 Rub.), Ol (212,800 Rub.), Zündhölzer 
(421,000 Rub.), Maſchinen (862,000 Rub.). Der 
Handel iſt bedeutend und wird beſonders durch die 
Oka befördert. 1882 waren im Gouvernement 421 
Schulen mit 25,589 Zöglingen, nämlich 407 niedere 
mit 23,125 Schülern, 10 mittlere mit 1950 Schülern 
und 4höhere mit 514 Schülern. Das Gouvernement 
K. wird in elf Kreiſe eingeteilt: Borowsk, K., 
Koſelsk, Lichwin, Malo-Jaroslawetz, Medyn, Meſch⸗ 
tſchowsk, Moſſalsk, Peremyſchl, Shisdra und Ta- 
ruſa. In geiſtlicher Beziehung bildet K. eine eigne 
Eparchie und hat einen eignen Biſchof dritter Klaſſe 
mit dem Titel Biſchof von K. und Borowske. K. 
und Tula haben einen gemeinſchaftlichen Gouver⸗ 
neur. K. war früher eine Provinz des Großfürſten⸗ 
tums Moskau und wurde 1796 ein Gouvernement. 

Die gleichnamige Hauptſtadtdes Gouvernements, 
am linken Ufer der hier 290 m breiten Oka und an 
der Jatſchenka gelegen, an der Eiſenbahn Wjasma⸗ 

Njaſhsk, hat 31 Kirchen, viele induſtrielle Etabliſſe⸗ 
a | ments, beſonders für Leder, Baſtmatten, Ol, Talg 

ein Areal von 30,929 qkm (561, QM.). Das Land und Wachslichte und Kalugaer Kuchen (mit einem 
jährlichen Geſamtumſatz von über 1 Mill. Rubel), 
1 Buchhandlungen, 3 Buchdruckereien, eine Stadt⸗ 
bank (1882: Umſatz 13,4 Mill. Rub.), ein Theater, 

gemiſcht. Vom Areal kommen auf Acker 44, Wieſen 2 Gymnaſien, ein Seminar, 2 Handwerkerſchulen, 
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Kalugyer — Kalypſo. 

eine Realſchule, 2 Kirchenſchulen, viele andre Lehr— 
anſtalten und mit den beiden Sloboden Jamskaja 
und Podſawalja (1835) 39,969 Einw. K. wird 
ſchon 1389 erwähnt. 

Kalugyer, kleines Dorf im ungar. Komitat Bihar, 
unweit des Bergwerksortes Rézbänya, mit einer 
höchſt merkwürdigen Schwefelquelle, aus der das 
Waſſer während der Monate Dezember bis Juli vier: 
telſtündlich unter heftigem Brauſen hervorquillt. 

Kalumbin, Kalumbowurzel, ſ. Jateorrhiza. 
Kalumniant (lat.), Verleumder. 
Kalumnieneid, ſ. Gefährdeeid. 
Kalunda (richtiger bloß Lunda, da Ka⸗Lunda ein 

Zunda« bedeutet, Molua), Bantuſtamm im innern 
Südafrika, zwiſchen dem 9. und 12.“ ſüdl. Br., die 
Kernbewohner des Lundareichs. Sie ſind von dem 
deutſchen Forſcher Pogge beſchrieben worden, der 
ſie gutmütig, leutſelig, friedliebend, aber auch faul, 
feig, überaus eitel und abergläubiſch nennt. Sie 
ſind von großer Statur, an Farbe etwas heller als 
die Küſtenneger von Loango, leben in Polygamie, 
ſind ſchlechte Jäger und Fiſcher, betreiben aber leb— 
haften Sklavenhandel, der ihnen den Unterhalt zu lie: 
fern ſcheint. Männer und Frauen gehen mit Fazenda 
(Tuchſtreifen) bekleidet, erſtere, wenn ſie vornehm, 
mit künſtlichen Haarfriſuren; die Frauen brechen die 
untern Schneidezähne aus und ſcheren das Haupt. 
Induſtrie findet ſich bei den K. ſehr wenig und 
beſteht nur im Verfertigen von Holzſchüſſeln, Ge— 
wehrſchäften, Ruhekiſſen, Löffeln, Schmuck- und Fe⸗ 
tiſchgerätſchaften, Perücken, Töpferwaren, Pfeifen ꝛc. 
Sie lieben die Muſik, wohnen in backofenartigen Hüt⸗ 
ten. Den neugebornen Kindern wird der Kopf zu— 
ſammengedrückt, ſo daß er monſtrös weit nach hinten 
ar Die Frau bearbeitet den Acker zuſammen mit 
en Sklaven. An Haustieren finden ſich Ziegen, Hüh⸗ 

ner, Hunde, aber keine Rinder und Hauskatzen. Vgl. 
Page Im Reich des Muata Jamwo (Berl. 1880). 

Kaluſchin (poln. Kaluszyn), Stadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Warſchau, mit (1880) 7246 Einw., meiſt Ju⸗ 
den, und Fabrikation von Ol, Eſſig, Seife, Talglich— 
ten und Tales, dem ſchwarz und weiß geſtreiften Woll— 
zeug, das die Juden zu ihren Gebetmänteln brauchen. 

alusz (spr. taluſch), Stadt in Galizien, an der rei: 
ßenden Lomnitza und der Lemberg-Stryi-Stanis⸗ 
lauer Bahnlinie, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft 
und eines Bezirksgerichts, hat eine Saline, Kaliberg— 
bau und Kaliſalzproduktion (100,000 metr. Ztr. Kali: 
rohſalz, 30,000 Ztr. Kaliprodukte), Bierbrauerei und 
(1880) 7210 Einw. 

Kalvarienberg (v. lat. calvaria, »Hirnjchädele), 
Schädelſtätte an Hinrichtungsplätzen, beſonders 
ſ. v. w. Golgatha; daher in katholiſchen Ländern Hü— 

i gel, welche, mit 1 oder 3 Kreuzen, Statuen und Bil- 
ern (14 Stationen) bezeichnet, die Todesſtätte Chriſti 

veranſchaulichen und als Wallfahrtsorte dienen. 
Kalvillen, ſ. Apfelbaum, S. 675. 

Kalvörde (Calvörde), Marktflecken im braun⸗ 
ſchweig. Kreis Helmſtädt, in einer Exklave im Preußi⸗ 
ſchen, an der Ohre, hat ein Amtsgericht, Spiritus⸗ 
brennerei, Kartoffelſtärkefabrikation, Tabaks⸗ und 
Hopfenbau und (188) 2010 evang. Einwohner. 
— Kalm (Calw), Oberamtsſtadt im württemberg. 
Schwarzwaldkreis, an der Nagold, 349 m ü. M., 
Knotenpunkt der Linien Zuffenhauſen⸗K. und Pforz⸗ 
heim⸗Horb der Württembergiſchen Staatsbahn, hat 
eine evangeliſche, eine katholiſche und eine methodiſt. 
Kirche, ein Reallyceum, ein Georgenäum (öffentliche 
Bibliothek und Hörſaal, Stiftung des Generalkonſuls 
E. v. Georgii⸗Georgenau), eine Miſſionsgeſellſchaft 
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mit bedeutendem Bücherverlag (Kalwer Miſſions⸗ 
blatt«, Kalwer Bibel «), ein Amtsgericht, eine Yan- 
dels- und Gewerbekammer, Baumwoll- und Wollſpin⸗ 
nerei, Fabrikation von Woll⸗(insbeſondere Jacquard—) 
Decken, von Wirk- und Trikotwaren, Stahldraht— 
kratzen für Woll- und Baumwollſpinnereien, Zigar⸗ 
ren ꝛc., Gerbereien, Holzhandel und (1885) 4632 meiſt 
evang. Einwohner. Unmittelbar über der maleriſch 
gelegenen Stadt ſind ſchöne Waldungen, in der Nähe 
die Badeorte Teinach, Liebenzell und Wildbad, das 
ehemalige berühmte Kloſter Hirſau und einige Burg: 

ruinen. — K., bereits 1037 genannt, war einſt im Be- 
ſitz mächtiger Grafen, deren Gebiet 1308 und 1345 
an Württemberg kam, und zeichnete ſich ſchon früh 
durch ſeine Tuchfabrikation aus. 1634 wurde es von 
den Bayern, 1692 von den Franzoſen erobert. 

Kalwarßpa, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouverne⸗ 
ment Suwalki, rechts an der Scheſchuppe, mit Steck⸗ 
nadel-, Leinwand-, Flanell-, Leder-, Hut: u. Kamm: 
fabriken, bedeutendem Handel und (1880) 10,606 Einw. 
(über zwei Drittel Juden). 

Kalwitz, Sethus, ſ. Calviſius. 
Kalycifloren (Kelchblütler), eine größere Abtei⸗ 

lung im natürlichen Pflanzenſyſtem, zuerſt von De 
Candolle aufgeſtellt, begreift alle diejenigen Choripe- 
talen, bei welchen die Staubgefäße perigyn oder epi⸗ 
gyn ſind. 
Kalydon, im frühen Altertum berühmte Stadt in 
Atolien, unweit der Mündung des Euenos, im Lande 
der Kureten, von Aolos gegründet; in hiſtoriſcher Zeit * 
ſelten erwähnt und zu Strabons Zeit ganz herunter— 
gekommen. Reſte beim heutigen Kurtaga. Danach 
benannt war die von Dichtern oft behandelte kaly— 
doniſche Jagd. Oneus, König von K., hatte näm⸗ 
lich einſt der Artemis zu opfern vergeſſen, weshalb 
dieſe den gewaltigen kalydoniſchen Eber zur Ver⸗ 
wüſtung des königlichen Gebiets ſandte. Meleagros, 
Oneus' Sohn, rief zur Erlegung der Beſtie die be— 
rühmteſten helleniſchen Heroen zuſammen: Jaſon, 
Neſtor, Theſeus, die Jungfrau Atalante u. a. Zuerſt 
verwundete Atalante den Eber, dann traf ihn Me- 
leagros mit dem Wurfſpieß tödlich, die übrigen er— 
legten ihn völlig. Über den Kopf und die Haut des 
Tiers entbrannte dann ein Streit unter den Helden, 
der dem Meleagros (ſ. d.) das Leben koſtete. 

Kalykädnos, Fluß in Kilikien, in welchem Kaiſer 
Friedrich Barbaroſſa ertrank; jetzt Gökſu. 

Kalykantheen, dikotyle, nur wenige Arten um⸗ 
faſſende Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Po— 
lykarpen, Sträucher mit gegenſtändigen Blättern und 
perigynen Blüten, die durch die ſpiralige Anordnung 
ihrer zahlreichen Glieder ausgezeichnet ſind. Sie 
unterſcheiden ſich von den nahe verwandten Magno⸗ 
liaceen außer in der Blattſtellung durch die eiweiß— 
loſen Samen. Vgl. Baillon, Histoire des plantes 
(Bd. 1). Dieſe Familie beſteht aus den Gattungen 
Calycanthus, die mit wenigen Arten in Nordamerika, 
und Chimonanthus, die in Japan einheimiſch ſind. 
Die K. enthalten zimtähnliche aromatische Beſtandteile 
u. werden in ihrem Vaterland arzneilich angewendet. 

Kalypſo, bei Homer eine Tochter des Atlas, welche 
die im Ozean liegende Inſel Ogygia bewohnte, den 
ſchiffbrüchigen Odyſſeus freundlich aufnahm und 
ſieben Jahre als Gatten bei ſich behielt. Sie gebar 
ihm den Nauſithoos und Nauſinoos und ſtarb nach 
ſpäterer Sage aus Gram, als ſie, von den Göttern 
genötigt, ihn endlich entlaſſen mußte. Urſprünglich 
bedeutete K. vielleicht die Unterwelt, in welcher der 
Sonnenheld (Odyſſeus) ſieben Jahre (d. h. Monate) 

zu verbringen hat. 



416 Kalyptrogen 

Kalyptrogen (griech.), in der Pflanzenanatomie 
eine a ungsſchicht, welche die Wurzelhaube an 
der Wurzelſpitze vieler Phanerogamen durch Zell— 
teilung hervorgehen läßt. 
Kama, perſiſche Waffe, ſ. Jatagan. 
Kama (bei den Wotjäken Budſhim⸗kam, bei 

den Tſchuwaſchen Schoiga⸗adil, bei den Tataren 
Tſcholman Idel oder Ak Idel genannt, welche 
Worte »weißer Fluß bedeuten), der größte Neben⸗ 
fluß der Wolga, entſpringt aus den Sümpfen des 
Glaſowſchen Kreiſes, unweit des Dorfs Polonska, 
im Gouvernement Wjätka, fließt anfangs nördlich, 
dann nordöſtlich und dringt in das Gouvernement 
Perm ein, wo er ſich weſtlich von Tſcherdyn gegen 
S. wendet und, in ſüdöſtlicher Richtung fließend, 
eine Zeitlang die Grenze zwiſchen Wjätka und Oren⸗ 
burg bildet; tritt darauf in das Gouvernement Ka⸗ 
ſan über, wendet ſich gegen W. und mündet 69 km 
unterhalb Kaſan gegenüber dem Kirchdorf Bogoro— 
dizk in die Wolga. Er hat keine Stromſchnellen, ein 
völlig freies Fahrwaſſer und iſt von Perm an ſchiff⸗ 
bar. Die Tiefe variiert von 3— 21 m; die Länge 
beträgt 1690 km, wovon 1500 km ſchiffbar ſind, ſein 
Flußgebiet 460,000 qkm (9500 QM.); der obere Lauf 
iſt nur 185 Tage im Jahr, der untere 205 eisfrei. 
Im Frühjahr ſteigt das Waſſer jo, daß der Fluß jtel- 
lenweiſe bis 30 km breit wird. Schiffbare Neben⸗ 
flüſſe ſind links: Wiſchera, Tſchuſſowaja, Bjelaja; 
rechts: Inwa, Obwa, Wjätka. Die Zahl der Werften 

Ran den Ufern der K. iſt anſehnlich und der durch 
dieſen Strom vermittelte Handel zwiſchen Sibirien, 
Niſhnij Nowgorod und Petersburg recht lebhaft. Auf 
der K. wurden 1882: 1229 Fahrzeuge und 26 Flöße 
mit Warenladungen im Wert von 20½ Mill. Rubel 
befördert. 
Käma (auch Manmatha), in der ind. Mythologie 

der Gott der Liebe, dem griechiſchen Eros zu verglei— 
chen. Er reitet auf einem Papagei und verwundet 
mit einem Pfeil diejenigen, welche Liebe empfinden; 
er gehört zur Familie des Gottes Wiſchnu (ſ. d.). 
Siwa, der ſtrenge Asket, den er einſt in ſeinen Buß⸗ 
übungen ſtörte, hat ihn durch einen Zornesblick zu 
Aſche verbrannt, aber ſobald Siwa die Pärwatt hei- 
ratet, wird er wiedergeboren als Sohn der Kriſchna. 
Seine Begleiterin iſt die ſchöne Rati, die er ſich aus 
dem Haus des Rieſen Sambara erobert hat. Im gan⸗ 
zen wird die edle poetiſche Seite der menſchlichen Liebe, 
wie ſie ſich in K. darſtellt, im Unterſchied vom häß⸗ 
lichen Saktidienſt, welcher das weibliche Prinzip, den 
Mutterſchoß der Natur, verehrt, in Indien wenig 
gepflegt. 
Kamaieu (franz., ipr. öh), erhaben oder vertieft 

geſchnittener Onyx, Sardonyr ꝛc., wobei die verſchie⸗ 
den gefärbten Lagen des Steins zur bildlichen Dar: 
ſtellung benutzt ſind (vgl. Kamee); dann Malereien 
von einerlei Farbe, wie grau in grau, oder auch 
ſolche, die mit Einer Farbe auf einen Grund von 
einer andern Farbe gemalt ſind (franz. en camaieu). 
Erſtere nannte man auch Cirage oder Griſaille, je 
nachdem die Grundfarbe braun oder grau war Jetzt 
ist nur noch der Name Griſaille für grau in grau 
ausgeführte Tuſchzeichnungen oder Olſkizzen üblich. 
luch führen die ähnlich behandelten Handzeichnungen 
und Holzſchnitte, in Deutſchland zumeiſt Helldun⸗ 
telblätter (Clair-obscur-Schnitte) genannt, den 
Namen K. Jene Malereien hatten ihre eigentliche 
Blütezeit in Italien im 16. Jahrh., wo Maturino, 
Pol. da Caravaggio u. a. die Häuſer damit ſchmückten; 
doch ſpielen ſie noch bis zum Ende des Rokoko eine 
große Rolle und ſind auch in der Gegenwart wieder 

— Kamaon. 

üblich. Auch jene Manier des Formſchnittes (Wecht⸗ 
lin, Burgkmair, Ugo da Carpi, Antonio da Trento, 
Andreani, Jegher u. a.) hat ihre Blüte im 16. und 
17. Jahrh. 

Kamail, ſ. Camail und Rüſtung. 
Kamala (Wurus, Waras), leichtes, lockeres, 

rotes Pulver beſteht im weſentlichen aus den zin⸗ 
noberroten Drüschen, welche die Früchte von Mal- 
lotus philippinensis J. Müll. (Rottlera tinctoria 
Rozxb.) bedecken. Man gewinnt es in Indien durch 
Schütteln oder Abreiben der Früchte. Es iſt faſt ge⸗ 
ruch- und geſchmacklos, enthält als Beimengungen 
Sternhaare, Bruchſtückchen der Früchte und Blätter, 
Staub ꝛc. Es wird von Waſſer kaum angegriffen, 
gibt an Alkohol, Ather und Kalilauge ein prächtig 
rotes Harz ab, enthält Spuren von ätheriſchem Ol ꝛc., 
im weſentlichen aber Harze (an 80 Proz.) und Rott⸗ 
lerin C220 0g. Letzteres bildet gelbe Kriſtalle, löſt 
ſich in Waſſer, Alkohol und Ather, in wäſſerigen Al⸗ 
kalien mit tiefroter Farbe, iſt nicht flüchtig und ent⸗ 
ſteht auch bei Behandlung von Aloin mit Salzſäure. 
K. dient in Indien ſeit alter Zeit zum Färben der 
Seide und gibt ein ſchönes Orangebraun; ſeit der 
Mitte dieſes Jahrhunderts wurde es in Europa als 
Bandwurmmittel benutzt, und ſeit 1872 iſt es auch 
bei uns offizinell. Vor dem Kuſſo hat es den Vor⸗ 
zug, daß es weniger leicht Übelkeit und Erbrechen er⸗ 
regt. Auch gegen Hautkrankheiten iſt es benutzt wor⸗ 
den. Ein ähnliches Material findet ſich als wichtiger 
Handelsartikel in Südarabien und Nordoſtafrika als 
Wars (Warras, falſcher Safran). Es bildet ein 
dunkel violettſchwärzliches Pulver und wird ebenfalls 
zum Färben, als Wurmmittel und gegen Hautkrank⸗ 
heiten benutzt. Seine Abſtammung iſt unbekannt. 
Kamaldulenſer⸗Einfiedler(Kamalduliſten oder 

Romualdiner), ein vom heil. Romuald (geſt. 
1027) geſtifteter geiſtlicher Orden, welcher nach ſei⸗ 
nem erſten Sitz, Camaldoli, benannt wurde und 
1072 die päpſtliche Beſtätigung erhielt. Die K. tru⸗ 
gen einen weißen langen Rock, ein Skapulier, eine 
runde Kapuze und Schuhe. Waſſer und Brot war 
ihre gewöhnliche Nahrung. Der Genuß von Fleiſch 
war ganz unterſagt. Während der großen Faſten 
pflegten viele, dem Beiſpiel des Stifters nacheifernd, 
ein 40tägiges Schweigen zu beobachten. Ganz gegen 
die Benediktiniſche Regel führte nämlich dieſer das 
beſchauliche, aller Einwirkung nach außen fremde 
Einſiedlerleben ein, was dem Orden im Verlauf der 
Zeit ſehr nachteilig ward. Denn kaum hatte ſich 1300 
die Kamaldulenſer-Einſiedelei San Michele di Mu⸗ 
rano bei Venedig zu einem förmlichen Kloſter erho⸗ 
ben, als ſich demſelben ſogleich die Kamaldulen⸗ 
ſer-Obſervanten, d. h. die der urſprünglichen 
Regel treu Gebliebenen, feindlich gegenüberſtellten, 
und ſeitdem zerſpaltete ſich der Orden in langjähri⸗ 
gen Zwiſtigkeiten in mehreren Kongregationen. Im 
17. und 18. Jahrh. zählten ſämtliche Kongregationen 
2000 Religioſen unter 5 Generalen (majores). Jetzt 
iſt der Orden bis auf wenige Stätten in Italien und 
Galizien zuſammengeſchmolzen. Die Kamaldulen⸗ 
ſer-Nonnen, für die das Kloſter 1086 zu Mucellano 
in Toscana gegründet wurde, ſind jetzt aufgehoben. 
Kamaon (Kumaun), Diviſion der Nordweſtpro⸗ 

vinzen des angloindiſchen Reichs unter einem Com⸗ 
miſſioner, liegt ganz im Himalajagebirge und hat 
ein Areal von 32,213 qkm (585 QM.) mit (1881) 
1,046,263 Einw., meiſt Hindu. Die Diviſion K. zer⸗ 
fällt in die Diſtrikte Garwhal, Tarai und K., der 
letzte iſt der wichtigſte. Das Land beſteht teils aus 
rauhen Gebirgen, teils aus dem ſüdlichen Babhar, 
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einem dichtbewaldeten, waſſerloſen Hochland. Nurein 
Fünftel des Bodens iſt kulturfähig, kultiviert aber 
noch ſehr wenig. Eiſen, Kupfer, Blei, Asbeſt u. a. 
ſind vorhanden, werden aber nicht ausgebeutet; die 
wertvollen Wälder ſtehen jetzt unter dem Schutz der 
Regierung, ebenſo wie die noch zahlreichen Elefanten. 
Außer der Kultur und Zubereitung von Thee und 
der Herſtellung grober Stoffe hat die Provinz keine 
Induſtrie, der Handel iſt aber nicht unbedeutend. 
Hauptort iſt Almora, 1664 m ü. M., mit (Iss!) 
7390 Einw. leinſchließlich der kleinen Garniſon), 
Sitz der Behörden und einer evangeliſchen Miſſion. 

Lieutenant-Governors der Nordweſtprovinzen wäh— 
rend des Sommers, eine dritte Station iſt Ranikhet. 
Auch dieſe beiden haben Garniſonen. Die Engländer 
erwarben K. 1816 im Kriege gegen Nepal. 
Kamaran, kleine Inſel im Roten Meer, an der 

arabiſchen Küſte, 165 qkm groß, im nördlichen Teil 
Sumpf und Dickicht, im übrigen Sand und Fels mit 
einzelnen kleinen kultivierten Flecken. Die ärmliche 
Fiſcherbevölkerung lebt in ſieben kleinen, elenden 
Dörfern. Albuquerque beſetzte K. 1513 nach ſeinem 
unglücklichen Angriff auf Aden zeitweilig; als 1858 
das Kabel nach Bombay gelegt wurde, nahm Eng— 
land von der Inſel Beſitz. 

Kamaſchen, ſ. Gamaſchen. 
Kamaſſinzen, ſ. Samojeden. 
Kamberg (Camberg), Stadt im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Wiesbaden, Untertaunuskreis, im ſogen. 
goldenen Grund, am Emsbach und an der Linie 
Frankfurt a. M.⸗Limburg der Heſſiſchen Ludwigs— 
bahn, hat ein Schloß, eine Taubſtummenanſtalt, 
ein Amtsgericht, Landwirtſchaft und (1885) 2405 meiſt 
kath. Einwohner. K. gehörte bis 1388 der Grafſchaft 
Dietz und kam dann an Naſſau-Dillenburg. 
Kambiäl, was auf Wechſel (ital. cambio) Bezug 

hat; Kambialrecht, ſ. v. w. Wechſelrecht. 
Kambieren (ital.), Wechſelgeſchäfte treiben. 
Kambiform (lat.), in der Pflanzenanatomie eine 

Gewebeform in dem Baſtteil der Gefäßbündel, die 
aus zartwandigen, prismatiſchen Zellen beſteht und 
den Kambiumzellen ähnlich, aber durch Teilungs— 
unfähigkeit verſchieden iſt. 
Kambium (lat., Bildungsgewebe), ein pflanz⸗ 

liches Zellgewebe, durch deſſen Teilungen der fort— 
geſetzte Dickenzuwachs eines Stammes oder einer 
Wurzel bewirkt wird. In vielen Fällen macht es 
einen Beſtandteil der Gefäßbündel( Fibrovaſalſtränge) 
aus, ſeltener entſteht es im Grundgewebe. Jeder 
Pflanzenteil, in welchem im ausgebildeten Zuſtand 
Gefäßbündel gefunden werden, beſteht in der früh— 
ſten Entwickelungsperiode (die jungen Spitzen der 

tengel, die erſten Blattanlagen) aus gleichartigen 
Zellen von parenchymatiſcher Form, die ſämtlich tei— 
lungsfähig ſind, aus einem ſogen. Urmeriſtem. In 
dieſem ſcheiden ſich nun an den Stellen, wo ſpäter 

die Fibrovaſalſtränge ſtehen, Bündel mehr in die 
Länge wachſender, aber ſchmal bleibender Zellen aus, 
welche die zarten Membranen, den reichlichen Proto— 

plasmagehalt und die Teilungsfähigkeit der Urme: | 
riſtemzellen beibehalten. Dagegen nimmt der übrige 
Teil des letztgenannten Gewebes alsbald andre Be— 
ſchaffenheit an: ſeine Zellen behalten im allgemeinen 

parenchymatiſche Geſtalt, werden aber vielmal wei— 
ter, verlieren nach nicht zu ferner Zeit ihre Teilungs— 

fährs keit, ihr Inhalt wird minder protoplasmareich, 
und ihre Membranen verdicken ſich mehr oder weni: 
ger. So treten jene Bündel immer deutlicher hervor; 
ihre Zellen werden Prokambiumzellen, ſie ſelbſt 

Meyers Konv.⸗Lerikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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nur einzelne Gefäßbündel oder Gefäßbündelgruppen. 
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Prokambiumbündel genannt. Sie ſind die An— 
fänge der Fibrovaſalſtränge; durch ſie ſelbſt geſchieht 
die weitere Ausbildung dieſer Gewebe. Die Zellen 
fahren nämlich fort, durch Teilung ſich zu vermehren, 
das Bündel wird ſtärker; gleichzeitig aber, während 
der Pflanzenteil weiter heranwächſt, nehmen gewiſſe 
Prokambiumzellen eine ganz neue Ausbildung an: 
ſie verwandeln ſich in die erſten Holz- und Baſtzellen. 
Der Fibrovaſalſtrang beſteht jetzt aus ſeinen drei we— 

ſentlichen Beſtandteilen: dem Holz-, Baſt⸗ und Kam⸗ 
biumteil. Der letztere iſt fortan der einzige fortbil— 

e dungsfähige Teil des Fibrovaſalſtranges; durch ſeine 
Die Geſundheitsſtation Naini Tal iſt Reſidenz des zellbildende Thätigkeit (Fig. i) werden neue Kam⸗ 

biumzellen erzeugt, und in demſelben Maß werden 
dieſe in Holz- und Baſtbeſtandteile umgewandelt. Letz⸗ 
tere haben alſo ihren Urſprung ſtets im Kambiumteil. 
Die Dicke, welche ein Gefäßbündel erhält, hängt da— 
von ab, wie lange ſein Kambiumteil fortbildungs— 
fähig bleibt. In den Blättern dauert dies nur eine kurze 
Zeit. In den Stengeln dagegen treten verſchiedene 
Verhältniſſe auf, und der Erfolg iſt hier auch abhän⸗ 
gig von der Lage, welche Kambium-, Baſt- und Holz- 
teil zu einander einnehmen. Bei den Monokotyledo— 
nen bleibt der Kambiumteil zwiſchen dem Baſt- und 
Holzteil eingeſchloſſen, zumeiſt ringsum, ſo daß er 
durch die feſte Scheide, die er ſelbſt um ſich gebildet 
hat, an einer weitern Ausdehnung gehindert wird. 
Bei den Dikotyledonen dagegen, wo die Gefäßbündel 
in einem Kreiſe ſtehen, ſcheidet der Kambiumteil den 
rindenwärts gelegenen Baſt- von dem markwärts ge- 
legenen Holzteil vollſtändig; außerdem nimmt das 
zwiſchen den einzelnen Bündeln liegende Zellgewebe 
ebenfalls die Struktur von Kambiumzellen an, ſo daß 
nun ein geſchloſſener Kambiumring konzentriſch 
mit der Oberfläche des Stammes zwiſchen Baſt und 
Holz ſich hinzieht. Dieſer Kambiumring bleibt bei 
den Holzgewächſen dauernd fortbildungsfähig; er 

ſtellt hier das weiche, ſaftige Gewebe dar, welches 
man zwiſchen Baſt und Holz findet, und welches vor— 
zugsweiſe ſchlechthin als K. bezeichnet wird. Seine 
zellbildende Thätigkeit verleiht nach innen zu dem Holz 
(Fig. H), nach außen dem Baſte 
dauernde Zunahme und wird da— 
durch zur Urſache des fortdauern— 1 

8 
den Dickenwachstums des Stam— Ta 
mes der Sträucher und Bäume. In \\ 18 
den Breitengraden, wo Sommer u. 3 I 
Winter wechſeln, iſt dieſe Thätigkeit 0 
eine periodiſche: ſie ſchlummert wäh— 
rend des Winters, iſt nach dem Er— 
wachen im Frühling am lebhafteſten 
und erliſcht wieder gegen den Herbſt 
hin. In den Baumwurzeln dauert E BETEN! N 1 | 

ſie länger, ſelbſt bis in den Winter, TS 
und erwacht jpäter. Nicht immer 
iſt nur ein einziger Kambiumring, 
wie bei vielen Dikotylen, vorhan— 
den; bisweilen tritt noch ein zwei— 
ter an der Innengrenze des Holz— 
körpers auf. Auch kann der Kam— 
biumring ganz außerhalb der Ge— 
fäßbündel liegen und ſich mehrfach gambium 
erneuern. Bisweilen umgibt das K. 

Nebenſtehende Figur zeigt den Querſchnitt durch eine 
radiale Zellreihe aus dem K. von Pinus silvestris. i die 
jüngſt gebildeten Kambiumzellen; nach H zu find Holz⸗ 
zellen, nach der andern Seite zu Baſtzellen gebildet. 

Kambodſcha (richtiger Kambodia), franz. Schuß: 
ſtaat in Hinterindien, zwiſchen Siam im W. und N.. 
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Anam im O., Kochinchina im SO. und dem Meer- drängt worden, und man fertigt jetzt auch in Deutſch⸗ 
buſen von Siam im SW., hat ein Areal von land, in der Schweiz und in Frankreich dergleichen 
83,861 qkm (1523 QM.) mit (1870 945,954 Einw., Stoffe, die ſich durch Feinheit, Schönheit und Billig⸗ 
worunter 106,764 Chineſen. Das Land wird in ſei— 
nem Weſtteil von Hügelketten durchzogen; der öſt⸗ 
liche Teil iſt eine vom Mekhong, dem der Abfluß 
des Sees Tuleſab rechts zufließt, durchzogene, reich- 
bewäſſerte und überaus fruchtbare Niederung, die 
Kornkammer Oſtaſiens für ſeinen Bedarf an Reis. 
Das Klima von K. iſt mild und angenehm; nur in 
den Regenmonaten (Mai bis September) herrſcht 
drückende Schwüle. Von Metallen finden ſich Gold, 
ſilberhaltiges Blei, Kupfer und Eiſen. Das letztere 
wird vom Stamm der Kui gewonnen und bearbei⸗ 
tet. Die Pflanzenwelt iſt außerordentlich reich an 
wertvollen Handelsprodukten: Pfeffer, Kardamomen, 
Harzen, Lack u. a., die aber bisher wenig ausgebeu— 
tet wurden. Die Tierwelt iſt ebenſo reich, ſie liefert 
Elfenbein, Rhinozeroshörner, Büffelfelle und-Hörner, 
ſehr ſchöne Seide, die nebſt Baumwolle zu vortreff— 
lichen Geweben verarbeitet wird, namentlich aber 
Fiſche aus dem Tuleſab. Außer der enormen einhei— 
miſchen Konſumtion liefert dieſer See jährlich für 
7½ Mill. Frank Fiſche zur Ausfuhr. Die Bevöl— 
kerung iſt in der Niederung dieſelbe wie in Siam, 
in den Bergen haben ſich noch Reſte der alten Be— 
wohner (Kui, Penong, Stieng) erhalten. Die alte 
Sprache iſt jetzt mit zahlreichen Fremdwörtern be— 
reichert und nähert ſich dem Siameſiſchen und dem 
Anamitiſchen; Schrift und Litteratur ſind dem indi— 
ſchen Päli entlehnt (vgl. Aymonier, Dictionnaire 
francais-cambodgien, Par. 1875). In Sitten und 
Gebräuchen gleichen die Bewohner ihren Nachbarn. 
Der König hat abſolute Gewalt über ſeine Unter— 
thanen und iſt alleiniger Herr alles Grund und Bo— 
dens. Ihm zunächſt ſteht der abgedankte König (eine 
regelmäßige Inſtitution), der nächſte Prinz von Ge: 
blüt und die erſte Prinzeſſin (gewöhnlich die Königin— 
Mutter), dann folgen die fünf Miniſter. — K. war in 
alter Zeit ein mächtiges Königreich. Damals erſtan— 
den die jetzt in Ruinen liegenden großartigen Bauten 
in und um Angkor, am Nordrand des jetzt ſiame— 
ſiſchen Teils des Tuleſab; ſeit dem 16. Jahrh. verlor K. 
an Siam und Anam ſeine Grenzprovinzen und mußte 
ſich 1867 unter das Protektorat der ſeit 1862 in Ko- 
chinchina angeſiedelten Franzoſen ſtellen. Seitdem 
ſchwindet die einſtige Selbſtändigkeit des Staats 
mehr und mehr. Hauptſtadt war früher Udong, ſeit 
1864 iſt es Pnom-Penh an einem linken Arm des 
Mekhong, mit 30,000 Einw. S. Karte Hinterindien«. 
Vgl. Baſtian, Die Völker des öſtlichen Aſien, Bd.4 
(Jena 1868); Garnier, Voyage d’exploration en 
Indo-Chine etc. (Par. 1873); Bouillevaux, L’An- | 
nam et le Cambodge; voyages et notices histo- 
riques (daſ. 1875); Moura, Le royaume du Cam- 
hodge (daſ. 1882, 2 Bde.); Bouinais und Pau- 
lus, L’Indo-Chine francaise, Bd. 1 (2. Aufl. 1885). 

Kambodſcha, Fluß, ſ. Mekhong. b 
Kambrais (franz., eigentlich Toile de Cambrai, 

engl. Cambries), locker gewebte, dünne Batiſt— 
leinwand, auch Kammertuch und in Frankreich 
Claires genannt, wurde am ſchönſten zu Cambrai 
verfertigt. England führte früher von dieſer Lein— 
wand manches Jahr aus Frankreich für 200,000 Pfd. 
Sterl. ein, ſo daß das britiſche Parlament Geſetze 
gegen dieſe Einfuhr erlaſſen zu müſſen glaubte. Jetzt 
finden ſich auch in Schottland und Irland Manu: | 
fakturen für K. Das leinene Gewebe iſt aber durch 
vie zuerſt in England und Schottland verſuchte Nach- 
ohmung in Baumwolle ſehr in den Hintergrund ge- 

keit auszeichnen, glatt und gemuſtert, auch gedruckt 
und geſtickt. Mittelfeine Ware heißt Baumwolltaft. 

Kambriks, ſ. v. w. Kambrais. 
Kambriſche Formation, die älteſten, nach der alt: 

britiſchen Völkerſchaft der Kambrer benannten ver⸗ 
ſteinerungsführenden Sedimentärgebilde, welche zwi⸗ 
ſchen den älteſten, kriſtalliniſchen Schiefer- und den 
Silurbildungen lagern. Zuerſt hauptſächlich von 
Sedgwick unterſucht und feſtgeſtellt, iſt die k. F. 
in der Folge wiederholt in Frage geſtellt worden. 
Es wurde eingewendet, daß die obern Etagen der 
ſelben ganz ähnliche organiſche Überreſte enthalten 
wie die tiefern Schichten der Silurformation, ſo daß 
der eigentliche Grund, welcher zur Aufſtellung des 
Syſtems geführt hatte, nicht ganz ſtichhaltig erſchien. 
Die untern Etagen der kambriſchen Formation zeig⸗ 
ten ſich aber größtenteils als aus foſſilfreiem Thon⸗ 
ſchiefer, Chloritſchiefer, Quarzit, Grauwacke u. dgl. 
beſtehend, ſo daß darunter faſt nur die älteſte verſtei⸗ 
nerungsleere Schieferformation (huroniſche Bildung, 
akadiſche Danas) zu verſtehen ſein würde. Beachtens⸗ 
wert iſt auch, daß manches, was man für Petrefakten 
organiſchen Urſprungs anſah (3. B. manche Oldha⸗ 
mien, gefaltete Büſchel, vermutlich von Polypen⸗ 
tieren), vielleicht keine organiſchen Reſte ſind. Von 
andern derartigen Reſten, z. B. den Wurmſpuren, 
läßt ſich dies aber doch nicht wohl behaupten. Jeden⸗ 
falls ſind mächtige derartige Bildungen Englands 
und Böhmens mit den älteſten, an Petrefakten rei⸗ 
chern Schichten, beſonders Böhmens (Primordial— 
fauna), auch den Lingulaſchiefern Nordamerikas 
und den Obolusſchiefern Rußlands eng verknüpft, 
und ſomit hat die Abſcheidung der letztern als obere 
k. F.« vom übrigen Silur viel für ſich. 
Kamburg (Camburg), Stadt im Herzogtum 

Sachſen-Meiningen, Kreis Saalfeld, auf einer von 
Weimar und Preußen eingeſchloſſenen Enklave, an 
der Saale und der Linie Großheringen-Saalfeld 
der Saalbahn, 135 m ü. M., hat ein Amtsgericht, 
eine Zuckerfabrik, eine große Handelsmühle, Fabrika⸗ 
tion landwirtſchaftlicher Maſchinen, Dampfmolkerei 
und Käſerei, Bierbrauerei, Holz- und Getreide— 
handel, beſuchte Viehmärkte und (1385) 2534 evang. 
Einwohner. Über der Stadt ein Turm als Reſt eines 
Schloſſes und in der Nähe die Trümmer eines Kloſters 
(Cyriakskloſter). — K. war ehedem Hauptort einer 
Grafſchaft, die im 11. Jahrh. den Markgrafen von der 
Lauſitz gehörte und 1261 an Boſſo Vitzthum v. Ed: 
ſtädt kam. Nachdem im ſächſiſchen Bruderkrieg um 
1450 das Schloß zerſtört worden war, verloren die 
Vitzthum auch die Grafſchaft, die nun zu Thüringen 
geſchlagen und bei der Teilung unter Ernſts des 
Frommen Söhne 1682 an Eiſenberg, 1707 aber an 
Gotha kam und mit Altenburg vereinigt wurde. Seit 
1826 gehört ſie zu Sachſen-Meiningen. Vgl. Höl⸗ 
zer, Hiſtoriſche Beſchreibung der Stadt K. (1876). 

Kambßſes (perſ. Kabuija), Sohn des Kyros und 
der Kaſſandane, Tochter des Achämeniden Pharnas⸗ 
pes, beſtieg nach dem Tod ſeines Vaters (529 v. Chr.) 
den perſiſchen Thron und rüſtete alsbald gewaltig zu 
einem Heereszug nach Agypten. Durch die Vexräte⸗ 
rei des Phanes, eines griechiſchen Söldners in Agyp⸗ 
ten, unterſtützt, zog er durch die Arabiſche Wüſte, 

ſchlug die Agypter 525 bei Peluſion, eroberte Mem⸗ 
phis, ließ ſich von den Griechen in Kyrene und von 
den Libyern huldigen, mußte jedoch ſeine Unter⸗ 
jochungspläne gegen Karthago aufgeben, weil die 
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Phöniker, welche ſeine Seemacht bildeten, gegen ihre 
Pflanzſtadt zu ziehen ſich weigerten. Ein gegen den 
Tempelſtaat des Ammonion entſandtes Heer ging in 
der glühenden Sandwüſte zu Grunde. Durch Spott 
von dem König der Athiopier gereizt, zog K. gegen 
denſelben, ſah ſich aber durch eine Hungersnot zum 
Rückzug genötigt und kam nach dem Verluſt eines 
großen Teils ſeines Heers nach Memphis, wo die 
Agypter eben ein Jubelfeſt wegen der Erſcheinung 
eines neuen Apis feierten. Schadenfreude derſelben 
über ſeinen mißlungenen Zug argwöhnend, ließ er 
die Behörden der Stadt hinrichten, die Prieſter gei— 
ßeln, verwundete den Apis und ließ die Götterbilder 
im Tempel des Phtha verbrennen. Wegen dieſer 
Frevel, ſo berichtet die ägyptiſche Sage, ward der 
ſchon vorher verwirrte Großkönig raſend, und Wahn— 
ſinn und Trunkwut trieben ihn, ſeinen Bruder Smer⸗ 
des (Bardija), ſeine Schweſter und Gattin Meroe und 
viele ſeiner Freunde und Diener hinrichten zu laſſen. 
Deshalb entſpann ſich gegen ihn eine Verſchwörung. 
Ein vornehmer Magier, Gaumata, gab ſich in Perſien 
für den Thronfolger Smerdes aus und fand zahl— 
reichen Anhang. Auf dem Zuge gegen ihn in Syrien 
verwundete ſich K. beim Beſteigen ſeines Pferdes mit 
ſeinem eignen Schwerte tödlich und ſtarb 522 ohne 
Nachkommen. 

Kamee (v. mittellat. camaeus oder camayx, Sar⸗ 
donyx⸗; ital. cammeo, franz. camée) bedeutet, ur⸗ 
ſprünglich mit der Beſchränkung auf Mehrfarbigkeit 
des Materials (vgl. Kamaieu), jetzt jeden erhaben 
geſchnittenen Stein oder eine in gleicher Weiſe behan— 
delte Muſchel. Wenn auch nicht nachzuweiſen, iſt 
doch anzunehmen, daß dieſe Art der Glyptik, den 
Grund des Bildes zu vertiefen, damit letzteres als 
Relief ſtehen bleibt, ſpäter aufgekommen fein müſſe 
als das Intaglio, das Eingraben des Bildes; denn 
dieſes Verfahren lag einer primitiven Kunſtſtufe 
näher, und auch die in älteſter Zeit faſt ausſchließ— 
lich gebräuchliche Verwendung der Gemmen als Sie— 
gelſteine ſpricht hierfür. Zur Herſtellung der Intag— 
lios und Kameen dient die Technik des Gravierens 
mit dem Rädchen. Das Rädchen (Stahlſtifte von 
verſchiedener Größe und Art der Zuſpitzung) wird 
mit Schleifpulver (Diamantſtaub mit Ol) beſtrichen 
und durch ein Schwungrad in raſcheſte Bewegung ge— 
ſetzt, der Stein aber derart dagegengehalten, daß die 
gewünſchten Vertiefungen ſich allmählich einſchleifen. 
Dem Arbeiter liegt dabei ein Modell vor. Vgl. Gem— 
men nebſt Tafel Gemmen und Kameen⸗. 

Kameenſtein, ſ. Chalcedon. 
Kamehameha, ſ. Hawai, S. 244. 
Kamehameha⸗Orden, hawaiſcher Orden, geſtiftet 

von König Kamehameha III. am 11. April 1865 für 
Verdienſte, in drei Klaſſen: Großkreuze, Komman— 
deure und Genoſſen. 

Kameiros (Camirus), im Altertum Stadt auf 
der Weſtküſte von Rhodos, von Sidoniern gegrün— 
det, ſpäter von Doriern beſetzt, war vor der Grün— 
dung der Stadt Rhodos (408 v. Chr.) die angeſehenſte 
Stadt der Inſel; Geburtsort des Dichters Piſandros. 

Kameke, 1) Georg Arnold Karl von, preuß. 
Kriegsminiſter, geb. 14. Juni 1817 zu Paſewalk, 
trat 1834 bei der 2. Pionierabteilung in Dienſt. Nach 
regelmäßigem Avancement in der Spezialwaffe kam 
er 1850 als Hauptmann in den Großen Generalſtab 
und war 1856 — 57 Militärattaché bei der preußi— 
ſchen Geſandtſchaft in Wien. 1858 ward er unter 
Ernennung zum Oberſtleutnant und Chef der Ab— 
teilung für das Ingenieurweſen in das Kriegsmini— 
ſterium verſetzt. 1861 erhielt er das Kommando des 

11. Infanterieregiments, ward 1863 Chef des Gene— 
ralſtabs des 8. Armeekorps, 1865 Generalmajor und 
Generalſtabschef des 2. Armeekorps und erwarb ſich 
im öſterreichiſchen Feldzug 1866 den Orden pour le 
mérite. 1867 trat er zu ſeiner Waffe zurück, ward 
interimiſtiſcher Chef des Ingenieurkorps und avan— 
cierte 1868 zum Generalleutnant. 1870 komman⸗ 
dierte K. zunächſt die 14. Infanteriediviſion, begann 
an der Spitze derſelben das blutige Treffen von 
Spichern 6. Aug. und kämpfte in den Schlachten von 
Colombey⸗-Nouilly und Gravelotte. Nach dem Fall 
der Feſtung Metz ward er mit der Belagerung von 
Diedenhofen beauftragt und ſetzte nach der Kapitu— 
lation dieſer Feſtung den Angriff auf Montmedy und 
Mezieres ins Werk. Im Dezember 1870 ward er 
mit Leitung der Belagerungsarbeiten von Paris be: 

traut. Während der deutſchen Okkupation von Paris 
war er Kommandant des beſetzten Teils. Im Fe⸗ 
bruar 1871 ward er wirklicher Chef des Ingenieur— 
korps und Generalinſpektor der Feſtungen, nach Dr- 
ganiſation des Deutſchen Reichs Mitglied des Aus— 

ſchuſſes für das Landheer und die Feſtungen im 
Bundesrat, 1873 als Nachfolger Roons Kriegsmini— 
ſter und 1875 General der Infanterie. Nach erfolg— 
reicher organiſatoriſcher Thätigkeit erhielt er 3. März 
1883 die erbetene Entlaſſung und zog ſich auf ſein Gut 
Hohenfelde bei Kolberg zurück. 

2) Otto von, Maler, geb. 2. Febr. 1826 zu Stolp 
in Pommern, widmete ſich anfangs dem Militär— 
ſtand und war ſchon Hauptmann, als er 1860 zur 
Kunſt überging, ſich nach Rom begab und dort zwei 
Jahre dem Studium der Natur oblag. Dann trat 
er in die Kunſtſchule zu Weimar, war eine Zeitlang 
Schüler von Böcklin und Michaelis und ſpäter des 
Grafen Kalckreuth, nach deſſen Landſchaften er ſich am 
meiſten bildete. Er malt vorzugsweiſe Gegenden 
aus dem Hochgebirge von Oberbayern, der Schwei; 
und Tirol, aber auch aus dem norddeutſchen Flach— 
land. Seine Auffaſſung hat den Charakter des Groß— 
artigen, Erhabenen; ſeine Pinſelführung iſt kräftig 
und breit. Zu den bedeutendern ſeiner Landſchaften 
gehören: am Oberſee bei Berchtesgaden, St. Bartho— 
lomäi am Königsſee, der Vierwaldſtätter See, das 
Wetterhorn, Wengern-Scheideck, der Hinterſee mit 
Alpenglühen, der Urirothſtock, Eiſenhammer bei Kuf: 
ſtein, Große Scheideck, Gebirgslandſchaft mit Waſſer— 
fall, am Genfer See, die Engſteler Alp, St. Gott⸗ 
hardſtraße (1879, Berliner Nationalgalerie), Trafoi 
und das Stilfſer Joch. Er lebt in Berlin. 

Kamel (v. jemit. gamal; Camelus L., hierzu Ta: 
fel Kamele«), Säugetiergattung aus der Ordnung 
der Huftiere und der Familie der Schwielenſohler 
(Tylopoda), mit zwei Arten: K. oder Trampeltier 
und Dromedar. Das Dromedar (C. dromedarius 
Erel., ſ. Tafel) iſt mit dem Schwanz 3— 3,3 nı 
lang und 2 — 2, m hoch, mit ziemlich kurzem Kopf, 
geſtreckter, aufgetriebener Schnauze, großen, blöden 
Augen, kleinen Ohren, hängenden Lippen, eine (be: 
ſonders in der Brunſtzeit) ſtinkende Flüſſigkeit ab— 
ſondernden Drüſen am Hinterkopf, langem, in der 
Mitte ſtärkerm, ſeitlich zuſammengedrücktem Hals, 
bauchigem, nach allen Seiten gerundetem Körper, 
einem aufrechten, je nach dem Reichtum der Nah⸗ 
rung in der Größe ſehr ſtark ſchwankenden Höcker 
auf dem Rücken, ſchlecht geſtellten Beinen, zwei 
ziemlich langen, breiten Zehen mit kleinen Hufen 
auf den Endgliedern und ſchwieliger Sohle, bis 
zum Ferſengelenk reichendem, dünnem, bequaſtetem 
Schwanz, weichem, wolligem, auf dem Scheitel, im 
Nacken, unter der Kehle, an den Schultern und auf 
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dem Höcker auffallend verlängertem an jtarfen 
Schwielen auf der Bruſt, dem Ellbogen, Handgelenk, 
am Knie und Ferſengelenk. Die Farbe wechſelt von 
hell ſandgelb bis ſchwarz. Die Stimme iſt ein häß— 
liches Brüllen; von den Sinnen iſt das Gehör wohl 
am beſten ausgebildet, viel weniger ed nens das 
Geſicht und am mindeſten der Geruch. Das Drome— 
dar ſindet ſich nirgends wild oder verwildert, als 
Haustier in Afrika, nördlich vom 12.“ und in Weſt⸗ 
aſien bis zur Bucharei; 
ſtammen, auf den altägyptiſchen Denkmälern iſt es 
nirgends abgebildet, mindeſtens aber zur Zeit des 
neuen Reichs, vom 14. Jahrh. an, war es in Agyp— 
ten bekannt und wurde als Laſttier benutzt, auch zum 
Tanzen abgerichtet. In der Bibel wird es unter dem 
Namen Gamal oft erwähnt, Hiob hatte deren 6000, 
auch die Midianiter und Amalekiter waren reich an 
Kamelen. In Nordafrika aber erſcheint es erſt im 3. 
oder 4. Jahrh. unſrer Zeitrechnung. Es iſt unſtrei— 
tig das nützlichſte Haustier in Afrika und wird in 
vielen Raſſen gezüchtet; das K. der Wüſte und Steppe, 
das Reittier, iſt ſchlank, hochgewachſen, langbeinig, 
das Laſtkamel der fruchtbaren Ebene plump und 
ſchwer. Zwiſchen beiden zeigt ſich ein Unterſchied wie 
zwiſchen dem edlen Pferd und dem Karrengaul. 
Stets aber verdankt das K. ſeine Brauchbarkeit der 
leiblichen, ſehr viel weniger der geiſtigen Befähigung. 
In der Wüſte erlangt es ſeine höchſte Entwickelung, 
jenſeit des 12.“ gebt es ſchnell zu Grunde; es entartet 
im feuchten Land. In Europa beſteht nur in Tos— 
cana eine Zucht ſeit 1622, und auch im Gebiet von 
San Roſſore bei Piſa und in Spanien gedeiht es vor— 
trefflich. Auch in Texas (1858), Bolivia, Cuba (1841) 
hat man es einzubürgern verſucht und mit beſon— 
ders günſtigem Erfolg in Auſtralien. Im N. und 
O. Afrikas wird es in ungeheurer Anzahl gezüchtet; 
man findet Herden von mehr als 1000 Stück, die 
Berbern haben ſicherlich mehr als eine Million. Auch 
im Glücklichen und Steinigen Arabien werden viele 
Kamele gezogen, Die Araber machen auch Wallachen, 
um das Tier beſſer in der Brunſtzeit benutzen zu 
können. Es vermittelt in erſter Linie den Verkehr 
durch die Wüſte. 

dem Marſch. Aber es gehen auch ſo viele Tiere 
unterwegs zu Grunde, daß auf der] Jüfkenjerhhe mei⸗ 
lenweit die Gerippe nebeneinander liegen. Das K. iſt 
ungemein genügſam und nimmt mit den dürrſten, 
ſchlechteſten Pflanzenſtoffen vorlieb; es bevorzugt 
Baumlaub, frißt ohne Schaden die dornenreich— 
ſten Mimoſen und wird auch mit Bohnen, Erbſen, 
Durra, Gerſte 2c. gefüttert; bei Taftiger Pflanzennah— 
rung kann es wochenlang das Waſſer entbehren, zur 
Zeit der Dürre aber muß es fleißig getränkt werden 
und mindeſtens alle vier Tage 30—40 Stunden 
ruhen. Früher deutete man die großen zellenartigen 
Räume am Panſen irrtümlich als? Waſſerzellen und 
begue, Sie zur Erklärung des (ungeheuer übertrie— 
benen) X zermögens der Kamele, längere Zeit zu dur— 
ſten. Daß man Kamele in der Not bisweilen ſchlach— 
tet, 

trinken, iſt eine Fabel. 
ſcheinbar ſehr ſchwerfälligen Gang; aber Laſtkamele 
legen in einem Tag 8, gute Reitkamele 40 Meilen 
zurück, und man kann mit einem einzigen Tier in 10 
Tagen 400 Meilen durchreiſen, wobei der Reiter viel 
weniger ermüdet als auf irgend einem andern Reit— 
tier. Bei Wüſtenreiſen wird ein K. mit höchſtens 
150 kg beladen; in Agypten muß es viel mehr tra: 
gen, doch verbot die 

es ſcheint aus Arabien zu 

Zwiſchen Kairo und Suez waren 
vor dem Bau der Eiſenbahn täglich 600 Kamele auf 

Kamel. 

laſtung als mit 250 kg. Der Trab, welchen das Tier 
vortrefflich verträgt, iſt die beſte Gangart für den 
Reiter, welcher bei der Paßbewegung unbarmherzig 
hin⸗ und hergeſchleudert und beim Galopp, wenn er 
nicht ſehr ſattelfeſt iſt, ſofort abgeworfen wird. Im 
Gebirge iſt das K. wenig zu brauchen, und im Waſ— 
ſer benimmt es ſich ſehr ungeſchickt. Große Untugen— 
den des Kamels ſind ſeine Störrigkeit, die es beſon— 
ders beim Beladenwerden zeigt, und ſeine Feigheit. 
Wirklich gefährlich durch Beißen und Schlagen wird 
das männliche K. in der Brunſtzeit. Sein Gebaren 
iſt dann ı höchit abſchreckend, indem es die widerwär— 
tigſten Töne ausſtößt und beim Anblick eines andern 
Kamels, beſonders eines weiblichen, eine große, efel- 
haft ausſehende Hautblaſe, den ſogen. Brüllſack, aus 
dem Hals heraustreibt. Dieſer Brüllſack iſt ein nur 
dem erwachſenen K. eigentümliches Organ und wird 
als ein zweites vorderes Gaumenſegel angeſehen. 
Die erwähnten Drüſen am Hals verbreiten dabei 
einen ſehr übeln Geruch. Ein Hengſt genügt für 
6—8 Stuten. Nach 11—13 Monaten wirft die Stute 
ein Junges, welches mit ziemlich langem und dich⸗ 
tem, weichem, wolligem Haar bedeckt und etwa 80 em, 
nach Verlauf einer Woche aber ſchon ca. Im hoch iſt. 
Es wird vom dritten Jahr an zum Reiten und zum 
Laſttragen abgerichtet und mit dem Ende des vier⸗ 
ten Jahrs zu größern Reiſen benutzt. Eigentümlich 
iſt die Sattelung und Zäumung der Kamele. Der 
Reitſattel ruht auf einem feſten Geſtell und beſteht 
aus einem muldenförmigen Sitz, welcher auf den 
Höcker geſetzt wird und ſich etwa 30 cm über denſel— 
ben erhebt. Das Untergeſtell iſt mit vier Kiſſenpol— 
ſtern belegt, die zu beiden Seiten des Höckers auf— 
liegen, welch letzterer möglichſt wenig gedrückt wird. 
Der Sattel wird mittels drei ſtarker Gurte, von de— 
nen zwei um den Bauch und ein dritter um den 
Vorderhals gehen, feſtgeſchnallt; vorn und hinten 
ſteigen zwei Knöpfe auf, welche zum Aufhängen der 
nötigen Reiſeutenſilien dienen. Der Zaum beſteht 
aus einem geflochtenen Lederſtrick, welcher halfter— 
artig um Kopf und Schnauze des Tiers geſchlungen 
wird und beim Anziehen das Maul zuſammenſchnürt; 

ten Naſenflügel befeſtigt wird. 

die Reitkamele führen noch einen Beizügel, d. h. eine 
dünne Lederſchnur, welche in dem einen durchbohr— 

Zum Beladen dient 
ein einfaches Holzgeſtell, auf welchem die Laſtſtücke 
im Gleichgewicht hängen. Das Fleiſch des Kamels 

iſt hart und zäh und wenig geſchätzt, das Fell liefert 
ein nicht ſehr haltbares Leder. Die Milch findet wenig 
Verwendung, da ſie zu dick und fettig iſt. Dagegen 
wird der Miſt als Brennſtoff gebraucht und zu dieſem 
Behuf aufgeſpeichert. Über das Kamelhaar ſ. d. 
Das zweihöckerige K. oder Trampeltier (bak— 

triſches K., C. bactrianus Errl., ſ. Tafel) tft un⸗ 
zweifelhaft noch viel häßlicher als das Dromedar. Die 
Behaarung iſt weit reichlicher als bei jenem, die Fär— 
bung dunkler, gewöhnlich tiefbraun, im Sommer röt— 
lich. Die Körpermaſſe iſt größer als die des Drome— 

dars, die Beine aber ſind weit niedriger. Die Höhe 

um das in jenen Zellen befindliche Waſſer zu 
Die Kamele haben einen 

l > viel den Arabern, 
Regierung eine ſtärkere Be- 

des Tiers beträgt 2 m und darüber. Der eine Höcker 
erhebt ſich über dem Widerriſt, der andre vor der Kreuz— 
gegend. Wilde, vielleicht nur verwilderte Trampeltiere 
leben im Gebiet der Tunguten zwiſchen dem Lop-Nor 
und Tibet. In allen Steppenländern Mittelaſiens wird 
es gezüchtet und dient beſonders zur Vermittelung 
des Warenhandels zwiſchen China, Südſibirien und 
Turkiſtan. Wo die Steppe Wüſtengepräge annimmt, 
wird es durch das Dromedar erſetzt. Was letzteres 

iſt das Trampeltier den Mongolen. 
Man züchtet es ebenfalls in mehreren Raſſen, doch 
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hat es ſtets einen ſo ſchwerfälligen Gang, daß ein 
ſchnelleres Reiſen damit unmöglich iſt. Dabei iſt es 
aber gutartiger als das Dromedar, welchem es in 
ſeinen übrigen Eigenſchaften durchaus gleicht. Es 
gedeiht am beſten bei dürrem, ſalzreichem Futter und 
geht auf üppiger Weide ein. Nach 13monatlicher 
Tragzeit wirft das Weibchen ein Junges, welches 
wie das des Dromedars ſich entwickelt. Das Tram— 
peltier paart ſich auch mit dem Dromedar, und die 
bald ein-, bald zweihöckerigen Jungen ſind unter ſich 
und mit ihren Erzeugern fruchtbar. Ein kräftiges 
Trampeltier legt mit 220 — 270 kg belaſtet täglich 
4 —5 Meilen, weniger ſtark belaſtet die doppelte 
Strecke zurück. Man benutzt es aber meiſt nur im 
Winter und läßt ihm im Sommer mehr oder weni— 
ger Freiheit in der Steppe, wo nur die Stuten täg— 
lich fünfmal zuſammengetrieben und gemolken wer— 
den. Außer der Milch benutzt man auch das Fleiſch, 
die Wolle und das Fell, aus welchem die Türken 
Chagrin bereiten. Das Trampeltier mögen die Is— 
raeliten gekannt haben, jedenfalls die Aſſyrer, bei 
denen es, wie der Obelisk von Nimrud durch Bild 
und Inſchrift lehrt, Salmanaſſar II. als Tribut er— 
halten hatte. Vielfach wurden beide Arten auch im 
Krieg benutzt, bei den Arabern waren die Kamele 
meiſt mit zwei Bogenſchützen bemannt, im perſiſchen 
Heer ſpielte die Kamelreiterei eine bedeutende Rolle, 

ſie entſchied die Schlacht vor Sardes, und auch im 
Heer des Antiochos gab es zahlreiche arabiſche Ka— 
melreiterei. Die Perſer legen ihm einen ſchweren 
Sattel auf, welcher als Lafette für leichtes Geſchütz 
dient. In neuerer Zeit errichtete Napoleon J. in Agyp— 
ten ein Regiment Kamelreiter, und in der Folge haben 
die Franzoſen in Algerien wiederholt das K. benutzt. 
Auch die Engländer haben bei der Sudänexpedition 
1885 eine Kamelreiterei organiſiert. Die Völker des 
Sudän, die Tuareg und Tibbu in der Sahara und 
manche Nomadenſtämme Arabiens bedienen ſich der 
Kamele als Reittiere. Vgl. Carbucecia, Du droma- 
daire comme bete de somme et comme animal de 
guerre (Par. 1853); Vallon, Memoire surl’histoire 
naturelle du dromadaire (daſ. 1857); Hartmann, 
Studien zur Geſchichte der Haustiere ( Zeitſchrift 
für Ethnologie 1860 u. 1870). 

Der Bibelſpruch, nach welchem ein K. eher durch 
ein Nadelöhr geht, als daß ein Reicher in den Him— 
mel kommt, erklärt ſich in der Weiſe, daß in der von 
Chriſtus geſprochenen jüdiſch-aramäiſchen Sprache 
das Wort, welches das Nadelöhr bezeichnet, die all— 
gemeine Bedeutung Loch, Höhlung hat und ſomit von 
Eingängen gebraucht werden konnte, durch welche das 
K. in der That nur mit großer Not hindurchkommt. 

Kamel, eine Maſchine, die dazu dient, Schiffe zu 
heben und über Untiefen zu bringen, eine Erfindung 
des ruſſiſchen Ingenieurgenerals de Witte; wird häufig 

K. iſt eine Art Kaſten, deſſen Boden und deſſen äußere 
Seitenwände gerade ſind, wogegen die innern Seiten— 
wände nach der Mitte des Bodens zu gekrümmt ſind, 
damit ein Schiff mit ſeinem untern Teil hineinpaßt. 
Dieſelben ſind ſehr ſtark gebaut und haben eine Dampf— 
pumpe. Soll ein Schiff mit einem oder mehreren 
ſolcher Kamele über eine flache Stelle, wie z. B. die 
Kurve der Newa, gebracht werden, ſo wird vermittelſt 
der im untern Teil des Kamels befindlichen Schleuſen 
jo viel Waſſer hineingelaſſen, daß dasſelbe ſinkt. Hier: 
auf wird das Schiff über dem K. befeſtigt und durch 
die Dampfpumpe das Waſſer aus dem K. heraus— 
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teljt jeiner ungeheuern Tragfähigkeit. Bei ſehr großen 
Schiffen werden zwei, auch drei ſolcher Kamele an— 
gewendet. Dieſelben haben Ahnlichkeit mit ſchwim— 
menden Docks (ſ. Dock), welche an den Enden offen 
ſind. Hat das Schiff die flache Stelle paſſiert, ſo wird 
durch Offnen der Schleuſen das K. wieder zum Sin— 
ken gebracht, und man kann das Schiff, ſobald es 
ſelbſt wieder ſchwimmt, aus dem K. herausbringen. 
Heutzutage werden die Kamele mit den gehobenen 
Schiffen durch Dampfer über die flache Stelle bugſiert. 
Die von W. Bauer zum Heben verſunkener Schiffe 
benutzten Kamele waren Ballons, welche von Tau— 
chern am Schiff befeſtigt und mit Hilfe einer Yuft- 
pumpe und eines Schlauchs mit Luft gefüllt wurden 

Kamel (Alkamil), Sohn Aladils, des Bruders 
Saladins, wurde 1218 nach ſeines Vaters Tod Sul— 
tan von Agypten, das er bereits als Statthalter re— 
giert hatte, ſchloß 1221 das Kreuzheerein, welches nach 
Eroberung von Damiette gegen Kairo vordrang, be— 
willigte ihm aber gegen Räumung dereroberten Stadt 
freien Abzug. Als er darauf mit ſeinem Bruder Al— 
muazzam von Damaskus in Krieg geriet, knüpfte er 
1228, tolerant und einſichtig, wie er war, mit Kaiſer 
Friedrich II. Unterhandlungen an und ſchloß mit ihm 
18. Febr. 1229 einen Vertrag, durch welchen er die 
heiligen Orte in Paläſtina an den Kaiſer abtrat, wäh— 
rend er ſelbſt nach Beſiegung ſeiner Verwandten die 
Herrſchaft über Syrien gewann. Er ſchloß darauf 
mit Friedrich, den er vor den böſen Anſchlägen der 
vom Papſt aufgehetzten Ordensritter warnte, einen 
zehnjährigen Frieden, vor deſſen Ablauf er 8. März 
1238 ſtarb. 

Kamelgarn, Garn aus dem Haar der Angoraziege, 
ſ. Ziege. 

Kamelhaar, die Wolle des Kamels oder Drome— 
dars, wird vom Rücken, Hals und Bauch der Tiere 
gewonnen und als Spinnſtoff benutzt. Das Rücken— 
haar iſt das beſte, und von verſchiedenen Färbun— 
gen (ſchwarz, rot und grau). Man verarbeitet es 
meiſt in den Produktionsländern, von denen Perſien 
die geſchätzteſte Ware liefert. Aus dem beſten K. er— 
hält man ziemlich gute, aber glanzloſe Kamelotte, 
aus der geringern Sorte gröbere Zeuge, Filzdecken ꝛc. 
In Frankreich und England benutzt man es in der 
Hutmacherei und zu Pinſeln. 

Kämelhaar, das Haar der Angoraziege, ſ. Ziege. 
Kamelhalsfliege (Rhaphidia L.), Inſektengattung 

aus der Familie der Sialidae Burm. und der Ord— 
nung der Netzflügler, Tiere mit breitem, herzförmigem, 
hinten zu einem dünnen Hals verengertem, leicht ge— 
neigtem, äußerſt beweglichem Kopf, ſeitlich hervor— 
tretenden Augen, kurzen, dünnen Fühlern, ſtark ver— 
längertem, ſchmalem Prothorax und in der Ruhe dach— 
förmig aufliegenden Flügeln. Die dickfühlerige 
K. (R. erassicornis Schumm.), 8 mm lang, mit dun— 

zwiſchen Kronſtadt und Petersburg angewandt. Ein kel rotbraunem Mal in den ſonſt glashellen Flügeln, 
ohne Nebenaugen, das Weibchen mit langer, auf— 
wärts gebogener Legröhre, lebt an Baumſtämmen 
von Inſekten und iſt äußerſt beweglich. Die Larve 
lebt im Moos und in den Flechten der Baumrinde 
oder unter dieſer, iſt vorn braun, hinten hell geſtreift 
und ſehr beweglich; ſie überwintert und verpuppt ſich 
im Frühjahr. Die Puppe gleicht bis auf die fehlen⸗ 
den Flügel der Imago und verwandelt ſich in dieſe 
am 11. oder 13. Tag. S. Tafel Netzflügler. 

Kamelheu, ſ. Andropogon. 
Kamelie (Kamellie), ſ. Camellia. 
Kameliendame (franz. dame aux camélias), Titel 

gepumpt. Das K. ſteigt dann wieder und hebt, unter eines Romans und eines Dramas von A. Dumas 
dem Voden des Schiffs angekommen, dieſes vermit- dem jüngern; danach ſ. v. w. Dame der Halbwelt. 
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Kamelopard (Kamelparder), ſ. v. w. Giraffe; 
auch Bezeichnung für das Sternbild der Giraffe (ſ. d.). 

Kamelott (franz. Camelot), leichte, leinwandartig 
gewebte Stoffe aus Angorawolle, werden in Klein— 
aſien in unerreichter Schönheit hergeſtellt und im 
Orient verbraucht. Auch in Brüſſel, 

geſtellt; am häufigſten aber fabriziert man gegen- 
wärtig Kamelotts, die oft gar keine Angorawolle ent— 
halten, bisweilen ſelbſt Baumwolle oder Leinen als 
Kette. Dahin gehören die d 
Einſchlag und gezwirnter Baumwollkette. 
Kamelſchaf, ſ. v. w. Lama. 
Kamelziege, ſ. v. w. Angoraziege, ſ. Ziege. 
Kamen (Camen), Stadt im preuß. Regierungs- 

bezirk Arnsberg, Kreis Hamm, an der Seſeke und der 
Linie D Dortmund-Hamm der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat 2 evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, eine 
Synagoge, ein Amtsgericht, ein Steinkohlenberg- 
werk, Papier⸗ und Maſchinenfabritation, Metall⸗ 
gießerei, ſtarke Schuhmacherei und (1855) 4849 meiſt 
evang. Einwohner. 
Kamenen (Camenae, unlat. Kamönen), altital. | 

Göttinnen, ſingende und weisſagende Duellnymphen, 
unter denen die berühmteſte Egeria (j. d.) war. Die 
römiſchen Dichter übertrugen dann den Namen häufig 
auf die Muſen, mit Recht, inſofern auch dieſe urſprüng— 
lich Quellnymphen waren. 

Kamenez⸗Litowski, Stadt im ruſſ. Gouvernement 
Grodno, an der Lyesna, mit gegen 3000 Einw. (faſt 
nur Juden), war einſt eine ſehr reiche Stadt, welche 
wiederholt vom Preußiſchen Orden angegriffen und 
1375 von T Theodorus v. Elner gänzlich zerſtört wurde; 
1409 empfing Jagello hier die Abgeſandten des Pap⸗ 
ſtes Alexander V. Von den alten Bauwerken ſteht 
nur noch ein 36 m hoher ſteinerner Turm (1272 — 
1289 erbaut) neben der über 700 Jahre alten Kolo 
ſchanskiſchen Kirche. 

Kamenez⸗Podolsk (poln. Kamieniec-Podolst), ( 
Hauptſtadt des ruſſ. Gouvernements Podolien, auf 
einer felſigen Halbinſel gelegen, welche vom Smo— 
tritſch, unweit der M Nündung desſelben in den Dnjeſtr, 
gebildet wird, hat 7 griechiſch-kath. Kirchen und ein 
Kloſter, 
erbaute Peter-Paul⸗Kathedrale, 

und 3 Klöſter, eine armen. Kirche, eine Synagoge, 
ein Seminar, 2 Gymnaſien, 2 > Kirchenſchulen, eine 
Handwerkerſchule, viele Fabriken, eine Buchhandlung, 
ein Theater und (1833) 35,663 Einw. ( 
den). 
und eines römiſch— katholiſchen Biſchofs. — K. wird in 
ruſſiſchen Chroniken zuerſt im 12. Jahrh. erwähnt. 
1240 wurde es von Batu bis auf den Grund zerſtört. 
Nachdem es ſeit 1672 von den Türken beſetzt war, 

Gur Hälfte Ju— 

ia n es im Frieden von Karlowitz (1699) wieder an 
Polen, bei der Annektierung Podoliens 1795 aber an | 
Rußland. Hier 22. Okt. 1633 Niederlage der Türken 
5 die e Polen und 17. Dez. 1653 Friede zwiſchen 

eſen. Die Jeſtungs werke wurden 1813 geſchleift. 
K amengrad, D Dorf in Bosnien (Kreis Bihac), weit: 

lich von Sanski⸗Moſt, an der Dubrawa (Zufluß der 
Sanna), m it Eiſengießerei, Eiſen jämmern und Berg- 
bau auf Eiſen und Silber. 

Kameniea (Kamenitz), Markt im Froatifch-flawon. 
Komitat Syrmien und Dampfſchiffſtation am rechten 
Donauufer unweit Peterwardein, mit Schloß und 
2 Kirchen, (1881) 4“ 24m eij: ſerb. Einwohnern, Obſt⸗ 
und Weinbau und Viehzucht. 

Leiden und in 
England werden Kamelotts aus Angorawolle, zum 
Teil mit Seide gemiſcht, einfarbig und meliert her- 

Orléans mit wollenem 

5 e Kirchen (darunter die 1361 
welche unter der 

2 Türkenherrſchaft in eine Moſchee verwandelt wurde) 

Die Stadt iſt Sitz eines griechiſch-katholiſchen 
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Kamenitz (K. an der Linde), Stadt in der böhm. 
Bezirkshauptmannſchaft Pilgram, mit einem ſchönen, 
hoch gelegenen Schloß, Dekaneikirche, Bezirksgericht, 
(1880) 2216 Einw., Bierbrauerei, Brettſäge, Strumpf— 
wirkerei und Tuchfabrikation. Den Beinamen dankt 
K. einer Linde, die 26 m hoch iſt und einen Umfang 
von 6 m hat. 

Kamenskafa, Ort im Lande der Doniſchen Ko- 
ſaken, am Donez und an der Eiſenbahn Koslow⸗ 
Roſtow, mit 2 Kirchen und 3 491 Einw., Sitz der 

adminiſtrativen Behörden des Doneztiſchen Bezirks. 
Kamenz, 1) Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft K., eine der 
ſogen. Vierſtädte der Oberlauſitz, an der Schwarzen 

Elſter und den Linien Arnsdorf-K. der Sächſiſchen 
und K.⸗Senftenberg der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat 4 Kirchen (darunter eine wendiſche), ein neues 
Rathaus mit Bibliothek und Sammlung kirchlicher 
Altertümer, eine Tuchmacherfachſchule, ein 1823 zu 
Ehren Leſſings (der hier 1729 geboren ward, und 

deſſen Koloſſalbüſte von Knaur auf dem Schulplatz 
ſteht) geſtiftetes Krankenhaus (»Xejjingsitift«), ein 
Amtsgericht Wollſpinnerei und anſehnliche Tuch⸗ 
fabriken, Fabrikation von Topfwaren, Thonröhren, 
Zementſteinen und Glas, Schönfärbereien, bedeutende 
Granitbrüche, Gärtnerei, beſuchte Getreide- und 
Viehmärkte und (1855) 7214 meiſt evang. Einwohner. 
— K. hieß anfangs Dreikretſcham und erhielt erſt 
im 16. Jahrh. den Namen K. Nachdem 1318 der 
Markgraf Waldemar von Brandenburg die Stadt durch 
Kauf erworben hatte, unterwarf ſich dieſelbe nach ſei 
nem Tod 1319 dem König von Böhmen. K. hatte 
im Huſſiten- und Dreißigjährigen Krieg ſehr viel zu 
erdulden und kam 1635 an Kurſachſen. Durch die 
Brände 1706 und 1842 wurde die Stadt faſt ganz in 
Aſche gelegt. Vgl. Böniſch, Topographie der Stadt 
K. (Kam. 1824 — 25); Urkundenbuch der Städte K. 
und 885 (im »C odex diplom. Saxoniae regiae«, 
Bd. 7 7 Leipz. 1885). — 2) (Kamienica) Dorf und 
Gut im preuß. Regierungsbezirk Breslau, Kreis 
Frankenſtein, unweit der Neiße, Knotenpunkt der Li— 
nien Breslau-Mittelwalde, Koſel-K. und K.⸗Raudten 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche 
und (1835) 904 Einw. Die ehemalige reiche Ciſter⸗ 
cienſerabtei ward 1094 vom Herzog Bretislam ge— 
gründet, 1811 aufgehoben. Das Gebäude wurde nach 
Schinkels Entwürfen in ein prachtvolles Schloß um: 
gewandelt, das der (1883 geſtorbenen) Prinzeſſin Ma- 
rianne, geſchiedenen Gemahlin des Prinzen Albrecht 
von Preußen, gehörte u und jetzt Eigentum des jüngern 
Prinzen Albrecht iſt. In der ehemaligen Kloſterkirche 
ſoll Friedrich d. Gr. durch den Abt Tobias Stuſche 
vor den Oſterreichern gerettet worden ſein, indem ihn 
dieſer in ein Chorkleid ſteckte und mit den Geiſtlichen 
die Metten fingen ließ, während die Kroaten nach ihm 
die Kirche durchſuchten. Vgl. Frömmrich, Geſchichte 
der ehemaligen Ciſtercienſerabtei K. (Glatz 1817). 

Kamerad (franz. camarade, ital.cameräta), Stan⸗ 
desgefährte im allgemeinen, ein Wort, das die Tei⸗ 
lung gleicher Rechte und Pflichten i in gleichem Stand 
bezeichnet, wahrſcheinlich durch die Schlafgenoſſen— 
beſon einer Stube (lat. camera) entſtanden; daher 
beſonders beim Militär die Benennung für Soldat 
ie Offizier im Verhältnis zu andern, die mit ihm 
| in demſelben Truppenteil dienen. 
Kameraliſt, ein Kenner oder Beflijjener der Ka— 
meralwiſſenſchaft (ſ. d.). 

Kamerälwiſſenſchaft(Cameralia), urſprünglich der 
Inbegriff derjenigen Wiſſenſchaften, die einem Kam— 
merbeamten notwendig ſind (vgl. Kammer). In 

2 

Pr en a 

3 
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Deutſchland ward, ſobald ſich feſtere ſtaatliche Zu— 
ſtände bildeten, die Verwaltung der Domänen oder 
Kammergüter, welche die Hauptquelle des fürſtlichen 
Einkommens bildeten, den Kammern überwieſen, 
welche daneben, beſonders in Preußen, als Kriegs- und 
Domänenkammern auch Zweigen der Volkswirtſchafts— 
pflege und der Polizei vorſtanden. So bildete ſich die 
Lehre von den Kammerſachen als Zuſammenſtellung 
der Grundſätze über die Thätigkeit dieſer Behörden. 
Dieſelbe wurde auf beſonders errichteten kamerali— 
ſtiſchen Lehrſtühlen an den Univerſitäten, zuerſt in 
Preußen und zwar in Halle und Frankfurt a. O. ſeit 
1727, gelehrt und von Seckendorf, Schröder, Horneck, 
Juſti, Sonnenfels u. a. wiſſenſchaftlich dargeſtellt. Sie 
zerfiel in zwei Teile: 1) die Okonomie, welche nicht 
nur die allgemeinen Haushaltungsregeln, ſondern 
auch die Lehre von der Stadtwirtſchaft (Handel, Ge— 

Polizei, von den Maßregeln zur Pflege und Mehrung 

das Gebiet der andern, der eigentlichen K., mit dem 
unſrer heutigen Finanzwiſſenſchaft identiſch iſt. Ein⸗ 
ſeitigere Kameraliſten betrachteten die Mehrung der 
Einkünfte des Fürſten als Ziel der K. und der Kameral— 
beamten. Der Ausdruck K. iſt heute mehr in den 
Hintergrund getreten und durch die Bezeichnungen 
Volkswirtſchaftslehre, Staatswiſſenſchaften ꝛc. erſetzt 
worden. Gebräuchlich iſt noch vielfach die Zuſammen— 
ſetzung Staats- und Kameralwiſſenſchaften«. »Stud. 
jur. et cam.“ nennt ich derjenige Studierende, welcher 
ſich nicht allein auf den Juſtiz-, ſondern auch auf den 
Verwaltungsdienſt vorbereitet. Vgl. Rau, Über die 
K. (Heidelb. 1825); Baumſtark, Kameraliſtiſche En- 
cyklopädie (daſ. 1835); R. Mohl, Eneyklopädie der 
Staatswiſſenſchaften (2. Aufl., Tübing. 1872); Gla⸗ 
ſer, Eneyklopädie der Geſellſchafts- und Staatswiſ— 
ſenſchaften (Berl. 1864); Roſcher, Geſchichte der 
Nationalökonomik (Münch. 1874). 
Kamerun, ſ. Camerun. 
Kami, in der Religion der Japaner Name der 

zahlreichen niedern Gottheiten (vergötterte Natur- 
träfte, Seelen Verſtorbener ꝛc.); ſ. Japan, S. 160. 

Kamieniec⸗Podolsk, ſ. Kamenez⸗Podolsk. 
Kamiesberge, ſ. Kapland, S. 488. 
Kamille (Chamille, Matricaria L.), Gattung aus 

der Familie der Kompoſiten, einjährige Kräuter mit 
doldentraubig veräſteltem Stengel, zerſtreut jtehen- 
den, zwei- bis dreifach fiederteiligen Blättern, kegel— 
förmigem, nacktem, innen hohlem Blütenboden und 
kantigen, ungeflügelten Achenen. Echte K. (Feld⸗ 
famille, Helmerchen, M. chamomilla L., Chry- 
santhemum chamomilla Bernh.), 15—20 em hoch, 
mit doppelt fiederteiligen Blättern, weißen Strahlen: 
und gelben Scheibenblüten, findet ſich durch ganz 
Europa und in Vorderaſien, auch in Auſtralien ein— 
gebürgert; ſie ſchmeckt bitterlich, riecht aromatiſch und 
enthält in den friſchen Blüten (auf trockne berechnet) 
0,25 Proz. dunkelblaues ätheriſches Ol (Kamil— 
lenöl, ſ. d.). Die K. bildet eins der beliebteſten 

Hausmittel und beſitzt den großen Vorzug, in den 
meiſten Fällen unſchädlich zu ſein. Man benutzt 
Kamillenthee als ſchweißtreibendes Mittel und Inter: 
ſtützungsmittel beim Erbrechen, wobei indes das 
heiße Waſſer wohl allein wirkſam iſt, bei kolikartigen 
und kardialgiſchen Beſchwerden, hyſteriſchen Neural⸗ 
gien und Krämpfen, als Verbandmittel bei ſchlaffen 
Geſchwüren, zu Umſchlägen bei Kontuſionen, zu 
Klyſtieren, Bädern, Kräuterkiſſen 2c. Die K. gehört 
zu den älteſten Arzneimitteln, beſonders der Volks— 

medizin. Den Namen Chamaemelum (woraus Cha- 
momilla) leitet Plinius vom äpfelartigen Geruch 
der Blüten ab (melon, der Apfel, und cha mai, niedrig). 
Über Hundskamille und römische K. ſ. Anthemis. 

Kamillenöl, ätheriſches Ol, welches aus den Blüten 
der Kamille (Matricaria chamomilla) durch Deſtilla— 
tion mit Waſſer gewonnen wird (Ausbeute 0,15 Proz.), 
iſt dunkelblau, ziemlich dickflüſſig, von intenſivem 
Geruch, ſchmeckt bitter aromatisch, ſpez. Gew. 0,92, 
löſt ſich ſchwer in Waſſer, in 8 —10 Teilen Spiritus, 
leicht in Ather, wird durch Luft und Licht grünlich 
und braun. Es iſt ein Gemenge verſchiedener Ole 
und wird mediziniſch wie Kamillenblüten, auch zu 
Likören benutzt. Mit dem ätheriſchen K. iſt nicht ein 
pharmazeutiſches Präparat zu verwechſeln, welches 
durch Digerieren von Kamillenblüten mit Spiritus 

St ö und Olivenöl bis zur Verflüchtigung des Spiritus 
werbe) und der Landwirtſchaft umfaßte; 2) die Lehre 
von der Verwaltung des Staats, deren einer Teil, die 

erhalten und als äußerliches Arzneimittel benutzt 
wird. Das ätheriſche Ol der römiſchen Kamille 
(Anthemis nobilis) iſt ebenfalls blau oder grünlich. 

des allgemeinen Volkswohlſtandes handelt, während Kamin (v. lat. ca minus, Ofen, franz. Cheminée, 
engl. Fire-place, Chimney), Vorrichtung zur Zimmer: 
heizung, beſteht aus einem von Mauerwerk oder Eiſen⸗ 
platten umſchloſſenen, vollſtändig in der Wand liegen— 
den oder teilweiſe aus derſelben hervorſpringenden 
Raum, in welchem man das Brennmaterial auf einem 
Roſt verbrennt, während die Verbrennungsgaſe direkt 
in den Schornſtein entweichen. In dem K. wirkt das 
Feuer nur durch Ausſtrahlung, die Kaminheizung iſt 
daher äußerſt unvorteilhaft. Sie iſt aber in milden 
Klimaten (England, Frankreich) ſehr beliebt, weil der 
Anblick des Feuers den Eindruck der Wohnlichkeit 
macht, und weil der hervorſtehende Teil des Kamins 
zu einem vorzüglichen Zimmerſchmuck hergerichtet 
werden kann. Der Kaminſims dient überdies zur 
Aufſtellung von Uhren, Spiegeln, Bronzen ꝛe. Man 
unterſcheidet lombardiſche Kamine mit weit her: 
vorragendem, pyramidenförmigem Mantel, der auf 
Konſolen oder ſonſtigen Vorkragungen ſteht; fran⸗ 
zöſiſche Kamine, die ganz außerhalb der Mauer 
ſtehen; deutſche, welche noch weiter hervorragen 
und einen hohen Mantel haben, und holländiſche, 
ganz in der Mauer liegende. Um die Wirkung des 
Kamins zu vermehren, benutzt man Kaminöfen 
aus Eiſenblech, welche in die Kaminöffnung hinein- 
geſetzt werden oder an der Kaminwand ſtehen; mittels 
Luftzüge wird die untere kalte Luft im Zimmer ein⸗ 
geſogen, am Feuer erwärmt und ſtrömt oberhalb in 
dieſem Zuſtand wieder aus (ſ. Heizung, S. 338 f.). 
K. heißt auch der Teil des Schornſteins, der außer⸗ 
halb eines heizbaren Zimmers, gleich vor dem Ofen 
angebracht iſt und zum Heizen des letztern durch eine 
in der Mauer vorhandene Offnung dient. 

Kamin (Kammin), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Marienwerder, Kreis Flatow, an der Kamionka, 
hat ein ehemaliges Domſtift, eine Niederlaſſung von 
(Franziskaner-) Krankenpflegerinnen und (1885) 1703 
meiſt kath. Einwohner. 

Kaminſtänder (Kaminbock), ſ. Feuerbock. 
Kamionka (K. ſtrumilowa), Stadt in Galizien, 

am Bug, Sitzeiner Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, mit Dampfmühle und Brettſäge, Bier⸗ 
brauerei, Töpferei, Viehhandel und (1880) 6107 Einw. 

Kamiros, Stadt, ſ. Kameiros. 
Kamiſade (franz.), nächtlicher Überfall in Unter⸗ 

hemden, um unerkannt zu bleiben (vgl. Kamiſarden). 
Kamiſarden (franz. Camisards), Name der Huge⸗ 

notten in den Cevennen, welche Abkömmlinge der 
Waldenſer waren und ſich im 16. Jahrh. der Refor⸗ 
mation angeſchloſſen hatten; der Name Camisards 
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bedeutet eigentlich Bluſenmänner, voncamise, ſ. v. w. 
chemise, Hemd, Bluſe (daher auch camisade, nächt— 
licher Überfall). Als Ludwig XIV. 1685 das Editt von 
Nantes zurückgenommen hatte (vgl. Hugenotten, 
S. 770 f.), erhoben ſich die K. zur Verteidigung ihres 
Glaubens. Die Ausſendung von Soldaten und 
Mönchen zu ihrer gewaltſamen Bekehrung entzündete 
nur um ſo mehr ihren Glaubenseifer, der ſich bis 
zum Fanatismus ſteigerte. Propheten und Verzückte 
ſtanden unter ihnen auf, welche die Menge in ſchwär— 
meriſche Begeiſterung verſetzten, ſo daß ſie allen An— 
griffen eine rückſichtsloſe Todesverachtung, allen 
Peinigungen die größte Standhaftigkeit entgegen— 
ſetzten. Die Wut des Volkes richtete ſich zuerſt gegen 
die Steuereinnehmer, viele wurden ermordet und ihre 
Häuſer niedergeriſſen. Nachdem ſchon 1689 eine 
Empörung der K. mit den Waffen unterdrückt worden 
war, kam es zum allgemeinen Aufſtand durch die 
Grauſamkeit des Abbe du Chaila, der die Zufluchts— 
örter der K. ausſpürte, ſie daſelbſt beim Gottesdienſt 
überfallen und zum Teil hängen, zum Teil einkerkern 
ließ. Wegen dieſer Gewaltthaten wurde 1702 der 
Abbe mit den Seinigen erſchlagen. Bald ſchwoll die 
begeiſterte Schar der Aufſtändiſchen zu Tauſenden 
an, und die gebirgige Beſchaffenheit des Landes mit 
ſeinen Höhen und Schlupfwinkeln erleichterte ihnen 
den Kampf. Ihre Bekriegung war um ſo ſchwieriger, 
als Ludwig XIV. zugleich durch den ſpaniſchen Erb— 
folgekrieg in Anſpruch genommen war und ſeine Geg— 
ner alles thaten, um die K. in ihrem Widerſtand zu 
beſtärken. Bereits hatten dieſelben mehrere könig— 
liche Heere geſchlagen und zum Teil vernichtet, als 
der König endlich 1703 den Marſchall Montrevel mit 
60,000 Mann gegen ſie ſandte. Dieſer, ein ehemaliger 
Hugenotte, verfuhr auf das empörendſte gegen ſeine 
frühern Glaubensgenoſſen. Maſſenweiſe wurden ſie 
niedergemetzelt oder hingerichtet und das Land in 
eine Wüſte verwandelt; 436 Dörfer waren zerſtört 
worden. Die K. vergalten Gleiches mit Gleichem, in 
der Diözeſe Nimes allein erwürgten ſie 84 Prieſter 
und brannten gegen 200 Kirchen nieder. An ihrer 
Spitze ſtand ein 20jähriger Bäckerburſche aus Ribaute 
bei Anduze, Jean Cavalier. Die Kühnheit und 
Geiſtesgegenwart dieſes Führers, die Schwierigkeit 
des Kampfes, die immer weitere Verbreitung des 
Aufſtandes und Cavaliers Plan, ſich in der Dauphine | 
mit dem Herzog von Savoyen zu vereinigen, drohten 
die höchſte Gefahr. Die Einwohner von Nimes, 
Montpellier, Orange, Uzes 2c. ſtanden mit den K. in 
Verbindung und unterſtützten ſie mit allem Notwen— 
digen; alle Glocken der zerſtörten Kirchen waren zu 
Kanonen 2c. umgegoſſen worden. Da erſetzte Lud— 
wig XIV. im April 1704 den eee Montrevel 
durch den Marſchall Villars. Dieſer verſuchte den 
Weg der Güte. Er verkündigte für alle, welche die 
Waffen niederlegen würden, Amneſtie und ließ Ge— 
fangene, welche Treue gelobten, frei. Dagegen ließ 
er jeden, welcher mit den Waffen in der Hand ge— 
fangen ward, ſofort töten und organiſierte beweg— 
liche Kolonnen, die nach allen Seiten hin operierten. 
Infolge davon ging eine Gemeinde nach der andern 
auf ſeine Anträge ein, und Cavalier ſelbſt ſchloß end— 

lich 10. Mai 1704 Zu Nimes einen Vergleich mit 
Villars; er trat als Oberſt in die Dienſte des Königs. 
Die Fanatiſchen unter den K. ſetzten den Kampf 
allerdings fort, wurden aber wiederholt beſiegt 
und bis Ende 1704 unterworfen. Die Gewalt— 
thaten Berwicks, der 1705 als Nachfolger Villars' 
den Oberbefehl exhie It, riefen einen neuen Aufſta 15 
hervor, zumal die K. von den Engländern und H 
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ländern mit Geld und Waffen unterſtützt wurden. 
Aber im April 1705 war auch dieſer bewältigt und 
endeten die letzten Aufſtändiſchen zu Nimes auf dem 
Scheiterhaufen. Das ganze Gebiet der Cevennen 
war aber entvölkert und verödet. Ein Teil der K. 
trat unter Cavalier, der Reue über ſeinen Abfall 
fühlte und den Dienſt Ludwigs XIV. wieder verließ, 
in engliſche Dienſte und focht auf ſeiten der Verbün— 
deten in Katalonien, wo die meiſten in der Schlacht 
bei Almanſa 25. April 1707 den Untergang fanden. 
Cavalier ging nach England und ſtarb als Gouver— 
neur von Jerſey 1740. Vgl. Court de Gébelins, 
Histoire des troubles des Cevennes ou de la guerre 
des Camisards (Villefr. 1760, 3 Bde.); Hofmann, 
Geſchichte des Aufſtandes in den Cevennen (Nördl. 
1837), und die neuern Darſtellungen von Lamothe 
(1868, 3 Bde.), Bonnemere (1869), La Baume 
(2. Aufl. 1875). Novelliſtiſch behandelten den Stoff 
L. Tieck in ſeinem Aufruhr in den Cevennen und 
Sue in dem Roman Jean Cavalier, ou les fana- 
tiques des Cevennes«e. 

Kamiſöl (v. lat. camisia, »Hemd«), kurzes, jacken⸗ 
artiges Kleid, das über dem Hemd getragen wurde; 
jetzt ſ. v. w. Unterwams „Jacke, auch Zwangsjacke. 
Kamm, das zum Reinigen und Ordnen der Haare 

dienende bekannte Werkzeug, wird aus Horn, gehär— 
tetem Kautſchuk, ſeltener aus Schildpatt, Elfenbein, 
Knochen, Holz, Metall und aus künſtlichen Maſſen, 
z. B. aus Leim und phosphorſaurem Kalk, dar— 
geſtellt. Um das Haar dunkler zu färben, bedient man 
ſich der Bleikämme (ſ. Haare, S. 973). Die Fabri⸗ 
kation der Kämme iſt ſehr einfach. Das zugerichtete 
( sugeichiete«) Horn wird gezwidelt«, d. h. es werden 
mit einer Säge die Zähne ausgeſchnitten, worauf man 
dieſe mit der Größerfeile bearbeitet, die Spitzen 
wie ein verſchobenes Viereck über Kreuz külpt“, dann 
die Zähne »gründet- (am Feld gehörig zurichtet), 
»abrundet« und ſchleift. Die letztern Arbeiten fallen 
bei Staubkämmen ſogar weg, weil hier die Zähne zu 
klein ſind, um einzeln bearbeitet werden zu können. 
In neuerer Zeit iſt auch in der Kammmacherei die 
Handarbeit vielfach durch Maſchinen verdrängt wor⸗ 
den. Nachdem man ſchon in England zwei Kämme 
aus einem Stück Horn in der Weiſe hergeſtellt 
hatte, daß die Zähne des einen von den Zwiſchen— 
räumen des andern geliefert wurden, was man ein— 
fach mit Durchſtoßeiſen erreichte, wurde die Fräs— 
maſchine mit einer Reihe feiner Kreisſägen zum 
Schneiden der Staubkämme benutzt, und jetzt werden 
namentlich die Gummi- und Hornkämme faſt aus— 
ſchließlich mit Hilfe der genannten Maſchinen erzeugt. 
Vgl. Friedrich, Die Kammfabrikation, ihre Ge— 
ſchichte und gegenwärtige Bedeutung (Nürnb. 1883). 
— K. heißt ferner der obere Rand des Pferdehalſes, 
wo die Mähne ſitzt, daher Kammfett (ſ. d.); der 
Stiel der Trauben, an welchem die Beeren geſeſſen 
haben, und der zur Eſſigbereitung benutzt wird; der 
rote Fleiſchlappen auf dem Oberſchnabel einiger 
hühnerartiger Vögel; im Maſchinenweſen die Zähne 
der hölzernen Kammräder, auch ſ. v. w. Daumen 
(ſ. d.); auch ein Beſtandteil des Webſtuhls. 
Kamm (Gebirgskamm), ſ. Gebirge, S. 971. 
Kam meidechſe, ſ. v. w. Leguan. 
Könnten, das Abſtreifen der Wolle des Haſen 

oder des Haars beim Fuchs in ungewöhnlicher 

Kammer (altd. chämara, v. lat. camera, Ge⸗ 
wölbe, gewölbtes Zimmer * urſprünglich bei den 

fränkiſchen Königen das Gemach, worin ſie ihr be— 
ſonderes Eigentum verwahrten; dann ver Ort, wo 

Age durch einen Streifſchuß. 
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die fürſtlichen Angelegenheiten verhandelt wurden, 
und in übertragener Bedeutung auch die den fürſt⸗ 

lichen Haushalt leitende Behörde (val. Kabinett). 
An der Spitze der K., die auch Kammerkollegium, 
Hofkammer, Rentkammer hieß, ſtand der Käm— 
merer(Camerarius, Kam mermeiſter, auch Land— 
ſchreiber genannt). Derſelbe war zugleich einer der 
erſten Hofbeamten. Die Geſchäfte der K. beſtanden 
in der Beaufſichtigung und Leitung der eignen Güter 
der Fürſten, Kammergüter (Kammervermögen) 
im engern Sinn, der Domänen, in der Einbringung 
der herrſchaftlichen Gefälle, Zehnten, Zinſen; ferner 
in der Verwaltung der Einkünfte aus der Jagd, den 
Straßen, der Münze und den übrigen Regalien. Die 
Einkünfte verwaltete der Fürſt mit ſeiner K. unab— 
hängig von ſeinen Ständen; mit ihnen wurden in 
erſter Linie alle Regierungskoſten beſtritten; erſt bei 
ihrer Unzulänglichkeit mußten die Stände mit der 
Bewilligung von Steuern eintreten. Zu dem Ge— 
ſchäftskreis der K., zu den ſogen. Kammerſachen, 
gehörte aber auch eine polizeiliche Thätigkeit, die not— 
wendig mit der Sorge für Vermehrung der fürſtlichen 
Einkünfte und der heutigen ſogen. Volkswirtſchafts— 
pflege zuſammenhing. Nach und nach wurden in 
größern Staaten die Kammern in verſchiedene Be— 
hörden, Kammerkollegien, Hofkammern, Rent— 
kammern, geteilt, woraus ſich die Finanzminiſte⸗ 
rien, die Finanzkämmereien, die Steuerkollegien, die 
Zolldirektionen, die Oberrechnungskammern 2c. ent— 
wickelt haben, während das Polizeiweſen in das Reſſort 
andrer Miniſterien übergegangen iſt. Den Kammern 
ſtanden zuweilen zur Vertretung in Prozeſſen eigne 
Anwalte, Kammerkonſulenten, zur Seite. Vgl. 
Domäne und Kameralwiſſenſchaft. 
In der parlamentariſchen Sprache verſteht man 

unter K. die Volksvertretung (ſ. d.), daher man von 
Ein: und Zweikammerſyſtem ſpricht, je nachdem 
der Landtag einheitlich organiſiert oder aus einer 
Erſten und Zweiten K. zuſammengeſetzt iſt. Endlich 
wird der Ausdruck K. vielfach in dem Sinn von 
Kollegium, namentlich richterlichem Kollegium, ge— 
braucht; ſo ſind z. B. bei den Landgerichten Zivil— 
und Strafkammern, auch Kammern für Han— 
delsſachen gebildet (j. Gericht, S. 165 f.), und das 
Berliner Oberlandesgericht führt noch jetzt die Bezeich— 
nung Kammergericht (j. d.). Für die Vertretung 
der gemeinſamen Intereſſen des Anwaltſtandes be— 
ſtehen Anwaltskammern (ſ. d.). Auch der Han— 
dels- und Gewerbekammern (f. d.) iſt zu gedenken. 
Kammer, im Militärweſen der Aufbewahrungs— 

ort für die Bekleidungs- und Ausrüſtungsſtücke der 
Truppen, daher Montierungs-, Geſchirr-,Regi— 
ments⸗, Bataillons-, Kompanie-ꝛc. K. Unter 
Verantwortung der Bekleidungskommiſſionen (. d.) 
werden ſie von Kammerunteroffizieren (früher 
Capitaines d'armes) verwaltet. — Bei den älteſten 
für Hinterladung ermgentäjteien Geſchützen Kammer: 
ſtücken, ſ. Geſchütz, S. 221) heißt K. die loſe Lade— 
büchſe, welche das Pulver enthielt; bei den Wurfge— 
ſchützen (Haubitzen, Mörſer 2c.) der verengerte Raum 
für die Pulverladung (daher Kam mergeſchütze). 
Handfeuerwaffen mit Vorderladung haben eine in der 

7 Schwanzſchraube(Kammerſchwanzſchraube), bei 
den Kammerbüchſen von Deloigne wird das 
Sado auf den Kammerrand aufgeſetzt. Auch bei 
Schrapnells und Minen heißt K. der zur Aufnahme 
des Pulvers beſtimmte Raum. — Auf Schiffen iſt 
K. Geſamtbezeichnung für die durch Quer- und Längs⸗ 
wände 3 formierten Abteilungen, welche als 
Magazine, Wohnräume ꝛc. dienen und durch den 

Zweck näher bezeichnet werden, z. B. Pulverkammer 
in Kriegsſchiffen, Poſtkammer in Poſtdampfern. — 
In der Jägerei der mit Jagdzeug umftellte enge 
Raum, aus welchem das Wild auf den Lauf vor die 
Schützen getrieben wird (ſ. Hauptjagen). — K. 
heißt endlich auch ein Zimmer zur Aufbewahrung von 
Kunſtſchätzen ꝛc. (Runſt-, Schatz, Antiquitäten⸗ 
kammer ꝛc). 
Kammerbau, ſ. Bergbau, S. 725. 
Kammerbote(Cameraenuntius), eine der Stellung 

der Herzöge ähnliche, aber weniger einflußreiche 
Würde im alten Frankenreich. 

Kämmerei, Verwaltung der Einkünfte einer Stadt— 
gemeinde durch ſtädtiſche Beamte Stadtkämmerer, 
Ratskämmerer) unter Aufſicht der Gemeindever— 
tretung und Oberaufſicht der Staatsregierung. Die 
Vorſchriften für die Kämmereiverwaltung ſind 
gewöhnlich in der Städteordnung enthalten. Die 
Kämmereikaſſe erhält ihre Zuſchüſſe aus dem Er⸗ 
trag der Kämmereigüter, d. h. ſtädtiſchen Grund⸗ 
ſtücke, und dem ſonſtigen Aktivvermögen derGemeinde, 
ſodann aus den ſogen. Kämmereigefällen, wozu 
Strafgelder, Bürgerrechtsgelder, die ſtädtiſchen Erb— 
ſchaftsſteuern und die eigentlichen ſtädtiſchen Um⸗ 
lagen zu rechnen ſind. Vielfach wird auch zwiſchen 
Kämmereivermögen und Bürgervermögen in 
dem Sinn unterſchieden, daß man unter erſterm 
das eigentliche Gemeindevermögen im Gegenſatz zu 
demjenigen verſteht, deſſen Nutzung einzelnen Ge— 
meindemitgliedern als ſolchen zuſteht. Endlich unter— 
ſcheidet man zwiſchen Kämmereivermögen, als dem 
Finanz- oder Kapitalvermögen der Stadt, und dem 
Verwaltungsvermögen, d. h. dem zu Verwaltungs⸗ 
zwecken dienenden Grundvermögen und Inventarium, 
wie Rathaus, Feuerwehranſtalten, Straßenareal ꝛc. 
Kämmerer (lat. Camerarius), der Aufſeher über 

eine Kammer (ſ. d.) oder ſonſtige Lokalität, woſelbſt 
Koſtbarkeiten oder Kunſtſchätze aufbewahrt werden, 
daher Silber- oder Kunſtkämmerer, der Beamte, 
welcher fürſtliches Kammergut zu verwalten hat; an 
manchen Höfen, z. B. in Wien und München, auch 
ſ. v. w. Kammerherr. Der Oberſtkämmerer zählt 
alsdann zu den oberſten Hofchargen. Zu dem preußi— 
ſchen Hofſtaat gehören ein Oberſtkämmerer und ein 
Obergewandkämmerer (Grand-maitre de la 
garderobe). Auch iſt K. der Titel des Verwalters 
der ſtädtiſchen Finanzen (ſ. Kämmerei). 

Kämmererit, ſ. Pennin. 
Kammer für Handelsſachen (nicht zu verwechſeln 

mit Handelskammer), ſ. Handelsgerichte. 
Kammerfurier, j. Hoffurier. 
Kammergebirge, Alpenkette im ſüdöſtlichen Teil 

des Salzkammerguts, im O. der Dachſteingruppe, 
mit dem Hocheck (2733 m). 

Kammergericht, das frühere Appellationsgericht 
für die Stadt Berlin und für den Regierungsbezirk 
Potsdam in Berlin. Durch beſondern königlichen 
Erlaß iſt die Bezeichnung K. für das Oberlandesge— 
richt der Provinz Brandenburg in Berlin beibehalten 
worden. Dasſelbe fungiert zugleich als oberſtes Lan— 
desgericht für den preußiſchen Staat, indem ihm zur 
ausſchließlichen Verhandlung und Entſcheidung über— 
wieſen ſind: 1) die nicht zur Zuſtändigkeit des Reichs— 
gerichts gehörigen Reviſionen gegen Urteile der Straf⸗ 
kammern der Landgerichte in erſter Inſtanz; 2) die 
Reviſionen gegen Urteile dieſer Strafkammern in 
der Berufungsinſtanz und über alle Beſchwerden 
gegen Entſcheidungen der Strafkammern, inſofern 
es ſich um eine nach Landesrecht (nicht nach Reichs⸗ 
recht) ſtrafbare Handlung handelt. Bei dem K. iſt ein 
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Geheimer Juſtizrat gebildet, vor welchem die Mit-; 
glieder der königlichen Familie und des Hauſes 
Hohenzollern ihren perſönlichen Gerichtsſtand haben. 
Vgl. Franklin, Das königliche K. (Berl. 1871). K. 
iſt auch die abgekürzte Bezeichnung für Reichs- 
kammergericht (f. d.). 

Kammergeſchütz, ſ. Kammer (milit.). 
Kammergut, ſ. Domäne. 
Kammerherr und Kammerjunker, Hofchargen, 

welche den Ehrendienſt bei fürſtlichen Perſonen zu 
verſehen haben, und zwar iſt der erſtere der höher ge— 
ſtellte. Sein Abzeichen iſt der goldene Kammer- 
herrnuſchlüſſel. 
Kammerjäger, Forſtbeamter, Leibjäger eines Für— 

ſten; jetzt beſonders derjenige, welcher das Fangen 
und Vertreiben von Ratten, Mäuſen und anderm 
Ungeziefer als Geſchäft betreibt. 

Kammerknechte(kaiſerliche K.), früher in Deutſch— 
land Bezeichnung der Juden, weil ſie dem Kaiſer als 
ihremSchutzherrneinen Schutzzins zuentrichten hatten. 
Kammermuſik, Muſik, die ſich zur Aufführung in 

kleinern Räumen eignet, im Gegenſatz zur Kirchen— 
muſik und Theatermuſik, heute auch noch zur Konzert— 
muſik. Die Bezeichnung K. kam zu Anfang des 
17. Jahrh. auf, d. h. zu einer Zeit, wo eine Inſtru— 
mentalmuſik im heutigen Sinne nur in den erſten An— 
fängen exiſtierte und ſich auf vierſtimmige Tänze 
ſowie Tokkaten und ähnliche Stücke für Orgel be— 
ſchränkte, betraf daher überwiegend Geſangsmuſit, 
ſpeziell die begleitete Geſangsmuſik (Kammerkantate 
im Gegenſatz zur Kirchenkantate, Kammerduette). 
Als die größern Formen der Inſtrumentalmuſik auf— 
kamen (Kammerkonzert, Suite, Symphonie, Sonate), 
bezeichnete man auch dieſe, überhaupt alles, was nicht 
Kirchen- oder Theatermuſik war, als K. Heute ver— 
ſteht man unter K. nur noch von wenigen Inſtru— 
menten oder Singſtimmen ausgeführte Muſik, wie: 
Streichquartette, Trios, Quintette, Sextette, Sep— 
tette, Oktette, ebenſolche Werke mit Klavier, Sonaten 
für Klavier allein oder mit obligater Violine, Bratſche, 
Violoncello, überhaupt alle für einzelne Inſtrumente 
mit Klavier geſchriebenen Stücke, auch Divertiſſements 
von einigen Blas- und Streichinſtrumenten, Lieder 
mit Klavierbegleitung, Duette, Terzette ꝛe. Der 
eigentliche Gegenſatz zu K. iſt heute Konzertmuſik 
(Orcheſter- und Chormuſik). Da in der K. der Mangel 
an Klangfülle und Abwechſelung der Inſtrumen— 
tierung durch feinere Nüancierung und Detailarbeit 
erſetzt werden muß, ſo unterſcheidet man mit Recht 
einen beſondern Kammerſtil, und es gilt als Mangel 
eines Kammermuſikwerks, wenn die Stimmen or— 
cheſtral behandelt ſind. Die Titel Rammermuſiker, 
Kammerſänger, Kammervirtuoſe, welche von 
Fürſten verliehen werden, ſtammen aus der Zeit her, 
wo ſich dieſelben kleine aus Sängern und Inſtrumen— 
tiſten beſtehende Kapellen für den Vortrag der zu dieſem 
Zweck geſchriebenen Kammermuſiken in ihren Privat— 
ſalons hielten. Vgl. Nohl, Die geſchichtliche Ent— 
wickelung der K. (Braunſchw. 1885). 

Kammerrichter, ſ. Reichskammergericht. 
Kammerſachen, ſ. Kameralwiſſenſchaft. 
Kammerſänger, ſ. Kammermuſitk. 
Kammerſäure, ſ. Schwefelſäure. 
Kammerſchwanzſchraube, ſ. Kammer (milit.). 
Kammerſee, ſ. Atterſee. 
Kammerſtil, ſ. Kammermuſik. 
Kammerſtücke, ſ. Kammer (milit.). 
Kammertaxe (Unterthanentaxe), feſtgeſetzter, 

meiſt mäßiger Preis für manche von einer fürſtlichen 
Kammer den Unterthanen abgegebene Gegenſtände. 

Kammerton (Kapellton), ehedem die gewöhn⸗ 
liche Stimmung der zur KKammermuſik (ſ. d.) erforder⸗ 
lichen Inſtrumente, im Gegenſatz zu der um einen 
Ton höhern Orgelſtimmung, dem Chorton (ſ. d.), 
welche ſich noch heute bei alten Orgeln findet und 
beim Zuſammenwirken mit andern Inſtrumenten 
ein transponiertes Spiel nötig macht. Vgl. Stim- 
mung. 
Kammertuch, ſ. Kambrais. 
Kammervermögen, ſ. Kammer. 
Kammerziele, die (ſehr unpünktlich und unvoll⸗ 

ſtändig eingehenden) Beiträge der Reichsſtände zur 
Unterhaltung des ehemaligen Reichskammergerichts 
(ſ. d.) und die Termine zur Zahlung derſelben. 

Kammfett, das vom Hals, dem ſogen. Kamm, der 
Pferde herrührende Fett, iſt nach dem Ausſchmelzen 
ſchwach gelblich, faſt geruchlos, von Butterkonſiſtenz, 
ſchmilzt bei 60“ und liefert eine weiße, feſte Seife. 
Das aus Abdeckereien ſtammende K. iſt meiſt ſchmutzig 
weiß oder bräunlich und riecht unangenehm. Aus 
ganzen Pferdekadavern erhält man durch Behandeln 

helles, geruchfreies Fett, welches leichter ſchmelzbar 
iſt als K., aber wie dieſes zu Maſchinenſchmiere, zum 
Einfetten der Wolle und des Leders und zur Dar: 
ſtellung weicher Schmierſeife (Elainſeife) für Tuch⸗ 
fabriken dient. 2 
Kammgarn, ſ. Garn, S. 911. 
Kammgras, ſ. (yuosurus. 
Kammin, 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Stettin, auf einer Anhöhe, 4 km von der Oſt— 
ſee, am Kamminſchen Bodden, einem von der 
Dievenow durchfloſſenen Binnenſee, hat 4 Kirchen, 
eine Synagoge, eine Domſchule (Lateinſchule, 1175 
gegründet), ein Lehrerſeminar, ein adliges Fräu— 
leinſtift, ein Amtsgericht, ein Sol- und ein Moor⸗ 
bad, Strumpfwarenfabrikation, Dampfmühlen, Eiſen⸗ 
gießerei, Schiffahrt, Fiſcherei und sss) 5684 meiſt 
evang. Einwohner. — K. iſt wendiſchen Urſprungs und 
wurde ſchon 1123 Hofſtadt des Herzogs Wratislaw, 
1188 aber Biſchofſitz, indem um dieſe Zeit das 1140 
zu Julin geſtiftete Bistum vom Herzog Kaſimir 
nach K. verlegt wurde. Es wurde ſchon damals un⸗ 
mittelbar dem päpſtlichen Stuhl unterſtellt. Der 
Ort K. erhielt 1274 Stadtrecht. Geraume Zeit hin⸗ 
durch ſtanden die Biſchöfe von K. auf ſeiten der 
Markgrafen von Brandenburg, bis im Belgarder 
Vergleich (1304) der Biſchof Heinrich Wacholt (1299 
bis 1317) dem Herzog von Pommern Treue geloben 
mußte. Nachdem 1536 der damalige Biſchof Erasmus 
Manteuffel v. Arnhauſen ſich der Reformation an: 
geſchloſſen hatte, erfolgte 1648 die Umwandlung des 
Bistums K. in ein weltliches unmittelbares Reichs- 
fürſtentum, das an Kurbrandenburg fiel. Die ehe- 
maligen Beſitzungen des Bistums bilden gegenwärtig 

die Kreiſe Kolberg-Körlin, Köslin und Bublitz (bis 
1872 zuſammen den Kreis Fürſtentum) im Regie⸗ 

rungsbezirk Köslin. Vgl. Kücken, Geſchichte der 
Stadt K. (Kammin 1885). — 2) S. Kamin (Stadt). 

Kammkies, ſ. Martaſit. } 
Kämmlinge, die Abfälle der Kammgarnſpinnerei. 
Kammlinie, ſ. v. w. Feuerlinie (ſ. d.). 
Kämmmaſchine, ſ. Spinnen. 
Kammmaſſe, ſ Kautſchut. 

Kammmuſcheln (Pectinidae Ad.), Familie der 
Muſcheln (ſ. d.), deren gleiche oder ungleiche Klappen 
mit fächerförmig von der Gegend des Schloſſes aus⸗ 
| ſtrahlenden Leiſten beſetzt find. Bemerkenswert find 
die am Mantelrand einiger Arten angebrachten zahl: 
reichen Augen von ſmaragdgrüner Farbe und kom— 

mit Dampf in geſchloſſenen Cylindern ein reines, 
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pliziertem Bau. Einzelne Arten ſondern einen Byſſus 
ab, andre ſind mit der gewölbten Klappe feſtgewach— 
ſen, während die Gattung Pecten ſich durch raſches 
Offnen und Schließen der Schale wie fliegend vom 
Boden hoch zu erheben und eine Strecke weit fortzu— 
bewegen vermag. Alle K. ſind Bewohner des Meers; 
viele ſind eßbar und werden wegen des feinen Ge— 
ſchmacks ihres Fleiſches höher als Auſtern geſchätzt. 
Die Schalen einiger größerer Arten werden als Schüſ— 

ſeln für feines Ragout benutzt, mit andern ſchmückten 
aus dem Orient heimkehrende Pilger Hut und Kleid 
(daher Pilgermuſchel). S. auch die Abbildung von 
Lima auf Tafel Triasformation I.. 
Kammquallen, ſ. Ktenophoren. 1 
Kammrad (Stirnrad), ein Zahnrad, bei welchem 

die Zähne in der Ebene des Rades, alſo radial von 
der eylindriſchen Außenfläche, abſtehen. Das Wort 
K. wird meiſt nur für holzverzahnte Räder benutzt, 
da die Holzzähne auch Kämme heißen. 
Kammſchupper, ſ. Fiſche, S. 298. 
Kammweberei, das Weben gemuſterter Stoffe mit 

Hilfe von Schäften und Tritten. 
Kammwolle, ſ. Wolle. 
Kamnitz, Stadt, ſ. Böhmiſch-Kamnitz. 
Kamönen, ſ. Kamenen. 
Kamor, ſ. Säntis. 5 
Kamp, eingefriedigtes oder mit einem Graben um— 

zogenes Feldſtück; auch wohl ſ. v. w. aufgeriſſenes 
Stück Land, z. B. ein Eichelkamp, wo Eicheln an— 
fliegen ſollen. 
Kamp, Fluß in Niederöſterreich, entſteht aus dem 

Großen und Kleinen K. im Weinsberger Wald, 
fließt erſt öſtlich, dann ſüdlich und mündet nach 
135 km langem Lauf bei Grafenwörth links in die 
Donau. Das Kampthal iſt ſehr reich an Natur— 
ſchönheiten. 
Kamp, niederländ. Dorf, ſ. Kamperduin. 
Kampagnard (franz., ſpr. ⸗pannjar), Landmann. 
Kampagne (franz., ipr. ⸗pannje), Feld, Gefilde; auch 

Landaufenthalt; auch ſ. v. w. Feldzug; endlich die 
Dauer einer Betriebsperiode bei gewerblichen Unter— 
nehmungen, wie Zuckerfabriken, Eiſenhütten 2c. 
Kampanen (ital., Glocken-), in die Umfaſſungs— 

mauern von Burgen und Stadtbefeſtigungen, oft in 
mehreren Stockwerken und galerieartig fortlaufend 
eingebaute Niſchen mit Schießſcharten zur Graben— 
verteidigung. Dürer hat ſie vielfach angewendet. 

Kampange, Aufbau auf Achterdeck hinter dem 
Kreuzmaſt, der auf Handelsſchiffen dem Kapitän zur 
Wohnung dient. 

Kampanien (lat. Campanula. »Ebene⸗), im Alter⸗ 
tum Landſchaft auf der Weſtküſte von Italien, ume 

ſaßte die Ebene, welche ſich vom Gebirge Maſſicus 
im N. ſüdwärts bis zur gebirgserfüllten Halbinſel 
von Surrentum (Sorrent) erſtreckt und nordweſtlich 
von Latium, nordöſtlich von Samnium und ſüd— 

Golf von Neapel) nordweſtlich und dem Sinus Pae- 
stanus (Meerbuſen von Salerno) ſüdöſtlich. Der be— 
deutendſte der trüben, langſam ſtrömenden Flüſſe 
hieß Volturnus (Volturno); als kleinere Küſtenflüſſe 
ſind zu nennen der Clanius (Lagno) und Sarnus 
(Sarno), unweit deſſen Pompeji lag. Von den Seen 
iſt nur der berüchtigte Lacus Avernus (Lago di 
Averno) übrig. Der Lacus Lucrinus. einſt der Hafen 
der Griechenſtadt Cumä, war der innerſte Teil des 
Sinus Bajanus, durch einen ſchmalen Damm vom 
Meer geſchieden und reich an vortrefflichen Auſtern. 
K. war fruchtbar und ergiebig im Acker- und Wein⸗ 
bau wie in der Viehzucht und in köſtlichen Fiſchen, 
dazu lieblich durch mildes und geſundes Klima. Da⸗ 
her beſaßen die vornehmen Römer in dieſer Yand- 

ſchaft, welche fie Campania felix (das glückliche K.⸗) 
nannten, Landgüter und Landhäuſer, mit den üppig⸗ 
ſten Reizen ausgeſtattet. Bajä mit ſeinen Thermen 
war einſt der Mittelpunkt der feinen Welt. Andre 
Orte waren Cumä (Kyme), Puteoli, Neapolis, die 
79 n. Chr. bei einem Ausbruch des Bejuvs verſchütte⸗ 
ten Städte Herculaneum, Pompeji und Stabiä; fer⸗ 
ner Salernum, Volturnum, Surrentum, Liternum, 
die Hauptſtadt Capua, Sueſſula, Caſilinum, Teanum, 
Cales, Atella, Acerrä, Nola, Abella, Nuceria u. a. 
Als die frühſten Bewohner der Landſchaft erſcheinen 
die auſoniſchen Osker, die dann den einziehenden ge— 
bildetern Völkern erlagen. In uralter Zeit grün- 
dete eine griechiſche Kolonie die durch Gewerbe und 
Handel blühende Stadt Kyme (Cumä), von welcher 
wieder die Städte Dikäarchia (Puteoli), Paläopolis, 
Neapolis u. a. ausgingen. Um 800 v. Chr. erlagen 
die Osker den eindringenden Tyrrhenern oder Etrus— 
kern, welche faſt 400 Jahre lang K. beherrſchten, und 
dann zwiſchen 440 und 420 dem waffengeübten, fräf- 
tigen Bergvolk der Samniter, welche die eigentlichen 
Gründer des Staats K. wurden. Doch nach weniger 
als 100 Jahren ſchon (343) mußte es, von neuem 
durch die Samniter bedrängt, ſich dem Schutz und 
der Oberhoheit Roms unterwerfen. Als in der Bol: 
kerwanderung Roms Macht zertrümmert wurde, hiel— 
ten ſich die Byzantiner nur in einigen Küſtenſtädten. 
Im 9. und 10. Jahrh. beſtanden im ehemaligen K. 
die Fürſtentümer Benevent, Capua und Salerno; im 
11. Jahrh. ſetzten ſich die Normannen hier feſt. Über 
die ſpätern Schickſale des Landes ſ. Capua und 
Neapel. Vgl. Beloch, K., Topographie, Geſchichte ꝛc. 
(Berl. 1879). 
Kampanulaceen (Glockenblütler), dikotyle, etwa 

800 Arten umfaſſende, in der gemäßigten und war: 
men Zone verbreitete Pflanzenfamilie aus der Ord— 
nung der Kampanulinen, milchſaftführende Kräuter 
und Stauden mit wechſelſtändigen, ſeltener gegen— 
ſtändigen Blättern und epigynen, meiſt fünfzähligen 
Blüten, deren Blumenkrone oft glockenförmig ge— 

ſtaltet iſt und 5 meiſt freie oder mit den Antheren 

(. Karte Italien zur Zeit des Kaiſers Auguſtus«). Der Fruchtknoten beſteht aus 2—5 verwachſenen 
Sie entſpricht ungefähr den heutigen Provinzen Na- Karpiden und entwickelt ſich zu einer mit Löchern 

poli und Caſertag. Am Fuß des Mons Massicus aufſpringenden Kapſel, die zahlreiche kleine, endo— 
Monte Maſſico) breitete ſich der durch vorzügliches ſpermführende Samen enthält. Vgl. A. De Candolle, 
Weingewächs berühmte Falernus ager aus; nord- Monographie des Campanulées (Par. 1830). 
i öſtlich von Cumä liegt der Mons Ganrus Men Kampanulinen, Ordnung im natürlichen Pflanzen⸗ 
Gaudo), nördlich von Capua der Mons Tifata mit ſyſtem aus der Abteilung der Dikotyledonen, charak— 
einem Tempel der Diana, oſtwärts von Neapel der | teriſiert durch fünfzählige, mit Kelch und verwachſe— 
ſeuerſpeiende Mons Vesuvins. An der Küſte ragt nen Blumenblättern verſehene Blüten, freie oder 
das Promontorium Misenum (Capo Miſeno) ins unter ſich, ſelten mit der Krone verwachſene, biswei— 
Meer und ſüdöſtlich davon das Promontorium Mi- len unvollzählige Staubblätter und 1—5 zu einem 

nervae (Punta della Campanella) als Scheide zwi⸗ | unterſtändigen Fruchtknoten verwachſene Frudtblät- 
ſchen dem Sinus Cumanus (Krater bei den Griechen, ter, umfaßt nach Eichler die Familien der Kampa⸗ 
5 

| 
öſtlich vom Lande der Picentiner begrenzt 5 ſelten verwachſene Staubgefäße umſchließt. 

i 
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nulaceen, Lobeliaceen, Styliviaceen, Goodeniaceen 
und Kukurbitaceen. 
Kampen, Stadt in der niederländ. Provinz Over: 

yſſel, links an der Yſel, unweit deren Mündungen 
in einer Gegend, welche ganz unter Waſſer geſetzt 
werden kann, Endpunkt der Niederländiſchen Zen— 
tralbahn (Utrecht-K.), iſt mit Gräben und parkähn— 
lichen Anlagen umgeben, hat mehrere alte Kirchen, 
eine ſchöne, 1874 neugebaute Brücke über die Yſel, 
ein Stadthaus, eine lateiniſche und eine höhere Bür— 
gerſchule, ein Seminar für orthodox-reformierte Pre— 
diger, iſt Garniſon des Inſtruktionsbataillons (Lehr— 
ſchule fir Unteroffiziere der Infanterie) und zählt 
(1835) 18,288 Einw., welche ſich von Schiffbau, Fi- 
ſcherei, Handel, Kalk- und Ziegelbrennerei ſowie 
Zigarrenfabrikation nähren. — K., 1286 gegründet, 
war ehemals eine freie Reichs- und Hanſeſtadt mit 
beträchtlichem Handel, der aber mit der zunehmenden 
Verſandung der Yſſelmündungen immer mehr ſank, 
ſich jedoch ſeit etwa 25 Jahren durch Verbeſſerung 
der Mündungen wieder beträchtlich gehoben hat. Die 
Stadt wurde 1578 von den Holländern erobert und 
mußte ſich 1672 an die Franzoſen ergeben, welche 
die Brückenſchanze am rechten Yijelufer zerſtörten. 
Kampen, Nicolas Godfried van, niederländ. 

Geſchichtſchreiber, geb. 15. Mai 1776 zu Haarlem, 
ward in Deutſchland erzogen, erlernte den Buchhan— 
del, während er ſich zugleich ſelbſt in den Wiſſen— 
ſchaften fortbildete, ward 1816 Lehrer der deutſchen 
Sprache in Leiden, 1829 der niederländiſchen Sprache 
und Litteratur und der vaterländiſchen Geſchichte am 
Athenäum zu Amſterdam und ſtarb 15. März 1839 
daſelbſt. Von ſeinen zahlreichen, mitunter der Tiefe 
der Forſchung ermangelnden Werken ſind hervorzu— 
heben: »Geschiedenis van de fransche heerschap- 
pij in Europas (Leid. 1815—23, 8 Bde.); »Geschie- 
denis der letteren en wetenschappen in de Neder- 
landen« (Haag 1821—26, 3 Bde.); »Geschiedenis 
der Nederlanders buiten Europa« (Haarl. 1831— 
1838, 3 Bde.); »Handboek der hoogduitsche letter- 
kunde in prosa en po&zij« (daſ. 1823—30, 4 Bde.). 
In Deutſchland iſt er beſonders durch ſeine Ge— 
ſchichte der Niederlanden (Hamb. 1831-33, 2 Bde.) 
bekannt geworden. Mit Tijdemann gab er die Zeit— 
ichrift »Mnemosynes (1815 — 21, 10 Bde.) heraus. 
Val. S. R. van Campen, Nicholas Godtried van 
O., a biographical sketch (Lond. 1887). 
Kamperduin (sor. deun, ſchlechthin Kamp), Dorf 

in der niederländ. Provinz Nordholland, an den Dü— 
nen der Weſtküſte, zwiſchen Alkmar und Helder, be: | 
kannt durch die große Seeſchlacht vom 11. Okt. 1797, 
in welcher der engliſche Vizeadmiral Duncan über die 
franzöſiſch-holländiſche Flotte unter de Winter den 
Sieg davontrug, und nach welcher er den Titel Vis— 
count von Camperdowns erhielt. 

Kampeſchebai, ſ. v. w. Campechebai, ſ. Campeche. 
Kampeſchehauf, ſ. Aloehanf. 
Kampeſcheholz (Campecheholz, Blauholz, 

Blutholz, Logwood), das von Haematoxylon 
Gampechianum(ſ. Tafel Farbepflanzen⸗)ſtammende 
Holz, welches ſeinen Namen von der Campechebai in 
Mexiko hat, aus welcher dasſelbe ſrüher ausgeführt 
wurde. Es kommt in großen, von Rinde und Splint 
befreiten Stücken in den Handel, iſt auf der ſtark ge— 
furchten Außenſeite rötlich- bis ſchwärzlichbraun, 
auf friſcher Schnittfläche im Innern dunkel gelb— 
braun, ſehr hart, nimmt ſchöne Politur an, ſchmeckt 
zuckerartig, adſtringierend, färbt den Speichel rot 
und riecht der Veilchenwurzel ähnlich. Die beſte Han— 
delsſorte iſt die von der Campechebai, dann folgt die 

Kampen — Kampfer. 

von Honduras; Jamaica- und Domingoholz ſind 
bläſſer und ärmer an Farbſtoff, die geringſte Ware 
iſt die von Martinique und Guadeloupe. Das un: 
veränderte Holz enthält Hämatorylin (ſ. d.), welches 
in feuchter Luft bei Gegenwart von Ammoniak in 
dunkelrotes Hämatein übergeht. Das Färbevermögen 
| des Kampeſcheholzes nimmt daher jehr bedeutend zu, 
wenn man es geraſpelt und befeuchtet in dünner 
Schicht 6-8 Wochen liegen läßt und öfters umſchau— 
felt. Man benutzt das K. in der Färberei und zwar 
entweder direkt den mit Waſſer bereiteten Auszug 
oder das Extrakt, welches in der Heimat des Hol— 
zes, in den Vereinigten Staaten und in Europa dar: 
geſtellt wird. Es bildet dunkel ſchwarzbraune, glän⸗ 
zende Stücke, die ſich bei völliger Trockenheit leicht 
zerſtoßen laſſen. K. gibt mit Thonerdebeizen ziemlich 
intenſive grauviolette Farben, mit Kupferſalzen Blau, 
mit Eiſenbeize Schwarz oder Grau, mit Chromoryd 
nach vorhergegangener Oxydation mit Chromſäure 
Schwarz. Mit Ausnahme der letztern ſind aber dieſe 
Nüancen ſehr unbeſtändig und werden durch Licht, 
Seife, Alkalien und Säuren zerſtört. K. dient zum 
Färben von Baumwolle, Wolle, Seide und Leder, 
meiſt in Verbindung mit andern Farbſtoffen, das 
Extrakt als desinfizierendes Mittel zum Verbinden 
von Wunden. Mit chromſaurem Kali gibt eine Ab— 
kochung eine gute und ſehr billige ſchwarze Tinte. 

Kampfeinheit, (taktiſch) die kleinſte noch einer ge— 
wiſſen Selbſtändigkeit des Handelns fähige Truppen— 
abteilung und zwar Kompanie, Eskadron, Batterie, 
während die adminiſtrative Einheit das Bataillon, 
Regiment und die Abteilung bilden. 
Kampfer (Laurineenkampfer, Japankam— 

pfer, Camphora), ein Produkt des Kampferbaums 
(Camphora officinalis Nees), wird aus dem Holz 
desſelben auf Formoſa und in Japan gewonnen, in⸗ 
dem man den K. auf ſehr einfache Weiſe durch Waſſer— 
dämpfe aus dem zerſchnittenen Holz austreibt und 
die Dämpfe in paſſenden Gefäßen verdichtet. Der 
nach Europa gebrachte rohe K. wird unter Zuſatz von 
wenig Holzkohle, Eiſenfeile oder Kalk, beſonders in 
England, Holland, Hamburg, einer Sublimation 
unterworfen und liefert dann den gereinigten K., 
welcher in Form von ſchalenförmigen, in der Mitte 
durchbohrten Broten in den Handel kommt. K. bil- 
det eine farbloſe, durchſcheinende, körnig⸗kriſtalliniſche, 
zähe Maſſe vom ſpez. Gew. 0,8, iſt nur nach dem Ber 
feuchten mit Alkohol pulveriſierbar, riecht eigentüm— 
lich, ſchmeckt brennend bitterlich, löſt ſich in 1000 Tei⸗ 
len kaltem Waſſer, leicht in Alkohol, Ather, Benzol 
und in fetten Ölen, ſchmilzt bei 175°, ſiedet bei 205°, 
ſublimiert unzerſetzt, verflüchtigt ſich aber auch ſchon 
bei gewöhnlicher Temperatur ſehr ſtark, brennt mit 
rußender Flamme und rotiert, wenn man ihn in klei— 
nen Stückchen auf Waſſer wirft, aber nur, wenn letz⸗ 
teres keine Spur Fett enthält. Die Zuſammenſetzung 
des Kampfers entſpricht der Formel C,,H,,0, und 
er iſt offenbar durch Oxydation aus einem ätheriſchen 
Ol Cic His entſtanden, welches ſich namentlich in jün— 
gern Teilen des Kampferbaums findet, bei der Subli— 
mation ſich mit dem K. verflüchtigt und von dem 
rohen K. abtropft. Dies Kampferöl oxydiert ſich 
ſehr leicht an der Luft und bei Behandlung mit Sal— 
peterſäure zu K. Bei weiterer Oxydation des Kam— 
pfers entſteht die kriſtalliſierbare, farb- und geruch: 
loſe Kampferſäure C,,H,,0, und bei Deſtillation 
des Kampfers mit Chlorzink Cymen C,.H,,, ein 
Kohlenwaſſerſtoff, aus welchem man umgekehrt wie: 
der K. darſtellen kann; auch finden ſich dem Lauri— 
neenkampfer ſehr ähnliche Subſtanzen in manchen 
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ätheriſchen Olen oder entſtehen aus ſolchen. K. wirkt 
in kleinern Gaben beruhigend, in größern erregend 
auf das Nervenſyſtem und erſtreckt dieſe Wirkung 

beſonders auf die Nerven der Zirkulations-, Neipt: 
rations- und Geſchlechtsorgane. In größern Gaben 
iſt er giftig; auf die Haut eingerieben, wirkt er reis 

zend, auch hindert er die Fäulnis. Man benutzt ihn 
als lähmungswidriges, krampfſtillendes, reſorbieren- 
des Mittel bei Krankheiten des Darmkanals, des 

Herzens, der Reſpirationsorgane, bei Nervenkrank⸗ 
heiten, Nymphomanie, Hautkrankheiten, typhöſen 
und brandigen Zuſtänden, Rheumatismus, als Zahn⸗ 
ſchmerzmittel ꝛc. Zur Beſeitigung roter Wangen tra= | 
gen junge Damen bisweilen K. auf der Bruſt. Welke 
Pflanzen werden wieder friſch, wenn man ſie in 
Waſſer ſtellt, welches ein wenig Kampferſpiritus ent- 
hält. In der Technik dient K. zur Darſtellung von 
Sprenggelatine, Celluloid, in der Feuerwerkerei, zur 
Nachtlichterfabrikation, zum Schutz von Pelzwerk, 
Wolle, Sammlungen von Inſekten ꝛc. Die bei weis 
tem größte Menge K. wird in Indien von den Ein— 
gebornen verbraucht. Offizinell iſt eine Löſung von 
1 K. in 7 Spiritus und 2 Waſſer als Kampfer— 
ſpiritus, eine Löſung von 1 K. in 9 Olivenöl als 
Kampferöl und eine Miſchung von 1 K., 1 Spiritus, 
3 Gummiſchleim und 45 Weißwein als Kampfer- 
wein; auch dient K. zur Darſtellung einiger andrer 
pharmazeutiſcher Präparate. Eine andre Kampfer⸗ 
forte, der Borneokampfer, Baroskampfer, Bor- 
neol, welcher von Dryobalanops Camphora Colebr. 
geſammelt wird (ſ. Dryobalanops), iſt etwas ſchwerer 
als Waſſer, weniger flüchtig, ſchmilzt bei 198°, riecht 
dem gewöhnlichen K. ähnlich, aber zugleich ein wenig 
nach Patſchuli. Seine Zuſammenſetzung entſpricht der 
Formel C,,H,sO, und bei Behandlung mit Salpeter- 
ſäure gibt er Japankampfer, welcher anderſeits durch 
alkoholiſche Kalilauge in Borneokampfer übergeführt 
wird. Er wird nur als Räuchermittel bei gottesdienſt— 
lichen und andern feierlichen Handlungen in Aſien be— 
nutzt, in den europäiſchen Handel kommt er nicht. Eine 
dritte Kampferſorte, der Ngaikampfer, wird in 
Kanton aus Blumea balsamifera Dec. (Kompoſite) 
gewonnen, hat die Zuſammenſetzung des Borneo— 
kampfers, unterſcheidet ſich aber von demſelben in 
den optiſchen Eigenſchaften. Er wird in China als 
Arzneimittel und zum Parfümieren der feinern Tuſche 
benutzt. Unter künſtlichem K. verſteht man das Pro— 
dukt der Einwirkung von trocknem Chlorwaſſerſtoff 
auf Terpentinöl C Hie Cl, welches farbloſe Kriſtalle 
bildet und kampferartig riecht und ſchmeckt. Im Alter: 
tum war K. in Europa unbekannt; die arabiſchen 
Arzte des Mittelalters, Simon Seth um 1070 und 
die Abtiſſin Hildegard um 1150 erwähnen dagegen 
den K., und zur Zeit des Paracelſus wurde derſelbe 
allgemein gebraucht. In China ſcheint zuerſt der 
Borneofampfer bekannt geworden zu ſein, welcher 
dann Veranlaſſung gab zur Darſtellung des Lauri— 
neenkampfers aus dem auch in China weitverbrei- 
teten Kampferbaum; gegenwärtig aber wird in China 
. kein Laurineenkampfer dargeſtellt. 
Kämpfer (Impoſt), in der Baukunſt derjenige 
Teil des Widerlagers eines gewölbten Bogens, wor— 
auf der letztere unmittelbar ruht. Bei Brückengewöl⸗ 
ben bleiben die K. meiſt glatt; bei Hochbauten mit 
reicherer Ausſtattung werden ſie durch vorſpringende 

Platten mit glatter oder profilierter Oberfläche aus: 
gezeichnet, welche als Trennungsglieder von Pfeiler 
und Bogen erſcheinen. Werden dieſelben bei einer 
Bogenſtellung fortlaufend angewandt, ſo bilden ſie 
2 ein Kämpfergeſims. Die Höhe desſelben beträgt | 
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etwa / —ů6 der Bogenweite, während ſeine Aus⸗ 
ladung ca. /- ſeiner Höhe nicht überſchreiten darf. 

Kämpfer, Engelbert, Reiſender, geb. 16. Sept. 
1651 zu Lemgo als Sohn eines Geiſtlichen, ſtudierte 
in Königsberg Medizin und ging 1683 als Arzt mit 
der ſchwediſchen Geſandtſchaft nach Rußland und 
Perſien, begab ſich von hier 1685 mit einem hollän⸗ 
diſchen Schiff nach Ceylon, Kochin, Bengalen und 
kam 1689 nach Batavia, von wo er 1690 eine Ge⸗ 
ſandtſchaft der Holländer nach Siam und Japan be⸗ 
gleitete. In Japan, um deſſen Erforſchung er ſich die 
größten Verdienſte erwarb, verweilte er zwei Jahre, 
kehrte 1692 nach Batavia und 1694 in ſeine Heimat 
zurück, wurde Leibarzt des Grafen zur Lippe und ſtarb 
2. Nov. 1716. K. hat ſehr viel geſchrieben, doch be⸗ 
findet ſich das meiſte (darunter die Beſchreibung ſei⸗ 
ner großen Reiſen) ungedruckt im Britiſchen Muſeum. 
Das einzige von ihm ſelbſt herausgegebene Werk ſind 
die » Amoenitates exoticae (Lemgo 1712), eine Reihe 
ethnographiſcher und geſchichtlicher Abhandlungen. 
Nach ſeinem Tod erſchien, in engliſcher Bearbeitung 
von Scheuchzer, die H story of Japan and Siam« 
(Lond. 1727, 2 Bde.), jein bekannteſtes Werk, das 
(Lemgo 1777, 3 Bde) von Dohm ins Deutſche zurück 
überſetzt wurde, und die durch Banks herausgegebenen 
»Icones selectae plantarum, quas in Japonia colle- 
git« (Lond. 1791). Einen Auszug aus ſeinem Dia- 
rium itineris ad aulam moscoviticam« ließ Adelung 
drucken. 
Kampferbaum, ſ. Camphora; oſtindiſcher K., 

ſ. v. w. Diyobalanoys. 
Kampfereis, eine Pomade zur Geſchmeidigerhal⸗ 

tung der Haut, eine Miſchung aus fettem Mandelöl, 
Wachs, Walrat und Kampfer, welche mit Roſenwaſſer 
und etwas Rosmarinwaſſer zuſammengerieben wird. 

Kampferliniment, ſ. Liniment. 
Kampferlorbeer, ſ. v. w. Kampferbaum. 
Kampferöl, ſ. Kampfer. 
Kampferölbaum, j. Diyobalanops. 
Kampferſäure 

ſ. Kampfer. Kampferſpiritus 
Kampferwein 
Kampfgericht, ſ. Zweikampf und Ordalien. 
Kampfläufer (Brauſehahn, Burrhahn, Koller: 

hahn, Machetes pugnax Cuv., ſ. Tafel Watvögel I“), 
Vogel aus der Ordnung der Watvögel und der Fa⸗ 
milie der Schnepfen (Scolopacidae), 29-32 cm lang, 
64 cm breit, mit kopflangem, weichem, an der Spitze 
nicht verbreitertem Schnabel, hohen, ſchlanken, weit 
über die Ferſe nackten, vierzehigen Füßen, hoch ein⸗ 
gelenkter Hinterzehe, mittellangen, ſpitzen Flügeln, 
kurzem, flach gerundetem Schwanz und weichem, meiſt 
glatt anliegendem Gefieder. Die Oberflügel ſind 
dunkel braungrau, der Schwanz iſt ſchwarzgrau, 
ſchwarz gefleckt, der Bauch weiß; die Augen ſind braun, 
die Füße rötlichgelb, der Schnabel iſt grünlichgelb. 
Das Männchen erhält im Frühjahr einen aus harten, 
etwa 8 em langen Federn beſtehenden, dunkel gefleck⸗ 
ten oder gebänderten Kragen, der den größten Teil 
des Halſes umgibt und auf dunklem, ſehr verſchieden 
gefärbtem Grund gebändert oder gefleckt iſt, und im 
Geſicht eigentümliche Warzen, welche im Herbſt mit 
dem Kragen verſchwinden. Übrigens weicht die Fär⸗ 
bung und Zeichnung der Männchen bei den verſchie⸗ 
denen Individuen außerordentlich ab. Der K. be: 
wohnt größere Sumpfflächen und die Küſten im Nor⸗ 
den der Alten Welt und erſcheint auf ſeinem Zug in 
ganz Europa, Aſien und Afrika; bei uns weilt er von 
Anfang Ma bis Juli oder Auguſt. Männchen und 
Weibchen ziehen getrennt und halten ſich auch in der 
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Winterherberge geſondert. Er geht anmutig, fliegt 
ſehr Schnell, iſt höchſt munter und rege, lebt geſellig 
und nährt ſich von Land- und Waſſertieren und von 
Sämereien. In der Paarungszeit kämpfen die Männ— 
chen fortwährend miteinander, erwählen ſich beſon— 
dere Kampfplätze und ſtellen ſich auf dieſen täglich 
mehreremal ein. Ihre einzige Waffe iſt der weiche 
Schnabel, die Urſache des Kampfes iſt unerklärt und 
jedenfalls nicht Eiferſucht. Das Neſt ſteht in der Nähe 
des Waſſers und enthält meiſt vier große, bräunliche 
oder grünliche, dunkel gefleckte Eier, welche das Weib— 
chen in 17—19 Tagen ausbrütet. Der K. iſt leicht 
zu fangen und erträgt die Gefangenſchaft ſehr gut; 
ſein Fleiſch iſt im Herbſt wohlſchmeckend; die Eier 
kommen häufig als Kiebitzeier in den Handel. 

Kampfordnung, ſ. v. w. Fechtart. 
Kampfſpiele, Wettkämpfe in allerlei Leibesübun⸗ 

gen, die bei feſtlichen Veranlaſſungen als öffentliche 
Schaugebung und zu allgemeiner Teilnahme ver 
anſtaltet werden und meiſt mit einem Preis oder 
einer Feſtgabe für die Sieger verbunden ſind. Der: 
gleichen Wettkämpfe waren bei den Griechen die be— 
rühmten Olympiſchen, Nemeiſchen und Pythiſchen 
Spiele (ſ. d. Art.); auch bei den Römern waren ſie 
in hohem Grad beliebt (ſ. Ludi). Im Mittelalter 
treten ſie vorwiegend in der Geſtalt der Turniere 
(ſ. d.), in der Neuzeit beſonders als Schau- oder 
Wettturnen u. dgl. auf, 
Kampf ums Daſein (Überſetzung v. engl. struggle 

of life«), in neueſter Zeit vielgebrauchter Ausdruck, 
hergenommen aus dem Titel von Darwins 1859 er— 
ſchienenem Buch »Ou the origin of species by 
means of natural selection, or the preservation of 
favoured races in the, struggle of life. Indeſſen 
hat ſchon Malthus in ſeinem Essay on the prin- 
eiples of population« (1798) vom struggle for 
existence“ geſprochen. S. Darwinismus, S. 565. 

Kampfzölle, ſ. Zölle und Zuſchlagszölle. 
Kamphauſen, Adolf, proteſt. Theolog, geb. 10. 

Sept. 1829 zu Solingen, ſtudierte in Bonn, kam 1855 
als Privatſekretär Bunſens nach Heidelberg, um an 
deſſen Bibelwerk zu arbeiten. Zugleich an der Univer— 
ſität als Privatdozent thätig, ſiedelte er 1859 mit Bun- | 
ſen nach Bonn über, wurde 1863 außerordentlicher und 
1868 ordentlicher Profeſſor der Theologie, um ſeither 
namentlich die von der evangeliſchen Kirchenkonferenz 
unternommene Reviſion der lutheriſchen Bibelüber— 
ſetzung zu fördern. Er ſchrieb: Das Lied Moſes'« 
(Leipz. 1862), Das Gebet des Herrn? (Elberf. 1866), 
Die Chronologie der hebräiſchen Könige« (Bonn 

1883) und gab die dritte Auflage von Bleeks »Ein— 
leitung ins Alte Teſtament (Berl. 1870) heraus. 
Kamphene (Terbene), Kohlenwaſſerſtoffverbin— 

dungen von der allgemeinen Formel C. Lis, bilden 
den Hauptbeſtandteil vieler ätheriſcher Ole, finden 
ſich aber häufig begleitet von ſauerſtoffhaltigen Olen. 
Sie ſind einander iſomer oder polymer, bald mehr, 
bald weniger verſchieden in phyſikaliſchen und chemi⸗ 
ſchen Eigenſchaften; einige bilden mit Waſſer kriſtal- 
liſierbare Hydrate und mit Chlorwaſſerſtoff teils 
flüſſige, teils ſtarre Verbindungen. Letztere bezeich— 
net man als künſtliche Kampfer. 

Kampher, ſ. Kampfer. 
Kamphin, ein durch Deſtillation mit gebranntem 

Kalk oder Chlorkalk und Waſſer gereinigtes und mit. 
gebranntem Gips entwäſſertes Terpentinöl, riecht 
zitronenartig und diente früher als Leuchtmaterial, 
ebenſo eine gleichfalls K. genannte Miſchung von 
Terpentinöl mit Alkohol und Ather (Gasäther, 
Leuchtſpiritus). 

Kampfordnung — Kamptz. 

Kamphu, ſ. v. w. Kongothee, ſ. Thee. 
Kampieren (franz.), im Feld liegen, lagern. 
Kampierleine (Stallleine), im Biwak zwiſchen 

den in die Erde geſchlagenen, etwa 1—1,4 m hohen 
Kampier- oder Pikettpfählen gezogene Leine, 
an welcher die Halftern der Pferde befeſtigt werden. 
Kampot, Hafenſtadt des hinterind. Königreichs 

Kambodſcha, an der Mündung des weſtlichen Arms 
des Fluſſes K. in den Golf von Siam, Hauptmarkt 
für Pfeffer und Gewürze und für die Verproviantie⸗ 
rung der Küſtenfahrer, hat ca. 20,000 meiſt chineſ. 
Einwohner. Der geräumige Hafen iſt geſchützt und 
von genügender Tiefe, auch für größere Fahrzeuge. 

Kampſchulte, Wilhelm, Geſchichtſchreiber, geb. 
12. Nov. 1831 zu Wickede in Weſtfalen, beſuchte die 
Akademie zu Münſter, um Theologie zu ſtudieren, 
ging aber nach kurzem Aufenthalt daſelbſt 1854 nach 

Berlin, um ſich dem Studium der Geſchichte zu wid⸗ 
men. 1855 ſiedelte er nach Bonn über, woſelbſt er 
ſich 1857 für Geſchichte habilitierte und 1860 zum 
ordentlichen Profeſſor ernannt wurde; dort ſtarb er 
ſchon 3. Dez. 1872, nachdem er ſich entſchieden gegen 
das Unfehlbarkeitsdogma erklärt und ſeine Überzeu— 
gung ſtandhaft behauptet hatte. Seine durch gründ⸗ 
liche Forſchung und Unparteilichkeit ausgezeichneten 
Werke ſind: »De Georgio Wicelio« (Bonn 1856); 
Die Univerſität Erfurt in ihrem Verhältnis zur Re: 
formation« (Trier 185860, 2 Bde.); »De Joanne 
Croto Rubiano« (Bonn 1862). Sein Hauptwerk: 
Johann Calvin, ſeine Kirche und ſein Staat in Genf 
(Leipz. 1869, Bd. 1), iſt unvollendet geblieben. 
Kamptulikon (griech.), ein durch ſtarkes Walzen 
hergeſtelltes Gemiſch von gepulverten Korkabfällen 
mit wenig Kautſchuk, wird in Plattenform gebracht 
und zeichnet ſich aus durch eine gewiſſe Elaſtizität 
und Zähigkeit, bedeutenden Widerſtand gegen Ab— 
nutzung, völlige Unempfindlichkeit gegen Waſſer und 
die meiſten Chemikalien und durch die Fähigkeit, den 
Schall zu dämpfen. Man braucht K. zum Belegen 
des Fußbodens in Kirchen, Bibliotheken, Badeſtuben, 
zu Fußabtretern, ſelbſt zur Bodenbekleidung der 

Pferdeſtälle, dann auch an Stelle des Leders zu Ab- 
ziehriemen, Meſſerputzmaſchinen ꝛc. Die einzelnen 
Platten können durch eine Löſung von Kautſchuk in 
Benzol zuſammengekittet werden. Zum Belegen von 
Dielenfußböden benutzt man jedoch jetzt lieber Kork— 

teppiche (ſ. d.), da das K. durch das Schwinden des 
Holzes der Fußböden oft riſſig wurde. 
Kamptz, Karl Albert Chriſtoph Heinrich von, 
preuß. Staatsmann, geb. 16. Sept. 1769 zu Schwerin 
in Mecklenburg, ſtudierte zu Göttingen und trat 1790 
als Aſſeſſor der Juſtizkanzlei in mecklenburg: ſtrelitzſche 
Dienſte. 1804 ernannte ihn der König von Preußen 
zum Reichskammergerichtsaſſeſſor in Wetzlar. Nach 
Auflöſung des Deutſchen Reichs übernahm K. die 
Vizepräſidentſchaft des Juſtizkollegiums in Stutt⸗ 

gart, legte jedoch dieſe Stelle bald wieder nieder und 
trat, nachdem er ſich bis 1809 in Wetzlar an den noch 
übriggebliebenen allgemeinen Geſchäften des Reichs 
kammergerichts beteiligt hatte, 1811 als Mitglied 
des Kammergerichts in den preußiſchen Juſtizdienſt. 
Er wurde 1812 vortragender Rat im Departement 
der höhern und Sicherheitspolizei, 1817 Wirklicher 
Geheimer Oberregierungsrat und Direktor des Po— 
lizeiminiſteriums ſowie Mitglied des Staatsrats, 
1824 Direktor der Unterrichtsabteilung im Kultus⸗ 
miniſterium, 1825 Wirklicher Geheimer Rat und Di⸗ 
rektor im Juſtizminiſterium, 1830 proviſoriſcher, 
1832 wirklicher Juſtizminiſter und mit Fortführung 
der Geſetzreviſion wie mit der oberſten Leitung der 



Kamſin — Kamtſchyk. 431 

Juſtizangelegenheiten in den Rheinprovinzen be- | erreicht im Vulkan Kljutſchew mit 4804 m feine größte 
auftragt, im Februar 1842 aber mit Beibehaltung 
ſeiner Stelle im Staatsrat in den Ruheſtand verſetzt. 
Er ſtarb 3. Nov. 1849 in Berlin. K. zeichnete ſich 
durch ſeltene ſtaatsmänniſche Gewandtheit und eiſer— 
nen Fleiß aus; eine traurige Berühmtheit erlangte 
er hingegen durch ſeinen Eifer in der Aufſpürung 
und Unterſuchung vermeintlicher demagogiſcher Um— 
triebe, wie er ſich denn namentlich auch beſtrebte, alle 
freiern Regungen auf den deutſchen Univerſitäten zu 
unterdrücken. Daher war ſein Kodex der Gendar— 
merie« (Berl. 1815) eins der erſten Bücher, welche 
1817 bei dem Wartburgfeſt den Flammen überge— 
ben wurden. Von ſeinen übrigen zahlreichen Schrif— 
ten ſind noch heute zu nennen: »Beiträge zum meck— 
lenburgiſchen Staats- und Privatrecht« (Schwer. 
1795 1805, 6 Bde.); Zivilrecht der Herzogtümer 
Mecklenburg (daſ. 1805-24, 2 Bde.); Handbuch des 

Schnee; die Oſtſeite dagegen hat weniger Regen, ſo mecklenburgiſchen Zivilprozeſſes« (Berl. 181032. Aufl. 
von Nettelbladt, daſ. 1822); Jahrbücher für die preu— 
ßiſche Geſetzgebung« (daſ. 1814 — 40, 54 Bde.); An⸗ 
nalen der preußiſchen innern Staatsverwaltung (daſ. 

1817 - 39, 23 Bde. u. 2 Bde. Regiſter); »Die Provin⸗ 
zial- und ſtatutariſchen Rechte in der preußiſchen Mon— 
ardie« (daſ. 1826— 28, 3 Bde.); »Aktenmäßige Dar— 
ſtellung der preußiſchen Geſetzreviſion« (daſ. 1842). 

Kamſin, ſ. Chamſin. 
Kamtſchadälen, die zu den Hyperboreern (ſ. d., S. 

850) gehörigen Bewohner des ſüdlichen Teils der Halb: 
inſel Kamtſchatka und der Inſel Schumſchu, der nörd— 
lichſten der Kurilen, die mehr und mehr durch Ruſſi— 
fizierung verſchwinden und gegenwärtig etwa 2000 
Köpfe zählen. Sie nennen ſich jelbit Itelmen«; 
der Name K. rührt von dem Wort „Kontſchal« her, 
womit die Korjaken (ſ. d.) ſie bezeichnen. Sie zeich— 
nen ſich als unermüdliche und raſche Fußgänger 
aus, ſind aber auch die eigentlichen Meiſter im Füh— 
ren der Hundeſchlitten und Abrichten der Schlitten— 
hunde. Die K. bewohnen im Winter Erdlöcher, die 
mit Raſen und Erde bedeckt werden; im Sommer 
halten ſie ſich in Balaganen, leichten, auf hohen Ge— 
rüſten errichteten Hütten, auf. Ihre Sprache iſt auf 
keine der bekannten Sprachenfamilien zurückzufüh— 
ren. Die alten Weiber vertreten bei ihnen die Stelle 
der Schamanen, zum Chriſtentum bekennen ſich nur 
wenige. S, Tafel Aſiatiſche Völker«, Fig. 2. 

Kamtſchätka, große Halbinſel an der nördlichen 
Oſtküſte von Aſien, ſeit 1856 zum ruſſiſchen Küften- 

gebiet am Ochotskiſchen Meer gehörig, erſtreckt ſich 
von NRO. gegen SS W., wo ſie in dem Kap Lopatka 
in ihre ſüdlichſte Spitze ausläuft, gegen die Inſelkette 
der Kurilen hin, von denen Schumſchu, die nörd— 
lichſte, nur 11 km entfernt iſt. Sie ſcheidet das Meer 
von K. im O. von dem Ochotskiſchen Meer im W. 
und hängt nur im N. mit dem Feſtland zuſammen. 
Das Areal beträgt 1,206,200 qkm (21,908 QM.). 
Die Weſtküſte zieht ſich in einem Bogen ohne große 
Buchten hin; die Oſtküſte dagegen hat beträchtliche 
Buchten und Vorgebirge und iſt zum Teil ſehr ſteil; 
die Meerestiefe iſt hier 70-90 m; unter 53 nördl. Br. 
liegt die 1 Peterpaulshafen mit einem 
guten Hafen. K. bildet den Kreis Petropawlowsk 
des ruſſiſchen Küſtengebiets, zu welchem außerdem 
an der Oſtküſte die Inſeln Karagin und Bering ge— 
hören (die früher dazu gehörigen Kurilen wurden 
1875 an Japan abgetreten). K. iſt gebirgig und 

vulkaniſch; man zählt 21 thätige, 26 erloſchene Vul⸗ 
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kane. Ein ſehr hohes, auf der Oſt⸗ und Weſtſeite 
bewaldetes Gebirge zieht ſich durch die ganze Halb- 
inſel von N. nach S., jedoch der Oſtküſte näher, und 

Höhe. Die Weſtküſte iſt reich, die Oſtküſte arm an 
Küſtenflüſſen. Der größte Fluß der Inſel iſt der 
Fluß K., der unter dem Vulkan Korjazker (3512 m 
hoch) entſpringt, den Lauf nach N. nimmt und beim 
Vorgebirge K. mündet. Unter vielen zum Teil be⸗ 
trächtlichen Seen iſt, der Südſpitze nahe, der Kuri— 
liſche zu bemerken. Auch gibt es kalte und heiße 
Quellen; Salzquellen fehlen gänzlich. Das Klima 
Kamtſchatkas iſt im allgemeinen weit kälter als un⸗ 
ter gleicher Breite in Europa. So hat Peterpauls⸗ 
hafen unter 530 nördl. Br. nur 2,3“ C. mittlere 
Jahrestemperatur, im kälteſten Monat (Februar) 
— 6,2“ C., im wärmſten Monat (Juli) +11,” C. In 
der Mitte der Halbinſel fand Erman die Schneegrenze 
in 1604 m, nördlicher 60— 100 m höher. Süd- und 
Weſtwinde herrſchen vor. An der Weſtküſte fällt im 
Sommer beſtändiger Regen, im Winter reichlicher 

daß hier das Wetter heiterer und nebelfreier iſt. Hef— 
tig ſind hier die Stürme aus O. und SO., Purgi 
genannt. Gräſer und Kräuter wachſen wegen der 
Feuchtigkeit des Bodens und der Luft üppig; dichte 
Waldungen von Rottannen, Lärchen, Zirbelkiefern 
(Pinus cembra), einer Erle (Alnus incaua) bedecken 
große Strecken; auch die Birke iſt weit verbreitet, 
aber verkrüppelt, der Weißdorn wächſt dagegen als 
Baum. Von eßbaren Beeren gibt es Heidelbeeren, 
Preißelbeeren, Moosbeeren ꝛc. Aus den Halmen einer 
Grasart flechten die Einwohner Matten, Körbe ꝛc. 
Ebenſo wird das Cypergras verarbeitet und die 
Neſſel (Urtica dioica) wie Flachs benutzt. Weiderich, 
Bärenklau und andre Pflanzen dienen zur Nahrung. 
Die Kartoffel wird angebaut, gibt aber nur kleine 
Knollen; Getreidebau iſt noch nicht gelungen. Von 
Säugetieren gibt es wilde Renntiere, ſchwarze Bären, 
Wölfe, Zobel, Füchſe, Hermeline ꝛc., auch viele Arten 
von Vögeln (Taucher, Möwen, Schwäne, wilde Gänſe, 
Enten, Schneehühner ꝛc.). Im Sommer ſind Fliegen 
und Mücken eine Plage. Die Flüſſe ſelbſt haben keine 
Fiſche, ſondern dieſe kommen nur aus dem Meer, 
gehen aber in großer Menge ſtromaufwärts. Das 
einzige Haustier iſt der wolfähnliche, langhaarige 
Hund, der zum Schlittenziehen und zur Jagd ge— 
braucht wird. Die geringe Bevölkerung, etwa 
10,000 Seelen (0% auf 1 OQM.), beſteht im N. aus 
3000 Korjaken, im S. aus 3000 - 4500 Kam: 
tſchadalen (ſ. d.), ferner aus ſchnell abnehmenden 
Lamuten, welche an der Küſte des Ochotskiſchen 
Meers umherwandern, aus Tataren, Jakuten und 
wenigen Ruſſen in Petropawlowsk und Tigilst 
an der Weſtküſte. Sitz der Lokalverwaltung iſt Pe⸗ 
tropawlowsk, befeſtigter Hafenplatz an der Awatſcha⸗ 
bai mit (1879) 334 Einw. — Als Entdecker von K. 
gilt Wolodomir Atlaſſow, der Befehlshaber in Ana— 
dyrsk, der 1696 den Koſaken Morosko mit 16 Mann 
ausſchickte, um die ſüdlich wohnenden Völker mit 
Steuern zu belegen, bei welcher Gelegenheit dieſer 
bis an den Kamtſchatkafluß vordrang. Vgl. Stel: 
ler, Beſchreibung von dem Lande K. (Frankf. 1774); 
Kotzebue (Chamiſſo), Entdeckungsreiſe in die Südſee 
(Weim. 1821, 3 Bde.); Erman, Reiſe um die Erde, 
Bd. 3 (Berl. 1848); Kennan, Tent lite in Siberia 
(5. Aufl., New York 1879); Guillemard, The cruise 
of the Marchesa to K. and New Guinea (Lond. 1886). 

Kamtſchatkabiber, ſ. Otternfelle. 
Kamtſchatkiſches Meer, ſ. Beringsmeer. 
Kamtſchyk (im Altertum Panyſos), Fluß in der 

Türkei, entſteht aus dem Wilden K. (Deli-⸗K.) und 
dem Zahmen K. (Akylly-K.), welche im Balkan 
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unter 26° 20° öſel. L. v. Gr. entſpringen, und mün-Phönikien (das im engern Sinn K. heißt) und Phi⸗ 
det ſüdlich von Warna in das Schwarze Meer. liſtäa. Als Kanaaniter erſcheinen in der Völker— 

Kämtz, Ludwig Friedrich, Phyſiker und Meteo: tafel (1. Moſ. 10) folgende Stämme: Sidonier (Be⸗ 
rolog, geb. 11. Jan. 1801 zu Treptow an der Rega, wohner von Sidon), Hethiter, Jebuſiter, Amoriter, 
ſtudierte ſeit 1819 in Halle zuerſt die Rechte, ſpäter Girgaſiter, Heviter, Arkiter, Siniter, Arvaditer, Ze⸗ 
klaſſiſche Sprachen und zuletzt Mathematik und Phyſik, mariter (Bewohner von Phönikien) und Hamathiter 
habilitierte ſich daſelbſt als Privatdozent und wurde (am Orontes in Syrien). Mitunter erſcheinen aber 
1827 zum außerordentlichen, 1834 zum ordentlichen im Alten Teſtament nur 5 — 7 dieſer Stämme als 
Profeſſor ernannt. 1841 ging er als Profeſſor der Kanaaniter, oft auch nur ein einziger. Dieſe Kanaa⸗ 
Phyſik nach Dorpat und 1865 als Direktor des phy- niter ſind ſprachlich (ob ethniſch?) den Juden ver— 
ſikaliſchen Zentral-Obſervatoriums nach Petersburg, wandt, wenn dieſe ſpätern Ankömmlinge auch die 
wo er 20. Dez. 1867 ſtarb. Seine Arbeiten beziehen ſich Verwandtſchaft nicht anerkannten. Sie ſtanden unter 
hauptſächlich auf die atmoſphäriſchen Erſcheinungen einzelnen kleinen Königen und hatten durch Betrei⸗ 
und ihre Geſetze. Sein Lehrbuch der Meteorologie bung des Ackerbaues und Handels eine gewiſſe Stufe 
Halle 1831—36, 3 Te.) hat als Grundlage weiterer des Wohlſtandes und der Kultur erreicht, als ſie von 
Arbeiten in der Meteorologie ſeinen Wert bis auf den den Israeliten unter Joſua bekriegt wurden. Sie 
heutigen Tag bewahrt. 1847 bereiſte K. Finnland zur leiſteten dieſen hartnäckigen Widerſtand und mußten 
Anſtellung von magnetiſchen Beobachtungen, ebenſo in nicht geringer Menge auch noch ſpäter im Land 
1849 Finnland und Norwegen und ging von da nach geduldet werden, wo ſie den Israeliten viel zu ſchaf— 
Archangel und Petersburg zu demſelben Zweck. Die fen machten. In einzelnen Gegenden und Ortſchaften 
Beobachtungen, welche K. auf der zweiten Reiſe an— 
ſtellte, ſind von ihm nicht veröffentlicht worden, 
ebenſo wie die magnetiſchen Beobachtungen auf einer 
Reiſe nach der Inſel Oſel im J. 1865, nach Livland 
im J. 1857 und nach der Schweiz im J. 1855. Die 
Klimatologie Rußlands ſtudierte K. nach allen Rich- 
tungen und gab mit Unterſtützung der Ruſſiſchen Geo- 
graphiſchen Geſellſchaft das Repertorium für Meteo: | 
rologie« heraus. 

Kamyſchbucht, kleiner Meerbuſen an der Südweſt- 
ſpitze der Halbinſel Krim, 3,2 km lang, bei der Ein- 
ſahrt 850 m breit und bis 21 mu tief, der bei der Be: | 
lagerung von Sebaſtopol 1854 und 1855 als Hafen— 
platz für die franzöſiſche Flotte diente. 

Kamyidin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Sa: 
ratow, an der Mündung der Kamyſchenka in die 
Wolga, 191 m ü. M., mit 4 Kirchen, einer Stadt: 
bank (Umſatz 1½ Mill. Rubel), regem Handel (K. 
verſchifft jährlich für 1 Mill. Rub., beſonders Salz 
und Korn) und (1880) 13,372 Einw. Der Kreis iſt 
berühmt durch jeinen fruchtbaren Boden und jeine 
wohlſchmeckenden Arbuſen, die einen nicht unbedeu— 
tenden Ausfuhrartikel bilden. Unter den Bewohnern 
finden ſich über 80,000 Deutſche, die, zu Ende des 
18. Jahrh. angeſiedelt, gegenwärtig 50 Kolonien mit 
30 proteſtantiſchen und 10 kath. Kirchen bilden. | 

Kamyſchlow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Perm, bei der Mündung der Kamyſchlowka in die 
Pychma (Puſchma), einen Nebenfluß der Tura, mit 
(1880) 2164 Einw. Ende 1885 wurde hier die erſte 
Sektion der ſibiriſchen Eiſenbahn (Jekaterinenburg— 
K.) eröffnet. Der Kreis liegt in Aſien, d. h. öſtlich 
vom Uralgebirge, und iſt der bevölkertſte des ganzen 
Gouvernements. Die Einwohner beſchäftigen ſich in 
der ſehr metallreichen Gegend viel mit Bergbau; 
auch der Flachsbau lohnt gut, und die Bauern produ— 
zieren jährlich bis 2½ Mill. m Leinwand. Das be: 
deutendſte Bergwerk iſt das Kamenskiſche mit 
2 Steinkohlen- und 5 Eiſengruben und einer ſchon 
1703 errichteten Kanonengießerei. 

Kan, holländ. Flüſſigkeitsmaß, S 10 Maatjes — 
1 Liter. 

Kan,, Abkürzung für Kanſas. 
Kana, Flecken in Galiläa, bekannt durch die »Hoch— 

zeit von K. (Joh. 2) und als Heimat des Jüngers 
Nathanael; wahrscheinlich das heutige Kang el Dſchelil 
in der Ebene Battauf. 
Kanäan (Tiefland), alter Name des weſtlich vom 

Jordan gelegenen Teils von Paläſtina, ehe die Is— 
raeliten Beſitz davon ergriffen, mit Einſchluß von 

erhielten ſie ſich bis auf Davids und Salomos Zeit. 
Kanächos, griech. Bildhauer aus Sikyon, Bruder 

des Ariſtokles, um 470 v. Chr., bildete unter anderm 
ein Holzbild des Apollon zu Theben und ein Erzbild 
des Apollon für die Branchiden zu Milet, wovon 
uns mileſiſche Münzen Nachbildungen geben. Für 
Sikyon lieferte K. eine ſitzende Aphrodite aus Gold 
und Elfenbein und ſchuf außerdem verſchiedene Ehren— 
ſtatuen für Sieger in Wettkämpfen. 

Kanada (Canada), brit. Kolonie in Nordame⸗ 
rika, umfaßt den ganzen nördlich von den Vereinig— 
ten Staaten liegenden Teil dieſes Kontinents, mit 
Ausnahme von Alaska und der britiſchen Kolonie 
Neufundland nebſt dem dazu gehörigen Labrador. 
Bis 1867 war der Name nur auf die beiden Provin⸗ 
zen Quebec und Ontario beſchränkt, während jetzt die 
als Dominion of Canada verbündeten Kolonien 
vom Atlantiſchen bis zum Stillen Ozean und dem 
Eismeer reichen und zwiſchen 41° 42°— 73° nördl. Br. 
und 57°— 141° öſtl. L. liegen. Die Grenze gegen die 
Vereinigten Staaten wurde durch Verträge vom 9. 
Aug. 1842 und 15. Juni 1846 beſtimmt und erſtreckt 
ſich, kleinere Krümmungen ungerechnet, 5340 kmweit 
von Meer zu Meer, vom Ste. Croixfluß bis zur Juan 
de Fuca-Straße (ſ. Britiſch-Nordamerikah. 

[(Bodengeſtaltung.] Die Küſten Kanadas haben 
eine Entwickelung von 18,370 km (kleinere Krüm⸗ 
mungen ungerechnet), aber nur der außerhalb des 
St. Lorenzgolfs gelegene Teil der atlantiſchen Küſte 
und die pazifiſche Küſte ſind das ganze Jahr durch 

eisfrei, während der St. Lorenzgolf fünf Monate 
lang und die Hudſonbai (ſ. d.) noch länger Schiffen 
verſchloſſen bleiben. An vorzüglichen Häfen iſt übri⸗ 
gens kein Mangel, und ſelbſt große Seeſchiffe können 
den St. Lorenzſtrom bis Montreal hinauffahren. Sei: 
ner natürlichen Beſchaffenheit nach kann man das 
ganze Gebiet in ſechs Regionen einteilen. Der ma⸗ 
ritime Oſten reicht den St. Lorenzſtrom hinauf bis 
nach Quebec und wird durchzogen von Ausläufern 
des Alleghanygebirges, welche in dem Shickſhock— 
gebirge auf der Gaspehalbinſel mit 1148 m ihren 
höchſten Punkt erreichen. Granitiſche Gebilde, viel: 
fach von Trapp durchbrochen, herrſchen vor, und ab⸗ 
geſehen von poſttertiären Bildungen, gehören die 
jüngſten Geſteine der Kohlenbildung an. Die Be— 
wäſſerung iſt reichlich. Die Gebirge ſind dicht bewal: 
det, zwiſchen ihnen liegen aber auch große Strecken 
fruchtbaren Weidelandes. Die zweite Region, das 
eigentliche K., reicht von Quebee den St. Lorenzſtrom 
aufwärts und längs des Ontario- und Erieſees bis 
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zum Huronſee und umfaßt den geſegnetſten Teil der 
Dominion. Es iſt ein ebenes oder wellenförmiges 
Gebiet, reichlich bewäſſert und, abgeſehen von den 
bei Montreal und in der Umgegend anſteigenden iſo- 
lierten Trapphügeln, ohne jegliche Gebirge. Nur wo 
die ſanft geneigten palaozoiſchen Schichten - u Tage 
treten (wie bei den Niagarafällen), bilden ſie hügel— 
ähnliche Terrainſtufen. Die dritte und aus) dehn- 
teſte Region erſtreckt ſich vom untern St. X. venz⸗ 
ſtrom und dem Huronſee und Obern See bis an vie 
Geſtade des Arktiſchen Ozeans. Es iſt ein wildes, 
ſelſiges Land, reich an Flüſſen und Seen, meiſt dicht 
bewaldet oder verſumpft, wo laurentiſche Gneiſe, 
kriſtalliniſcher Kalkſtein und der kambriſchen (huro- 
niſchen) Formation angehörige Grünſteine, Sand— 
ſteine und Granit vorherrſchen. Die durchſchnittliche 
Erhebung dürfte wohl 300 m erreichen, aber nur ſel— 
ten ſteigen die Höhen über 600 m an. Durchbrochen 
wird dieſe laurentiſche Seenplatte von den Flüſ— 
ſen Nelſon (aus dem Winnipegſee kommend) und 
dem Churchill. Gegen W. tritt ſie an den Winnipeg— 

Gebirgszug, der, wie die vorhergehenden, aus meta— 
morphiſchen, vielfach von Granit durchbrochenen Ge— 
ſteinen zuſammengeſetzt iſt. Auch im Küſtengebirge 
kommen Gletſcher vor. 

[Bewäſſerung.] Ungemein groß iſt die Zahl der 
ſchiffbaren Flüſſe und Seen, und wenn auch die 
Schiffahrt vielfach durch Stromſchnellen unterbrochen 
und die Flüſſe meiſt während der Hälfte des Jahrs 
mit Eis bedeckt ſind, ſo leiſten ſie dennoch dem Ver— 
kehr die weſentlichſten Dienſte. Vom geſamten Ge— 
biet gehören zum Becken des Atlantiſchen Ozeans 
1,321,400 qkm, zu demjenigen der Hudſonbai und 
des Arktiſchen Ozeans 6,617,200 qkm, und dem Stil: 
len Ozean ſind tributär 884,000 qkm. Der wichtigſte 
Fluß iſt der St. Lorenzſtrom, der Ausfluß der großen 
Kanadiſchen Seen (ſ. d.). An Größe des Stromgebiets 
wird er indes ſowohl von dem Saskatſchewan, der als 
Nelſon in die Hudſonbai mündet (1,165,000 qkm), 
als von dem dem Eismeer zuſtrömenden Mackenzie 
(1,424,000 qkm) übertroffen. 

[Klima, Naturprodukte.] Das Klima des ganzen Ge— 
ſee heran und umfaßt teilweiſe den Athabascaſee, den biets, vom Atlantiſchen Ozean bis zum Felſengebirge, 
Großen Sklaven- und Großen Bärenſee, die nördlicher zeichnet ſich aus durch ſtrengen Winter, kühlen Früh— 
liegen. Ackerbau iſt in dieſem Gebiet nur an wenigen ling, kurzen, aber heißen Sommer und ungemein an— 
begünſtigten Stellen möglich. Ganz und gar aus- genehmen Herbſt, den ſogen. Indianerſommer, wo 
geſchloſſen iſt er in den nordöſtlich von ihm gelegenen die Wälder in vielfachen Tinten prangen, der Him— 
Barren Grounds, wo der unebene, felſige Boden mel blau und wolkenlos iſt und nur die Nachtfröſte an 
nur Sträucher und zwerghafte Weiden, Birken und den nahen Winter erinnern. Die Sommeriſotherme 
Erlen, Gräſer, Binſen, Mooſe und Flechten trägt. Weit: von 16° C. (welche das Reifen des Weizens beſtimmt) 
lich von der laurentiſchen Seenplatte, bis zum Fuß umſchließt ganz Neuſchottland (mit Ausnahme der 
des Felſengebirges, liegt die große Ebene Kanadas, 
an der Südgrenze 2000 km, am Arktiſchen Ozean nur 
500 km breit, im S. der Saskatſchewan-Prärie, im 
N. Waldland. Siluriſche, devoniſche und zur Kreide: | 
formation gehörige Geſteine treten hier der Reihe 
nach bis zum Fuß des Felſengebirges auf, vielfach 
von Gerölle bedeckt. Das Land ſteigt in drei Stufen 
an, durch Höhenzüge getrennt, die da, wo ſie die 
Flüſſe durchſetzen, Stromſchnellen bilden. Auf der 
unterſten Stufe liegt der Winnipegſee (215 m), dem 
von S. der Red River zuſtrömt, und in welchen der 
Saskatſchewan einmündet, um als Nelſon ſeinen Weg 
in die Hudſonbai fortzuſetzen. Dieſe Stufe bildet 
einen Teil des jetzt verſchwundenen Agaſſizſees der 
amerikaniſchen Geologen, welcher ſüdlich in den Miſ— 
ſouri abfloß. Ausgedehnte Wälder kommen vor. Die 
zweite Stufe erſtreckt ſich am Saskatſchewan bis zu 
den Eagle Hills und hat bei ziemlich mannigfaltiger 
Oberflächengeſtaltung eine mittlere Höhe von 880 m. 
Die dritte und ausgedehnteſte Stufe endlich reicht bis 
ans Felſengebirge, iſt im S. faſt waldlos und hat hier 
eine mittlere Erhebung von 900 m. Die ſechſte Re— 
gion Kanadas umfaßt den nördlichen Teil der ame— 
rikaniſchen Kordilleren, die hier, etwa 600 km breit, 
den pazifiſchen Teil der Dominion einnehmen und 
drei mit der Küſte ziemlich parallel verlaufende Hö— 
henzüge bilden. Das öſtlichſte dieſer Gebirge, das 
eigentliche Felſengebirge, gehört vorwiegend der de— 
voniſchen und der Kohlenformation an, iſt nament— 
lich auf dem Weſthang dicht bewaldet, hat Gletſcher 
und ſoll im Mount Brown auf 488) m anſteigen. Die 
Päſſe ſind indes von mäßiger Höhe (Kicking Horſe— 

Paß 1588 m, Yellow Head oder Lederpaß 1140 m). 
Gegen N. nimmt das Gebirge an Höhe ab, und an— 
ſtatt ſteil über die Ebene anzuſteigen, wird es von 
Vorhügeln eingefaßt. Jenſeit des Felſengebirges 
haben wir noch die Gold Range und das Zentral— 
plateau Britiſch⸗Columbias zu überſchreiten, ehe wir 
das Küſten⸗ oder Kaskadengebirge erreichen. Endlich 
durchzieht die Inſeln, welche der Küſte vorlagern, ein 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl, IX. Bd. 

Halbinſel von Cape Breton), kreuzt den St. Lorenz— 
ſtrom unterhalb von Quebec, läuft dann nach Nord: 
weſten über den Athabascaſee und Großen Sklavenſee 
nach Fort Simpſon am Mackenzie (62“ nördl. Br.) 
und erreicht ſchließlich das Stille Meer gegenüber der 
Vancouverinſel. Die Temperaturen einiger Orte für 
Januar, Juli, den Sommer und das Jahr haben wir 
in der folgenden Tabelle zuſammengeſtellt (Grade C.): 

Breite Seehöhe Januar Juli Sommer Jahr 

Halifar. . . 400 39“ 2m — 5,3 17,7 16,4 6.0 

Quebec. . . 460 49“ 91 —112 20,2 16,8 4.2 
Montreal. . 4541“ 20 - —8, 22,3 186 6.8 
Toronto. . 430 39“ 104 = — 4,9 19,6 184 6,8 
MWindior. . . 42 20“ 170 = —2,8 209 197 8.8 
Winnipeg. . 49055 226 —192 19,1 16.0 0, 

Neuweſtminſter 49012° 10 = 18 188 198 8.7 

Um die den größern Teil des Jahrs mit Eismaſſen 
angefüllte Hudſonbai iſt das Klima unfreundlich, 
die York Factory (Port Nelſon) hat eine Sommer— 
temperatur von nur 11,1“ und eine Jahrestem— 
peratur von — 6,8“, und der Fluß Nelſon, der dabei 
in die Bai mündet, iſt nur vom 19. Mai bis zum 
20. Nov. eisfrei, während der St. Lorenz bei Mont: 
real meiſt erſt 11. Dez. zufriert und ſchon 19. April 
wieder aufgeht. Im weſtlichen Teil der großen Ebene 
wird das Klima durch vom Felſengebirge herabſtei— 
gende Föhnwinde gemäßigt, ſo daß bei der geringen 
Schneedecke das Vieh im Freien überwintern kann. 
Die Gegend am Stillen Ozean endlich hat ein aus— 
geſprochenes Seeklima, mit milden Wintern und 
mäßig warmem Sommer. Der Niederſchlag nimmt 
von der Oſtküſte ins Innere ab; während er in 
Neuſchottland noch jährlich 112 em beträgt, vermin— 
dert er ſich in Quebec auf 100 em, in Ontario auf 
86 em und in Manitoba auf 58 em, ſteigt jedoch an 
der Weſtküſte auf 159 cm. Die Niederſchläge am 
Atlantiſchen Ozean haben ein Maximum im Herbſt, 
in Ontario verteilen ſie ſich gleichmäßig über das 
Jahr, im W. aber tritt das Maximum im Sommer, 
an der pazifiſchen Küſte im Winter ein. 
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das Bergſchaf (bighorn sheep) und die wolltragende 
Ziege im Felſengebirge. Endlich verdienen noch der 
Präriehund, der Waſchbär, der Dachs und der Haſe 
(Kaninchen) genannt zu werden. Die Vogelwelt iſt 
namentlich durch Wald- und Schneehühner und im 
Frühjahr und Herbſt durch nach N. oder S. wan⸗ 
dernde Zugvögel vertreten. Unter den Fluß- und 
Seefiſchen ift der Weißfiſch (Coregonus albus) der 
häufigſte. Außerdem kommen Forellen, Hechte und 
Karpfen und namentlich auch Lachſe vor. Die Rep⸗ 
tilien find zwar durch die Klapperſchlange und Ei- 
dechſen vertreten, aber nur Fröſche und Kröten und 
(im NW.) Blutegel ſind häufig. Von den Inſekten 
ſind Bremſen und Mostitos im Sommer ungemein 

läſtig. Heuſchrecken, die ſich in der jenſeit der Grenze 
gelegenen amerikaniſchen Wüſte entwickeln, ſuchen 
gelegentlich den Weſten heim. 

[Areal und Bevölkerung.] Eingeteilt wird die Do— 
minion in ſieben Provinzen und in das noch unter 
der Bundesregierung ſtehende Nordweſtgebiet nebſt 
den arktiſchen Inſeln. Areal und Bevölkerung derein— 
zelnen Gebiete ſtellen ſich, wie folgt: 

Geſamtbevölkerung | 
Zunahme der Ge: | Einw. auf 

Indianer 
Provinzen 2c. Okilometer Meilen 1881 ſamtbevölkerung das CAilont 

1871 | 1881 187181 in Proz 1881 

Prinz Edward-Inſel 552 100,3 94021 108891 281 15,8 19,7 

Neuſchottlande. 56281 10221 357800 440572 1401 | 13,6 7,8 
Neubraunfhweig . 70 761 1285,2 285594 3 1233 212⁵ 12,4 5 
Quebec 8 500 769 9094,5 1191516 1359027 1515 14,6 2,7 

Ontario. 374499 6801,35 1620851 1923225 15325 18,5 5.1 
Manitoba 1 ; 190927 3467,4 18995 6 954 6767 247,0 0,34 

Brit ſch⸗Columbia. 1010949 18359, 9 36247 49454 25661 26,3 0,05 
Nordweſtgebiet, Feſtland. 5741973 104 334,8 50000 56446 9472 13,0 0,01 
Arktiſche Inſeln . 867 900 15 762,0 — — — — ö — 

8822583 160227 3685024 4324810 108547 17,4 0,49 

Die Bevölkerung der Dominion iſt 1861— 81 
von 3,323,292 auf 4,324,810 Seelen geſtiegen (d. h. 
um 30, Proz.) und ward 1886 auf 4,776,000 Seelen 
geſchätzt. Die Zunahme iſt daher viel geringer als 
in den benachbarten Vereinigten Staaten. Die Ein— 
wanderung hat in jüngerer Zeit, namentlich infolge 
der Erſchließung des Nordweſtgebiets, bedeutend 
zugenommen. In den 15 Jahren 1871 — 85 kamen 
160,620 Einwanderer in K. an, von denen ſich 
indes nur 819,741 in der Dominion niederließen 
1871-75: 181,156; 1876-80: 161,519; 1881— 85: 
77,066). Dieſer Zuwanderung ſteht allerdings 
cin Überſchuß von Auswanderern nach den Vereinig— 
ten Stagten gegenüber, der aber bei weitem nicht 
bedeuten 
en früher angenommen wurde. Ungemein dünn 

y ijt, wie nach unzuverläſſigen Erhebun- 

| gefäet iſt die Bevölkerung, denn es kommen auf 
100 qkm erst 49 Bewohner (s. die Tabelle), und nur 
in den Provinzen Quebec und Ontario liegen Städte 
von mehr als 50,000 Einw., nämlich Quebec (62,446), 
Montreal (140,747) und Toronto (86,415). Auf 100 
Bewohner männlichen kommen 97, Bewohner weib— 
lichen Geſchlechts. 

Die Bevölkerung iſt aus den verſchiedenſten Ele: 
menten zuſammengeſetzt. Im J. 1881 zählte man 
dem Lande der Geburt nach 3,715,492 Eingeborne 
des britiſchen Nordamerika (84,9 Proz.), 185,526 Iren, 
169,504 Engländer, 115,062 Schotten, 77,753 Ame⸗ 
rikaner aus den Vereinigten Staaten, 25,328 Deutſche, 
ö 6376 Ruſſen, 4389 Franzoſen ꝛe. Dem Urſprung nach 
zählte man dagegen 1,298,928 Franzoſen (30 Proz.), 

957,403 Iren (22,1 Proz.), 881,301 Engländer (20,3 
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Proz.), 669,863 Schotten (15,: Proz.), 254,319 
Deutſche (5,9 Proz.), 108,547 Indianer (2.5 Proz.), 
30,412 Holländer, 21,394 Afrikaner, 4388 Chineſen, 
1214 Skandinavier, 1849 Italiener ꝛc. Vergleichen 
wir dieſe Zahlen mit denen für das Jahr 1871, ſo 
finden wir, daß die Franzoſen und Engländer um 
ein Geringes an Boden gewonnen haben, während 
die Zahl der Iren, Schotten und Deutſchen im Per: | 
hältnis zur Geſamtbevölkerung abgenommen hat. 
Die Nachkommen der namentlich aus der Nor- 
mandie eingewanderten Franzoſen, die jogen. Habi- 
tants, bilden demnach noch immer den relativ ſtärk— 
ſten Bruchteil der Bevölkerung. Sie ſitzen faſt 
ausſchließlich im untern K., auf beiden Seiten des 
St. Lorenz bis Montreal hinauf (in den ſogen. 
Seigneurien), und haben trotz der langen Zeit und 
vielfacher Berührungen mit fremden Elementen in 
Charakter und Gewohnheiten ihre ganze Eigentüm⸗ 
lichkeit bewahrt. Sie werden noch heute als anſpruchs— 
los, frugal, ehrlich, durchaus höflich, gefällig und 
ſehr gaſtfrei geſchildert. Dabei aber ſind ſie wenig 
unternehmend, halten feſt am Althergebrachten und 
verſtehen es, fremde Elemente von ſich fern zu hal: | 
ten. Im W., wo fie als Voyageurs und Coureurs 
des bois weite Gebiete erſchloſſen haben, haben fie 
ſich vielfach mit Indianern vermiſcht, als ſogen. Me: 
tis oder Bois brülés. Das wirklich fortſchrittliche 
Element in K. wird durch die Engländer und nament: 
lich die Schotten repräſentiert, denn wenn auch die 
Iren an Zahl überwiegen, ſo beſteht doch die Hälfte 
derſelben aus aus Ulſter eingewanderten Proteſtan— 
ten, die ſich naturgemäß den Schotten anſchließen. 
Der aus der Miſchung dieſer angelſächſiſchen Ele— 
mente hervorgegangene Kanadier iſt kräftig gebaut, 
mit breiten Schultern und hoch gewachſen. Er iſt de: 
ſonnen, ausdauernd und zuverläſſig, und es fehlt 
ihm keineswegs an Unternehmungsgeiſt. National: 
ſpiel der Kanadier iſt ein von den Indianern ge— 
lerntes Ballſpiel, la Crosse genannt; Schlittſchuh— 
und Schneeſchuhlaufen ſowie Bergabfahrten in in- 
diſchen Schlitten (toboggans) ſind beliebte Winter— 
beluſtigungen. 

Die eingeborne urſprüngliche Bevölkerung iſt im 
Vergleich mit den Eingewanderten und deren Nach: 
kommen verſchwindend klein, ſcheint aber nicht abzu— 
nehmen wie in den Vereinigten Staaten. Die art: | 
tiſchen Geſtade bewohnen etwa 4000 Innuit oder 
Eskimo, den Reſt des Gebiets verſchiedene Indianer 
ſtämme. Die Tinneh oder Athabasken ſitzen ſüdlich 
von den Innuit, namentlich im Becken des Athabasca, 
und erſtrecken ſich bis jenſeit des Felſengebirges an 
den Stillen Ozean. Die Algonkin haufen von La: 
brador bis zum Obern See und dem ſüdlichen Teil 
des Nordweſtgebiets, wo die Saulteaux, Kri, Black 
feet, Piegan und Blutindianer ihre Stammgenoſſen 
find. Die Jrofejen mit dem Reſte der Huronen woh— 
nen vom Atlantiſchen Ozean bis zum Obern See 

und haben die größten Fortſchritte in der Kultur ge— 
macht. Seit 1818 haben die Indianer weite Länder- 
ſtrecken gegen eine Jahresrente und andre Vorteile 
an die Regierung abgetreten Die Regierung zahlt 

pro Kopf jährlich 5 Doll., aber Häuptlinge erhalten 
25 Doll., Alteſte 15 Doll. Außerdem hat jede Fa— 
milie von fünf Perſonen ein Anrecht auf 259 Hektar 
Land. Im J. 1885 lebten von 131,957 Indianern 
bereits 85,329 auf ſolchen Reſervationen. Sie hatten 
34,780 Hektar Land angebaut und beſaßen 19,623 
Pferde, 14,162 Rinder, 1984 Schafe und 8504 
Schweine. Die Indianerſchulen werden von etwa 
4000 Kindern beſucht. Die für indianiſche Zwecke 

verausgabte Summe belief ſich 1885 auf 1,109,604 
Doll. Seit 1885 haben Indianer auch das Stimm⸗ 
recht unter den gleichen Bedingungen wie der Reſt 
der Bevölkerung. 

Dem religiöſen Bekenntnis nach zählte man 
1881:2,436,555 Proteſtanten (davon 676,165 Presby⸗ 
terianer, 574,818 Anglikaner, 742,981 Methodiſten), 
1,791,982 Römiſch-Katholiſche, 2392 Juden, 4478 
Heiden, 2634 Perſonen »ohne Religion«; in 86,769 
Fällen war die Religion nicht angegeben. Von den 
Katholiken lebten 1,170,718 (70 Proz.) in der Bro: 
vinz Quebec. Die Anglikaner haben 14 Biſchöfe, die 
Katholiken 4 Erzbiſchöfe und 16 Biſchöfe. Staat und 
Kirche ſind vollſtändig getrennt. 

Die Volksbildung iſt eine Provinzialangele— 
genheit oder dem Gemeinſinn der Bürger überlaſſen. 
Es gab 1885 etwa 750 höhere Schulen (mit Einſchluß 
von 14 Univerſitäten mit 24 Colleges, welche Grade 
erteilen) und 15,000 Elementarſchulen, die insgeſamt 
von 968,103 Schülern beſucht wurden. Der Durd: 
ſchnittsbeſuch erreichte jedoch nur 555,406 Schüler. 
Aus öffentlichen Mitteln werden 9,310,745 Doll. 
dieſen Anſtalten zugewendet. Unter den Univerſi— 
täten ſind die bedeutendſten in Montreal (ſeit 1821), 
Quebec (ſeit 1678), Toronto (1859), Halifax und 
Fredericton (Reubraunſchweig). Von gelehrten Ge: 
ſellſchaften ſind zu nennen: die Royal Society, eine 
Akademie der Wiſſenſchaften (1882 gegründet), die 
Litterarhiſtoriſche Geſellſchaft in Quebec und der 
Verein für Naturgeſchichte in Montreal. Ihnenſchließt 
ſich an die 1882 gegründete Akademie der ſchönen 
Künſte. Zeitungen und Zeitſchriften erſchienen 1885: 
646, davon 71 täglich, 51 in franzöſiſcher und 7 in 
deutſcher Sprache. 

[Erwerbszweige.] Im Zenſus vom Jahr 1881 ſind 
nur 1,390,606 Perſonen (37,8 Proz. der geſamten 
Bevölkerung) nach ihrer Beſchäftigung klaſſifiziert. 
Von ihnen kamen auf Landwirtſchaft 47, Proz., auf 
Gewerbe 20,7 Proz., auf Handel 7,7 Proz., auf häus⸗ 
liche Beſchäftigungen (Dienſtboten) 5,4 Proz., auf 
gelehrte Profeſſionen und Künſte 3,8 Proz. und auf 
andre 14,8 Proz. Die Land wirtſchaft iſt ſomit 
der wichtigſte Erwerbszweig, und wenn wir bedenken, 
daß 1881 erſt 61,155 qkm angebaut und 27,465 qkm 
Grasland vorhanden waren, jo iſt der fernern Ent: 
wickelung derſelben noch ein weiter Spielraum ge— 
geben. Abgeſehen von den arktiſchen Inſeln, waren 
von der geſamten Oberfläche (7,954,700 qkm) 2,9 Proz. 
in Privatbeſitz übergegangen, und 1,ı Proz. waren 
landwirtſchaftlich verwertet. Überhaupt gab es 
403,491 Grundbeſitzer, und in ſämtlichen Provinzen, 
namentlich aber im NW., iſt noch Land guter Tua- 
lität billig oder unter dem Homested-Geſetz um⸗ 
ſonſt zu haben. Abgeſehen von der kleinen Prinz 
Edward -⸗Inſel, find die ſüdlichen Teile von Ontario 
und Quebec die eigentlichen Kulturbezirke der Do: 
minion, denn hier liegen 72 Proz. des geſamten an: 
gebauten Landes. Es gedeihen unſre ſämtlichen 
Getreidearten, und Weizen reift am Mackenziefluß 
bis 62° nördl. Br. Ontario iſt namentlich ſeines vor— 
züglichen Obſtes wegen berühmt und erzeugt neben 
Apfeln und Pflaumen auch Pfirſiche und Aprikoſen. 
Die Weinrebe ift-mit Erfolg am Erieſee angepflanzt 
worden, und die Trauben reifen im Innern bis 52° 
nördl. Br. Außerdem gedeihen dort Sorghum, Ba⸗ 
taten, ſpaniſcher Pfeffer und Tomaten. An Vieh zählte 
man 1881: 1,059,358 Pferde, 3,514,989 Rinder, 
3,048,678 Schafe und 1,207,619 Schweine. 

Von großer Wichtigkeit iſt die Fiſcherei, ſowohl 
in den Flüſſen und den Seen als an den Meeres- 

28 * 
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küſten, und die Regierung läßt ſich die Hebung der: 
ſelben durch Zahlung von Prämien und die Unter⸗ 
haltung von zwölf Brütanſtalten (ſeit 1868) ange: 
legen ſein. Im J. 1885 beſchäftigten die Fiſchereien 
1177 Schiffe, 28,472 Boote und 59,493 Menſchen 
(wovon in Neuſchottland allein 29,90: 5). Den Ertrag 
ſchätzte man, abgeſehen von dem Lokalkonſum, auf 
17,722,972 Doll. (Kabeljaus 4,536,732 Doll., Hum— 
mern 3,613, 731 Doll., Heringe 2,475, 118 Doll., fer⸗ 
ner Lachſe, Makrelen, Schellfiſche, Forellen, Sardi⸗ 
nen und Weißfiſche). Wenn auch die wilden Tiere 
aus den beſiedelten Gegenden faſt ganz verſchwunden 
ſind und auch in den abgelegenen Landesteilen ihre 
Zahl ſich vermindert hat, ſo lieferte doch die Jagd 
noch im J. 1881: 987,555 Doll. an Pelzwerk. Un— 
gemein wichtig ſind die Waldun gen mit ihren un⸗ 
ermeßlichen Holzſchätzen. Das Fällen und Flößen 
des Holzes, beſchäftigt eine eigne Klaſſe der Bevölke— 
rung, die Lumbermen, deren Hauptreviere auf der 
äußerſten Grenze des koloniſierten Teils der Pro— 
vinzen liegen. Während des Winters fällen und be— 
hauen ſie das Holz und flößen es mit dem Frühjahrs⸗ 
waſſer den Fluß hinunter nach den Sägemühlen und 
großen Holz jlagern, von wo es großenteils zur Aus: 
fuhr kommt. Im J. 1881 lieferten die Wälder 650 
Mill. Kubikfuß Holz und 192,241 Maſten. Die Wal⸗ 
dungen ſind außer in Neuſchottland und auf Prinz 
Edward-Inſel Eigentum der Bundes- oder Provin— 
zialregierungen und werden auf den Abſchlag ver— 
ſteigert. Der Reichtum Kanadas an Metallen und 
nutzbaren Mineralien iſt ungemein groß, aber 
die Ausbeutung dieſer Schätze iſt noch in ihrer Kind— 
heit und beſchäftigte 1881 nur 6541 Perſonen. Die 
Ausbeute im J. 1881 war wie folgt: Gold 2147 kg 
(davon 75 Proz. in Britiſch-Columbia, 21,5 Proz. in (854,145 2 
Neuſchottland), Silber 2707 kg (am Huronſee), Ei⸗ 138 Mill. 
ſenerze 226,637 Ton. (41 Proz. in Ontario, namentlich | 1,626,826 Doll.; 
bei Ottawa, 33 Proz. in Quebec, 24 Proz. in Neu: 
ſchottland), Kupfererze 8309 T. (73 Proz. in Quebec, 
25 Proz. in Cape Breton), Pyrit 21,103 T. (87 Proz. 
in Quebec), Steinkohlen 1,328,812 T. (46 Proz. in 
Neuſchottland, 32 Proz. auf Cape Breton, 20 Proz. 
auf Vancouver), Steinöl 703,842 hl (in Ontario), 
Salz 59,956 T. (am Huronſee, Ontario), Gips 
186,054 T. (namentlich in Neuſchottland), phosphor— 
ſaurer Kalk 14,983 T. (60, Proz. in Quebec, 38 Proz. 
in Ontario). Außerdem kommen vor: Blei, Mangan, 
Nickel, Graphit, Antimon, Zink, Platin. Die Koh⸗ 
lenfelder bedecken eine Oberfläche von 251,400 qkm, 
wovon 46,600 in Neuſchottland und Neubraunſchweig, 
168,000 im Nordweſtgebiet (teilweiſe Lignit), 

namentlich auf der Vancouverinſel. 

hat! ſich aber ſeit Annahme des 
zollſyſtems im J. 1879 bedeutend gehoben. Im J. 
1881 waren in gewerblichen Anſtalten 165,302,623 
Doll. angelegt, es wurden an 254,935 Arbeiter 
59,429,002 Doll. als Lohn gezahlt und aus Roh— 
material im Wert von 179,918,591 Doll. Waren im 
Wert von 309,676,068 Doll. hergeſtellt. Allen an— 
dern gewerblichen Anſtalten voran ſtehen die Ge— 
treidemühlen (mit 41,772,372 
mühlen (mit 38,541,752 Doll.). Ihnen ſchließen ſich 
an die Schuhwerkfabriken (17,895,903 Doll.), Ger: 
bereien (15,144,535 Doll.), 
Doll.), Zuckerraffinerien (9,627,000 Doll.), Tuch— 
ſabriken (8,113,055 Doll., 1885 angeblich 11 Mill. 
Doll.), Mobelfabriken “ 5,471, 742 Doll.), Käſefabriken 
(5,464, 154 Doll.), Fabrikation landwirtſchaftlicher 

1300 
im Felſengebirge und 35,500 in Britiſch-Columbia, 

7315 Schiffen von 1,231,856 T. n 1181 Dam: 
Die Induſtrie ift noch von geringer Bedeutung, 

nationalen Schutz— | 

Einfuhr zum | | | 

metr. Ton. Käſe (8,265,240 Doll.), 

Kanada Induſtrie, Handel). 

Geräte (4,405,397 Doll.). Weitere Artikel, welche die 
einheimiſche Induftrie liefert und zwar in vorzüg— 
licher Qualität, wie die jüngſte Kolonialausftellung 
in Yondon bewieſen hat, ſind: Lokomotiven, Blech, 
Baumwollwaren, Schiffe, Hüte, Sattlerwaren, Tabak, 
Papier, Strumpfwaren, muſikaliſche Inſtrumente ꝛc. 

[Handel und Verkehr.] Seit dem Jahr 1879 hat K. 
ein Schutzzollſyſtem angenommen, ſo daß nur Thee, 
Kaffee und einige Rohartikel frei zugelaſſen werden. 
Als Folge davon hat allerdings die Einfuhr von 
Fabrikwaren abgenommen, da zahlreiche Fabriken 
im Land ſelbſt entſtanden. Die Handelsbewegung 
(im Jahresdurchſchnitt) war wie folgt: 

| 1870—74 | 1850] 183084 10885 

111978000 108941486 
95567 000 89238361 

Geiamteinfuhr . 
Geſamtausfuhr. 

107712000 98 181000 
81906000 77 109 000 

Verbrauch. .. — 96 439 000101 472000 102710019 

Ausfuhr kanad. 
Produkte.. 72077000 68908000 84890 000, 81159715 

Die Einfuhr zum eignen Verbrauch beſteht faſt zur 
Hälfte aus Manufakturwaren (1885: 48 Proz.), na⸗ 
mentlich Eiſen- und Stahlwaren, wollenen und baum⸗ 
wollenen Stoffen, ferner aus Rohmaterial (1875: 9, 
1885: 20 Proz.), X Lebensmittelnund Getränken 1875. 
25, 1885: 18 Proz.). Im J. 1885 hatten die ausge⸗ 
führten Produkte der Viehzucht und Jagd einen Wert 
von 25,3 Mill. Doll., die der Wälder von 21 Mill. Doll., 
die des Landbaues von 14,5 Mill. Doll. und die der 
Fiſchereien von S Mill Doll. Darunter waren 36,131 

lebende Tiere 
(11,978 Pferde, 143,003 Rinder, 335, 043 Schafeund 
1652 € N für 10, 376,236 Doll., 4500 T. Fleiſch 

Doll.), 3272 T. Butter (l, 430,905 Doll.), 
Eier (1,830,632 Doll.), Pelzwerk für 

von Produkten des Landbaues na— 
mentlich Gerſte, Roggen, Erbſen, Weizen (833,560 hl) 
und Heu; ferner Steinkohlen und Gold. Von Manu: 
fakturwaren (3,181,501 Doll.) ſind am wichtigſten: 
Möbel, Leder und Schuhwerk, Hemlockextrakt, Bücher, 
muſikaliſche Inſtrumente, Eiſen und Kurzwaren. Von 
den einheimiſchen Produkten gingen 1885: 47,3 Proz. 

3,800,664 T 

nach dem Vereinigten Königreich, 42,8 nach den Ver⸗ 
einigten Staaten, 3,3 nach Weſtindien und 1,5 Proz. 
nach Neufundland; von der Einfuhr kamen 40, „3 Proz. 
aus dem Vereinigten Königreich, 45,9 Proz. aus den 
e Staaten. Von 10, 639 Schiffen von 

„Gehalt, welche 1885 in kanadiſchen Hä⸗ 
fen einliefen, ſegelten 1706 (1,544,306 T.) unter bri⸗ 
tiſcher und 5190 (759,105 T) unter kanadiſcher Flagge. 

Die Hand elsflotte beſtand Ende 1885 aus 

pfern von 212,870 T . Gehalt. Die binnenländiſchen 
Waſſerſtraßen' ſind von großer Bedeutung. Der 
St. Lorenzſtrom iſt bis Montreal hinauf durch Bag— 
gerung auf 8, m vertieft worden, und von dort aus 
gelangen Schiffe von 3,5 m Tiefgang vermittelſt des 
Fluſſes, der Kanäle und der Seen bis an das weſt— 

liche Ende des Obern Sees, eine ununterbrochene 
Waſſerſtraße, von Belle-Isle an, von 3837 km. Die 

wichtigſten Kanäle ſind diejenigen, welche die ſechs 
Doll) und die Säge- 

Se \ den X 
Gießereien (11,548,088 | 

Stromſchnellen des St. Lorenzſtroms umgehen (zus 
ſammen 70 km lang), und der Wellandkanal, welcher 

Ontarioſee mit dem Erieſee verbindet 43 km). 
Ferner ſtellt der 19,5 km lange Chamblykanal ver— 

mittelſt des dichelteufluſſes eine Verbindung zwiſchen 
dem St. Lorenzſtrom und dem Champlainſee her; 
drei kleine Kanäle (10,6 Km) ermöglichen die Schiff⸗ 
fahrt auf dem untern Ottawa; die Rideau-Naviga⸗ 
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ein dem Parlament verantwortliches Miniſterium. 

Bundesparlament, beſtehend aus zwei Häuſern, einem 

müſſen 30 Jahre alt ſein und in derjenigen Provinz, 

Kanada (Verkehrsweſen, ſtaatliche 

tion (203 km) ſtellt eine Verbindung zwiſchen Kings: 
ton (am Ontario) und Ottawa her, und die Trent 
Navigation (306 km) verbindet die Quintébai (On: | 
tarioſee) mit dem Seugogſee. Ein Kanal von den 
Schnellen bei Des Joachims am obern Ottawa nach 
Briſſons (188 km) iſt im Bau. Die Kanäle Kanadas 
haben bis 1885 über 28 Mill. Doll. gekoſtet. 

Die Eiſenbahnen ſind teilweiſe von der Regie- 
rung, großenteils aber von Privaten zum Teil unter 
ſtaatlicher Garantie gebaut worden. Die erſte Linie 
wurde 1844 eröffnet, und Ende 1885 hatten ſämtliche 
Eiſenbahnen eine Länge von 17,337 km, 1886 von 
etwa 20,800 km. Die Kanadiſche Pacifiebahn (von 
Montreal bis Port Moody, 3070 km lang) wurde 
28. Juni 1886 eröffnet. Eine 31 km lange Schiffs— 
eiſenbahn führt ſeit 1886 über die Chignectoland— 
enge, welche die Halbinſel Neuſchottland mit dem 
Feſtland vereinigt. Im Juni 1885 belief ſich das in 
Eiſenbahnen angelegte Kapital auf 625,754,704 Doll. 
(inkl. von 171,672,200 Doll. von den Regierungen 
und Munizipalitäten geleiſteter Unterſtützungen), die 
Züge legten 1885: 49 Mill. km zurück, beförderten 
9,672,599 Reiſende und 13,298,682 metr. Ton. Güter 
und warfen beieiner Bruttoeinnahme von 32,227,469 
Doll. einen Gewinn von 8,212,148 Doll. ab. Die 
meiſt Privatgeſellſchaften gehörigen Telegraphen 
hatten 1885 eine Länge von 32,744 km, und 5,243,500 
Depeſchen wurden befördert. Außerdem beſtehen in 
etwa 200 Städten Fernſprecher. Die Poſtanſtalten 
beförderten 1885: 82 Mill. Briefe ꝛc. und 600,000 Ba: | 
kete. Das Bankweſen iſt hoch entwickelt. Im J.“ 
1885 belief ſich das eingezahlte Kapital der inkorpo— 
rierten (chartered) Banken auf 61,636,424 Doll.; 
die Paſſiva betrugen 141,713,644 Doll. (Depofiten | 
106,752,992 Doll.), die Aktiva 222,091,270 Doll. und 
der Notenumlauf 31,334,621 Doll. (außer 17,836,378 
Doll Noten der Regierung). In den Sparkaſſen wa: | 
ren zur ſelben Zeit 107,623,833 Doll. deponiert (da- 
von 50 Mill. in Chartered banks). Münzeinheit 
iſt der Dollar zu 100 Cents wie in den Vereinigten 
Staaten, und man rechnet offiziell 4 Doll. 86% 
Cents = 1 Pfd. Sterl. Gewichte und Maße find die 
engliſchen, doch hat der Zentner ſeit 1878 nur 100 Pfd. 
und die Tonne 2000 Pfd. Getreide ꝛc. wird nominell 
nach dem Buſhel, in der That aber nach dem Gewicht 
verkauft, wobei 1 Buſhel Weizen, Erbſen, Bohnen, 
Kartoffeln, Rüben oder Kleeſamen — 60 Pfd., 1 
Buſhel Mais oder Roggen 56 Pfd., 1 Buſhel 
Gerſte oder Buchweizen — 48 Pfd., 1 Buſhel Hanf 
44 Pfd., 1 Buſhel Kaſtorbohnen — 40 Pfd., 
1 Buſhel Malz = 36 Pfd. und 1 Buſhel Hafer 
34 Pfd. angenommen werden 

[Staatliche Verhältniſſe.] K. bildet nach Beſtimmung 
der Unionsakte von 1867 einen Bundesſtaat, deſſen 
Exekutive in den Händen eines von der Krone er— 
nannten Governor general ruht. Ihm zur Seite ſteht 
ein Geheimer Rat (Queen's Privy Council), deſſen 

Mitglieder vom Governor general im Namen der 
Krone ernannt werden. 13 der Geheimräte bilden 

Die geſetzgebende Gewalt wird ausgeübt durch ein 

Senat und einem Haus der Gemeinen. Senatoren 

welche ſie vertreten, für 4000 Doll. Eigentum haben. 
Sie werden vom Governor general (natürlich mit 
Zuziehung ſeiner Miniſter) auf Lebenszeit ernannt 
und beziehen dieſelben Diäten wie Mitglieder des 
Unterhauſes (als Maximum 1000 Doll. pro Jahr). 
Die Zahl der Senatoren iſt 78. Die 215 Unterhaus— 
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mitglieder werden vom Volk auf fünf Jahre gewählt. 
Stimmrecht hat jeder männliche Bürger, der 21 Jahre 
alt iſt und entweder 20 Doll. jährliche Miete zahlt, 
ein Jahreseinkommen von 300 Doll. hat, oder Eigen— 
tümer oder Nutznießer einer Liegenſchaft im Wert 
von 150—300 Doll. iſt. Der Vorſitzende des Unter— 
hauſes bezieht einen Gehalt von 4000 Doll.; die Mit- 
glieder erhalten 30 Doll. täglich, doch nie über 1000 
Doll. im Jahr, nebſt Reiſegebühren. Als gemein— 
ſame Angelegenheiten gelten die Verwaltung der 
Bundesländereien (im Nordweſten), Bundesſchuld, 
Handels- und Verkehrsangelegenheiten (einſchließlich 
Poſt), Fiſchereien, Erhebung indirekter Steuern, die 
oberſte Juſtizverwaltung und Kriminalgeſetzgebung, 
Münz- und Währungsfragen und Miliz. Jede der 
Provinzen ſteht unter einem von der Bundesregie— 
rung ernannten Lientenant-Governor und hat ihr 
eignes Parlament. Für Lokalzwecke werden die Pro⸗ 
vinzen (mit Ausnahme der Prinz Edward-Inſel) in 
Grafſchaften und dieſe in Towuſhips eingeteilt, deren 
jede aus einer oder mehreren ſtädtiſchen oder länd— 
lichen Munizipalitäten beſteht. Sämtliche Richter 
(mit Ausnahme der Polizeirichter und der unſalarier— 
ten Magistrates oder Friedensrichter) werden vom 
Governor general auf Lebensdauer ernannt. Sitz 
des oberſten Gerichtshofs iſt Ottawa. 

Die Bundesfinanzen befinden ſich in befrie— 
digendem Zuſtand. Die Einnahmen des Consoli- 
dated Fund beliefen ſich 1884-85 auf 32,797,001 Doll. 
(Zölle 18,935,428 Doll.; Acciſe 6,449,101 Doll.; Poſt⸗ 
amt 1,841,372 Doll.; Staatsbahnen und Kanäle 
1,141,140 Doll.; Zinſen von angelegtem Kapital zc. 
1,364,457 Doll.). Dieſen Einnahmen ſtanden Aus— 
gaben im Betrag von 35,037,060 Doll. gegenüber 
(Zinſen der Bundesſchuld 9,419,482 Doll.; Verwaltung 
der Staatsbahnen und Kanäle 3,268,222 Doll.; Poſtamt 
2,488,315 Doll.; Landes verteidigung 2,707,757 Doll.; 
öffentliche Bauten 2,302,363 Doll.; Indianer 1,109,604 
Doll.; Subſidien an die Provinzen 3,959,327 Doll.). 
Die geſamten Einnahmen, mit Einſchluß von An— 
leihen, beliefen ſich während desſelben Zeitraums auf 
78,418,844 Doll. Die Bundesſchuld betrug im Juli 
1886: 273 Mill. Doll. oder abzüglich der Aktiva 
223,160,000 Doll. Für den Bau von Eiſenbahnen 
und andern produktiven Anlagen find bis 1885: 211 
Mill. Doll. verausgabt worden, und außerdem wur— 
den verzinsliche Anleihen im Betrag von über 34 
Mill. Doll. an Eiſenbahngeſellſchaften bewilligt. Was 
das Verhältnis der Bundesregierung den Provinzen 
gegenüber betrifft, ſo iſt zu bemerken, daß dieſelbe im 
J. 1867 ſämtliche Provinzialſchulden im Betrag von 
106,311,392 Doll. übernahm und außerdem 80 Cents 
pro Kopf und andre Subſidien als Entſchädigung 
für die indirekten Steuern an die Provinzialregie— 
rungen zahlt. 

Die britiſche Truppenmacht beſchränkt ſich ſeit 
1871 auf 2000 Mann, welche einen Teil der Beſatzung 
der Reichsfeſtung Halifax bilden. K. unterhält auf 
eigne Koſten eine wohlorganiſierte Miliz, deren Of— 
fiziere in der Militärakademie von Kingston und 
in den Kriegsſchulen ebendort, in Quebee, On— 
tario, Frederieton und Winnipeg ausgebildet wer— 
den. Dienſtpflichtig iſt jeder Bürger zwiſchen 18 und 
60 Jahren, doch zählt die aktive Miliz (neben einer 
ſtehenden Truppe von 1200 Mann) nur 37,350 
Mann, welche jährlich 12 Tage gedrillt werden. Die 
Reſerve ſoll 655,000 Mann zählen. Bei Unterdrückung 
der Rebellion im Nordweſten leiſtete die Miliz vor- 
zügliche Dienſte. Die Kriegsmarine beſchränkt 
ſich auf 8 bewaffnete Dampfer. Das Wappen der 
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Dominion ift aus den Wappen! der ſieben vereinigten | ganz neue Tronumgen eingeführt: die Katholiken 
Provinzen zuſammengeſtellt. Die Flagge iſt die eng— 
liſche (ſ. Tafel Flaggen I.). Vgl. außer den zahl- 
reichen offiziellen Veröffentlichungen: Hunt, Canada, 
a geographical, agricultural and mineralogical 
sketch (Toronto 1865); Ruſſell, Canada, its de- 
tences, condition and resources (Lond. 1865); Marz | 
ſhall, The Canadian Dominion (da. 1871); Silver, 
Handbook to Canada (daſ. 1881); J. Carling, & Da- 
nada, its history, productions and natural resgurees 
(Ottawa 1886); Lovell, Gazetteer of British North 
America (Montreal 1881); Wiedersheim, K., ) 
Reichsbeſchreibung und Bericht über die dortigen land— 
und volkswirtſchaftlichen Verhältniſſe (Stuttg. 1882); 
Grant. Picturesque Canada (Toronto 1884, 2 

Gde.); Dawſon, Handbook for the Dominion 0 
Canada (Montreal 1884); Lemcke, K., das Land 
und ſeine Leute (Leipz. 1886); »Canadian Almanac 
(Toronto, jährlich); Hurlbert, Physical Atlas of the 
Dominion of Canada (Ottawa 1880); Selwyn, Be— 
richte über das Geological and natural history sur- 
vey of Canada (Montreal, ſeit 1878); Derſelbe, 
Geologiſche Karte von K. (daſ. 1885). 

Geſchichte. 

Die erſten Europäer, welche Kanada beſuchten, 
waren wohl die Venezianer Giovanni und Sebaſtiano 

Schiffen Caboto, welche 1497 mit ſechs engliſchen 
hierher kamen; aber ſie ſowohl als die bald dar: 
auf nach K. gelangenden Spanier legten keinen Wert 
auf diejes rauhe Land. 1506 nahm der Italiener 
Giovanni Verrazani, der mit einigen franzöſiſchen 
Schiffen dahinkam, das Land für Frankreich in Be- 
ſitz; doch machte der Franzoſe Jacques Cartier, der 
den St. Lorenzſtrom hinauffuhr und das umliegende 
Land Neufrankreich nannte, noch 1534 auf die Be- 
deutung dieſes Landes vergebens aufmerkſam; erſt 
1608 nahm Frankreich die Koloniſation Kanadas in 
Angriff. Der erſte Gouverneur war Samuel Cham— 
plain, der 1608 Quebee anlegte, worauf die Kolonie 
zm franzöſiſchen Vizetönigreich erklärt wurde. 1628 
ging auf Richelieus Betrieb eine Handelsgeſellſchaft 
nach K., welche das Handelsmonopol daſelbſt erhielt, 
ſich aber anheiſchig machen mußte, bis 1643: 16,000 
Handwerker und Ackerbauer dahin überzuſiedeln. In— 
des wurde die Anſiedelung längere Zeit gehemmt 
durch ſtete Kämpfe mit den Indianern. Noch miß⸗ 
licher geſtalteten ſich die dortigen Verhältniſſe, als 
die jeſuitiſche Intoleranz den Reformierten gegen- 
über aud) jenjeit des Meers dieſen die Zuflucht ab⸗ 
ſchnitt. 
der franzöſiſch— weſtindiſchen Kolonie; 1674 aber er— 
hielt es durch Colbert eine eigne Regierung, das 
Conseil souverain, welches aus einem Gouverneur, 
einem apoſtoliſchen Vikar und vier Edelleuten als 
Räten zuſammengeſetzt war. Die Verwaltung des 
Landes wurde von Kavalieren und Geiſtlichen, be— 
ſonders Jeſuiten, in ſtreng kirchlicher und feudali— 
ſtiſcher Richtung geführt; die katholiſche Religion 
herrſchte ausſchließlich, und Grund und Boden war 
im Alleinbeſitz der Seigneurs, welche ihn an Pachter 
vergaben. Nach wiederholten Reibungen mit den be— 
nachbarten Engländern, welche ſchon 1629 und 1711 
einen Verſuch gemacht haben, K. zu erobern, rief das 
Unternehmen der Franzoſen, von K. bis nach out: 
ſianag eine Reihe von Blockhäuſern und Forts im: 

Rücken der engliſchen Niederlaſſung zu errichten, den 
Krieg von 1754 hervor, welcher nach dem Sieg Wolfes 
bei Quebee 13. Sept. 1759 durch den Pariſer Frie— 
den 1763; das Land ganz in die Hände der Briten 
brachte. Von der engliſchen Regierung wurden nun 

Seit 1664 ſtand K. unter der Verwaltung 

ſollten von allen Amtern ausgeſchloſſen ſein, die fran— 
zöjtjchen Kavaliere aus den hohen Amtern verdrängt, 
die engliſche Sur) eingeführt, überhaupt die alten 
| Traditionen des Landes umgeſtürzt werden. Doch 
wurde infolge der dadurch hervorgerufenen Unzu: 
friedenheit in der Quebec-Akte von 1774 allgemeine 
Religionsfreiheit gewährt, der Klerus wieder in ſeine 
Einkünfte eingeſetzt und die alte Zivilgeſetzgebung 
wiederhergeſtellt. überdies wurde die Habeaskorpus— 
akte auf K. ausgedehnt, die drückendſten Steuern ab: 
geſchafft und nach dem Friedensſchluß mit den Ber- 
einigten Staaten noch weitere Verbeſſerungen in der 
Verwaltung der Kolonie durchgeführt. Hierdurch 
wurde bewirkt, daß die franzöſiſch-katholiſche Bevöl⸗ 
kerung beim Ausbruch der Revolution in den ſüdli— 
chen Kolonien (1775) trotz der Aufrufe an ſie ſeitens 
der Neuenglandſtaaten und verſchiedener Einfälle der 
Amerikaner in K. ſich dem Aufſtand der engliſch-pro⸗ 
teſtantiſchen Staaten nicht anſchloß, ſondern der 
britiſchen Herrſchaft treu blieb. 

Durch die Konſtitution von 1791 wurde K. in zwei 
Provinzen, Ober- und Niederkanada, eingeteilt. 
Die Grenzlinie der beiden Bezirke wurde jo ge ogen, 
daß Nieder- oder Unterkanada den größten Teil der 
franzöſiſchen Bevölkerung, Oberkanada aber vorwie⸗ 
gend die engliſchen Koloniſten in ſich ſchloß. Die ge 
ſetzgebende Gewalt wurde einem Ober- und einem 
Unterhaus (Council and Assembly), die vollziehende 
Gewalt in jeder Provinz einem Gouverneur übertra⸗ 
gen. Dem Gouverneur war ein Vollziehungsrat bei- 
gegeben, welcher nur der Regierung in England ver— 
antwortlich war. Die Gouverneure wechſelten häufig; 
in der kurzen Zeit von 1810 bis zum Ausbruch des 
großen Aufſtandes von 1837 waren nicht weniger als 
elf Gouverneure im Amte. Die Verwaltung war aber 
eine ſehr mangelhafte und willkürliche. Die franzöſi— 
ſchen Einwohner wurden gegenüber den engliſchen 
hintangeſetzt, die Finanzen nachlaſſig und oft gewiſſen⸗ 
los verwaltet, die liberale Oppoſition unterdrückt und 
alle noch ſo berechtigten Beſchwerden vom Gouverneur 
oder dem engliſchen Parlament unbeachtet gelaſſen. 
Die Folge davon war, daß die Oppoſition nur noch 

energiſcher wurde. Unter der Führung Papineaus 
beſchloß 1836 die Aſſembly von Niederkanada die 
Steuerverweigerung, wenn nicht den vorgebrachten 

Beſchwerden abgeholfen würde, und als das Parla⸗ 
ment nicht darauf einging, kam es zum Aufſtand. 
Der Verein der Söhne der Freiheit, welcher jeinen 
Jentralausſchuß i in Montreal hatte, verkündigte die 
Trennung Kanadas von England und erließ Aufrufe 
an die jungen Männer des freien Nordamerika. Auf 
der andern Seite traten die Loyalen im Doriſchen 
Klub zuſammen und erregten die erſten Unruhen 
in Montreal. Ein Kampf in der Stadt Montreal, 
der ſich zwiſchen Loyalen und Söhnen der Freiheit 
entſpann, war das Zeichen zum allgemeinen Aufſtand. 
Brown, Nelſon und O'Callaghan ſtellten ſich an die 
Spitze von bewaffneten Inſurgentenhaufen. Aber 
obwohl ſie den engliſchen Truppen bei dem Dorf 
St.⸗Denis und bei St.-Charles ſiegreiche Treffen lie— 
ferten, ſo gaben doch die Anfübrer ihre Sache bald 
verloren und flohen nach den Vereinigten Staaten, 
worauf die ihrer Führer beraubten Inſurgenten 
14. Dez. 1837 bei St.⸗Euſtach und Grand⸗Bruls ge⸗ 
ſchlagen und zerſprengt wurden. Nicht glücklicher wa⸗ 
ren die Aufſtändiſchen in Oberkanada. Unter Macken 

zie und van Egmont, einem ehemaligen Napoleo 
niſchen Offizier, wurden fie 7. Dez. von dem Oberſten 
Mae Nab geſchlagen. To war zu Anfang 1833 der 
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Aufſtand zwar bewältigt, aber die Ruhe noch nicht 
hergeſtellt, und bald brach der Kampf von neuem aus 
Die Aufſtändiſchen ſuchten Unterſtützung in den Ver— 
einigten Staaten; dies führte zu gegenſeitigen Rei— 
bungen, und nach der Verbrennung eines amerikani— 
ſchen Dampfſchiffs, das auf dem Erieſee den Inſur— 
genten Lebensmittel und Munition zuführte, durch 
die Loyalen fehlte nicht viel, daß die Union an Eng— 
land den Krieg erklärte. Doch gelang es den Präſi— 
denten van Buren und Tyler, die erbitterten Ge— 
müter in der Union zur Ruhe zu bringen, während 
die engliſche Regierung verſöhnliche Schritte that 
und den Grafen Durham als Gouverneur nach K. 
ſchickte, der durch Einführung eines beſſern Syſtems 
in der Verwaltung ſowie durch ſein mildes Verfahren 
gegen die Aufſtändiſchen die Ruhe wiederherſtellte. 
Doch nahm er ſchon im November 1838 ſeine Ent⸗ 
laſſung und kehrte nach England zurück. Hier öffnete 
er dem Parlament die Augen über die Zuſtände in 
K., zeigte, daß alles Unheil durch den Widerſtreit der 
Raſſen herbeigeführt werde, und ſchlug vor, die bei— 
den Vertretungen in eine einzige zu verſchmelzen 
und überhaupt eine verſöhnliche Politik zu beobach— 
ten. Durhams Vorſchläge gingen durch; die Ver— 
bannten wurden zurückgerufen, einige am Aufitand | 
Beteiligte ſogar zu höhern Regierungsſtellen befür- 
dert, und trotz des Widerſtrebens der hochtoryiſtiſchen 
oder »ſächſiſchen« Partei in K. wurde Lord Ruſſells 
Antrag, beide Kanadas hinſichtlich der Geſetzgebung 
durch Ein Parlament zu vereinigen und dem Land 
eine neue liberale Verfaſſung zu geben, im Juli 1840 
vom Parlament angenommen und das betreffende 
Geſetz 23. Juli d. J. promulgiert. 1841 kam Sir 
Charles Bagot als Generalgouverneur nach K., wo 
nun die projektierten Verwaltungsreformen durchge: 
führt werden ſollten. Aber bald entſtanden neue Zer⸗ 
würfniſſe, und namentlich wiederholten ſich in Mont— 
real (25. April und 15. Aug.) die Unruhen, welche 
in Brand und Mord ausarteten. 

Inzwiſchen war die von den Vereinigten Staa— 
ten genährte Agitation für den Anſchluß Kanadas 
an die nordamerikaniſche Union fortgeſetzt worden, 
wobei ebenſowohl kommerzielle wie politiſche In— 
tereſſen mitwirkten. Der Generalgouverneur Lord 
Elgin verfügte daher die Abſetzung aller bei An— 
ſchlußadreſſen beteiligten Beamten und erklärte ſich 
vor dem am 14. Mai 1850 in Toronto neueröffnes | 
ten Parlament entſchieden gegen jeden Verſuch, K. 
von England loszureißen. Um die ſchwache Bevölke— 
rung Kanadas zu vermehren, ſuchte England beſon— 
ders ſeit 1847 den Strom der europäiſchen Auswan— 
derung dorthin zu leiten, und wirklich zählte man 
in jenem Jahr 100,000 Einwanderer, während es 
früher derſelben kaum 20,000 geweſen waren. Im 
September 1852 ward Lord Elgin abberufen und 
Lord Harris zum Generalgouverneur ernannt. Unter 
beider Verwaltung nahm K. an Bevölkerung wie an 

materiellen Hilfsquellen zu. Große Eiſenbahnbauten, 
welche, 1856 ausgeführt, Quebee, Toronto und Mont— 

real untereinander und mit den benachbarten Han— 
delsplätzen der Vereinigten Staaten in Verbindung 

ſetzten, beförderten weſentlich den Aufſchwung des 
Handels und der Induſtrie, wobei man aber auch 
die Hebung der Volksbildung durch Errichtung 
von Normalſchulen nicht außer Augen ließ. Der 
amerikaniſche Sezeſſionskrieg trug dann nicht wenig 
dazu bei, daß der Anſchluß an die Union nicht mehr 
ſo wünſchenswert erſchien. Dazu kam, daß mehr und 

f 1 die Selbſtverwaltung in K. zur Geltung kam; 
in dieſer Richtung wurde 1856 eine Abänderung in 
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der Zuſammenſetzung der legislatoriichen Körper: 
ſchaft vorgenommen. Dieſelbe ſollte ſich in Zukunft 
nicht mehr aus von der Krone ernannten, ſondern 
aus 48 gewählten Mitgliedern zuſammenſetzen. Und 
für die einheitlichere Geſtaltung der verſchiedenen Ko— 
lonien war es nicht unwichtig, daß 1858 die Königin 
auf Anſuchen der Bewohner Kanadas das dazu ſehr 
geeignete Ottawa zur ſtändigen Hauptſtadt erhob. 
Um jedoch die bedeutenden innern Gegenſätze, wie 
ſie durch die Verſchiedenheit der Abſtammung und 
des religiöſen Bekenntniſſes Ober- und Unterfanadu 
voneinander trennten, abzuſchwächen und mit der 
Zeit auszugleichen, wurde 1. Juli 1867 K. mit Neu- 
ſchottland und Neubraunſchweig zu einem Bund ver- 

einigt, der den Namen Dominion of Canada« führt, 
und dem in den folgenden Jahren die übrigen bri— 
tiſch⸗nordamerikaniſchen Länder, bis auf Neufundland 
und die Bermudainſeln, beitraten (weiteres ſ. oben). 

In der neueſten Zeit entſtand ein Streit zwi— 
ſchen England und den Vereinigten Staaten über die 
Grenze zwiſchen der Union und K., die ſogen. San 
Juan-Frage. Der Waſhingtoner Grenzvertrag vom 
15. Juli 1846 wurde von beiden Parteien verſchie⸗ 
den ausgelegt hinſichtlich der Fixierung der Grenz— 
linie im San Juan-Archipel. Das ganze Streit- 
objekt war übrigens ſehr unbedeutend. Die Frage 
wurde nach dem Vertrag vom 8. Mai 1871 dem 
deutſchen Kaiſer zur Entſcheidung vorgelegt, welcher 
21. Okt. 1872 zu gunſten der Vereinigten Staaten 
entſchied. Wegen des Gebiets am Red River (dem 
oben genannten Manitoba), welches K. von der Hud 

ſonbaigeſellſchaft um 300,000 Pfd. Sterl. angekauft 
hatte, drohte 1870 eine Verwickelung. Die Bewohner 
dieſes am Winnipegſee gelegenen Landſtrichs pro: 
teſtierten zum Teil gegen den Übergang der Herrſchaft 
an die kanadiſche Regierung und empörten ſich gegen 
den von derſelben abgeſandten Gouverneur. Dies 
wollten die in den Vereinigten Staaten befindlichen 
Fenier benutzen, um das genannte Gebiet K. zu ent⸗ 
reißen, ja ganz K. zu erobern und mit den Vereinig- 
ten Staaten zu verſchmelzen. Aber die Feniereinfälle 
vom 25. und 27. Mai nahmen ein klägliches Ende. 
Das Gebiet am Red River wurde zu einer beſondern 
Provinz unter dem Namen Manitoba umgeſtaltet, 
welche im kanadiſchen Parlament zu Ottawa durch 
ſechs Mitglieder vertreten iſt. Die Wichtigkeit, welche 
England K. beilegte, bekundete 1878 die Ernennung 
des Schwiegerſohns der Königin, des Marquis of 
Lorne, zum Generalgouverneur, dem 1883 der Mar: 
quis of Lansdowne folgte. Von großer Bedeutung 
für die Entwickelung des Landes war auch der Bau 
einer kanadiſchen Paeifiebahn. Unter der noch im- 
mer nicht verſchmolzenen franzöſiſchen und engli⸗ 
ſchen Bevölkerung drohte ein nicht unbedenklicher Ha— 
der zu entſtehen, als 1885 in Ontario und Manitoba 
ein Aufſtand der franzöſiſch-indianiſchen Miſchlinge 
unter Riel ausbrach und die franzöſiſchen Kanadier 
für dieſelben Partei ergriffen. Doch gelang es Ge— 
neral Middleton, die Empörung im Mai raſch nie- 
derzuſchlagen und Riel gefangen zu nehmen, der 
darauf hingerichtet wurde. BL. zur Geſchichte: 
Murray, History of British America (Edinb. 1843, 
3 Bde.); Braſſeur de Bourbourg, Histoire du 
Canada (Par. 1852, 2 Bde.); Sagard-Theodat, 
Histoire du Canada (2. Aufl., daſ., 1865 66, 3 Bde.); 
| Tuttle, History of Canada (Boſton 1878); Gar- 
neau, Histoire du Canada (Montreal 1883, 4 Bde.; 
Dent, The last forty years, or Canada since the 
union of 1881 (Toronto 1883); Abbe Faillon, His- 
toire de la Colonie frangaise en Canada (Montreal, 
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1865, 2 Bde.); Duſſieux, Le Canada sous ladomi- 
nation francaise (2. Aufl., Par. 1862); Smith, 
Wars in Canada from 1755 to the treaty of Ghent 
1814 (Lond. 1862); Parkman, France and Eng- 
land in North America (Boſton 1865 — 74, 5 Bde.; 
Bd. J und 2 deutſch, Stuttg. 1875 - 76); Watſon, 
Constitutional history of Canada (Toronto 1874, 
Bd. 1); Stewart, Canada under the administra— 
tion of the Earl of Dufferin (Lond. 1879); Morgan, 
Bibliotheca canadensis (Ottawa 1867). 
Kanadabalſam, ein Terpentin, welcher in Maine 

und Kanada aus der Balſamtanne (Abies balsamea) 
gewonnen wird, indem man ähnlich wie beider Weiß⸗ 
tanne Harzbeulen der Rinde öffnet und den aus— 
fließenden Balſam in Gefäßen von eigentümlicher 
Form auffängt. K. iſt im friſchen Zuſtand farblos, 
wird im Alter gelblich und erſtarrt endlich, bleibt 
aber ſtets klar. Auch unter dem Mikroſkop erſcheint 
er völlig durchſichtig und homogen. Er riecht ange— 

ter. Das ſpezifiſche Gewicht beträgt 0,9981 bei 15". 
Von allen Terpentinen unterſcheidet ſich K. durch ſein 
Lichtbrechungsvermögen, Kartoffelſtärke tritt darin 
mit großer Schärfe hervor, während ſie in allen an- 
dern Terpentinen verſchwindet. Er dient hauptſäch— 
lich zur Herſtellung mikroſkopiſcher Präparate. 
Kanadafaſer, ſ. Asbeſt. 
Kanadathee, ſ. Gaultheria. 
Kanadiſche Rebe, ſ. Ampelopsis. 

Kanadabalſam — Kanal. 

Kanaille (franz., ſpr. aj), Hundevolk, Hunde- oder 
Lumpenpack, Straßenpöbel, Janhagel; auch verächt— 
liche Bezeichnung einer einzelnen Perſon, Schurke, 
Spitzbube; je mand en canaille behandeln, weg⸗ 
werfend, verächtlich behandeln; kanaillös, nieder— 
trächtig, ſpitzbübiſch. 

Kanaken (»Menichen«), die eingeborne Bevölke— 
rung der Sandwichinſeln (. Hawai); auch |. v. w. 
Polyneſier überhaupt. 

Kanal (das Mare Britannicum der Alten, bei den 
Franzoſen la Manche [Armelmeer], bei den Eng⸗ 
ländern English Channel oder auch bloß Channel ge⸗ 
nannt), der Teil des Atlantiſchen Ozeans, welcher, 
von Englands Süd- und Frankreichs Nordküſte be— 
grenzt, jenes Meer mit der Nordſee verbindet. Seine 
Länge beträgt 500 km. An ſeiner ſchmälſten Stelle, 
der ſogen. Straße von Dover oder dem Pas de Calais 
(das Fretum Gallicum oder Britannicum der Al- 

ten), iſt der K. nur 33 km breit, am weſtlichen Aus— 
nehm balſamiſch und ſchmeckt aromatisch, etwas bit- gang aber 156 km. Auf der franzöſiſchen Seite find 

drei bemerkenswerte Einbiegungen: die Baſurelle 
de la Somme, zwiſchen den Kaps Gris Nez und 
d' Antifer, mit der Sommemündung; die Seinebai, 
zwiſchen dem letztgenannten Kap und der Pointe de 

Barfleur, mit den Mündungen der Seine und Orne, 

Kanadiſche Seen, die fünf großen Süßwaſſerſeen 0 . ; er gan 
| franzöſiſchen Küſtenſtrecke befindet ſich kein einziger 
natürlicher Hafen von Bedeutung, denn die von 

wiſchen Britiſch-Nordamerika und der Union: der 
Obere See (Lake Superior), Michigan-, Huron-, Erie⸗ 
und Ontarioſee, welche ſämtlich miteinander durch 
Flußläufe: verbunden ind. Die Masßverhältniſſeſind: 

DKilom. | OMeilen Döpe i. Mm. Tiefe 
eter Mieter 

Oberer See. 87027 153187 18577 309 
Michiganſee. 61906 1124.3 179,7 200 
Huronſee. 61340 1114 39,7 300 
Erieſee 24586 465 174.7 37 
Ontarioſee 19823 350,0 | 76,2 220 

D Dieſe Höhenangaben zeigen, d daß die Seen terraſſen⸗ 
förmig übereinander liegen. Der Obere See ſteht 
durch den St. Mary's River mit dem Huron in Ver— 
bindung, aus dem die breite Straße von Mackinaw 
weſtlich in den Michigan, der Fluß St. Clair aber ſüd— 
lich in den St. Clair Lake und den Erieſee führt. Letzte— 
rer hängt durch den Niagarafluß, mit den weltberühm— 
ten Waſſerfällen, mit dem Ontaxioſee zuſammen, 
welcher den St. Lorenzſtromin den Atlantiſchen Ozean 
ſchickt. Die in den verbindenden Flüſſen vorkommen— 
den Wafferfälle oder Stromſchnellen ſind durch Kanäle 
umgangen, ſod daß Schiffe ungehindert vom äußerſten 
Ende des Obern Sees bis ins offene Meer gelangen 
können. 

infolge von Winden, Regen und wechſelndem Tuft⸗ 
druck einigen Schwankungen ausgeſetzt, aber J J. D. 

Graham hat durch ſorgfältige Beobachtungen feſtge— 
ſetzt, daß ſie auch Gezeiten haben, wenn auch der Un— 
terſchied zwiſchen Ebbe und Flut nur 77 mm beträgt. 

Kanadol (Canadol), ſ. Erdöl, S. 767. 
Kanagawa, eine der ſeit 1859 den Europäern er— 

öffneten Hafenſtädte auf der japaniſchen Inſel Nip— 
pon, an der Bai von Jedo, jetzt mit dem nahen Joko— 
hama (ſ. d.) zu einem Handelsplatz verſchmolzen. 
Hier wurde 1854 der Vertrag zwiſchen den Vereinig⸗ 
ten Staaten und J Japan geſchloſſen, der letzteres na 5 
mehr als 

europäiſchen Handel öffnete. 

und die große Normänniſche Bai, zwiſchen Cap 
de la Hague und den Klippen Les Heaur, mit ihren 
Unterabteilungen, den Baien von St.-Michel, Fre⸗ 
nay und St.-Brieuc. In ihr liegen die zu England 
gehörigen Kanalinſeln (ſ. d.). An der ganzen 

Cherbourg und Havre ſind Werke der Kunſt, die 
| übrigen aber Flußmündungen, welche nur zur Flut: 

Selbſtverſtändlich ſind dieſe großen Seen 
Flut tritt gleichzeitig vom Atlantiſchen O 

zeit für größere Schiffe zugänglich ſind. Am Pas de 
Calais erheben ſich, wie an der gegenüberliegenden 
britiſchen Küſte, Kreidefelſen mit den Vorgebirgen 
Gris Nez und Blanc Nez. Auch weiter nach S. hin 
bildet die Küſte ſteile Felswände (Falaiſes), in der 
Seinebai aber verflacht ſie ſich mit vorgelagerten 
Sandbänken. Die Bretagne hat meiſt Steilküſte, die 
von zahlreichen Klippen eingefaßt iſt. Die engliſche 
Küſteiſt mannigfaltiger gegliedertals die franzöſiſche. 
An größern Einbuchtungen findet man hier die 
Mountsbai, weſtlich vom Kap Lizard, die L ymebai 
zwiſchen Start Point und dem vorſpringenden Bill 
of Portland, die Poolebai und die durch die Inſel 
Wightgeſchützte berühmte Reede von Spithead, welche 
zu dem tiefen, Southampton Water genannten Mee— 
resarm führt. Unter den natürlichen Häfen verdienen 
namentlich die von Plymouth und Portsmouth Er— 
wähnung. Großartige Kunſthäfen hat man bei Wey— 
mouth und Dover geſchaffen. Im Pas de Calais 
beträgt die größte Tiefe 57 m, am weſtlichen Aus— 
gang des Kanals 120 m, an ſeiner tiefſten Stelle, 
nicht weit von der Inſel Alderney, aber 174 m. Die 

Ozean und 
von der Nordſee her in den K. ein, und die Ausfahrt 
aus demſelben iſt daher bei ſtarkem Weſtwind ſchwierig. 
Die Meeresſtrömung iſt vorwiegend öſtlich und häuft 
Sand- und Schlammmaſſen an der franzöſiſchen 
Küſte an, durch welche die Flußmündungen ver— 
ſtopft werden. Zahlreiche Leuchttürme und Leucht⸗ 
ſchiffe erleichtern die ſehr lebhafte Schiffahrt. Der 
berühmteste Leuchtturm ift der auf Eddyſtone (1. d.), 

200 jähriger Abſchließung wiederum dem 

Plymouth gegenüber. — Das ſchon länger angeregte 
Projekt, England und Frankreich vermittelſt eines 
unterſeeiſchen Eiſenbahntunnels (Kanaltunnels) 
zu verbinden, iſt durch 1866 angeſtellte Bohrungen 

als ausführbar erwieſen, und man hat in der That 



Kanäle (Geſchichtliches). 441 

den Bau eines 35 ¼ km langen Tunnels in Angriff | als das Weideland, im Winter übertreten und letz⸗ 
genommen; die Arbeiten mußten aber 1884 eingeſtellt teres überſchwemmen läßt. Die bedeutendſten in 
werden, weil ſich die engliſche Regierung aus mili- neuerer Zeit vollendeten K. dieſer Art ſind der Zuyd— 
täriſchen Gründen dem Unternehmen widerſetzte. Eine Willemskanal (1822— 6), von Maaſtricht nach Herz 
Überſicht der Verkehrslinien im K. gibt unſre Karte 
des Weltverkehrs bei Dampfſchiffahrt «. 

Kanäle, künſtlich hergeſtellte Waſſerläufe, welche 
verſchiedenen Zwecken dienen. Ihrer Beſtimmung 
nach unterſcheidet man hauptſächlich K. für Waſſer— 
zu⸗ und Abfuhr und K. für Verkehrszwecke. K. für 
Waſſerzufuhr und Waſſerabfuhr dienen der Bewäſſe— 
rung trockner Ländereien als Bewäſſerungska⸗ 
näle, der Entwäſſerung naſſer Ländereien als Ent— 
wäſſerungskanäle, der Waſſerverſorgung von 
bewohnten Ortſchaften, dem Betrieb von Mühlen 
und Fabrikwerkſtätten als Mühlgräben und Fa— 
brikkanäle, der Ableitung des Waſſers aus natür— 
lichen Waſſerläufen als Flutgräben, der Abfuhr 
von Waſſer und Unratſtoffen aus ſtädtiſchen Wohn: 
ſtätten als Kloaken ꝛc. Die ſyſtematiſche Anlage 
unterirdiſcher K. zur Ableitung von Abfallſtoffen 
aus bewohnten Orten bezeichnet man als Kanali— 
jation (ſ. d.). 

Bei den Kanälen für Verkehrszwecke dient 
das Waſſer als Beförderungsmittel für den Trans— 
port von Menſchen und Gütern; man unterſcheidet: 
Triftkanäle zur Beförderung von Holz, Flöß— 
kanäle zum Flößen, Schiffahrtskanäle für den 
Betrieb der Schiffahrtund zwarſowohl der Binnen- als 
der Seeſchiffahrt. Die der letztern dienenden mari— 
timen K. können von Seeſchiffen befahren werden. 
Kanaliſierung nennt man die Schiffbarmachung 
natürlicher Waſſerläufe durch künſtliche Mittel. 

[Geſchichtliches.] Die K. dienten in der älteſten Zeit 
mehr dazu, die Bewäſſerung des Landes zu fördern, 
als den Verkehr zwiſchen einzelnen Ländern zu vermit— 
teln. Jenen Zweck hatten namentlich die K. im alten 
Agypten, mittels deren das Nilwaſſer in die höher 
gelegenen dürren Gegenden des Landes geleitet 
ward. Dergleichen K. finden ſich noch jetzt in den 
meiſten Ländern. So bewäſſert der oberhalb Lingen 
abzweigende Emskanal zugleich einen Teil des ſogen. 
Ochſenbruchs; der Canal de l'Oureg verſorgt Paris 
mit Waſſer und trägt gleichzeitig kleinere Schiffe; 
der Naviglio Grande und der Kanal von Pavia 
nach Mailand dienen gleichzeitig der Schiffahrt und 
Wieſenbewäſſerung, während die K. in den Torf— 
mooren Hollands, Oſtfrieslands und Oldenburgs 
ſowohl für die Schiffahrt als auch für die Entwäſſe— 
rung beſtimmt ſind. Jedoch hatten auch die Alten 
ſchon eine hohe Meinung von der Wichtigkeit der 
K. für Schiffahrtszwecke. Schon unter den ägypti- 
ſchen Pharaonen und den Ptolemäern wurden große 
Arbeiten zur Verbindung des Nils mit dem Roten 
Meer ausgeführt. In Griechenland wurde ſchon in 
alten Zeiten ernſtlich das Projekt eines Durchſtichs 
des Iſthmus von Korinth in Erwägung gezogen. | 

Die Römer nahmen zwar keine Kunſtbauten für Bin- 
nenſchiffahrt vor, aber die rieſigen Waſſerleitungen, 
welche zur Waſſerverſorgung der Städte erbaut wur— 

den, legen Zeugnis von dem hohen Stande der Ka- 
nalbautechnik unter ihrer Herrſchaft ab. In Ching exi⸗ 
ſtieren ſchon ſeit alten Zeiten ſowohl Bewäſſerungs— 
als Schiffahrtskanäle. Der berühmteſte der letztern 
iſt der Kaiſerkanal, welcher eine Verbindung zwiſchen 
Peking und Kanton herſtellt. 
In Europa hatte Italien ſeit dem 11. Jahrh. K. 

zu Handelszwecken. Verkehrs- und Bewäſſerungs— 
zwecken zugleich dienen die zahlreichen K. der Nie— 

zogenbuſch, der großen Seeſchiffen zugängliche Nord— 
kanal (1810-24), von Amſterdam nach dem Texel, 
der Kanal von Voorne (1827 — 30), von Rotterdam 
nach Helvoetſluys. In Rußland wurde 1732 der 
von Peter d. Gr. angelegte, 110 km lange Ladoga⸗ 
kanal vollendet, welcher die Verbindung zwiſchen der 
Oſtſee und dem Kaſpiſchen Meer herſtellt, indem er 
die mit der Wolga vereinigte Wolchow von Neu-La⸗ 
doga ab mit Schlüſſelburg verbindet. Ein ſehr aus— 
gebildetes Kanalſyſtem entſtand in Frankreich. Der 
ältejte der dortigen K. iſt der von Briare, welcher 
zur Verbindung der Seine mit der Loire dient, von 
1604 bis 1642 gebaut iſt und mit dem 1675 begon⸗ 
nenen Kanal von Orléans in Verbindung ſteht. Der 
bei weitem wichtigſte iſt der Kanal von Languedoc 
oder du Midi, welcher das Mittelmeer mit dem At— 
lantiſchen Ozean verbindet und 1667— 81 nach Ans 
drͤoſſys Plan mit einem Aufwand von 33 Mill. Frank 
erbaut worden iſt. Er iſt 244 km lang, 20 m breit, 
2m tief und trägt Fahrzeuge bis zu 2400 Ztr. Laſt. Bei 
Beziers durchſchneidet er auf eine Länge von 250 m 
und 6 m Breite den Berg Malpas, und auf dem höch— 
ſten Punkte desſelben, bei St.-Ferreol, iſt ein Reſer— 
voir durch Führung einer Rieſenmauer zwiſchen zwei 
Bergen gebildet, aus welchem die Schleuſen, deren 
Zahl gegen 100 beträgt, mit Waſſer verſehen werden. 
Andre bemerkenswerte K. Frankreichs ſind: der 
Canal du Centre oderCharolais, welcher die ſüdlichen 
Provinzen des Reichs durch den Rhöne, die Saöne, 
Loire und Seine mit Paris und der Nordſee verbin— 
det, 1782—90 erbaut wurde und 81 Schleuſen beſitzt; 
der Kanal von St.⸗Quentin, der die Somme mit der 
Schelde verbindet, erſt mittels 6 Schleuſen 12 m 
ſteigend, jpäter wieder durch 18 Schleuſen 42 m fal— 
lend und teilweiſe unterirdiſch geführt; der Kanal des 
Doubs, der, über 300 km lang, in 4 Abteilungen den 
Rhöne, die Ill, den Doubs u. die Saöne verbindet u. 
1852 vollendet wurde (val. die weitern Angaben im 
Art. »Franfreich«, S. 529). Eine 1872 veranſtaltete 
parlamentariſche Enquete hat ergeben, daß das in den 
franzöſiſchen Kanälen (5037 km) niedergelegte An— 
lagekapital 818,467,912 Frank oder 654,774,329 Mk. 
beträgt, daß dieſes Kapital durch die Kanalabgaben 
aber nur zu kaum ½ Proz. verzinſt wird. Tieſes 
ungünſtige Finanzergebnis erklärt ſich einesteils aus 
einem äußerſt niedrigen Tarif, hauptſächlich aber 
aus dem Umſtand, daß die meiſten K. auf Linien 
angelegt ſind, auf denen es ſeit der Entſtehung der 
Eiſenbahnen an der nötigen Fracht mangelt. Eng: 
lands erſter Kanal war der 84 km lange Kanal zwi: 
ſchen dem Sankeybach und Merſeyfluß, 1755 ange— 
legt, dem bald der Bridgewaterkanal (ſ. d.) folgte, 
von Brindley im Auftrag des Herzogs von Bridge— 
water 1758-72 ausgeführt und durch den Mancheſter— 
kanal mit den Kohlenwerken von Worsley, durch 
einen andern Arm mit Liverpool in Verbindung ge— 
bracht. Gleichfalls nach Brindleys Plan wurde 1766 
bis 1777 der Grand-Trunkkanal ausgeführt, welcher, 
145 km lang, die Verbindung zwiſchen Liverpool, 
Hull, London, Oxford und Briſtol vermittelt. Dar: 
auf ward der große Kaledoniſche Kanal (ſ. d.) in An⸗ 
griff genommen, welcher das Atlantiſche Meer mit 
der Nordſee verbindet. Eine große Anzahl der K. in 
England iſt mit zu geringem Tiefgang und zu engen 
hölzernen Schleuſen ausgeführt und verfiel deshalb, 

derlande, inſofern man ſie, da ſie meiſt höher liegen als die Eiſenbahnen dem Bedürfnis des Verkehrs 
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beſſer entſprachen. Seit 1830 find überhaupt erheb— 
liche Kanalbauten nur inſoweit noch unternommen 
worden, als in Neweaſtle am Clyde und für andre 
Häfen Waſſerverbindungen zur Aufnahme von See— 
ſchiffen hergerichtet wurden. 

In Amerika hat Witt Clinton 1817—25 den 
Eriekanal als ein angeſtauntes Werk ausgeführt, 
dem New York feine Blüte und die ſchnelle Über- 
flügelung Philadelphias verdankte. Seitdem entſtand 
raſch ein ausgebreitetes Kanalnetz, welches alle grö— 
ßern Stromgebiete der Vereinigten Staaten mit der 
atlantiſchen Küſte und der Region der Kanadiſchen 
Seen verbindet. Viele dieſer K. ſind indes gleichfalls 
nur auf das notdürftigſte und mit ſo mangelhafter 
Ausrüſtung hergeſtellt worden, daß ſie der Konkur- 
renz der Eifenbahnen unterlagen. Immerhin beſtehen 
noch viele K., namentlich die, welche die reichen Koh— 
lenfelder, Bergwerke und Wälder mit den Handels— 
plätzen an der Küſte verbinden, in früherer Blüte 
fort und ergeben auch heute noch, ungeachtet der 
Konkurrenz der Eiſenbahnen, eine gute Rente. 
In Deutſchland war der erſte Kanal derjenige, 

welcher die Elbe mit der Oſtſee durch die Trave ver— 
band. Verhältnismäßig am meiſten iſt für K. in der 
Mark Brandenburg geſchehen. Der Finowkanal 
(ſ. Finow) und der Müllroſer Kanal, an denen das 
17. und 18. Jahrh. gearbeitet haben, verbinden das 
Stromgebiet der Elbe mit dem der Oder, aber in 
einer für die heutigen Anforderungen des Verkehrs 
ungenügenden Weiſe. Der Bromberger Kanal (. 
Bromberg) ſetzt wiederum das Stromgebiet der 
Oder mit demjenigen der Weichſel in Verbindung. 
Was ſonſt bis Anfang dieſes Jahrhunderts von Ka— 
nälen beſtand, war von rein lokaler Bedeutung, wie der 
Stecknitzkanal, die Verbindung des Pregels mit dem 
Kuriſchen Haff und der Gilge ꝛc. Napoleon faßte 
zur Zeit ſeiner Weltherrſchaft den Gedanken, ein um— 
faſſendes Kanalnetz anzulegen, das ſich von der Maas 
bis zur Oſtſee erſtrecken ſollte. Er kam aber nicht 
über die Vorarbeiten zum Rhein-Maaskanal (ſogen. 
Nordkanal) hinaus. Als im zweiten Viertel dieſes 
Jahrhunderts das Eiſenbahnweſen ſich zu hoher Be— 
deutung entwickelte, gab man ſich wie in andern 
Ländern, ſo auch in Deutſchland vielfach dem Glau— 
ben hin, daß die Zeit der K. vorüber ſei. Es kam 
nur ein bedeutendes Unternehmen zu ſtande, der 
Donau-Mainkanal, auch Ludwigskanal (ſ.d.) genannt, 
von Bamberg nach Kelheim, deſſen praktiſche Bedeu- 
tung indeſſen wegen ſeines geringen Tiefganges 
hinter den daran geknüpften Erwartungen zurück— 
blieb. Von weniger umfangreichen Unternehmungen, 
die im Lauf des Jahrhunderts zu ſtande kamen, 
nennen wir zwei, den Schiffahrtskanal bei Berlin, 
welcher der Handelsbedeutung dieſes Platzes in er— 
heblicher Weiſe zu gute kam, und den Elbing-Ober— 
ländiſchen Kanal (ſ. d.), der mehreren Binnenjeen | 
Abfluß ſchafft und durch die Anwendung des neuen, 
zukunftsreichen, Konſtruktionsprinzips der ſchiefen 
Ebene für die Überwindung von Niveau-Unterſchie— 

rung der Verkehrsverhältuiſſe berückſichtigend, jetzt 
die Vervollſtändigung des Kanalnetzes in weit vor- 
teilhafterer Weiſe zur Ausführung zu bringen ver: 
mag, als dies noch vor wenigen Jahrzehnten möglich 
war. Das Intereſſe für den Kanalbau iſt daher in 
Deutſchland in raſcher Zunahme begriffen. 1868 
bildete ſich der Zentralverein für Hebung der deut- 
ſchen Fluß- und Kanalſchiffahrt mit dem Sitz in 
Berlin, welcher für die Aufklärung über den Nutzen 
der weitern Herſtellung künſtlicher Waſſerwege erfolg— 
reich gewirkt hat. Eine umfaſſendere Thätigkeit zur 
Wiederaufnahme des Kanalbaues iſt 1886 durch ein 
Reichsgeſetz, betreffend die Herſtellung des Nord- 
Oſtſeekanals (ſ. d.) zur direkten Verbindung des Kieler 
Kriegshafens mit der weſtholſteiniſchen Küſte, ſowie 
durch ein preußiſches Geſetz vom 9. Juli 1886 ein- 
geleitet worden, welches die ſchon im J. 1883 ohne 
Erfolg vorgeſchlagene Anlage eines Kanals von 
Dortmund nach den Emshäfen unter zweckmäßiger 
Erweiterung des Projekts und zugleich den dem 
Verkehrsbedürfnis entſprechenden Ausbau der Waſſer⸗ 
ſtraße von der mittlern Oder nach Berlin anordnet. 
Dieſe Kanalanlagen bilden einen Teil des geplanten 
umfaſſenden Kanalnetzes zur Verbindung der deut 
ſchen Ströme, auf deſſen Projekt im nachſtehenden 
noch näher eingegangen iſt, und den Beginn zur Aus⸗ 
führung dieſes Projekts. 

Auch im internationalen Verkehr bricht ſich die 
Erkenntnis von der wirtſchaftlichen Bedeutung der 
K., deren Überlegenheit uber die Eiſenbahnen für den 
Transport von minderwertigen Maſſengütern und 
der Zweckmäßigkeit einer erneuten Aufnahme des 
Kanalbaues Bahn. 1885 tagte in Brüſſel ein erſter 
internationaler Kongreß für Binnenſchiffahrt, 

deſſen Arbeiten durch eine von demſelben ernannte 
internationale Kommiſſion fortgeſetzt werden. 

Technik des Kanalbaues. 
Bei Anlage von Kanälen handelt es ſich zunächſtum 

die Feſtſtellung ihrer Situation und ihres Längenpro— 
fils ſowie ihres Querprofils auf Grund ſorgfältiger 
Vermeſſungen, Nivellements und Bodenunterſuchun— 
gen. Den Eingang des Kanals (Kanalmund) legt 
man an einem Punkt an, wo die Strombahn des Fluß 
ſes, deſſen Waſſer man benutzen will, nahe am Ufer 
liegt, während das Ende oder der Ausfluß ſo angelegt 
wird, daß die Strombahn des Fluſſes, in den man 
einmündet, thunlichſt wenig Veränderung erleidet, 
alſo unter möglichſt ſpitzem Winkel ſtromabwärts. 
Was den Kanalbau betrifft, ſo richtet man den 
Lauf desſelben (Kanalzug)! jo ein, daß der erforder— 
liche Erdabtrag und der nötige Erdauftrag ſich mög— 
lichſt ausgleichen, und daß der Querſchnitt des Kanals 
(Kanalgröße) möglichſt unverändert bleibt. Der 
Kanalzug muß bisweilen, um das Gefälle zu ver: 
mindern, jo gekrümmt werden, daß das Waser nicht 
zu ſchnell abfließt und dann fehlt; auch empfiehlt es 
ſich, einen Kanal wegen des bei ſtarkem Wind leicht 
entſtehenden ſchädlichen Wellenſchlags nicht über 
300 m ganz gerade zu führen. Bei Krümmungen des 

den (als Erſatz für die Schleuſen) die Aufmerkſamkeit Kanals, welche von der Breite und Länge der ihn 
der Techniker verdient. Wenn Deutſchland in der befahrendensSchiffe abhängen, ſoll deſſenKrümmungs⸗ 
Ausbreitung des Kanalnetzes noch hinter andern radius nicht unter 40 m angenommen werden. Die 

Staaten, namentlich Frankreich und England, zurück- Breite der Kanalſohle beträgt bei geböſchten Ufern 
ſteht und erſt jetzt im Begriff iſt, den durch die Pe- etwa 1 1,25 m, bei gemauerten Seitenwänden etwa 
riode des Aufſchwungs der Eiſenbahnen unterbro- 2—2, m über zwei Schiffsbreiten von 4—14 m. 
chenen Ausbau der K. fortzuſetzen, jo iſt dieſer Rück- Die Tiefe des Waſſers muß den Tiefgang beladener 
ſtand im Intereſſe einer geſunden Entwickelung der | Schiffe um 0,5—0,; m übertreffen, alſo zwiſchen 
deutſchen Binnenſchiffahrt nicht zu bedauern, weil 1 und 2,5 m betragen. Das Gefälle muß ſtets jo 
man, die Erfahrungen in andern Ländern benutzend ſtark ſein, daß der Kanal ſich ſelbſt reinigt; bei zu 
und die durch die Eiſenbahnen geſchaffene Verände- viel Gefälle gibt man dem Kanalbett eine Ausweitung 
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ober hilft ſich durch Schleuſen, welchen man ein Ge— 
fälle von höchſtens 2 pro Mille gibt. Die Neigung 
der Böſchungen hängt von der Beſchaffenheit des 
Bodens ab und iſt eine ein- bis zweifache, gewöhn— 
lich eine anderthalbfache. Den Leinpfad legt man 
0, — 1 m über den höchſten Waſſerſtand und gibt 
ihm eine Breite von 3—4 m. Die Speiſung der K. 
erfolgt, wenn es Seitenkanäle ſind, durch den benach— 
barten Fluß ſelbſt oder durch Seitenzuflüſſe desſelben, 
wenn es Verbindungskanäle ſind, durch beſondere 
Speiſebaſſins, worin Regen-, Quell- oder Flutwaſſer 
angeſammelt wird, oder durch Speiſegräben. Zur 
Ableitung von überflüſſigem Waſſer, wie es ſich bei 
ſtarken Regengüſſen anſammelt, dienen die mit den 
Kanälen in Verbindung ſtehenden Flutgerinne oder 
Leerläufe. Die bei Anlage von Kanälen auf mehr 
oder minder geneigtem Terrain erforderlichen Kanal- 
ſchleuſen ſind je nach der Lebhaftigkeit des Verkehrs 
entweder einfache, d. h. ſolche, welche nur ein Schiff, 
oder Doppelſchleuſen und Parallelſchleuſen, welche 
zwei Schiffe auf einmal aufnehmen können. K. von 
annähernd hori ontaler Lage werden nur an ihren 
Endpunkten mit Schleuſen (ſ. d) verſehen, um den 
Waſſerſtand des Kanals unabhängig von dem der 
anſtoßenden Gewäſſer zu erhalten. Bei Kanälen ſo⸗ 

brücken für den Durchgang nur eines Schiffs be— 
meſſen, während an deren Enden eine ſolche Erwei⸗ 
terung angebracht iſt, daß ſich zwei Schiffe bequem 
ausweichen können. Die Überführung von Straßen 
oder Eiſenbahnen über K. wird teils durch feſte, teils 
durch bewegliche Brücken entweder mit Einſchränkung 
oder beſſer mit Beibehaltung ihres vollen Profils 
bewirkt. Kanalhäfen werden an den Stellen von 
Schiffahrtskanälen angelegt, wo häufig Güter ein⸗ 
oder auszuladen ſind. Die Größe der Häfen richtet 
ſich nach dem Umfang des Verkehrs. Die kleinſten 
Häfen erhalten die Länge und Breite eines Schiffs, 
die größern eine Länge von fünf bis zehn Schiffen 
und mindeſtens eine Schiffslänge zur Breite, damit 
die Schiffe wenden können. Zwiſchen dem Mauer- 
werk von Kanalbrücken und Kanalhäfen und dem 
Erdkörper muß eine ſorgfältige Dichtung durch Thon 
ſchlag oder Sandbeton hergeſtellt werden, damit der 
Waſſerverluſt auf ein Minimum eingeſchränkt wird. 
Aus demſelben Grund werden die Böſchungen von 
Kanälen, welche durch waſſerdurchläſſiges Terrain, 
wie Sand- und Kiesboden, führen, gewöhnlich mit 
einem 40-80 em ſtarken Thonſchlag bekleidet, worauf 
wieder Deckſchichten von urbarer Erde zu liegen kom 
men. In Frankreich erſetzt man den Thonſchlag nicht 

wohl mit gleichartiger als auch mit entgegengeſetzter ſelten durch eine Lage ſandigen Bodens, welchen man 
Neigung ſind die Schleuſen ein Haupterfordernis, 
um, wo zwei Abteilungen der K. von verſchiedenem 
Niveau aneinander ſtoßen, die Schiffe beliebig heben 
und ſenken zu können. Dieſe K. ſind um jo koſtſpieli⸗ 
ger, je mehr Schleuſen ſie erfordern, wodurch zugleich 
der Schiffsverkehr verzögert und der Transportpreis 
erhöht wird. Die Waſſermenge, welche zu einem Ka- 
nal erforderlich iſt, richtet ſich nach dem Bedarf der 
anzulegenden Schleuſen. Bei deren Beſtimmung, 
beſonders für K. mit horizontaler Lage, iſt die Waſſer- 
maſſe in Anrechnung zu bringen, welche verſickert, 
an der Oberfläche verdunſtet oder durch die Schleuſen⸗ 
thore dringt. Für K. mit gleichartiger Neigung kommt 
zu derſelben Waſſermenge die Füllung einer Schleuſe 
aus dem Oberwaſſer für jedes durchgehende Schiff 
hinzu, welche ungefähr ſechsmal ſo groß iſt als das 
beladene Kanalboot, und für K. mit entgegengeſetzter 
Neigung die für K. mit horizontaler Lage nötige 

mit Kaltmilch tränkt. 5 2 
Vgl. Hagen, Waſſerbaukunſt, Teil 2, Bd. 3 (8. 

Aufl., Berl. 1874); Gräff, Construction des canaux 
et des chemins de fer (Par. 1861); Stevenſon, Prin- 
ciples and pract ce of canal and river engineering 
(Edinb. 1858); Malezieur, Travaux publics des 
Etats d'Amerique en 1870 (Par. 1873); Handbuch 
der Ingenieurwiſſenſchaften-, Bd. 3: »Der Waſſer⸗ 
bau« (hrsg. von Frantzius und Sonne, 2. Aufl., 
Leipz. 1882). 

Volkswirtſchaftliche Bedeutung. 

Vor der Zeit der Eiſenbahnen war der Antrieb 
zum Kanalbau ſehr ſtark, und K. erſchienen auch da 
noch zweckmäßig, wo ſie mit vielen Krümmungen, 
mit geringer Fahrtiefe und vielen Schleuſen angelegt 
werden mußten, und unter ſolchen für die heutigen 
Anforderungen der Binnenſchiffahrt ungünſtigen Be: 
dingungen der Nutzbarkeit ſind faſt alle gegenwärtig 

Waſſermaſſe und die doppelte Waſſermaſſe für die beſtehenden K. urſprünglich angelegt worden. Nach— 
zu füllende Schleuſe, da das Schiff auf der einen dem der Bau der Eiſenbahnen begonnen hatte, mußte 
Seite hinaufgehoben und auf der andern Seite hin- ſich deren Überlegenheit gegenüber den beſtehenden 
abgelaſſen werden muß. Dieſe Waſſermenge muß Kanälen bald herausſtellen. Die Eiſenbahn bringt 
dem Kanal auf dem Verteilungspunkt, dem höchſten 
Punkte desſelben, von andern Orten her durch ſogen. 
Speiſekanäle zugeführt werden. Um aber ſtets über 
das nötige Quantum von Waſſer verfügen zu kön— 
nen, legt man auf dem höchſten Punkte der Waſſer— 
ſcheide ein Reſervoir an, welches geräumig genug ſein 
muß, um die Schleuſen zu beiden Seiten mit dem 
nötigen Waſſer zu verſehen. Bei Kanälen, welche eine 
Verbindung mit dem Meer vermitteln, werden Flut 

ſchleuſen und Flutthore angelegt. 
Wo K. über andre Waſſerläufe oder über Verkehrs— 

wege zu führen ſind, erhalten dieſelben jteinerne, 
eiſerne oder hölzerne Kanalbetten, von welchen die 

die Ladungsgegenſtände in vier- bis ſechsmal kürze⸗ 
rer Zeit ans Ziel, als es durch K. möglich iſt Sie 
befördert die Güter zu jeder Zeit, während die K. 

durch Wintereis, Waſſermangel, Reparaturen ꝛc. 
einen Teil des Jahrs unbenutzbar ſind Für den 
Oſten Deutſchlands iſt beiſpielsweiſe die Fahrzeit 
auf den Kanälen mit Sicherheit nur aufetwa 250 Tage 
im Jahr anzunehmen. Die Eiſenbahn vermag auch 
kleinere Warenmengen leichter zu verladen und ab 
zufertigen und trifft in der Spedition einzelner Stück— 
güter Einrichtungen, welche jedermann bequem zu⸗ 
gänglich ſind. Sie kann ihre Stationen in die nächſte 
Nähe der Bezugs- und Abſatzorte legen, während die 

erſtern auf Gewölben ruhen, die letztern bez. durch K an das Terrain, Waſſerverſorgung und andre 
Eiſen⸗ oder Holzkonſtruktion unterſtützt werden. Bei Hinderniſſe gebunden ſind. Dagegen können bei dem 
der Kanalbrücke über den Calder bei Stanley hat Kanal die Frachten an jeder Stelle ein- und ausge— 
man das aus Eiſenblech konſtruierte Kanalbett an laden werden; die Verladung von Maſſenfrachten auf 
Scharnierbogenträgern, bei dem Aquädukt des Penn⸗ Flußſchiffe (ein einziges Schiff von 4000 Ztr. faßt 
jylvaniakanals über den Alleghany ein hölzernes, ſoviel wie ein ziemlich ſchwerer Eiſenbahnzug) biete: 
ſorgfältig gedichtetes Kanalbett an Drahtſeilen auf- größere Einfachheit, und manche Güter, welche feuer⸗ 
gehangen. Meiſt werden, wie bei der Kanalbrücke gefährlich ſind oder das Schütteln der Eiſenbahn⸗ 
über die Garonne bei Agen, die Betten der Kanal- wagen nicht vertragen können, eignen ſich vorzugs— 

| 
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deiſe für den Waſſertransport. Gleichwohl kann ein | 
Kanal im allgemeinen für gewöhnliche Verkehrsver— 
hältniſſe nur dann mit einer Eiſenbahn konkurrieren, 
wenn die Geſamtkoſten der Kanalfracht ſich niedriger 
ſtellen als die Fracht für den bequemern und ſchnel— 
lern Eiſenbahntransport und etwa nicht über drei 
Viertel der niedrigſten Bahnfracht hinausgehen. An— 
derſeits gibt es bei Verſendung eigentlicher Maſſen— 
frachten bald eine Grenze, über welche hinaus die 
Eiſenbahn die Konkurrenz mit dem Kanal nicht mehr 
aufnehmen kann, und wo der Kanal volkswirtſchaft— 
liche Vorteile vor der Eiſenbahn bietet. Bei Bewäl— 
tigung einer mehrere Millionen Tonnen jährlich be— 
tragenden Kohlenfracht zwiſchen Dortmund und 
Hamburg würde eine Eiſenbahn über 30 ſchwere 
Kohlenzüge en und ebenſoviel Trains mit leer 
zurückgehenden Wagen zu befördern haben und einen 
ungeheuern Betriebsaufwand erfordern, während der 
Kanal leicht die dreifache Warenmenge ohne unver— 
hältnismäßige Erhöhung der laufenden Betriebs- 
koſten bewältigt. Berechnungen über die Rentabi— 
lität eines Kanals gehen von der Erfahrung aus, 
daß der Satz von 2 Pf. für Tonne und Kilome— 
ter den äußerſten Satz bildet, für welchen auch eine 
nur für Gütertransport gebaute Bahn die Fracht noch 
zu befördern vermag, und daß die Kanalfracht ſich 
daher, um mit den Eiſenbahnen zu konkurrieren, auf 
höchſtens drei Viertel der Eiſenbahnfracht — 15 
Pfennig für die Tonne und das Kilometer zu ſtellen 
hat. Dem gegenüber ſtellen ſich die Bedingungen für 
Rentabilität der K. wie folgt: 

Kanalbaukoſten für das Kilometer 225,000 Mk. 
Verzinſung und Unterhaltung zu 6 Proz. ergibt ein zu erfor— 

derndes Erträgnis für das Kilometer jährlich von 13.500 Mk. 
Die Selbſtkoſten der Kanalfracht (Schiffe, Bemannung, Trak⸗ 

tionskoſten ꝛc.) ſind nach genauen Berechnungen für neue aus— 
giebige Kannlanlagen mit 0,3 Pf. für die Tonne und das Silo: 
meter in Anſchlag zu bringen. | 

Da Deutſchland 1887 rund 40,000 km Eijenbahnen 
beſitzt, jo beträgt die Länge der ſchiffbaren Waſſer⸗ 
ſtraßen nur etwa jap der Eiſenbahnen. Die in der 
Länge derſchiffbaren Waſſerſtraßen inbegriffene Länge 
der ſchiffbaren K. belief ſich 1887 auf rund 2420 km. 

ſcheinen kann 

Flüſſe und K. 

I. Verteilung der deutſchen Waſſerſtraßen ı auf die einzelnen Stromgebiete. 

Kanäle Statiſtiſches: Deutſchland). 

Zur Erreichung des zuläſſigen Frachtſatzes von 1,5 Pf. für 
Tonne und Kilometer können daher noch 15 -, S 0, Pf. für 
Tonne und Kilometer an Kanalabgabe erlegt werden, ohne die 
Konkurrenzfähigkeit gegen die Eiſenbahn zu gefährden. 

Rentabilität wird alſo möglich, wenn die oben berechneten 
13,500 ME. für das Kilometer aus der Kanalabgabe von 0,7 Pf. 
für das Kilometer eingehen. Dies geſchieht, ſofern 1,928,501 oder 
rund 2 Mill. Ton. jährlich jedes Kilometer durchlaufen. 

Dieſe vorausgeſetzte Frachtmenge von 2 Mill. 
Ton. bezeichnet auch die äußerſte Grenze, bei der die 
Verwendung von n Eiſenbahnen noch wirtſchaftlich er⸗ 

Da aber ſolche Verkebrsmengen im 
Maſſenverkehr in Deutſchland ſchon jetzt nach einigen 
Verkehrs richtungen vorkommen, jo erſcheint das Be- 
ſtreben einiger Staaten, wie Preußen und Frank⸗ 
reich, den Ausbau eines den heutigen Anforderungen 
entſprechenden Kanalnetzes zu befördern, durchaus 
berechtigt. Man nimmt wohl nicht mit ünrecht an, 
daß damit eine neue Zeitepoche eingeleitet wird, in 
welcher die K. die Eiſenbahnen in der Maſſenver⸗ 
frachtung geringwertiger Güter abzulöſen beginnen. 
Da allerorts noch viele Artikel ihrer Hebung und Be— 
wegung durch billigern Transport harren, ſo dürfte 
ein gutes Kanalnetz auch einen erheblichen Verkehr 
neu hervorrufen. 

e e Kanalproſekte. 

Deutſchland. Die letzten umfaſſenden ſtatiſtiſchen 
Erhebungen über die deutſchen Binnenwaſſerſtraßen 
liegen aus dem Jahr 1881 vor un) find im »Statifti- 
ſchen Jahrbuch für das Deutſche Reich veröffentlicht 
worden. Da ein weiterer belangreicher Ausbau der 
Waſſerſtraßen inzwiſchen nicht ſtattgefunden hat, ſo 
ſind die bezüglichen Veröffentlichungen auch für den 
jetzigen Stand im weſentlichen noch zutreffend. Da: 
nach betrug 1881 die Geſamtlänge der ſchiffbaren 
deutſchen Binnenwaſſerſtraßen, d. h. der Ada 

„zuſammen 12,441 km. Weiteres iſt 
aus nachfolgender Tabelle I. erſichtlich. 

Davon können befahren werden mit einem Geſamt⸗ 88 
länge der Tiefgang von Rei 

Vezeichnung der Waſſerſtraßen und der Stromgebiete ! en | 1 Al 

Kilometer 

Memelgebiet 227.8 888 156 9 ee 
Dange . 11,3 18 9,1 — — 

Küſtenflüſſe des Kuriſchen Haffs 64,0 58,3 — — | 5,7 
Pregelgebiet. .. 397,2 29,3 139,1 152,0 76,3 

Kliſtenflüſſe des Friſchen Haffs 32,1 11,3 8.8 12,0 | — 
Elbing-Oberländiſcher Kanal | 195,8 — . 195,8 ie 
Weichſelgebiet . 2 | 438,1 16,1 283,9 — 138,1 
Bromberger Kanal (Verbindung zwiſchen Weidfel- und Doergebie) ed 20,5 — 26,5 — — 
Odergebiet . : 9 1802.5 229,2 765,7 550,8 264,0 
Küſtengewäſſer der Ditiee weſtlich der Oder F | 445,4 184,6 28,3 — 232,5 

Verbindungskanäle zwiſchen Oder» und Elbegebiet 80,6 — 57,9 237 = 
Elbegebiet . . 2606,68 527,7 813.4 354,7 910,8 
Küſtenflüſſe nördlich der Elbe 313,3 199,8 110,5 — 3,0 
Oſte⸗Hammekanal (Verbindung ane Elbe: und d cee 16,4 — — 16,4 = 
Weſergebiet .. 1175 140,3 365,6 249,3 414.2 
Küſtengewäſſer poiichen Weſer und Ens 7,7 — 7.7 — u 
ene Re Re 4664 | 99,8 196,1 11,0 159,4 
Ditiriefiiche Kanäle. 4415 23,4 389,4 12,8 15,9 
Nheingebiet . 2789, 534,3 1069,0 474,7 711,8 

. Main» Donaulanal (Verbindung zeichen Rhein und Donau). 136,4 — — 136,4 — 
Donaugeb i 6 a 16, — — 323,8 414,0 

Im Deutſchen Reich: 12441 2139,2 4623,6 2325,4 | 3352, 

Nach Ausführung der vorliegenden Fe (s. 
S. 446) würden hierzu ca. 900 km hinzukommen. 

Von den natürlichen Gewäſſern ſind wegen 
teilweiſe ſtarken Gefälles und der an einzelnen Stellen 
ſich ablagernden Barren und Sandbänke nur wenige 
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Strecken auch für Schiffe von geringem Tiefgang 
wirklich gut fahrbar. Zu den beſten gehören trotz der 
Kleinheit der Gewäſſer Spree und Havel von ober— 
halb Berlin bis zur Elbe. Die Vorzüge dieſer Waſſer— 
verbindung, der Berlin ſeine Entwickelung verdankt, 
erklären ſich aus geringem, durch drei Schleuſen noch 
gemindertem Gefälle und durch eine Anzahl, tiefer 
Seen, welche die Senkſtoffe aufnehmen. Ahnlich 
günſtig erweiſt ſich die Elbe auf der Strecke im Ge— 
birgsland von Auſſig bis Meißen. Nicht immer, 
aber doch in der Regel hinreichend fahrbar iſt die 
Elbe von Magdeburg bis Hamburg für Schiffe von 
120-150 Ton. und die Netze und Warthe durch den 
Finowkanal bis zur Spree für Schiffe mit 100120 T 
Ladung. Sehr benachteiligt iſt indes die Schiffahrt 
auf der Elbezwiſchen Meißen und Magdeburg und auf 
verſchiedenen Strecken der Oder oberhalb Frankfurt. 
Die Weſer hat zwar den Vorzug ziemlich gleichmäßi— 
ger Waſſerſtände für Frachten bis 100 T., iſt aber 
wegen ihrer Richtung und des Mangels an Seiten- 
verbindungen kein allgemein nutzbarer Waſſerweg. 
Auch der Ems fehlt auf einer großen Strecke eine 
dauernd genügende Waſſertiefe. Nur der Rhein iſt 
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ein auch für größere Schiffe bis 350 T. und darüber 
auf der ganzen Strecke von Mannheim bis zur Mün⸗ 
dung gut benutzbarer Waſſerweg, welcher durch Lippe 
und Ruhr ſowie durch den Main drei durch Kanaliſie— 
rung faheber gewordene Arme in das Binnenland 
vorſtreckt. Die Lippe trägt vermöge 12 Schleuſen 
bis Lünen Schiffe von 170, bis Hamm von 140 T., 
oberhalb Hamm nur kleine Kähne. Die Ruhr iſt mit 
13 Schleuſen o kanaliſiert, daß Schiffe bis 150 T. 
verkehren. — Das bedeutendſte Werk, welches bisher 
auf dem Gebiet der Flußkanaliſierung unter: 
nommen worden iſt, beſteht in der Kanaliſierung des 
Mains zwiſchen Frankfurt a. M. und dem Rhein. Die 
Arbeiten hierzu waren im Herbſt 1886 beendet: es find 
dazu aus öffentlichen Mitteln 5 Mill. Mk. aufge: 
wendet worden. Der Tiefgang des Mains iſt dadurch 
von 0,90 auf 2 m gebracht und erlaubt den größten 
Rheinbooten, bis Frankfurt ſtromauf zu fahren. In 
Frankfurt enden die Anlagen in einem großen Hafen, 
welcher mit dem neuen Zentralbahnhof in Verbin⸗ 
dung ſteht. Über die bedeutendern ſchiffbaren K. 
und deren Benutzbarkeit gibt die nachfolgende Ta- 
belle II. Auskunft. 

II. überſicht der Schiffahrtskanäle in Deutſchland, 
welche eine Länge von 20 km und darüber — ſowie der bei die ee — Kanäle von geringerer Länge. 

| Schleuſen Trag- 
| 0 ſſer⸗ 2 

Bezeichnung mit Angabe der Anfangs- und Endpunkte Länge N Zahl Länge Breite ftir 

Kilom. Meter Meter Iaon. 

Breiſacher Kanal, Mhein bei Alt- Breifad) - — Nhönefanal 9.5 Verst 36,7 | 70 | 200 
Bromberger Kanal, Bromberg — Natel. . x k h 2875 ve 9 40,2 88 125 
Breuſchkanal, Wolxheim — Ill bei Straßburg OB h I 8018) ee 1 58,0 ‚5 | 60 
Kolmarer Kanal, Ju bei Kolmar — NhHein-Rhonckanal . 13,0 1,6 1 34.5 5,2 200 
Duisburger Kanal, Ruhr — Rhein . . N | 5 2,0 1245408 5,96 700 
Eiderkanal, Obereider bei Voorde — Kieler Bucht 5 : | 32,0 3,2 5 | 35—35,9 81 | 200 
Elbing⸗Oberländer Kanal, le — Gefeifer - Sühne ı 115,0 1,3 re ala . 60 
Emdener Fahrwaſſer, Emden — Ems. 2 3,5 „5 1 — 1150 600 
Emskanal, Hanekenfähr — Meppen 5 4 26,0 1,4 5 30,0 5,8 80 
Em3 =: Bechtefanal, Hanekenfähr — Frens wegen f 5 „210 179 2 | 33,0 65 100 
Erftkanal, Neuß — Rhein. .. R ber f 8 4,0 1,8 | — — — 350 
Finowkanal, Havel — Oder bei Hohenſaaten ; a ee MO 1.3 17 | 47,6 15,3—14,1) 110 
Friedrich Wilhelm-Kanal N Müllroſer Kanal nan. Spree bei Neu: | | 

haus — Oder x 7 240 J 9 40,2 52 120 
Großefehnkanal, Fehnter Tief — Großefehn. 8 ee eh res! 16,0 5,0 — 
Hadlerkanal, Bederkeſa —Elbe b. Otterndorf (vorzugsweiſe Entwäſſerungskanal) | 32,0 Tr a 6,1 16 
Havelländiſcher Kanal (Entwäſſerungskanal, Schiffbarkeit unvollkommen). 580 = — — — — 
Hüninger Kanal, Rhein bei Hüningen — Rhein-Rhönck. bei Miülhaufen . 28,0 1,6 434,5 5,2 200 
Hunte-⸗Emskanal, Ems — Hunte bei Oldenburg en e Pol 45,0 15 4 30,0 5,2 50 
Ill⸗Rheinkanal, Verbindung zwiſchen Rhein-Rhöne, Rhein-Marne ſowie | | 

Breuſchkanal und dem Rhein.. d 20 — 2 55,0 12,0 400 
Klodnitzkanal, Gleiwitz — Oder bei Koſel . 455 | 1s 18 36,6 4,0 60 
König Wilhelms-Kanal, Langkuppen — Kuriſches Haff k 23,0 Fre 23,5 80 
Main: Donaufanal, Main bei Bamberg — Donau. 173,0 18. 91 36,5 5,0 100 
Nottekanal, Wellenſee — Dahme bei . 22,0 0,3 337,7 5,3 75 
Papenburger Kanal, Stadt Papenburg. 30,0 is ug] 30,0 6,5 80 
Plauer Kanal, . an der Elbe — e an der Dan. 57,5 1,6 5 469 | 80 | 225 

. 5 9 8 9,5 1.1 1 50, 79 | 200 
Nhauderfehnerkanäle 5 98,5 14 — 30-40, 4,86, 28 
Rhein⸗Marnekanal, Ill bei Straßburg — _ Kures (franzöſiſche Grenze) 104,0 1.6 64 BUS 52 200 
Rhein-Rhönekanal, Illkanal bei Straßburg — Funes Ei 2 1320 1,6 | 87 34,5 | 5,2 209 

Rheinsburger Kanal, Rhinfluß — Pälitee . 2 16,0 n 45,0 5,5 220 
Saarkanal, See von Gondresanges — Saargemünd 63,5 | 16 27 34,5 5,2 200 

Spandauer Kanal, Spree bei Berlin — Havel bei Spandau 9,0 [1% Teil 89,0° 6,0 200 
Spoykanal, Kleve — Rhein bei Kecken . EN een, eee 2,8 1 46,0 6,9 200 

Stecknitzkanal, Elbe bei Lauenburg — Travkch eee 56,0 0,9 13 | 22,0 4,0 50 
Storkower Kanal, Scharmützelſee — Dahmefluß .. 28,0 0,8 3 38,5 5,0 80 

Süd⸗Nordkanal, Bockholt — Rheede ee und ö fahr lar :al 
durch das Bourtanger Moor) 8 71,0 1,9 12 33,0 6,8 100 

Templiner Kanal, Templiner See — Havel „ e 0,7 3 36.6 — 110.55 5,9 26,0 60 
Tretfahrtstanal, Emden — Aurich. .. eee 1 23.5 11 3 14,7—16,1 4147| 20 
Warſingfehntiefkanal, Fehntertief — Warſingfehn Dee ere 1 16,1 4,7 20 
Weichſel⸗Haffkanal, Weichſel — Friſches Haft 2. 2... | 19,0 | 2.0 2 0s (1689 055 

Der größte Teil der beftehendenkt. ift, was ihre Trag⸗ 
fähigkeit betrifft, bislang noch wenig leiſtungsfähig. 

| Damitein beutfchesßinnafnes Rentabilität erlangen u. 
durch Tauerei, Dampfbetrieb ꝛc. den Anforderungen 
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der Schnelligkeit des Transports entſprechen kann, Schleuſen werden mit 67 m Kaimauerlänge, 8, m 
nimmt man an, daß für den Oſten Berlins mit Rück- lichter Weite in den Thoren und 2, m Waſſertiefe 
ſicht auf die dort bereits beſtehenden und ſchwer völlig auf den Drempeln gebaut, jo daß ſpäterhin im Fall 
umzugeſtaltenden Linien ein Normalſchiff von 220 T., des Bedürfniſſes eine Vertiefung des ganzen Kanals 
für die Linien von Berlin nach Stettin, Hamburg bis zu 2 m der gleichen Tiefe vorgenommen werden 
und dem Rhein aber ein ſolches von 350 T. zu Grunde kann. Dieſe Abmeſſungen werden allenthalben den 
zu legen iſt. Abgeſehen von dem vorwiegend mari- Verkehr von Fahrzeugen bis zu 10,000 Ztr. Trag⸗ 
timen Zwecken beſtimmten Nordoſtſeekanal liegen, auf 
dieſer Grundlage die folgenden Kanalprojekte vor: 
) Der Elbe-Spreekanal, ſoll den Produkten Sach— 
ſens und Böhmens einen billigen Weg nach Berlin 

fähigkeit geſtatten. 
Indem die neuen K., insbeſondere der Dortmund⸗ 

Emskanal, in den Abmeſſungen über alle dem See: 
verkehr dienenden K., ſowohl in Deutſchland als auch 

eröffnen und würde den Waſſerweg zwiſchen Rieſa im Ausland einſchließlich Amerikas, weit hinaus- 
und Berlin, welcher jetzt 409 km beträgt, auf 146 km gehen, wird dadurch eine bisher noch niemals gebotene 
kürzen. 2) Ein Rhein-Weſerkanal, welcher für die Gelegenheit zur Löſung der die Binnenſchiffahrt an⸗ 
Kohlengegenden Weſtfalens und die Rheinlande von gehenden Fragen gegeben, und es läßt ſich voraus⸗ 
Wichtigkeit wäre. Nach den veröffentlichten vorläu- ſehen, daß die zu gewinnenden Erfahrungen auf die 
figen Projekten würden die Anſchlüſſe an den Rhein 
bei Ruhrort und an die Weſer bei Minden erfolgen. 
Länge 252 km. Zu deſſen Verlängerung würden die- 
nen: 3) ein Rhein-Maaskanal, 47 km lang, zwi: 
ſchen Venloo an der Maas und Ürdingen (bei Kre— 
feld) am Rhein, welcher eine ſchon ſeit Jahrhunder— 
ten befürwortete Idee verwirklichen würde; ferner 
4) ein Weſer⸗Elbkanal, 220 km lang, von der 
Weſer bei Minden bis zur Elbe bei Wolmirſtedt un— 
terhalb Magdeburg. 5) Ein Kanal von Berlin noch 
Roſtock, 265 km; derſelbe trifft auf ſeiner Trace ein 
ſehr günſtiges Bauterrain, weil daſelbſt eine größere 
Anzahl von Landſeen vorhanden iſt. 

Mit der Ausführung des projektierten Kanalnetzes 
iſt auf Grund eines preußiſchen Geſetzes vom 9. Juli 
1886 der Anfang durch zwei Kanalbauten gemacht 
worden, welche, obwohl ſie einen Teil des großen 

| weitere Entwickelung des Kanalbauweſens einen be: 
ſtimmenden Einfluß haben werden. 
Hſterreich. Ein Projekt zu einem Donau-Oder⸗ 
kanal wurde bereits 1881 dem Reichsrat vorgelegt; 
derſelbe durchzieht, von Wien ausgehend, das March⸗ 
feld, die Waſſerſcheide zwiſchen Donau und March, 
führt von Angern als Lateralkanal zur March bis 
Kwaſſitz, überſchreitet dort die March und führt, die 
Karpathen überſchreitend, zur Oder bei Oderberg; 
Geſamtlänge 276 km. Das für die öſterreichiſche 
Strecke zu verzinſende Baukapital würde ſich auf 
32,280,000 Gulden oder 140,107 Guld. für das Kilo⸗ 
meter belaufen. Der Geſamtverkehr auf dem Kanal 
wird auf 1,800,000 Ton. geſchätzt. 

Das geſamte Kanalnetz Frankreichs betrug 1880: 
5037 km mit einem Anlagekapital von 818,467,913 
Frank. Eine den heutigen Verkehrsanforderungen 

Kanalprojekts bilden, dennoch für ſich einen ſelbſtän- entſprechende Verbeſſerung und der Ausbau dieſes 
digen Charakter haben und einen beſondern Nutzen Waſſernetzes wurden 1878 durch die National: 
gewähren. Es find dies: a) der Neubau eines Kanals verſammlung beſchloſſen, wozu ein Aufwand von 
von Fürſtenberg nach dem Kersdorfer See unter 
teilweiſer Benutzung des Friedrich Wilhelm-Kanals, 
Regulierung der Spree von da bis unterhalb Für— 
ſtenwalde und Neubau eines daſelbſt beginnenden 
Kanals bis zum Seddinſee, zur Herſtellung einer 
leiſtungsfähigen Waſſerſtraße zwiſchen Schleſien und 
Berlin. Geſamtkoſten 12,600,000 Mk. Dieſe Anlage 
wird die bereits vorhandene Kanalverbindung zwi— 
ſchen Oder und Spree in der Weiſe ergänzen, bez. er— 
ſetzen, daß künftig den auf der Oder verkehrenden 
größern Fahrzeugen die Erreichung der Stadt Berlin 
möglich gemacht wird. Von noch größerer Wichtigkeit 
iſt b) der gleichfalls eingeleitete Bau eines Kanals 
von Dortmund nach der Ems als Teilſtrecke eines 
Kanals, welcher in Anlehnung an die vorſtehend 
unter 2) und 4) bezeichneten Projekte den Rhein mit der 
Ems, Weſer und Elbe in Verbindung bringen ſoll. 
Der mit einem Koſtenaufwand von 58,400,000 ME. 
herzuſtellende Dortmund-Emskanal beginnt mit 
einem in unmittelbarer Nähe von Dortmund im W. 
der Stadt anzulegenden Hafen und verfolgt dann in 
Länge von 15 km das Thal der Emſcher bis Hen— 
richenburg, wo die ſpäter nach dem Rhein hin anzu— 
legende Kanalverbindung abzweigen ſoll. Von hier 
wird die Hauptlinie in Länge von 109, km in nord— 
öſtlicher Richtung mit Durchbrechung der Waſſerſchei— 
den zwiſchen Lippe und Ems, bez. Überſchreitung der 
Flußthäler der Lippe und Stever über Münſter und 
Bevergern nach Papenburg geführt. Von hier aus 
wird das Fahrwaſſer der Ems benutzt unter Hinzu— 
fügung eines Kanals von der Ems bei Olderſum 
nach Emden und einer gröͤßern Hafenanlage in Em: 
den. Das Kanalprofil erhält 16 m Sohlenbreite, 
24 m Breite im Waſſerſpiegel und 2 m Tiefe; die 

833 Mill. Fr. in Ausſicht genommen war. Die Pro⸗ 
jekte wurden nach der Dringlichkeit in drei Klaſſen 
verteilt und zwar: 

erſte Klaſſe rund 435 Mill. Frank 
zweite = 1192 E 
dritte = =. 206 = = 

Als dringendſte Projekte (erſte Klaſſe) wurden ges 
nannt: 1) Kanaliſierung der Seine zwiſchen Paris 
| und Rouen auf 3 m Waſſertiefe; 2) Verbindung der 
Oiſe, Aisne, Marne, obern Seine, Nonne und der 
K. von Bourgogne, Briare und Orléans; 3) Lateral⸗ 
kanal zum Rhöne von Lyon bis Arles; 4) Kanal von 
| Bone bis Marſeille; 5) Verbindung des Kanals von 
Orléans mit Loire, Sarthe, Mayenne und Vilaine; 
6) Kanal von Montlucon nach Chalons und Ver⸗ 
beſſerung der Loire von Angers bis Nantes; 7) Kanal 
von Bordeaux nach Bayonne. Ein Teil dieſer K. iſt 
bereits im Bau begriffen. 

Über den Suez-, Panama- und Nord-Oſtſeekanal 
vgl. die beſondern Artikel. Über den Kanal- und 
Binnenſchiffahrtsverkehr ſ. Schiffahrt. 

Vgl. außer den S. 443 angegebenen techniſchen 
Werken Villaume, Verſuch über die Flüſſe und ihre 
Bildung zu Handelsſtraßen in dem Kontinent von 
Europa und durch dasſelbe (Kopenh. 1822); Gran: 
gez, Preeis historique et statistique des voies na- 
vigables de la France et d'une partie de la Bel- 
gique (Par. 1855); de Lagrené, Cours de naviga- 

‚tion intérieure. Fleuves et rivieres (daſ. 1869-75, 
3 Bde. und Atlas); Krantz, Schlußbericht über den 
vorzunehmenden Ausbau der Waſſerſtraßen in Frank⸗ 
reich (Wien 1874); Larue, Manuel des voies na- 
vigables de la France (2. Aufl., Creuſot 1877); 
Commission supérieure pour l’amenagement et 

I 
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utilisation des eaux«, 1. Seſſion 1878 — 79 (Par. 
1879); Große, Über den Nutzen der Schiffahrtskanäle 
(Berl. 1868); Denkſchrift, betreffend die im preußiz | 
ſchen Staat vorhandenen Waſſerſtraßen, deren Verbeſ— 
ſerungen und Vermehrungen (mit einer Karte, offi— 
ziell, 2. Aufl., daſ. 1877); Dünkelberg, Schiffahrts⸗ 
kanäle und ihre Bedeutung für die Landesmelioration 
(Bonn 1877); Mosler, Die Waſſerſtraßen in den Ver- 
einigten Staaten von Amerika in ihrer kommerziellen 
und induſtriellen Bedeutung (Berl. 1877); Richter, 
Die Entwickelung der Verkehrsgrundlagen, Eiſenbah— 
nen, Flüſſe, K. und Landſtraßen (2. Aufl., daſ. 1878); 
Sax, Die Verkehrsmittel, Bd. 1 (Wien 1878); Meyer, 
Über eine neue Methode der Anlage und des Betrie— 
bes geneigter Ebenen für Schiffstransporte. Ein 
Beitrag zur Kanalfrage (Berl. 1877); Bellingrath, 
Studien über Bau und Betriebsweiſe eines deut— 
ſchen Kanalnetzes (mit Atlas, daſ. 1879); v. Weber, 
Studie über die Waſſerſtraßen Englands (amtlicher 
Bericht, daſ. 1880); Derſelbe, Die Waſſerſtraßen 
Nordeuropas (Leipz. 1881); Derſelbe, Studie über 
die Waſſerſtraßen Schwedens (Berl. 1880); »Denk— 
ſchrift über den Ausbau der Waſſerſtraßen in Oſter— 
reich: (Wien 1884); Meitzen, Die Frage des Kanal— 
baues in Preußen (Berl. 1885); die Protokolle des 
internationalen Kongreſſes für Binnenſchiffahrt zu 
Brüſſel vom 24. Mai bis 22. Juni 1885. über die ver- 
ſchiedenen Kanalprojekte hat ſich eine reiche Litteratur 
angeſammelt. 

tanalinjeln (Normänniſche Inſeln), Inſel— 
gruppe in der ſogen. Normänniſchen Bai des Kanals, 
der einzige Reſt der Normandie, welcher ſich noch heute 
im Beſitz Englands befindet. Die Gruppe beſteht 
aus den Inſeln Jerſey, Guernſey, Alderney und meh— 
reren kleinern Inſeln, hat ein Areal von 195 qkm | 
(3,5 QM.) und (18851) 88,806 Einw. Von der Ober: | 
fläche ſind 48,6 Proz. Ackerland, 17,2 Proz. Weide; an 
Vieh zählte man 1885: 3872 Pferde, 19,797 Rinder, 
1020 Schafe und 9913 Schweine. Berühmt iſt die 
Milchwirtſchaft, und ſtreng wird die Reinheit der Raſſe 
der den Inſeln eigentümlichen kleinern Kühe über— 
wacht. Die Inſeln beſitzen (1836) 297 Seeſchiffe von 
30,288 Ton. Gehalt und 314 Fiſcherbobte. Im J. 
1885 liefen 1592 Schiffe von 131,541 T. ein; Aus: 
fuhr nach den britiſchen Inſeln 809,878 Pfd. Sterl., 
Einfuhr 708,692 Pfd. Sterl.— Zahlreiche Altertümer 
beweiſen, daß die K. einſt im Beſitz der Römer waren. 
Als die Sachſen ſich in England feſtſetzten, flüchteten 
viele der vertriebenen Briten nach der Bretagne und 
den K. Durch Sampſon, den Biſchof von St. Davids 
in Wales, wurden ſie 556 zum Chriſtentum bekehrt. 
Karl der Einfältige verlieh 912 mit der Normandie 
auch dieſe Inſeln dem normänniſchen Abenteurer 
Rollo, und Wilhelm, der ſiebente Herzog der Nor— 
mandie, vereinigte ſie zuerſt mit England unter Einer 
Krone. Frankreich trat dieſelben 1360 förmlich an 
England ab, welches gleichzeitig auf den feſtländiſchen 

Teil der Normandie verzichtete. Die Reformation fand 
durch vertriebene Hugenotten Eingang. Die Inſel⸗ 
bewohner erfreuen ſich ihrer alten Rechte; ſie haben 
ſtets treulich zu England gehalten und die wiederhol: 

ten Angriffe der Franzoſen erfolgreich zurückgewieſen. 
Näheres ſ. die einzelnen Inſeln. S. Karte Frankreich 

Kanaliſation, eine ſyſtematiſche Anordnung un- 
terirdiſcher Waſſerabzüge, durch welche die verunreiz | 
nigten Flüſſigkeiten aus Städten entfernt werden. 
Schon in den älteſten Zeiten wurden zur Reinhal— 
tung von Städten Anlagen dieſer Art (Kloaken) 
gemacht, dann aber hat die Angelegenheit jahrhun- 
dertelang geruht, und erſt in den letzten Jahrzehnten, 

nachdem das Bedürfnis einer beſſern Reinigung der 
Städte auf das dringen ſte in den Vordergrund ge— 
treten, iſt es der Ingenieurwiſſenſchaft mehr als 
früher gelungen, die geeigneten Mittel aufzufinden 
und zu vervollkommnen. Wo, wie in großen Städten, 
viele Menſchen eng zuſammenwohnen, wird der Grund 
und Boden im Lauf der Zeit mehr und mehr verun⸗ 
reinigt. Unreinigkeiten organiſcher Natur, welche 
der Fäulnis unterworfen ſind, dringen teils mit dem 
Regen, teils mit dem ausgegoſſenen unreinen Waſ— 
ſer, teils aus durchläſſigen Abtrittsgruben in den 
Erdboden. Die Brunnen, aus welchen die Städte 
ihren Waſſerbedarf ſchöpfen, und welche jahrelang 
gutes Waſſer geliefert hatten, enthalten ſpäter ver— 
unreinigtes, zuletzt ungeſundes und für den menſch— 
lichen Genuß nicht mehr brauchbares Waſſer. Hier- 
durch gezwungen, müſſen alte Städte vielfach friſches 
Waſſer aus entfernten Quellen herholen, und ſie ver- 
ſehen ſich zu dieſem Zweck mit Waſſerleitungen, die 
meiſtens ſo eingerichtet ſind, daß in allen Geſchoſſen 
der Wohnungen das Waſſer nach Bedarf gezapft wer- 
den kann. Es iſt dies ein bedeutender Schritt zur 
Herbeiführung beſſerer Geſundsheitszuſtände. Der 
Waſſerverbrauch vermehrte ſich mit der leichtern Zu⸗ 
gänglichkeit ſehr ſchnell, ſo daß man auf jeden Ein⸗ 
wohner täglich bald 0,125>—0,155 ebm Waſſer rechnen 
mußte, und abgeſehen von geſünderm Waſſer wurde 
auch die Reinlichkeit in den Häuſern weſentlich ge- 
fördert. Anderſeits konnte die größere Menge ver⸗ 
unreinigten Waſſers auf den bisherigen Abflußwegen 
nicht ſchnell genug aus der Stadt entfernt werden. Un— 
genügende Rinnſteine wurden überfüllt und ftagnier- 
ten; das faulige Waſſer drang reichlicher in die Erde, 

verunreinigte den Untergrund und machte die Keller 
feucht, und nicht nur in den Straßen, ſondern auch 
in den Häuſern wurde die Luft ſtinkend und ungeſund. 
Wo die Abflüſſe durch offene und bedeckte Rinnſteine 
in die anliegenden Waſſerläufe gelangten, wurden 
auch dieſe unrein, verbreiteten üble Ausdünſtungen 
und machten das Wohnen in ſolchen Städten unan— 
genehm und ungeſund. Eine regelmäßige und un: 
ſchädliche Entfernung dieſer vermehrten Waſſermen⸗ 
gen iſt daher eine notwendige Folge und Ergänzung 
der Waſſerleitungsanlagen, und es wird eine ſyſte⸗ 
matiſche Anordnung unterirdiſcher Waſſerabzüge in 
allen Städten, welche mit Waſſerleitung verſehen 
werden, zu einem unabweisbaren Bedürfnis. In der 
Regel muß die Leiſtungsfähigkeit ſolcher unterirdi— 
ſchen Abzüge ſo bemeſſen werden, daß ſie auch das 
auf die Straßen, Dächer und Höfe fallende Regen- 
waſſer aufnehmen und ohne Aufenthalt abführen 
können. Da nun die Menge des Regenwaſſers zeit— 
weiſe viel mehr als zehnfach die des Gebrauchswaſ— 
ſers überſteigt, ſo gibt hauptſächlich das Regenwaſſer 
das Maß für die den Abzügen zu gebende Größe an. 
Man pflegt die Stärke eines Regens durch die Höhe 
auszudrücken, in welcher das herabgefallene Waſſer 
den Erdboden bedecken würde, und rechnet im nörd— 
lichen Europa, daß die Kanäle außer dem Gebrauchs- 
waſſer in einer Stunde etwa 7 mm Regenwaſſer 
durch ihr eignes Gefälle abſühren ſollen. Dies ent⸗ 
ſpricht einem Regenfall von 13 mm Höhe in der 
Stunde, da durchſchnittlich die Hälfte des Regen⸗ 
waſſers teils verdunſtet, teils in die Erde zieht, ohne 
in die Kanäle zu gelangen. Sollten die Kanäle auch 
für außergewöhnliche Gewitterregen ausreichend groß 
gemacht werden, ſo würden ſie viel zu koſtſpielig ſein. 
Um ſolche Regengüſſe unſchädlich abzuführen, muß 
jedes Kanalſyſtem hinreichend mit ſogen. Regen- 
ausläſſen verſehen werden. Dieſelben ſind, wie 

| 
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Sicherheitsventile bei Dampfkeſſeln, unentbehrlich. 
Sie münden in beſtehende Waſſerläufe und ſind beim 
Eintritt in dieſelben durch hängende Klappen ge— 
ſchloſſen, welche ſich erſt öffnen, wenn das Waſſer im 
Innern der Kanäle höher ſteht als im Fluß. Niemals 
empfiehlt es ſich, natürliche Waſſerläufe in unter: 
irdiſche Abzugskanäle hineinzuleiten oder gar in 
ſolche zu verwandeln, da ſie ſtets für den größten 
Waſſerzufluß eingerichtet werden müßten und, ab— 
geſehen von den zu hohen Koſten, bei kleinerm Waſ— 
ſer ihren Zweck als Spülkanäle verfehlen würden. 
Dagegen ſind ſolche Waſſerläufe zur Hergabe von 
Spülwaſſer mit großem Vorteil zu benutzen. 

Die unterirdiſchen Abzüge ſollen möglichſt 
waſſerdicht ſein und werden in der Regel unter den 
ſtädtiſchen Straßen angelegt. Sie müſſen tiefer liegen 
als die Kellerſohlen, um auch die Keller entwäſſern 
zu können und dieſelben vor dem Rückſtauen zu be— 
wahren. Nicht gern legt man die Kanäle deshalb 
weniger als 3 m tief unter das Straßenpflaſter. Bei 
dieſer Tiefe erhalten ſie außerdem die nötige froſt— 
freie Lage. Neben den Kanälen zieht das Grund: 
waſſer, indem es dem Gefälle derſelben folgt, nach 
den tiefſten Stellen, von wo es weiter durch den 
Untergrund ſickert und endlich in den natürlichen 
Waſſerläufen abfließt. So dienen die Kanäle zu— 
gleich zu einer höchſt wohlthätigen Drainierung des 
Untergrundes. Indem ſie das Grundwaſſer bis faſt 
auf den Waſſerſpiegel der Flüſſe ſenken und gleich— 
mäßig auf dieſem Stand erhalten, machen ſie den 
Boden der Stadt geſünder und feuchte Keller trocken. 
In undurchläſſigem Boden befördert man die Drai— 
nierung, indem man die Kanäle von außen mit einer 
Kiesſchüttung umgibt oder auch Drainröhren neben 
ihnen einlegt. Die größern Kanäle, in welchen die 
kleinern ſich vereinigen, werden gewöhnlich aus guten, 
glatten Klinkern in Zement ausgeführt; auch hat man 
ſie unter Umſtänden mit Vorteil aus Beton angefer— 
tigt. Sie erhalten im Querſchnitt die Form eines 
auf die Spitze geſtellten Eies, damit zu Zeiten geringen 
Zufluſſes das Waſſer in der unten nur ſchmalen 
Sohle möglichſt zuſammengehalten wird, um Sink— 
ſtoffe leichter mit ſich fortſpülen zu können. Die klei— 
nern Abzüge unter 0, m Weite beſtehen am beſten 
aus glafierten Steingutröhren. Die Verbindung er— 
folgt durch Muffen, welche mit fettem Töpferthon 
gedichtet werden. Die kleinſten Straßenröhren ſollen 
nicht unter 24 em lichte Weite haben. In breiten 
Straßen legt man mit Vorteil für jede Häuſerreihe 
ein beſonderes Rohr an. Das Längengefälle der 
Kanäle und Röhren muß oft auf das geringſte Maß 
beſchränkt werden, da wenigſtens die untern Teile 
der Städte meiſtens in flachem Terrain liegen, ſo 
daß die Straßen ſich nicht weit von der wagerechten 
Lage entfernen. Damit nun die in die Kanäle ge— 
langenden Unreinigkeiten ſich hier nicht ablagern, 
ſondern mit dem Waſſer fortgeſpült werden, gibt 
man den größern Kanälen gern ein Gefälle von nicht 
weniger als Um auf 2000 m Länge. Iſt man ge⸗ 
zwungen, geringere Gefälle bis lauf3000 anzuwenden, 
ſo legt man von Strecke zu Strecke Spülthüren an, 
welche das Waſſeretwa Um hoch aufſtauen, um dann 
beim plötzlichen Offnen der Thüren die unterhalb 
gelegene Strecke durch die verſtärkte Strömung rein 
zu ſpülen. Den Röhren gibt man gern ein Gefälle 
von nicht unter 1 auf 300 und von mindeſtens 1 auf 

400. Die einzelnen Röhrenſtrecken legt man ſowohl 
im Grundriß als der Höhe nach gern in geraden 
Linien an, ſo daß man hindurchſehen kann, wenn 
am andern Ende mit einer Lampe hineingeleuchtet 

wird. An jedem Brechpunkt wird ein Einſteigebrunnen 
angeordnet, aus welchem man die Reinheit der Röhren 
überwachen kann. Dieſe Brunnen vermitteln zugleich 
die notwendige Ventilation in den Abzügen, damit 
die darin enthaltene Luft entweichen kann, wenn die 
Abzüge mit Waſſer gefüllt werden. Setzt man die 
aus einem ſolchen Brunnen abführende Röhre mit 
einer Klappe zu, jo kann man das Waſſer im Brun⸗ 
nen anſtauen, um es durch Fortnahme der Klappe 
mit vermehrter Geſchwindigkeit zum Reinſpülen der 
Röhre zu verwenden. An den obern ſogen toten En— 
den der Röhren hat man Vorkehrung zu treffen, den 
Brunnen zuweilen mit beſonderm Spülwaſſer, ſei 
es aus der Waſſerleitung oder aus einem nahen 
Waſſerlauf, zu füllen. 

Von den Straßen gelangt das Regenwaſſer durch 
Rinnſteinabzüge (engl. gullies) in die Kanäle 
und Röhren. Dieſelben beſtehen aus einem in der 
Erde aufgeführten Behälter zum Auffangen der ſchwe⸗ 
ren Sinkſtoffe, als Sand, Dachſteinſtücke u. dgl. Das 
aus dem obern Teil dieſes Behälters nach dem 
Straßenabzug führende Rohr erhält einen ſpäter 
näher zu beſchreibenden Waſſerverſchluß, um üble 
Dünſte von der Straße abzuhalten. Das in den 
Häuſern gebrauchte Küchen-, Waſch- und Badewaſſer 
wird durch ein 16 cm weites ſenkrechtes Rohr, am 
beſten aus Gußeiſen, welches durch alle Stockwerke 
führt und über dem Dach des Hauſes in die freie 
Luft mündet, hinabgegoſſen. Unten, am beſten unter 
der Kellerſohle, ſchließt ſich ein zweites Rohr an, 
welches aus Steingut beſtehen kann und mit einem 
Gefälle von 1 auf 50 in den Straßenabzug führt. 
In den Straßenabzug mündet es durch einen ge— 
krümmten Anſatz in ſchräger Richtung ein und zwar 
nach derjenigen Seite gebogen, nach welcher der 
Straßenabzug fließt, damit die regelmäßige Strö— 
mung nicht durch das ſeitwärts zufließende Waſſer 
eine Störung erleidet. In den Häuſern befinden 
ſich in jedem Stockwerk die erforderlichen Ausgüſſe 
für das gebrauchte Waſſer. Damit die Luft aus den 
Kanälen durch dieſe Ausgüſſe nicht in das Innere 
der Häuſer gelangen kann, iſt an einer jeden ſolchen 
Stelle ein Waſſerverſchluß anzubringen. Es iſt dieſes 
ein nach Art eines umgekehrten Hebers nach unten 
und wieder hinaufgebogenes Rohr, deſſen beide Schen— 
kel durch das im untern Teil des Hebers zurückblei— 
bende Waſſer luftdicht abgeſperrt werden. Damit 
beim Ausgießen von Waſſer die Luft im Fallrohr 

nicht zuſammengepreßt oder nach Umſtänden auch 
verdünnt werden kann, wo fie dann in beiden Fäl— 
len die Waſſerverſchlüſſe zeitweiſe leeren und dadurch 
unwirkſam machen würde, iſt die oben bereits ange: 
deutete freie Kommunikation des Fallrohrs mit der 
äußern Luft durchaus notwendig. 

Mit dem gebrauchten Hauswaſſer wird trotz aller 
polizeilichen Verbote unter allen Umſtänden eine 
große Menge Urin fortgegoſſen, und dieſer iſt unter 
allen verunreinigenden Stoffen bei weitem der 
ſchlimmſte. Man entledigt ſich ſeit längerer Zeit auch 

gern der viel weniger ſchädlichen feſten Abtrittsſtoffe, 
indem man ſie in ſogen. Waſſerkloſetten, fein zerteilt 
und mit vielem Waſſer verdünnt, ebenfalls durch die 
ſtädtiſchen Abzüge fortſchwemmt. In allen Fällen, 
in denen über den endlichen Verbleib der ſtädtiſchen 
Abflüſſe richtig disponiert iſt, hat ſich dieſe Methode, 
die Fäkalſtoffe aus den Städten zu entfernen, nicht 
nur als die wohlfeilſte, ſondern auch als die in jeder 
Beziehung vorteilhafteſte bewährt. Dieſe ſonſt ſehr 
ſchwer zu behandelnden Stoffe verſchwinden im Au— 

genblick ihres Entſtehens aus dem Bereich des Hauſes 
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und längſtens in wenigen Stunden aus dem Be— 
reich der Stadt, bevor ſie Zeit haben, in Fäulnis 
überzugehen und die Luft und den Untergrund zu 
verderben. Die Reinlichkeit, Geſundheit und Behag— 
lichkeit der Wohnungen werden hierdurch in hohem 
Maß vermehrt. 

Der endliche Verbleib der aus den Städten abge: 
leiteten unreinen Abflüſſe hat aber lange Zeit hin— 
durch die größten Schwierigkeiten gemacht. Man 
pflegte dieſe Abflüſſe früher in größere oder kleinere 
natürliche Waſſerläufe zu leiten, erzeugte aber da— 

auch für das Leben der Fiſche in denſelben erhebliche 
Unzuträglichkeiten; auch lehnte die Landwirtſchaft 
ſich gegen dieſe Verſchwendung der in dieſen Abflüſ— 
ſen enthaltenen Dungſtoffe auf. Dieſe übelſtände 

hat, daß Felder, welche man mit dieſem Waſſer über— 
rieſelt, die darin enthaltenen Unreinigkeiten, die zu— 
gleich Dungſtoffe ſind, nicht allein unſchädlich machen, 
ſondern ſie zugleich in wertvolle Feld- und Garten: 
früchte verwandeln. 

die Felder werden nach jeder Ernte von neuem fähig, 
dieſen Reinigungs- und Verwandlungsprozeß zu 
wiederholen. Schwierig bleibt in der Regel die Be⸗ 
ſchaffung hierzu geeigneter Felder. Da ferner die 
Städte meiſtens an Flüſſen und daher ſelten hoch 
genug liegen, um das Waſſer durch natürliches Ge— 
fälle bis zu den Rieſelfeldern hinfließen zu laſſen, 
ſo bleibt häufig nur das koſtſpieligere Mittel übrig, 
5 durch Maſchinenkraft nach den Verwendungsſtellen 
. 
Fel früchte nicht immer die aufzuwendenden Koſten; 
ſtets aber tragen ſie dazu bei, dieſe Koſten erheblich 
zu verringern. In Städten, welche an beiden Ufern 
eines oder mehrerer Flüſſe liegen, kommt es, nament: 
lich um mehrere Pumpſtationen zu erſparen, häufig 
vor, daß die Flüſſe von den Abzugskanälen gekreuzt 
werden müſſen. In ſolchen Fällen wird der Abzugs— 
kanal am Ufer des Fluſſes in einen brunnenartigen 
Sandfang, der mit einem Regenauslaß verſehen iſt, 
geleitet. Aus dieſem Sandfang wird ein aus Keſſel— 
blech genietetes eiſernes Rohr abgeleitet, welches ſich 
bis unter das Bett des Fluſſes ſenkt und dann wage— 
recht bis zu einem ähnlichen brunnenartigen Sand⸗ 
fang auf dem entgegengeſetzten Ufer führt. In dieſem 
ſteigt das Waſſer wieder aufwärts, um weiter, in 

der Regel nach den Pumpſtationen, zu fließen. Zwi⸗ 
ſchen der Einmündung des abſteigenden Rohrs und 

der Ausmündung aus dem zweiten Sandfang wird 
ſo viel Gefälle angeordnet, daß in dem Rohr ſelbſt 
eine lebhafte Strömung unterhalten werden kann. 
Dieſe Anordnung, welche mit dem Namen Dücker 
bezeichnet wird, hat ſich in vielen Fällen bei jahre: 

een. Gebrauch vollſtändig bewährt, ohne daß je: 

In ſolchen Fällen decken die erzielten 

| Donzig die einzige 

beſäet werden, liefern jährlich 5—6 Schnitt; aber 
auch alle Arten von Gemüſen, Ilſrüchte : und ſelbſt 
Tabak geben einen vorzüglichen Ertrag. Die früher 
gehegte Befürchtung, daß die Umgebungen der Rie— 
ſelfelder ungeſund ſein möchten, hat ſich durch jahre— 
lange Erfahrungen als unbegründet erwieſen. 
Um die Koſten der K. einer Stadt annähernd 

vorher zu ſchätzen, wird man nicht gar zu weit fehl⸗ 
greifen, wenn man durchſchnittlich auf jeden Ein⸗ 
wohner 20 Mk. rechnet. Im Sinn der öffentlichen 

Geſundheitspflege ſind Waſſerleitung, K. und Rieſel— 
durch ſowohl für die Anwohner ſolcher Flüſſe als felder zuſammengehörige Teile desjenigen Syſtems, 

welches mit dem Namen K. bezeichnet zu werden 
pflegt. Bis jetzt iſt auf dem europäiſchen Kontinent 

Stadt, welche dieſes Syſtem in 
tl ſeiner Reinheit ausgeführt und in geſundheitlicher 

laſſen ſich ſämtlich vermeiden, ſeitdem man entdeckt 

mals eine Verſtopfung der Dückerrohre vorgefontz | 
men wäre. Die Pumpſtation enthält mehrere 

durch Dampfmaſchinen getriebene Druckpumpen, 
. das Waſſer durch unterirdiſche gußeiſerne 

öhren nach dem in der Regel höher gelegenen Rie- 
ſelterrain hinausdrücken. 

Die Rieſelfelder müſſen durchläſſigen Boden 
enthalten oder etwa 2 m tief gehörig drainiert wer⸗ 

Sie werden meiſtens nach Art der bekannten 

Beziehung ausgezeichnete Reſultate erreicht hat. Die 
Entwäſſerungsanlage hatte hier in vieler Beziehung 

ſehr ſchwierige örtliche Verhältniſſe zu überwinden 
und iſt daher für den Techniker inſtruktiv. Die Aus⸗ 
bildung einer ſyſtematiſchen K. von Städten haben 

Die Unreinigkeiten als ſolche 
verſchwinden durch den Pflanzenwuchs gänzlich, und 

wir faſt ausſchließlich England zu verdanken. Hier 
trat das Bedürfnis, die Städte mit Waſſerleitung 
zu verſehen, ſchon früher hervor als bei uns, und eine 
natürliche Folge davon war die notwendige Ablei⸗ 
tung des gebrauchten Waſſers. Faſt jede gut ver⸗ 
waltete Stadt in England iſt wie mit Gas, ſo auch 
mit Waſſerleitung und K. verſehen. Bei den letztern 
Anlagen ſtellte es ſich jedoch bald als ein großer 
Fehler heraus, daß der ſchmutzige Inhalt der Kanäle 
in die nächſten Waſſerläufe geleitet war und dieſe 
in bedenklicher Weiſe verunreinigte. London war 
ſchon früh mit einem Netz, aber nicht mit einem 
Syſtem von Abzugskanälen verſehen, und die Ver— 
unreinigung der Themſe wurde zuletzt unerträglich. 
Infolge einer Konkurrenz gingen mehr als 100 Ent- 
würfe zur Verbeſſerung dieſes Zuſtandes ein. Der 
185975 mit einem Aufwand von 4 ¼ Mill. Pfd. Sterl. 
zur Ausführung gelangte Entwurf wurde von dem 
Ingenieur Bazalgette bearbeitet. Nach dieſem Ent— 
wurf werden die Abflüſſe am untern Ende der Stadt 
in große, hoch gelegene Behälter gepumpt, aus wel⸗ 
chen ſie bei Hochwaſſer in die Themſe fließen und 
durch den ausgehenden Ebbeſtrom in das Meer ge— 
führt werden, ohne in den Bereich der Stadt zurück— 
zugelangen. Eine Verwertung der Dungſtoffe aus 
dieſen Abflüſſen durch Berieſelung befindet ſich noch 
im Stadium der Verſuche. Die Reinigung der Ab— 
flüſſe iſt hier noch nicht in Angriff genommen. Unter 
den übrigen Städten, welchen die Verunreinigung 
der Flüſſe geſetzlich unterſagt wurde, hat die Villen— 
ſtadt Croydon bei London zuerſt die Berieſelung 
von Feldern in Anwendung gebracht, um die unrei⸗ 
nen Abflüſſe jo weit zu reinigen, daß fie unbedenk⸗ 

lich ſelbſt in kleinere Flüſſe geleitet werden können. 
Vorher wußte man nur, daß die Rieſelwieſen von 
Craigentinny, welche von einem Teil der Abflüſſe 
Edinburgs bewäſſert wurden, einen auffallend reich— 

1 

lichen Ertrag lieferten. Dem Zivilingenieur Bald⸗ 
win Latham verdankt Croydon ſeine den Reinigungs- 
zweck vollkommen erfüllenden und zugleich ſehr gut 
rentierenden Rieſelanlagen. Derſelbe hat auch für 
Danzig die Details der Entwäſſerungsanlagen nach 
ſeinen neueſten Erfahrungen bear eitet. Sein Werk 

Sanitary engineering« (Lond. 1873) enthält die 
Niüeſelwieſen eingeebnet, dergeſtalt, daß das dün⸗ bis jetzt vollſtändig ſte Anwe iſung zur Kanaliſierung 
Br: Waſſer periodisch in einer dünnen Schicht über mit Einſchluß der Hausentwäſſerungen. 

U 

Auch die 
e Oberfläche der Felder rieſelt, ſo daß es, ohne die Details der Danziger 2 Anlagen ſind hier ausführlich 

darauf wachſenden Pflanzen zu verunreini gen, zu den mitgeteilt. Später ſind ſeitens der engliſchen Re⸗ 
Wurzeln derſelben gelangt. Flächen, die mit Gras gierung über die Reinhaltung der Flüſſe ausgedehnte 

N 29 Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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Unterſuchungen veranlaßt worden, deren ausführ— 
liche Reſultate in den intereſſanten Blaubüchern des 
Parlaments mitgeteilt find (J. — V. Report of the 
commissioners to inquire into the best means of 
preventing the pollution of rivers). In Berlin be- 
gann man die Ausführung eines rationellen Kanal— 
ſyſtems ſeit 1875. Die Stadtentwäſſerung wurde 
in fünf einzelne Syſteme zerlegt, deren jedes, nach 
Art der Danziger Anlage, die Abflüſſe nach entfern— 
ten Rieſelfeldern pumpen ſoll. 

Vgl. Varrentrapp, Entwäſſerung der Städte, 
Wert und Unwert der Waſſerkloſetts (Berl. 1868); 
Wiebe, Die Reinigung und Entwäſſerung der Stadt 
Danzig (daſ. 1865); Virchow, Über die K. von Ber: 
lin (Gutachten, daſ. 1868); Derſelbe, K. oder Ab— 
fuhr? (daſ. 1869); „Reinigung und Entwäſſerung 
Berlins. Einleitende Verhandlungen und Berichte“ 
(daſ. 1870-79, 13 Hefte); Veitmeyer, Vorarbeiten 
zu einer künftigen Waſſerverſorgung der Stadt Ber— 
lin (daſ. 1870 — 75); Müller, Ziele und Mittel einer 
geſundheitlichen und wirtſchaftlichen Reinhaltung der 
Wohnungen (Dresd. 1869); Sommaruga, Die 
Städtereinigungsſyſteme in ihrer land- und volks— 
wirtſchaftlichen Bedeutung (Halle 1874); Petten— 
kofer, Vorträge über K. und Abfuhr (Münch. 1876); 
» Assainissement de la Seine (hrsg. von der Seine— 
präfektur, Par. 1876 — 77); Dobel, K., Anlage und 
Bau ſtädtiſcher Abzugskanäle (Stuttg. 1886). 

Kanalwage, ſ. Nivellieren. 
Kanalzellen, die in den Archegonien der Mooſe und 

Gefäßkryptogamen vorhandene axile Zellenreihe, 
welche zum Zweck der Befruchtung aufgelöſt wird 
und einen mit Schleim erfüllten offenen Kanal her— 
ſtellt, durch welchen die befruchtenden Spermatozoi— 
den zu der im Grunde des Archegoniums liegenden 
Eizelle eindringen können. 
Kanang, ſiameſ. Getreidemaß, — ca. ½ Liter. 
Kananor (Cananore, Kannar), Hafenſtadt in 

der britiſch-oſtind. Präſidentſchaft Madras, auf der 
Küſte von Malabar, mit einer mittlern Jahrestem— 

Kanalwage — 

peratur von 28,6“ C., einer ſtändigen Garniſon von | 
2 Regimentern (ein europäiſches), einem ſtarken Fort, 
großen Kaſernen und (1881) 26,386 Einw., darunter 
4087 Chriſten. K. iſt militäriſch wichtig als Haupt— 
quartier der Malabar- und Kanaradiviſion. Eine 
anglikaniſche, eine deutſche proteſtantiſche und eine 
katholiſche Miſſion haben hier ihren Sitz. 

Kanapee (franz. Canape), gepolſterter Ruheſitz für 
mehrere, mit gepolſterten Rücken- und Seitenlehnen. 
Das Wort, im 18. Jahrh. aus dem Franzöſiſchen auf— 
genommen, iſt vom griech. konopeion (mittellat. cano- 
peum) abgeleitet, was ein Mückennetz, dann ein in 
nachägyptiſcher Weiſe mit einem ſolchen Netz verſehe— 
nes Ruhebett bedeutete, und bezeichnete auch bei uns 
anfangs ein Ruhebett mit einem Himmel (daher das 
engl. canopy noch jetzt ſ. v. w. Traghimmel, Bal— 
dachin). Vgl. Sofa. — In der Kochkunſt iſt K. Be: 
zeichnung für Scheiben von geröſtetem Weißbrot oder 
Blätterteig, beſtrichen mit einer pikanten Sauce oder 
Kaviar, Sardellen ꝛc. 

Kanapis, ſ. Foulards. 
Kanära (Canara), Küſtenlandſchaft des ſüdlichen 

Indien, an der Malabarküſte, zerfällt adminiftrativ 
in zwei Teile: Nordkanara, 10,129 qkm (184 QM.) 
groß mit (1881) 421,840 Einw., das zur Präfident: | 
ſchaft Bombay, und Südkanara, 10,105 qkm 
(183 QM.) groß mit (188) 959,514 Einw., das zur 
Präſidentſchaft Madras gehört. D 
erſtern iſt der Hafenplatz Karwar (13,761 Einw.), die 
des letztern Mangalur (32,099 Einw.). Die Land— 

Kanarienvogel. 

ſchaft erſtreckt ſich zwiſchen 1211“ und 15" 30’nördl. Br. 
in einer zwiſchen 10 und 100 km wechſelnden Breite 
und wird im W. vom Indiſchen Meer, im O. von 
den Weſtghats begrenzt und von zahlreichen kleinen 
Flüſſen durchzogen. Das ſehr bedeutende Waldareal 
enthält wertvolle Holzarten: Teak-, Sandel-, Mango⸗ 
bäume u. a. Die Hauptprodukte, die auch in großem 
Maßſtab ausgeführt werden, ſind: Reis, Baumwolle, 
Holz, Kokosnüſſe, Gewürze, Kaffee. Nordkanara zeich⸗ 
net ſich durch Holzſchnitzerei und Salzbereitung aus. 
Die Bewohnerſind zumallergrößten Teil Hindu, außer⸗ 
dem Miſchlinge von Portugieſen, Araber, Dſchain u. a. 
Die ſchriſtliche Religion hat hier große Fortſchritte ge= 
macht; 1881 zählte man in Nordkanara 14,509, in 
Südkanara 58,215 Chriſten (meiſt Katholiken), bekehrt 
durch die Jeſuiten und die Baſeler Miſſion. 

Kanareſiſch (Sprache von Kanara, im Sans⸗ 
krit Karnäta), eine der drawidiſchen Sprachen in 
Oſtindien (ſ. Dramwida), wird im weſtlichen mittlern 
Teil des Dekhan von über 8 Mill. Menſchen geſpro⸗ 
chen und iſt mit dem benachbarten Tamil verwandt, 
aber mit einem verſchiedenen, direkt aus dem alten 
Sanskritalphabet hergeleiteten Alphabet geſchrieben. 
Die kanareſiſche Kultur und Litteratur iſt, wie die 
Schrift, ariſchen (indogermaniſchen) Urſprungs und 

ohne ſelbſtändigen Wert. Sprachlich ſehr intereſſant iſt 
das aus zahlreichen Inſchriften bekannte Altkanareſi⸗ 
ſche. Vgl. Weigle, Kanareſiſche Sprache und Litte⸗ 
ratur (in der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenlän⸗ 
diſchen Geſellſchaft«, Bd. 2, Leipz. 1848). Kanareſiſche 
Texte mit Überſetzung gab Mögling (daſ., Bd. 14, 
18, 24, 25) heraus; über handſchriftlich vorhandene 
Werke berichtete Taylor Catalogue raisonne of 
Oriental manuscriptss, Madras 1857 ff., 3 Bde.). 
Die beſte Grammatik iſt die von Hodſon (2. Aufl., 
Bangalor 1864); Wörterbücher lieferten namentlich 
Reeve (Madras 1834 — 41, 2 Bde.) und ein Unge⸗ 
nannter » An English and Canarese school- die- 
tionarys, Mangalur 1876). Vgl. Gräter, Tables 
of Canarese grammar (Mangalur 1884). An das 
Kanareſiſche ſchließen ſich die Sprachen der Badaga 
und Toda im Nilgirigebirge und wahrſcheinlich auch 
die Sprache der Kurg im Kurggebirge an. 

Kanarienglas, ſ. v. w. Uranglas. 
Kanariengras, Pflanzengattung, ſ. Phalaris, 
Kanariennuß, j. Canarium. 
Kanarienſamen, ſ. Phalaris. 
Kanarienſekt, ſ. Kanarienweine. 
Kanarienvogel (Zuckervogel, Serinus cauarius 

Cab.), Vogel aus der Ordnung der Sperlingsvögel, 
der Familie der Finken (Fringillidae) und der Un⸗ 
terfamilie der Gimpel (Pyrrhulinae), 12—13 cm 
lang, mit 6 cm langem Schwanz und 7 em langen 
Fittichen; Stirn, Augengegend, Kehle und Bruſt ſind 
mattglänzend goldgrün, nach dem Rücken zu durch 
Aſchgrau in Graugrün und nach dem Bauch zu in 
Reinweiß übergehend; der Mantel iſt bräunlich grau⸗ 
grün, Schwingen und Schwanzfedern ſind matt⸗ 
ſchwarz, grünlich geſäumt, der Bürzel iſt grüngelb. 
Die ſtarke Beimiſchung von Aſchgraublau, die ſchwärz⸗ 
liche Färbung der Füße und verſchiedene Färbung der 
Geſchlechter läßt den Wildling mit Sicherheit unter⸗ 
ſcheiden; er iſt auf den Kanariſchen Inſeln, Madeira 
und auf den Inſeln des Grünen Vorgebirges hei⸗ 
miſch, lebt überall, wo dicht wachſende Bäume, Ge⸗ 
ſtrüppe und Waſſer vorhanden ſind, in Gärten und 

l Weinbergen bis zu einer Höhe von 1500 m. Nur das 
ie Hauptſtadt des Innere des ſchattigen Hochwaldes ſcheint er zu mei— 

den. Er nährt ſich von Sämereien, zartem Grün und 
Früchten, namentlich Feigen, niſtet im März auf jun⸗ 
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gen, früh belaubten Bäumen, legt fünf blaß meer— 
grüne, rötlichbraun gefleckte Eier, welche denen des 
zahmen Vogels vollkommen entſprechen, und brütet 
wie dieſer 13 Tage. In jedem Sommer finden 3—4 
Bruten ſtatt. Der Vogel fliegt etwa wie unſer Hänf: 
ling. Außer der Paarungszeit thut er ſich in zahl⸗ 
reichen Scharen zuſammen, welche ſich aber den größ— 
ten Teil des Jahrs hindurch in kleinere Flüge auf— 
löſen. In der Gefangenſchaft iſt der friſch eingefan— 
gene Wildling ſehr unruhig, er paart ſich aber ſehr 
leicht mit dem gezähmten und erzeugt hübſche Blend— 
linge. Linné, Briſſon u. a. hielten den K. für einen 
Mischling von verſchiedenen grünen Finken; erſt Bolle 
ſtellte feſt, daß die urſprüngliche Art auf den Kana— 
riſchen Inſeln noch unverändert vorhanden iſt. Die 
ältern Schriftſteller, wie Geßner, Aldrovandi u. a., 
kennen nur den grünen K., und niemand weiß anzu— 
geben, wann und wie der übergang vom grünen zum 
gelben Kleid ſtattgefunden. Nachdem die Spanier 
1311 und 1473 die Kanariſchen Inſeln erobert, bildete 
der K. einen namhaften Handelsgegenſtand. Es wurde 
Mode, daß ſich vornehme Frauen nur mit dem Ka— 
nari auf dem Finger malen ließen. Die Spanier be⸗ 
wahrten dieſen Handel ein volles Jahrhundert hin— 
durch als Monopol. Durch ein geſtrandetes ſpaniſches 
Schiff wurden die Kanarienvögel nach Elba verpflanzt 
(Mitte des 16. Jahrh.), verwilderten hier, wurden 
von den Italienern bald wieder ausgerottet, dann 
aber in Italien und beſonders in Deutſchland (ſchon 
in der erſten Hälfte des 17. Jahrh.) gezüchtet. 
Vom gezähmten K. unterſcheidet man die deutſche 

und die holländiſche Raſſe, von der deutſchen wie: 
derum Farbenvögel u. Sänger oder Harzer Kanarien— 
vögel, von der holländiſchen: Trompeter, Pariſer, 
Lord⸗Mayor⸗, Brabanter, Brüſſeler Kanarienvögel. 
Bei den Farbenvögeln unterſcheidet man Loh- oder 
Gold-, ſtrohgelbe, weiße, iſabellfarbene oder Elberne, 
graugrüne, tief orangegelbe, geſcheckte (Gelb-, Blaß-, 
Iſabellſchecken, getigerte, Einflügel, Halbſchwalben), 
Plättchen (Mückchen, Grau-, Grün-, Braun- und 
Schwarzplättchen), grau, grün, braun und ſchwarz 
gehäubte, Schwalben (Grau-, Grün-, Schwarz-, 
Iſabell- und Flügelſchwalben); außerdem unterſchei— 
det man Glattköpfe und gehäubte, und als krankhafte 
Varietät die Kakerlaken oder Albinos. In England 
werden beſondere Farbenvarietäten gezüchtet, die 
man Lizards (eidechjenartig geſtreifte), Horkſhire 
Spangles (Goldflitter), Cinnamoms (zimt- 
braune), Turnkreſts (verkehrt gehäubte) u. dgl. be⸗ 
nennt. Auch erzieht man dort gelb- bis fuchsrote 
durch Fütterung von Cayennepfeffer. Die Harzer 
Kanarienvögel bezeichnet man als Nachtigallſchlä— 
er oder Gluckvögel (Doppelglucker, Gluckroller), 
ollervögel und Rollvögel (Baß⸗, Knarr⸗, Hohl-, 

Klingel: und Gluckroller). Im Außern iſt der Har- 
zer von dem gemeinen deutſchen K. nicht verſchieden, 
doch der herrliche ao ſtellt jenen hoch obenan un⸗ 

ter allen Singvögeln. Die Holländer Raſſe zeigt 
große, ſchlanke Vögel mit ſonderbar gekrümmtem 

Rücken und emporgezogenen Schultern nebſt gekräu⸗ 
ſelten Federn an Bruſt und Flügeln (Jabot und 

Epauletten). Man füttert den gemeinen und hollän⸗ 
diſchen K. mit einem Gemiſch von Kanarienſamen, 

Hanf und Rübſen nebſt gelegentlicher Zugabe von 
Grünkraut (Miere, Kreuzkraut, Salat), er Zuder, 
Obſt und andern Leckereien. Der Harzer K. erhält 
nur beſten, hederichfreien Sommerrübſen nebſt Ei— 
futter (Gemiſch aus hart gekochtem Hühnerei und 

altbackenem, geriebenem Weizenbrot) oder Vogel— 
biskuit. Bei guter Pflege hält der einzelne Sänger 
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ſich wohl 20 Jahre im Käfig; Niſtvögel find nicht 
länger als bis zum vierten Jahr ergiebig. Für den 
Sänger muß der Käfig etwa 36 cm lang, 21 em hoch 
und 17 em tief, viereckig und oben von ſanft gewölb— 
ter Form ſein. Ein mindeſtens dreifach ſo großer 
Bauer iſt zur Hecke für ein Männchen mit 1—3 Weib⸗ 
chen ausreichend. Die Zucht im großen wird in ge— 
räumigen Käfigen oder in Vogelſtuben betrieben; 
man rechnet bis 200 Kanarienvögel, immer je ein 
Männchen mit 3—4, ſelbſt 5 Weibchen, auf ein mitt- 
leres, einfenſteriges Zimmer; doch iſt eine geringere 
Bevölkerung ratſam. Die Neſter beſtehen in Holz— 
körbchen, Käſtchen oder Blumentöpfen von 9 em 
Weite und 6 em Höhe, in ſogen. Harzer Bauerchen 
befeſtigt, und dieſe werden 30 em voneinander an 
den Wänden befeſtigt; ſie ſind etwa halb mit zartem, 
trocknem Moos gefüllt, auf welchem die Vögel aus 
halbfingerlanger Scharpie die Neſter bauen. Eier 
und Brut gleichen denen des Wildlings. Die Zeit 
des Einwurfs iſt Mitte Februar bis Mitte März. 
Alljährlich erzielt man 3—4 Bruten. Die Fütterung 
in der Niſtzeit beſteht für gemeine deutſche und Hol— 
länder Kanarienvögel in Zugabe von hart gekochtem 
geriebenem Hühnerei, für den Harzer K. in reichlichem 
Eifutter und neben dem trocknen in gebrühtem, zwi⸗ 
ſchen Leinen gerolltem Sommerrübſen. Die vorzüg⸗ 
lichſten Sänger müſſen als Vorſchläger für die jungen 
Männchen dienen, und ganze Stämme werden zu 
gleichem Geſang ausgebildet. Die Sänger befinden 
ſich in verhängten Käfigen, damit ſie ganz ungeſtört 
die Touren und Paſſagen lernen können. Der Wert 
ſtuft ſich je nach der Begabung des einzelnen Vogels 
ſehr bedeutend ab; er wechſelt von 15 bis 24, ſelbſt bis 
90 Mk. Im Harz wird die Zucht bei 18—24° R. be⸗ 
trieben, deshalb find die koſtbarſten Harzer Kanarien⸗ 
vögel ſehr weichlich. Dennoch werden ſie ſelbſt im 
Winter bis auf vier oder fünf Tagereiſen in zweck— 
mäßig eingerichteten Käfigen verſandt. Beim Em- 
pfang iſt allmähliche Gewöhnung an ein wärmeres 
Zimmer und dann gleichmäßige Wärme von min⸗ 
deſtens 18° R. zu beachten; auch darf Eifutter oder 
Biskuit nicht entzogen werden, und der Sommer— 
rübſen muß durchaus gut und rein ſein. Zug, Näſſe, 
Unreinlichkeit, ſtarker Temperaturwechſel, z. B. beim 
Zimmerreinigen des Morgens, beſonders aber ver— 
dorbenes oder unpaſſendes Futter (Hanfſame, Grün— 
kraut oder Leckereien) ſind Urſachen, an denen 
zahlreiche Harzer Kanarienvögel zu Grunde gehen. 
Kanarienbaſtarde werden gezogen vom Stieglitz, 
Hänfling, Zeiſig, Grünfink, Gimpel und andern ein⸗ 
heimiſchen Finken; der erſtere Miſchling iſt geſchätzt 
der Schönheit und der zweite des Geſangs wegen. Von 
fremdländiſchen Finken find der Graugirlitz, Gold: 
zeiſig, Purpurfink, Butterfink, Hartlaubszeiſig u. a. 
zur Baſtardzucht mit Kanarienvögeln geeignet. Die 
Zucht des Kanarienvogels wird im Harz (beſonders 
in St. Andreasberg), in Hannover, Thüringen, Fran⸗ 
ken, im Schwarzwald, in Nürnberg, Berlin, Leipzig, 
Belgien und in der Schweiz großartig betrieben; Ti⸗ 
rol ſteht längſt zurück. In ganz Deutſchland werden 
alljährlich ca. 2 Mill. Kanarienvögel gezüchtet. Die 
Ausfuhr nach Nordamerika, England, Rußland, Süd- 
amerika, Oſtindien und Auſtralien beziffert ſich auf 
etwa 1 Mill. Kanarienvögel. Für auswärtige Händ⸗ 
ler und Liebhaber beſorgen ſogen. Ausſtecker das Ab⸗ 
hören und den Einkauf der Vögel. Die Krankhei⸗ 
ten der Kanarienvögel beſtehen in Heiſerkeit, Hals- 
und Lungenentzündung, Epilepſie, Krämpfen, Fall⸗ 
ſucht, Verſtopfung, Unterleibsentzündung, Durchfall, 
Schwitzkrankheit, Wunden, Geſchwüren, Ausſchlägen, 
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Beinbrüchen. Schwächliche Weibchen leiden an Lege: 
not. Ungeziefer wird durch Reinlichkeit und Inſek— 
tenpulver erfolgreich bekämpft. Vgl. Ruß, Der K. 
(4. Aufl., Hannov. 1883). Zeitſchriften: Der Kana= 
vienzüchter« (Leipz., ſeit 1881); »Canaria- ehrsg. von 
Brandner, Stett. 1886 ff.); „Blätter für Kanarien— 
zucht und Handel (St. Andreasberg). 

Kanarienweine, die Weine der Kanariſchen Inſeln, 
welche aber ſelten unter dieſem Namen, ſondern meiſt 
als Madeira und jetzt als Sherry auf den Markt kom— 
men. Die größte Weinkultur beſitzt Teneriffa, wo 
beſonders Sekt (Malvaſier) und Vidogna gebaut 
werden. Die Vidognaweine ſind trockne Weißweine, 
dem Madeira ähnlich, aber mit weniger Körper und 
Parfüm. Der Sekt iſt ein ſüßer Likörwein, dem Ma— 
deiraſekt nicht gleichkommend und in kalten Klimaten 
leicht umſchlagend. Früher trank man als Kanarien— 
ſekt die gewöhnlichen trocknen (sec) Weißweine und 
würzte ſie noch mit Zucker, Zimt, Muskatnuß, gebra— 
tenen Apfeln, Eiern (Falſtaffs Lieblingsgetränk). 
Durch die Traubenkrankheit iſt die Weinproduktion 
der Kanariſchen Inſeln auf den zehnten Teil des 
frühern Betrags reduziert. 

Kanäris, Konſtantin, berühmter Seeheld im 
griechiſchen Freiheitskampf, geb. 1790 auf der Inſel 
Ipſara, war vor der Erhebung ſeines Vaterlandes 
Kapitän eines kleinen griechiſchen Kauffahrteiſchiffs. 
Als 1822 Chios der bermacht der Türken unter: | 
legen war, zerſtreute K. mit zwei Brandern in der 
Nacht vom 18. — 19. Juni die noch vor der Inſel 
liegende türkiſche Flotte und ſprengte das Admiral: 
ſchiff in die Luft. Ebenſo ſteckte er 22. Nov. 1822 bei 
Tenedos das türkiſche Admiralſchiff in Brand. Bei 

dungen und der Lavafelder (Malpais oder Volca— ſeiner Wiederankunft in Ipſara erhielt er von den 
Ephoren einen Lorbeerkranz, jede andre Belohnung 
wies er zurück. Nachdem 1824 Ipſara in die Gewalt 
der Türken gefallen und mehrere Verſuche, ihre 
Flotte in Brand zu ſtecken, mißglückt waren, diente K. 
in der nächſten Zeit als Branderführer unter Miaulis 
mit dem Rang eines Kapitäns. In dieſer Eigenſchaft 
leiſtete er auch weſentliche Dienſte bei Samos, indem 
er 17. Aug. am Kap Trogilion eine große türkiſche 
Fregatte nebſt mehreren Transportſchiffen verbrannte 
und dadurch die Inſeh rettete. 1825 faßte er den kühnen 
Plan, die ägyptiſche Flotte, die im Hafen von Alexan— 
dria bereit lag, die Truppen des Vizekönigs Mehemed 
Ali nach Morea überzuführen, dort zu verbrennen. 

Kanariſche Inſeln. 

teien im Juni 1877 zu einem gemeinſamen patrio— 
tiſchen Handeln vereinigten, ſtellten ſie den alten 
Seehelden an die Spitze des Koalitionsminiſteriums, 
in dem er auch die Marine übernahm; doch ſtarb K. 
ſchon 15. Sept. 1877. 

Kanäriſche Inſeln (Islas Canarias), eine unter 
ſpaniſcher Hoheit ſtehende Inſelgruppe im Atlanti— 
ſchen Ozean, an der Weſtküſte von Afrika, iſt mit der 
öſtlichſten Inſel (Fuerteventura) 103 km vom Feſt⸗ 
land (Kap Dſchebi) entfernt und beſteht aus fünf 
kleinern unbewohnten Felſeninſeln: Gracioſa, Alfe⸗ 
granza, Santa Clara, Lobos, Rocca, und den ſieben 
größern, in einer Art Bogen von SW. nach NO. 
aufeinander folgenden Inſeln: Hierro oder Ferro, 
Palma, Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, 
Fuerteventura und Lanzarote (ſ. d.), welche eine 
weſtliche und eine öſtliche Gruppe bilden. Ihre ge— 
ſamte Oberfläche beträgt 7372 qkm (132 QM.) . Die 
Inſeln ſind ſämtlich gebirgig und vulkaniſchen Ur— 
ſprungs. Aus ſehr tiefem Meer erheben ſich die ſtei— 
len vulkaniſchen Maſſen und bilden ein zuſammen⸗ 
hängendes Ganze, das von gemeinſamen Erhebungs— 
richtungen abhängig iſt. Die weſtlichen Inſeln tragen 
hohe, ſchneebedeckte Berge (Pico de Teyde auf Tene— 
riffa, 3711 m hoch), ſind bewaldet und bergen in 
ihren waſſerreichen Schluchten die ganze Fülle der 
kanariſchen Vegetation; die öſtlichen ſind ein fait 
baumloſes, dürres Steppenland. Die Geſteinsart iſt 
meiſt baſaltiſch; Teneriffa und Gran Canaria haben 
einentrachytiſchen Kern. Den Baſalt durchziehen über⸗ 
all Tuffſchichten (Toscalos), welche außerordentlich 
reich an Höhlenbildungen find. Groß iſt auch die Zahl 
der erloſchenen Aſchenkegel mit weiten Kratermün— 

nos), die, wie die Caldera auf Palma, oft reich be— 
wäſſert und von unvergleichlicher Fruchtbarkeit ſind, 
wenn ſtarke Schichten vulkaniſcher Aſche ſich darüber— 
lagern. Vulkaniſche Ausbrüche und Erdbeben ſind jetzt 
ſeltener geworden; Palma hatte die letzte Eruption 
1677 und 1678, Teneriffa 1798, Lanzarote 1824. Der 
Pik von Teneriffa hat nur noch eine Solfatare, welche 
ſchwache Dämpfe aushaucht. Gomera und Gran Ca- 
naria gelten für die waſſerreichſten Inſeln. Die Thäler 
werden von Bächen durchfloſſen, welche im Sommer 

nicht das Meer erreichen und nur durch ein ſehr künſt⸗ 

Ein widriger Wind, der die gegen die feindliche Flotte 
ſchon losgelaſſenen Brander zurücktrieb, vereitelte 
jedoch das Unternehmen. 1826 befehligte er die Fre— 
gatte Hellas, und 1827 ward er als Abgeordneter 
von Ipſara in die Nationalverſammlung gewählt. 
Er war einer der treueſten Anhänger des Präſidenten 
Kapo d'Iſtrias, der ihn 1828 zum Kommandanten 
von Monembaſia ernannte und ihm ein Geſchwader 
von Kriegsſchiffen anvertraute. Nach ſeines Gönners 
Ermordung zog er ſich von den öffentlichen Angele— 

König Otto zum Marinekapitänerſter Klaſſe und 1847 

liches Syſtem von Waſſerleitungen nutzbar gemacht 
werden; die Aquädukte laufen meilenweit an den 
Gebirgen hin. Die Landſchaft dieſer⸗ glücklichen In⸗ 
jeln« (ſie hießen bei den Alten Insulae fortunatae) 
iſt überreich an Schönheiten. Der Charakter derſel⸗ 
ben beruht auf einer wunderbar gezackten Form der 
Bergkämme, auf dem Kontraſt pflanzenloſer roter und 
ſchwarzer Felſenmaſſen mit der ſchwellenden Üppig⸗ 
keit einer ſubtropiſchen Vegetation ſowie endlich auf 
dem feuchten Schmelz der immergrünen Lorbeerfor⸗ 
ſten, wozu noch die Durchſichtigkeit der Atmoſphäre, 

f e n die Umſchau auf das Meer und eine faſt überall zer: 
genheiten nach Syra zurück. Später ernannte ihn 

zum Senator; auch war K. mehrmals, zuletzt 1854— 
1855, Marineminiſter. Im Januar 1862 übernahm 
er das Präſidium des Miniſteriums und legte dem 
König ein liberales Programm vor, deſſen Ableh— 
nung ihn bewog, ſich im Ottober dem Aufſtand gegen 
Otto anzuſchließen und in dieproviſoriſcheegierung— 
einzutreten. Er war einer der Deputierten, welche 
König Georg J. 1863 die Krone antrugen, und ſtand 
1864—65 zweimal noch an der Spitze von Miniſte— 
rien, die aber nur von kurzer Dauer waren. Als nach 

ſtreut auftretende ländliche Kultur kommen. Das 
Klima iſt höchſt angenehm und geſund, namentlich 
für Bruſt- und Nervenleidende ſehr wohlthuend. 
Seewinde kühlen die Hitze, und Schnee und Eis ſind 
in den bewohnten Thälern unbekannt, da das Ther⸗ 
mometer nicht unter 15 —18“ N. ſinkt. Vom Novem⸗ 
ber bis März fällt gelinder Regen; im März ſteht der 
herrlichſte Frühling in vollem Flor; im April wird 
in den Küſtengegenden das Korngeerntet. Den Som: 
mer und Herbſt charakteriſieren eine große Trocken⸗ 
heit und eine unwandelbare Heiterkeit des Himmels. 
September und Oktober ſind die heißeſten Monate, in 

Ausbruch des ruſſiſch-türkiſchen Kriegs ſich die Par-[denen das Thermometer 26—31“ f. erreicht. Bevor 

. 
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darauf unter dem Einfluß der Nordwinde die Win: 
terregen beginnen, bietet die Landſchaft ein trauriges 
Bild: alles erdgrau, fahl und ſtaubig, wo nicht künſt— 
liche Bewäſſerung vorhanden iſt. Auch erſcheinen 
dann, von der Wüſte her wehend, die drückend ſchwü— 
len und dicke Nebel bringenden Levante- oder Südoſt— 
winde, in deren Gefolge auch oft Heuſchrecken auf— 
treten. Die Trockenheit endet in der Regel Anfang 
November. Unter den vierfüßigen Tieren der Inſeln 
zeichnen ſich nur die Hunde durch ihre Größe und die 
überall verbreiteten Ziegen durch ihre Schönheit aus. 
Als Laſttiere bedient man ſich meiſt der Maultiere, 
doch gibt es auf mehreren Inſeln auch viele Kamele. 
Die Zahl der Vogelarten iſt groß; der berühmteſte, 
der Kanarienvogel mit gelblichgrünem Gefieder, lebt 
in großen Flügen auf allen baumreichern Inſeln. 
Schlangen und giftige Amphibien fehlen ganz. Bie— 
nenzucht wird mit Eifer betrieben. Die Flora iſt eine 
höchſt merkwürdige und enthält viele den Inſeln 
eigentümliche Pflanzen; ſie iſt hauptſächlich eine Fel— 
ſenflora und zerfällt in drei Zonen. Zur erſten oder 
unterſten (warmen) Zone gehören die baumartigen 
Euphorbien, die geſellig wachſenden Plokamen (Plo— 
cama pendula) und Kleinien, welche die Küſten ent— 
lang zwiſchen dem Geſtein hervorſchimmern; ferner 
der Drachenbaum, die Dattelpalme, Olive, Piſtazie, 
Sabinacypreſſe, Aloe, Jasmine, die Meerzwiebel ꝛc. 
Auch an Schlingpflanzen fehlt es nicht, und die Steppe 
ſchmücken Frankonien, Meſembryanthemen und Che— 
nopodiaceen. Bananen, Guayaven, Anonen und 
Zuckerrohr, ſogar Kokosnüſſe reifen neben blühenden 
Erythrineen und Roſen. Die zweite Zone iſt die der 
immergrünen Forſten, der Lorbeer-und Stechpalmen 
ſowie der Erica arborea, die 20 — 22 m Höhe er— 
reicht; Farne und Lianen gedeihen in ihrem Schat: | 
ten. Auf den Südabhängen erſetzt der Pinol- oder 
Fichtenhochwald dieſen Lorbeerwald, deſſen Lichtun- 
gen von Ziſtengebüſchen überzogen ſind. Durch die 
Kultur find auch Haine echter Kaſtanien hinzugekom- 
men. Die dritte Zone umfaßt die Hochregion, wo 
Spartium, Pteris, Geuista 2c. die Bimsſteinfelder 
überziehen. Anbaufähig iſt etwa nur ein Fünftel des 
Bodens. Man gewinnt Weizen, Gerſte, Roggen, 
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die Guanchen germaniſcher Abkunft ſeien. Er ſtützt 
ſich auf Wohnung, Kleidung, Lebensweiſe, auf die 
Körperbildung, den Schädelbau, namentlich auf das 
Eigentümliche im Staats- und Rechtsweſen. Die 
anlandenden Germanen vermiſchten ſich nach ihm mit 
einer bereits vorhandenen Berberbevölkerung oder 
machten dieſelbe zu Sklaven, verharrten fortan bis 
zur ſpaniſchen Eroberung in völliger Abgeſchloſſen— 
heit und gingen in der Kultur zurück, indem ſie den 
Gebrauch der Metalle, das Bauen von Schiffen ꝛec. 
verlernten. Ihre Sprache verknöcherte, und das 
Chriſtentum, ſoviel ſie davon beſaßen, wurde ver— 
unſtaltet. Auch einige germaniſch klingende Sprach— 
reſte führt v. Löher zur Unterſtützung ſeiner Anſicht 
an; den Namen Guanchen ſelbſt deutet er als Wand— 
ſchen, d. h. Vandalen, und von dieſen, die nach Zer— 
ſtörung ihres Reichs bis nach Südmarokko getrieben 
wurden, ſollen die jetzigen Bewohner der Kanariſchen 
Inſeln abſtammen. Die Kanarier ſind im allgemei— 
nen Muſter von Rechtſchaffenheit, Treue, Ehrgefühl, 
Mäßigkeit und Zuverläſſigkeit, arbeitſam, voll Pietät 
für das Alter und von unbegrenzter Gaſtfreundſchaft. 
Auch ihre natürliche Begabung iſt groß; für die 
beſſern Stände ſind Schulen vorhanden. Die Haupt— 
beſchäftigung der Einwohner bilden Ackerbau, Vieh— 

zucht und Schiffahrt. Die reichſten Inſeln ſind GranCa— 
naria, Teneriffa und zum Teil Lanzarote; doch herrſcht 
im allgemeinen Armut, da große Majorate beſtehen, 
die Felder meiſt von Pachtern bebaut und ſchwere 
Steuern erhoben werden. Die Induſtrie produziert 
ſeidene und wollene Stoffe ſowie grobes Leinen, 
im übrigen iſt ſie äußerſt gering. Der Handel hat 
ſich, ſeit 1852 die Inſeln (Ferro ausgenommen) 
zu Freihäfen erklärt wurden, ſehr gehoben, iſt aber 
meiſt allein in den Händen der Engländer. Im 
13. Jahrh. ſollen genueſiſche Seefahrer nach den Ka— 
nariſchen Inſeln gelangt ſein; im 14. Jahrh. nahmen 
ſie die Portugieſen, 1478 die Spanier in Beſitz. Die 
Inſeln werden von der ſpaniſchen Regierung als ein 
zu Spanien gehörendes Königreich betrachtet, alſo 
zu Europa gerechnet und bilden zwei Zivilprovinzen: 
eine öſtliche mit Las Palmas als Sitz der Regie— 
rung und eine weſtliche mit Santa Cruz de Tene— 

reichlichen Mais ſowie Kartoffeln, welche (nament- riffa als Hauptſtadt. Beide Orte ſind zugleich Fe— 
lich in der Höhe) Volksnahrung ſind. Der Weinbau, ſtungen. Die Zahl der ſpaniſchen Soldaten iſt übri— 
welcher den berühmten Malvaſier oder Kanarienſekt gens gering, doch beſteht eine Landmiliz. 
lieferte, war, wie auf Madeira, ſeit 1852 infolge der Die Kanariſchen Inſeln waren wahrſcheinlich ſchon 
Traubenkrankheit in Verfall, beginnt ſich aber ſeit 
1870 wieder zu heben. Man baut auch die Soda lie— 
fernde Barillo (Mesembryanthemum crystallinum), 
ferner Maulbeerbäume und gewinnt Seide; die frü— 
her einträgliche Kochenillezucht iſt durch die Anilin— 
farbeninduſtrie ſchwer geſchädigt worden, doch ent— 
fielen von der 1880 — 84 ſich auf 93,7 Mill. Peſetas 
belaufenden Geſamtausfuhr immer noch 32 Mill. Pe— 
ſetas auf Kochenille. Der Tabaksbau gewinnt von Jahr 
zu Jahr an Bedeutung, ebenſo die Kultur von Zwie— 
beln, Kaffee, Bataten u. a. Metalle finden ſich nicht. 

Die Bewohner (1883: 300,874) find ein Miſch— 
volk von Spaniern und den eingebornen Guanchen, 
verſetzt mit normänniſchem, flandriſchem und mauri— 

ſchem Blute. Die weiße Farbe herrſcht durchweg, nur 
auf Gran Canaria finden ſich einige Negerdörfer. Die 
ausgeſtorbenen Ureinwohner, Guanchen genannt, 
waren ein tapferes, friedliches Hirtenvolk von gro— 
ßer Milde und Reinheit der Sitten; in Grabhöhlen 
ſinden ſich noch ihre einbalſamierten Mumien. Gegen— 

den Phönikern und Karthagern bekannt. König Juba 
von Mauretanien (um 40 v. Chr.) beſchrieb ſie zuerſt 
genauer u. nannte ſie die Glücklichen Inſeln. Bli: 
nius kennt bereits den Namen Canaria und leitet ihn 
von der Menge großer Hundeher. Im 13. Jahrh. (1292) 

ſollen genueſiſche Seefahrer hierher gekommen ſein; 
1341 rüſtete König Dom Luiz von Portugal eine Er: 
| pedition nach den Inſeln aus. Luiz de la Gerda, ein 
Urenkel König Alfons’ von Kaſtilien, wurde 1344 
vom Papſt Clemens VI. in Avignon zum König der 
Kanariſchen Inſeln gekrönt, ohne jedoch je ſein Kö— 
nigreich einzunehmen. Auch Robert von Bracamonte, 
dem Heinrich III. von Kaſtilien die Inſeln ſchenkte, 
ſchritt nicht zur Beſitznahme, ſondern überließ ſeine 
Rechte ſeinem Vetter Johann von Bethencourt (1427). 
Dieſer eroberte die Inſeln Lanzarote, Fuerteventura, 
Gomera und Ferro und empfing ſie von der Krone 
Kaſtilien zu Lehen. Des noch nicht eroberten Tene: 
riffa ſuchte ſich Portugal, obſchon vergeblich, zu be: 
mächtigen. 1478 begann die ſpaniſche Eroberung: 

über der allgemein herrſchenden Anſicht, wonach die- die Inſeln Betheneourts kaufte Ferdinand der Katho⸗ 
ſelben zu den Berbern gehört haben ſollen, hat neuer: | liche dem Dynaſten Didaco Herrera für 15,000 Du- 
dings F. v. Löher den Beweis zu führen geſucht, daß! katen ab; fie heißen noch jetzt die herrſchaftlichen In— 
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ſeln und gehören großen ſpaniſchen Grundbeſitzern. 
Teneriffa ward zuletzt und zwar 1794 mit Spanien 
vereinigt. Vgl. L. v. Buch, Phyſikaliſche Beſchrei— 
bung der Kanariſchen Inſeln (Berl. 1825); Mac 
Gregor, Die Kanariſchen Inſeln nach ihrem gegen— 
wärtigen Zuſtand (deutſch, Hannov. 1831); Barker— 
Webb und Berthelot, Histoire naturelle des iles 
Canaries (Par. 1836 — 50,3 Bde.); v. Fritſch, Reife: 
bilder von den Kanariſchen Inſeln (Gotha 1867); 
die ſehr belehrende anonyme Schrift Les iles For- 
tunées, ou l’archipel des Canaries« (Par. 1869, 
2 Bde.); F. v. Löher, Nach den Glücklichen Inſeln, 
kanariſche Reiſetage (Bielef. u. Leipz. 1876); Cal: 
deron, Grand Canaria (Madr. 1876); Naranjo, 
Estudios historicos, elimatologicosetc. de las Islas 
Canarias (Par. 1878); Berthelot, Antiquités ca- 
nariennes (daſ. 1879); Millares, Historia gene- 
ral de las islas Canarias (Las Palmas 1882); 
Chriſt, Eine Frühlingsfahrt nach den Kanariſchen 
Inſeln (Baſel 1886 ff., die Vegetation der Inſeln be— 
handelnd). 

Kanäſter (niederl., v. ſpan. canästro), ein aus Rohr 
oder Binſen geflochtener »Korbs, mit dünn geſchla— 
genem Blei ausgefüttert, zur Warenverſendung die— 
nend; danach (Knaſter) eine der feinſten Sorten 
Rauchtabak (Varinas), der gerollt in jenen Rohrkör— 
ben verſandt wird (alſo ſ.v. w. Korbtabak). Vgl. Tabak. 

Kanavalie, ſ. Canavalia. 
Kanawha, ein Zufluß des Ohio in Nordamerika, 

entſpringt in den Iron Mountains in Nordcarolina, 
durchbricht im Lauf durch Virginia die Parallelket— 
ten des Alleghany-Gebirgsſyſtems (die letzte, die 
Gauleykette, in einem ſenkrechten, 16 m hohen Fall), 
nimmt innerhalb desſelben den Great Briar, unter: 
halb der Berge den Gauley und Elk von O., den Coa 
River von W. her auf und mündet, nachdem er das 
fruchtbare Hochland von Weſtvirginia durchſchnitten 
hat, bei Point Pleaſant in den Ohio. Seine Länge 
beträgt über 620 km, wovon ca. 150 ku ſchiffbar. 

Kanazawa, Stadt in der japan. Provinz Naga auf 
der Nordweſtküſte der Inſel Nippon, Hauptſtadt des 
Ken Iſikawa, an den Flüſſen Saigawa und Ajano: | 
gawa, 8 km von deren Mündung in das Japaniſche 
Meer, hat (issn) 107,624 Einw., ein Obergericht und 
berühmte Fabrikation von Bronze, Porzellan und 
Seidenſtoffen mit Dampfbetrieb. 

Kandähar, Provinz im öſtlichen Afghaniſtan, ſüd— 
lich von Kabul, wird im N. von den Ausläufern der 
von dem Pagmangebirge ausgehenden Berge ange- 
füllt, vom Hilmend mit Argandab, Tarnak u. a. durch— 
zogen und iſt zwiſchen den Thälern des Gebirges frucht- 
bar, während den Südweſten eine nach Belutſchiſtan 
hineinreichende Wüſtenregion erfüllt. Das Klima iſt 
im ganzen mild, doch ſind die Winter noch rauh.“ 
Hauptfeldfrucht iſt Weizen, doch wird er nur in den 
Thalſohlen gebaut; die Abhänge und Ebenen vor 
den Bergen werden von nomadiſierenden Afghanen 
aus Ghasni mit großen Herden von Kamelen und 
Schafen abgeweidet. Die ſeßhafte afghaniſche Be— 
völkerung iſt gemiſcht mit Tadſchik und Hindu. Sie 
wird auf 1,600,000 Seelen geſchätzt; ihre Religion iſt 
der Islam. Die Provinz, das Arachoſien der 
Alten, hatte ſich früher häufig der Selbſtändigkeit er: 
freut und in die Geſchicke Kabuls wie Ghasnis oft 
thätig eingegriffen; Doſt Mohammed machte 1839 
der Selbſtändigkeit ein Ende. Im engliſch⸗-afghani— 
ſchen Krieg ward K. 16. Jan. 1880 durch Proklama— 
tion der Königin von England als Kaiſerin von In— 
dien zum ſelbſtändigen Reich erhoben und unterm 
3. April Schir Ali mit dem Titel Wali zum Regenten 
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ernannt; die Unfähigkeit des Wali war die Urſache, 
daß die Provinz im Auguſt 1880 in engliſche Verwal⸗ 
tung genommen ward, um drei Vierteljahre ſpäter 
(ſ. unten) dem Emir von Afghaniſtan zurückgeſtellt 
zu werden. — Die gleichnamige Hauptſtadt liegt am 
Rande des Gebirges, 340 km ſüdweſtlich von Kabul 
entfernt, in einer fruchtbaren und bevölkerten Ebene, 
zwiſchen den Flüſſen Argandab und Tarnak, welche 
dem Hilmend zufließen. Sie iſt ſehr regelmäßig ge- 
baut, von einem Erdwall mit Türmen und Baſtionen 
umgeben ſowie neuerdings durch e ver⸗ 
ſtärkt und hat ſechs Thore und eine Citadelle. Die 
Zahl der Einwohner wird verſchieden, auf 15,000 — 
100,000 Seelen, geſchätzt, hat ſich aber 1881 unter dem 
Blutvergießen nach der Niederlage Ejub Chans (. 
unten) bedeutend verringert. Die Hauptinduſtrien von 
K. ſind Seidenſtoffe, Filz, Roſenkränze aus einem 
weichen Steine nahe bei der Stadt. In der Umgegend 
ſtarker Wein- und Obſtbau. Der Handel mit Perſien 
iſt ſehr lebhaft. Die Stadt iſt das alte Alexandria Ara⸗ 
choton, welches Alexander d. Gr. 329 v. Chr. gründete. 
Später hat es ſeinen Herrſcher öfters gewechſelt. Ihre 
heutige Geſtalt erhielt die Stadt von dem Afghanen— 
ſchah Achmed. Die Engländer beſetzten K. zuerſt 1839, 
räumten es aber 1843. Abermals 1879 beſetzt, wurde 
K. 21.Aprill881 dem Emir vonAfghaniſtanübergeben, 
zwar von Ejub Chan von Herat 26. Juli 1881 einge⸗ 
nommen, aber 22. Sept. 1881 wieder an Afghaniſtan 
verloren. Infolge der engliſchen Beſetzung iſt K. Sta⸗ 
tion des indiſchen Telegraphennetzes; die Eiſenbahn 
vom Indus über Sibi wird vorerſt fortgeſetzt bis zum 
Lorafluß bei Bhebo. Während der Anweſenheit der 
engliſch-indiſchen Truppen erſchien dort eine vortreff⸗ 
liche engliſche Zeitung. S. Karte »Afahaniitan«. 

Kandare, ſ. Zaum. 
Kandaules, letzter König von Lydien aus dem Ge⸗ 

ſchlecht der Sandoniden, ließ ſeinen Leibwächter 
Gyges (ſ. d.) die Reize ſeiner Gemahlin, auf die er 
eitel war, im Schlafgemach bewundern. Erzürnt über 
dieſe ihr zugefügte Schmach, ließ dieſelbe Gyges zu 
ſich kommen und ſtellte ihm die Wahl, entweder den 
König zu morden, oder augenblicklich erdroſſelt zu 
werden. Gyges tötete darauf den K. (689 v. Chr.). 

Kandavu, eine der Fidſchiinſeln, ſüdlich von Viti 
Levu und durch die Kandavupaſſage von demſelben 
getrennt, 535 qkm groß. Die Inſel wird durch die 
ſüdöſtlich tief eindringende Nathababai und die Ma⸗ 
lattabai im NW. in zwei nur durch einen ſchmalen 
Iſthmus zuſammenhängende Teile getrennt; ſie iſt 
bergig, aber ſehr fruchtbar und hat auf ihrem Süd⸗ 
weſtende den erloſchenen, etwa 1140 m hohen Vulkan 
Nabukelevu. Die Bevölkerung wird auf 10,000 See: 
len geſchätzt. 

Kandel, der höchſte Punkt des mittlern Schwarz⸗ 
waldes in Baden, zwiſchen der Elz und Glotter, ſüd— 
öſtlich von Waldkirch, 1242 m hoch, mit weiter, ſchö⸗ 
ner Ausſicht und einem Wirtshaus. 

Kandel, bayr. Flecken, ſ. Langenkandel. 
Kandeläber (lat. Candelabrum), bei den Alten 

ein Geſtell, das zum Tragen von Kerzen, Lampen 
und Räucherſchalen diente und mit zunehmendem 
Luxus oft auf das kunſtreichſte in Bronze oder Mar: 
mor gearbeitet wurde. Es beſtand gewöhnlich aus 
einem ſäulenartigen, meiſt kannelierten, von Tier— 
füßen getragenen Schaft, welcher oben auf einem 
Kapitäl einen Teller trug, oder an welchem oben an 
Ketten Lampen aufgehängt wurden (ſ. Lampada⸗ 
rius, mit Abbildung). Bronzene K. (Fig. 1) ſind 
zahlreich in etruskiſchen und römiſchen Gräbern ſowie 
in Pompeji gefunden worden. Große und ſchöne 
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marmorne K. zum Tragen von Feuerbecken aus dem Thal im Berner Oberland. Dieſelbe entſpringt in 
Altertum enthält das Britiſche Muſeum, das Louvre 
zu Paris, der Vatikan zu Rom und die Glyptothek 
zu München (Fig. 2). Bei ihnen iſt der dreiſeitige 
Fuß beſonders reich ausgebildet, und ſie wurden die 
Vorbilder für die Prachtkandelaber der italieniſchen 
Renaiſſance, die teils aus Bronze (Fig. 3), teils aus 

Fig. 2. 
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1875 m Höhe am Kandergletſcher, am Südfuß der 
Blümlisalp, und fließt in drei Thalſtufen, deren 
oberſte Gaſterenthal heißt, dem Thuner See zu. 
Unterhalb Frutigen (ſ. d.) nimmt ſie den Engſtligen— 
bach und kurz vor ihrer Mündung die Simme (ſ. d.) 
auf. Im engern Sinn heißt K. die mittlere Thal⸗ 

ſtufe, welche ſich 
von der Gaſteren⸗ 
klus bis nach Fru 
tigen 11 km weit 
erſtreckt und die 
Gemeinde Kan⸗ 
dergrund (mit 
1146 Einw.) bil⸗ 
det. Hauptortder⸗ 
ſelben iſt d. Dorf 
Kanderſteg, 

1170 m ü. M., 
von hohen Alpen— 
gipfeln (Blüm⸗ 
lisalp, Dolden— 
horn u. a.) um⸗ 
geben, von wo 
aus die Gemmi 
nach Bad Leuk, 
der Lötſchenpaß 
(vom Gaſteren⸗ 
thal) in das Lö— 
tſchenthal und 
der Tſchingelpaß 
nach dem Lauter⸗ 
brunner Thal 
führen. Unter⸗ 
halb Frutigen 
öffnet ſich rechts 
das Kienthal, 
währendſichweſt— 
lich vom K. das 
dieſem teilweiſe 
parallel laufende 
Diemtiger 

Thal, ein Sei⸗ 
tenthal des Sim⸗ 
menthals, hin— 
zieht. Früher er⸗ 
goß ſich die Kan⸗ 
der unterhalb 
Thun in die Aare 
ſelbſt, lagerte 
aber Unmaſſen 

Fig. 3. 

Römiſcher Bronzekandelaber. Marmorkands laber, römiſche Bronzekandelaber (Renaiſſance) 
Arbeit (Glyptothek, München). 

Marmor angefertigt wurden. Dieſe ſind wieder die 
Muſter für die noch jetzt üblichen K. geworden. Vgl. 
auch Leuchter. 

Kandelbeere, ſ. v. w. Viburnum Lantana L. 
Kandelzucker (Kandis), ſ. Zucker. 
Kandern, Stadt im bad. Kreis und Amt Lörrach, 

an der Kander, 354 m ü. M., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Pfarrkirche, Porzellanerdegruben, Fa— 
brifarıon von Majoliken, Papier, Reiſeartikeln und 
Holzſchuhen, Brezelbäckerei, Wein- und Holzhandel, 
Viehmärkte und (1885) 1530 Einw. Hier 20. April 
1848 Gefecht zwiſchen den Freiſcharen Heckers und 
den heſſiſchen und badiſchen Truppen unter Friedrich 
v. Gagern, welcher hier fiel. | 

Kanderthal, das von der Kander, einem 44 km 
langen, linksſeitigen Zufluß der Aare durchfloſſene 

von Geſchiebe 
(Kandergrien) 
dort ab und ver⸗ 

anlaßte dadurch Stauungen im Fluß und Verſum⸗ 
pfung der Uferländer, ſo daß 1711 die Berner Regie⸗ 
rung den Hügelzug von Strättligen in einem Tunnel 
von 1 km Länge durchbrechen und jo die Kander un: 
ſchädlich dem See zuleiten ließ. Vgl. Bachmann, 
Die Kander im Berner Oberland (Bern 1870). 

Kandeſch (Khandeſch, Candeiſh), Diſtrikt in der 
britiſch-oſtind. Präſidentſchaft Bombay, 25,754 qkm 
(468 QM.) groß mit (1881) 1,237,231 Einw., wovon 

aus der Certoſa bei Pavia. 

92 Proz. Hindu, umfaßt ein großes, vom untern 
Tapti durchfloſſenes Baſſin im S. der Satpurakette, 
deſſen ſüdöſtlicher Teil von der Bombay-Kalkutta⸗ 
Eiſenbahn durchſchnitten wird, von welcher bei 
Bhoſawal die Bahn nach Zentralindien abzweigt. 
Haupt⸗ und Garniſonortiſt Dhulia mit 18,449 Einw., 
ſeitlich von der Bahn. Die Orte an dieſer gewinnen 



456 

ſtetig an Bedeutung und find, wie Dſchulgaum, Sitz 
bon mechanischen Baumwollſpinnereien. 

Kandi (Kändi, Candy), Handelsgewicht in Bri— 
tiſch-Oſtindien, — 20 Maunds; in Franzöſiſch-Oſt— 
indien (Barre) à 20 Tolam — 234,063 kg; auf 
Ceylon (Bahar) = 226, kg oder 237,2 kg; Ge: 
treidemaß in Bombay, = 162, 68 kg. 

Kandi (Candy, Berg-), Stadt im Innern der 
Inſel Ceylon, 446 m ü. M., 115 km nordöſtlich von 
Kolombo, mit dem es Eiſenbahnverbindung hat, ma— 
leriſch an einem kleinen, von Bergen umrahmten See 
gelegen, mit usr) 17,406 Einw., worunter viele Eu— 
ropäer, die einen beſondern Stadtteil bewohnen, einem 
noch wohlerhaltenen Tempel Buddhas, in welchem 
deſſen angeblicher Zahn aufbewahrt wird, und ſpär— 
lichen Ruinen des Palaſtes der hier einſt reſidieren— 
den ſinghaleſiſchen Könige. In der Nähe der berühmte 
botaniſche Garten von Peradeniya. — Die Por— 
tugieſen nahmen 1796 K. ein, verloren es aber ſchon 
nach neun Monaten wieder an den Herrſcher von 
Ceylon; ein engliſches Detachement, das 20. Febr. 
1803 Beſitz von K. nahm, mußte ſich 23. Juni den 
Singhaleſen wieder ergeben. Erſt Ende 1814 wurde 
der Krieg wieder aufgenommen und, nachdem König 
Wikrama in K. 19. Febr. 1815 zum Gefangenen gemacht 
war, Ceylon zu den britiſchen Beſitzungen geſchlagen. 

Kandig (griech. Megalokaſtro), Hauptſtadt der 
türk. Inſel Kreta (ital. Candia), an der Nordküſte 
nordöſtlich vom Ida gelegen, hat einen (ſehr verſande— 
ten) Hafen, Reſte alter, von den Venezianern angeleg— 
ter Befeſtigungen, 14 Moſcheen, 2 griechiſche und eine 
armeniſche Kirche, ein Kapuzinerkloſter, berühmte Sei— 
fenſiedereien, 12,000 Einw. (meiſt Mohammedaner) 
und iſt Sitz eines Paſchas und eines griechiſchen 
Erzbiſchofs. K. liegt 4 km von der Stelle des alten 
Knoſos entfernt, wurde im 9. Jahrh. von den Ara— 
bern angelegt, kam ſpäter in den Beſitz der Griechen, 
dann der Venezianer und wurde 1669 von den Tür⸗ 
ken erobert. 

Kandidät (lat.), bei den Römern der Bewerber um 
ein Amt (ſ. Candidatus); in den erſten Jahrhunder— 
ten des Chriſtentums ein Neugetaufter, da ein ſol— 
cher noch eine Woche lang ein weißes Gewand tragen 
mußte; in neuerer Zeit beſonders in derproteſtantiſchen 
Kirche der Theolog, der nach beſtandener Prüfung die 
Anwartſchaft auf ein Predigeramt erhalten hat; dann 
auch allgemein ein Bewerber um irgend ein Amt. 
Daher Kandidatur, die Bewerbung um ein Amt; 
kandidieren, als K., Bewerber, auftreten. 

Kandieren (franz.), Verzuckern von Gewürzen, ein— 
gemachten Wurzeln u. dgl., geſchieht auf die Weiſe, daß 
man die zu kandierenden Gegenſtände zwiſchen Draht— 
gittern in ein paſſendes Gefäß legt und eine blutwarme 
Löſung von reinem Zucker in Waſſer, die an der Zucker— 
wage 34 zeigt, darüber gießt und einige Tage ſtehen 
läßt. Die Gegenſtände bedecken ſich in dieſer Zeit mit 
Kriſtallen und werden nachher getrocknet (Kandi— 
ten). Eingemachte Sachen kann man auch immer 
wieder mit Zuckerpulver bepudern und an einen war: 
men Ort legen, bis ſie endlich trocken geworden ſind. 

Kandiöl, j. Ceratonia. 
Kandidten, Bewohner der Inſel Kreta (f. d.). 
Kandis (Kandiszucker), ſ. Zucker. 
Kandſchar (Khandſchar), ſ. Handſchar. 
Kandſchur (auch Kagyur, Kangyur, genauer 

Bkagyur), die tibetiſche Überſetzung der heiligen 
Schriften der Buddhiſten, ein Sammelwerk, 1083 
Werke umfaſſend, die in ſieben großen Gruppen und 
100-—108 Vanden vereinigt find. Die Sammlung 
wurde zum erſtenmal auf Befehl von Miwang, Re— 

Kandi — Kanem. 

gent von Lhafja (172846), in Narthang, einem 
Kloſter bei Taſchilhunpo (ſ. d.), in Holz geſchnitten 
und gedruckt; ſeither iſt ſie auch ins Mongoliſche 
überſetzt und in dieſer Sprache in Holz geſchnitten 
und gedruckt worden. Vollſtändige Abzüge des K. 
enthalten die Bibliotheken zu Petersburg, London 
und Paris; einen vollſtändigen ſyſtematiſchen Index 
gab 1845 J. J. Schmidt im Auftrag der Akademie zu 
Petersburg heraus. Vgl. E. Schlagintweit, Bud- 
dhism in Tibet (Lond. 1863). 

Kane (ir. kehn), Eliſha Kent, berühmter nord- 
amerikan. Reiſender, geb. 3. Febr. 1820 zu Phila— 
delphia, bildete ſich auf der Pennsylvania Medical 
University, ging 1844 als Arzt der nordamerikani— 
ſchen Geſandtſchaft nach China und beſuchte in wiſſen— 
ſchaftlichem Intereſſe die Philippinen, Ceylon, Oſt— 
indien, Agypten bis an die Grenze Nubiens, Süd— 

afrika und Dahomé, wo er bis Widah vordrang. 
Nach Amerita zurückgekehrt, nahm er 1846 am mexi⸗ 
kaniſchen Krieg teil, war darauf bei der Küſtenver— 
meſſung des Mexikaniſchen Meerbuſens thätig und 
begleitete 1850 —52 als Arzt und Naturforſcher die 
Expedition, welche Grinnell (ſ. d.) in New York zur 
Auffindung Sir John Franklins ausgerüſtet hatte. 
Größere Ergebniſſe als die erſte lieferte eine zweite 
Nordpolexpedition, die K. ſelbſt befehligte. Mit dem 
kleinen Schiff Advance brach er 30. Mai 1853 von New 
York auf, erreichte von der Renſſelgerbai (ca. 78“ 
nördl. Br.), wo das Schiff einfror, mit Schlitten im 
folgenden Jahr unter 82” 30° das offene Polarmeer 
und kehrte im Oktober 1855 nach New Pork zurück. 
Die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen legte er in den 
Werken: The United States Grinnell expeditions 
(New Pork 1854), Arcticexplorations« (Philadelph. 
1856, 2 Bde.; neue Ausg. 1883; deutſch im Auszug, 

Leipz. 1857) nieder. Er ſtarb 16. Febr. 1857 in 
Havana, wohin er zur Wiederherſtellung ſeiner Ge⸗ 
ſundheit gegangen war. Vgl. Elder, Elisha Kent 
| K., a biography (Philadelph. 1857); K., der Nord: 
polfahrer« (7. Aufl., Leipz. 1884). 
Kanea (Chania), befeſtigte Stadt auf der Nord- 
| weſtküſte der türkiſchen Inſel Kreta mit 10—12,000 
Einw. (davon 5000 Mohammedaner). Die Stadt hat 
einen trefflichen Hafen mit Molo, Docks und Arjenal 
und iſt der wichtigſte Handelsplatz der Inſel, zugleich 
Sitz eines Kaimakams und eines griechiſchen Biſchofs. 
Im J. 1885 liefen 1233 Schiffe mit 154,340 Ton. 
ein und 1192 Schiffe mit 152,813 T. aus. Die Um⸗ 
gegend iſt reichan Olivenbäumen. — K. iſt das alte Ky⸗ 
donia und wurde 1669 nach zweijähriger Belage— 
rung durch die Türken den Venezianern entriſſen. 

Kanel (Kaneel), urſprünglich, in der Sprache der 
frühern Vermittler des Gewürzhandels, der Venezia— 
ner oder Portugieſen (cannella oder canella), Bezeich⸗ 
nung aromatiſcher inden, jetzt ſowohl für eeyloniſchen 
als auch (ſeltener) für chineſiſchen Zimt gebraucht. 

Kanelbaum, ſ. Canella. 
Kanelſtein (Naneelſtein), ſ. Granat. 
Kanem, Landſchaft Inneraſrikas, an die nördlichen 

und nordöſtlichen Ufer des Tſadſees grenzend, ehe- 
mals ein blühendes ſelbſtändiges Reich bildend, nun⸗ 
mehr politiſch zu Bornu gehörig. Das Land iſt im 
NO. ſandige Ebene mit tiefen, dicht bewaldeten Ein— 
ſenkungen, im SO. find die Thäler von außerordent— 
licher Schönheit und mit üppiger Vegetation bedeckt. 
Die etwa 100,000 Seelen ſtarke Bevölkerung beſteht 
aus Tibbu, Kanembu, Kanuri, Arabern u. a.; im N. 
führen die räuberiſchen Aulad Soliman (j. d.) ein 
Nomadenleben. Hauptort iſt Mao (ſ. d.). Vgl. 
Nachtigal, Sahara und Suden, Bd. 2 (Verl. 1881). 

| 



e 

Kaneon — Känguruhinſel. 

Kanon, runder oder ovaler Brot- oder Fruchtkorb 
der Griechen, 
welchen die 
athen. Jung— 
frauen (Kane— 
phoren«) bei 
der Prozeſſion 
der Panathe— 
näen auf dem 
Kopf trugen (I. 

Kanephören (griech., »Korbträgerinnen«), die 
Jungfrauen, welche in Athen bei feſtlichen Gelegen— 
heiten die Opfergerätſchaften in prachtvollen Körben 
auf dem Kopf trugen. Wegen der gefälligen Geſtalt 
wurden die K. öfters als Motive für die bildende Kunſt 
gewählt; berühmt waren die des Polyklet und Skopas. 

Kaneszieren (latein.), grau werden (vor Alter). 
Kaneszenz, das greiſenhafte Ergrauen. 

Käneus, nach griech. Mythus ein Lapithe aus 

Kaneon. 

Abbildung). 

Gyrton in Theſſalien, Sohn des Elatos und der 
Hippeia, ſoll urſprünglich eine ſchöne Jungfrau ge— 
weſen ſein, die von ihrem Liebhaber Poſeidon in 
einen Mann verwandelt und unverwundbar gemacht 
wurde. 
an der kalydoniſchen Jagd und wurde bei der Hoch— 

Felſen und Baumſtämmen ganz überſchüttet, bis er 
zuletzt, noch immer lebendig und unverwundet, in 
den Grund der Erde fuhr. Verſchiedene Bildwerke 
(Fries von Phigalia im Britiſchen Muſeum, auch 
Vaſen) vergegenwärtigen die Szene. 

Kanevas (franz. Cane vas, ſpr kann'wa, v. lat. can- 
nabis, »Hanf«; Kannefaß), Bezeichnung verſchie— 
dener Leinenzeuge, insbeſondere grober und locke— 
rer, mit regelmäßigen viereckigen Offnungen ver— 
ſehener Gewebe, die als Grundlage für Wollſtickereien 
(Stramin), auch zu Fliegen- und Luftfenſtern, leich— 
tem Unterfutter ꝛc. dienen; auch ſ. v. w. Segeltuch 
und überhaupt derbe (ungebleichte) Leinwand; das 
Netz zu topographiſchen Karten; auch im allgemeinen 
der Entwurf oder die Grundlage zu etwas Auszu— 
führendem. In der italieniſchen Stegreifkomödie be— 
zeichnet man damit die Verteilung des Stoffes in Akte 
und Szenen, die dann von den Schauſpielern durch 
Improviſation ausgefüllt wurden. 

Kanew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Kiew, 
an der Mündung der Kanewka in den Dnjepr, hat 
2 griechiſch⸗katholiſche und eine römiſch-kath. Kirche, 
5 Synagogen, mehrere Tuchfabriken und (1880 8324 
Einw. Der Kreis iſt ein ſehr induſtrieller; er zählt 
viele Fabriken, darunter 9 Branntweinbrennereien 
(die 1871 von Adelheim eröffnete iſt die größte), 13 
Zuckerfabriken und 3 Tuchfabriken. Die Wälder lie— 
fern viel Eichen zum Schiffbau am Schwarzen Meer. 

Känguruh (Beutelhaſe, Macropus Shaw), 
Säugetiergattung aus der Ordnung der Beuteltiere, 
der Unterordnung der Krautfreſſer (Poephaga) und 
der Familie der Känguruhs (Halmaturidae), eigen- 
tümlich gebaute Tiere mit kleinem Kopf und kleiner 
Bruſt, kurzen, ſchwachen Vorderfüßen, ſehr ſtark ent— 
wickelter Lendengegend, verlängerten, ſehr kräftigen 
Hinterbeinen und verhältnismäßig mächtigem, äußerſt 
muskelkräftigem Schwanz. Der Hinterteil des Leibes 

vermittelt faſt ausſchließlich die ſatzweiſe Bewegung, 
während die Vorderfüße hauptſächlich handartig be— 
nutzt werden. Die Hinterfüße haben vier ſtarke, lange 
Zehen, von denen die mittelſte einen gewaltigen huf— 
artigen Nagel trägt, an den Vorderfüßen finden ſich 
fünf bekrallte Zehen. Die Känguruhs bewohnen die 
grasreichen Ebenen Auſtraliens, zum Teil — 

Er war Teilnehmer am Argonautenzug und 
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Buſchwerk oder Felſenklüfte; ſie leben einzeln, jan: 
meln ſich aber auf ſutterreichen Plätzen zu Herden, 
die ſich freilich bald wiederauflöſen. Sie gehen ſchwer— 

fällig humpelnd, ſitzen gern auf Hinterfüßen und 
Schwanz mit ſchlaff herabhängenden Vorderfüßen, 
ſpringen bei ſchneller Fortbewegung ausſchließlich 
mit den Hinterbeinen und ſchnellen ſich dabei 6—9 m 
weit fort. Sie werden daher bei ihrer großen Aus⸗ 

dauer, und da fie 2—3 m hohe Hinderniſſe mit Leich⸗ 
ligkeit überwinden, nur ſchwer von Hunden eingeholt. 
Die Känguruhs hören ſcharf; Geſicht und Geruch ſind 
dagegen ſchwach entwickelt, und ihre geiſtigen Fähig⸗ 
keiten ſind gering. Bezeichnend iſt ihre große Angſt⸗ 
lichkeit, der ſie oft zum Opfer fallen. Sie leben von 
Gras und Kraut, Wurzeln, Rinde und Früchten. Die 
Fruchtbarkeit iſt gering; das nach ſehr kurzer Trag- 

zeit geborne winzige, ganz unentwickelte Junge wird 
von der Mutter in dem Beutel an einer der Zitzen 
feſtgeſetzt und nährt ſich etwa acht Monate lang von 
der Muttermilch, ohne den Beutel zu verlaſſen. Ge⸗ 
ſchieht dies endlich, ſo kehrt es noch beſtändig zur 
Mutter zurück, auch dann noch, wenn es ſelbſt Ichon , 
trägt und die Mutter ein zweites Junges im Beutel 
hat. Die Känguruhs werden wegen ihres wohl— 

ſchmeckenden Fleiſches und der Haut eifrig gejagt 
zeit des Peirithoos (ſ. d.) von den Kentauren mit und ſind durch rückſichtsloſe Verfolgung bereits ſehr 

ſtark zurückgedrängt; ſie ertragen auch die Gefangen- 
ſchaft gut und pflanzen ſich in zoologiſchen Gärten 
leicht fort. Das Rieſenkänguruh (M. giganteus 
Shaw, ſ. Tafel Beuteltiere), gegen 3 m lang, mit 
90cm langem Schwanz, erreicht i in ſitzender Stellung 
faſt Manneshöhe, iſt braungrau, an Vorderarmen, 
Schienbeinen und Fußwurzeln hell gelblichbraun, 
an den Zehen und der Schwanzſpitze ſchwarz, an den 
langen, ſpitzen Ohren nußbraun; es bewohnt Neuſüd⸗ 
wales und Vandiemensland, iſt gegenwärtig aber 
weit zurückgedrängt. Das Felſenkänguruh (M. 
penicillatus Gray) iſt mit dem an der Spitze buſchi— 
gen Schwanz 1,25 m lang, purpurgrau, am Kinn 
weiß, an der Bruſt grau, an Füßen und Schwanz 
ſchwarz; es bewohnt d die Felſengebirge von Neuſüd— 
wales, hält ſich am Tag verborgen und entgeht! der 
Verfolgung meiſt durch ſeine außerordentliche Fer— 
tigkeit im Klettern. Die kleinſten Arten der Familie 
gehören zu der Gattung Känguru hratte (Buſch⸗ 
ratte, Hypsiprimnus .); fie haben einen verhält— 
nismäßig kürzern Schwanz und kleine, runde Ohren 
und erreichen die Größe des Haſen. Sie bauen ein 
dickwandiges Grasneſt in einer gegrabenen Höhlung 
im Boden und liegen darin den Tag über verborgen; 
nachts gehen ſie nach Futter aus, das in Gras und 
Wurzeln beſteht. Man findet ſie i in Auſtralien und 
Vandiemensland. 
Känguruhinſel, Inſel von 4400 qkm (80 QM.) Areal 

an der Südküſte Auſtraliens „ vor dem Golf von 
St. Vincent, durch die weſtliche Inveſtigatorſtraße 
von der Horkehalbinſel, durch die Iſliche Backſtairs⸗ 
paſſage vom Kap Jervis getrennt. Die Inſel wurde 
1801 von Flinders entdeckt und wegen der außer 
ordentlich zahlreichen, jetzt längſt ausgerotteten Kän⸗ 
guruhs K. benannt. Bei der Gründung der Kolonie 
Südauſtralien, zu der die Inſel gehört, wurde an 
der Nordküſte die erſte Anſiedelung (Kingscote an 
der Nepeanbai) angelegt, die noch heute mit einigen 
andern an der Küſte kümmerlich beſteht, da das 
Innere faſt überall waſſerlos und mit dichtem Buſch⸗ 
werk bedeckt iſt. Die Bevölkerung betrug 1881 nur 
380 Einw. Auf den Vorgebirgen Willoughby und 
Kap Borda find Leuchttürme errichtet, und ein Kabel 
führt zum Zeftland. S. Karte „Nute slien 2 



reiche Beute an Seehaſen, Seekälbern und einer Art 
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Känguruhratte, ſ. Känguruh. 
Künguruhwein, ſ. Cissus. 
Kanile, ſ. Schall. 
Kanin, eine Halbinſel im nördlichen Rußland, 

zwiſchen dem Weißen Meer und der Tſcheskajabai, 
10,500 qkm (190 QM.) groß, endigt an der Nord- 
weſtſeite mit dem Kanin Noß und iſt eine niedrig 
gelegene, große, moraſtige Fläche, ſogen. Tundra, 
welche von vielen Seen, Bächen und Hügeln unter— 
brochen wird. Ehemals war K. eine Inſel, welche 
vom Feſtland eine ſchiffbare Waſſerſtraße abtrennte, 
die durch die Flüſſe Tſchjuſcha (nach NO.) und Tſchi— 
ſcha (nach S.), die Abflüſſe des Sees Parusnoje, 
gebildet wurde. Infolge der Hebung der ruſſiſchen 
Nordküſte hat ſich der See allmählich in einen Sumpf 
verwandelt. Die Vegetation iſt ſehr arm; Bäume 
kommen gar nicht vor. K. wird nur von Samojeden 
bewohnt (1859 zählte man im ganzen 1760 Einw.), 
welche im Sommer im nördlichen Teil ein Nomaden— 
leben führen und für den Winter ſich in den ſüd— 
lichern Teil zurückziehen, wo ſie drei Dörfer haben. 
Im Sommer finden ſich hier auch Jäger ein, die eine 

Känguruhratte 

von Seehunden (Phoca cristata) finden. Vgl. Herm. 
und Karl Aubel, Reiſe nach Lappland und K. 
(Leipz. 1874). 

Kaninchen (Lampert, Kuhlhaſe, Lepus cuni— 
cülus L., ſ. Tafel Kaninchen «, Fig. 1), Nagetier aus 
der Familie der Haſen, iſt kleiner (36—42 em lang, 
15-2 kg ſchwer) und ſchlanker als der Haſe, mit kür— 
zerm Kopf, kürzern Ohren und kürzern Hinterbeinen. 
Derpelz iſt grau, ins Roſtfarbene ſpielend, auf der Un— 
terſeite, am Bauch, an der Kehle und der Innenſeite 
der Beine in Weiß übergehend; der Schwanz iſt oben 
ſchwarz, unten weiß, die Ohren ſind kürzer als der 
Kopf. Es iſt urſprünglich in Südeuropa heimiſch 
und auch jetzt noch in den Mittelmeerländern am 
häufigſten; an manchen Orten iſt es auch in Mittel: 
europa ſehr gemein. Es lebt geſellig in hügeligen, 
ſandigen Gegenden mit Schluchten und niedrigem 
Gebüſch, baut an ſonnigen Stellen einfache Baue mit 
ziemlich tief liegender Kammer und im Winkel ge— 
bogenen Röhren, verbringt in denſelben faſt den gan— 
zen Tag und geht abends auf Aſung. Es übertrifft 
an Gewandtheit und Schlauheit den Haſen, iſt ge- 
ſellig und vertraulich und hält mit dem Weibchen 
viel treuer zuſammen als der Haſe. Die Rammelzeit 
beginnt im Februar und März, und das Weibchen 
ſetzt bis Oktober alle fünf Wochen 4—12 Junge in 
einer mit ſeiner Bauchwolle ausgefütterten beſondern 
Kammer. Dieſe ſaugen an der Mutter bis zum 
nächſten Wurf, ſind im 5.—8. Monat zeugungsfähig 
und im 12. Monat ausgewachſen. Das K. ernährt 
ſich wie der Haſe, wird aber bei ſeiner großen Frucht— 
barkeit und ſeiner Vorliebe für Baumrinde viel ſchäd— 
licher. Deshalb verfolgt man die K. überall, wo und 
wie man irgend kann, das ganze Jahr hindurch. Man 
erlegt ſie beim Anſtand auf dem Bau, bei der Suche 
mit dem Vorſtehhund und auf der Treibjagd, doch 
ſind ſie ohne Hilſe des Frettchens nicht auszurotten 
(vgl. Frettieren), und nur wenn der Iltis, das 
große Wieſel, der Steinmarder, Uhus und andre 
Fulen in der Gegend zahlreich find, nehmen die K. 
ab. Das Wildbret iſt weiß und wohlſchmeckend, und 
da auch der Pelz Wert beſitzt, ſo züchtet man das K., 
beſonders in Frankreich, Belgien, England und Hol: | 
land, und hat in neueſter Zeit ſich vielfach bemüht, 
die Kaninchenzucht auch bei uns einzuführen. Von 
den gezüchteten K. hat man folgende Raſſen zu unter— 
ſcheldey: Das halbwilde K. (Gehegekaninchen) 

— Kaninchen. 

iſt ein in den ſogen. Kaninchengehegen gezüchtetes 
und durch die günſtigen Verhältniſſe größer und voll⸗ 
kommener gewordenes, bis 2,5 kg ſchweres wildes 
K. Das im Handel vorkommende Lapin de garenne 
(Fig. 2) iſt ein gezähmtes und zahm weitergezüch⸗ 
tetes, ehemaliges Gehegekaninchen, und aus dieſem 
entſtand und entſteht infolge der veränderten und 
verbeſſerten Zucht und Pflege das Lapin ordinaire. 
Das gewöhnliche K. oder der deutſche Stall: 
haſe iſt ein unbedeutendes Tier und kommt hier ber 
in Betracht. Das gewöhnliche franzöſiſche K. 
(Lapin ordinaire, Fig. 3) iſt aus dem gezähmten 
Gehegekaninchen entſtanden, kommt in den verſchie⸗ 
denſten Färbungen vor, z. B. Silberkaninchen, 
erreicht ein Gewicht von 2 —3 kr, hat ein jehr 
ſchmackhaftes Fleiſch und einen guten Pelz. Das 
franzöſiſche Widderkaninchen (Lapin belier, 
Fig. 4) ſoll von dem Haſen vom Kapland (Lepus 
capensis) abſtammenz es iſt haſengrau, weiß, ſchwarz 
oder ſcheckig. Die haſengrauen werden wegen ihres 
Fleiſches am höchſten geſchätzt. Der Kopf iſt dick, 
rundlich, der Halskamm hat oft einen Speckanſatz, 
bei ältern Muttertieren bemerkt man ein ſtärkeres 
Hervortreten des ſogen. Kropfes; die Vorderläufe 
ſind kurz, die Hinterläufe verhältnismäßig lang. 
Die etwa 16—20 cm langen, breiten Löffel hängen, 
namentlich bei friſch eingeführten Tieren, zu beiden 
Seiten des Kopfes ſchlaff herab und werden ſelbſt 
beim Lauſchen nur wenig erhoben oder ſeitwärts be⸗ 
wegt. Das Gewicht des ausgewachſenen Tiers iſt 
5 —7 kg; es ſetzt jährlich vier-bis ſechsmal4—7 Junge. 
Gegen Näſſe und Kälte iſt es ziemlich empfindlich. 
Das amerikaniſche K. iſt dem vorigen ähnlich, aber 
weniger empfindlich und fruchtbarer. Dagegen iſt es 
nicht ſo groß wie das Widderkaninchen und wird von 
dieſem durch eine leichtere Ernährungsfähigkeit über⸗ 
troffen. Durch Kreuzungen des amerikaniſchen Ka= 
ninchens mit den einheimiſchen Raſſen hat man in 
Belgien das ſogen. Rieſenkaninchen erzüchtet. 
Dasſelbe iſt ungefähr von der Größe unſers Feld- 
haſen, ſehr fruchtbar, gegen unſre klimatiſchen Ver⸗ 
hältniſſe ziemlich unempfindlich und ſoll gemäſtet bis 
8 kg ſchwer ſein. Das Normandiner K. (Fig. 5) 
iſt entſtanden durch Kreuzung einheimiſcher franzö⸗ 
ſiſcher K. mit dem Lapin belier. Das gewöhnliche 
Normandiner K. iſt meiſt haſengrau, hat einen ovalen 
Kopf, teils hängende, teils aufrecht ſtehende Löffel 
und ſchöne runde Körperformen. Die Häſin ſetzt jähr⸗ 
lich fünf- bis ſiebenmal 6—12 Junge. Das Tier 
wird 4—5 kg ſchwer und hat ein zartes, ſchmackhaf⸗ 
tes Fleiſch. Unter Leporiden verſteht man im all 
gemeinen Baſtarde vom Haſen und K. Man hat be⸗ 
hauptet, daß dieſelben die guten Eigenſchaften des 
Haſen und Kaninchens vereinigen und dieſe Eigen- 
ſchaften konſtant auf ihre Nachkommenſchaft über⸗ 
tragen. Bis jetzt haben ſich dieſe Annahmen aber 
noch nirgends bewährt, und überdies ſind die meiſten 
als Leporiden verkauften Tiere umgetaufte Norman⸗ 
diner K. Übrigens iſt die Leporidenzucht ſo ſchwierig, 
daß man alle Urſache hat, ſämtliche Berichte über 
gelungene Zuchtverſuche mit Vorſicht aufzunehmen. 
Das Angorakaninchen (Seidenhaſe, Fig. 6), aus 
Kleinaſien, wird nur wegen ſeines zu feinen Geſpin⸗ 
ſten zu verwertenden Haars gezüchtet; es eignet ſich 
aber nicht zur Zucht in Deutſchland. Ein für unſre 
Verhältniſſe vollkommen taugliches, zur Fleiſch⸗ 
nutzung zu züchtendes K. exiſtiert noch nicht. 

Bei kräftiger Ernährung der Jungen entwickelt ſich 
der Geſchlechtstrieb der K. oft ſchon im dritten 
Monat, und man pflegt die Geſchlechter daher ſchon 
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um dieſe Zeit zu trennen. Der Begattungstrieb 
des Kaninchens iſt ſehr heftig und erliſcht bei dem 
Weibchen nur in den letzten Tagen vor der Geburt. 
Obgleich die eigentliche Zuchtzeit nur von Anfang 
März bis Ende November dauert, ſo kann man doch, 
beſonders in geheizten Räumen, das ganze Jahre hin— 
durch züchten. Eine kräftige Nachkommenſchaft wird 
dadurch befördert, daß man die Tiere nicht vor dem 
achten Monat und nicht länger als 3—4 Jahre zur 
Zucht gebraucht. Zur Paarung bringe man die ( 0 

von da an, ſelbſtändig Nahrung zu ſich zu nehmen. Häſin in den Käfig des Rammlers und wiederhole 
dies Experiment den nächſten Tag. Die Tragezeit 
des Kaninchens dauert 28 —31 Tage, und es ſetzt je 
nach Raſſe und Fruchtbarkeit 4—8—12 blinde Junge, 
welche am neunten Tag ſehend werden. Hat die Häſin 
mehr als 8 Junge, ſo tötet man die übrigen, da ſonſt 
oft der ganze Satz in Gefahr iſt, wegen Mangels an 
Nahrung zu verkümmern. Die Jungen ſaugen ca. 
4 Wochen und können nach Ablauf dieſer Zeit ohne 
Schaden entwöhnt werden. Wilde Züchtereien 
findet man in einigen Dünenſtrichen der ſchottiſchen 
und däniſchen Küſten. Die ausgeſetzten K. graben 
ſich hier ihre Baue, ſind in jeder Beziehung auf ſich 
ſelbſt angewieſen und allen Einflüſſen der umgeben— 
den Naturverhältniſſe ausgeſetzt, und es können daher 
auch nur vollkommen akklimatiſierte Tiere einiger— 
maßen günſtige Reſultate liefern. Ahnlich verhält es 
ſich mit den Gehegekaninchen. Dieſelben leben aber 
inſofern unter günſtigern Verhältniſſen, als durch 
praktiſche Anlagen für ihr Wohl geſorgt iſt. Die 
Kaninchengehege beſtehen aus größern, mit 
Mauern und Gräben umzogenen Flächen, welche mit 
verſchiedenen Nahrungspflanzen beſtellt,mit Bäumen, 
Geſträuch und Geſtrüpp bepflanzt und mit Schuppen, 
Ställen ꝛc. verſehen ſind. Dergleichen Einrichtungen 
findet man namentlich in England in großartigem 
Maßſtab. Die eigentliche zahme Zucht wird in 
Kaſten oder Ställchen und zwar derartig betrieben, 
daß jedes einzelne Zuchttier ſeinen eignen Kaſten be⸗ 
wohnt. Man verſieht einen ſolchen Zuchtkaſten von 
Im im Quadrat und 75 em Höhe vorn mit einer aus 
Latten oder Drahtnetz gebildeten Thür und durch- 
bohrt den Boden an verſchiedenen Stellen, um dem 
Urin Abfluß zu ſchaffen. Die Kaſten ſind, namentlich 
kurz vor dem Setzen der Jungen, mit reinlicher weicher 
Streu, aus der das Muttertier für die Jungen ein 
höhlenartiges Neſt baut, zu verſehen. Errichtet man 
im Hintergrund ſolcher Kaſten einen Schlupfwinkel 
von 32 cm Höhe und Breite mit einer ca. 16 cm im 
Quadrat haltenden Offnung nach vorn oder einer 
Seite, ſo wird die Häſin ſtets hier ihr Neſt bauen. 
In jedem Kaſten ſind noch ein Futtertrog, eine kleine 
Raufe und ein Waſſernapf anzubringen. Dieſe Zucht⸗ 
kaſten arrangiert man reihen- und etagenweiſe neben- 
und übereinander; doch muß man letzternfalls unter 
jedem Kaſten ein Abflußbrett anbringen, welches den 
Urin in eine hinter demſelben befindliche Rinne leitet. 

Vom Frühjahr bis zum Herbſt kann man dieſe Kaſten im 
Freien aufſtellen; im Winter muß man ſie aber in eine 
gut verſchließbare, zugfreie Scheuer oder in eine eben— 

ſolche Kammer bringen. Bei guter, reichlicher Streu 
ertragen die Tiere ſelbſt eine ganz bedeutende Kälte. 
Man füttert das K. dreimal täglich mit Gras, Heu, 

Körnern, namentlich Hafer, Brot, Kleie, Klee, Eſpar— 
ſette, Luzerne, Wicken, Kleeheu, Erbs- und Bohnen: 
ſtroh, Erbſen, Bohnen, Kartoffeln, Runkeln, Möhren, 
Topinambur, Laub von Bäumen ꝛc. und gibt zur 
Anregung des Appetits und Förderung der Ver— 
dauung dann und wann einige bittere und aroma⸗ 
tiſche Pflanzen und etwas Salz. 
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Waſſer zum Saufen geben ſoll oder nicht, iſt noch 
ſtreitig; doch dürfte es am zweckmäßigſten ſein, den 
Tieren Waſſervorrat zum beliebigen Genuß hinzu⸗ 
ſetzen. Man hüte ſich, die tragende Häſin bei den 
Löffeln frei in die Luft zu heben, ſie zu ſtoßen oder zu 
drücken; am beſten iſt es, ſie ſo wenig wie möglich zu 
berühren, da ſonſt Fehlgeburten ꝛc. veranlaßt werden. 
Der Rammler muß ſtets in möglichſt kräftigem Zu⸗ 
ſtand erhalten werden. Die Jungen verlaſſen mit 
14 Tagen bis 3 Wochen den Niſtkaſten und verſuchen 

Man lege ihnen daher junges, zartes Grünfutter vor 
und ſtelle ihnen Milch-, Mehl- oder Kleientränke zum 
Saufen hin. Um die Tiere möglichſt frühzeitig an feſte 
Nahrungsmittel zu gewöhnen, legt man ihnen kräftige 
und leichtverdauliche Stoffe vor. Wegen des raſchen 
Stoffwechſels bedarf das junge Tier einer größern 
Menge friſcher Luft, man gebe ihm daher einen mög— 
lichſt großen Stall. — Kaninchenfleiſch wird in Eng⸗ 
land, Frankreich, Belgien und Holland täglich in faſt 
ſämtlichen Reſtaurationen ſerviert und findet ſich auch 
auf den Tafeln der reichern und vornehmern Klaſſen. 
Der Konſum wurde in England 1872 auf ca. 4½ Mill. 
K. geſchätzt. Frankreich züchtet jährlich ca. 85 Mill., 
von welchen 3 Mill. allein in Paris verſpeiſt werden. 
In England gibt es Kaninchengehege, die monatlich 
800 — 1200 K. liefern, und der Biſchof von Derby 
ſoll jährlich 10 — 12,000 K. aus ſeinen Gehegen ver: 
kaufen. Die Kaninchenzucht empfiehlt ſich beſonders 
dadurch, daß das Tier wenig Raum beanſprucht, 
keiner koſtbaren, umſtändlichen Fütterung bedarf, 
faſt alle Abfälle aus der Haushaltung frißt, ſehr 
fruchtbar und ſchon im Alter von 4—6 Monaten 
ſchlachtbar iſt. Auch der Balg und die Haarnutzung 
gewähren erheblichen Vorteil; in England wie in 
Frankreich bilden dieſe Artikel ein nicht unweſent⸗ 
liches Handelsobjekt. In Japan ſind die K. neuer⸗ 
dings Modeſache und, wie einſt die Tulpenzwiebeln 
in Holland, Objekt für ein leidenſchaftliches, immer 
mehr um ſich greifendes Börſenſpiel geworden. Um 
dieſen Ausſchreitungen Schranken zu ſetzen, hat die 
japaniſche Regierung eine hohe Steuer für K. einge⸗ 
führt. Vgl. Duncker, Die rationelle Kaninchenzucht 
(Bernau 1874); Derſelbe, Deutſche K. (Berl. 1875); 
Redares, Die Kaninchenzucht (6. Aufl., Weim. 1885); 
Schiffmann, Das franzöſiſche K. (3. Aufl., Nürnb. 
1873); Hochſtetter, Das K. (4. Aufl., Stuttg. 1874); 
Rennecke, Das zahme K. (2. Aufl., Deſſau 1873); 
Eckardt, Anleitung zur rationellen Kaninchenzucht 
(Münch. 1874); Espanet, Kaninchenzucht (deutich, 
Wien 1883); Lincke, Die rationelle Kaninchenzucht 
(Leipz. 1887); Ravageaux, La vraie maniere d'èle- 
ver les lapins à la ville et à la campagne (neue 
Ausg., Par. 1882); H. v. Nathuſius, über die ſogen. 
Leporiden (Berl. 1867); Zürn, Zum Streit über 
die Leporiden (Weim. 1877); Brandt, Unterſuchun⸗ 
gen über das K. (Petersb. 1875); Raſch, Blätter 
für Kaninchenzucht (Hildesh. 1874 — 76); Pröpper, 
Kaninchenkochbuch (Berl. 1875). 

Kanincheufelle kommen in beſonders großer und 
pelzreicher Art, teils naturell, teils braun gefärbt, 
aus Frankreich und Belgien in den Handel. Die 
ſchönſten K. liefert England, nämlich wilde, ſchwarze, 
ſilberſpitzige, welche in Rußland ſehr beliebt ſind, 
aber auch viel graue. In Polen hat man eine kleine 
Sorte weißer Kaninchen, von welchen jährlich mehr 
als ½ Mill. in Liſſa und Frauſtadt zu Pelzwerk be⸗ 
nutzt werden. Die amerikaniſchen kleinen wilden 
Kaninchen ſind weißlichgrau und liefern ſchwaches 

Ob man den K Pelzwerk von geringem Wert. Kaninchenhaare 
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benutzt man in der Hutmacherei. Die Haare der Sei— 
denhaſen werden für ſich oder in Vermiſchung mit 
Wolle oder Baumwolle verſponnen und verwebt. 

Kaninefaten, batav. Volksſtamm, nördlich von den 
Batavern zwiſchen dem Meer und dem Flevo-(Zuider-) 
See wohnend (jetzt Kennemer Land in Nordholland). 
In. Chr. von Tiberius bezwungen, nahmen ſie Kriegs— 
dienſte in den römiſchen Heeren. 
empörten ſie ſich, verbanden ſich 70 unter Brinno 
mit Claudius Civilis gegen die Römer, zerſtörten 
71 die römiſche Flotte und ſchlugen die den Römern 
beiſtehenden Nervier. 

Kaniſter (lat. Canistrum), Korb, auch eine 
flaſche oder Blechkiſte zur Verſendung von Ol ꝛc. 

Kanitz (tſchech. Konice), Stadt in der mähr. Be— 
zirkshauptm aunſchaft Brünn, an der Iglawa und 
der Linie Wien-Brünn der Staatseiſenbahn, 
ſtehend aus 
bemerkenswerte Dekanatskirche, ein altes Schloß, 
Färberei und Druckerei, Wein- und Obſtbau, 
aſcheſiederei und (1550) 2802 Einw. 

Kanitz, Philipp Felix, Kunſthiſtoriker und Ethno— 
graph, geb. 2. Aug. 1829 zu Budapeſt, ſtudierte ſeit 
1846 in Wien Kunſtgeſchichte und bereiſte zu dieſem 
Zweck Deutſchland, Frankreich, Belgien und Italien. 
Ein Beſuch Dalmatiens und eines Teils der Herze— 
gowina (1858) ſowie Montenegros wurde der Aus— 
gangspunkt für eine umfaſſende Thätigkeit auf dem 
Gebiet der Kunſtgeſchichte und Ethnographie in den 
von Südſlawen bewohnten türkiſchen Ländern. Als 
Reſultat derſelben veröffentlichte er: »Die römiſchen 
Funde in Serbien (Wien 1861) und das Prachtwerk: 
Serbiens byzantiniſche Monumentes (daſ. 1862), 
welches die verſchiedenen Einflüſſe von Byzanz und 
des Oceidents auf dieſelben nachwies. Später folgten 
außer zahlreichen Aufſätzen in Zeitſchriften: »Neije 
in Südſerbien und Nordbulgarien« (Wien 1868) und 
Serbien, hiſtoriſch-ethnographiſche Reiſeſtudien aus 
den Jahren 1859 —68« (Leipz. 1868, 2. Aufl. 1877), 
eine Zuſammenfaſſung ſämtlicher über Serbien ge— 
wonnener Reſultate; Donau-Bulgarien und der 
Balkan. Hiſtoriſch-geographiſch-ethnographiſche Reiſe— 
ſtudien aus den Jahren 1860 — 75, (daſ. 1875 — 
1879, 3 Bde.; 3. Aufl. 1882) und der »Katechismus 
der Ornamentik (2. Aufl., daſ. 1877). 

Kanizſa (ſpr.⸗ſcha), 1) Groß⸗K. (ungar. Nagy⸗K.), 

Kaninefaten — Kannegießer. 

Unter Caligula 

Blech⸗ 

be⸗ | 

einer Chriſten- und Judenſtadt, hat eine 

Pott⸗ 

Stadt im ungar. Komitat Zala, am Fluß K., Knoten 
punkt der Bahnlinien nach Budapeſt, O Ödenburg, Pra⸗ 
gerhof, Agram und Fünfkirchen, mit Piariſten- und 
Franziskanerkloſter, (1881) 18,473 ungar. Einwohnern, 
lebhaftem Getreide-, Wein-, Obſt-, Schafwoll- und 
Viehhandel, Bierbrauerei, Spiritusfabrikation und 
Ziegelbrennereien. Es hat rege Induſtrie, mehrere gefertigt. 
Geldinſtitute, eine Filiale der Oſterreichiſch-Ungari⸗ 
ſchen Bank, einen Gerichtshof, ein Obergymnaſium, 
eine Handelsſchule und 4 Spitäler. Vgl. Horväth, 
Geſchichte der Stadt K. (ungarisch, Kanizſa 1862). — 
2) D= oder Alt⸗K., Markt an der Theiß, im ungar. 
Komitat Bäcs⸗Bodrog, mit (ıssı) 13,069 ungarischen 
und ſerbiſchen Einwohnern, ſtarkem Getreide- und 
Tabaksbau, Getreidehandel, Rindvieh- und Schaf— 
zucht. — 3) Türkiſch- oder Klein⸗K. (ungar. Tö⸗ 
rök⸗K. 7 Markt im ungar. Komitat Torontal, an der 
Theiß, O-K. gegenüber, mit 3333 meiſt ſerbiſchen 
Einwohnern. 

Kankakee (ſpr ih), Stadt im nordamerikan. Staat 
Illinois, am Kankakeefluß, S0 km ſüdlich von Chicago, 
mit Steinbrüchen, viel Wald und asso) 5651 Einw. 

Kanker (Phalangium), ſ. Gliederſpinnen. 
Kankhurahauf, ſ. Chinagras. 

Kankroid, ſ. Krebs. 
Kannabincen (Hanfartige), dikotyle Pflanzen⸗ 

gruppe, eine Unterfamilie der Urtikaceen bildend und 
nur aus zwei Arten in zwei Gattungen, nämlich dem 
Hanf (Cannabis sativa L.) und dem Hopfen (Humu- 
lus Lupulus L.), beſtehend. Sie unterſcheiden ſich 
von der nächſtverwandten Gruppe der Urticeen durch 
ihre freien Nebenblätter, die hängenden, gekrümmten 
Ovula und das Fehlen des Milchſaftes. Vgl. Bail⸗ 
lon, Histoire des plantes (Bd. 6). 

Kannaceen, ſ. Marantaccen. 
Kannar, ind. Stadt, ſ. Kananor. 
Kanne, ein bauchiges Gefäß mit engem Halſe, 

ſchnabel- oder röhrenſörmigem Ausguß und Henket, 

Steinzeugkanne von Siegburg. 

welches ſchon im Altertum bekannt war (griech. 
"prochoos, oinochoe, ſ. Tafel »Vaſen⸗). Die Kannen 
des Altertums waren meiſt aus Thon, Erz, Silber 
oder Gold, erſt in ſpäterer römiſcher Zeit aus Glas 
gefertigt. Im Mittelalter waren Thon und Metall die 
vorwiegenden Stoffe. In der Renaiſſaneezeit war 
die K. ein beliebtes Tafel- und Prunkgeſchirr. Neben 
den meiſt mit Deckeln verſehenen Steinzeugkannen 
(ſ. die Abbildung) für den gewöhnlichen Gebrauch 
wurden ſolche aus Gold, aus vergoldetem Silber, 
aus mit Silber und Bronze montiertem Kriſtall ꝛc. 

Vgl. auch Krug. 
Kanne, Flüſſigkeitsmaß, am gebräuchlichſten: in 

München (Bayern), wo bisher 60 Kannen S1 Eimer 
und 100 Kannen S 106,02 Lit.; in Dresden, 72 
Kannen = 1 Eimer Wein, 420 Kannen — 1 Faß 

in 

100 Kannen = 93,559 L. Das Liter wird 
Deutſchland ebenfalls K. genannt. Auch in den 

Niederlanden (kan), in Dänemark (kande), Norwegen 
und Schweden (kanna), hier 2,61 17 L., iſt die K. als 
Flüſſigkeitsmaß gebräuchlich. In Sachſen enthielt 
die K. Butter 1 kg an Gewicht. 
Kannefaß, ſ. Kanevas. 
Kannegießer, nach Holbergs Luſtſpiel »Der po— 

litiſche K. Bezeichnung eines über Politik ſchwatzen⸗ 
den Spießbürgers, Bierbankpolitiker. 

Kannegießer, & arl Ludwig, verdienter Überſetzer, 
geb. 9. Mai 1781 zu Wendemark in der Altmark, ſtu⸗ 

Vier. 

dierte zu Halle Philologie, wurde 1814 Rektor am 
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Kannelieren 

Gymnaſium in Prenzlau, 1822 Direktor des Fried— 
richsgymnaſiums in Breslau und lebte ſpäter als 
Privatgelehrter in Berlin, wo er 14. Sept. 1861 ſtarb. 
Als ſelbſtändiger Dichter ſowohl in ſeinen Gedich— 
ten« (Bresl. 1824) als in ſeinen Dramen ( Schauſpiele 
für die Jugend«, Berl. 1844 — 49, 12 Bdchen.) u. a. 
ohne höhere Bedeutung, erwarb er ſich durch zahlreiche 
poetiſche Überſetzungen aus dem Italieniſchen, Pro— 
vengaliſchen, Engliſchen, Lateiniſchen ꝛc. wohlverdien— 
ten Ruf. Wir nennen davon: »Beaumonts und Flet— 
chers dramatische Werke (Berl. 1808, 2 Bde.); Dan— 
tes Göttliche Komödie (Leipz. 1809 — 21; 5. Aufl., 
daſ. 1873) und »Lyriſche Gedichte (mit Witte, daſ. 
1827, 2. Aufl. 1842); Leopardis Geſänge (daſ. 1837); 
»Heliand« (Berl. 1847) und »Gedichte der Trouba— 
dours« (Tübing. 1852, 2. Aufl. 1855) ꝛc. 

Kannelieren (franz., v. canne, »Rohr⸗), den Schaft 
einer Säule oder eines Pilaſters lotrecht mit rillen— 
förmigen Vertiefungen (Rannelüren) verſehen, de— 
ren 20 — 24 um eine Säule, 7—9 auf einem Pila— 

ſter angebracht 
werden, und 
die denſelben 

Fig. 1 

Ausſehen ge— 
ben. Nur bei 
der 
Ordnung ſto— 
ßen die Kanne— 
lüren ſcharf zu: 
ſammen (Fig. 
1), werden ge: 

wöhnlich aus einem gleichſeitigen Dreieck kon— 
ſtruiert und laufen oben am Kapitäl in einen Bo— 
gen, unten am Abſchluß des Schaftes aber frei aus; 
bei der ioniſchen und korinthiſchen Säule ſind ſie 
durch eine ſchmale Fläche (Steg, Fig. 2) getrennt, 
die 93 — ½ des Durchmeſſers der Kannelüre breit iſt. 
Bei Säulen mit Füßen ſchließen ſie ſich über dem Fuß 
und unter dem Kapitäl gewöhnlich nach einem ihrer 
Wölbung gleichen Bogen. Die Kannelüre findet ſich 
ſchon an den frühſten griechiſchen Tempeln und ging 
ſpäter auf den dem griechiſchen Stil nachgebildeten 
römiſchen und Renaiſſanceſtil über, in welch letzterm 
ſie mit mehreren Abänderungen, z. B. mit eingeleg— 
ten runden Stäbchen und mit ſpiralförmig um den 
Schaft geführten Windungen, vorkommt. 

annelkohle, ſ. Steinkohle. 
Kannenbäckerland, im Volksmund ein Strich des 

Engerngaues amweſtlichen Abhang des Weſterwaldes 
im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, der ſich durch 

Joniſche u. korinthiſche Doriſche 
a Kannelierung. 

die Mächtigkeit (7-10 m) ſeiner ausgedehnten Thon: | 
lager auszeichnet. Dort werden, namentlich in den 
Dörfern Ransbach, Mogendorf, Grenzhauſen, Dern— 
bach, Höhr, Hillſcheid ꝛc. in den Amtern Selters und 
Montabaur des Kreiſes Unterweſterwald, alljährlich 
Millionen von Steingutwaren, Mineralwaſſerkrügen, 

ein ſchlankeres 

doriſchen 
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ſreſſer, wilde, grauſame Menſchen. Daraus entſtand 
kannibaliſch und Kannibalismus (vgl. Anthro— 
pophagie). 

Kannſtatt (Cannſtatt, Canſtatt), Oberamts— 
ſtadt im württemberg. Neckarkreis, zu beiden Seiten 
des Neckar, 4 km von Stuttgart, mit dem es durch 
ein beſondere Pferdebahn verbun⸗ 
den iſt, in fruchtbarer, lieblicher 
Gegend, Knotenpunkt der Linien 
Bretten- Friedrichshafen und R.: 
Nördlingen der Württembergiſchen 
Staatsbahn, 220 m ü. M., hat in 
den neuern Stadtteilen ſchöne 
Straßen, eine evangeliſche (von 
1471) und eine kath. Pfarrkirche, 
2 Brücken über den Neckar, ſchöne 
Anlagen um den Kurſaal mit 
einem Reiterſtandbild des Königs 
Wilhelm und sss) 18,031 meiſt 
evang. Einwohner. Die Induſtrie iſt ziemlich leb— 
haft. K. beſitzt eine große Eiſenbahnreparatur— 
werkſtätte, mehrere Eiſengießereien und Maſchi— 
nenfabriken, eine Fabrik für Blechwaren, Feuer- 
requiſiten, elektrotechniſche Apparate, Stühle, eine 
mechaniſche Weberei, Wollſpinnerei, Tuch-, Tabaks— 
und Korſettfabrikation, Ziegeleien und vortreff— 
lichen Obſt- und Weinbau Beſondere Bedeutung er: 
hält K. durch ſeine Mineralquellen (etwa 30 an der 
Zahl) und Heilanſtalten. Von den erſtern ſind der 
Wilhelmsbrunnen, der Sprudel und die Inſelquelle 
die wichtigſten. Es ſind kohlenſäurereiche, eiſenhaltige 
Kochſalzwäſſer, jogen. muriatiſche Eiſenſäuerlinge. 
In 10,000 Gewichtsteilen enthalten: 

Wappen von 
Kannſtatt. 

Wilhelm Syprud 8 S e lquell 
brunnen ö 

Chlomatrium . . . 20,104 20,447 24,080 

Schwefelſaures Natron 3,850 2.925 — 
. Kali 04250 953, 0,6220 _ 0820 5 

Schwefelſaure Ma- | * vn 590 
gneſia . tet 5,007 | 3,902 | 4,777 

Schwefelſauren Kalk. 8,509 % 9,399. 12,946 J % 
Kohlenſauren Kalt . 10,7419, 10,590 20,89 9.296 247 
Kohlenſaures Eiſen— 
bl 0,173 0,122 | 0,143 

Feſte Beſtandteile: |48,642 48,107 52,967 

In einem Volumen Mineralwaſſer (bei einem Baro— 
meterdruck von 27“ und 17“ C. Temperatur) enthält 
der Wilhelmsbrunnen 0,846, der Sprudel 0,908 und 
die Inſelquelle 0,964 Kohlenſäure, die Temperatur 
beträgt 15—17“ C. Die Quellen find beſonders gegen 
Katarrhe der Schleimhäute, Unterleibsleiden aller 
Art, fehlerhafte Blutmiſchung und Schwächezuſtände 
des Nervenſyſtems zu empfehlen und werden inner— 
lich und äußerlich gebraucht, auch zu 31— 34" C er⸗ 
wärmt getrunken. Daneben werden vielfach Molken 
angewendet. Schon die Römer kannten und benutz— 

r 

feuerfeſten Steinen ꝛc. gebrannt und in alle Welt ver: 
ſendet. Dazu kommt eine bedeutende Ausfuhr von 
Thonſchollen in die Steingut- und Porzellanfabriken 
Dieutſchlands, Frankreichs, Englands, Skandinaviens, 
Rußlands ꝛc. In neuerer Zeit brennt man auch große 
Röhren für Waſſerleitungen ſowie feinere Gegen— 
ſtände aller Art. 

ten die Quellen, wie die Ausgrabung eines römiſchen 
Bades und andrer Altertümer in der Nähe von K. 
bezeugen. Den heutigen Aufſchwung und zahlreichen 
Fremdenbeſuch verdankt der Ort dem König Wilhelm. 
Von den Heilanſtalten ſind die Veielſche Flechten⸗ 
heilanſtalt und eine Waſſerheilanſtalt, verbunden mit 
Sanatorium für Nervenkranke, bemerkenswert. K. iſt 

* 

Kannenkraut, ſ. Equisetum. 
Kannenſtaude (Rannenträger), ſ. Nepenthes. 
Kannetjes (Kännchen), ſ. Jakobäa-Kannetjes. 

Kannibälen (v. ſpan. Canibal, für Caribe), ur: 
ſprünglich die menſchenfreſſenden Bewohner der Ka— 

Sitz eines Amtsgerichts, eines Hauptſteueramtes, hat 
ein Lyceum, eine Realanſtalt, eine höhere Töchter: 
und eine Muſitſchule, zahlreiche Töchterpenſionate 
und ein Sommertheater. Bei Gelegenheit des auf 
dem Waſen zwiſchen Berg und K. alljährlich 28. 

ibiſchen Inſeln; daher überhaupt ſ. v. w. Menſchen- Sept. gefeierten Volksfeſtes finden auch Pferde 
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rennen ſtatt. Außerdem ift das Kannſtatter Maien— 
feſt mit dem Umzug maskierter Kinder merkwürdig. 
Bemerkenswert ſind die in dem Kalktuff häufig vor: 
kommenden Höhlen, oft von 10 m Länge, mit foſſilen 
Mammut: und andern Tierknochen. In der Nähe 
ſind beſonders erwähnenswert: die königlichen Luſt— 
ſchlöſſer Roſenſtein und Wilhelma, jenes 1824 — 
1830 erbaut, in edlem Stil, mit Bildergalerie und 
Park, dieſes 1842 — 51 erbaut, in mauriſchem Stil, 
mit prachtvollen Gärten und reichen Gewächshäuſern. 
Oſtlich von der Stadt liegt der 410 m hohe Rothen— 
berg, welcher ehedem das Stammſchloß der württem— 
bergiſchen Fürſten (Rothenburg) trug, an deſſen 
Stelle jetzt ein griechiſcher Tempel mit den Grab— 
ſtätten König Wilhelms (geſt. 1864) und ſeiner Ge— 
mahlin Katharina (geft. 1819) ſteht. — K. wird zuerſt 
in einer Urkunde von 708 erwähnt. Im 11. Jahrh. 
ſoll der Ort Mauern und Stadtrechte erhalten haben. 
Kaiſer Ludwig der Bayer verlieh ihm 1330 die Rechte 
und Freiheiten der Reichsſtadt Eßlingen. Bis zur 
Mitte des 14. Jahrh. war hier das Landgericht für 
die Grafſchaft Württemberg. Große Einbuße erlitt 
K. mehrfach durch Überſchwemmungen, durch den 
Dreißigjährigen Krieg und die Einfälle der Franzoſen 
1688, 1693 und 1707. Am 21. Juli 1796 ſiegten hier 
die Franzoſen unter Moreau über die Sſterreicher 
unter Erzherzog Karl. Vgl. Veiel, Der Kurort K. 
und ſeine Mineralquellen (Kannſt. 1875). 

Kane, Provinz des Negerreichs Sokoto im mittlern 
Sudän, iſt ein ſehr fruchtbarer (Garten des Sudän⸗) 
und neben Kebbi einer der bevölkertſten Teile des 
ganzen Sudän. Der Umfang wird auf 27,530 qkm 
(500 QM.) berechnet. Die mit einer reichen und man: 
nigfaltigen Vegetation bedeckte Landſchaft wird durch 
zahlreiche Dörfer belebt; ſaftige Wieſen wechſeln mit 
Feldern ab, die mit Baumwolle, Getreide, Tabak, 
Indigo, Butterbäumen, Tamarisken und Melonen 
bepflanzt find. Die Bevölkerung, 300,000 Seelen, be: 
ſteht aus Fulbe, dem herrſchenden Volk, Arabern, 
Bornuanern, Mandinka u. a. Die gleichnamige 
Hauptſtadt, das »ſudäneſiſche London, iſt mit 
einer Lehmmauer im Umfang von ſechs Wegſtunden 
umgeben, durch welche 14 Thore führen. Die Mauer 
umſchließt arabiſche Lehmhäuſer, koniſche Neger— 
hütten, reiche Bazare und ausgedehnte Gärten und 
Felder. Die Einwohner, ca. 30,000, verfertigen blaue 
Baumwollenzeuge, geſchmackvolle Schuhe und San— 
dalen, geſtickte lederne Taſchen (Dſchebair), Dolche, 
Waffen ꝛc. Der Markt iſt außerdem reichlich verſehen 
mit Sklaven, Gurunüſſen, Goldſtaub, Elfenbein, 
Salz, Natron, Baumwolle, Lederwaren und Indigo. 
Eine Hauptbeſchäftigung der Bewohner iſt auch das 
Sortieren der Baumwolle und das Färben. Nach 
H. Barth beträgt der jährliche Umſatz Kanos 855 Mill. 
Kauris (500,000 Mariathereſienthaler). S. Karte bei 
»Guinea«. 
Kanöbos (Canopus), im Altertum Stadt in 

Unterägypten, an einer nach ihr benannten Nilmün— 
dung, nordöſtlich von Alexandria, durch ein Heilig— 
tum des Serapis (mit Orakel) berühmt. Die Ein⸗ 
wohner ſtanden im Ruf ausgelaſſener Uppigkeit, die 
ſich in großen Feſten äußerte. Nach der Einführung 
des Chriſtentums verfiel die Stadt. Ruinen weſtlich 
bei Abukir. — Wichtig für die ägyptologiſche Wiſſen— 
ſchaft wurde das ſogen. Dekret von K., eine von 
den 238 v. Chr. in K. verſammelten ägyptiſchen Prie— 
ſtern zu Ehren des Ptolemäos Euergetes verfaßte 
dreiſprachige Inſchrift, von der Lepſius ein Exemplar 
1866 auf dem Trümmerfeld von Tanis entdeckte 
(. Hieroglyphen, S 519). 

ale 
18 

Kano — Kanon. 

Kanodſch (engl. Kanouj, das alte Känja⸗ 
kubdſcha), Stadt in den britiſch-oſtind. Nordweſt⸗ 
provinzen, mit (1881) 16,646 Einw., war ehemals 
Hauptſtadt eines großen ariſchen Reichs, die ſchon in 
prähiſtoriſcher Zeit blühte und im 6. Jahrh. n. Chr. 
den Gipfel ihrer Größe erreichte. Ihr Verfall datiert 
vom Anfang des 11. Jahrh.; heute ſind vom alten 
Glanz kaum etliche Trümmer übrig. 

Kanoe engl. Canoe, ipr.-nub, franz. Canot, ſpr.- noh), 
das aus einem Baumſtamm hergeſtellte ſchmale, 
lange Fahrzeug der Wilden; es iſt nicht im ſtande, 
Segel zu führen, auch beim Rudern gehört große 
Geſchicklichkeit dazu, das Kentern zu verhüten. In⸗ 
dianer und Grönländer bauen ihre Kanoes aus Holz: 
rippen oder Walfiſchknochen und überziehen ſie mit 
Seehundsfellen; auch das Deck iſt häufig aus See⸗ 
hundsfell, mit einer Offnung, die der im K. Sitzende 
mit ſeinem Körper ausfüllt. Zum Rudern bedienen 
ſie ſich langer Doppelriemen, mit denen ſie ſehr ge— 
ſchickt und raſch, ſelbſt bei nicht ganz ruhiger See, zu 
fahren verſtehen. Wenn die Wilden der Südſee auf 
ihren Kanoes Segel führen wollen, jo verbinden ſie 
zwei Kanoes miteinander, oder es werden Stangen 
quer über das K. gebunden und an dem andern Ende 
derſelben ein Baumſtamm befeſtigt, welcher das Um⸗ 
ſchlagen des Kanoes verhindert. 

Kanoeing (pr. kanuh⸗ing), ſ. v. w. Ruderſport. 
Kanoldt, Edmund, Maler, geb. 13. März 1845 

zu Großrudeſtedt bei Weimar, war 4V2 Jahre lang 
Schüler F. Prellers in Weimar und ging 1869 nach 
Rom, wo er ſich unter Drebers Einfluß der ſtiliſier— 
ten heroiſchen Landſchaft widmete. Er blieb dort bis 
1872, kehrte aber 1874 nach Italien zurück, um Zeich⸗ 
nungen für das Engelhornſche Prachtwerk über Ita⸗ 
lien anzufertigen. Später nahm er ſeinen Wohnſitz 
in Karlsruhe, wo er ſich koloriſtiſch nach F. Keller 
weiterbildete, der auch ſeine Landſchaften bisweilen 
mit Figuren ſtaffierte. Seine ſtimmungsvollen, 
poetiſch komponierten und durch reiches, ſaftiges Ko⸗ 
lorit ausgezeichneten Hauptwerke ſind: Canoſſa, der 
Kyffhäuſer, Hünengrab auf Rügen, Odyſſeus auf der 
Ziegenjagd, Iphigenie am Meer, Sappho, Thetis 
und Achilles, Dido und Aneas auf der Jagd, Anti⸗ 
gone an der Leiche des Eteokles, Kaſſandra. Für ein 
Leipziger Privathaus malte er die Geſchichte von 
Amor und Pſyche in acht Bildern, und mit Grot⸗ 
Johann illuſtrierte er Eichendorffs Aus dem Leben 
eines Taugenichts«. Er iſt großherzoglich ſächſiſcher 
Profeſſor. 
Kanon (griech.), im allgemeinen ſ. v. w. Maßſtab, 

Richtſchnur; Regel, Vorſchrift; bedeutet in der Muſik 
die ſtrengſte Form der Nachahmung, darin beſtehend, 
daß zwei oder mehrere Stimmen dieſelbe Melodie 
ausführen, aber nicht gleichzeitig einſetzend, ſon⸗ 
dern in kurzen Abſtänden nacheinander, ſo daß ein 
kunſtvoller mehrſtimmiger Satz entſteht, der doch 
durch die Bewegung einer einzigen Stimme gegeben 
iſt und ſogar in der Notierung durch eine einzige 
Notenreihe ausgedrückt werden kann. Es iſt dann 
nur notwendig, zu bezeichnen, bei welcher Note und 
in welchem Intervall eine neue Stimme einzuſetzen 
hat, z. B.: 

= 
Kanon: In der Unterquinte und Oberquarte. 

Dieſe Vorſchrift war es, die von den Kontrapunkti⸗ 
ſten des 16. Jahrh. K. (Richtſchnur) genannt wurde; 
beſondersbeliebt waren damals rätſelhafte Anweiſun— 

PEPE 



Kanon — Kanone. 

gen für die Auflöfung des Kanons (Rätſelkanon), 
welche ſchließlich bis zur Unmöglichkeit des Verſtehens 
auf die Spitze getrieben wurden. Allmählich ging 
dann der Name K. auf die Kompoſition ſelbſt über, 
deren alter Name Fuga (ſ. Fuge) oder Couse— 
guenza war. Je nach dem Intervall, in welchem die 
zweite Stimme höher oder tiefer einſetzt als die erſte, 
unterſcheidet man den K. im Einklang, bei welchem 
die Stimmen thatſächlich dieſelben Töne vortragen, 
aber ſo, daß die zweite (imitierende) Stimme einen 
halben oder ganzen Takt oder mehr nach der andern 
einſetzt; beim K. in der Oktave bringt die zweite 
Stimme die Melodie eine Oktave höher oder tiefer; 
der K. in der Unterquinte transponiert dieſelbe 
um eine Quinte nach der Tiefe, wobei eine weitere 
Unterſcheidung zu machen iſt, ob nämlich die nach— 
folgende Stimme alle Intervalle genau wiedergibt 
oder dieſelben nach den Verhältniſſen der herrſchen— 
den Tonart einrichtet. Gleichermaßen gibt es Kanons 
in der Oberquinte, Quarte, Ober- und Unterſekunde zc. 
Der drei⸗ und mehrſtimmige K. verbindet in der Re— 
gel mehrere der genannten Arten. Weitere Varian- 
ten entſtehen durch Verlängerung oder Verkürzung 
der Notenwerte in der nachahmenden Stimme (Ca- 
non per augmentationem oder diminutionem) oder 
durch Umkehrung aller Intervalle (al inverso, per 
motum contrarium), ſo daß, was vorher ſtieg, dann 
fällt, oder gar ſo, daß die zweite Stimme die Melo— 
die von hinten anfängt (Canon cancricans, Krebs⸗ 
kanon). Der K. hat entweder keinen Schluß, ſondern 
läuft in den Anfang zurück, in welchem Fall er auch 

wohl ſcherzweiſe in Kreisform notiert wird (Kreis— 

0 

« 

* 

kanon, Fuga cireularis, Canon infinitus), oder er 
kann zwar ad libitum repetiert werden, hat aber 
durch Fermaten angedeutete Schlußnoten, oder end— 
lich er hat einen angehängten freien Schluß (coda). 
Der Doppelkanon iſt die kontrapunktiſche Verbin⸗ 
dung zweier Kanons. Seine höchſte Blüte feierte der 
K. in den Meiſterwerken der niederländiſchen Kontra— 
punktiſten des 15. und 16. Jahrh.; doch hat er bis in 
die neueſte Zeit hinein noch eingehende Pflege ge— 
funden und wird neben der Fuge vor Abſchluß der 
Kontrapunktſtudien von der Schule thunlichſt berück— 
ſichtigt. Von Bach haben wir 9 Kanons in den 30 Va⸗ 
riationen⸗, von Mozart 23, von Weber 8 Kanons; 
außerdem ſeien genannt Kiels 15 Kanons im Kam— 
merftil«, Weitzmanns Muſikaliſche Rätſel«, die Ka⸗ 
nonſammlung in Spohrs Autobiographie und die 
zahlreichen kanoniſchen Kompoſitionen S. Jadas— 
ſohns. Die Lehre des Kanons findet ſich regelmäßig 
in denſelben Büchern abgehandelt wie die der Fuge 
(ſ. d.). Vgl. auch Ambros, Geſchichte der Muſik, 
Bd. 3, und Klauwell, Der K. in ſeiner geſchicht⸗ 
lichen Entwickelung (Leipz. 1877). — Die Alten 
nannten das Monochord K., weil vermittelt des: 
ſelben die mathematiſchen Intervallbeſtimmungen 
(Oktave — ½ der Saitenlänge ꝛc.) beſtimmt wurden; 
deshalb wurden auch die Pythagoreer, deren muſika— 
liſche Theorie auf dem K. fußte, Kanoniker genannt, 

im Gegenſatz zu den Harmonikern (Ariſtoxenos und 
ſeine Schule), welche von der Mathematik in der Muſik 

nicht viel hielten. 

2 

* 

anon (griech.) bezeichnet in der Kirchenſprache 
teils das Verzeichnis der bibliſchen Bücher, welche für 
inſpiriert gelten und in den gottesdienſtlichen Ver⸗ 
ſammlungen geleſen werden, im Gegenſatz zu den 
Apokryphen (ſ.Kanoniſche Bücher), teils jede kirch— 
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und griechiſch-katholiſchen Kirche vor, bei und nach 
der Konſekration in der Meſſe (Meßkanon) ſowie 
ein beſtimmter Kirchengeſang der griechiſchen Kirche; 
endlich das Verzeichnis der bon der Kirche anerkann⸗ 
ten Heiligen. — In der Philoſophie heißt K. jeder 

Grundſatz und in der kritiſchen Philoſophie die Wiſ⸗ 
ſenſchaft vom richtigen Gebrauch des Erkenntnis⸗ 
vermögens; daher Titel einer Schrift Epikurs, worin 
dieſer die oberſten Grundſätze des Denkens zuſammen⸗ 
geſtellt und erörtert hat. — In der Mathematik, 
vorzüglich in der Algebra, iſt K. eine allgemeine For⸗ 
mel, die bei Löſung einer Aufgabe herauskommt, und 
nach welcher die unter der allgemeinen Aufgabe be— 
griffenen Exempel auszurechnen ſind. — In der bil⸗ 
denden Kunſt bezeichnet das Wort K. Statuen, die 
als Muſter gelten, vorzüglich in Hinſicht auf die Ver⸗ 
hältniſſe des menſchlichen Körpers (ſ. Proportion). 
Die Bezeichnung rührt von einem berühmten Werk 
des griechiſchen Bildhauers Polyklet, der Statue eines 
Speerträgers (Doryphoros, ſ. d.), her, welche ihrer 
den Künſtlern als Vorbild dienenden Proportionen 
wegen den Beinamen K. erhielt. (Vgl. Friederichs, 
Der Doryphoros des Polyklet, Berl. 1863.) Auch 
die Künſtler des alten Agypten hatten ihren K., 
eine feſtſtehende Regel der Verhältniſſe des menſch⸗ 
lichen Körpers. Sie pflegten nämlich nach beſtimmt 
proportionierten Modellen zu arbeiten, die ſie in ein 
Netz von Quadraten einzeichneten, um ſo für jeden 
Punkt die entſprechende Lage feſtzuhalten. Für die 
menſchliche Geſtalt bildete die Einheit dieſes Kanons 
nach einigen die Länge des Fußes, nach andern des 
mittlern Fingers. Nach Diodor hätten die Agypter 
den Körper vom Scheitel bis zur Sohle in 21½ Teile 
zerlegt. Aber die mancherlei Zeichnungen und Skulp⸗ 
turen, die noch unvollendet und mit ſolchen Quadra⸗ 
tierungen verſehen erhalten ſind, weichen in der Zahl 
der Quadrate, welche auf die Körperlänge kommen, 
zwiſchen 15 und 23 ſo erheblich voneinander ab, daß 
man zwei oder drei verſchiedene Proportionsregeln, 
welche die Agypter nacheinander befolgt hätten, auf: 

ſtellen zu müſſen geglaubt hat. Als zwei verſchiedene 
Kanons der Proportion kann man jedoch nur im all⸗ 
gemeinen die ältere Epoche der ägyptiſchen Kunſt, 
welche mehr Kraft und Fülle auszeichnet, und die 
jüngere, welche Eleganz und Zierlichkeit anſtrebt, 
gelten laſſen. — In der Philologie verſteht man 
unter K. das von den alexandriniſchen Grammatikern 
herrührende kritiſche Verzeichnis der alten Schrift: 
ſteller. — In der Chronologie nennt man K. Zeit⸗ 
tafeln beſtimmter Art, z. B. die der ſogen. Goldenen 
Zahl, der Epakten, der Oſtern; in der Aſtronomie 
vorzüglich Tafeln für die Bewegungen der Himmels⸗ 
körper ꝛc. — In der Rechtsſprache iſt K. Bezeich⸗ 
nung für eine jährliche Geldabgabe von Grundſtücken, 
Häuſern, alſo ſ. v. w. Erb⸗, Grundzins, Gült ꝛc. — In 
der Buchdruckerkunſt verſteht man darunter eine 
Art großer Lettern, mit denen ehedem die Meß⸗ 
kanons gedruckt wurden, die jetzt aber gewöhnlich 
nur auf Titeln, Anſchlagzetteln ꝛc. Anwendung fin⸗ 
den; kleine K. hält 32 oder auch 36, grobe K. 40 
oder 48 typographiſche Punkte (vgl. Schriftarten). 

Kanonäde, andauerndes Artilleriefeuer. 
Kanone (v. lat. canna, Röhre«, oder dem ital. can- 

none, »großes Rohre), der ältern Kartaune ent⸗ 
ſprechend, Geſchützrohr von größerer Länge als die 
Haubitzen oder Mörſer gleichen Kalibers, welches mit 
verhältnismäßig ſtarker Ladung ſchießt. Die kurzen 

liche Vorſchrift und Regel, daher ſpäter beſonders ge- Kanonen der deutſchen Artillerie entſprechen etwa 
braucht im Gegenſatz zum bürgerlichen Geſetz (kano- den frühern Haubitzen. Die Länge der K. wird in der 

niſches Recht) ferner die Gebetsformel der römiſchen Regel in Kalibern abgekürzt als L/25 oder L/35 (25 
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oder 35 Kaliber lang) bezeichnet. Die glatte K. ſchoß 
uur mit Vollkugeln und Kartätſchen, Haubitze und 
Mörſer dagegen Hohlgeſchoſſe, ein Unterſchied, der 
bei den gezogenen Kanonen nicht mehr beſteht. Vgl. 
Geſchütz. a 

Kanönen, bis über das Knie hinaufreichende Rei: 
terſtiefel, namentlich der Studenten, angeblich nach 
den Kanonikern benannt. 
Kanonenbaum, ſ. Cecropia. 
Kanonenboote engl. Gun boats. Gunvessels; franz. 

Canonnieères), kleinere Kriegsſchiffe, welche für den 
Küſtenkrieg beſtimmt, deshalb durch geringen Tief— 
gang charakteriſiert ſind und in der Regel nur ein 
Geſchütz, aher großen Kalibers, führen. Die Not: 
wendigkeit, K. auch an fremden Küſten zu verwen— 
den, führte zu ihrer Vergrößerung behufs Hebung 
ihrer Seefähigkeit. Sie erhielten erheblich vollere 
Takelage, welche bei erſtern, dem Küſtenkrieg ange— 
meſſen, unterdrückt war. K. dieſer Art bilden den 
Übergang zu den Kreuzern, denen ſie häufig zugezählt 
werden. Aus dem Bedürfnis, Schiffe von der Küſte 
aus zum Kampf mit Panzerſchiffen zu befähigen, 
entſtanden die Panzerkanonenboote, welche 
hinter einem Bugpanzer ein Geſchütz ſchwerſten Ka— 
libers führen. Man gab ihnen ſodann auch einen 
Rammbug, vermehrte ihre Panzerſtärke und ihre Ar— 
mierung und gelangte ſo zu gepanzerten, kreuzer— 
ähnlichen Schiffen (Panzerkreuzern). Da bei dem 
flachen Tiefgang der K. Maſchinen und Keſſel nicht 
durch Verſenkung unter die Waſſerlinie geſchützt 
werden konnten, ſo hat man ihnen in neueſter Zeit 
ein ſtark ewölbtes Panzerdeckgegeben (3. B. Bremſe⸗ 
und »Brummer« in Deutſchland), welches an der 
Bordlinie 1% m unter und im Scheitel 0,25 m über 
Waſſer liegt, und unter welchem die Maſchine ſich 
befindet (Deckpanzerſchiffe); letztere konnte nun 
kräftiger ſein, und man erhielt größere Fahrgeſchwin— 
digkeit. Dieſe mit einem Rammſteven und Torpedo: | 
lancierapparaten verſehenen K. find daher auch Tor— 
pedorammkreuzer genannt worden. England be— 
ſitzt eine größere Anzahl K. mit einem ſchweren Ge— 
ſchütz im Bug auf verſenkbarer Plattform (ehemals 
in Moncrieffſcher Verſchwindelafette), die man dort 
„Floating carriages« (ſchwimmende Lafetten) ge: 
nannt hat. S. Marine. 

Kanonenfutter, aus Shakeſpeares Heinrich IV.« 
(1. Teil, 4, 2) ſtammender Ausdruck für Soldaten, 
engl.: Food for powder« (Futter für Pulver). 

Kanonengut, ſ. v. w. Kanonenmetall. 
Kanonenjolle, ſ. Kanonenſchaluppe. 
Kanonenkugelbaum, ſ. Couroupita. 
Kanonenmetall, ſ. Bronze und Geſchütz, S. 219. 
Kanonenofen, ſ. Zimmeröfen. 
Kanuonenſchaluppe, veraltetes Küſtenverteidigungs— 

fahrzeug, zum Rudern beſtimmt, auch mit Maſten 
und Segel und 1— 2 Geſchützen ausgerüſtet. Seit 
Einführung der Dampfkanonenboote ohne Bedeutung. 

Kanonenſchlag, ſ. Feuerwerkerei, S. 224. 

Charge, gemeiner Artilleriſt; Bezeichnung, welche um 
das Jahr 1700 in Gebrauch kam. 

Kauönik, in der Epikureiſchen Philoſophie die Logik 
oder Dialektik, nach dem »Kanon« (ſ. d.) Epikurs; in 

der Muſik die mathematiſche Klanglehre, welche die 
Töne als beſtimmte Größen betrachtet und gegenein— 
ander abmißt; vgl. Kanon (Muſik). 

Kanoniker (lat. Canonlei), urſprünglich diejenigen 
Prieſter, welche nach einer gewiſſen Regel (Kanon) 
zuſammenlebten. Nach dem Vorbild des Auguſtin 
und des Euſebios von Vereelli (im 4. Jahrh.) wurde 

0 \ ( Lehrbücher: das 
Kanonier (franz. Canonnier), Artilleriſt ohne 

Kanonen — Kanoniſche Bücher. 

die vita canonica (ſo genannt, weil ſie ſich nach dem 
Ausſpruch des Kanons, Apoſtelgeſch. 4,32, richtete), 
d. h. die klöſterliche Vereinigung der Kleriker (Kano— 
niker), durch die Regel Chrodegangs (ſ. d.) von Metz 
für ſeine Diözeſe angeordnet und durch das Aachener 
Konzil von 816 (oder 817) auf alle Kirchen im frän⸗ 
kiſchen Reich, an denen ſich eine Mehrzahl von Geiſt⸗ 
lichen befand, ausgedehnt (Regula Aquisgranensis). 
Als dieſe Form des Zuſammenlebens der Geiſtlichen 
im ſogen. Kapitel (ſ. d.) ſchon im 10. Jahrh. ihrer 
Auflöſung entgegenging, indem die dem Kapitel ge— 
hörenden Güter unter die Mitglieder verteilt wur— 
den, ſchieden ſich die bei der Regel verharrenden als 
Canonici regulares von den weltförmigen, den Ca— 
nonici saeculares. Jene bildeten eine neue Klaſſe 
von Mönchen, zu deren reichen Pfründen und Pfar⸗ 
reien ſich viele aus dem Adel drängten, um auf die— 
ſem Weg zu den höhern Kirchenwürden aufzuſteigen. 
Von neuem einreißende Verweltlichung rief verſchie— 
dene Reformationen des kanoniſchen Lebens hervor, 
als deren namhafteſte die Prämonſtratenſerregel von 
Norbert (ſ. d.) gilt. Die Kleidung der K. war im 
12. Jahrh. ein langer Leibrock, darüber das leinene 
Chorhemd (Alba); dann das Almutium, eine Mütze 
von Schaffell, welche Kopf, Hals und Schultern be— 
deckte; dazu ein ſchwarzer Mantel ohne Kragen und 
die Kalotte (Käppchen). Die ſpätern prachtliebenden 
Chorherren gaben dieſer Tracht ein gefälligeres Aus— 
ſehen und vertauſchten namentlich das Käppchen mit 
dem viereckigen Barett, woran man jetzt die Chor: 
herren zu erkennen pflegt. Jetzt nennt man K. (Ka⸗ 
nonikus, Chorherr, Domherr, Domkapitular, 
Stiftsherr) das Mitglied eines Kapitels (ſ. d.). — 
Über K. in der Muſik ſ. Kanonik. 

Kanonikus, ſ. Kanoniker. 
Kanoniſation (griech.-lat. Canonizatio), die Auf⸗ 

nahme in den Kanon, d. h. das Verzeichnis der von 
der katholiſchen Kirche anerkannten Heiligen, alſo 
ſ. v. w. Heiligſprechung; vgl. Heilige. 

Kanöniſch, dem Kanon (ſ. d.) gemäß, darauf bezüg⸗ 
lich, insbeſondere kirchlich oder päpſtlich beſtätigt. 

Kandniſche Bücher (Kanon), im Gegenſatz zu den 
apokryphiſchen Büchern ſowohl diejenigen Schriften, 
welche die nachexiliſchen Juden in die Sammlung 
ihrer heiligen Schriften aufnahmen und in ihren Got— 
tesdienſten zur Verleſung brachten, als auch diejeni— 
gen neuteſtamentlichen Schriften, die ſchon in der 
zweiten Hälfte des 2. Jahrh. dem altteſtamentlichen 
Kanon als ebenbürtig zur Seite geſetzt wurden. Zu 
den kanoniſchen (auch protokanoniſchen, im Ge⸗ 
genſatz zu deutero kanoniſchen, d. h. den ſpäter zus 
gelaſſenen unter den apokryphiſchen) Büchern gehören 
38 altteſtamentliche Schriften, nämlich 17 Ge⸗ 
ſchichtsbücher: die 5 Bücher Moſis, das Buch Joſua, 
das Buch der Richter, das Buch Ruth, die 2 Bücher 
Samuels, die 2 Bücher der Könige, die 2 Bücher der 
Chronik, die Bücher Esra, Nehemia und Eſther; fünf 

Buch Hiob, der Pſalter, die Sprüche 
Salomos, der Prediger Salomos, das Hohelied Sa— 
lomos; 16 prophetiſche Bücher: Jeſaias, Jeremias 
und deſſen Klagelieder, Heſekiel, Daniel, Hoſea, Joel, 
Amos, Obadja, Jonas, Micha, Nahum, Habakuk, 
Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi; 27 neu: 
teſtamentliche Schriften, nämlich: die 4 Evange⸗ 
lien, die Apoſtelgeſchichte, die 13 Briefe des Apoſtels 
Paulus, die beiden Briefe des Petrus, die 3 Briefe 
des Johannes, der Brief an die Hebräer, die Briefe 
des Jacobus und Judas und die Offenbarung des 
Johannes. Die Anerkennung des zweiten Briefs 
Petri, des zweiten und dritten des Johannes, der 



Kanoniſches Alter — Kanſas. 

Briefe des Jacobus und Judas und der Offenbarung 
des Johannes fand in der alten Kirche vielfachen 
Widerſpruch, und es hießen daher dieſelben Antile— 
gomena, im Gegenſatz zu den unbeſtritten für echt 
ſhichte de (Homologumena). Vgl. Overbeck, Zur Ge— 

ſchichte des Kanons (Chemnitz 1880). 
Kanöniſches Alter, beſtimmte Anzahl von Lebens— 

jahren, die zur Erlangung eines hohen Kirchenamtes 
nötig ſind, z. B. zum Epiſkopat nach Juſtinians I. 
Verordnung wenigſtens 35 Jahre. 

Kanöniſches Recht (Jus canonicum, benannt nach 
den Rechtsſatzungen [canones] der Kirche), das in 
Deutſchland rezipierte Recht, welches innerhalb der 
chriſtlichen Kirche ſich ausbildete. Dasſelbe entſtand 
unter kirchlicher Autorität, namentlich durch die Be— 
ſchlüſſe der Konzile und durch die Dekretalen der 
Päpſte. Das kanoniſche Recht enthält nicht bloß 
Satzungen über rein kirchliche Angelegenheiten, es 
umfaßt vielmehr auch eine bedeutende Summe ſtraf— 
rechtlicher, zivilrechtlicher und prozeſſualiſcher Vor- 
ſchriften. Bei uns in Deutſchland iſt das kanoniſche 
Recht rezipiert, wie es ſich in dem Kodex des Jus ca- 
nonicum, dem Corpus juris canonici (ſ. Corpus ju— 
ris), vorfindet. Es hat, wie das römiſche Recht, nur 
ſubſidiäre Geltung; doch geht es dem römiſchen Recht 
vor, indem es zwar gleichzeitig mit dem letztern, aber 
im derogierenden Verhältnis zu dieſem Aufnahme 
fand (ſ. Deutſches Recht). Nicht gleichbedeutend 
mit kanoniſchem Recht iſt übrigens der Ausdruck 
Kirchenrecht, d. h. der Inbegriff der auf die Kirche be= 
züglichen Rechtsnormen. Denn das Kirchenrecht iſt 
nicht allein im kanoniſchen Recht enthalten, und letz 
teres enthält nicht bloß kirchliche Satzungen, was ſich 
aus der Machtſtellung der Kirche im Mittelalter er: 
klärt, welche ihre Geſetzgebung und Rechtſprechung 
auch auf weltliche Dinge ausdehnte. Vgl. Schulte, 
Geſchichte der Quellen und Litteratur des kanoniſchen 
Rechts (Stuttg. 1875—80, 3 Bde.). 

Kanöniſche Stunden, ſ. Horae canonicae. 
Kanoniſieren, heilig ſprechen, ſ. Kanoniſation. 
Kanoniſſinnen (Canonicae, Chorfrauen), Frauen 

und Mädchen, die bei einem Stift eine Pfründe ge— 
nießen und gemeinſchaftliche Wohnung und Klauſur 
haben. Sie folgten in allem den Chorherren und 
ordneten ſich den verſchiedenen Kongregationen un— 
ter oder bildeten ſelbſtändige Vereine unter den Or⸗ 
dinarien, gehörten beinahe ganz dem Adel an, über⸗ 
boten die Domherren an Freiheit des Lebenswandels 
und machten ihre Anſtalten beinahe durchgängig zu 
weltlichen Stiftern, jo daß ſelbſt nach dem Übertritt 
zum Proteſtantismus mehrere ſolcher Stifter, z. B. 
die von Gandersheim, Herford, Quedlinburg, Gern— 
rode ꝛc., als Pfrün denanſtalten für adlige Fräulein 
beſtehen blieben. Auch die Teilhaberinnen an den in 
neuerer Zeit für dieſen Zweck geſtifteten Anſtalten 
heißen K. 

Kanoniſt, ein Kenner oder Lehrer des kanoniſchen 
Rechts (f. d.). 
Kanonizität (neulat.), zuſammenfaſſender Name 
für den Komplex der Eigenſchaften, vermöge welcher 

ein Buch zu den »kanoniſchen Büchern (ſ. d.) gehört. 
Kanopos, Stadt, ſ. Kanobos. 
Kanöpus (Kanobus), Stern erſter Größe im füd- 

lichen Sternbild des Schiffs, bei Eratoſthenes unter 
dem Sternbild des Eridanus, iſt nur im ſüdlichen 
Europa ſichtbar. 

8 a; 

Kanori, Volksſtamm, ſ. Kanuri. 
Känozöiſch (kainozoiſch, griech.), im Gegenſatz 

zu paläozoiſch und meſozoiſch, Tierreſte der neuern 
Zeit enthaltend oder auf ſolche bezüglich. Daher 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX Bd. 
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känozoiſche Formation, die Tertiärformation mit 
Diluvium und Alluvium. 
Kanſas (abgekürzt Kan. oder Kans.), einer der 

jüngſten Staaten der nordamerikan. Union, lie t 
zwiſchen 37 — 40° nördl. Br. und 94° 30'’—102° 
weſtl. L. v. Gr., grenzt öſtlich an Miſſouri, ſüdlich an 
das Indianerterritorium, weſtlich an Idaho und 
nördlich an Nebraska und hat einen Flächeninhalt 
von 212,578 qkm (3861 QM.). Hauptfluß iſt der 
Fluß K., der den ganzen Staat von W. nach O. 
durchſtrömt und an der Grenze Miſſouris bei Kan— 
ſas City in den Miſſouri mündet. Letzterer bildet 
einen Teil der Oſtgrenze. Den Südweſten des Staats 
bildet der obere Arkanſas mit ſeinem Nebenfluß, dem 
Neoſho. Die Ströme ſind meiſt breit und flach und 
daher nicht ſchiffbar, mithin echte Steppenflüſſe. Der 
Oſten des Staats iſt vorzugsweiſe wellig, mit ein- 
zelnen anſehnlichen Höhen, fruchtbarem Boden und 
dichten Waldungen an den Stromufern. Die Prä⸗ 
rien des mittlern Teils ſind weniger fruchtbar und 
gehen im W. in ein ödes Sandſteinplateau über. Die 
allgemeine Bodenerhebung ſteigt von 220 m an der 
Oſtgrenze bis auf 1100 m an der Weſtgrenze. Das 
Klima iſt angenehm, im O. hinreichend feucht 
(1200 mm Niederſchlag), im W. trocken. Der Win⸗ 
ter iſt nur kurz, und Schnee fällt ſelten in Menge. 
Plötzliche Temperaturwechſel treten namentlich im 
Frühjahr ein, und glühende Südwinde treiben das 
Thermometer manchmal bis 42° C. in die Höhe. K. 
hatte 1870: 364,399, 1880: 996,696 Bewohner, dar: 
unter 43,107 Farbige und nur 110,686 Ausländer 
(28,034 Deutſche), ungerechnet 748 noch in Stämmen 
lebende Indianer, 1885: 1,268,562 Einw. Die Schu: 
len wurden 1883-84 von 303,601 Kindern beſucht. An 
höhern Bildungsanſtalten gab es eine Univerſität und 
7 Colleges mit 1763 Studenten. Die Landwirtſchaft 
bildet die Hauptbeſchäftigung. Vom Geſamtareal jol- 
len ſich zwar 210,000 qkm zum Ackerbau eignen, doch 
waren 1880 erſt 42,461 qkm verwertet. Man baut 
namentlich Mais und Weizen (1885: 2,705,000 Hek⸗ 
tar, Ertrag 71,7 Mill. hl), ferner Hafer, Kartoffeln, 
Bohnen, Erbſen, Tabak, Flachs und auch Wein. Nur 
5 Proz. der Oberfläche ſind mit Wald bedeckt. An 
Vieh zählte man 1880: 431,000 Pferde, 65,000 Maul⸗ 
tiere und Eſel, 1,450,800 Rinder, 500,000 Schafe und 
1,788,000 Schweine. Von Mineralien werden bis 

jetzt faſt nur die Steinkohlen ausgebeutet, welche im 
Miſſouribecken vorkommen (1884: 1,ı Mill. Ton.). 
Von den gewerblichen Anſtalten (1880: 2803 mit 
12,062 Arbeitern) find die wichtigſten die Getreide⸗ 
mühlen, Schlächtereien, Eiſen- und Stahlwerke, 
Gießereien, Maſchinenbau- und Sattlerwerkſtätten. 
An Eiſenbahnen beſaß der Staat 1885: 7147 km. Die 
Verfaſſung des Staats ſtammt im weſentlichen aus 
dem Jahr 1859. Die geſetzgebende Gewalt ruht in 
den Händen eines Senats von 40 Mitgliedern, die 
auf vier Jahre, und eines Abgeordnetenhauſes von 
125 Mitgliedern, die auf zwei Jahre gewählt werden. 
Der Gouverneur wie auch die andern Beamten wer— 
den gleichfalls auf zwei Jahre vom geſamten Volk ge— 
wählt, mit Ausnahme der Oberrichter, welche auf 
ſechs Jahre, und der Kreisrichter, welche auf vier 
Jahre gewählt werden. Ein 1874 geſtellter Antrag, 
den Frauen das Stimmrecht zu verleihen, wurde ab— 
gelehnt. Die Staatseinnahmen beliefen ſich 1884 — 
1885 auf 2,226,031 Doll.; die Staatsſchuld betrug 
1885: 930,500 Doll., die Gemeindeſchuld aber 14½ 
Mill. Doll. Hauptſtadt iſt Topeka. — K. kam als Teil 
des franzöſiſchen Louiſiana an die Vereinigten Staa⸗ 
ten; 1854 wurde es als Territorium organiſiert und 
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bereits 1855 von Miſſouri aus von Freunden der 
Sklaverei beſetzt, welche eine Geſetzgebende Verſamm— 
lung einſetzten und durch fie die Verfaſſung Miſſou— 
ris annehmen ließen. Die Präſidenten Pierce und 
Buchanan begünſtigten dieſe Umtriebe, trotzdem daß 
ſie als Hüter des Geſetzes dem ſogen. Miſſourikom— 
promiß, durch welchen alles Land im N. von 36° 307 
für frei erklärt wurde, hätten Anerkennung verſchaf— 
fen ſollen. Die Gegner der Sklaverei traten indes 
bereits im September 1855 zuſammen und erklärten 
die angenommene Verfaſſung für ungültig. Es kam 
zu blutigen Kämpfen, an welchen ſich Freiſchärler 
von Süd und Nord beteiligten, und die ſchließlich zu 
gunſten der Abolitioniſten ausfielen, jo daß eine 
1859 in Wyandotte angenommene Verfaſſung nicht 
nur vom Volk, ſondern auch vom Kongreß (1860) be— 
ſtätigt wurde. Während der Sezeſſionsbewegung 
nahm K. entſchieden Partei für die Union; indeſſen 
gehörte es 1871 zu den Staaten, die es durch Volks— 
abſtimmung ablehnten, den Negern das Stimmrecht 
zu verleihen. S. Karte Vereinigte Staaten, weſt⸗ 
licher Teils. 

Kanſas City (spr. fity), Stadt im nordamerikan. 
Staat Miſſouri, an der Mündung des Kanſas River 
in den Miſſouri, dicht an der Grenze von Kanſas, 
wurde bereits 1830 gegründet, hat aber erſt ſeit 1856 
raſch zugenommen und zählte 1870: 32,260, 1880: 
55,785 Einw. Sieben Eiſenbahnen haben hier ihren 
Knotenpunkt, und die 423 m lange Brücke war die 
erſte, welche über den Miſſouri gebaut wurde. Die 
Stadt hat ein Opernhaus, gute Schulen und bedeu— 
tenden Handel, namentlich mit Schweinen, Vieh von 
Texas und gepökeltem Fleiſch (1884 — 85 wurden 
1,231,148 Schweine »verpackt«, jo daß K. in dieſer 
Beziehung nur hinter Chicago zurückſteht). 

Kanſas River, Fluß im nordamerikan. Staat Kan: 
ſas, entſteht durch die Vereinigung des 660 km lan: 
gen Republican Fork mit dem faſt ebenſo langen 
Smoky Hill Fork bei Fork Riley (Junction City) 
und ergießt ſich 212 km unterhalb des genannten 
Ortes, bei Kanſas City, in den Miſſouri. Sein Thal 
iſt breit und teilweiſe bewaldet. Bis Junction City 
iſt er bei Hochwaſſer ſchiffbar. 

Kanſasſteine, ſ. Schleifſteine. 
Kansk, Kreisſtadt im ſibir. Gouvernement Jeniſ— 

ſeisk, am Kan, 192 m ü. M., an der großen ſüdſibi— 
riſchen Straße gelegen, mit Salzwerken, Pelzhandel 
und (1881) 3547 Einw., meiſt Ruſſen. 

Kanſu, die größte Provinz Chinas, erſtreckt ſich 
von der Weſtgrenze des eigentlichen China in breitem 
Streifen quer durch die Mongolei bis zum ruſſiſchen 
Turkiſtan und umfaßt 674,923 qkm (12,257 QM.) 
mit (1879) 5,411,188 Einw. Sie zerfällt in zwei we— 
ſentlich verſchiedene Gebiete: das chineſiſche und das 
mongoliſche K. Das erſtere, zwiſchen der Mongolei, 
Schenſi, Setſchuan und Tibet, iſt gebirgig und wird 
vom Huangho durchſtrömt; das zweite iſt ein Steppen— 
gebiet, im S. begrenzt vom Nanſchan, an deſſen Ab— 
hängen ſich noch einige Kultur findet, und vom Thian— 
ſchan. Klima, Pflanzen- und Tierwelt ſind in den 
beiden Teilen ſehr verſchieden. Das chineſiſche K., 
deſſen Berge bis über die Schneegrenze hinausreichen, 

ſehr reich, während im mongoliſchen Teil von größern 
Säugetieren nur einige wilde Eſel und Kamele ſich 
finden. Die Gebirge enthalten Gold, Silber, Kupfer, 
Eiſen und im öſtlichen Teil reiche Steinkohlenlager, 

d. | (1764), die 
iſt wohlbewäſſert, hat ſchöne Wälder, ſaftige Weiden 
und fruchtbare Felder, welche mit Getreide, Tabak, 
Gemüſe, Mohn beſtellt werden. Die Fauna iſt hier 
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ſteht aus Tanguten (im SW. des chineſiſchen K.), 
Mongolen und Kalmücken (hauptſächlich im mongo- 
liſchen K.), aus Chineſen (meiſt in den Städten) und 
dem kleinen mongoloiden Stamm der Dalden in 
der Nachbarſchaft der Städte Sinin, Niambu u. a. 8 
Der Religion nach bekennt ſich die Bevölkerung teils 
zum Buddhismus, teils zum Islam; au 
der Provinz ca. 2400 Chriſten. Die Induſtrie iſt 
wenig entwickelt; außer der Ausbeutung der Berg⸗ 
werke beſchränkt ſich dieſelbe auf die Fabrikation von 
Wollenſtoffen, Teppichen und Papierwaren. In der 

leben in 

Hauptſtadt Lantſchau am Huangho wurde unter der 
Verwaltung des Generalgouverneurs Tſo Tſung⸗ 
tang, der während der Differenzen mit Rußland dort 
mit einer großen Armee ſtationiert war, eine Fabrik 
für grobe Wollenſtoffe zum Gebrauch der Armee mit 
Maſchinenbetrieb durch deutſche Fabrikanten und 
Ingenieure errichtet. In K. kreuzen ſich zahlreiche 
Straßen aus Rußland, China, Turkiſtan, Tibet. Die 
große, nach europäiſchem Vorbild erbaute Straße von 
Singan nach Lantſchau iſt eine der beſten Chinas; 
das Land hat daher eine hohe kommerzielle Wichtig⸗ 
keit. Allerdings wurde durch den Aufſtand der Dun⸗ 
ganen (ſ. d.), welchem ſich auch die mohammedani- 
ſchen Bewohner von K. anſchloſſen, der Handel ſehr 
empfindlich geſtört; indes iſt ſeine Wiederbelebung 
nur eine Frage der Zeit. Vgl. Kreitner, Im fernen 
Oſten (Wien 1881). 

Kant, Immanuel, der einflußreichſte Philoſoph 
neuerer Zeit, geb. 22. April 1724 zu Königsberg i. Pr. 
als Sohn eines Sattlermeiſters, deſſen Familie einer 
Tradition zufolge aus Schottland ſtammte, erhielt 
den erſten gelehrten Unterricht auf dem Collegium 
Fridericianum, ſeit 1740 an der Univerſität ſeiner 
Vaterſtadt, wo er mit beſonderm Eifer Mathematit 
(unter dem Wolfianer Knutzen), Phyſik und Philo⸗ 
ſophie ſtudierte. Die Frucht des Studiums von 
Newtons Werken war Kants erſte Schrift: Gedan⸗ 
ken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräftes 
(Königsb. 1747). Nachdem er Jahre hindurch als 
Hauslehrer thätig geweſen war, erwarb er 1755 durch 
eine Diſſertation: »De igne«, die Doktorwürde und 
in demſelben Jahr durch die Verteidigung ſeiner Ab⸗ 
handlung Principiorum primorum eognitionis me- 
taphysicae novae dilucidatio die Venia legendi. 
Naturwiſſenſchaften, beſonders Aſtronomie und Geo⸗ 
graphie, bildeten ſein Lieblingsſtudium; in ſeiner 
Allgemeinen Naturgeſchichte und Theorie des Him⸗ 
mels« (Königsb. 1755) antizipierte er die ſpätere 
Laplaceſche Theorie der Entſtehung unſers Sonnen⸗ 
ſyſtems. Sein philoſophiſcher Standpunkt war in 
dieſer Periode noch der Wolfſche; daneben ſtudierte 
er fleißig engliſche Philoſophen, insbeſondere Hutche⸗ 
ſon und Hume, deſſen Skeptizismus ihn zwar an⸗ 
ſteckte, den er aber in ſeiner dritten Periode überwin⸗ 
den ſollte. Die Wirkungen jenes Studiums zeigen 
ſich in den Schriften ſeiner zweiten empiriſtiſchen 
Periode, zu welchen Der einzige mögliche Beweis— 
grund zu einer Demonſtration des Daſeins Gottes- 
(1765), die von Burke beeinflußten Betrachtungen 
über das Gefühl des Schönen und Erhabenen⸗ 

Träume eines Geiſterſehers, erläutert 
durch Träume der Metaphyſik (1762) und beſonders 
ſeine Preisſchrift für die Berliner Akademie der Wiſ— 
ſenſchaften: Unterſuchung über die Deutlichkeit der 
Grundſätze der natürlichen Theologie und Moral« 
(1763), gehören. Erſt nachdem er 15 Jahre lang Pri- 
vatdozent geweſen war und Rufe nach Erlangen und 
Jena aus Liebe zur Heimat ausgeſchlagen hatte, ward 

die bereits abgebaut werden. Die Bevölkerung be- ihm 1770 die ordentliche Profeſſur der Logik und 
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Metaphyſik zu teil, die er mit der Verteidigung der 
Diſſertation De mundi visibilis atque intelligi- 
bilis forma et principiis« eröffnete. In derſelben 
war die Wurzel ſeiner eignen Philoſophie, die tran- 
ſzendentale Aſthetik, und damit die Kritik der reinen 
Vernunft gleichſam als Programm und in nuce ent⸗ 
halten, ſo daß dieſe wichtige Schrift als Beginn ſeiner 
dritten, den Skeptizismus Humes wie vorher den 
Dogmatismus Wolfs hinter ſich laſſenden Periode 
betrachtet werden kann. Dennoch währte es noch 
mehr als zehn Jahre, ehe ſein lange überlegtes, zu— 
letzt in dem kurzen Zeitraum von vier Monaten nie⸗ 
dergeſchriebenes Hauptwerk: »Die Kritik der reinen 
Vernunft (1781, 2. veränderte Aufl. 1787), ans 
Tageslicht trat, welchem in kurzen Zwiſchenräumen 
die übrigen Hauptwerke: 1783 die Prolegomena zu 
einer künftigen Metaphyſik, die als Wiſſenſchaft wird 
auftreten können, 1785 die Grundlegung zur Meta- 
phyſik der Sitten«, 1786 die »Metaphyſiſchen An⸗ 
un der Naturwiſſenſchaften 1788 die» Kri- 
tik der praktischen Vernunft«, 1790 die »Kritik der 
Urteilskraft«, 1793 die »Religion innerhalb der Gren— 
zen der bloßen Vernunft, 1797 die »Metaphyſiſchen 
Anfangsgründe der Rechtslehre und die »der Tu- 
gendlehre«, 1798 Anthropologie in pragmatiſcher 
inſicht«, nachfolgten. Kleinere Abhandlungen wa⸗ 

ren: Über die Verſchiedenheit der Menſchenraſſen⸗ 
(1775); »Ideen zu einer allgemeinen Geſchichte in 
weltbürgerlicher Abſicht«, Beantwortung der Frage: 
Was iſt Aufklärung?« (beide 1784); die großes Auf⸗ 
ſehen erregende Rezenſion von Herders Ideen zur 
Philoſophie der Geſchichte der Menſchheit« von 1785, 
welche Herder ſo übel aufnahm, daß er ſeitdem den 
vertrautern Verkehr mit K. vermied; die beiden Ab⸗ 
handlungen: »Über die Vulkane im Mond« und Von 
der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks« (gleich- 
falls 1785); »Mutmaßlicher Anfang der Menſchen⸗ 
geſchichte; Was heißt ſich im Denken orientieren?«; 
Bemerkungen zu Jacobis Prüfung der Mendels— 
ſohnſchen Morgenſtunden⸗ (1786); »Über den Ge⸗ 
brauch teleologiſcher Prinzipien in der Philoſophie⸗ 
(1788); »Über Schwärmerei und die Mittel dagegen⸗ 
(1790); »Über das Mißlingen aller philoſophiſchen 
Verſuche in der Theodicee« (1791); »über die Fort⸗ 
ſchritte der Metaphyſik ſeit Leibniz und Wolf« (aus 
demſelben Jahr); »über den Gemeinſpruch: Das mag 
in der Theorie richtig ſein, taugt aber nicht für die 
Praxis« (1793); »Etwas über den Einfluß des Mon⸗ 
des auf die Witterung«, »Das Ende aller Dinges, 
Über Philoſophie überhaupt: (ſämtlich von 1794); 
»Zum ewigen Frieden, ein philoſophiſcher Entwurf⸗ 
(1795); »Von einem neuerdings erhobenen vorneh- 
men Ton in der Philoſophie«, »Verkündigung eines 
nahen Abſchluſſes eines Traktats zum ewigen Frie⸗ 
den in der Philoſophie« (beide 1796); »Über ein ver⸗ 
meintes Recht, aus Menſchenliebe zu lügen, in wel⸗ 
cher K. als ſtrenger Wahrheitsfreund die Notlüge un⸗ 

bedingt verwirft, Der Streit der Fakultäten«, Von 
der Macht des Gemüts, durch den bloßen Vorſatz ſei⸗ 
ner krankhaften Gefühle Meifter zu fein« (ſämtlich 
1798). Aus einem angeblich in Kants Nachlaß vor⸗ 
rer Manuſkript: Vom Übergang von der 
Metaphyſik zur Phyſik«, haben neuerlich Reicke und 

A. Krauſe Bruchſtücke und Auszüge veröffentlicht. 
Kants Syſtem erregte bald nach dem Erſcheinen 

der erſten Hauptwerke in allen Teilen Deutſchlands, 
auch in den katholiſchen, ſowie im Ausland, insbeſon— 
dere in England und in den Niederlanden, Senſation. 
Dagegen witterte man in ſeinem Vaterland Preußen 
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als der freiſinnige Miniſter v. Zedlitz durch den vor⸗ 
maligen Prediger Wöllner (1788), den Urheber des 
Religionsedikts, erſetzt worden war, in K. einen ge⸗ 
fährlichen Neuerer. Nach der Herausgabe ſeiner Re— 
ligion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 
erſchien 1794 eine Kabinettsorder, welche deren Ver⸗ 
faſſer wegen Entſtellung und Herabwürdigung des 
Chriſtentums⸗ einen Verweis erteilte und allen theo— 
logiſchen und philoſophiſchen Dozenten der Königs— 
berger Univerſität unterſagte, über jenes Werk Vor⸗ 
leſungen zu halten. Dieſer Gewaltſtreich hatte zur 
Folge, daß K. teilweiſe, ſeit 1797 gänzlich ſeine Vor⸗ 
leſungen einſtellte und ſich in ſeinen letzten Lebens⸗ 
jahren faſt ausſchließlich mit der Ordnung ſeiner 
Papiere beſchäftigte, bei welcher er ſich durch jüngere 
Kräfte, wie Rink und Jäſche, unterſtützen ließ. Nach⸗ 
dem in ſeinem letzten Lebensjahr Altersſchwäche ein⸗ 
getreten war, ſtarb er 12. Febr. 1804. Sein Kopf 
wurde vom Profeſſor Knorr in Gips abgeformt. 
K. war von Perſon klein, kaum 5 Fuß groß, von 
ſchwachem Knochenbau und noch ſchwächerer Muskel⸗ 
kraft; ſeine Bruſt war ſehr flach und faſt eingebogen, 
der rechte Schulterknochen hinterwärts etwas ver- 
renkt, womit der Befund bei der 1880 erfolgten Aus⸗ 
grabung und Wiederbeſtattung übereinſtimmt. (Vgl. 
Beſſel⸗Hagen, Die Grabſtätte Kants, Königsb. 
1880.) Sein ſanftes blaues und doch lebhaftes Auge 
zog unwiderſtehlich an. Sein Gemüt wird von ſeinen 
Freunden mit voller Übereinſtimmung als ein find- 
liches bezeichnet. Den öffentlichen Gottesdienſt hielt 
er, wie das Außere der Religion überhaupt, für 
ein höchſt wichtiges, dem Denker aber entbehrliches 
Staatsinſtitut. Zum kunſtgerechten Redner war er 
nicht gemacht; in ſozialer und politiſcher Hinſicht war 
er ein entſchiedener Vertreter der Freiheit, unterwarf 
ſich jedoch in der politiſchen Ordnung den Befehlen 
der Obrigkeit, ſelbſt gegen ſeine beſſere Überzeugung. 
Das Geſetz der Ordnung dehnte er ſelbſt auf die For- 
men des geſelligen Lebens aus; in ſeinem Hausweſen 
herrſchte neben ſolider Einfachheit die größte Regel⸗ 
mäßigkeit. Durch Orden und Titel iſt K. nicht aus⸗ 
ezeichnet worden; die Berliner Akademie der Wiſſen⸗ 

ſchaften ernannte ihn 1763 zu ihrem Mitglied, die 
Petersburger that dasſelbe 1794. Das gelungenſte 
Porträt Kants iſt das von Döbler 1791 gefertigte 
Olgemälde. Am 18. Okt. 1864 ward in Königsberg 
ſein Standbild, das letzte Werk Rauchs, errichtet. 
An dem von K. ſeit 1783 bis zu ſeinem Tod bewohn⸗ 
ten eignen Haus, unfern dem Schloß in der Prin⸗ 
zeſſinſtraße, wurde in neuerer Zeit eine Inſchrifttafel 
angebracht. Geſamtausgaben ſeiner Werke ſind die 
von G. Hartenſtein (Leipz. 1838 —39, 10 Bde.), von 
K. Roſenkranz und F. W. Schubert (daſ. 1838 — 40, 
12 Bde.), die beſte »in chronologiſcher Folges von G. 
Hartenſtein (daſ. 1867-69, 8 Bde.), neben welchen noch 
die von Kirchmann (Leipz. 1874, 8 Bde. und Supple⸗ 
ment, mit Erläuterungen) zu nennen iſt. Eine brauch⸗ 
bare Ausgabe der Hauptſchriften beſorgte Kehrbach 
(in Reclams Univerſalbibliothek⸗). Auch ſind mehrere 
Schriften Kants ins Lateiniſche, Franzöſiſche (von 
Tiſſot, Barni) und Engliſche (von Hayward, Abbott, 
Max Müller u. a.) überſetzt worden. Das Leben Kants 
haben geſchildert: Borowski, Darſtellung des Le⸗ 
bens und Charakters Kants (Königsb. 1804); Wa⸗ 
ſianski, K. in feinen letzten Lebensjahren (daſ. 1804); 
Jachmann, J. K., geſchildert in Briefen (daſ. 1804); 
Schubert (im 11. Bd. der genannten Geſamtausgabe); 
Reicke, Kantiana (daſ. 1860); Saintes, Histoire 
de la vie et de la philosophie de K. (Par. 1844); 

nach der Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms II., Stuckenberg, The life of Imman. K. (Lond. 1882), 
30 * 
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Arnoldt, Kants Jugend und die fünf erſten Jahre 
ſeiner Privatdozentur (Königsb. 1882). 

Kants Philoſophie. 

K. ſelbſt bezeichnete ſeine Philoſophie als Kritizis— 
mus und ſetzte ſie einerſeits der Wolfſchen, die er 
Dogmatismus, anderſeits der Humeſchen, die er Step: 
tizismus nannte, entgegen. Im Gegenſatz zu jenem, 
welcher der menſchlichen Vernunft die Fähigkeit, jen⸗ 
ſeit der ſinnlichen Erfahrung gelegene Gegenſtände 
zu erkennen, zu-, und zu dieſem, welcher ſelbſt der 
Erfahrung Allgemeingültigkeit abſprach, behauptete 
K., daß nur innerhalb der Erfahrung gelegene Ge— 
genſtände, dieſe aber mit Allgemeingültigkeit erkannt 
würden. Durch erſtere Behauptung ſetzte K. dem 
menſchlichen Erkenntnisvermögen eine nicht zu über— 
ſchreitende Grenze; durch die letztere ſicherte er dem— 
ſelben innerhalb dieſer Anſpruch auf allgemeine An— 
erkennung. Beide gründete er auf eine Unterſuchung 
nicht der Erkenntnis, ſondern des Erkenntnisver— 
mögens, da von der Beſchaffenheit des letztern als 
des Organs der Erkenntnis die Beſchaffenheit der 
möglichen Erkenntnis notwendig abhängen muß. Wie 
das Auge nur ſieht, was und wie feine Struktur es 
geſtattet, ſo erkennt das Erkenntnisvermögen nur, 
was und wie ſeine innere Organiſation es erlaubt. 
Zeigt ſich, daß dasſelbe auf die Erkenntnis ſolcher 
Gegenſtände, die jenſeit der ſinnlichen Wahrnehm— 
barkeit liegen, gar nicht angelegt iſt, ſo wäre es eitler 
Wahn, von ihm eine Erkenntnis ſolcher zu erwarten. 
Eine derartige, auf die Tragweite des Erkenntnis— 
vermögens, ſtatt auf den Inhalt der (wirklichen oder 
vermeintlichen) Erkenntnis, gerichtete Prüfung nun 
nannte K. kritiſch und diejenigen Gegenstände, welche 
infolge derſelben außerhalb des Geſichtskreiſes der 
menſchlichen Erkenntnis fallen, tranſzendent. Ge— 
rade diejenigen Objekte der Erkenntnis, welche nach 
Wolf den eigentlichen Inhalt der theoretiſchen Phi— 
loſophie (Metaphyſik) und ihrer drei Hauptzweige, 
Psychologie, Kosmologie und Theologie, ausmachten: 
Seele, Welt und Gott, wurden infolge der Kantſchen 
Kritik der Vernunft tranſzendent, d. h. fielen über 
die Grenze reiner Vernunfterkenntnis hinaus. Und 
zwar aus folgendem Grunde: Da alles Erkennen im 
Urteilen beſteht, ſo hängt die Möglichkeit des erſtern 
notwendig von der Beſchaffenheit des letztern ab. 
Nun iſt aber jedes Urteil, welches ja in nichts an— 
derm als in der Ausſage eines Prädikats von einem 
Subjekt beſteht, entweder von der Art, daß das Prä— 
dikat im Subjekt ſchon ganz oder teilweiſe enthalten 
(ganze oder teilweiſe Wiederholung des Subjekts) 
iſt, oder derart, daß das Gegenteil der Fall iſt, das 
Prädikat zum Subjekt etwas Neues hinzubringt. 
Urteile erſterer Art nennt K. (wie vor ihm ſchon Hume) 
analytiſche, letzterer Art ſynthetiſche, jene auch bloße 
Erläuterungs-, dieſe dagegen Erweiterungsurteile. 
Erſtere ſind zwar richtig, aber nicht wichtig, letztere 
dagegen, da auf ihnen aller Fortſchritt im Wiſſen be— 
ruht, höchſt wichtig, aber, wenn nicht bekräftigende 
Umſtände hinzutreten, von zweifelhafter Richtigkeit. 
Da in denſelben das Prädikat zum Subjekt hinzu— 
kommt, ohne in demſelben enthalten zu ſein, ſo muß 
irgend ein äußeres Zeugnis gegeben ſein, daß dem 
Subjekt dieſes Prädikat auch wirklich angehört. Ein 
ſolches liegt, wo der Gegenſtand ein ſinnlich wahr— 
nehmbarer iſt, im Augenſchein, d. h. in der ſinnlichen 
Anſchauung, welche Subjekt und Prädikat verbunden 
zeigt: »die Roſe iſt rot«. Solche ſynthetiſche Urteile 
nennt K. a posteriori, weil fie durch eine ſinnliche 
Anſchauung bekräftigt ſind. Wo dagegen der Gegen— 
ſtand kein ſinnlich wahrnehmbarer iſt, da iſt keine 

Kant (Kants Philoſophie). 

überzeugung durch Augenſchein möglich, und ſolche 
Urteile (mit Ausnahme der mathematiſchen), die K. 
ſynthetiſch a priori nennt, bleiben notwendig unge⸗ 
wiß. Bis hierher war daher K. mit dem Skeptizis⸗ 
mus Humes, welcher ihn, wie er ſelbſt ſagt, aus ſei⸗ 
nem dogmatiſchen Schlummer erweckt hatte, voll- 
kommen einverſtanden; ja, er ging ſogar noch weiter 
als dieſer. Da nämlich die Gegenſtände der Mathe⸗ 
matik auch keine ſinnenfälligen ſind (da es keine reine 
Gerade, keinen reinen Kreis ꝛc. gibt), ſo entſtand die 
Frage, wie eine Erkenntnis derſelben möglich ſei. 
Hume fand darin keine Schwierigkeit, da ſeiner An⸗ 
ſicht nach die mathematiſchen Erkenntniſſe analytische 
Urteile, K. aber die größte, da dieſelben ihm zufolge 
ſynthetiſche Urteile ſind. Da nun bei ſolchen die 
Verknüpfung von Subjekt und Prädikat nur durch 
eine Anſchauung ſicher feſtgeſtellt werden kann, von 
mathematiſchen Objekten aber, als nicht ſinnenfälli⸗ 
gen, eine ſinnliche Anſchauung nicht möglich iſt, ſo 
mußten (im Fall es keine andre als ſinnliche An⸗ 
ſchauung gibt, wie der Empirismus behauptet) auch 
die mathematiſchen Erkenntniſſe ungewiß werden. 
Letzteres dünkte K., der von der Unerſchütterlichkeit 
der Mathematik als Wiſſenſchaft überzeugt war, un⸗ 
erträglich, und er ging darauf aus, zunächſt Mathe: 
matik als Wiſſenſchaft (von ſeinem, nicht von Humes 
Standpunkt aus) wieder möglich zu machen. 

Damit beginnt die poſitive Seite ſeiner Kritik der 
reinen Vernunft, in welcher er gegen den Skeptizismus 
reagiert, während die negative Seite darin beſtanden 
hatte, daß er (mit Hume) gegen den Dogmatismus 
reagierte. Das Ergebnis der letztern beſtand darin, 
daß eine wirkliche Erkenntnis nur von anſchaulichen 
Gegenſtänden, alſo (ganz wie die Empiriſten lehrten) 
nur durch Erfahrung möglich ſei; jenes der erſtern 
dagegen gipfelte in dem Satz, daß in der Erfahrung 
ſelbſt mehr als »bloße Erfahrung enthalten ſei. Es 
ſei zwar richtig, lehrt K., daß unſre geſamte Erkennt⸗ 
nis mit der Erfahrung anhebe, keineswegs aber, daß 
fie nur aus der Erfahrung ſtamme. Wäre das letztere, 
wie die engliſchen Empiriſten behaupteten, wirklich 
der Fall, ſo wäre, da alle aus der Erfahrung geſchöpf⸗ 
ten Urteile nur komparative« (induktive) Allgemein⸗ 
heit beſitzen können, eine »aprioriſches (ausnahmsloſe) 
Allgemeinheit, wie ſie z. B. die mathematiſchen Ur⸗ 
teile beſitzen müſſen, unmöglich. Es muß daher in 
der Erfahrung ſelbſt ein »aprioriſches⸗ (von aller 
Erfahrung unabhängiges) Element geben, durch wel⸗ 
ches dieſe wirkliche Allgemeinheit erlangt, alſo erſt 
dieſes Namens vollkommen würdige Erfahrung wird. 
Die auf die Entdeckung dieſes von aller Erfahrung 
unabhängigen, aberzugleich aller Erfahrung zu Grunde 
liegenden (aprioriſchen) Elements gerichtete Unter: 
ſuchung nennt K. tranſzendental und, inſofern ſeine 
Kritik ſich mit ſolcher beſchäftigt, dieſelbe Tranſzen⸗ 
dentalphiloſophie. Da dasſelbe von aller Erfahrung 
unabhängig (vor der Erfahrung als »Prius der⸗ 
ſelben) iſt, ſo wird es von dem erfahrenden Subjekt 
(und zwar von jedem Individuum der Menſchheit 
auf gleiche Weiſe) zu dem von der Erfahrung ab⸗ 
hängigen Elemente der Erfahrung hinzugebracht, ſo 
daß jenes den invariabeln, dieſes dagegen den va= 
riabeln Faktor der Erfahrung, als beider Produkt, 
ausmacht. Jenen, den aprioriſchen Faktor, der aus 
dem Subjekt (dem Träger des allen menſchlichen In: 
dividuengemeinſamen apriori-Elements, der deshalb 
auch tranſzendentales Subjekt heißt) ſtammt, nennt 
K. die Form, dieſen, den apoſterioriſchen Faktor, der 
einem uns nur durch ſeine in uns hervorgebrachten 
Wirkungen (die Sinnesempfindungen) bekannt wer⸗ 
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denden Objekt (dem Ding an ſich) entſtammt, die 
Materie aller Erfahrung. Erſtere, weil dem Sub— 
jekt angehörig, macht das idealiſtiſche, letztere, weil 
auf ein (von dieſem verſchiedenes) Objekt bezogen, 
das realiſtiſche Element von Kants Philoſophie aus, 
an welche beiden nachher die entgegengeſetzten Rich: 
tungen ſeiner (idealiſtiſchen: Fichte, Schelling, Hegel, 
und realiſtiſchen: Herbart, Schopenhauer) Nachfolger 
Ben haben. Das idealiſtiſche wird in der 
1. Auflage ſeiner Kritik, wo es ihm vornehmlich darum 
zu thun iſt, gegen Hume die Theorie einer allgemein- 
gültigen und notwendigen Erfahrung durchzuſetzen, 
das realiſtiſche dagegen in der 2. Auflage betont, wo 
es ihm darum zu thun iſt, ſich von dem Verdacht eines 
das Sein überhaupt aufhebenden Idealismus (wie 
der Berkeleys) zu reinigen. Die poſitive Seite der 
Kritik der reinen Vernunft iſt nur der Aufdeckung der 
aprioriſchen Elemente des Erkenntnisvermögens ge— 
widmet, welcher er ſpäter in der Kritik der praktiſchen 
Vernunft und in der Kritik der Urteilskraft die Auf— 
deckung des im Begehrungs- und (nach Wolfſcher 
Terminologie) Gefühlsvermögen enthaltenen apriori 
folgen ließ. Seine Abſicht war dabei, ein »Inventa⸗ 
rium deſſen zu liefern, was (jederzeit und von je— 
dermann) mit Allgemeinheit und Notwendigkeit (theo— 
retiſch) erkannt, (praktiſch) gewollt und (äſthetiſch) 
wohlgefällig und mißfällig empfunden wird. Zu 
dieſem Zweck werden in der Kritik der reinen Ver⸗ 
nunft die drei Teile des Erkenntnisvermögens (nach 
Wolfſcher Terminologie): niederes und höheres oder: 
Sinn, Verſtand, Vernunft, nacheinander vorgenom— 
men und auf die aprioriſchen Beſtandteile, welche in 
denſelben enthalten ſein mögen, geprüft. Da zeigt 
es ſich nun, daß beide letztern zwar durchaus aprio— 
riſch ſind, aber (mit Ausnahme des Daſeins des 
Dinges an ſich) von außerhalb des Kreiſes der ſinn— 
lichen Erſcheinung gelegenen Dingen keine Erkennt⸗ 
nis gewähren; ferner, daß der Sinn zwar allgemeine 
und notwendige Erkenntnis gewährt, aber nur, weil 
und ſoweit auch in ihm »apriorifche« (alſo nicht aus 
der Erfahrung, ſondern aus dem tranſzendentalen 
Subjekt ſtammende) Elemente enthalten ſind. 

Als ſolche wurden von K. die jogen. reinen An⸗ 
ſchauungsformen des Raums (das Neben-) und der 
Zeit (das Nacheinander) bezeichnet. Mittels derſelben 
werden vom wahrnehmenden Subjekt räumliche und 
zeitliche Anordnung in das Chaos ſinnlicher Empfin⸗ 
dungen (des Auges, des Ohres ꝛc., welche zuſammen 
die »Materie« unſrer Erfahrung ausmachen) »hinein⸗ 
geſchaut« und dieſes dadurch in eine Welt räumlich und 
zeitlich verbundener und geſchiedener Erſcheinungen 
verwandelt. Letztere machen daher das eigentliche Ob— 
jekt des Sinnes, den Gegenſtand des ſinnlichen An— 
ſchauungsvermögens, aus, und durch die auf dieſem 
Wege gewonnenen ſinnlichen Anſchauungen wird dem 
ſonſt ganz leeren Verſtand Stoff zu weiterer Ver— 
arbeitung geliefert. Dieſes ſinnliche Anſchauen als 
Funktion des Sinnes iſt zugleich auch diejenige, welche 
ſinnliche Erkenntnis durch ſynthetiſch-apoſterioriſche 
Urteile möglich macht, indem ſie die zur Verknüpfung 
des Prädikats mit dem Subjekt nötige ſinnliche An⸗ 

ſchauung liefert. Das reine Anſchauen, diejenige 
Erin des Sinnes, durch welche das »Hinein⸗ 

ſchauen der Räumlichkeit und Zeitlichkeit in die 
Empfindungswelt vollzogen wird, dagegen iſt die⸗ 
jenige, welche mathematiſche Erkenntnis durch ſyn⸗ 
thetiſch⸗aprioriſche Urteile möglich macht, indem ſie 
die zur Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt 
nötige Anſchauung, welche hier, wo es ſich um nicht⸗ 
ſinnenfällige Objekte handelt, keine ſinnliche ſein darf, 
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liefert. Eine ſolche iſt die ſogen. reine Anſchauung 
des Raumes, welche die Evidenz der geometriſchen, 
und jene der Zeit, welche die Evidenz der arithmeti— 
ſchen Erkenntniſſe vermittelt. Demjenigen Abſchnitt 
der Kritik, in welchem es ſich um die Entdeckung der 
aprioriſchen Elemente der Sinnlichkeit (Raum und 
Zeit) handelt, hat K. deshalb den Namen: »tranſzen⸗ 
dentale Aſthetik gegeben. Die nächſte Folge aus 
dieſer von K. behaupteten »Idealität« von Raum 
und Zeit iſt nun die, daß beide, als bloße Anſchauungs⸗ 
formen des (tranſzendentalen) Subjekts, auf das, 
was unabhängig von dieſem iſt, das Ding an ſich, 
keine Anwendung finden können und ſich daher nichts, 
was auf Räumlichkeit und Zeitlichkeit bezüglich iſt 
(3. B. Grenzen im Raum, Anfang in der Zeit), von 
dieſem behaupten oder leugnen läßt. Unſre geſamte 
Erkenntnis bleibt auf die Erſcheinungswelt (phae- 
nomenon im Gegenſatz zur »intelligibeln<, noume- 
non, unter welcher das Ding an ſich verſtanden wird) 
beſchränkt, deren räumliche ſowohl als zeitliche Aus: 
dehnung und Geſtaltung eben erſt durch die Thätig- 
keit des räumlichen und zeitlichen Anſchauens zu ſtande 
kommt. Wie letztere beiden die aprioriſchen Funktionen 
des Sinnes, jo ſtellen zwölf urſprüngliche Urteilsfor— 
men die ebenſolchen des Verſtandes und drei urſprüng⸗ 
liche Schlußformen diejenigen der (theoretiſchen) 
Vernunft dar. Wie durch die erſtgenannten die unver⸗ 
bundenen Sinnesempfindungen räumlich und zeit⸗ 
lich zu Anſchauungen, ſo werden durch die verſchie— 
denen Verſtandesfunktionen die unverbundenen Sin: 
nesvorſtellungen in ebenſo vielfacher Weiſe zu Be: 
griffen und durch die verſchiedenen Schlußfunktionen 
die unverbundenen Verſtandesbegriffe in ebenſo viel— 
facher Weiſe zur Einheit, zu Ideen zuſammengefaßt. 
Jeder der beiden aprioriſchen Sinnesfunktionen ent⸗ 
ſpricht daher eine reine Anſchauungsform, jeder der 
zwölf aprioriſchen Verſtandesfunktionen ein reiner 
Verſtandesbegriff (Stammbegriff, Kategorie), jeder 
der drei aprioriſchen Vernunftfunktionen eine reine 
Vernunftidee. Als erſtere zählt K. Raum und Zeit 
auf; als Kategorien: Allheit, Vielheit, Einheit, welche 
der Quantität, Poſition, Negation, Limitation, welche 
der Qualität, Subſtanz und Inhärenz, Kauſalität, 
Wechſelwirkung, welche der Relation, Wirklichkeit, 
Möglichkeit, Notwendigkeit, welche der Modalität 
unterſtehen; als Ideen: die der Seele, welche der 
kategoriſchen, der Welt, welche der hypothetiſchen, 
der Gottheit, welche der disjunktiven Schlußform 
entſprechen. Die Deduktion der Kategorien als aprio— 
riſcher Verſtandes- und die der Ideen als aprioriſcher 
Vernunftfunktionen bildet zuſammen die tranſzen⸗ 
dentale Logik, die wieder in die tranſzendentale Ana— 
lytik (Verſtandes-) und tranſzendentale Dialektik 
(Vernunftlehre) zerfällt. Die Ideen der letztern 
(»tranjzendentale Vernunftideen«) haben nur regu⸗ 
lative, nicht konſtitutive Bedeutung, da jeder Ver⸗ 
ſuch, ihnen eine ſolche beizulegen, auf unlösbare 
Schwierigkeiten ſtößt. Der Schluß von der Idee der 
Seele auf deren Exiſtenz iſt ein zwar unvermeid— 
licher«, aber nichtsdeſtoweniger ein Fehlſchluß (Pa⸗ 
ralogismus der reinen Vernunft). Der Verſuch, der 
Idee der Welt Realität beizulegen, führt unter jedem 
der vier möglichen Hauptgeſichtspunkte auf eine An⸗ 
tinomie, d. h. auf ein Paar einander ausſchließender 
Gegenſätze, von denen jeder ſich mit gleich guten 
Gründen bejahen und verneinen läßt, z. B.: die Welt 
hat einen Anfang in der Zeit und Grenzen im Raum, 
und: ſie hat beides nicht. Die für die Realität der 
Gottesidee möglichen oder doch wenigſtens bisher ver— 
ſuchten Beweiſe: der ontologiſche, kosmologiſche und 
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phnfifo-teleolsaische, find ſämtlich irrig, da fich weder 
aus dem Gedanken des allerrealſten Weſens deſſen 
»Sein herausklauben«, noch aus der unendlichen 
Reihe von Urſachen auf eine erſte Urſache oder von 
der . des kleinen überſchaubaren Teils 
des Weltgebäudes auf deſſen Zweckmäßigkeit im Gan⸗ 
zen mit Sicherheit ſchließen läßt. Dieſes Ergebnis 
der Kritik der reinen Vernunft, welches von der ge: 
ſamten Welt der ſinnlichen und überſinnlichen Dinge 
als der Erkenntnis zugängliches Objekt nur das 
raum- und zeitloſe Ding an ſich und auch dieſes nur 
nach ſeiner (durch den, wie Fichte zeigte, infonjequen- 
ten Schluß von der Wirkung auf die Urſache verbürg— 
ten) Exiſtenz, nicht nach ſeiner (uns gänzlich unbe— 
kannt bleibenden) Qualität übrigläßt, iſt es, welches 
K. bei ſeinen Zeitgenoſſen den Beinamen des Alles— 
zermalmers« verſchafft hat. In ſeinen ſpätern Schrif— 
ten (ſchon in der Kritik der praktiſchen Bernunft«) 
hat er dies, beſonders was die Gegenſtände der ſogen. 
natürlichen Religion betrifft, teilweiſe durch die von 
ihm erfundene »Poſtulierungsmethode« wieder gut— 
zumachen geſucht. Wie die Kritik der reinen Ver⸗ 
nunft auf die Entdeckung des apriori im Erkenntnis-, 
ſo geht die der praktiſchen auf die Auffindung des 
a priori im Begehrungsvermögen aus. Wie ohne All- 
gemeinheit und Notwendigkeit kein wirkliches Wiſſen, 
ſo iſt ohne Allgemeingültigkeit kein wirklich tugend— 
haft zu nennendes Wollen möglich. Das Wollen, 
welches als gut allgemein anerkannt werden ſoll, muß 
daher von der Beſchaffenheit ſein, daß ſeine Maxime 
fähig iſt, ohne Widerſpruch als allgemeines Geſetz 
aufgeſtellt zu werden. Daraus erhellt, daß die Luſt 
oder der eigne Vorteil niemals als Prinzip einer Sit- 
tenlehre gelten kann, weil ſowohl jene als dieſer nur 
individuelle Geltung beſitzen. K. verwirft praktiſch 
den Eudämonismus aus demſelben Geſichtspunkt, 
aus welchem er theoretiſch den Skeptizismus beſtrei— 
tet. Wie nicht der Inhalt, ſondern die Form der Er⸗ 
fahrung (ihre Allgemeinheit und Notwendigkeit) ent⸗ 
ſcheidet, ob ſie als ſolche wahr ſei, ſo entſcheidet nicht 
der Inhalt, ſondern die Form (die Allgemeingültig- 
keit der Maxime) des Wollens, ob es als ſolches gut 
ſei. Das ſittliche Wollen ſchließt jedes andre Motiv 
als die erkannte Pflichtmäßigkeit aus; der kategoriſche 
Imperativ, wie K. die Forderung des Sittengeſetzes 
bezeichnete, iſt unbedingt, ein Sollen, das von jeder 
Rückſicht auf Sein oder Seinkönnen unabhängig iſt. 

Durch dieſe Reinheit der ſittlichen Triebfedern, dem 
von Frankreich aus eingedrungenen Eudämonismus 
und Hedonismus gegenüber, hat K. reinigend und 
erhebend auf ſeine Zetgenoffen und Nachkommen ge— 
wirkt. Seine Abneigung gegen die Glückſeligkeit als 
Beweggrund der Sittlichkeit war ſo groß, daß ſelbſt 
Schiller fand, Kants Rigorismus »ſchrecke die Gra— 
zien zurück. Geſchieht eine Handlung zwar dem Ge— 
ſetz gemäß, aber nicht rein um des Geſetzes willen, 
ſo iſt bloße Legalität, nicht Moralität vorhanden. 
Als höchſtes Gut, nach welchem der Menſch ſtrebt 
oder ſtreben ſoll, iſt Tugend und Glückſeligkeit, in 
höchſter Potenz und innigſter Kauſalverbindung ge— 
faßt, zu betrachten. Da nun die ſinnliche Welt weder 
die Tugend in ihrer Vollendung, noch die Glückſeligkeit 
in ihrer höchſten Potenz gewährt, noch auch beide hier 
immer verbunden vorkommen, ſo macht die praktiſche 
Vernunft folgende Poſtulate: Zur Erreichung der: 
höchſten Tugend wird die Unſterblichkeit gefordert, 

Kant (Kants Philoſophie; Gegner, Anhänger). 

verwirklicht werden ſoll, ſo muß die Unſterblichkeit 
der Seele und mit ihr ein unendliches Fortſchreiten 
zu höherer Vollendung und Heiligkeit vorausgeſetzt 
werden; es muß ferner ein Weſen geben, das die ge⸗ 
meinſame Urſache der natürlichen und ſittlichen Welt 
iſt und Tugend und Glückſeligkeit in ein entſprechen⸗ 
des Verhältnis zu ſetzen vermag, das demnach auch 0 
unſre Geſinnungen kennt, abſolute Intelligenz beſitzt 
und nach dieſer Intelligenz uns die Glückſeligkeit zu⸗ 
teilt. Ein ſolches Weſen iſt aber Gott. So entwickeln 
ſich aus der praktiſchen Vernunft nicht nur die Idee 
der Unſterblichkeit und die Idee Gottes, ſondern auch 
die Idee der Freiheit. Dieſe leitet ihre Realität ab 
aus der Möglichkeit des moraliſchen Geſetzes über⸗ 
haupt; die Idee der Unſterblichkeit entlehnt ihre Reali⸗ 
tät aus der Möglichkeit der vollendeten Tugend, die 
Idee Gottes aus der notwendigen Forderung voll- 
endeter Glückſeligkeit. Dieſe drei Ideen, unlösbare 
Aufgaben für die theoretiſche, gewinnen Boden im 
Gebiet der praktiſchen Vernunft. Auch jetzt aber ſind 
ſie nicht theoretiſche Dogmen, ſondern praktiſche Poſtu⸗ 
late, notwendige Vorausſetzungen des ſittlichen Han 
delns. Dieſen Anſichten entſprechen auch die Grund⸗ 
ſätze über Religion, welche K. in der Schrift Re⸗ 
ligion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft 
niedergelegt hat. Der Grundgedanke iſt hier die Zu⸗ 
rückführung der Religion auf Moral. Je reifer die 
Vernunft wird, je mehr ſie den moraliſchen Sinn für 
ſich feſthalten kann, um ſo entbehrlicher werden die 
ſtatutariſchen Satzungen des Kirchenglaubens. Wie 
die beiden vorangegangenen Kritiken die aprioriſchen 
Elemente des Erkenntnis- und Begehrungsvermö⸗ 
gens, ſo deckte die dritte, die Kritik der Urteilskraft, 
jene des Mittelglieds zwiſchen beiden, des Gefühls⸗ 
vermögens oder, wie K. es nennt, der Urteilskraft, 
auf. Gegenſtand dieſer letztern iſt der Begriff der 
Zweckmäßigkeit der Natur und zwar ſowohl der äſthe⸗ 
tiſchen als der teleologiſchen Zweckmäßigkeit. Die 
äſthetiſche Zweckmäßigkeit, welche die Dinge ſubjektiv 
für uns haben, entfaltet ſich in den Begriffen des 
Schönen und des Erhabenen; die teleologiſche Zweck⸗ 
mäßigkeit bezieht ſich auf das Verhältnis der Dinge 
unter ſich und iſt entweder eine äußere und zufällige 
oder eine innere, in dem Organismus des Dinges 
bedingte und notwendige. Ob der Natur an und für 
ſich innere Zweckmäßigkeit zukomme oder nicht, kön⸗ 
nen wir nicht beſtimmen; wir behaupten nur, daß 
unſre Urteilskraft die Natur als zweckmäßig anſehen 
müſſe. Wir ſchauen den Zweckbegriff in die Natur 
hinein, indem wir gänzlich dahingeſtellt ſein laſſen, 
ob nicht vielleicht ein andrer Verſtand, der nicht denkt 
wie der unſrige, zum Verſtändnis der Natur den 
Zweckbegriff gar nicht nötig hat. Gäbe es einen Ver⸗ 
ſtand, welcher im Allgemeinen das Beſondere, im 
Ganzen die Teile mit Beſtimmtheit erkennen könnte, 
fo würde ein ſolcher die ganze Natur aus einem Prin- 
zip begreifen, den Begriff des Zweckes nicht brauchen. 

Kants Hauptwerk blieb einige Jahre hindurch ziem⸗ 
lich unbeachtet, bis die ebenſo klar wie anziehend ge⸗ 
ſchriebenen »Briefe über die Kantſche Philoſophie⸗ 
von Reinhold (f. d.), welche zuerſt (ſeit 1786) in Wie⸗ 
lands »Deutſchem Merkur« erſchienen, die Denker⸗ 
und Leſerwelt für den Verfaſſer gewannen. Als 
Gegner Kants traten auf die Popularphiloſophen 
Feder, Garve, Tiedemann, der Wolfianer Eberhard, 
Herder, deſſen Metakritik (Leipz. 1799) und Kal⸗ 

zur Verwirklichung der Verbindung der höchſten Glück: | ligones (Berl. 1800) weniger Beachtung fanden, als 
ſeligkeit mit der vollendetſten Tugend, d. h. zur Reali- | fie verdienten, der »Glaubensphiloſoph? Jacobi und 
ſierung des höchſten Gutes, aber iſt das Daſein Gottes der Skeptiker G. E. Schulze (»Aneſidemus«, Helmſt. 
notwendige Bedingung. Wenn alſo das höchſte Gut | 1792), Sal. Maimon, Beck, Bardili u. a. Als An⸗ 

* 
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oh. Schultz (durch Erläuterungen zu Kants Kritik, 
ar 1784, welche deſſen vollen Beifall fanden), 

Jakob, Erhard Schmid, auf dem Gebiet der Reli⸗ 
gionsphiloſophie: Heidenreich, Tieftrunk, Wegſcheider 
u. a., auf dem der Logik: Kieſewetter, Hoffbauer, 
Krug, Maaß, Fries, auf dem der Piychologie: Maaß, 
Fries, auf dem der Afthetif: Schiller, Bouterwek, auf 
dem der Geſchichte der Philoſophie: Tennemann, 
Buhle, Wendt u. a. bemerklich. Indirekt ſind faſt alle 
nach K. Philoſophierenden durch ihn beeinflußt wor: 
den, indem nicht nur Fichte, der Urheber der idealiſti— 
ſchen Richtung, ſich anfänglich ſelbſt für einen Kan— 
tianer hielt, ſondern auch Herbart, der Urheber der 
realiſtiſchen Strömung, ſich ſelbſt einen Kantianer 
»vom Jahr 1828« nannte, Schopenhauer von allen 
feinen Vorgängern nur K. als ſeinen Lehrer aner- 
kannte. Eine Geſchichte der Kantſchen Philoſophie 
hat Roſenkranz im 12. Band ſeiner Ausgabe der 
Kantſchen Werke geliefert. Nach der Abwendung von 
der Hegelſchen Schule und dem Mißerfolg der poſi— 
tiven Philoſophie Schellings kehrte das philoſophiſche 
Intereſſe vielfach zu K. als dem urſprünglichen Aus⸗ 
gangspunkt der neuern deutſchen Philoſophie zurück, 
und es begann ein erneuertes, zum Teil philologiſch 
vertieftes Studium ſeiner Werke. Eine Reaktion zu 
gunſten der Kantſchenidealiſtiſchen Erkenntnistheorie 
ging von den Naturforſchern, insbeſondere von den 
Phyſiologen aus der Schule des eifrigen Verehrers 
Kants, Johannes Müller, aus, an welcher Helmholtz, 
Rokitansky, Wundt, Czermak u. a. ſich beteiligten. 
Gegenwärtig iſt das Studium, die Erläuterung und 
Erneuerung Kants an der Tagesordnung, wie die 
zahlreichen neueſten Schriften, hauptſächlich über 
deſſen Erkenntnistheorie, von Montgomery, Cohen, 
Paulſen, R. Zimmermann, Stadler, Röder, Weber, 

Hölder, Volkelt, Thiele, Laas, Frederichs, Zeller, 
Pünjer, Witte u. a. und der von Vaihinger zur 

Saäkularfeier der »Kritik der reinen Vernunft⸗ be⸗ 
gonnene »Kommentar« (Stuttg. 1881 ff.) beweiſen. 
Vgl. über Kants Philoſophie Chalybäus, Hiſtoriſche 
Entwickelung der ſpekulativen Philoſophie von K. 
bis Hegel (Leipz. 1837, 5. Aufl. 1860); J. H. Fichte, 
Beiträge zur Charakteriſtik der neuern Philoſophie 
(Sulzb. 1829, 2. Aufl. 1841); Kuno Fiſcher, Im⸗ 
manuel K. (Mannh. 1860, 2 Bde.; 3. Aufl., Münch. 
1883; nach Erdmanns Urteil die beſte Monographie⸗ 
über K., womit jedoch das Urteil Trendelenburgs: 
»Kuno Fiſcher und fein K.« und Fiſchers Gegen— 
ſchrift: »Anti⸗Trendelenburg« [Jena 1870] zu ver⸗ 
leichen). Über ſeine Schule vgl. außer obigem 
erk von Roſenkranz noch: Mirbt, K. und ſeine 

Nachfolger (Jena 1841, Bd. 1); K. Fiſcher, Die zwei 
Kantſchen Schulen zu Jena (Stuttg. 1862); Lieb⸗ 
mann, K. und die Epigonen (daſ. 1865); B. Erd⸗ 
mann, Kants Kritizismus in der 1. und 2. Auflage 
der Kritik der reinen Vernunft (Leipz. 1878); Kants 

Reflexionen zur kritiſchen Philoſophie«, aus Kants 
handſchriftlichen Aufzeichnungen herausgegeben von 
B. Erdmann (daſ. 1882 —85, Bd. 1 u. 2); von außer⸗ 

deutſchen Stimmen: Villers, La philosophie de K. 
(Metz 1801); Couſin, Lecons sur la philosophie de 
K. (4. Aufl., Par. 1864); Destouit, La philosophie 
de K. (daſ. 1875); Caird, Critical account of the 
Philosophy of K. (Lond. 1877); Adamſon, Philo- 
sophy of K. (daſ. 1879; deutſch Leipz. En: Can⸗ 
toni, Emanuele K. (Mail. 1879 — 84, 3 Bde.). 

f abrer (Cantabri), im Altertum ein iberiſches 
Volk im nördlichen Spanien, deſſen rauhes, gebir⸗ 

giges Gebiet an der Nordküſte weſtlich von den Aſtu— 

115 Kants machten ſich außer Reinhold zuerſt riern, öſtlich von den Vaskonen begrenzt wurde. Sie 
wurden von Auguſtus in dem ſechsjährigen kanta— 
briſchen Krieg (25—19 v. Chr.) unterjocht. Nach 
ihnen wurde der Viscayiſche Meerbuſen das Kan— 
tabriſche Meer genannt. 

Kantäbriſches Gebirge, allgemeine Bezeichnung 
des Küſtengebirges von Nordſpanien, das, zum pyre— 
näiſchen Syſtem gehörig, am Weſtende der Pyrenäen, 
an den Ufern der Bidaſſoa bei Jrun, beginnt und in 
der Richtung nach W. bis an den Fluß Navia in 
Aſturien ſich erſtreckt. Man teilt das Gebirge in 
einen öſtlichen oder baskiſchen (oder eigentlich 
kantabriſchen) und einen weſtlichen oder aſtu— 
riſchen Zug; beide hängen mittels des Knotens der 
auf den Grenzen von Aſturien, Altkaſtilien und Leon 
ſich erhebenden Peas de Europa miteinander zuſam⸗ 
men und beſtehen faſt überall aus zwei Parallel: 
ketten, nämlich aus dem Hauptgebirgszug, welcher 
als die eigentliche Fortſetzung der Pyrenäenkette zu 
betrachten iſt, und aus der viel niedrigern Küſten⸗ 
kette, die an vielen Stellen mit der Hauptkette in Ver⸗ 
bindung ſteht, aber auch durch viele in letzterer ent- 
ſpringende Flüſſe durchbrochen iſt. Die Hauptkette 
teilt ſich an den Quellen des Sil (in Aſturien). Ein 
Gebirgszug, die Sierra de Rañadoiro, läuft in der 
Provinz Oviedo nach N. gegen das Meer hin; ein 
andrer ſtellt in nordweſtlicher Richtung die Verbin— 
dung mit dem vielverzweigten Gebirgsſyſtem Gali- 
ciens her; der Hauptzug verläuft in ſüdweſtlicher 
Richtung mit Überſetzung des Sil bis nach Portugal; 
eine ſüdlich ziehende Kette endlich zweigt noch vor 
den Silquellen von der Hauptkette ab, bildet die 
Montafias de Leon, die Bergknoten El Teleno und 
Pena Negra und vereinigt ſich ſüdlich vom Sil mit 
der gegen Portugal verlaufenden Kette. Die kan⸗ 
tabriſch⸗aſturiſche Kette mißt in gerader Linie nahezu 
600 km an Länge, erreicht ihre größte Breite (etwa 
200 km) in ihrer weſtlichen Hälfte und zwar nach ihrer 
Spaltung zwiſchen der portugieſiſchen Grenze und 
dem Cabo de Penas und iſt in ihrer Mitte und im 
O. am ſchmälſten. Sie bildet von den Quellen des 
Ebro an das nördliche Randgebirge des zentralen 
Tafellandes der Iberiſchen Halbinſel, deſſen nörd— 
lichen Abhang ihre Verzweigungen gänzlich bedecken, 
zeichnet ſich durch große Zerriſſenheit der meiſt aus 
nackten Felsmaſſen beſtehenden Gipfel und Hoch— 
kämme ſowie durch Steilheit ihrer Abhänge aus und 
erſcheint daher faſt überall als ein wildromantiſches 
Gebirge. Die öſtliche Hälfte, welche die baskiſchen 
Provinzen Guipuzcoa und Viscaya erfüllt, iſt ein 
höchſt verwickeltes Berglabyrinth; die weſtliche bildet 
bis zu ihrer Spaltung ein ununterbrochenes Ketten— 
gebirge. Eine Eigentümlichkeit des ganzen Gebirgs— 
zugs ſind die Parameras, d. h. hohe, von ſteilen 
Abhängen umgebene Plateaus, welche mehr oder 
weniger iſoliert zwiſchen den Bergketten und Gipfeln 
liegen und je weiter nach W., deſto häufiger auftreten. 
Die N Gipfel des Hauptgebirgszugs ſind: der 
Alto de Irumugarieta (1470 m), Monte Araz (1506 m) 
und die Pena de Amboto (1360 m) in Guipuzceoa, 
die Pena de Gorbea (1530 m) in Viscaya, die 
Vena Prieta (2531 m) und Pena Vieja (2665 m), 
beide zu den Penas de Europa gehörend; ferner (auf 
der Grenze zwiſchen Aſturien und Leon) die Pena 
Ubina (2302 m), Pena Rubia (1930 m) und der Pic 
de Cuifia (2004 m). Die Kette erreicht alſo ungefähr 
in der Mitte ihre größte Höhe. Von den Peſas de 
Europa an entipringt von der Hauptkette aus, deren 
im Mittel 1800 — 2000 m hoher Kamm fortwährend 
die politiſche Grenze zwiſchen Aſturien und Leon bil⸗ 

— — — 
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det, eine Menge von Zweigen (»Cordales«), zwiſchen 
denen ſich die eingeſenkten Thäler der in der Haupt: 
kette entſpringenden, ins Meer oder in den Duero 
mündenden Flüſſe hinziehen. Die Hauptkette birgt 
in ihrem weſtlichen Teil ziemlich viele Alpenſeen; in 
den baskiſchen Bergen fehlen dieſe gänzlich. Der öſt— 
liche Teil des Gebirges gehört vornehmlich der Kreide— 
formation an, deren Sandſtein ungeheure Lager von 
Roteiſenſtein enthält; über ihm lagert an den Rän⸗ 
dern Tertiär-, beſonders Nummulitengebirge, unter 
ihm im Innern juraſſiſches Gebirge. Die weſtliche 
Kette beſteht in ihren höchſten Teilen aus paläozoiſchen 
Schichten, unter denen die Steinkohlenformation 
(hauptſächlich im mittlern Teil des Gebirges) hervor⸗ 
zuheben iſt; doch finden ſich auch ältere Kalke (in dieſen 
eine berühmte Tropfſteinhöhle, die Cueva de Segue— 
ras), im übrigen Thonſchiefer, Quarzit, ferner Granit 
und granitiſche Konglomerate u. dgl. Die Granit— 
geſteine herrſchen namentlich im W. vor. Unter den 
Thälern iſt das reizende des Sil beſonders hervor— 
zuheben. Faſt das ganze Gebirge hat eine reiche, 
üppige Vegetation, die zum Teil in dichten Laubholz— 
wäldern beſteht; nur im W. kommt Nadelholz vor. 

Kantäbriſches Meer, der Meerbuſen von Viscaya. 
Kantak, Kaſimir, poln. Politiker, geb. 22. März 

1824 zu Poſen, wo er privatiſierte, war ſeit 1862 
Mitglied des preußiſchen Abgeordnetenhauſes und 
ſeit 1867 des norddeutſchen, dann (bis 1873) des 
deutſchen Reichstags und machte ſich in beiden Ver: 
ſammlungen zum Hauptwortführer der polniſchen 
Fraktion. Er bekämpfte die Maßregeln der preußi— 
ſchen Regierung während des Aufſtandes von 1863, 
forderte die Anerkennung der polniſchen National— 
rechte, proteſtierte gegen die Annexion Schleswig— 
Holſteins und die Einverleibung der ehemals pol— 
niſchen Landesteile in den Norddeutſchen Bund und 
das Deutſche Reich und ſchloß, obwohl liberal, zur 
Erreichung ſeiner nationalen Ziele den Bund mit 
den deutſchen Ultramontanen. In der Form feiner 
Rede war K.gemäßigt. Er ſtarb 28. Dez. 1886 in Poſen. 

Kantakuzenos, griech. Fürſtenfamilie, welche im 
14. Jahrh. den byzantiniſchen Thron beſtieg, unter 
der Herrſchaft der Osmanen zu den vornehmſten Fa⸗ 
nariotenfamilien gehörte und ſich auch in Rußland 
ausbreitete. Die namhafteſten Glieder derſelben ſind: 

1) Johannes, als Kaiſer von Byzanz Johan— 
nes VI. (1347 55), |. Johannes 6). 

2) Matthias, Sohn des vorigen, wurde von ſei— 
nem Vater 1353 zum Kaiſer und Mitregenten er— 
hoben, ſetzte nach deſſen Abdankung den Kampf gegen 
Johannes V. Paläologos (ſ. Johannes 5) fort, 
wurde aber 1357 von den Serben gefangen genom— 
men, an Johannes V. ausgeliefert und mußte auch 
abdanken; er ſtarb 1383. 

3) Manuel, Bruder des vorigen, erhielt durch 
feinen Vater 1348 die Statthalterſchaft im Pelopon— 
nes, behauptete ſich dort nach dem Sturz desſelben 
(1354) und wurde von Johannes V. als Deſpot von 
Miſithra anerkannt. Er rief zahlreiche Albaneſen 
zur Wiederbevölkerung des verödeten Landes herbei 
und gab ſo den Anſtoß zu der maſſenhaften Einwan— 
derung der Albaneſen nach Morea. Er ſtarb 1380. 

4) Georg und Alexander, zwei Brüder, einem 
nach Rußland ausgewanderten Zweig der Familie 
angehörig, ſtanden bei dem Ausbruch des griechiſchen 
Freiheitskampfes in ruſſiſchen Kriegsdienſten. Als 
Mitglieder der Hetärie folgten ſie 1821 dem Fürſten 
Alexander Mpfilanti in die Moldau. Georg wurde 
Chef des Stabes von Vpfilanti, befehligte dann in 
Jaſſy und kehrte nach dem unglücklichen Ausgang 

Kantabriſches Meer — Kantate. 

| des Unternehmens Ende Juni nach Rußland zurück 
Alexander, Ende April 1821 von Ypſilanti nebſt deſ⸗ 
fen Bruder Demetrios nach More geſchickt, ſchiffte 
ſich in Trieſt ein und landete 19. Juni in Hydra 
Daſelbſt übernahm er die Leitung der Kriegsange- 
legenheiten und bildete ein Korps Freiwilliger. Am 
20. Juni begab er ſich nach dem Peloponnes, nahm 
4. Aug. die Feſtung Malvaſia und zog dann vor Tri⸗ 
polizza, welchen Platz er an der Spitze albaneſiſcher 
Krieger berennen half. Das Anerbieten der Kan⸗ 
dioten, ihn zu ihrem Oberhaupt zu wählen, ſchlug er 
aus. Später erteilte ihm der Senat den Auftrag, 
die Bitte der griechiſchen Nation um ruſſiſchen Schutz 
nach Petersburg zu überbringen. Da er aber keine 
Päſſe erhalten konnte, ſo blieb er in Dresden. Erſt 
1828 kehrte er nach Griechenland zurück. Von ihm 
ſind die »Briefe eines Augenzeugen der griechiſchen 
Revolution vom Jahr 1821 ꝛc.« (Halle 1824). 

Kantalupe, ſ. Melone. 
Kantar, ſ. Cantaro. 
Kantara, El (vollſtändig El K. el Chazne, d. h. 

»die Brücke des Schatzes), Ort an dem Oſtufer des 
Suezkanals, zwiſchen den Seen Menzale und Balah, 
mit einigen Reſtaurants. Seit alten Zeiten paſſie⸗ 
ren die von Agypten nach Syrien ziehenden Kara⸗ 
wanen dieſe Stelle, früher auf einer Brücke, welche 
die Suezkanalkompanie abreißen und durch eine Fähre 
erſetzen ließ. Die projektierte ägyptiſch-ſyriſche Eiſen⸗ 
bahn ſoll K. berühren. 

Kantate (ital. Cantata), urſprünglich ſ. v. w. Sing⸗ 
ſtück überhaupt; jetzt insbeſondere ein aus Solo⸗ 
geſängen, Duetten ꝛc. und Chorſätzen beſtehendes 
le Vokalwerk mit Inſtrumentalbegleitung. Die 

. unterfcheidet ſich vom Oratorium und der Oper 
durch Ausschluß des epiſchen und dramatiſchen Ele: 
ments; ein gänzlicher Ausſchluß des letztern iſt frei⸗ 

legentlich zu dramatiſchem Pathos ſteigert. Am klar⸗ 
ſten und zweifelloſeſten iſt die Kunſtform auf dem 

tate); hier hat Seb. Bach Typen von höchſter Kunſt⸗ 
ſchönheit in großer Anzahl geſchaffen, von denen eine 
Definition nicht ſchwer zu geben iſt. Danach iſt die 
K. die Ausprägung einer Empfindung, einer Stim⸗ 
mung durch verſchiedenartige Formen, die in dieſer 
Einheit der Stimmung ihren höhern Zuſammenhalt 
finden. Der Sologeſang einzelner Stimmen in der 
Kirchenkantate führt nicht verſchiedene Perſonen für 
ſich redend ein, ſondern auch ſie reden im Namen der 
Gemeinde; den eigentlichen Kern der Sache aber bil— 

Choräle. — Hiſtoriſch war Cantata zuerſt kurz nach 
Erfindung der begleiteten Monodie (1600) der Name 
für ausgedehntere Sologeſänge, in denen ariofer Ge— 
ſang mit recitativiſchem abwechſelte. Cariſſimi führte 
den Namen Kammerkantate (Cantata di camera) zur 
Unterſcheidung von der bald auftretenden Kirchen⸗ 
kantate (Cantata di chiesa) ein; doch blieben beide 
noch längere Zeit überwiegend in engerm Rahmen, 
führten ſtatt einer zwei oder drei Singſtimmen mit 
Continuo und einer oder zwei obligaten Begleitſtim— 
men ein, entbehrten aber durchaus noch der charakte— 
riſtiſchen Merkmale der heutigen großen K, des 
Chors und des Orcheſters. Noch Dietrich Buxtehude 

(geſt. 1707) hat einzelne Kantaten für nur eine Sing⸗ 
ſtimme geſchrieben. Die weltliche große K. entwickelte 
ſich zuerſt als Feſtkantate zu Hochzeitsfeiern, Huldi⸗ 
gungen ꝛc., die kirchliche nicht unter ihrem Namen, 
ſondern unter dem des Kirchenkonzerts. Bach hat 

die Mehrzahl ſeiner Kantaten als Konzerte bezeichnet, 

lich nicht möglich, da auch die reinſte Lyrik ſich ges 

Gebiet der Kirchenmuſik ausgebildet (Kirchenkan⸗ 

den die Enſembleſätze und Chorſätze, beſonders die 
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damit auf die weſentliche Rolle hindeutend, welche 
darin die Inſtrumente ſpielen. 

Kante, in der Stereometrie und Kriſtallographie 
ſowie im gewöhnlichen Leben der Durchſchnitt zweier 
Begrenzungsebenen eines Körpers. 

antele, die Leier der Finnen, beſonders zur Be- 
gleitung von Zauberliedern gebraucht. 

Kantemir, moldauiſches Fürſtengeſchlecht, angeb— 
lich von Tamerlan abſtammend. Die namhafteſten 
Sprößlinge desſelben ſind: 
1) Demetrius (Dmitrij), geb. 26. Okt. 1673, 
Sohn des Moldauer Woiwoden Konftantin K., kam 
1687 als Geiſel nach Konſtantinopel, war 1709 Hos— 
podar der Moldau und ſtand in ſolcher Gunſt bei 
der Pforte, daß ſie ihm ſeit 1710 allen Tribut erließ 
und ihm auch die Hoſpodarſchaft der Walachei ver- 
ſprach. Da ſie indeſſen ihr Wort nicht hielt, knüpfte 
K. Unterhandlungen mit Peter d. Gr. an und erhielt 
von demſelben den Beſitz der Moldau als ſouveränen 
und erblichen Fürſtentums zugeſichert. Der für Ruß⸗ 
land unglückliche Ausgang des Kriegs zwang ihn in— 
des, 1711 dem Zaren nach Petersburg zu folgen. Er 
ward daſelbſt in den Fürſtenſtand erhoben, zum Ge⸗ 
heimrat ernannt, erhielt beträchtliche Güter in der 
Ukraine, mit dem Souveränitätsrecht für ſeine Per— 
ſon, und beförderte die Gründung der Akademie in 
Petersburg; ſtarb 23. Aug. 1723. Er ſchrieb: Histo- 
ria de ortu et defectione imperii turcicic, von 1300 
bis 1711 (deutſch von Schmidt, Hamb. 1745, 2 Bde.). 

2) Antioch Dmitrijewitſch, ruſſ. Schriftſteller, 
Sohn des vorigen, geb. 1708 zu Konſtantinopel, erhielt 
ſeine Erziehung in Rußland, wo Peter d. Gr. ſich ſehr 
für ihn intereſſierte und ihn ſpäter bis zu ſeinem 
Tod auf allen Reiſen und Feldzügen mit ſich nahm. K. 
begann ſeine Laufbahn im Preobraſchenskiſchen Garde- 
regiment und vollendete ſie als Geſandter in London 
und dann in Paris. Er ſtarb auf einer Reiſe nach 
Italien 1744. K. war ein vielſeitiger Geiſt und einer 
der erſten und bedeutendſten Satiriker Rußlands, der 
vom europäiſch aufgeklärten Standpunkt aus die 
Roheit der ruſſiſchen Geſellſchaft geißelte. Seine Vor⸗ 
bilder waren Horaz, Juvenal und Boileau; mit ihm 
beginnt eigentlich die pſeudoklaſſiſche Dichtung in 
Rußland. Ein Jahr vor ſeinem Tod gab K. ſelbſt 
alle ſeine Satiren (deutſch von v. Spilcker, Berl. 
1752) ſowie Überſetzungen griechiſcher und lateini— 
ſcher Dichtungen heraus. Die beſte neuere Ausgabe 
feiner Werke veranſtaltete Jefremow (mit Biogra— 
phie, Petersb. 1867, 2 Bde.). 

Kanten, ſ. Spitzen. 
Kantendurchſcheinend, ſ. Durchſichtigkeit. 
Kanter (engl. Canter, auch Canterbury-gallop), 

der kurze Galopp, namentlich bei den Wettrennen 
üblich, welche damit eingeleitet werden, daß »aufge— 
kantert⸗, d. h. zum Platz des Ablaufs galoppiert wird. 

Kanth (Canth), Stadt im preuß. Regierungs- 
bezirk Breslau, Kreis Neumarkt, an der Weiſtritz und 
der Linie Breslau⸗Halbſtadt der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat 2 Kirchen, ein Amtsgericht, Kardenbau, 
Weißgerberei, Handelsgärtnerei und (1835) 2863 meiſt 

kath. Einwohner. Hier 14. Mai 1807 ſiegreiches Ge⸗ 
fecht der Preußen gegen die Bayern. 

Kanthaken, ein zum Umwenden ſchwerer Hölzer 
dienendes Werkzeug der Zimmerleute und Holzfäller, 
welches an einem Ende mit einem zum Faſſen des 
Holzes beſtimmten Haken, am andern Ende mit einem 
Ring (Kantring) verſehen iſt, durch welch letztern man 
einen ſtarken hölzernen Hebel (Hebebaum) ſteckt, mit: 
tels deſſen man den Balken oder den Stamm umdreht. 

Kantharelle, ſ. Cantharellus. 

Kantharide (Cantharis Geoffr., Lytta Fabr.), Rä- 
fergattung aus der Gruppe der Heteromeren und der 
Familie der Blaſenkäfer (Vesicantia), Käfer mit brei⸗ 
term Kopf als der Vorderrand des Thorax, kurzen 
Taſtern, mit langen, fadenförmigen, elfgliederigen 
Fühlern, nierenförmigen, faſt quer ſtehenden Augen 
und langgeſtreckten, den Körper ganz bedeckenden, ein: 
zeln abgerundeten Flügeldecken. Von den zahlreichen, 
mannigfach gefärbten, beſonders in Afrika und Ame⸗ 
rika vertretenen Arten iſt die Spaniſche Fliege 
(C. vesicatoria L., ſ. Tafel Käfer «) 175 2 em lang 
und beſitzt dicht gerunzelte, beim Weibchen mehr gold— 
grüne, beim Männchen ſmaragdgrüne Flügeldecken 
mit zwei feinen Längsrippen; das Männchen iſt 
ſchlanker und hat ſchwarze Fühler von halber Körper: 
länge, während dieſelben beim breitern Weibchen um 
die Hälfte kürzer find. Der Kopf iſt herzförmig, das 
Halsſchild ſtumpf fünfeckig. Die Spaniſche Fliege 
riecht ſtark, widerwärtig, lebt auf Eſchen, Syringen, 
Liguſter und erſcheint bisweilen ſtellenweiſe in großen 
Mengen im Mai und Juni. Das Weibchen legt ſeine 
zahlreichen Eier in die Erde; über das Schickſal der 
Larve aber iſt nichts bekannt, doch dürfte ſie ſich in 
ähnlicher Weiſe wie die der übrigen Blaſenkäfer (.. d.) 
entwickeln. Man ſammelt die K. beſonders in Sizi— 
lien, Spanien, Rußland, Polen. Am beſten werden 
ſie am frühen Morgen von den Sträuchern abgeſchüt— 
telt, in einer Flaſche mit wenigen Grammen Ather 
getötet und dann in Papierbeuteln in dünner Schicht 
bei etwa 30° getrocknet. Sie enthalten als wirkſamen 
Beſtandteil Kantharidin und dienen in der Form 
von Pflaſtern, Salben, Tinktur und Kanthariden— 
kollodium als blaſenziehendes und reizendes Mittel. 
Innerlich wirken ſie beſonders auf den Harn- und 
Geſchlechtsapparat, erzeugen heftige und gefährliche 
Entzündungen und wirken in größerer Doſis tödlich. 
In höchſt verwerflicher Weiſe werden ſie als Aphro— 
diſiakum benutzt. Sie ſpielten ſeit jeher unter den 
Liebestränken eine wichtige Rolle und bildeten den 
weſentlichſten Beſtandteil der »italieniſchen Elixire⸗ 
und der berüchtigten »Diavolini« (Pastilles galan- 
tes). Auch der äußerliche Gebrauch der Kanthgriden 
war ſchon den arabiſchen und andern ältern Arzten 
nicht fremd, allgemeiner bekannt wurden ſie jedoch 
erſt im 17. Jahrh. 

Kantharidenkampfer, ſ. v. w. Kantharidin. 
Kantharidenpflaſter (Blaſenpflaſter, Spaniſch— 

fliegenpflaſter, Emplastrum cantharidum [vesi- 
catorium] ordinarium), eine Miſchung aus 2 Teilen 
grob gepulverten Spaniſchen Fliegen (Kanthariden), 
1 Teil Olivenöl, 4 Teilen gelbem Wachs und 1 Teil 
Terpentin; iſt weich, wird zum Gebrauch meſſerrücken— 
dick auf Leinwand geſtrichen und mit Heftpflaſter auf 
der Haut befeſtigt; es zieht in 6— 12 Stunden eine 
Blaſe. Das immerwährende K. (E. canthari- 
dum perpetuum) bereitet man aus 70 Teilen Kolo- 
phonium, 50 Teilen gelbem Wachs, 35 Teilen Ter- 

pentin, 20 Teilen Talg, 20 Teilen feinem Pulver von 
Spaniſchen Fliegen und 5 Teilen feinem Euphor— 
biumpulver. Dies Pflaſter ſoll keine Blaſen ziehen, 
ſondern die Haut nur reizen; in den meiſten Fällen 
aber entſteht doch eine Blaſe, nur langſamer als 
durch das gewöhnliche K. Zur Darſtellung von Sei: 
delbaſtpflaſter mit Kanthariden (E. mezerei 
cantharidatum, Drouotſches Pflaſter) werden 
30 Teile Spaniſche Fliegen und 10 Teile Seidelbaſt— 
rinde acht Tage mit 100 Teilen Eſſigäther ausge: 
zogen; in der filtrierten Tinktur löſt man 4 Teile 
Sandarach, 2 Teile Elemi und 2 Teile Kolophonium 
und ſtreicht ſie dann auf Taft, welcher vorher mit 
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einer Löſung von 20 Teilen Hauſenblaſe in 200 Tei- 
len Waſſer und 50 Teilen Spiritus überzogen worden 
war. Dies Pflaſter wird meiſt gegen Zahnſchmerzen 
hinter dem Ohr getragen; auf zarter Haut zieht es 
ebenfalls eine Blaſe. e £ 

Kantharidenſalbe (Reizſalbe, Spaniſchflie⸗ 
genſalbe, Unguentum cantharidum) wird erhal: 
ten, indem man 2 Teile Kantharidenpulver mit 8 Tei- 
len Provenceröl 10 Stunden im Dampfbad digeriert, 
dann filtriert und das Filtrat (7 Teile) mit 3 Teilen 
gelbem Wachs zuſammenſchmelzt. Sie dient zum Of⸗ 
fenhalten von Blaſen, die durch Kantharidenpflaſter 
erzeugt ſind, zur Beförderung der Eiterung ꝛc. Die 
Scharfe Salbe (Hufſalbe, U. acre) iſt eine Mi⸗ 
ſchung aus 15 Teilen gelbem Wachs, 30 Teilen Ko⸗ 
lophonium, 60 Teilen Terpentin, 250 Teilen Schmalz, 
50 Teilen gepulverten Spaniſchen Fliegen und 10 
Teilen Euphorbiumpulver. Sie wird in der Veteri⸗ 
närpraxis (aber nicht bei Hufkrankheiten) benutzt. 

Kantharidin, ſ. Kantharide. 
Kanthäros, becherartiges Trinkgeſchirr der alten 

Griechen, mit weit ausgeſchweiften 
Henkeln, dem Dionyſos eigen (ſ. Ab⸗ 
bildung). 

Kanthölzer (Eckhölzer, Balken), 
Nutzholz, welches durch das Beſchla— 
gen mit vier Flächen verſehen iſt und 
gewöhnlich ein Rechteck, bisweilen ein 
Quadrat zum Querſchnitt hat. 

Kantilene (ital. Cantilena), ſ. v. w. Melodie, eine 
längere geſangreiche Stelle in einer größern Kom⸗ 
poſition. In Italien iſt Cantilena ſ. v. w. Gaſſen⸗ 
hauer, abgedroſchenes Lied. 

Kantillation (lat.), der ſingende Vortrag, beſon— 
ders das ſingende Ableſen der Kollekten, Reſponſorien 
und andrer geiſtlicher Texte vor dem Altar. d 

Kantillen (ipr. tiljen, franz. Cannetilles, auch 
Bouillon), ein Fabrikat aus feinem, ſchraubenartig 
zu einem Röhrchen gewundenem Draht, wird zum 
Sticken, bei der Verfertigung von Borten, Quaſten, 
Epauletten ꝛc. gebraucht. Man verarbeitet zu K. teils 
echten, teils unechten, runden oder geplätteten Gold⸗ 
oder Silberdraht. Jener liefert die matten K., der 
geplättete Draht (Lahn) die Glanzkantillen. Zur 
Darſtellung der K. wickelt man dieſen Draht in ein⸗ 
facher Schraubenlage auf eine Nadel, welche durch 
ein gewöhnliches Spulrad in ſchnelle Umdrehung ver⸗ 
ſetzt wird. Iſt die Nadel voll, ſo ſchiebt man den 
Draht zum Teil herunter und fährt dann mit der 
Arbeit fert, ſo daß K. von beliebiger Länge gebildet 
werden können. Die Stärke der Nadel richtet ſich 
ganz nach dem Zweck, zu welchem die K. beſtimmt ſind. 
Iſt die Nadel kantig, ſo erhalten die K., welche ſich 
beim Herabnehmen von der Nadel durch die Elaſtizität 
des Drahts etwas aufrollen, ein ſchraubenartiges 
Anſehen (krauſe K., Krausbouillon). 

Kantine (franz.), eigentlich Feldflaſche; jetzt die ges 
bräuchliche Bezeichnung für das in den Kaſernen ein— 
gerichtete Verkaufslokal, in dem die Soldaten ihre 
kleinen Bedürfniſſe an Lebensmitteln, Putzmaterial ꝛc. 
gut und billig kaufen können. Die Kantinen ſtehen 
unter Kontrolle von Kommiſſionen der betreffenden 
Truppenteile und werden meiſt verheirateten, inva— 
liden Unteroffizieren übertragen. 

Kanton (franz.), Landbezirk, Unterabteilung eines 
größern Bezirks, ſpeziell in Frankreich Bezeichnung 
ür die aus mehreren Gemeinden beſtehenden Unter: 
abteilungen des Arrondiſſements; in der Schweiz, wo 
der Name ſeit der Mitte des 16. Jahrh. den ältern 
Namen »Drt« allmählich verdrängte, Bezeichnung 

Kantharos 
(Becher). 

Kantharidenſalbe — Kanton. 

für die einzelnen (ſelbſtändigen) Bundeslandteile der 
Eidgenoſſenſchaft; daher Kantönligeiſt ꝛc., ſ. v. w. 
engherziger Provinzialgeiſt ꝛc. Über K. in militäri⸗ 
ſcher Beziehung ſ. Kantonverfaſſung. 

Kanton (Canton, chineſ. Kuang⸗tſchou⸗fu), 
Hauptſtadt der chineſ. Küſtenprovinz Kuangtung, am 
Perlfluß, etwa 144 km von ſeiner Mündung ent⸗ 
fernt. Die Bevölkerung, von einigen auf 1½ Mill. 
geſchätzt, beträgt wahrſcheinlich kaum die Hälfte dieſer 
Zahl. K. iſt die Wiege des europäiſchen Handels in 

konzentrierte. Da der letztere ſich jetzt auf eine große 

ſeiner frühern Wichtigkeit verloren, wozu die Exi⸗ 
ſtenz des blühenden engliſchen Freihafens Hongkong 
weſentlich beiträgt. Trotzdem iſt K. die wichtigſte 
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Situationskärtchen von Kanton, Mafao, Hongkong. 

Vorſtadt vorgelagerten Inſel des Perlſtroms, Na⸗ 
mens Schamien. Die dort anſäſſigen Firmen ſind 
jedoch ſeit einigen Jahren nur noch Filialen ihrer 
Häuſer in Hongkong, von wo aus der größte Teil 
der kantoneſiſchen Produkte verſchifft wird. Ein 
eigentümliches Gepräge gibt K. das Leben auf dem 
Waſſer des Perlfluſſes. Derſelbe iſt breiter als die 
Themſe bei London, bis 7 m tief und ſtets bedeckt 
mit Schiffen aller Art. Die kleinen Boote werden 
von armen Familien von Fiſchern, Wäſchern, Unter⸗ 
händlern u. dgl. bewohnt, welche darauf ihren ah. a 
zen Hausrat, ſogar einen kleinen Götteraltar mitfüh⸗ 
ren; die größern Dſchonken ſind dagegen oft mehrere 
Stockwerke hoch und an der Landungstreppe häufig 
mit Zierpflanzen nett geſchmückt. Andre große, bunt 
gemalte, reichvergoldete Boote werden Blumenboote 
genannt; Frauen und Freudenmädchen treiben darin 
ihr Weſen. Zu den Hauptſehenswürdigkeiten der 
Chineſenſtadt gehören einige Tempel, ſo jener der 
fünf Genien« und der »fünfhundert Genien«, des 

Anzahl Vertragshäfen verteilt, ſo hat K. viel von 

China, indem hier vor dem großen Opiumkrieg mit 
den Engländern (1841) ſich der Verkehrmit dem Weſten 

Bi 

Stadt des ſüdlichen China. Die europäiſche Nieder: 
laſſung befindet ſich auf einer kleinen, der ſudlichen 



Kantonade — Kantonverfaſſung. 

»Mondes« ꝛc. Dieſe Tempel find geräumige, nicht 
ſehr hohe Gebäude, zu denen man durch mehrere ſchöne 
Vorhöfe und Vorhallen gelangt; am Eingang befin- 
den ſich in großen Niſchen zur Rechten und Linken 
rieſenhafte Götter- oder Heldenſtatuen in friegeri- 
ſchem Schmuck, während im Innern ſelbſt die vergol⸗ 
deten Bilder der Weiſen und Wohlthäter des chineſi⸗ 
ſchen Volkes oder des Buddha und ſeiner Jünger mit 
ihren Attributen aufgeſtellt find. Im ganzen befin- 
den ſich in der alten Stadt 124 Tempel ꝛc., eine mo⸗ 
hammedaniſche Pagode und zahlreiche buddhiſtiſche 
Klöſter mit Türmen. Die mittlere Jahrestempera⸗ 
tur iſt 26,7“ C. Als Induſtrieſtadt nimmt K. unter 
allen Städten Chinas den erſten Rang ein; es iſt 
Hauptſitz der Seidenweberei und Seidenſtickerei, Bor⸗ 
ten⸗ und Schnurenfabrikation, Färberei und Appre⸗ 
tur, Glasbläſerei, Glas- und Steinſchleiferei, Lack⸗ 
waren⸗ und Papierfabrikation, Holz: und Elfenbein⸗ 
ſchnitzerei wie Möbelſchreinerei; in den Umgebungen 
beſchäftigt die Seiden⸗, Metall- u. Porzellaninduſtrie 
17 Dörfer, zur Zeit der Zuckerernte iſt ein großer 

eil der Bevölkerung in den Zuckermühlen beſchäf⸗ 
tigt. Für den inländiſchen Handel iſt K. ein hervor⸗ 
ragender Markt; ſeine Kaufleute kennen ſeit langem 
die Waren, welche aus dem Weſten kommen, gründ⸗ 
lich und genau ſowie anderſeits die Abſatzquellen und 
den Geſchmack im Innern des Reichs. In K. hat ſich 
der eigentümliche Jargon des Pidſchin-Engliſch⸗ 
ausgebildet, der eine Verſtändigung mit den Fremden 
ermöglicht. Die Kaufleute von K. ſind als Zwiſchen⸗ 
händler zuverläſſig; aber in eignen Handelsange- 
legenheiten erlangen ſie über den Europäer große 
Vorteile durch einheitliches Vorgehen, das durch Ver: 
einigungen und ſtaatliche Maßregeln begünſtigt wird. 
Über den Handelsverkehr mit fremden Ländern 

eben die Ausweiſe des dortigen unter europäiſcher 
eitung ſtehenden Zollhauſes genauen Aufſchluß. Alle 

unter chineſiſcher Flagge ſegelnden Schiffe und ihre 
Waren verzeichnet dagegen das unter chineſiſcher Lei— 
tung ſtehende Binnenzollamt, und dieſes veröffentlicht 
keine Berichte, der umfaſſende Küſtenhandel iſt daher 
in nachſtehendem nicht inbegriffen. Nur Dampfſchiffe 
können bis nach K. ſelber hinaufgehen; die immer ſel⸗ 
tener werdenden Segelſchiſſe müſſen bei Whampoa, 
50 km unterhalb der Stadt, Anker werfen. Der 
Schiffsverkehr der Fahrzeuge europäiſcher Bauart im 
Hafen von K. (mit Whampoa) hat ſich ungemein 
ſchnell gehoben und betrug 1885 im Eingang: 1107 
Dampfer von 1,029,390 und 1145 Segelſchiffe von 
1,046,145 T.; auf die britiſche Flagge entfielen vom 
Tonnengehalt 82,9, auf die deutſche 6,5, auf die 
amerikaniſche 6,1, die chineſiſche 4,5, auf Segelſchiffe 
nur 1 Proz. Der Geſamtwert der Ein- und Ausfuhr 
betrug 1860: 87, 1869: 140 und 1885: 171 Mill. Mk. 
Davon entfielen im letzten Jahr auf die Ausfuhr von 
Landesprodukten 78 Mill. Mk.; dieſelbe beſteht vor⸗ 

nehmlich in Seide und Seidenwaren, Thee, Zucker, 
Tabak, Matten, Feuerwerk, Papier, Kaſſie, Porzel⸗ 
lan, Stöcken ꝛc. Die Einfuhr fremder Waren (33 
Mill. Mk.) beſteht in Baumwollwaren, Reis und Wei: 

zen, Opium, Metallen ꝛc., faſt ausſchließlich aus 
Hongkong. Doch wird Opium in namhaften Quan⸗ 
titäten eingeſchmuggelt. K. iſt Sitz eines deutſchen 

Berufskonſuls. 
Kantonade (franz.), der Raum der Schaubühne 

hinter den Kuliſſen. 
Kantonäl (franz.), zu einem Kanton gehörig, dar⸗ 

auf bezüglich. 
Kantoniere (ital.), in der Schweiz und Tirol Name 
der ſteinernen Zufluchtshäuſer an den Alpenſtraßen. 
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Kantoniert (franz.) heißt eine Mauerecke oder ein 
eckiger Pfeiler, der in den Ecken mit einer in einen 
Falz geſetzten (ſ. Abbildung) oder 
einer vorſpringenden Halbſäule be- 
ſetzt iſt. 
Kantonierung(Kantonnement, 

franz.), vorübergehende Einquar⸗ 
tierung von Truppen in bewohnten 
Orten, teils für einzelne Truppenteile 
bei beſondern Anläſſen, die eine Ver⸗ 
legung aus dem eigentlichen Stand— 
quartier notwendig machen, wie Epi⸗ 
demien ꝛc., hauptſächlich aber bei Zuſammenziehung 
größerer Truppenmaſſen im Frieden oder im Krieg. 
Die Verteilung der Truppen in der K. (Disloka⸗ 
tion) wird weit vom Feind ab möglichſt weitläufig, 
je näher am Feind aber, deſto enger genommen, ſo 
daß ſie zuletzt in ein bloßes Biwak mit Benutzung 
des in den Ortſchaften vorhandenen Unterkunfts⸗ 
raums übergeht. Die den einzelnen Truppen verbän⸗ 
den (Diviſionen, Armeekorps) zugewieſenen Bezirke 
werden ſo bemeſſen, daß dieſe Verbände in einem be⸗ 
ſtimmten Zeitraum, je nach der nötigen Schlagfertig— 
keit nach einem halben bis einem ganzen Tagemarſch, 
auf dem gemeinſchaftlichen Verſammlungs-(Rendez⸗ 
vous-) Platze zur Verwendung bereit ſtehen können. 
Gegen feindliche unerwartete Annäherung wird das 
ganze Gebiet der K. durch Vorpoſten, jede einzelne 
Ortſchaft durch Kantonnementswachen geſichert. Zur 
raſchen Verbreitung des Alarms wird außer der Be- 
reitſtellung von Ordonnanzen durch beſondere Vor⸗ 
kehrungen (Telegraphen, Signale, Fanale ꝛc.) geſorgt. 
Bei längere Zeit andauernden Kantonierungen wer— 
den für die Truppen nötigen Falls auch beſondere 
Kantonnementslazarette eingerichtet. 

Kantoniſten, volkstümliche Bezeichnung der aus⸗ 
gehobenen Rekruten, im Gegenſatz zu den freiwillig 
Eingetretenen. 

Kantonnement (franz.), ſ. Kantonierung. 
Kantonverfaſſung (Kantonſyſtem), die von 

Friedrich Wilhelm I. durch das Reglement vom 1. Mai 
(15. Sept.) 1733 eingeführte Militärverfaſſung, nach 
welcher das ganze Land in Kantone (Kreiſe) einge— 
teilt war, in welchen jedem Infanterie- und Kaval- 
lerieregiment eine beſtimmte Anzahl Feuerſtellen 
zur Entnahme ſeines Rekrutenbedarfs zugewieſen 
waren. Die anfänglich feſtgeſetzte Zahl von 5000 
Feuerſtellen für ein Infanterie- und 1800 für ein Ka⸗ 
vallerieregiment wurde ſpäter noch vermehrt. Im 
Frieden durften denſelben jährlich 30, im Krieg 100 
Mann entnommen werden. Durch die K. wurde be⸗ 
ſtimmt: Alle Einwohner des Landes ſind verpflichtet, 
in dem Regiment zu dienen, zu deſſen Kanton ſie ge⸗ 
hören; ausgenommen ſind die Söhne der Edelleute 
und derjenigen Bürger, die ein ſicheres Vermögen 
von 6 - 10,000 Thaler nachweiſen; die Prediger: 
ſöhne, welche Theologie ſtudieren; eingewanderte 
Koloniſten für ſich und die erſte Generation; die ein- 
zigen Söhne von Bauerngütern und diejenigen Unter⸗ 
thanen der Gutsherrſchaften auf dem Land, welche 
letztere als Wirtſchafter, Gärtner oder Köche aus⸗ 
lernen ließen, jedoch war hierzu die Genehmigung 
des betreffenden Regiments einzuholen. Zur Hebung 
der Tuchinduſtrie erhielten ſpäter die Woll- und Tuch⸗ 
fabrikanten für ſich und ihre Gehilfen gleichfalls Be- 
freiung. Jeder im Kanton geborne Knabe wurde 
vom Pfarrer in eine Liſte eingeſchrieben und dem Re⸗ 
giment mitgeteilt. Mit dem 20. Lebensjahr wurde 
der Kantonpflichtige gemuſtert und zu lebensläng⸗ 
licher, ſpäter 20 jähriger Dienſtpflicht ausgehoben. 

Kantonierter 
Pfeiler. 



476 

Um aber den Übergriffen der Regimenter vorzubeu⸗ 
gen, durfte die Aushebung nur unter Mitwirkung 
des Magiſtrats oder Landrats geſchehen. Später 
wurden auch Städte und Landesteile von hervorragen⸗ 
der induſtrieller Thätigkeit von der Kantonpflichtig— 
keit befreit, z. B. Berlin, Potsdam, Breslau, Magde⸗ 
burg ꝛc. Der Übergang von dieſer K. zur allgemei⸗ 
nen Wehrpflicht beruhte ſomit nur auf der Aufhebung 
der vielen Befreiungen von der Militäxdienſtpflicht. 
Ein ähnliches Syſtem war früher in Ofterreich und 
bis 1874 auch in Rußland im Gebrauch. 

Kantoplatonismus, in Frankreich die aus der Pla: 
toniſchen und Kantſchen Schule hervorgegangene Art 
zu philoſophieren, neigt ſich zum Idealismus und 
wurde beſonders durch Victor Couſin repräſentiert. 

Kantor (lat., Sänger), in kleinern Ortſchaften 
der Vorſänger der Kirchengemeinde, der gewöhn— 
lich zugleich Schullehrer iſt; auch iſt das Amt des 
Kantors häufig mit dem des Organiſten und Küſters 
verbunden. An größern Kirchen iſt dagegen der K. 
der Lehrer und Leiter des Sängerchors und hat eine 
angeſehene Stellung, z. B. iſt das Kantorat an der 
Thomaskirche zu Leipzig eine von Muſikern ſehr er: 
ſtrebte Ehrenſtelle. Vgl. Laacke, Das Kantor-, Kü⸗ 
ſter- und Organiſtenamt in feinen Rechtsverhält— 
niſſen (Bernb. 1884). 

Kantſchu (vom türk. Kamtſchi), kurze, ſtarke, von 
Lederriemen geflochtene Peitſche an einem kurzen 
Stiel, am Handgelenk hängend; beſonders in Ruß— 
land als Reitpeitſche gebräuchlich. 
Kanüle (franz. Canule), ein langgeſtreckter, hoh— 

ler und an beiden Enden offener Cylinder, welcher 
bald gerade, bald mehr oder weniger gebogen und 
gekrümmt iſt und aus verſchiedenem Material, aus 
Gold, Platin, Silber, Stahl, Blei, Holz, Horn, 
Knochen, Pappe, Gummi, verfertigt wird. Man 
benutzt Kanülen überall, wo es ſich um Durchleiten 
von Flüſſigkeiten oder Luft handelt; ſie ſind entwe— 
der vorn Scharf (Pravazſche K.) und dienen dann direkt 
zum Einſtechen (wie bei ſubkutanen Einſpritzungen 
und bei Ovariotomie), oder ſie werden in geſtochene 
(ſ.Trokar) oder geſchnittene Wundkanäle zum Ein— 
ſpritzen oder Herauslaſſen von Luft (bei Luftröhren⸗ 
ſchnitt) oder Flüſſigkeit (bei Waſſerſucht) eingeführt. 

Kanun (Quänon, arab.), orientaliſches, unſrer 
Zither nichtunähnliches Saiteninſtrument; der Name 
deutet auf den antiken Kanon, d. h. das Monochord, 
welches man ſchon im Altertum anfing mit mehreren 
Saiten zu beſpannen, um gleichzeitig verſchiedene 
Tonverhältniſſe zur Anſchauung bringen zu können. 
Dann iſt K. auch ſ. v. w. Geſetz; daher K.-nameh, 
die Sammlung von Geſetzen, welche Sultan Soli— 
man J. (daher Kanuni, »Geſetzgeber«, genannt) ver: 
anſtaltete; Kanundſchi, Archivar der Geſetzbücher. 

Kanuri (Kanori, Leute des Lichts), das Haupt— 
volk von Bornu im Sudän, 1½ Mill. Seelen ſtark, 
deſſen Sprache durch glückliche Eroberungen der Herr— 
ſcher ſich über viele Gegenden Mittelafrikas ausge— 
dehnt hat. Nahe Verwandte der K. ſind die Bewohner 
von Manga, Nguru und Kanem und die Tibbu. Die 
K. ſind ein Miſchvolk, das als häßlich bezeichnet wer— 
den muß. Sie ſind mittelgroß, außerordentlich ſtark, 
aber wenig ebenmäßig gebaut, grau-Noder rötlich— 
ſchwarz, haben eine hoch aufſteigende Stirn, breites 
Geſicht mit dicker, flacher Naſe und großen, mit len— 
dendweißen Zähnen beſetzten Mund. Dabei ſind ſie 
gutmütig, furchtſam, indolent und nicht ſehr rein— 
lich, aber außerordentlich eitel und putzſüchtig. Wäh— 
rend ſie einen Teil des Haupthaars raſieren, flechten 

Kantoplatonismus — Kanzelberedſamkeit. 

Erſcheinen in der Öffentlichkeit beladen ſich die 
Männer mit einer Menge von Gewändern, hüllen 
ſich, wie auch ihre Pferde, in Stahl- und Wollpanzer 
und tragen mit Meſſingplatten verzierte Kopfbe⸗ 
N Ebenſo tragen die Frauen ihren Silber⸗ 
ſchmuck, Fuß- und Armringe, Haarſchmuck und ihre 
farbenreichen Kleider gern und mit großer Koketterie 
zur Schau. Kriegeriſch ſind ſie aber gar nicht. Da⸗ 
für ſind ſie raſtlos im Handel, ſehr rührig und 
unternehmend. Außer der Gurunuß, für welche ſie 
alles hingeben, verſchmähen ſie jedes andre Genuß⸗ 
mittel. Ihre hübſch mit Schlinggewächſen und Zie⸗ 
raten geſchmückten Wohnungen beſtehen in Stroh⸗ 
oder Erdhütten, welche mit geflochtenen Zäunen ein⸗ 
gehegt ſind. Muſik und Tanz lieben ſie in hohem Grad. 
Ihre Sprache, die ſich mit der Sprache der Tibbu am 
nächſten berührt, iſt durch die Arbeiten H. Barths 
und Koelles genauer bekannt geworden; ſie iſt reich 
entwickelt und von großem Wohlklang. Vgl. Nach⸗ 
tigal, Sahara und Sudan (Berl. 1879). 

Kanut, ſ. Knut. 
Kanzel (v. lat. cancelli, »die Schranken ⸗), der er: 

höhte Standort des Predigers in chriſtlichen Kirchen, 
jo genannt von den Schranken deraltchriſtlichen Kirche, 
die das Chor von dem Schiff trennten (ſ. Ambo). 
Als ſpäter daraus ein Lektorium (Lettner) gewor⸗ 
den war und die Predigt eine höhere Bedeutung er⸗ 
halten hatte, ſonderte man den Predigerambon von 
dem Lettner ab und erhöhte ihn, damit der Prediger 
von der Gemeinde beſſer geſehen werden konnte, be⸗ 
hielt aber den Namen Kanzelle für ihn bei, der all⸗ 
mählich in K. überging. Die Kanzeln, welche vom 
11. Jahrh. ab zuerſt aus Stein, dann auch aus Holz 
hergerichtet wurden, ſtanden anfangs auf maſſivem 
Unterbau und waren meiſt viereckig. Erſt in der deut⸗ 
ſchen Kunſt wurde die Brüſtung der K. vieleckig an⸗ 
geordnet, dieſe auf eine Säule geſtellt und mit einer 
Kanzelhaube oder einem Schalldeckel verſehen. — In 
der Jägerei heißt K. der auf einem Baum angelegte 
und durch Zweige verblendete Sitz, aus welchem der 
Jäger auf Brunftplätzen oder an Kürungen (Futter⸗ 
plätzen) Wild zu erlegen ſucht, was deshalb leichter 
gelingt, weil das Wild bei dieſer Vorrichtung keinen 
Wind (Witterung) bekommen kann. 

Kanzelberedſamkeit, die geiſtliche Redekunſt über⸗ 
haupt, inſonderheit die im öffentlichen Gottesdienſt 
geübte (ſ. Homiletik und Predigt). Nach dem 
ausdrücklichen Zeugnis der Evangelien hat Jeſus 
ſeine Sache von Anfang an ganz auf die Macht des 
Wortes geſtellt. Schloß er ſich hierbei auch der Sitte 
der jüdiſchen Religionslehrer an, nach welcher dieſe 
altteſtamentliche Stellen in den Synagogen erklärten 
oder auch freie Vorträge darüber hielten, ſo bezeugen 
ihm doch anderſeits auch ſchon die Zeitgenoſſen, daß 
er gewaltig predigte und nicht wie die Schrift⸗ 
gelehrten. Und in den mannigfaltigſten Formen, 
als Weisſagung, Gebetsrede, Zungenrede, Lehre, 
Ermahnung, Tröſtung, fand das freie Wort ſeine 
Pflege auch in der apoſtoliſchen Gemeinde. Gewöhn⸗ 
lich wird die Geſchichte der K. in fünf Perioden 
eingeteilt, deren erſte bis auf Chryſoſtomos und 
Auguſtin reicht. In dieſer Zeit beſtand der Gottes- 
dienſt der Chriſten neben Geſang und Genuß des 
heiligen Abendmahls noch vorzugsweiſe im Vorleſen 
und Auslegen der heiligen Schriften. An der Spitze 
der erſten Predigtſchule bei den Griechen 0. Orige⸗ 
nes, welcher namentlich die ſogen. Homilie (ſ. d.) kul⸗ 
tivierte, während Ephräm der Syrer, Baſilius d. Gr., 
Gregor von Nazianz, Gregor von Nyſſa und Johan⸗ 

fie den andern in eine Menge kleiner Zöpfe. Beim nes Chryſoſtomos, der bedeutendſte unter den Exe— 
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geten ſeiner Zeit, bereits die an Libanius und die 
leichzeitige Rhetorik ſich anſchließende, nach dem 

Applaus der Zuhörer (krotos) haſchende Prunkrede 
repräſentieren. Aus der abendländiſchen Kirche, wo 
man meift mit einfachen Anſprachen (sermones) vor: 
lieb nahm, ſind zu nennen: Zenon, Biſchof zu Verona, 
Ambroſius, Biſchof zu Mailand, ein geborner Red— 
ner, und beſonders Auguſtin, der durch katechetiſche 
und dialogiſche Formen, Antitheſen und einen gro— 
ßen Reichtum von rhetoriſchen Figuren die mangelnde 
Phantaſie erſetzte. Schon in der zweiten Periode, 
von Chryſoſtomos und Auguſtin bis auf Alkuin 
(400 — 800), beginnt die K. teils zu entarten, teils 
zu erlahmen. Unter den griechiſchen Kanzelrednern 
aus jener Zeit ragt Cyrillus von Alexandria hervor, 
dem in ſeinen Homilien Beredſamkeit und Populari— 
tät nicht abzuſprechen ſind, wiewohl er durchaus dog— 
matiſiert. Unter den Lateinern ſind hervorzuheben: 
Leo d. Gr., ein der klaſſiſchen Reinheit noch näher 
ſtehender Redner, Gregor d. Gr., das Muſterbild des 
geſamten Mittelalters, endlich Beda der Ehrwürdige, 
der in ſeinen Homilien über die allgemein werdenden 
Perikopen (ſ. d.) Allegorie nach Anleitung von Augu⸗ 
ſtin und Gregor treibt. In der dritten Periode, 
von Alkuin bis auf Luther (800 1520), mußte die 
Predigt faſt ganz der Liturgie das Feld räumen. 
Soweit ſie noch ſtatthat, bewegt ſie ſich faſt ganz in 
Abhängigkeit von der patriſtiſchen Litteratur (ſ. Ho- 
miliarius liber). Gepredigt wurde meiſt lateiniſch 
(sermones ad clerum), aber vielfach auch in den 
Landesſprachen (sermones ad populum). Einen Auf- 
ſchwung in der K. brachten im frühern Mittelalter be- 
ſonders Cluniacenſer und Ciſtercienſer, wie Bernhard 
von Clairvaux, im ſpätern Franziskaner, wie Bruder 
Berthold von Regensburg, und Dominikaner, wie 
Johann Tauler und Vincentius Ferrerius, endlich 
aber auch reformatoriſche Prediger, wie Johann Huß 
und Hieronymus Savonarola; mehr kirchlich wirkte 
dagegen der ſtrenge Sittenprediger Geiler von Kai— 
ſersberg zu Straßburg. Im allgemeinen iſt die Na⸗ 
turwüchſigkeit der frühern Jahrhunderte des Mittel⸗ 
alters ſpäter durch die Scholaſtik beeinträchtigt 
worden, welche in formeller Beziehung eine ſtarke 
Verkünſtelung der Predigt mit ſich führte. Die 
vierte Periode reicht von Luther bis auf Spener 
(1520— 1675). Luther a wirkte unermeßlich durch 
die unmittelbare Einheit von Inhalt und Form, 
durch ungemeine Popularität und prophetiſche Frei⸗ 
mütigkeit, durch Fülle der Ideen und Veranſchau⸗ 
lichungsmittel, wiewohl ihm auch manche Härten des 
Geſchmacks nicht abgeſprochen werden können. Aber 
ſeine Originalität reichte nicht aus, dem in ſeiner 
Kirche überwuchernden Hang zur Polemik und zur 
Scholaſtik Schranken zu ziehen. Mitten in dem all- 
gemein verbreiteten zelotiſchen Dogmatismus reprä— 
ſentieren Johannes Arnd, Valerius Herberger und 
Chr. Seriver einen beſſern Geſchmack und wieder— 

kehrendes Bewußtſein um den eigentlichen Zweck der 
K. Die katholiſche Kirche des 17. Jahrh. feierte den 
Glanzpunkt ihrer K. in den Leiſtungen der klaſſiſchen 

Litteraturperiode Frankreichs (Bourdaloue, Fenelon, 
Flechier, Maſſillon), mit welchen, zwar nicht an Ge⸗ 
ſchmack, aber an Originalität, Abraham a Santa 
Clara in Deutſchland wetteifern konnte. In der 
fünften Periode, von Spener bis auf die neueſte 
Zeit, machte ſich das Beſtreben geltend, die religiöſen 
Bedürfniſſe durch eine praktiſch belebende Predigt⸗ 
weiſe zu befriedigen. Ph. Jak. Spener wies mit Er⸗ 
folg auf die Fehler des damaligen polemiſchen Pre⸗ 

digtweſens hin und vermied dieſelben ſoviel wie 
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möglich in ſeinen eignen, Übrigens durchaus ſchwer— 
fälligen und endloſen Kanzelvorträgen. Im Gegen: 
ſatz zu der pietiſtiſchen Schule wußte eine andre Rich— 
tung philoſophiſche Wahrheiten im Geiſte der Wolf— 
ſchen Schule auf der Kanzel zu behandeln. Eine 
ausgleichende und hervorragende Stellung nimmt 
gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts Lorenz von 
Mosheim ein durch ſeine Heiligen Reden- und ſeine 
»Homiletiſche Anweiſung, erbaulich zu predigen ſo— 
wie auch dadurch, daß er die beſten Produkte der 
engliſchen und franzöſiſchen K. durch überſetzungen 
den deutſchen Kanzelrednern zugänglich machte. Eine 
lange Reihe ausgezeichneter Prediger ſchließt ſich hier 
an, unter welchen beſonders Reinhard in Dresden 
lange Zeit als maßgebend für die moderne Form der 
ſynthetiſchen Predigt galt. Gleichzeitig wirkten Zol— 
likofer, Löffler, Roſenmüller, Ammon, Marezoll, Röhr, 
Tzſchirner, Hanſtein ꝛce. Die moderne Kanzelrheto— 
rik findet ihre Vorbilder in Theremin, Dräſeke, Krum⸗ 
macher, Harms; die theologiſche Kunſtpredigt vor 
allen in Schleiermacher; die erbauliche Bekehrungs— 
und Erweckungspredigt in Hofacker, Palmer, Gerlach, 
Tholuck, Brückner, Gerok ꝛc.; die Hofpredigt in W. 
Hoffmann, Kögel und W. Baur; endlich die predigt 
der freien Theologie in K. Schwarz, D. Schenkel, H. 
Lang u. a. Die katholiſche Kirche weiſt beſondere 
Leiſtungen, namentlich auf dem ſpezifiſch modernen 
Gebiet der Faſten- und Miſſionspredigt, auf (La⸗ 
cordaire, Pater Roh u. a.). 

Vgl. Lentz, Geſchichte der chriſtlichen Homiletik 
(Braunſchw. 1839); Paniel, Pragmatiſche Geſchichte 
der chriſtlichen Beredſamkeit (Leipz. 1839 — 41, bis 
Auguſtinus); W. Wackernagel, Altdeutſche Predig⸗ 
ten und Gebete (Baſel 1876); Cruel, Geſchichte der 
deutſchen Predigt im Mittelalter (Detmold 1879); 
Marbach, Geſchichte der deutſchen Predigt vor Luther 
(Berl. 1874); Schenk, Geſchichte der deutſch-proteſtan— 
tiſchen K. von Luther bis auf die neueſten Zeiten (daſ. 
1841); C. G. Schmidt, Geſchichte der Predigt in der 
evangeliſchen Kirche Deutſchlands von Luther bis 
Spener (Gotha 1872); Sack, Geſchichte der Predigt 
in der deutſch⸗evangeliſchen Kirche von Mosheim bis 
Schleiermacher und Menken (Heidelb. 1866); Stieb⸗ 
ritz, Zur Geſchichte der Predigt in der evangeliſchen 
Kirche von Mosheim bis auf die Gegenwart (Gotha 
1875-76); Nebe, Zur Geſchichte der Predigt, Cha⸗ 
rakterbilder (Wiesb. 1879, 3 Bde.); Rothe, Geſchichte 
der Predigt (hrsg. von Trümpelmann, Bremen 1881). 

Kanzellariät(neulat.), Kanzlerwürde, Kanzleiſtube. 
Kanzellieren (lat., »eingittern«), eine Schrift, um 

fie ungültig zu machen, mit ſich gitterförmig kreuzen⸗ 
den Strichen O durchſtreichen; dann auch verall⸗ 
gemeinert gebraucht. 

Kanzelle (lat., Gitter «), vergitterte Schranke in 
den Gerichtsſtuben, im Kirchenchor (vgl. Kanzel); 
in der Orgel Name der einzelnen Abteilungen der 
Windlade, welche den Wind zu den Pfeifen führen. 

Kanzelmißbrauch, das Vergehen, deſſen ſich ein 
Geiſtlicher oder ſonſtiger Religionsdiener ſchuldig 
macht, wenn er in Ausübung oder in Veranlaſſung 
der Ausübung ſeines Berufs öffentlich vor einer 
Menſchenmenge oder in einer Kirche oder an einem 
andern zu religiöſen Verſammlungen beſtimmten Ort 
vor einer Mehrheit von Perſonen Angelegenheiten 
des Staats in einer den öffentlichen Frieden gefähr— 
denden Weiſe zum Gegenſtand einer Verkündigung 
oder Erörterung macht. Ein hierauf bezügliches 
Strafverbot erſchien in dem ſogen. Kulturkampf 
als erforderlich, und ein deutſches Reichsgeſetz vom 
10. Dez. 1871 brachte einen Nachtrag zu dem deut⸗ 
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ſchen Strafgeſetzbuch als $ 130a desſelben (jogen. 
Kanzelparagraph), welcher den K. mit Gefängnis 
oder Feſtungshaft bis zu zwei Jahren bedroht. Gleiche 
Strafe trifft nach der Novelle zum Strafgeſetzbuch 
(Geſetz vom 26. Febr. 1876) denjenigen Geiſtlichen 
oder andern Religionsdiener, welcher in Ausübung 
oder in Veranlaſſung der Ausübung ſeines Berufs 
Schriftſtücke ausgibt oder verbreitet, in welchen An⸗ 
gelegenheiten des Staats in einer den öffentlichen 
Frieden gefährdenden Weiſe zum Gegenſtand einer 
Verkündigung oder Erörterung gemacht ſind. 

Kanzelparagraph, ſ. Kanzel mißbrauch. 
Kanzen, ſ. Integral. 
Kanzlei (Kanzelei, lat. Cancellaria, franz. Chan- 

cellerie, engl. Chancery), urſprünglich der mit 
Schranken (eancellis) umgebene Ort, wo die öffent— 
lichen Urkunden, landesherrlichen Reſkripte, Gerichts— 
urteile ꝛc. ausgefertigt wurden; der erſte Beamte hieß 
gewöhnlich der Kanzler (ſ. d.). Später wurden die 
höhern Gerichte Kanzleien genannt, z. B. Juſtiz⸗ 
kanzlei; ihre Vorſteher hießen Kanzleidirektoren, 
Kanzleipräſidenten. Jetzt wird unter K. ge⸗ 
wöhnlich nur das Schreiberperſonal (Kanzliſten) 
der Behörden verſtanden, daher man von Miniſte— 
rial⸗, Kabinetts-, Gerichts-, Amtskanzlei ꝛc. ſpricht. 
Im Deutſchen Reich iſt dagegen die Reichskanzlei 
das Zentralbüreau des Reichskanzlers, welches den 
amtlichen Verkehr des letztern mit den Chefs der ein⸗ 
zelnen Reſſorts der Reichsverwaltung vermittelt. In 
der Schweiz iſt die Bundeskanzlei (Chancellerie 
fédérale) zur Wahrnehmung der Sekretariats- und 
Kanzleigeſchäfte bei der Bundesverſammlung und bei 
dem Bundesrat beſtimmt. In Oſterreich verſteht man 
unter K. auch die Geſchäftslokale der Notare, Anz: 
walte, Bankiers u. dgl. 

Kanzleipapier, ſ. Papier. 
Kanzleiſchrift, ſ. Schreibkunſt. Im Buchdruck 

diejenige Schriftgattung, bei deren Zeichnung die 
geſchriebene K. in edlen Formen nachgeahmt iſt (j. 
Schriftarten). 

Kanzleiſtil, diejenige Art des ſchriftlichen Aus⸗ 
drucks, welche von der oberſächſiſchen Mundart aus— 
ging und ſchon ſeit dem 15. Jahrh. bei der Verſchie— 
denartigkeit der landſchaftlichen Mundarten und bei 
dem Mangel einer allgemeinen deutſchen Schrift: 
ſprache zur Erleichterung des Verkehrs in den Kanz— 
leien der hoch-wie niederdeutſchen Fürſten angewandt 
wurde. Der K. bildete die Grundlage zu Luthers 
Bibelüberſetzung und damit auch der neuhochdeutſchen 
Schriftſprache. Während dieſe aber eine allgemeine 
Verbreitung und volkstümliche Entwickelung ge— 
wann, blieb die Schreibart der Kanzleien auf ihrem 
archaiſtiſchen Standpunkt ſtehen und ward dadurch 
dem Volk immer unverſtändlicher. Daher hat der K. 
in Deutſchland nach dem Vorgang Preußens in den 
meiſten deutſchen Staaten jetzt ſeine Herrſchaft ver— 
loren und dem einfachen Briefſtil Platz machen müſſen. 
Vgl. Geſchäftsſtil. 

Kanzler (lat. Cancellarius, franz. Chancelier, 
engl. Chancellor), derjenige Beamte, welcher die Aus— 
fertigung der Staatsurkunden zu beſorgen hat. Die 
Kanzlerwürde war anfänglich eine der höchſten in 
den europäiſchen Reichen, welche regelmäßig mit 
Geiſtlichen beſetzt wurde, da dieſe faſt allein im Beſitz 
litterariſcher Kenntniſſe waren. In Deutſchland 
führte der Erzbiſchof und Kurfürſt von Mainz den 
Titel Erzkanzler des heiligen römiſchen Reichs 
deutſcher Nation. Der von ihm ernannte Vizekanz⸗ 
ler war der eigentliche Reichsminiſter und mußte 
ſtets um den Kaiſer ſein. Auch die Kaiſerin hatte 
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ihren Erzkanzler, den Abt zu Fulda. Der Erzbiſchof 
von Köln führte den Titel eines Erzkanzlers in Ita⸗ 
lien, der von Trier war Erzkanzler in Burgund. In 
Frankreich wurde der K. aus dem Stande der Rechts⸗ 
gelehrten genommen; er war der oberſte Staats- 
beamte und wurde lebenslänglich ernannt. Da dies 
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jedoch zu Unzuträglichkeiten führen konnte, wurde 
neben ihm noch ein Siegelbewahrer (Garde des 
sceaux) ernannt, welcher der eigentliche Juſtizmini⸗ 
ſter war. In England iſt der Großkanzler oder 
Lord-Kanzler (Lord High Chancellor) der erſte 
Staatsbeamte, Präſident oder Sprecher des Ober⸗ 
hauſes, Chef der Reichskanzlei, Juſtizminiſter und 
Vorſitzender des in dem oberſten Gerichtshof beſtehen⸗ 
den Appellationsgerichts (Court of appeal). Außer⸗ 
dem hat man in England noch einen K. des Herzog⸗ 
tums Lancaſter und einen K. des Lehnshofs und 
der Finanzkammer (Chancellor of the Exchequer); 
letzterer iſt der Finanzminiſter von England. Irland 
hat wieder ſeinen beſondern Reichskanzler. In Deutſch⸗ 
land wurden ſeit dem 15. Jahrh. auch die Präſiden⸗ 
ten der oberſten Gerichtshöfe K. genannt. In Preu⸗ 
ßen errichtete König Friedrich II. 1746 die Würde 
eines Großkanzlers, der an der Spitze der Juſtiz 
ſtand. Der erſte Träger dieſer Würde war der um 
das preußiſche Juſtizweſen ſehr verdiente Samuel 
v. Cocceji; ſpäter wurde der Fürſt von Hardenberg 
zum Staatskanzler ernannt, nach deſſen Tod aber 
dieſe Stelle nicht wieder beſetzt. Nach der Verfaſſung 
des nunmehrigen Deutſchen Reichs ſteht an der 
Spitze der Reichsverwaltung der Reichskanzler 
(ſ. d.), welcher den Vorſitz im Bundesrat führt und 
vom Kaiſer ernannt wird. In Oſterreich führte eine 
Zeitlang Graf Beuſt den Titel⸗ Reichskanzler zaußer⸗ 
dem wurden wiederholt Miniſterpräſidenten zu 
Staatskanzlern ernannt. In der Schweiz iſt der 
Bundeskanzler der Vorſtand der Bundeskanzlei 
(ſ. Kanzlei). Auch die Büreauchefs der Konſuln 
führen zuweilen den Titel K.; ſo iſt z. B. dem Gou⸗ 
verneur von Camerun ein K. beigegeben. Endlich 
kommt die Bezeichnung K. als bloßer Titel vor. So 
gehört z. B. der »K. im Königreich Preußen zu den 
vier großen Landesämtern des Königreichs Preußen 
und zu den erblichen Mitgliedern des preußiſchen 
Herrenhauſes. Auch führt bei manchen Univerſitäten 
der Kurator den Titel K. 

Kanzler, Hermann, General im Dienſte des 
Papſtes, geb. 1822 zu Baden, trat 1845 in päpſtlichen 
Militärdienſt, kämpfte 1848 gegen Oſterreich, ward 
1859 zum Oberſten des 1. Regiments der päpſtlichen 
Armee ernannt und von Lamoricière zum General 
befördert als Auszeichnung für ſein kühnes Durch⸗ 
brechen von Peſaro nach Ancona durch das piemon⸗ 
teſiſche Korps. Seit Oktober 1865 Oberkommandant 
der päpſtlichen Streitkräfte und päpſtlicher Promini⸗ 
ſter der Waffen, befehligte er die päpſtlichen Trup⸗ 
pen 3. Nov. 1867 bei Mentana, leitete die Schein⸗ 
verteidigung von Rom im September 1870 und be⸗ 
kleidet ſeitdem ſeine Amter weiter, die natürlich 
durch die Einverleibung des Kirchenſtaats in Italien 
jegliche Bedeutung verloren haben. 

Kanzliſt, ein auf einer Kanzlei (ſ. d.) beſchäftigter 
Subalternbeamter. 
Kanzöne (ital. Canzöna, Lied eine lyriſche Dicht- 

form, die, zwiſchen dem Lied und der Ode gleichſam 
in der Mitte ſtehend, vorzugsweiſe zum Ausdruck 
ernſter und ſchwermütiger Betrachtung beſtimmt iſt. 
Sie beſteht aus mehreren längern gleichgebauten 
Strophen, auf welche eine kürzere Schlußſtrophe 
folgt. Beſtehen die gleichgebauten Strophen aus 
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mehr als zehn Verſen, fo zerfällt die Strophe in zwei 
Teile: die Füße und den Schweif. Erſtere beſtehen 
aus zwei gleichgebauten Abſchnitten, die unterein— 
ander reimen; der letztere enthält mehr Reime, die 
ſich umſchlingen oder kreuzen, und iſt mit den erſtern 
dadurch in metriſche Verbindung geſetzt, daß ſein 
erſter Vers mit dem letzten der Füße reimt. In der 
kürzern Schlußſtrophe findet ebenfalls die Form der 
Umſchlingung und Kreuzung der Reime ſtatt. Die 
Zahl der Verſe, aus denen die Strophe beſteht, iſt 
unbeſtimmt; in der Regel wechſeln fünf- mit drei⸗ 
füßigen Jamben ab. Die K. ſtammt von den pro— 
vengaliſchen Troubadouren her, erhielt aber erſt in 
Italien, namentlich durch Dante und Petrarca, ihre 
muſtergültige Ausbildung. In Deutſchland dichte— 
ten Kanzonen außer den Romantikern (Schlegel ꝛc.) 
Platen, Rückert, Zedlitz (»Totenfränze«), Bechſtein 
( Luther⸗), K. Förſter, Dingelſtedt, M. Waldau u.a. — 
In der Muſik bezeichnete man mit K. im 15.—16. 
Jahrh. vorzugsweiſe weltliche mehrſtimmige Geſänge 
von volksmäßiger Faktur, daher Canzoni napole- 
tani, sieiliani, francesi 2c. unterſchieden werden (ent- 
ſprechend den deutſchen »Liedern« |Frifche teutſche 
Liedlein, Gaſſenhäwerlin, Reuterliedlein ꝛc.] und den 
Chansons der Franzoſen). Zur Gattung der Kan⸗ 
zonen gehören auch die Villoten und Villanellen, nur 
daß bei dieſen die Setzart noch einfacher iſt. 

Kaolin, ſ. v. w. Porzellanerde. 
Kaolinfandſtein, ein Sandſtein mit weißlichem 

oder gräulichem Kaolin als Bindemittel, enthält bis— 
weilen rötlichweiße Orthoklaskörner, ſelten Glimmer, 
5 geht teils in Arkoſe, teils in thonigen Sandſtein 
über. 
Sandberg bei Steinheide in Thüringen, der dem 
Buntſandſtein zugezählt wird, zu Porzellanmaſſe. 
Sonſt findet er ſich noch zu Martinrode am Thürin- 
ger Wald und bei Weißenfels. 

Kaotſche, Volk, ſ. Uiguren. 
Kap, der vorſpringende Teil eines Ufers oder einer 

Küſte und insbeſondere jede Spitze, in welche der— 
ſelbe verläuft. Meiſt iſt dieſe Spitze am äußerſten 
Ende abgerundet; jedoch kommen an felſigen Ufern 
auch ſchroffe, ſchneidende Formen vor. Dies wie auch 
die Größe kommt im allgemeinen nicht in Betracht, 
entſcheidet aber die Wahl der Benennung, indem 
nur die größern Formen dieſer Art Kaps oder Vor— 
ebirge, die kleinern und die ſcharf vorſpringenden 
en Landſpitzen genannt werden. Die Kaps 
ſind oft wichtig als Schutzmittel der Buchten gegen 
die Stürme, und ein großer Teil der beſten Häfen 
verdankt denſelben ſeine Sicherheit. Daher ſind die 
Ortſchaften in der Nähe der Kaps häufig Zentral⸗ 
punkte des Handels und haben auch militäriſche Wich— 
tigkeit, ſofern gerade die geſchützten Buchten am 
ſorgfältigſten gegen Angriffe von der See aus zu ver⸗ 
teidigen ſind, anderſeits aber die Landvorſprünge 
die Anlage von Verteidigungsmitteln weſentlich be- 
ünſtigen. In dieſer Hinſicht ſind ganz beſonders 
olche Kaps berühmt, welche an Meerengen angren⸗ 

zen (Gibraltar) oder an ſonſtigen für die Schiffahrt 

7 hin Bezeichnung für das letztgenannte Vorgebirge, 

wichtigen Punkten liegen, z. B. das K. der Guten 
Hoffnung. Im gewöhnlichen Leben iſt »K.« ſchlecht— 

daher die Ausdrücke Kapſtadt, Kapwein, Rapgummize. 
apäbel (lat.), fähig, im ſtande. 

Rapäneus, einer der ſieben Helden im Zuge gegen 
Theben, Sohn des Hipponoos. Er vermaß ſich beim 
Sturm auf die Stadt, zu behaupten, daß er auch 
gegen den Willen des Zeus die Mauern Thebens 

1 ſtürzen und ſelbſt deſſen Blitzen trotzen werde. Aber 

par. 

Man benutzt ihn zu Geftellfteinen, den vom 

479 

auf der Sturmleiter traf den Übermütigen des Zeus 
Blitz, eine Szene, die auch in ſchönen Bildwerken und 
Gemälden verewigt wurde. Seine Gemahlin Euadne 
oder Janeira ſtürzte ſich, als er auf den Scheiter: 
haufen gelegt ward, ſelbſt in die Flammen und ließ 
ſich mit ihm verbrennen. 

Kapaun, ein kaſtrierter Haushahn, ſ. Huhn, S. 778. 
Kapazität (lat.), Fähigkeit, etwas in ſich aufzu⸗ 

nehmen, z. B. Wärmekapazität (ſ. Wärme); dann 
beſonders Bezeichnung für das geiſtige Faſſungsver⸗ 
mögen, die Begabung eines Menſchen; daher auch 
für jemand, welcher namentlich in einem beſtimmten 
Fach etwas Hervorragendes leijtet. 
Kap Barreninſel, j. Furneauxinſeln. 
Kapellagebirge, an den liburniſchen Karſt ſich an⸗ 

ſchließende Gebirgskette in Kroatien, erſtreckt ſich in 
ſüdöſtlicher Richtung zwiſchen den Flüſſen Kulpa und 
Unna bis zu den ſieben Plitvicaſeen, beſteht aus 
einem von vielen Spalten und Mulden unterbroche— 
nen Bergrücken und wird in einer Höhe von 878 m 
durch die Joſephinenſtraße (Karlſtadt-Zengg) durch⸗ 
ſchnitten. Der nördliche Teil mit der Bielolaſica 
(1533 m) heißt die Große, der ſüdliche mit der Mala 
Gorica (1182 m) die Kleine Kapella. 

Kapelle (mittellat. Capella, franz. Chapelle, v. lat. 
capa, den Kopf mitbedeckender Mantel, Kappe⸗), 
urſprünglich ein kleines, zur Aufbewahrung einer 
Reliquie ꝛc. beſtimmtes kirchliches Gebäude; ſpäter 
im Gegenſatz zur Pfarrkirche jede kleinere Kirche, die 
entweder für ſich abgeſondert, z. B. auf Kirchhöfen, 
außerhalb der Städte, an Landſtraßen ꝛc., oder in 
Privatgebäuden angebracht und zur Vollziehung ge: 
wiſſer gottesdienſtlicher Handlungen beſtimmt iſt. 
Beſonders waren innerhalb der Burgen und könig— 
lichen Paläſte dergleichen Kapellen zur Privatandacht 
der Burgherren und fürſtlichen Familien eingerichtet. 
Außer dieſen für ſich ſtehenden Kapellen gibt es ſolche, 
welche mit einer Hauptkirche verbunden und neben, 
in oder unter derſelben, bez. dem Chor gelegen find. 
Dies die ſogen. Krypten. Der Chorumgang gotiſcher 
Kirchen iſt oft mit einem Kapellenkranz umgeben. 
Im ſpätgotiſchen Stil, als man die Strebepfeiler 
nicht mehr nach dem Außern, ſondern nach dem In— 
nern des Gotteshauſes vorſpringen ließ, bildeten ſich 
naturgemäß an den Seiten der Nebenſchiffe Kapellen⸗ 
reihen. Auch die Kirchenbaukunſt der Renaiſſance 
liebte dieſe Nebenſchiffkapellen, die gewöhnlich ihren 
beſondern Altar haben und je einem beſondern Hei⸗ 
ligen gewidmet ſind. Der Aufſeher einer K. oder der 
in ihr fungierende Geiſtliche hieß Kapellan (ſ. Ka⸗ 
plan). — K. wird auch ein ſtändiger beſoldeter Kir⸗ 
chenchor oder ein Orcheſter genannt. Die älteſten 
derartigen Kapellen find die Vokalkapellen, be- 
ſonders die päpſtliche K. zu Rom (ähnliche Inſtitute 
ſind Chapels royal in London, die Hofkapelle in 
München, der Domchor in Berlin ꝛc.); da die ältern 
Kirchenkompoſitionen (bis gegen das 17. Jahrh.) nur 
für Singſtimmen ohne jede Inſtrumentalbegleitung 
geſchrieben waren, jo erhielt in der Folge die Benen— 
nung a cappella (Kapellſtil) den Sinn von Vokal⸗ 
muſik ohne Begleitung. Die im 17. Jahrh. mit dem 
Aufkommen der reinen Inſtrumentalmuſik und be- 
gleiteten Geſangsmuſik in großer Zahl entſtehenden 
kleinen Orcheſter der Fürſtenhöfe wurden aber eben⸗ 
falls Kapellen genannt, ſo daß man heute bei dem 
Wort K. in erſter Linie an eine Inſtrumental⸗ 
kapelle denkt. An der Spitze einer K. ſteht der 
Kapellmeiſter. 
Kapelle (franz. Coupelle, v. lat. cupella, kleines 
Gefäß ⸗), in der Technik ein gußeiſerner Keſſel mit halb— 
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kugelförmigem Boden, oben mit horizontal auswärts 
gebogenem Rand und mit einem ſeitlichen Ausſchnitt, 
wird in einen Ofen (Kapellenofen) eingeſetzt und 
dient zur Aufnahme von Schalen, Kolben, Retorten 
(für den Hals der letztern iſt der Ausſchnitt beſtimmt), 
welche, in trocknen Sand gebettet, andauernd und 
gleichmäßig erhitzt werden ſollen. K. heißt auch ein 
aus Knochenaſche oder ausgelaugter Aſche (Ka— 
pellenaſche) geſchlagenes tiegelförmiges Schmelz: 
gefäß der Probierer, auf welchem ſilberhaltiges Blei 
unter Luftzutritt in Schmelzhitze erhalten (abgetrie— 
ben, kapelliert, kupelliert) wird. Dabei oxydiert ſich 
das Blei, und das geſchmolzene Bleioxyd wird von 
der poröſen Kapellenmaſſe eingeſogen, während das 
nicht oxydierte Silber auf dem Boden des Gefäßes 
als Kügelchen (Korn) zurückbleibt. Eine geringe 
Menge Silber geht mit dem Bleioxyd in die K. (Ka⸗ 
pellenzug). Beim Silberfeinbrennen heißen die 
mit Mergel, Aſcher, Knochenaſche ausgeſchlagenen 
Eiſenſchalen Teſte, auch wohl Kapellen. 

Kapellentage (Capellae), an Höfen katholiſcher 
geiſtlicher Fürſten und in Abteien die Tage, welche 
an den Höfen katholiſcher weltlicher Fürſten ꝛc. Hof— 
und Kirchenfeſttage heißen. Siezerfallenje nach ihrer 
höhern oder niedern Bedeutungin verſchiedene Grade. 

Kapellknaben (Chorknaben), die in einer Vokal⸗ 
kapelle (ſ. Kapelle) mitwirkenden Knaben, die bei 
größern Kapellen in der Regel freie Station haben 
und beſonders eine gründliche muſikaliſche Ausbil— 
dung erhalten; viele bedeutende Komponiſten haben 
ihre Laufbahn als K. angefangen. 

Kapellmeiſter, ſ. Kapelle; Kapellmeiſtermuſik, 
Spitzname für Kompoſitionen, welche Routine in 
der Handhabung der techniſchen Mittel zeigen, aber 
Originalität und tiefern Gehalt vermiſſen laſſen. 

Kapellton, ſ. Kammerton. 
Kaper, in Handelshäfen Angeſtellte von Kaufleu— 

ten, welche einkommenden Schiffen entgegenfahren, 
um Geſchäfte einzuleiten. 

Kaperei, Seekriegführung durch Fahrzeuge, welche 
Privatperſonen angehörig ſind. Derartige Schiffe 
(Kaper nach einigen v. lat. capere, nehmen, nach 
andern von Kiompur oder Kappar, wie die See— 
lönige« der Normannen hießen, die auf deren Raub— 
zügen befehliaten], Armateurs, Privateers) 
können nämlich von einer kriegführenden Macht durch 
ſchriftliche Vollmacht (Kaperbrief, Markebrief) 
zur Wegnahme und Zerſtörung feindlichen Eigen— 
tums zur See ermächtigt werden. Unter dieſer Bor: | 
ausſetzung wird die K., wenn dabei die völkerrecht— | 
lichen Grundſätze des Kriegsgebrauchs gewahrt wer- 
den, nicht als Seeräuberei behandelt; dieſelbe war 
vielmehr in denfrühern Kriegen der Seemächte regel- 
mäßiger Brauch; fie hat namentlich in den Befreiungs- 
kämpfen der Niederländer gegen Spanien eine große 
Rolle geſpielt. Oftmals wurde übrigens das geka⸗ 
perte Schiff gegen Löſegeld (Priſengeld) »losgelaſ— 
ſen«, welch letzteres durch einen Schein (Billet de 
rancon, Ransom Bill, Ranzionierungsbillet) ſicher- 
geſtellt, wogegen dem ranzionierten Schiff die unbe: | 
hinderte Fortſetzung der Reiſe bis zum Beſtimmungs— 
hafen andern Kapern derſelben Macht gegenüber 
garantiert wurde. Im Pariſer Frieden von 1856 
wurde die Abſchaffung der K. beſchloſſen, eine Ver: 
einbarung, welcher faſt alle Kulturſtaaten, mit Aus: 
nahme der nordamerikaniſchen Union, beigetreten 
ſind. Großer Schade wurde aber gerade der letz— 
tern in dem Sezeſſionskrieg durch die K. der Süd— 
ſtaaten zugefügt, zumal da in dieſer Beziehung die 
Neutralität der engliſchen Staatsregierung keines- 

Kapellentage — Kapff. 

wegs gewahrt wurde, was bekanntlich Anlaß zu der 
ſchließlich zu gunſten der Union entſchiedenen Ala⸗ 
bamafrage (ſ. d.) gab. Vgl. Kaltenborn, Seerecht, 
Bd. 2, §S217(Berl. 1851); Hautefeuille, Hi toire du 
droit maritime international (2. Aufl., Par. 1869). 

Kapern (Kappern), ſ. Capparis; unechte K., 
ſ. Tropaeolum. 
Kapernäum (Kapharnaum, Dorf des Na⸗ 

hum), bedeutende Stadt in Galiläa, im Stamm⸗ 
gebiet Naphtali, am See Genezareth, nicht weit vom 
Einfluß des Jordans in dieſen, beim heutigen Tell 
Hum. Die Stadt hatte eine Synagoge, in der Jejus 
öfters lehrte, wie er ſich denn überhaupt in der letzten 
Periode ſeines Lebens regelmäßig zu K. in dem Haus 
der Brüder Andreas und Petrus aufhielt, daher die 
Stadt (Matth. 9, 1; Mark. 2, 1) ſeine Stadt heißt. 
Da die Einwohner von K. in einer der Reden Jeſu 
das Eſſen ſeines Fleiſches (Joh. 6, 52) in grobſinn⸗ 
licher Weiſe verſtanden haben ſollen, ſo ward in der 
chriſtlichen Kirche denen, welche das heilige Abend⸗ 
mahl wie eine andre gewöhnliche Speiſe nahmen, 
kapernaitiſche Lehre (z. B. dem Paſchaſius Rad⸗ 
bertus) und kapernaitiſches Eſſen ſchuld gegeben. 

Kapernſtrauch, ſ. Capparis. 
Kapetan, erblicher Grundherr in Bosnien. 
Kapetinger (Capétiens), die von Hugo Capet ab⸗ 

ſtammenden Könige der dritten franzöſiſchen Dynaſtie 
(987 1328), 14 an der Zahl. Den Namen Capet 
leitet man von Cappetus, Mönchskapuze , ab, in⸗ 
dem die beiden Hugo, Vater und Sohn, obſchon Her⸗ 
zöge von Francien, auch Laienäbte von St.-Martin de 
Tours waren. Die Familie der K. iſt übrigens deut⸗ 
ſcher Abſtammung. Witichin, ein gemeinfreier 
Sachſe, war unter Karl d. Gr. aus ſeiner Heimat 
vertrieben worden und hatte ſich im Weſtfrankenreich 
angeſiedelt. Sein Sohn Robert der Tapfere hatte 
ſich in dem Heer König Karls des Kahlen ſo ausge⸗ 
zeichnet, daß er von demſelben die Grafſchaft Tou⸗ 
raine, dann die Markgrafſchaft Anjou und endlich 
das Herzogtum Francien oder Ile de France zu Le⸗ 
hen erhielt. (Vgl. v.Kalckſtein, Robert der Tapfere, 
Berl. 1871.) Roberts des Tapfern Söhne waren 
Odo, der 888 König von Frankreich wurde und 898 
ſtarb, und Robert, der Gegenkönig Karls III. (geſt. 
923). Der Sohn Roberts war dann Hugo d. Gr. (j. 
Hugo 1 ſowie Hugo Capet). Die kapetingiſchen Kö- 
nige find der Reihe nach folgende: Hugo (987-996), 
Robert J. (996 1031), Heinrich I. (1031-60), Phi⸗ 
lipp I. (10601108), Ludwig VI. (1108 37), Lud⸗ 
wig VII. (1137 — 80), Philipp II. (1180 1223), 
Ludwig VIII. (1223 — 26), Ludwig IX. (1226— 70), 
Philipp III. (1270—85), Philipp IV. (1285 1314), 
Ludwig X. (1314—16), Philipp V. (131622) und 
Karl IV. (132228), mit dem die Dynaſtie der K. 
in gerader Linie erloſch. Die Regierung ging auf 
die beiden kapetingiſchen Seitenlinien Valois und 
Bourbon über. Vgl. v. Kalckſtein, Geſchichte des 
franzöſiſchen Königtums unter den erſten Kape⸗ 
tingern (Leipz. 1877, Bd. 1); Luchaire, Histoire 
des institutions monarchiques de la France sous 
les premiers Capétiens (Par. 1884, 2 Bde.). ö 

Kapff, Sixt Karl, Theolog, Führer des ſchwäbi⸗ 
ſchen Pietismus, geb. 22. Okt. 1805 zu Güglingen 
in Württemberg, wurde Vikar ſeines Vaters, dann 
Religionslehrer am Fellenbergſchen Inſtitut in Hof⸗ 
wyl, 1829 Repetent am Tübinger Stift. Nachdem er 
ſeit 1833 Pfarrer in Kornthal, ſeit 1843 Dekan in 
Münſingen, ſeit 1847 in Herrenberg geweſen war, 
wurde er 1850 Generalſuperintendent in Reutlingen 
u. außerordentliches Mitglied der Oberkirchenbehörde 
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2 und des Studienrats, 1852 Stiftsprediger in Stutt- Kapillarität (lat., Haarröhrchenwirkung). 
* } . wo er als Prälat und Oberkonſiſtorialrat am 

Sept. 1879 ſtarb. Von feinen zahlreichen Schriften 
haben ſeine Predigten und Erbauungsſchriften große 
Verbreitung gefunden, beſonders das Kommunion— 

Kerne ſich ſtets ſcharf abheben. Zwiſchen den Zellen 

buch«, das Kleine Kommunionbuch«, Gebetbuch; 
ferner die Predigten über die alten Evangelien des 
Kirchenjahrs« (3. Aufl., Stuttg. 1875), » Predigten 
über die alten Epiſteln« (6. Aufl., daſ. 1880) und 
»Kaſualreden« (daſ. 1880). 

bensbild von Sixt Karl K. (Stuttg. 1881, 2 Bde.). 

vom Kap. 
Kaphaus, ſ. Kappflanzen. 

. Auch ſchrieb er: »Die 
württembergiſchen Brüdergemeinden Kornthal und 
Wilhelmsdorf (Stuttg. 1839). Vgl. C. Kapff, Le- 

Kapidſchi (türk.), am türk. Hof Thorwärter, die 
unterſte Garde des Serails, welche, 50 Mann auf 
jedem Poſten, die äußern Thore bewacht, auch die 
Einladungen zu Feſten und andre Befehle ausrichtet. 

Kapieren (lat.), faſſen, begreifen. 
Kapillär (lat.), in der Weiſe von Haaren, haarfein, 

auf Haare bezüglich. 
Kapillärdepreſſion, ſ. Barometer, S. 386. 

capillaria), im weitern Sinn äußerſt feine Röhr— 
chen (Haarröhrchen), im engern Sinn bei den Wir- 
beltieren die Verbindungen zwiſchen den Enden 
der Arterien und den Anfängen der Venen ſowie 
die Anfänge der Lymphgefäße. Erſtere oder die 
Blutkapillaren ſind äußerſt dünnhäutige Röhren 
von ſo geringer Weite, daß ein rotes Blutkörperchen 
gerade noch hindurchſchlüpfen kann. Sie kommen in 
faſt allen Teilen des Körpers vor (ausgenommen 
in Knorpel, Oberhaut, Nägeln und Haaren) und bil⸗ 
den überall ein dichtes Netzwerk, in deſſen Maſchen 
leichſam die zu ernährenden Gewebe eingeſchaltet 
And. Wegen ihrer Feinheit find ſie nur mit Hilfe des 
Mikroſkops erkennbar und erſcheinen unter dieſem als 
vollkommen gleichartige, glashelle Röhren, deren 
Zuſammenſetzung aus Zellen nicht immer deutlich 
hervortritt, während die zu den Zellen gehörigen 

bleiben hier und da äußerſt kleine Lücken (stomata), 
durch welche ſich die weißen Blutkörperchen, wie 
direkt beobachtet werden kann, unter Umſtänden hin⸗ 
durchzwängen und jo aus dem Blutgefäßſyſtem aus- 
wandern. Die phyſiologiſche Bedeutung der 

Arterien und Venen nur als zuleitende und ablei— 
tende Röhren für das Blut dienen, vermitteln die 
K. alle eigentlichen Ernährungsvorgänge, indem die 
gelöſten Beſtandteile des Bluts aus ihnen auf dem 
ag der Diffufion (der Exosmoſe und Endosmoſe) 
an die Gewebe abgegeben und andre Stoffe dafür 

aus den letztern aufgenommen werden. So wird 
das arterielle Blut, während es durch die K. ſtrömt, 

in venöſes Blut umgewandelt; es bewegt ſich übri— 

Kapillargefäßgeſchwulſt, ſ. Feuermal. 

gens in ihnen in gleichförmigem, ununterbrochenem 
Strom, jedoch mit etwas wechſelnder Geſchwindig⸗ 

teit. über die venöſen K. in der Leber |. d. — 
Die Lymphkapillaren ſind äußerſt feine, nur mi⸗ 
kroſtopiſch ſichtbare, ſpaltförmige Hohlräume zwiſchen 
den Faſerbündeln des Bindegewebes. In dieſen 
Spalten, welche mit einer einſchichtigen Lage zarter 
re ausgekleidet find, ſammelt ſich die Gewebs⸗ 
flüſſigkeit oder Lymphe an und tritt allmählich in die 
kleinen Lymphgefäßſtämmchen mit beſonderer Wan⸗ 

dung über (ſ. Lymphgefäße). 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

4 

1 

Wenn Flüſſigkeiten mit feſten Körpern in Berührung 
kommen, ſo treten verſchiedene Erſcheinungen ein, 
je nachdem die re der Flüſſigkeitsteilchen 
aufeinander (Kohäſion) oder auf die feſte Wand 
(Adhäſion) größer iſt. Im letztern Fall breitet ſich 
die Flüſſigkeit auf dem feſten Körper aus; ſie erzeugt 
keine abgerundeten Tropfen auf demſelben, ſondern 
benetzt ihn vollſtändig. Taucht man den feſten Kör⸗ 
per in die Flüſſigkeit ein, ſo zieht ſie ſich an der Be⸗ 
rührungsſtelle in einer konkaven Kurve über ihre freie 
Oberfläche hinaus. Die Erklärung dieſer Erſcheinung 

Six. liegt nahe. Auf ein Flüſſigkeitsteilchen an der Wand 
Kapgummi, eine Sorte des Gummi arabikum wirkt nach unten und ſenkrecht von der Wand weg die 

Kohäſion, ſenkrecht gegen die Wand hin über und unter 
der Flüſſigkeit die Adhäſion. Da nun letztere im an⸗ 
genommenen Fall größer iſt als die Kohäſion, ſo er⸗ 
gibt ſich eine Reſultante ſchief in die Wand hinein. 
Die Oberfläche einer Flüſſigkeit aber muß ſtets auf 
der dieſelbe bildenden Kraft ſenkrecht ſtehen, folglich 
erhält man hier eine Oberfläche ſchief nach unten 
von der Wand ab gerichtet. Für die von der Wand 

entfernter liegenden Flüſſigkeitsteilchen wird die Ad⸗ 
Kapil Kue der 9 age häſion immer kleiner, die Reſultante nähert ſich immer 
apillaren (Rapillar- oder Haargefäße, Vasa mehr der Richtung ſenkrecht nach unten, und die 

Oberfläche wird immer mehr wagerecht. Hieraus er⸗ 
gibt ſich die konkave Form der Oberfläche der Flüf- 

ſigkeit in der Nähe der Wand und zugleich die Bil- 
dung des konkaven Meniskus an der Oberfläche der 
Flüſſigkeit in einer engen Röhre. Das entgegenge— 
ſetzte Verhalten zeigt ſich zwiſchen Flüſſigkeiten und 

feſten Körpern, wenn die Kohäſion größer iſt als die 
Adhäſion. In dieſem Fall breitet ſich die Flüſſigkeit 
auf dem feſten Körper nicht aus; ſie benetzt ihn nicht, 
ſondern bildet Tropfen auf demſelben (wie Queckſilber 

| 
1 

auf Glas). Taucht man den feſten Körper in die 
Flüſſigkeit ein, ſo zieht ſie ſich an demſelben in einer 
konvexen Kurve zurück, und in einer engen Röhre 
bildet ſie einen konvexen Meniskus. In dieſem Fall 
ſteht die Flüſſigkeit im engern Rohr tiefer, im erſten 
Fall höher als in kommunizierenden weitern Gefäßen. 
Die Hebung oder Senkung iſt um ſo größer, je enger 
die Röhrchen ſind, und da Röhrchen von Haardicke oder 
noch engere die Erſcheinung beſonders deutlich zeigen, 
ſo nannte man die Urſache derſelben K. oder Haar⸗ 
röhrchenwirkung. Man beobachtet an einer Flüſſigkeit 
leicht, daß die äußerſte Oberflächenſchicht eine größere 

K. Kohäſion beſitzt als die Flüſſigkeit im Innern, wo 
iſt eine ganz hervorragende; während nämlich die jedes Teilchen nach allen Seiten gleich ſtark angezo⸗ 

gen wird. Dieſe gleichen Anziehungen müſſen ſich 
gegenſeitig aufheben; für die Teilchen an der Ober: 
fläche aber bleiben ſchließlich viele nach unten wir⸗ 
kende Kräfte übrig, und die Oberflächenteilchen üben 
deshalb einen Druck auf das Innere der Flüſſigkeit 
aus wie eine über dieſelbe geſpannte Haut. Dieſe 
Spannung iſt offenbar für eine konvexe Oberfläche 
größer als für eine ebene, weil in der erſtern weniger 
nach oben ziehende Teilchen vorhanden ſind; ſie iſt 
um ſo größer, je ſtärker die Oberfläche konvex ge⸗ 
krümmt iſt, während ſie umgekehrt in einer konkaven 
Oberfläche kleiner iſt als in einer ebenen. Hieraus 
erklärt ſich das Aufſteigen und das Fallen der Flüf- 
ſigkeit in den Haarröhrchen; denn in denſelben iſt 
wegen der konvexen oder konkaven Oberfläche der 
Fluͤſſigkeit der Druck nach unten größer oder geringer 
als außerhalb bei ebener Fläche der Flüſſigkeit, und 
folglich muß die Flüſſigkeit im Röhrchen ſinken oder 
ſteigen, bis eine Ausgleichung ſtattgefunden hat. Im 
allgemeinen gelten nun folgende Geſetze. Die Haar⸗ 
röhrchenwirkung iſt für Röhrchen aus demſelben 
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Stoff bei verschiedenen Flüſſigkeiten verſchieden; find 
die Querſchnitte der Röhrchen Kreiſe, jo verhalten 
ſich die Erhebungen oder Herabdrückungen unter ſonſt 
gleichen Umſtänden umgekehrt wie die Durchmeſſer 
der Röhrchen. Zwiſchen zwei parallelen Platten be: 
trägt die Höhe nur die Hälfte von derjenigen in einem 
cylindriſchen Röhrchen, deſſen Durchmeſſer der Ent: | 
fernung der beiden Platten gleich iſt. Zwiſchen zwei 
in einer vertikalen Linie ſich berührenden und einen 
ſehr kleinen Winkel einſchließenden Glasplatten er: 
hebt ſich eine die letztern benetzende Flüſſigkeit ſo, daß 
die Oberfläche eine Hyperbel bildet. Zieht man ein 
Röhrchen aus einer es benetzenden Flüſſigkeit heraus, 
ſo bleibt darin eine doppelt ſo hohe Flüſſigkeitsſäule 
hängen, als die Erhebung der Flüſſigkeit in dem ein- 
getauchten Röhrchen betrug. Ragt ein in eine es be- 
netzende Flüſſigkeit eintauchendes Kapillarrohr aus 
derſelben weniger hoch hervor, als die Kapillarſäule 
ſich darin zu erheben vermag, jo tritt dieſe gleichwohl 
nicht aus der obern Offnung aus, ſondern ſteigt nur 
bis zum Rande derſelben und verflacht dann ihren 
Meniskus, bis das Gleichgewicht eingetreten iſt. Ein 
Tropfen in einem kegelförmigen Haarröhrchen oder 
zwiſchen zwei geneigten Platten bewegt ſich, wenn er 
die Wandung benetzt, nach den engern Raumteilen 
hin; denn der weitere Meniskus hat weniger Krüm— 
mung als der engere, übt daher einen größern Druck 
als dieſer aus. Für nicht benetzende Flüſſigkeiten 
gilt überall das Gegenteil. Die neueſten Unter: | 
ſuchungen über die K. haben ergeben, daß der Rand— 
winkel, d. h. der Winkel, unter welchem die Flüſſigkeit 
ſich gegen den Rand abſetzt, ſehr veränderlich iſt, daß 
Geſtalt und Dicke der Wand Einfluß auf die Steig— 
höhe und Senktiefe haben, und daß die Art der Wand 
ſelbſt bei beſter Benetzung Einfluß äußert. Der Ka- 
pillaritätskoeffizient wird ausgedrückt entweder 
durch die Steighöhe (Senktiefe) in cylindriſchen Röh⸗ 
ren von 1 mm Halbmeſſer: a?, oder durch das von 
I mm Begrenzungslinie gehobene (niedergedrückte) 

Flüſſigkeitsgewicht: « — es (wenn s das ſpezifiſche 

Gewicht bedeutet), oder durch die Höhe des Anſteigens 
(Niederſinkens) an vertikaler Wand: a, oder durch 
das Gewicht des größten an einer Fläche vom Um: | 
fang U hängen bleibenden Tropfens G = U. 4. 
Auf die Größe des Kapillaritätskoeffizienten hat die 
Reinheit (beſonders die oberflächliche) der Flüſſigkeit 
und der Wand, die Anweſenheit leicht kondenſierbarer 
Dämpfe den größten Einfluß. Mit ſteigender Tem— 
peratur (t) nimmt der Kapillaritätskoeffizient ab; ſo | 
iſt die Steighöhe für Waſſer a?—15,33215— 0,0286396 t. 
Lange glaubte man, das Waſſer habe den größten 
Kapillaritätskoeffizienten; aber Salmiaklöſung und 
Chlorlithiumlöſung haben einen etwas größern, und 
ſehr bedeutend iſt er bei Metallen, Salzen und an— 
dern Körpern bei deren Schmelztemperatur. Die Ka- 
pillarattraktion erklärt das Aufſteigen von Flüſſigkeit 
in poröſen Körpern (Ackererde, Mauern, Schwäm⸗ 
men, Papier, Tüchern, Dochten 2c.). 

Kapillation (lat.), haarfeiner Spalt. 
Kapillitium (lat.), das wollige Haargeflecht, welches 

bei den Bauchpilzen das Sporenpulver der Frucht— 
körper durchſetzt (ſ. Pilze). 

Kapital, ein erſt ſeit dem Mittelalter in der deut: 
ſchen Sprache eingebürgertes Wort, unter welchem 
man eine zum Ausleihen beſtimmte, eine Einnahme 
von Zinſen verſprechende Geldſumme verſtand (ca- 
pitale, caput pecuniae als Überſetzung des griechi- 
ſchen Wortesxepassıor, früher im Deutſchen-Haupt⸗ 
geld ; als Gegenſatz hierzu: roxos, »das Geborne n, 

Kapillation — Kapital. 

usurae, »die Zinſen-⸗). Der Sprachgebrauch hält an 
dieſer Auffaſſung noch vielfach feſt und betrachtet 
die Begriffe K., Geldkapital, Leihkapital als 
gleichbedeutend. 
Man nennt einen Kapitaliſten denjenigen, deſſen 

Einnahmen ganz oder überwiegend aus Zinſen be: 
ſtehen. Unter Kapitaliſierung verſteht man die 
Umrechnung von Renten, welche in verſchiedenen 
Zeitpunkten eingehen, in eine auf einmal fällige 
Summe (Diskontierung von zeitlich begrenzten oder 
von ewigen Renten). Doch kapitaliſiert man auf dieſe 
Weiſe nicht allein Leihzinſen und feſte Geldrenten, 
ſondern auch Erträge von Grund und Boden, Häu⸗ 
ſern 2c. Die durch die Rechnung gefundene Summe 
ſtellt dann die Kapitalgröße dar, zu welcher der die 
Rente abwerfende Gegenſtand zu veranſchlagen iſt. 
Auch wendet man den Ausdruck Kapitaliſierung 
(oder Kapitaliſation) oft dann an, wenn eine 
Geldſumme erſpart und durch zinsbare Anlegung 
nutzbar gemacht wird. Und infolge davon, daß im 
Geld als Preismaßſtab alle Vermögensgegenſtände 
wirtſchaftlich beziffert werden, hat man ſich auch 
daran gewöhnt, die Begriffe Geld und K. als einander 

ſchlechthin deckend zu betrachten. In der National⸗ 
ökonomie iſt es üblich geworden, unter Kapitalien, 
als Gegenſatz zur Arbeit, alle preiswürdigen Güter 
zu bezeichnen, welche als Hilfsmittel des Wirtſchafts⸗ 
betriebs dienen. In dieſem Sinn wären Roh- und 
Hilfsſtoffe, Werkzeuge, Geräte, Maſchinen ꝛc. Kapi⸗ 
talien und zwar nur, wenn ſie wirklich produktiv ver⸗ 
wertet werden. Über die Frage des Kapitalſeins 
würde dann teils die Beſchaffenheit des Gegenſtandes 
(als Genußmittel ſind manche Dinge überhaupt nicht 
zu benutzen, wie z. B. Guano, oder ſie laſſen nur eine 
unvernünftige, unwirtſchaftliche Verwertung zu), 
teils auch der Wille des Beſitzers (der Ochs kann als 
Zugtier verwendet, aber auch verzehrt werden) ent⸗ 
ſcheiden. In erweiterter Bedeutung nennt man auch 
Kapitalien alle Güter, welche einer produktiven An⸗ 
wendung fähig ſind, und ſpricht inſofern von totem, 
brach liegendem K., von der Kapitalverzehrung 2c. 
Die meiſten Kapitalgegenſtände ſind unter Mitwir⸗ 
kung menſchlicher Arbeit entſtanden. Man hat des⸗ 
halb auch, indem man gleichzeitig die Kapitalgröße 

durch die auf die Erzeugung verwendete Arbeit be: 
meſſen wiſſen wollte, das K. ſchlechthin angeſammelte 
Arbeit genannt. Doch iſt die Geſamtheit der Ar: 
beitsleiſtungen, aus welchen ein Gut hervorgeht, 
keineswegs immer gleich der Summe, zu welcher wir 
letzteres beziffern. Auch können ohne menſchliche 
Hilfe entſtandene Naturobjekte als wertvolle Kapita⸗ 
lien Verwendung finden, wie z. B. Holz, landwirt⸗ 
ſchaftliches Gelände. Nach der erwähnten Auffaſſung 
iſt auch Geld als K. zu betrachten und zwar ſowohl 
von privatwirtſchaftlichem (Erwerbs-, Zahlmittel) 
als auch von volkswirtſchaftlichem Standpunkt aus, 
indem dasſelbe für Erhaltung des Tauſchgetriebes 
und des ganzes Ganges der geſamten Produktion 
unentbehrlich iſt. Oft ſpricht man auch vom Kapital⸗ 
wert des Menſchen, indem man darunter die Summe 
ſeiner Erziehungs- und Bildungskoſten begreift; doch 
iſt der Ausdruck unzutreffend, weil die Kapitalien nicht 
immer nach ihren Herſtellungskoſten bemeſſen werden. 
Allerdings kann je nach Sitte und Recht auch der 
Menſch als Sklave und Handelsartikel den ſachlichen 
Mitteln des Wirtſchaftsbetriebes ganz gleichgeſtellt 
ſein; doch ſind für unſre heutigen Anſchauungen und 
Rechtszuſtände die Begriffe Menſch und Arbeiter auf 
der einen, Maſchine und Arbeitsvieh auf der andern 
Seite voneinander ſtreng geſondert zu halten. 



In der Nationalökonomie ſpricht man von firem 
nd beweglichem, gebundenem und flüſſigem, ſtehen— 

dem und umlaufendem, Anlage- und Betriebskapital, 
Begriffe, die ſehr verſchieden definiert werden: 
1) Stehendes und umlaufendes K. Zuerfterm 
gehören nach A. Smith die Dinge, welche ihrem Be— 

ſitzer, ohne ihn zu verlaſſen oder in andre Hände zu 
geraten, ein Einkommen abwerfen; das umlaufende 
K. aber wirkt erſt dadurch für ihn werbend, daß er 
es weggibt. Hierher würden alle zum Verkauf be- 
reiten Produkte, ſo auch Maſchinen, gehören. Der 
Typus des umlaufenden Kapitals iſt das Geld, indem 

es vorzüglich dadurch, daß es von Hand zu Hand geht, 
ſeinen Zweck erfüllt. 

2) Flüſſiges und gebundenes K. Erſteres (ins— 
beſondere das Geld) ſteht ſeinem ganzen Betrag nach 
zur freien Verfügung, letzteres iſt nicht beliebig ver— 
wendbar und zwar entweder anderweit überhaupt 
nicht oder nur mit Verluſt. Die Bindung kann be— 
dingt ſein durch Rechtsverhältniſſe oder auch durch 
die Form des Kapitals (Immobiliſierung, Fixierung, 
in der Umwandlung begriffenes Produkt); Grad und 
Dauer derſelben ſind von großer Bedeutung für den 
Erfolg der Unternehmung, deren Hauptkunſt darin 
beſteht, die Verflüſſigung und Bindung am rechten 
Ort, zur rechten Zeit und in richtiger Menge zu be⸗ 
wirken. Die privatwirtſchaftliche Verflüſſigung (Um: 
ſatz in Geld durch Verkauf) iſt nicht immer der volks— 
wirtſchaftlichen (Erſetzung des Aufwandes bei der 
Ernte) gleichbedeutend. 

3) Fixes und bewegliches K. Viele Güter wer— 
den bei einmaliger Verwendung zur Produktion voll— 
ſtändig aufgebraucht, indem ſie entweder, wie die 
Rohſtoffe, in andre verwertbare Formen umgewan— 
delt werden (Flachs, Garn, Leinwand, Hemden, 
Lumpen, Papier, Zierat), oder indem ſie, wie die 
Hilfsſtoffe, ganz oder teilweiſe unnutzbare Formen 
annehmen (Steinkohlen und Holz, gasförmige Sub— 
ſtanzen und Aſchenrückſtände beim Verbrennen). Die: 
ſelben ſind nach Hermann bewegliche Kapitalien. Andre 
werden nicht verbraucht, ſondern gebraucht, ſie laſſen 
ſich zu mehreren Produktionen verwenden und heißen 
fixe Kapitalien (abſolut fix nur der Boden als Stand— 
ort). Dieſe Unterſcheidung iſt zunächſt von Bedeu— 
tung für die Koſtenrechnung. Das bewegliche K. iſt 
2 ganzen Betrag nach mit Einſchluß der Zin- 
en, berechnet für die Dauer der Produktion bis zur 
Feilſtellung des Produkts, im Preis des letztern zu 

erſetzen. Vom fixen K. find nur Zinſen und Abnutzung 
unter die Koſten zu ſtellen. Infolgedeſſen kann die 
privat⸗ oder auch volkswirtſchaftliche Umwandlung 
von beweglichem K. in fixes von Wichtigkeit für die 
Rentabilität werden. Sie bedeutet die Erſetzung 
vieler kleiner Ausgaben durch eine einmalige grö- 

ßere. Dazu iſt das fire K. oft weit leiſtungsfähiger 
und gibt zu vielen Erſparungen Veranlaſſung. 
Ignſofern find wirtſchaftliche Fixierungen ein ge— 
waltiger Hebel für den Fortſchritt. Nur durch 
ſolche (wie Schaffung von Wegen, Bahnen, Häfen, 
Bau von Schiffen, Fabriken, Maſchinen) wird es 
, unſre Aufwandsfähigkeit zu ſteigern, wäh⸗ 
g man ohne fixes K. nur von Hand zu Mund lebt. 
Insbeſondere ſind es die Maſchinen und unter dieſen 
5 diejenigen, bei welchen Kohle und Eiſen 
verbunden wirken, durch welche der Menſch ungeheure 
Erfolge erzielt hat. Dieſelben liefern beſſere Erzeug⸗ 
niſſe von größerer Gleichmäßigkeit, Genauigkeit, 

eit als die Handarbeit, oder ſie verrichten 
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Außerdem geſtatten ſie große Erſparungen an Arbeit 
und K. Zu dieſen Vorteilen kommen noch andre 
hinzu, welche die Einführung von Maſchinen zumal 
in Zeiten begünſtigten, in welchen das Verhältnis 
zwiſchen Unternehmer und Arbeiter durch Streitig⸗ 
keiten und abſichtliche Arbeitsunterbrechungen ge— 
trübt wurde. Die Maſchine, welche nie müde wird, 
iſt ein willfähriges Inſtrument; der Unternehmer, wel⸗ 
cher durch dieſelbe Arbeiter erſetzt, iſt infolgedeſſen 
weniger durch die Gefahren der Kontraktbrüche und 
der Arbeitseinſtellung bedroht und leichter im ſtande, 
etwanigen Lieferungsbedingungenvollſtändig nachzu⸗ 
kommen. Nicht jede Fixierung iſt übrigens volkswirt⸗ 
ſchaftlich nützlich oder gleich vorteilhaft für alle Klaſ— 
ſen und Glieder der Geſellſchaft. Das in verfehlte 
große Anlagen geſteckte K. iſt meiſt vollſtändig verlo⸗ 
ren, dann iſt jede größere Fixierung mit wirtſchaftlichen 
Verſchiebungen verknüpft, indem Kapital- und Ar⸗ 
beitsübertragungen, Anderungen in der Nachfrage ꝛc. 
an der einen Stelle Einnahmeerhöhungen, an der 
andern dagegen wirtſchaftliche Schwierigkeiten, grö— 
ßere Koſten und Einnahmeminderungen hervorrufen. 
Häufig werden auch Arbeitskräfte, wenn auch nur 
vorübergehend, entbehrlich gemacht, und es wird ſo 
die Erhöhung des allgemeinen Wohlſtandes nicht ohne 
Opfer für einzelne Perſonen und Klaſſen erkauft. 

4) Anlage- und Betriebskapital. Unter dem 
Anlagekapital verſteht man die Geſamtheit derjenigen 
Güter, welche zur Herſtellung einer gewerblichen An: 
lage (im weiteſten Sinn) erforderlich oder in einer 
ſolchen dauernd enthalten ſind, alſo Grund und 
Boden, Gebäude, Dampfkeſſel, Maſchinen ꝛe. Den 
Gegenſatz zu demſelben bildet das Betriebskapital. 
Dasſelbe wird oft als gleichbedeutend mit dem be— 
weglichen K. aufgefaßt. Im Geſchäftsleben wird als 
Betriebskapital die Summe Geldes, bez. geldwerter 
Forderungen betrachtet, welche für dauernde Unter— 
haltung des Geſchäfts durchſchnittlich verfügbar ſein 
muß. Ebenſo werden im Finanzweſen als Betriebs— 
kapital diejenigen flüſſigen Hilfsmittel für die Beſtrei⸗ 
tung des Staatsaufwandes bezeichnet, welche vor— 
handen ſein müſſen, um den Bedürfniſſen bis zum 
regelmäßigen Eingang der Einnahmen gerecht wer— 
den zu können, welche für die einzelnen Zweige der 
Staatsverwaltung mit beſtimmten Beträgen in das 
Ausgabebudget eingeſtellt zu werden pflegen und im 
Einnahmebudget durch die vorhandenen oder ange— 
nommenen Kaſſenbeſtände beglichen werden. 

Scharf zu unterſcheiden von der oben erwähnten, 
in der Volkswirtſchaftslehre üblichen Auffaſſung des 
Begriffs K. iſt die des Kapitals im hiſtoriſch⸗ 
rechtlichen Sinn oder als Kapitalbeſitz, wel⸗ 
cher als Stamm ökonomiſcher Machtmittel ſeinem 
Inhaber, auch wenn derſelbe ſich nicht an der Güter: 
produktion beteiligt, Anteile an dem Geſamtein⸗ 
kommen in Form von Zinſen und Renten (Kapital⸗ 
gewinn) ſichert und zwar auf Grund der ſogen. 
kapitaliſtiſchen Produktionsweiſe, d. h. der⸗ 
jenigen, bei welcher Unternehmer, Grundbeſitzer 
und Geldverleiher den Lohnarbeitern gegenüberſtehen. 
Dieſen Begriff haben die Sozialiſten im Auge, wenn 
ſie vom Gegenſatz zwiſchen K. und Arbeit und von 
einer Beſeitigung des Kapitals ſprechen. Sie wollen 
die heutige kapitaliſtiſche Einrichtung der Geſellſchaft 
(Kapitalismus, Kapitalherrſchaft) durch eineſo— 
zialiſtiſche (ſ.Sozialismusherſetzen. Dagegen faſſen 
andre, wenn ſie von Klaſſengegenſätzen ſprechen, den 
Begriff K. wieder in einem engern Sinn auf. Die 

Dienſte, welche für Auge und Hand viel zu groß oder Kapitalherrſchaft iſt ihnen gleichbedeutend mit einer 
zu klein und ohne Maſchine ganz unmöglich wären. wirklichen oder vermeintlichen Beherrſchung des ſtaat⸗ 
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von Leihkapital (Schuldtitel mit Einſchluß der Ak— 
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lichen und geſellſchaftlichen Lebens durch die Beſitzer 

tien), überhaupt durch Kapitaliſten im engern Sinn, 
im Gegenſatz zu den Intereſſen des Grundbeſitzes 
und des kleinen Handels- und Gewerbeſtandes. Der 
Verwechſelung der Begriffe Kapitalbeſitz und Kapital— 
objekt ſind viele Mißverſtändniſſe, zumal hinſichtlich 
der Entſtehungsweiſe des Kapitals, entſprungen. Das 
geſamte volkswirtſchaftliche K. als Summe aller 
Hilfsmittel der Produktion kann ſich nur bilden und 
vermehren auf dem Weg der Erzeugung und zwar 
ſolcher Güter, welche als Kapitalien ihre Verwen— 
dung finden. Eine ſolche Kapitaliſierung ſchließt 
den Begriff des Sparens auch vom volkswirtſchaft— 
lichen Standpunkt aus in ſich. Denn es wird der 
Produktion eine ſolche Richtung gegeben, daß im 
ganzen weniger Genußmittel erzeugt und weniger 
perſönliche Dienſtleiſtungen während der Kapital— 
bildung verrichtet werden, als ohne die letztere mög— 
lich ſein würde. Der Kapitalbeſitz, insbeſondere der 
private Kapitalbeſitz, kann ſich vergrößern durch pro— 
duktive Thätigkeit ſeines Inhabers, ebenſo aber auch 
ohne eine ſolche durch günſtige Geſtaltung der Kon— 
junkturen. Die private Kapitaliſierung erfolgt ent— 
weder durch Fixierung oder durch Umwandlung in 
Geld und bei genügend entwickeltem Kreditſyſtem 
in zinstragende Forderungsrechte. Sie iſt im letz— 
tern Fall nicht immer einer Mehrung des volkswirt- 
ſchaftlichen Kapitals gleichbedeutend, ſondern nur 
wenn der Schuldner die ihm überlieferten ökono— 
miſchen Machtmittel wirtſchaftlich als K. verwendet. 
Dies iſt, da heute der Produktivkredit den Kon— 
ſumtivkredit überwiegt, meiſt der Fall. Inſofern 
kann man ſagen, daß die genannte Art der Kapita— 
liſierung nicht allein die Wirkung privaten Sparens 
it, indem auf Genüſſe, die augenblicklich hätten er— 
zielt werden können, zu gunſten eines zukünftigen 
Konſums oder auch im Intereſſe einer Erhöhung der 
ökonomiſchen Machtſtellung verzichtet wurde, ſondern 
daß ſie auch eine Vergrößerung des volkswirtſchaft— 
lichen Kapitals zur Folge hat. Aus dieſem Grund 
iſt die K. bildende Erſparung von großer Wichtigkeit 
für den Einzelnen wie auch für die Geſamtheit. Der 
Trieb zum Sparen iſt bedingt durch die Möglichkeit 
einer vorteilhaften Anlegung des Erſparten (Kaſſen, 
geſunder Kredit), durch die Gewißheit, ſeinen Zweck 
zu erreichen (Rechtsſicherheit), durch die Notwendig— 
keit, ſpäterer Not vorzubeugen (Familie), durch den 
Stand der intellektuellen und moraliſchen Bildung, 
Volkscharakter, Sitte, religiöſe Anſchauungen, Fami⸗ 
lienſinn, Verantwortlichkeitsgefühl ꝛe. Vgl. Umpfen— 
bach, Das K. in ſeinerůKulturbedeutung (Würzb. 1879). 

Kapitäl (Kapital, lat. capitellum, Köpfchen), 
der oberſte Teil einer Säule, der Säulenkopf oder 
Säulenknauf, welcher aus ſtatiſchen Gründen etwas 
über den Säulenſchaft vorſpringt und im äſthetiſchen 
Sinn außer der Scheidung des Kopfes vom Schafte 
der Säule die Funktion der Vermittelung der letz— 
tern mit dem von der Säule getragenen Gebälk oder 
Gewölbe hat und je nach dem Stil, welchem die Säule 
angehört, verſchieden ausgebildet iſt (ſ. Säule, mit 
Tafel Säulenordnungen«, und Bauſtil). — In 
der Buchbinderei heißt K. der mit Seide oder Zwirn 
beftochene, oben und unten am Rande des Rückens 
angeleimte Streifen Pergament oder Band. 

Kapitälchen, Buchſtaben aus der Antiqua (der la— 
teiniſchen Schrift), die zwar von der Form der Verſa— 
lien (Anfangsbuchſtaben), aber nur von der Größe 
der gewöhnlichen (Gemeinen) ſind, meiſt mit Be 
nutzung eines Verſalbuchſtabens, z. B. FAN RIAN. 

Kapitale (franz. capitale. Hauptlinie), in der 
Befeſtigungskunſt die gerade Linie, welche einen aus⸗ 
ſpringenden Winkel halbiert. Da der Raum im Vor⸗ 
terrain, voreinem ausſpringenden Winkel am ſchwäch⸗ 
ſten verteidigt iſt, geht man beim Angriff gegen ein 
Feſtungswerk meiſt auf der K. vor (l Feſtungs rieg). 

Kapitalgewinn, im allgemeinen der Gewinn, wel⸗ 
cher aus einem Kapital (ſ. d.) durch Verleihung in 
Form von Zinſen (ſ. d.) oder bei eigner Verwendung 
gezogen wird. Im letztern Fall wäre er erſt von 
andern Beträgen abzuſcheiden, indem vom Geſamt⸗ 
ertrag die Koſten und auch diejenigen Summen in 
Abzug kommen, welche der perſönlichen Arbeit des 
Unternehmers gutzuſchreiben ſind. Als reiner K. 
it im Gegenſatz zum Unternehmergewinn (ſ. d.) die 
Summe zu betrachten, welche lediglich auf Grund 
des Kapitalbeſitzes bei Verwendung fremder Kräfte 
gezogen wird (z. B. Dividenden der Aktien). Die 
Leihzinſen umfaſſen nicht immer den vollen K., da 
der Entleiher mit Hilfe der geliehenen Summen noch 
einen höhern Gewinn als den ſchuldigen Zins er- 
zielen kann. 

Kapitaliſierung, Kapitaliſt, ſ. Kapital. 
Kapitalkonto, in der Buchhaltung dasjenige Konto, 

welches das Geſchäftsvermögen, bez. den Inhaber 
des Geſchäfts darſtellt; vgl. Buchhaltung, S. 565. 

Kapitalrente, die Rente, welche ein Kapital, ins⸗ 
beſondere ein Geldkapital, abwirft, demnach auch 
ſ. v. w. Kapitalzins; vgl. Kapital und Zins. 

Kapitalrentenſteuer (Zinsrentenſteuer), eine 
Steuer, welche das aus Leihkapitalien fließende Ein⸗ 
kommen trifft. Dieſelbe bildet, wie in Baden, Bayern, 
ein Glied des Ertragsſteuerſyſtems oder, wie in Eng— 
land, einen Zweig der Einkommenſteuer. Als be⸗ 
ſondere Steuerart iſt ſie grundſätzlich überall da ge⸗ 
rechtfertigt, wo die Erträge andrer Einkommenquellen 
beſteuert werden, ohne daß dabei die Zinſen aus Leih⸗ 
kapitalien genügend mit erfaßt werden. Bei unſrer 
heutigen Kreditentwickelung verſpricht die K. auch 
große Erträge. Allerdings leidet ſie an dem Übel⸗ 
ſtand, daß viele Steuerobjekte ſchwer nachzuweiſen 
ſind. Dies gilt ſelbſt von bekannten Schulden von 
Geſellſchaften, Gemeinden, des Staats, wenn die 
Zinſen nicht bei dem Schuldner, ſondern bei dem 
Gläubiger erfaßt werden ſollen. In dieſem Fall muß 
man ſich auf Anzeigepflicht des Gläubigers und deſſen 
Steuererklärung verlaſſen, die insbeſondere bei etwa⸗ 
nigem Erbgang zu kontrollieren wäre. Ferner be⸗ 
reiten die Beziehungen zwiſchen Ertragsſteuern und K. 
Schwierigkeiten. Trifft man durch jene den geſamten 
Reinertrag, indem man dem Schuldner überläßt, 
dem Gläubiger die ihn treffenden Steuern bei der 
Zinszahlung in Abzug zu bringen, ſo müßten die 
betreffenden Steuerobjekte bei der K. außer Betracht 
bleiben. In Ländern, wo eine allgemeine Einkom⸗ 
menſteuer beſteht (Preußen), würde die K. ebenſo wie 
die Lohnſteuer als Doppelbeſteuerung empfunden, 
und man verzichtet deshalb auf ihre Aufnahme unter 
die Ertragsſteuern, was freilich wieder viele Steuer: 
ungleichheiten zur Folge hat. 

Kapitalſteuer. Unter derſelben läßt ſich fl 
eine partielle Vermögensſteuer (ſ. d.), d. h. eine ſolche 
verſtehen, welche den werbenden Teil des Vermögens 
trifft, als auch eine Kapitalrentenſteuer, für welche 
nur das Kapital als Bemeſſungsgrundlage dient, 
ſei es, um durch Bildung von Steuerkapitalien die 
Durchführung eines progreſſiven Steuerfußes zu er⸗ 

leichtern, ſei es, weil das Kapital leichter zu erkennen 
und zu bemeſſen iſt als deſſen Ertrag. Die Steuer 

iſt dann nur eine nominelle K. 
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4 Kapitalverbrechen (Capitale crimen), bei den 
Römern ein Verbrechen, welches die äußerſte Min⸗ 
derung der Rechtsfähigkeit (caput) nach ſich zog; 
heutzutage ſ. v. w. ſchweres Verbrechen. 

Kapitalverſchuldung, bei Immobilien die moderne 
orm der hypothekariſchen Verſchuldung im Gegen— 

atz zur alten Rentenverſchuldung, bei welcher das 
Kapital nicht gekündigt werden konnte. 

apitalverſicherung, eine Form der Lebenäver: 
n bei welcher ein Kapital (im Gegenſatz zur 

ente) zur Auszahlung kommt. 
Kapitalzins, die Summe, welche ein verliehenes 

Geldkapital abwirft; ſ. Zins. 
Kapitän (franz. Capitaine, ital. Capitano, ſpan. 

Capitan), Chargenbezeichnung im Landheer, jetzt ver- 
altet, |. v. w. Hauptmann. In Spanien iſt General: 
kapitän der Titel des Militärgouverneurs einer 
Provinz. Auch Anführer regelloſer und abenteuernder 
Banden legen ſich den Titel K. bei. Der Capitano 
(ſ. d.) der Italiener iſt ſogar Theaterfigur geworden. 
In der Handelsflotte der Führer eines Schiffs, der 
»Schiffer«. In der Kriegsmarine bezeichnet K. be- 
ſtimmte Grade der Seeoffiziere, in Deutſchland z. B. 
K. zur See, dem Oberſten der Armee entſprechend, 
ferner Korvettenkapitän (Major), Kapitän⸗ 
leutnant (Hauptmann). Oſterreich hat Linien- 
ſchiffs⸗, Fregatten- und Korvettenkapitäne; England 
und Nordamerika: Captains u. Commanders; Frank⸗ 
reich: Capitaines de vaisseau und Capitaines de fré- 
gate; Italien: Capitani di vascello und Capitani 
di fregata; Spanien: Capitanes de navio und Capi- 
tanes de fregata; Rußland hat Kapitäne erſter und 

zweiter Klaſſe. In Häfen haben häufig die ſogen. Ha⸗ 
fenmeiſter (ſ. d.) den Titel Hafenkapitän. 

Kapitation (lat.), ſ. Capitatio. 
Kapitel (lat. capitulum, Diminutiv von caput, 

»Kopf⸗), ein Hauptſtück, beſonders die Inhaltsverzeich— 
niſſe oder Summarien, welche man den einzelnen Ab- 
ſchnitten, in die man Schriften zum Behuf des be— 
. Nachſchlagens einteilte (gleichſam als die 
öpfe derſelben), vorzuſchreiben pflegte, dann dieſe 

Abſchnitte oder Abteilungen ſelbſt. Die Einteilung 
der Bücher in K. iſt eine neuere Erfindung. Die Al⸗ 
ten kannten nur eine in Bücher (libri), d. h. in ver⸗ 
ſchiedene Rollen. Zuerſt ward die Bibel in K. ein⸗ 
geteilt; die jetzige Einteilung wird auf den Kardinal 
Hugo de St.⸗Caro im 13. Jahrh. zurückgeführt. Auf 
die Profanſchriftſteller ſoll dieſe Einteilungsart Reuch⸗ 

lins Lehrer Johannes de Lapide zu Ende des 15. 
Jahrh. übertragen haben und zwar zuerſt auf Theo— 
phraſt und Gellius. — In Klöſtern heißt K. der Saal, 

wo den Mönchen früher täglich ein Abſchnitt (K.) 
ihrer Regel vorgeleſen, ſpäter aber jede wichtigere 
Kloſterangelegenheit, z.B. die Wahl eines Abtes u. dgl., 
verhandelt ward, daher bei Mönchsorden und geiſt⸗ 
lichen Ritterorden ſolche Verſommlungen ſelbſt K. 
(Ordenskapitel) heißen. Es waren entweder Ge— 

neralkapitel, wobei der ganze Orden durch Depu⸗ 
tierte, oder Provinzialkapitel, bei denen die De⸗ 

putierten der Provinz eines Ordens zur Beratung 
zuſammenkamen, oder endlich Kloſter- und Haus— 

kapitel, wozu bloß die Kapitularen oder Konven⸗ 
tualen, d. h. die ſtimmfähigen Mitglieder des Kloſters, 
ſich verſammelten, um ſpezielle Angelegenheiten des- 

ſelben zu erörtern. K. (Domkapitel) heißt das Kol⸗ 
legium der Kanoniker (Kapitularen, Stifts- oder 
Domherren) an einer biſchöflichen oder erzbiſchöf⸗ 
lichen Kirche, welches ſich in der Regel aus einem 
Propſt, Dechanten (Dekan), Scholaſtikus, Kantor, 
Kuſtos und noch einer Anzahl Domherren zuſammen— 

a 
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ſetzt und, wie ein Presbyterium oder Senat, dem 
Biſchof beratend zur Seite ſteht, bei Erledigung des 
biſchöflichen Stuhls durch den Tod des Biſchofs oder 
bei ſonſtiger Sedisvakanz die auf die interimiſtiſche 
Verwaltung der Diözeje bezügliche Jurisdiktion aus⸗ 
übt oder durch einen Kapitelsvikar ausüben läßt, 
den neuen Biſchof wählt ꝛc. und das Hoch- oder 
Domſtift (ſ. Stift) bildet. K. heißen oder hießen 
ferner die Logen der höhern Grade der Freimau⸗ 
rerei; früher führten auch Verſammlungen bei andern 
Geſellſchaften, die eine Zunft ausmachten, z. B. der 
Tuchſcherer ꝛc., dieſen Namen. 

Kapitöl (lat. Capitolium), die Burg des alten Rom 
und als ſolche ſowie als Stätte des römiſchen National⸗ 
heiligtums, des gemeinſamen Tempels des Jupiter, 
der Juno und der Minerva, der religiös⸗-politiſche 
Mittelpunkt des römiſchen Reichs, lag auf dem kapi⸗ 
toliniſchen Hügel (Mons Capitolinus), der ſich aus der 
an ſeinem Oſtfuß liegenden Niederung des Forums zu 
46 m Höhe ü. M. erhebt und durch eine ähnliche Sen⸗ 
kung von dem ſüdöſtlich liegenden palatiniſchen Hügel 
getrennt wird. Dieſer kleinſte der ſieben Hügel Roms 
(ſein Umfang beträgt 1000 m) bildet in ſeinem Zug 
von SW. nach NO. drei Abteilungen: den ſüdweſt⸗ 
lichen Gipfel mit dem Palaſt Caffarelli (jetzt deutſche 
Botſchaft), den nordöſtlichen höhern mit der Kirche 
Santa Maria in Araceli und die beide trennende Ber: 
tiefung mit den Muſeen. In dieſer Vertiefung (in- 
termontium) hatte Vejovis (der jugendliche Jupiter) 
zwiſchen zwei Hainen ein (angeblich von Romulus 
gegründetes) Heiligtum, das als Zufluchtsſtätte für 
flüchtige Verbrecher galt. Als Sitz der höchſten Staats⸗ 
götter erhielt der Berg den Namen Mons Capitoli- 
nus oder Hauptberg. Der nur auf der Südoſtſeite 
nach dem Forum zu durch einen fahrbaren Weg (Cli- 
vus Capitolinus) zugängliche, ſonſt überall ſteil ab⸗ 
fallende Berg wurde der Sage nach bereits durch 
Servius Tullius mit einem Mauerring umgeben, von 
deſſen Unterbauten an der Nordweſtſeite noch über— 
bleibſel gefunden wurden. Aber erſt die Tarquinier 
erhoben den Berg durch den Tempelbau zu ſeiner 
ſtaatlichen Bedeutung als idealen Hauptes der Sieben: 
hügelſtadt. Unter Tarquinius Priscus begonnen, 
wurde der Bau nach Vertreibung des Tarquinius 
Superbus 506 vollendet; die Bauleute waren Etrus⸗ 
ker, doch trug der Tempel in mehrfacher Hinſicht ein 
griechiſches Gepräge. Daß derſelbe an Stelle des 
Palaſtes Caffarelli und nicht, wie vielfach behauptet 
wurde, an Stelle der Kirche von Araceli geſtanden 
hat, iſt durch die 1867, 1875 und 1876 unter Leitung 
von Jordan und Lanciani angeſtellten Ausgrabun— 
gen endgültig erwieſen worden. Noch ragen die 
Quadermauern aus Tuff gegen 5 m hoch aus der 
Tiefe des Felsbodens empor, auch ſind ſicher dem 
Tempel angehörige Architekturfragmente aus Mar- 
mor gefunden worden. Der Tempel hatte einen Um⸗ 
fang von 250 m (die Langſeiten maßen 74, die Schmal⸗ 
ſeiten 51 m), die Vorhalle hatte dreimal ſechs Säulen, 
welche etruskiſch weit (9,2 m von Zentrum zu Zen⸗ 
trum) voneinander abſtanden; zu ihr führte eine 
Freitreppe, vor welcher der Opferaltar ſtand. Der 
umgebende Tempelhof (Area Capitolina), in dem ſich 
zahlreiche Heiligtümer (darunter das des Jupiter to- 
nans) und Denkmäler befanden, und in dem auch die 
jährlichen Feſte beim Amtsantritt der Konſuln ge- 

feiert wurden, war mit einer Mauer umgeben. Außer⸗ 
halb der Mauer an der Südſeite des Hügels lag der 

Tarpejiſche Fels, von welchem in älterer Zeit die 
Staatsverbrecher hinabgeſtürzt wurden, der aber 
infolge zahlreicher Erdrutſche nicht mehr nachweisbar 
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iſt. Lag der Tempel auf dem ſüdweſtlichen, 43,5 m 
hohen Gipfel des Doppelhügels, ſo war auf dem 
nordöſtlichen, 46 m hohen die Burg (Arx) errichtet; 
344 v. Chr. wurde hier ein Tempel der Juno Moneta 
erbaut, mit dem ſpäter auch das Münzamt verbunden 
wurde. Nach dem Forum zu war der Platz begrenzt 
durch das großartige Tabularium mit dem Staats⸗ 
archiv, von Quintus Lutatius Catulus 78 v. Chr. 
errichtet, deſſen Unterbau aus Peperinquadern in 
das Untergeſchoß des jetzigen Senatorenpalaſtes ver: | 
baut iſt; von hier führte der Clivus Capitolinus zum 
Forum hinab. Der Tempel wurde wiederholt durch 
Feuer zerſtört, aber immer wieder und unter Beibe⸗ 
haltung des alten Grundplans, jedoch in größerer 
Höhe und mit prächtigerer Ausſtattung aufgebaut, 
ſo 69 v. Chr. durch Lutatius Catulus, 70 n. Chr. 
durch Veſpaſian und zehn Jahre ſpäter durch Do— 
mitian, welcher die gewaltigen Säulen von penteli— 
ſchem Marmor anordnete. Im frühen Mittelalter 
verſcholl der Tempel; damals trug der kapitoliniſche 
Hügel nur ein monumentales Gebäude, die Kirche 
Santa Maria in Araceli, auf dem nordöſtlichen Gipfel. 
Mit dem Erwachen des ſtädtiſchen Freiheitsgeiſtes 
wurde das K. wieder politiſches Zentrum der Stadt; 
über den Trümmern des Tabulariums erhob ſich im 
13. Jahrh. der Senatorenpalaſt, 1348 wurde die große 
Treppe von Araceli angelegt. — Die jetzige Geſtalt des 
Kapitols beruht auf den Plänen Michelangelos, den 
Papſt Paul III. mit einer würdigen Ausſchmückung 
der alten Nationalſtätte betraute, der ſelbſt aber nur 
die herrliche Doppeltreppe vor dem Senatorenpalaſt 
ausführen konnte. Auf der früher ſchroff abfallenden 
Nordweſtſeite des Hügels führt ſeitdem von der mo— 
dernen Stadt her (neben der Treppe von Araceli) 
eine breite Rampe, an deren Fuß zwei altägyptiſche 
Löwen (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt Ic, Fig. 5) aus 
Baſalt ruhen, hinauf zur Piazza di Campidoglio, 
die im weſentlichen das alte, nur etwas erhöhte In— 
termontium einnimmt. Am obern Ende der Rampe 
ſtehen auf kräftigen Piedeſtalen die antiken Statuen 
von Kaſtor und Pollux mit ihren Pferden, während 
die Mitte des Platzes die ſchöne, einſt ganz vergoldete 
bronzene Reiterſtatue des Kaiſers Mark Aurel ein— 
nimmt. Im Hintergrund erhebt ſich der Senatoren— 
palaſt mit der erwähnten Freitreppe, ſchöner Brun: 
nenanlage und viereckigem Turm, rechts der Kon— 
ſervatorenpalaſt (mit einer ausgezeichneten Samm— 
lung antiker Bronzen, Marmorſtatuen, Reliefs, einer 
etruskiſchen Sammlung, Büſten berühmter Männer, 
einer Gemäldeſammlung), gegenüber das berühmte 
Muſeo Capitolino, das eine ausgezeichnete Samm— 
lung von Antiken, eine Schöpfung der Päpſte, ent— 
hält. Vgl. Jordan, Kapitol, Forum und Sacra 
Via (Berl. 1881); Righetti, Descrizione del 
Campidoglio (Rom 1835 50, mit 390 Tafeln). 

übrigens auch andre Städte des römischen Reichs Ka— 
pitole als munizipale und religiöſe Zentren, z. B. 
Verona, Benevent, Cirta und Lambäſis in Numi— 
dien, Befangon dc. (val. Kuhfeldt, De capitoliis im- 

Kapitoliniſche Hochzeit — Kapitulation. 

perii romani, Berl. 1883), wie denn auch der Palaſt 
des Vereinigte Staaten -Kongreſſes in Waſhington 
den Namen K. führt. 

Kapitoliniſche Wölfin, antite, wahrſcheinlich von 
etruskiſchen Künſtlern ausgeführte Bronzefigur einer 
Wölfin mit den (in ſpäterer Zeit hinzugefügten) ſau⸗ 
genden Bde Romulus und Remus. Niebuhr 
hält fie für das von den Adilen Gnäus und Quin⸗ 
tus Ogulnius 296 v. Chr. am Ficus ruminalis ex- 
richtete Monument (Liv., X, 23); fie wurde im 15. 
Jahrh. am Palatin gefunden und befindet ſich jetzt 
im Konſervatorenpalaſt auf dem Kapitol in Rom. 

Kapitulant, ſ. Kapitulation. 
Kapitulantenſchulen, durch Kabinettsorder vom 

2. Nov. 1877 errichtete Schulen bei den Truppen⸗ 
teilen, die von ſämtlichen Unteroffizieren beſucht 
werden müſſen, zu denen aber nur diejenigen Mann⸗ 
ſchaften kommandiert werden dürfen, die ſich zum 
Weiterdienen verpflichten, alſo kapitulieren (ſ. Kapi⸗ 
tulation). In ihnen werden zwei Stufen gebildet: 
durch den Unterricht in der erſten ſollen die Kapitu⸗ 
lanten die zur Erfüllung ihrer militäriſchen Dienſt⸗ 
pflicht erforderlichen Schulkenntniſſe erhalten; in der 
zweiten Stufe ſollen ſie die allgemeine Schulbildung 
erlangen, die von den Feldwebeln gefordert werden 
muß, und deren ſie bedürfen, um die den verſorgungs⸗ 
berechtigten Militärperſonen vorbehaltenen Zivilſtel⸗ 
len ausfüllen zu können. Der Unterricht wird von 
Offizieren des Regiments (ausnahmsweiſe von be— 
fähigten Unteroffizieren) und von Zivillehrern erteilt; 
Schulzeit iſt vom 1. Okt. bis 1. April. Wenn das 
ganze Regiment in Einer Garniſon ſteht, wird für 
dasſelbe nur Eine Kapitulantenſchule eingerichtet. Es 
können aber auch verſchiedene Truppenteile, ſelbſt 
verſchiedene Waffen, einer Garniſon gemeinſchaft⸗ 
lich eine Schule einrichten. Bei der Artillerie, den 
Pionieren und dem Eiſenbahnregiment dürfen noch 
weitere der Waffe entſprechende Unterrichtsgegen⸗ 
ſtände zu den obigen hinzutreten. Vgl. v. Wedell, 
Leitfaden für den Unterricht auf der Kapitulanten⸗ 
ſchule (6. Aufl., Berl. 1885). ! 

Kapitular (Domkapitular), ſ. Kapitel. 
Kapitularien, ſ. Capitularia. 
Kapitulation (neulat.), 1) Vertrag, namentlich eine 

in verſchiedene Abſchnitte (Kapitel) eingeteilte völker⸗ 
rechtliche Abmachung; insbeſondere ein Vertrag zwi⸗ 
ſchen zwei kriegführenden Korps wegen Einſtellung 
des Kampfes. Fehlt es der Beſatzung eines feſten 
Platzes an Munition oder an Lebensmitteln, ſo iſt 
die K. ſelbſtverſtändlich. Ob es Zeit zur K. iſt, wenn 
die Kontreskarpe in Feindeshand oder die Breſche 
gangbar iſt, läßt ſich geſetzlich nicht vorausbeſtimmen, 
hängt vielmehr von mancherlei Nebenumſtänden, vor 
allem von der Energie des Kommandanten, ab, ebenſo 
wie die Beſtimmung des Zeitpunktes für den dehn⸗ 
baren Begriff, wann ein weiterer Widerſtand nutzlos 
iſt. Will der Kommandant wegen der K. unterhan⸗ 

5 £ deln, fo gibt er dies dem Angreifer gewöhnlich durch 
Nach dem Vorbild des Kapitols in Rom beſaßen Aufziehen einer weißen Fahne zu erkennen und ent⸗ Ö d 

ſendet Parlamentäre zur Unterhandlung über die 
Kapitulationsbedingungen. Die Unterzeichnung der 
K. ſelbſt geſchieht durch die beiderſeitigen Oberbefehls⸗ 
haber. Die Bedingungen ſind für die Beſatzung im 
günſtigſten Fall Abzug mit Waffen und militäriſchen 
Ehren in die Heimat, wie bei der K. von Belfort 1871, 
mit der Verpflichtung, eine beſtimmte Zeit nicht gegen 

Kapitoliniſche Hochzeit, antike marmorne Einfaſ- den Sieger zu dienen, auch unter Mitführung eines 
ſung eines Brunnens im kapitoliniſchen Muſeum zu gewiſſen Teils der Waffen, Geſchütze ꝛc., meiſt aber 
Nom (im 18. Jahrh. vor der Porta del Popolo ge- die, daß die Beſatzungkriegsgefangen undalles Staats⸗ 
unden), auf welcher die zwölf Götter in feierlichem eigentum in statu quo an den Siegerübergeben wird. 
Zug und inarchaiſierender Auffaſſung dargeſtellt find. 
Man glaubt, daß die Hochzeit der Athene und des 
Herakles das Motiv der Darſtellung bildet. 

Nach Vereinbarung von Zeit und Ort findet die Über: 
gabe der Beſatzungstruppen und Einzug des Siegers 
in die Feſtung, Übergabe der Pulvermagazine, Fe⸗ 
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1 
ſtungspläne ꝛc. an hierzu delegierte Offiziere ſtatt. 
Kapitulationen von größern Truppenmaſſen oder 
Armeen im freien Feld kommen, wie leicht begreiflich, 
ſelten vor; beſonders bekannte und hiſtoriſch wichtige 

Fälle ſind: die K. der Sachſen bei Pirna 16. Okt. 
1757, die des preußiſchen Generals Fink bei Maxen 

1759, die K. des Fürſten Hohenlohe bei Prenzlau 
28. Okt. 1806, Blüchers bei Ratkau 7. Nov. 1806, 

Görgeis zu Vilägos 13. Aug. 1849. Die denkwür⸗ 
digſte K. aber iſt die von Sedan 2. Sept. 1870, durch 
welche ſich Napoleon III. mit einer Armee von 83,000 
Mann, der Feſtung Sedan und allem Kriegsmaterial 
den Deutſchen ergab. Daneben iſt vornehmlich der 
K. von Metz 27. Okt. 1870 und der von Paris 28. Jan. 
1871 zu gedenken. 

2) K. oder Dienſtverpflichtung heißt im deutſchen 
Heer der Akt, durch welchen Soldaten bis zum Feld— 
webel aufwärts ſich verpflichten, über die geſetzliche 
Dienſtzeit hinaus weiterzudienen. Die K. erfolgt 
in der Regel auf ein Jahr. Nur Leute, welche Aus— 
ſich geben, brauchbare Unteroffiziere zu werden, dür— 
fen, ausgenommen bei der Kavallerie, als Kapitu— 
lanten angenommen werden. Als Abzeichen tra— 
gen ſie die Säbeltroddel der Unteroffiziere und eine 
ſchmale ſchwarzweiße Borte quer an dem untern Teil 
der Achſelklappe. Eine gerichtliche Beſtrafung mit 
Arreſt von ſechs Wochen Dauer macht die K. hinfällig. 
Nach dem zwölften Dienſtjahr des Kapitulanten hört 
die jährliche Erneuerung der K. auf, derſelbe kann 
dann nur mit feiner Zuſtimmung entlaſſen werden. — 
Ferner bezeichnet man mit Kapitulationen die völker⸗ 
rechtlichen Verträge, welche in frühern Zeiten zwi— 
ſchen der Türkei und fremden Mächten abgeſchloſſen 
wurden und zumeiſt die Stellung der dort lebenden 

Kapitulieren — Kapland. 

ſogen. Franken betrafen. Der Ausdruck K. erklärt 
ſich daraus, daß man ehedem mit der Türkei keinen 
eigentlichen Frieden, ſondern nur Waffenſtillſtand 
abzuſchließen pflegte. In neuerer Zeit bezeichnet man 
mit K. die zum Zweck des Rechtsſchutzes der in Agyp⸗ 
ten lebenden Fremden mit der dortigen Regierung 
getroffenen Vereinbarungen. Es beſtehen jetzt dort 
drei internationale Gerichte erſter Inſtanz in Alexan— 
dria, Kairo und Zagazig, ein Appellhof in Alexandria 
und ein periodiſch zuſammentretendes Schwurgericht. 
Die Richter ſind teils Fremde, teils Eingeborne, die 
zwölf Geſchwornen nur Fremde und zwar jedesmal 
zehn derſelben von der Nationalität des Angeklagten. 

Die Jurisdiktion dieſer Gerichte, welche regelmäßig 
nach der Geſetzgebung des Staats entſcheiden, dem 

der Fremde angehört, erſtreckt ſich aber nicht nur auf 
die Fremden, ſondern auch auf Streitigkeiten zwiſchen 
Einheimiſchen und Fremden. Vgl. La réforme ju- 
diciaire en 
dria 1874); Mikorios, Les consuls en Orient et les 
tribunaux mixtes (Genf 1881). Endlich iſt K. gleich— 
bedeutend mit Wahlkapitulation (. d.). 

Kapitulieren (franz.), eine Kapitulation (ſ. d.) ein: 
gehen, ſich ergeben (von Feſtungen ꝛc.); auch von 
Soldaten: nach abſolvierter Dienſtzeit weiterdienen 
(.. Kapitulation 2). 

Kapivibalſam, ſ. v. w. Gurjunbalſam. 
Kapkolonie, ſ. Kapland. 

Kaplaken (holländ., auch Primage, Primgeld), 
eine bei Verſendungen zur See außer der Fracht nach 
Prozenten von dieſer bedungene Zahlung. Dieſelbe 

m urſprünglich dem Kapitän zu. 
Kaplän (franz. Chapelain), urſprünglich der Geiſt— 

gypte et les capitulations« (Aleran: | 

liche, welcher einer Kapelle (ſ. d.) vorstand. Im frän⸗ 
kiſchen Reich hießen ſo auch die Sekretäre und Notare 
er Könige, weil ſie anfangs den Gottesdienſt in der 
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Hofkapelle hielten. Der oberſte dieſer Geiſtlichen hieß 
Archikaplan. In England iſt der K. ein Hauspre— 
diger, welcher zum Haushalt des Hofes, eines Bi— 
ſchofs, gewiſſer weltlicher Standesperſonen oder hoher 
Beamten gehört, oder welcher in einer öffentlichen 
Anſtalt, beim Heer oder in der Flotte angeſtellt iſt. 

Kapland (Kapkolonie, hierzu Karte Südafrika⸗), 
brit. Kolonie, umfaßt den ſüdlichſten Teil von Afrika 
und wird im W., S. und O. vom Meer, dem Atlan- 
tiſchen und Indiſchen Ozean, umgeben; Grenzländer 
im N. find Lüderitzland, Groß-Namaqualand, das Ge- 
biet der Betſchuanen, Transvaal, die Oranjerepublik 
und Natal. Die Kapkolonie beſteht aus folgenden 
im Lauf der Zeit erworbenen Ländern (ſ. unten): 

Bevölkerung darunter Ogilom. OMeit. Wet 
Kaplolonie . . 516855 9387 | 914000 | 328000 
Dependenzen: | | 

Walfiſchbai 1243 23 800 
Stanzli . ... 6565 119 119552 820 
Tembuland . 10502 191 | 122638 8320 
Oſtgriqualand 19373 352 96 180 3066 

Kapkolonie: 554538 | 10072 | 1253170 | 340186 

In nicht politiſchem Zuſammenhang mit der Kap⸗ 
kolonie ſtehen die angrenzenden direkt von der bri- 
tiſchen Krone durch den Gouverneur der Kapkolonie 
verwalteten Protektorate: 

| DOfilom. | QMeil. Einw. 
Balutoland. . 2665 484 128 176 
Betihuanenland . . 477835 | 8678 478000 
Pondo land 9:24 169 150 000 

Vom Betſchuanenland, das vom 20.“ öſtl. L. bis zur 
Grenze von Transvaal und von der Nordgrenze der 
Kapkolonie bis zum 22.“ ſüdl. Br. reicht und zum 
größten Teil von der Kalahariwüſte eingenommen 
wird, ſtehen indes nur 120,430 qkm (2187 QM.) 
unter britiſcher Verwaltung, der Reſt iſt reſerviert. 

[Bodengeſtaltung und Gewäſſer.] Die atlantiſche 
Küſte iſt meiſt niedrig und ſandig, die vom Indi— 
ſchen Ozean beſpülte dagegen iſt felſig und ſteigt kühn 
vom Meer auf. Die meiſten Baien und Küſtenein⸗ 
ſchnitte ſind ungenügend geſchützt, nur die wenig be— 
ſuchte Saldanhabai an der atlantiſchen Küſte bietet 
Schiffen zu jeder Jahreszeit eine ſichere Zuflucht. 
Hier ſind noch zu nennen: Port Nolloth im N., der 
Endpunkt einer Eiſenbahn von den Kupferminen von 
Namaqualand, die große, ganz offene St. Helenabai 
und die Tafelbai, der Hafen der Kapſtadt, früher ſehr 
übel berufen, jetzt aber durch großartige Hafendämme 
geſichert; dann folgen an der Südküſte die durch die 
Halbinſel des Kaps der Guten Hoffnung gebildete 
Falſebai mit der wohlgeſchützten Simonsbai, Sta⸗ 
tion der britiſchen Marine, ferner Moſſelbai, die 
Knysnamündung, die Algoabai mit Port Elizabeth, 
dem verkehrsreichſten Hafen der Kolonie, der aber 
ebenſo wie Port Alfred und die Mündung des Buf— 
falo, der Hafen von Eaſt London, erſt durch koſtſpie— 
lige Arbeiten geſichert werden mußte. 

Das K. ſteigt terraſſenförmig vom Meer auf. Dieſe 
Terraſſenbildung iſt ſchon im Meer in der ſogen. Na— 
delbank erkennbar, die vom Kap her bis Port Natal 
die Küſte umſäumt. Auf dem Land erhebt ſich die 
erſte Terraſſe in 60 — 300 m Meereshöhe in ver— 
ſchiedener Ausdehnung. Am breiteſten (110 km) iſt 
ſie im NW.; ſüdwärts nimmt ihre Breite ab, und um 
die Kapſtadt beträgt ſie kaum 15 km. Auf dem Süd⸗ 
rand des Kaplandes erſcheint die niedrige Küſtenzone 
wieder, die namentlich an der Moſſel- und Falſebai 
durch mehrere an die Küſte tretende Gebirgsmaſſen 
unterbrochen wird, die hier als 60900 m hohe Fels: 
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wände am Meer ſtehen. Oſtwärts, bei Grahamstown, 
ſteigt der Küſtenſtrich bis zu 300 m an. Nördlich 
und öſtlich von dem niedrigen Küſtenſtrich erhebt ſich 
mit mauerförmig anſteigenden Wänden bis zu 900 m 
abſoluter Höhe eine zweite Terraſſe, deren oberer 
Rand mit Höhenzügen beſetzt iſt, von denen die am 
Südrand die Großen Schwarzen Berge (Groote 
Zwarteberge) heißen. Von dem weſtlichen Beginn 
derſelben zweigt ſich ein langer Bergzug in öſtlicher 
Richtung ab, die Kleinen Schwarzen Berge (Kleene 
Zwarteberge). Durch dieſe Gebirge, welche ſtufen— 
artig von S. nach N. aufſteigen und zum Teil pralle 
Wände darbieten, kann man nur mittels enger, ſchluch— 
tenartiger Querthäler (Kloofs, »Klüfte«) gelangen. 
Die Ebene der zweiten Terraſſe erſtreckt ſich nördlich 
von denſelben in ca. 150 km Breite und 520-600 km 
Länge von W. gegen O., etwa in 900 m Meereshöhe, 
die jedoch im weſtlichen Teil bis 1500 m fich erhebt. 
Man nennt dieſe große Terraſſenebene Karroo, was 
in der Hottentotenſprache hart heißt; ſie beſteht aus 
rotem, eiſenhaltigem Thon, der in der heißen und 
trocknen Jahreszeit ſo hart wie gebrannter Ziegel— 
ſtein wird. Während der Regenzeit verändert ſich 
aber die Karroo gewöhnlich ſehr bald in ein ſchönes 
Blumen- und Grasmeer, voll von ſaftigen, alkali⸗ 
reichen Gewächſen, welches während dieſer Zeit (etwa 
drei Monate) als vortreffliches Weideland benutzt 
wird. An den wenigen Punkten, wo die Terrafjen- 
ebene beſtändig fließende Quellen hat, haben fi Oaſen 
mit einer ſeßhaften ackerbauenden Bevölkerung ge— 
bildet. Die dritte Terraſſe begrenzend, zieht ſich nörd— 
lich von der Karroo eine Reihe von Tafelgebirgen 
hin, welche im weſentlichen von O. nach W. verlaufen. 
Es ſind dies die Roggeveldberge (mit dem 1600 m 
hohen Komsberg), die Winterberge, die Schnee— 
berge nördlich von Graaff-Reynet (mit dem 2600 m 
hohen Kompaßberg), an welche ſich, nordöſtlich ver— 
laufend, die Zuur- und Stormberge anſchließen. 
Die Oberfläche der dritten oder Garipterraſſe be— 
ſteht faſt durchweg aus weiten Flächen, aus denen 
ſich einzelne Bergreihen und zahlreiche iſolierte Kup— 
ven erheben. Wenige Flüſſe nur beleben hin und 
wieder für wenige Monate im Jahr dieſe öden, waſ— 
ſerloſen und menſchenleeren Diſtrikte. Was den geo- 
logiſchen Charakter des Kaplandes betrifft, ſo be— 
ſteht im W. und in Namaqualand bis zum Olifant— 
fluß im S. der Boden aus Gneis und Schiefer, die 
an vielen Stellen von neuern Bildungen überdeckt 
ſind; im ſüdlichen Teil dieſer Region tritt der dar— 
unterliegende Granit zu Tage. Südlich vom Dli- 
fantfluß iſt letzterer dagegen ganz bedeckt und wird 
nur an wenigen Stellen ſichtbar. Die Kamiesberge 
beſtehen faſt nur aus Granit und Gneis. Der Gneis 
des Namaqualandes führt nicht ſelten Kupfer und 
andre Metalle. Die Grundlage des Tafelbergs und 
des Landes bis zum Olifantfluß bilden ſehr geneigte 
Thonſchieferſchichten, welche auf Granit liegen, der ſie 
häufig durchdrungen hat. Alle genannten Schichten 
überlagert an verſchiedenen Stellen eine harte Quarz— 
maſſe, oben im allgemeinen horizontal liegend, wie 
auf dem Tafelberg. 

Das K. gehört in ſeinem größten Teil zu den waſ— 
ſerarmen Strichen des afrikaniſchen Kontinents; nur 
die öſtlichern Diſtrikte find reicher an Quellen und grö- 
ßern fließenden Gewäſſern, Dazu bringt die außer- 
ordentliche Hitze während mehrerer Monate des Jahrs 
die Quellen, deren Bildung ſchon durch den auffal— 
lenden Mangel hoher Gebirgszüge des Kontinents 
außerordentlich erſchwert wird, größtenteils zum 
Verſiegen. Die Bäche und Flüſſe enthalten meiſt 

Kapland (Bodengeſtalt, Gewäſſer, Klima, Pflanzen- und Tierwelt). 

nur Regenwaſſer und verſchwinden in der trocknen 
Epoche, während ſie in der naſſen in der kürzeſten 
Zeit zu einer enormen Höhe anſchwellen. Der einzige 
perennierende und zugleich der bedeutendſte Fluß 

e 
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des Kaplandes iſt der Oranje oder Kai Garip. Er 
entſteht aus mehreren großen Quellſtrömen, die in 
Transvaal, der Oranjerepublik und dem Baſutoland 3 
liegen. Nächſt ihm iſt der Große Fiſchfluß des 
öſtlichen Kaplandes zu nennen, der jedoch nicht peren⸗ 
nierend iſt. Zu den namhafteſten Küſtenflüſſen, die in 
der trocknen Jahreszeit meiſt verſiegen, gehören im 
W. der Olifant und der Buffalo, im S. der Breedo, 
Gauritz, Gamtoos und Zondag, im O. der Große Kai 
und der Umzimkulu. Seen gibt es nicht, nur flache 
Pfuhle, Vleis, die, wo der Boden nicht ſalzig iſt, im 
Sommer mit ſaftigem Graſe ſich bedecken. Auf den 
beiden innern Terraſſen treten mit Kochſalz, Bitter⸗ 
ſalz und Schwefelwaſſerſtoffgas geſchwängerte kalte 
Quellen, zu Caledon und Uitenhage einige Thermen, 
teils ſchwefel-, eiſen- und manganreiche, teils alka⸗ 
liſche, zu Tage. 

[Klima. Pflanzen⸗ und Tierwelt.] Das Klima iſt 
infolge der großen Ausdehnung und mannigfaltigen 
Konfiguration des Landes in den einzelnen Teilen 
ſehr verſchieden, im allgemeinen zeichnet es ſich durch 
große Trockenheit und Geſundheit aus; in den nie⸗ 
drigen Strichen der Weſtküſte ſind indes Fieber nicht 
ungewöhnlich. Die Niederſchläge ſind im O. häufi⸗ 
ger, nehmen aber, aufgehalten durch ſcharf abfal- 
lende Höhenzüge, nach W. mehr und mehr ab. Das 
feuchtere Land bildet im S. und SW. einen ſchmalen 
Gürtel, der ſich nach NO. immer mehr verbreitert. 
Das Innere iſt überaus trocken, völlig dürr aber Na⸗ 
maqualand. Die durchſchnittliche Jahrestemperatur 
iſt in Kapſtadt 13,47 R. (Sommer 16,97“, Winter 
10,8 R.); im Innern find die Unterſchiede zwiſchen 
Sommer und Winter weit größer und überall der 
ſchnelle Wechſel der Tagestemperatur ſehr bedeutend. 
Schnee tritt nur in hochgelegenen Gegenden auf, in 
Kapſtadt hat man den Tafelberg nur einmal mit 
Schnee bedeckt geſehen. In den Hochländern iſt die 
Wirkung der Schneeſtürme auf die organiſche Natur 
eine ſehr feindliche. Gewitter treten in den Hoch⸗ 
ſteppen mit außerordentlicher Heftigkeit auf. Stürme, 
von NW. im Winter, von SO. im Sommer kommend, 
ſind ſehr häufig und nicht ſelten verheerend. 

Die Vegetation des Kaplandes iſt eine ſehr arten: 
reiche und in den hinlänglich mit Waſſer verſehenen 
Diſtrikten eine ſtrotzende und kräftige. Wälder finden 
ſich nur in den Küſtengebieten, welche von den höher 
liegenden Ebenen des Innern mit reichlichem Waſſer 
verſorgt werden. Sie beginnen 300 km öſtlich vom 
Kap in den Outeniquabergen und ziehen von dort, 
günſtigen Ortlichkeiten folgend, in den Georgediſtrikt 
und von da in den Knysnadiſtrikt, wo ſich von den 
Bergen bis zur Küſte die Zitgikamma über 5000 qkm 
ausdehnt. Von da ab weiter öſtlich zeigen die den 
feuchten Seewinden ausgeſetzten Bergabhänge, Fluß: 

ufer und Thalſchluchten wirklichen Hochwald. Weit 
größere Striche bedeckt der Niederwald, der, höchſtens 
10, durchſchnittlich 3—4 m hoch, ſich meiſt ängſtlich 
an die Flußthäler anſchließt, in den Ebenen aber ſich 
in Gehölzgruppen und vereinzelte krüppelhafte Bäum⸗ 
chen auflöſt. Waldlos ſind dagegen Klein-Namaqua⸗ 
land, das Buſchmannland, die Große Karroo, die 
nördlichen Abhänge des Roggeveld, der Schneeberge, 
Winter- und Stormberge bis weit jenſeit des Dranjer 
fluſſes. Von den einheimiſchen Tieren iſt der Löwe 
nur noch im NO. zu treffen, der Elefant gelegentlich in 
den Wäldern der Südoſtküſte, das Flußpferd in den 
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4 importierten Raſſen, liefern eine geringere Wolle, 
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Waſſern der Küſtenflüſſe von Britiſch⸗Kaffraria und | Zehntel dieſes Wertes ſank und 1883 ausnahmsweiſe 
des Oranje; Rhinozeros und Giraffe ſind längſt über 21,474 Pfd. Sterl. betrug. Die bekannteſten Sorten 
die Grenzen hinaus verſcheucht worden, der Büffel find Conſtantia, Pontac, Steen, Haniput. Berg: 
81. noch im Knysnawald und in den Dickichten bau auf Kupfer wird ſeit 1852 im Klein⸗Namaqua⸗ 
es Großen Fiſchfluſſes umher, und das Zebra iſt noch land betrieben und das Erz auf einer zu dieſem Zweck 

in den Bergen zu treffen, während Schakale, Wölfe, gebauten Bahn nach Port Nolloth befördert, um dann 
Hyänen, wilde Hunde und Affen ſich noch immer be- nach England zur Verſchmelzung verſchifft zu mer: 
haupten. Gnu, Hartebeeſt und Springbock find noch den; ſeit 1852 find 268,215 Ton. Kupfer exportiert 
hier und da in Herden zu treffen, ebenſo vereinzelt der worden. Viel wichtiger iſt aber die Gewinnung von 
Strauß, den man jetzt züchtet. Schlangen, darunter Diamanten, deren Exiſtenz 1867 entdeckt wurde. 
einige ſehr giftige, ſind zahlreich. Heuſchreckenwerden Von 1872 bis 1880 war das Bergwerk von Kimberley 
namentlich in den nördlichen und öſtlichen Diſtrikten Hauptproduzent, ſeit 1880 traten ihm andre eben: 
oftmals zur empfindlichen Plage. Sehr reich an Fiſchen bürtig zur Seite. Behufs Beſteuerung ſchätzte man 
aller Art ſind die das Land beſpülenden Meere. 1881 die beiden der Regierung gehörigen Minen 

[Bevölterung, Erwerbszweige ꝛc.] Die urſprüngliche Kimberley und De Beers zu 2,850,000, reſp. 2,065,551 
Bevölkerung des Kaplandes, die Hottentoten, iſt zuerſt Pfd. Sterl. und die der London and South African 
durch von O. her vordringende Kaffern, dann durch Exploration Company gehörigen, Du Toitspan und 
die europäiſche Einwanderung mehr und mehr ver: | Bultfontein, auf 10 Mill. Pfd. Sterl. Auf legalem 
drängt worden und bildet jetzt nur noch einen ver- Weg (der Schmuggel iſt nicht unbedeutend) verließen 
hältnismäßig unbedeutenden Teil des Volkes. Die bis Ende 1885 die Kolonie Diamanten im Wert von 
Europäer, urſprünglich Holländer, zu denen in der 34,514,997 Pfd. Sterl.; 1885 betrug die Ausbeute 
Folge Engländer und auch Deutſche kamen, führten in den genannten Minen 2,489,659 Pfd. Sterl., ge⸗ 
Malaien und einige Neger ein, ſo daß dieſe verſchie- fördert durch 11,457 Farbige und 1911 Weiße. Da⸗ 
denen Völkertypen mit den zwiſchen ihnen hervor- gegen iſt die Ausbeute von Kohle in den Diviſionen 
gegangenen Miſchlingen in der eigentlichen Kapkolonie Wodehouſe und Albert nach Menge und Wert unbe— 
eine recht bunte Muſterkarte abgeben. Die Geſamt⸗ deutend, daher 1885 für 129,126 Pfd. Sterl. einge⸗ 
zahl der dortigen Bevölkerung wurde durch den letzten führt wurde; Gold wird zwar nicht im K. gewonnen, 
Zenſus von 1875 auf 720,984 ermittelt, wie folgt: aber über dasſelbe von Transvaal ausgeführt. See- 

Europäer und andre Weiße 236 783 fiſcherei wird an der Küſte betrieben (Ausfuhr von 
Kaffern und Velſchuanen Eu Er 214133 getrockneten Fiſchen 22,198 Pfd. Sterl.). Alle ſonſti⸗ 
JJ) 98561 gen Induſtrien ſtehen in den Anfängen, daher iſt die 
Mischlinge. 87184 Einfuhr von Induſtrieprodukten aller Art eine ſehr 
—ͤ re lWenia ae 13506 anjehnliche. Dieſelbe wertete 1885 bei ſehr gedrück⸗ 
Malaje n 10817 ten Verhältniſſen 4,772,904 Pfd. Sterl. gegen eine 

Von dieſer Bevölkerung waren 369,628 männlichen Ausfuhr von 5,811,444 Pfd. Sterl., worin aber die 
und 351,356 weiblichen Geſchlechts. Die Bevölkerung nicht genau zu ermittelnde Diamantenausfuhr nicht 
des ganzen Kaplandes betrug 1885, wie oben ange- inbegriffen iſt. Deutſchlands Anteil iſt anſcheinend 
geben, 1,253,170 Seelen. ein geringer, da ein großer Teil des deutſchen Han⸗ 

Die Hauptbeſchäftigungen der Koloniſten find Vieh- dels über London geht. Die Haupthäfen der Kolonie 
zucht, Bergbau und Ackerwirtſchaft. Die Viehzucht ſind Kapſtadt, Port Elizabeth und Eaſt London, von 
findet namentlich in den großen zentralen Diſtrikten geringerer Wichtigkeit Moſſelbai, Port Nolloth, Si: 
günſtige Bedingungen, wo das trockne Klima und monstown, Port Beaufort, Port Alfred, St. John's 
die ſalzhaltigen Pflanzen der Karrobebenen den Scha- River und Knysna. In der Tafelbai, Algoabai, Eaſt 
fen ſehr zuſagen, die den Hauptbeſtand des Viehſta- London, Moſſelbai und Port Alfred ſind bedeutende 
pels ausmachen. Nach der letzten Zählung von 1875 Hafenbauten gemacht worden. In den Häfen der Ko⸗ 
gab es in der Kolonie 235,303 Pferde und Eſel, lonie klarierten 1885 ein 1175 Schiffe von 1.646227 
1,111,713 Rinder, 9,986,240 Schafe, 3,960,722 Zie: Ton. Die Kapſtadt beſaß 32 Schiffe von 2310 T., Port 
gen und 21,751 Strauße. Die Schafe, das Reſultat Elizabeth drei Schiffe von 522 T. Die erſte Eiſenbahn 
der Kreuzung der einheimiſchen Fettſchwanzſchafe mit wurde 1859 eröffnet, 1886 beſtanden fünf Staatsbah⸗ 

nen: zwei von Kapſtadt, zwei von Port Elizabeth, eine 
deren Exportwert ſich 1885 auf 1,426,108 Pfd. Sterl. von Eaſt London ausgehend, 2575 km lang, u. 2 Pri⸗ 
belief. Ihre Zahl hat, wie die des Viehſtandes über- vatbahnen, von Port Alfred u. von Port Nolloth aus⸗ 

haupt, infolge der zu ſtarken Beſetzung der meiſt nur gehend, 218 km lang; im ganzen 2793 km. Die Tele⸗ 
magern Weiden und deren dadurch erfolgter Ver- graphenlinien hatten 1885 eine Länge von 6926 km; 
ſchlechterung bedeutend abgenommen. Die Ausfuhr durch das von Durban nach Aden gelegte ſubmarineKa⸗ 

des Haars der Angoraziegen (1875 zählte man 877,988) bel iſt die Kolonie mit dem Mutterland verbunden. 
iſt fortwährend im Steigen und betrug 1885: 204,018 Den Poſtdienſt mit England vermitteln die Dampfer⸗ 
Pfd. Sterl. Die Straußenzucht gehört jetzt zu den linien Union Steamſhip Co. u. Donald Currie and Co., 

edeutendſten Erwerbsquellen der Kolonie; 1857 ſo daß allwöchentlich ein Dampfer ankommt und ab⸗ 
wertete die Ausfuhr von Federn erſt 10,000, aber geht. Münzen, Maße und Gewichte ſind die engli— 
1885 bei ſehr gefallenen Preiſen 585,278 Pfd. Sterl. | ſchen; das Wechſelrecht iſt aber das niederländiſche. 
Andre wichtige Exportartikel der Viehzucht ſind Häute Es beſtehen in der Kolonie elf Banken, von denen 
und Felle. Der Ackerbau, welcher vornehmlich in die bedeutendſten ihren Hauptſitz in London haben. 
den Küſtenſtrichen, in der Nachbarſchaft der Kapſtadt, Das K beſitzt ſeit 1853 ſeine eigne Verfaſſung, 
in Zurburg, Lower Albany und Oliphant's Hoek, ge: wonach ein Oberhaus (Legislative Council) von 22 

deiht, befriedigt die Bedürfniſſe keineswegs, ſo daß und ein Unterhaus (House of Assembly) von 72 Mit⸗ 
jährlich anſehnliche Poſten von Getreide und Mehl gliedern beſteht. Die exekutive Gewalt ruht in den 
eingeführt werden müſſen. Der Weinbau, ſchon 1653 Händen des jeweiligen Gouverneurs, welcher von 

begonnen, ermöglichte 1859 einen Export im Wert der britiſchen Regierung für beſtimmte Zeit ernannt, 
von 153,000 Pfd. Sterl., der aber ſeitdem auf ein aber von der Kolonie beſoldet wird, und einem ver⸗ 
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antwortlichen Minifterium aus ſechs Mitgliedern. 
Die von den beiden Häuſern beſchloſſenen Geſetze be— 
dürfen der Genehmigung des Gouverneurs, eventuell 
der Königin, bevor ſie in Wirkſamkeit treten. Die 
Staatseinnahmen betrugen 1885: 3,327,578, die Aus⸗ 
gaben 4,108,019, die Staatsſchulden 21,672,162 Pfd. 
Sterl. Vorherrſchende Religion iſt die holländiſch— 
reformierte Kirche; doch gibt es auch viele Anglikaner, 
Lutheraner, Presbyterianer, Wesleyaner, Indepen— 
denten, Katholiken. Auch zahlreiche Juden haben ſich 
angeſiedelt. In der Kapſtadt und Port Elizabeth iſt 
die große Zahl der Malaien faſt durchweg mohamme— 
daniſch, und es befindet ſich bereits eine Moſchee in 
der Kapſtadt. Die Kaffern und Hottentoten ſind 
meiſt Heiden, doch ſind unter ihnen zahlreiche Miſ— 
ſionsſtationen angelegt; die Baſtardraſſen der Hot— 
tentoten ſind meiſt im Chriſtentum unterwieſen. In 
der eigentlichen Kapkolonie zählte man 1876: 365,089 
Proteſtanten, 9667 Katholiken, 538 Juden, 11,214 
Mohammedaner und 334,047 Heiden. Bis 1873 war 
das K. in zwei Provinzen: eine weſtliche und eine 
öſtliche, geteilt, ſeitdem aber zerfällt die Kolonie in 
ſteben Provinzen: eine weſtliche, nordweſtliche, ſüd— 
weſtliche, mittlere, ſüdöſtliche, nordöſtliche und öſt— 
liche Provinz, wozu noch Baſutoland, Nomansland, 
das St. John's- und das Transkaiterritorium nebſt 
Weſtgriqualand kommen, im ganzen 52 Diviſionen 
und 7 Native Diſtricts. Hauptſtadt der Kolonie iſt 
Kapſtadt (Capetomwn). 

Geſchichte. 
Das K. ward zuerſt, nachdem eine Umſeglung 

durch die beiden Genueſen Vivaldi 1291 in Vergeſſen— 
heit geraten war, 1487 von dem Portugieſen Bartho— 
lomeu Dias (ſ. d.) erreicht und 1497 von Vasco 
da Gama umſchifft. Da es jedoch den Portugieſen 
nur um den Weg nach Indien zu thun war, ſo leg— 
ten ſie keine Kolonie im K. an. Erſt 1601 ließ es die 
Holländiſch-Oſtindiſche Kompanie mit einer 
Kolonie beſetzen. 1652 gründeten die Holländer an der 
Stelle der jetzigen Kapſtadt das erſte Fort. Die Kolo— 
niften (boeren, Buren) hatten anfangs mit den Hotten— 
toten blutige Kämpfe zu beſtehen, bis ſich dieſe unter— 
warfen oder in entferntere Gegenden zurückzogen. 
Bald drangen die Buren bis an die Grenzen des Kaf— 
fernlandes vor, und die Kolonie gedieh zu ſolcher 
Blüte, daß, als den Generalſtaaten von ſeiten Lud— 
wigs XIV. ernſte Gefahr drohte, die reichſten Hollän— 
der nach dem K. und nach Batavia überzuſiedeln 
beabſichtigten. Nachdem 1782 im nordamerikaniſchen 
Krieg ein Angriff der Engländer auf das K. miß— 
lungen war, nahmen es dieſe 16. Sept. 1795 in Beſitz. 
Zwar ward das Land nach dem Frieden von Amiens 
1803 den Holländern zurückgegeben, doch ſchon 1806 
eroberten es die Engländer von neuem und begannen 
es als ihr Eigentum ſtaatlich zu organiſieren. Im er: 
ſten Pariſer Frieden 1814 erhielten ſie es definitiv ab- 
getreten. Seitdem nahm das K., namentlich durch den 
Verkehr mit England und Oſtindien, einen raſchen 
Aufſchwung. 1820 erhielt die Kolonie 4000 neue 
Anſiedler aus England. Dagegen erweckte die eng— 
liſche Regierung bei den holländiſchen Koloniſten 
große Unzufriedenheit dadurch, daß ſie die Miſſio— 
nen in großer Menge zuließ, welche die Hottentoten 
gegen ihre holländiſchen Herren aufhetzten, und daß 
ſie 1. Dez. 1834 die Sklaverei aufhob, ohne genü— 
gende Entſchädigung zu zahlen. Sehr nachteilig wa 
ren die Einfälle der Kaffern in die nördlichen Ge— 
genden der Kolonie, indem die nun beginnenden 
langwierigen Kämpfe mit dieſen ganz den Charakter 

Kapland (Geſchichte). 

ein großer Strich Landes an der nordweſtlichen Grenze 
des Kaplandes jenſeit des Oranjefluſſes erobert, 
Adelaide genannt und durch eine Reihe von Forts 
und Blockhäuſern gegen feindliche Einfälle geſichert. 
Einzelne Kaffernſtämme unterwarfen ſich nach und 
nach und erhielten Wohnſitze innerhalb des britiſchen 
Gebiets angewieſen. 

Die engliſche Regierung ſtellte aber bald alle wei⸗ 
tern Eroberungskriege ein und unterließ ſogar den 
Schutz der Grenzen, jo daß die Buren durch die Ein⸗ 
fälle der Kaffern große Verluſte erlitten. Daher be: 
ſchloſſen die holländiſchen Koloniſten 1836, auszu⸗ 
wandern. Wirklich zogen 5000 Mann unter Pieter 
Retief fort und ſiedelten ſich im Gebiet des Zulufür⸗ 
ſten Dingaan und bei Port Natal, einem Hafen ſüd⸗ 
lich vom portugieſiſchen Gebiet, an, und trotzdem, 
daß Pieter Retief im Januar 1838 mit 70 der vor⸗ 
nehmſten und angeſehenſten Auswanderer von den 
Kaffern verräteriſch überfallen und erſchlagen ward, 
kehrten die Übriggebliebenen nicht zurück, ſondern 
zogen neue Auswanderer an ſich und erklärten ſich 
11. Nov. 1839, indem ſie die Republik Port Na⸗ 
tal gründeten, für unabhängig von England, wur⸗ 
den aber 1842 von den Engländern mit Gewalt ge: 
zwungen, Natal zu räumen, das 1856 zu einer be⸗ 
ſondern, vom K. unabhängigen Kolonie erhoben wurde. 
1846 brach wieder ein blutiger Krieg mit den Kaffern 
aus, der endlich Anfang 1848 mit der Unterwerfung 
derſelben und der Beſitznahme von Britiſch-Kaffraria 
endete. Nun nahm der Gouverneur auch die von 
ausgewanderten Buren zwiſchen dem obern Oranje 
und Vaal beſetzten Gebiete für England in Anſpruch. 
Zwar erhoben ſich die Buren unter Anführung ihres 
freiheitsliebenden und tapfern Generalkommandan⸗ 
ten Pretorius, von mehreren Kaffernhäuptlingen un⸗ 
terſtützt, zu bewaffnetem Widerſtand; ſie wurden aber 
bei Boom Plaats 29. Aug. 1848 geſchlagen. Die 
Mehrzahl wanderte nun über den Vaal und gründete 
die Transvaalſche Republik (ſ. d.). 12,000 Buren 
blieben im engliſchen Gebiet zurück. 

Neue Unruhen begannen, als die engliſcheRegierung 
trotz Proteſtes der Bevölkerung Sträflinge im K. anſie⸗ 
deln wollte. Als 19. Sept. 1849 ein Schiff mit 280 
Sträflingen an Bord in der Bucht St. Simon an: 
langte, ſtieg die Aufregung faſt zur Empörung, und 
die Regierung hielt es für rätlich, nachzugeben. Am 
8. Febr. 1850 erklärte Lord John Ruſſell im Unter⸗ 
haus, daß den Koloniſten die Sträflinge nicht auf: 
genötigt und die nach dem K. Deportierten nach 
Vandiemensland weiter dirigiert werden ſollten. Da⸗ 
mit waren aber die Koloniſten noch nicht zufrieden; 
fie verlangten außerdem Entſchädigung der Grenz: 
bewohner für die Verluſte infolge des Kriegs, Tei— 
lung des Landes in eine öſtliche und weſtliche Hälfte, 
Verlegung des Regierungsſitzes ins Zentrum des 
Landes, Eröffnung großer Verkehrslinien, vornehm⸗ 
lich aber eine volkstümliche, nicht bloß der Krone 
verantwortliche Verwaltung und Rechtspflege. 1850 
brach ein neuer Kaffernkrieg aus, der infolge un: 
glücklicher Kämpfe der engliſchen Truppen ſehr ge: 
fährlich wurde und auch einen Aufſtand der bisher 
friedlichen Hottentoten zur Folge hatte. Die weiße 
Bevölkerung, durch Verweigerung der wiederholt er: 
betenen Verfaſſung gereizt, beteiligte ſich ſehr lau 
an der Verteidigung der Kolonie. Nur die energiſche 
Kriegführung des Generals Catheart, der mit einem 
anſehnlichen Truppenkorps aus England herbeikam, 
brachte es dahin, daß mehrere Häuptlinge um Frieden 
baten, der 9. März 1853 mit ihnen abgeſchloſſen ward. 

eines Vertilgungskriegs annahmen. Um 1835 wurde Nach demſelben ſollte der Fluß Kai die Grenze zwi⸗ 



anfangs Verluſte erlitten (22. Jan. wurden bei Iſand— 

Kaplitz — Kapo d'ſtrias. 

ſchen der Kolonie und dem Gebiet der Kaffern bilden. 
Da es aber der vereinigten Kräfte der weißen Bevöl— 
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Vgl. außer den ältern Reiſewerken von Barrow, 
Burchell, Lichtenſtein, Shaw, Chaſe, Bunbury u. a. 

kerung bedurfte, um einer etwanigen neuen Erhebung Napier, Excursions in Southern Africa, including. 
der Eingebornen ſchnell und nachdrücklich begegnen a history of the Cape Colony (Lond. 1849, 2 Bde.); 
zu können, ſuchte ſich der Gouverneur mit den Bu- Fleming, Southern Africa; geography, nationa! 
ren im Oranjeflußgebiet in ein beſſeres Einverneh- history of the colonies (daſ. 1856); Hall, Manual 
men zu ſetzen. Am 23. Febr. 1854 kam ein Vertrag ot South African geography (Kapſt. 1859); Moo die, 
mit ihnen zu ſtande, worin England die Oranje Cape records from 1652 to 1795 (daſ. 1856—59, 3 
flußſouveränität (Orange-River Sovereignty) Bde.); Noble, Descriptive handbook of the Cape 
als unabhängigen Freiſtaat anerkannte, nachdem die Colony (daſ. 1875.77); Derſelbe, South Africa, past 
Unabhängigkeit Transvaals ſchon 1852 anerkannt and present (daſ. 1877); Wilmot u. Chace, His- 
worden war. Dieſer Vertrag wurde 10. April in Yon: | tory of the colony of the Cape (Lond. 1870); Wil- 
don ratifiziert. mot, Geography of the Cape Colony (daſ. 1882); 

Einen großen Zuwachs an Anſiedlern erhielt der Silver, Handbook to South Africa (daſ. 1881); 
neue Freiſtaat im Lauf des Jahrs 1854 infolge der Wangemann, Südafrika und ſeine Bewohner 
an mehreren Stellen des Landes entdeckten Gold- (Berl. 1881); Holub, Die Engländer in Südafrika 
lager. Nun wurden auch die Forderungen der Ko- (Wien 1882); Fritſch, Drei Jahre in Südafrika 
loniſten in Bezug auf eine freiere Verfaſſung bewil- | (Brest. 1868); Derſelbe, Südafrika (Leipz. 1885). 
ligt und 1. Juli 1854 das erſte Parlament des 
Kaplandes, das in ein Ober- und Unterhaus (Legis- 
lative Council und Assembly) zerfiel, vom Gouver: | 
neur eröffnet. Da man den bisherigen Erfahrungen 
zufolge kein allzu großes Vertrauen auf die fried 
lichen Geſinnungen der Kaffernſtämme ſetzen durfte, 
andernteils aber die ungeheuern Koſten, welche ein 

Kaplitz, Stadt im ſüdlichen Böhmen, an der Maltſch 
und der Eiſenbahn Linz-Budweis, iſt Sitz einer Be- 
zirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 
eine Dekaneikirche, ein Krankenhaus mit Kapelle, 
Töpferei und (1880) 2314 Einw. In der Nähe ein 
Hammerwerk und eine Papierfabrik. 

Kapnik⸗Bänya, Dorf im ungar. Komitat Szatmär 
beſoldetes Truppenkorps erforderte, ſcheute, jo be- mit (est) 2609 Einw., Berg- und Hüttenamt und 
ſchloß man, die Grenzdiſtrikte mit militäriſch geſchul- Montanwerken. Die jährliche Ausbeute im könig— 
ten und organiſierten Anſiedlern zu beſetzen. Zu lichen Berg- und Hüttenwerk (609 Arbeiter) beträgt 
dieſem Ende wurde der Teil der während des orien- 60 kg Gold, 1600 kg Silber, 2000 metr. Ztr. Blei 
taliſchen Kriegs gebildeten deutſchen Legion, wel- und 150 metr. Ztr. Kupfer, jene der Annengruben— 
cher das in Geld und Ländereien beſtehende Angebot Geſellſchaft (224 Arbeiter) 80,000 metr. Ztr. Pocherz. 
der Regierung annahm, nach dem Kap eingeſchifft Käpniſt, Waſilij Jakowlewitſch, ruſſ. Dichter, 
und im Frühjahr 1857 an den verſchiedenen Statio- geb. 1757 aus einer urſprünglich italieniſchen Gra— 
nen, welche den Grenzkordon bilden ſollten, verteilt. fenfamilie (Kapniſſi), ſchlug die militäriſche Lauf— 
Seitdem traten in den Grenzdiſtrikten ruhigere Zu- bahn ein, nahm ſpäter ſeinen Abſchied und ſtarb als 
ſtände ein, wenn auch Feindſeligkeiten von Zeit zu 
Zeit wieder ausbrachen und eine ſtete Wachſamkeit 
auf ſeiten der Grenzbewohner nötig machen. 1869 
wurde das Baſutoland der Kapkolonie einverleibt, 
1871 das Gebiet der neuentdeckten Diamantfelder, 
im Herbſt 1874 Oſtgriqualand in Beſitz genommen, 
1876 Fingoland, Idutywa Reſerve und Nomans— 
land und 1877 Weſtgriqualand mit dem K. vereinigt. 
Ein Verſuch des Kolonialminiſters Lord Carnarvon, 
einen Bund der europäiſchen Länder am Kap zu 
ſtande zu bringen (1877), in den auch die Burenrepu— 
bliken eingeſchloſſen werden ſollten, ſcheiterte. Um 
einer engern Verbindung Transvaals mit Deutſch— 
land zuvorzukommen, ließ England 12. April 1877 
Transvaal beſetzen und als Provinz der Kapkolonie 
einverleiben; doch mußte es nach einem unglücklichen 
Kriege gegen die Buren (ſ. Transvaal) 1881 die 
Unabhängigkeit dieſer Republik wieder anerkennen. 
Inzwiſchen war 1879 ein Krieg mit dem Zulukönig 
Cetewayo ausgebrochen, in welchem die Engländer 

lana 1400 Mann überfallen und niedergemetzelt), end— 
lich aber 4. Juli bei Ulundi ſiegten und den König 
ſelbſt gefangen nahmen; doch ward das Kaffernland 
nicht annektiert. Als darauf die Regierung die Ent— 
waffnung der Eingebornen befahl, verſuchten die Ba- 
ſuto und Pondo einen Aufſtand, der jedoch 1880 
unterdrückt wurde. Der 1884 erfolgten Okkupation 
von Angra Pequena durch Deutſchland hätte ſich die 
Regierung von K. gern widerſetzt, doch konnte ſie es 
um ſo weniger, als ſie der weißen Bevölkerung durch— 
aus nicht ſicher iſt und der »Afrifanderbund«, der die 
holländiſchen Elemente umfaßt, in einem Gegenſatz 
zu der britiſchen Einwohnerſchaft ſteht. 1884 wurde 
Betſchuanaland zu einer Kronkolonie gemacht. 

Staatsrat und Mitglied der ruſſiſchen Akademie 28. 
Okt. (a. St.) 1823 auf ſeinem Landgut Obuchowka 
in Kleinrußland. K. war ein Freund des Lyrifers 
Derſhawin, in deſſen Art er auch zahlreiche Oden, Sa— 
tiren und Epigramme dichtete (Petersb. 1796, neue 
Aufl. 1849). Bei weitem größere Bedeutung hat ſeine 
(in Alexandrinern geſchriebene) Komödie »Jabeda« 
(Die Kabalen«, 1799), eine beißende Satire auf die 
alte ruſſiſche Juſtiz, welche die heftigſte Erbitterung 
der Beamten hervorrief und lange nicht auf der Bühne 
erſcheinen durfte; erſt Kaiſer Paul geſtattete deren 
Aufführung und ſpendete ihr ſelbſt lebhaften Beifall. 
Einzelne Typen und viele Stellen aus dem Luſtſpiel 
find ſprichwörtlich geworden. K. lieferte auch Über- 
ſetzungen aus Horaz und Moliere. 

Kapodaſter, ſ. Capotasto. 
Kapo d' Iſtrias, 1) Johannes Antonius, Graf, 

Präſident des griech. Staats von 1827 bis 1831, geb. 
11. Febr. 1776 zu Korſu aus einem nach ſeiner ur— 
ſprünglichen Heimat, der Stadt Capo d')ſtria bei 
Trieſt, benannten, 1373 nach Korfu übergeſiedelten 

Geſchlecht, widmete ſich in Padua und Venedig dem 
Studium der Philoſophie und Heilkunde, betrat aber 
nach der Rückkehr in ſeine Heimat, die inzwiſchen 
(1797) unter Frankreichs Zepter gekommen war, die 

diplomatiſche Laufbahn. Als (20. März 1800) die 
Joniſchen Inſeln als Republik unter türkiſche Ober— 
herrſchaft geſtellt wurden, erhielt er den Auftrag, die 
Verwaltung der Inſeln Kephalonia, Santa Maura 
und Ithaka zu ordnen, ward ſodann Senatsſekretär, 
arbeitete mit Theotokis und Mocenigo die neue Ver— 
faffung aus und übernahm 1803 das Miniſterium 
des Innern, dann das Auswärtige. Bei der Rebellion. 
Ali Paſchas von Janina gegen die Pforte 1807 ward 
K. zum Oberbefehlshaber ſämtlicher Milizen der 
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Joniſchen Inſeln ernannt und focht mit dem glück— 
lichſten Erfolg, bis ihn der Tilſiter Friede (1807), 
nach welchem die Joniſchen Inſeln an Frankreich 
kamen, veranlaßte, ſich auf ſeine Güter zurückzuziehen. 
Schon 1809 erhielt er jedoch einen Ruf in das Departe— 
ment der auswärtigen Angelegenheiten in Peters— 
burg, wurde 1811 der ruſſiſchen Geſandtſchaft in Wien 
beigegeben und 1812 nach dem Hauptquartier der 
ruſſiſchen Donauarmee berufen, wo er die diplomati- 
ſchen Geſchäfte verwaltete. 1813 begleitete er den 
Kaiſer Alexander als Chef der Kanzlei in den Krieg 
gegen Napoleon I. und gewann das Zutrauen des— 
ſelben in dem Grade, daß ihm fortan die wichtig— 
jten Staatsverhandlungen übertragen wurden. Noch 
im November 1813 begab er ſich als Geſandter nach 
der Schweiz und bewirkte den Beitritt der Schweizer 
zur Allianz gegen Napoleon I. Auf dem Wiener 
Kongreß, dem er als ruſſiſcher Bevollmächtigter bei— 
wohnte, bewirkte er durch ſeinen Einfluß die Wieder— 
herſtellung der Siebeninſelrepublik unter Englands 
ausſchließlichem Schutz und unterzeichnete darauf den 
zweiten Pariſer Frieden vom 20. Nov. 1815. Im J. 1816 
wurde er zum Staatsſekretär ernannt und verwaltete 
mit Neſſelrode die auswärtigen Angelegenheiten, 
außerdem die neue Provinz Beſſarabien. Seit 1814 
Präſident der Hetärie der Philomuſen, lehnte er zwar 
1819 den Antrag, ſich an die Spitze der Hetärie der 
Philiker zu ſtellen, ab und billigte auch Ypſilantis 
Unternehmung nicht, hoffte aber dennoch Alexander 
für die Unterſtützung der Griechen zu gewinnen. 
Als indes Rußland ſich gegen den Aufſtand der 
Griechen erklärte, nahm er 1822 ſeine Entlaſſung 
aus dem ruſſiſchen Staatsdienſt und begab ſich nach 
Lauſanne und Genf, von wo aus er durch Wort und 
That (er ließ z. B. viele junge Griechen auf ſeine 
Koſten erziehen) die Sache der Hellenen unterſtützte. 
Auch eine Reiſe durch Frankreich, die Niederlande 
und Deutſchland (1826) diente dieſem Zweck. Am 
14. April 1827 von der Volksverſammlung in Damala 
zum Präſidenten (Kybernetes) von Griechenland be— 
rufen, begab er ſich Ende Januar 1828 dahin. Seine 
Aufgabe, in dem verwirrten, von Parteiungen zer— 
riſſenen Land eine geordnete Regierung herzuſtellen, 
war ſchwierig, und trotz ſeines guten Willens und 
ſeiner unermüdlichen Thätigkeit erreichte er ſein Ziel 
nur teilweiſe; das Volk mißtraute ihm und nannte 
ihn den »ruſſiſchen Präfekten«. Auch von der eng— 
liſchen Partei wurde er heftig angefeindet. Der Wider: 
ſpenſtigkeit ſeiner Gegner ſetzte K. ein immer ſtrafferes 
autokratiſches Regiment entgegen und reizte überdies 
die Griechen durch allzu große Begünſtigung ſeiner 
korfiotiſchen Landsleute. Man beſchuldigte ihn, die 
Ablehnung der griechiſchen Krone durch Prinz Leo— 
pold von Koburg abſichtlich herbeigeführt zu haben, 
um ſelbſt König zu werden. Auf Hydra und in der 
Maina brachen Aufſtände aus, und als K. den Fürſten 
der letztern, Petros Mauromichalis, verhaften ließ, 
wurde er von dem Bruder und dem Sohn desſelben, 
Konſtantinos u. Georg Mauromichalis, 9. Okt. 1831 zu 
Nauplia auf dem Weg zur Kirche ermordet. In Korfu 
wurde ihm 1887 ein Denkmal errichtet. Vgl. Men: 
delsſohn-Bartholdy, Graf Joh. K. (Berl. 1864). 

2) Jony Maria Auguſtin, jüngerer Bruder des 
vorigen, geb. 1778 zu Korfu, ſtudierte die Rechte, 
ward 1828 von ſeinem Bruder, dem Präſidenten, 
nach Agina berufen und 1829 trotz ſeiner mangel— 

den Provinzen des griechiſchen Feſtlandes ernannt. 
Er nahm hierauf ſeinen Sitz zu Koſtri, ſchloß 22. März 
die Kapitulation von Lepanto, nahm von der Feſte 

Miſſolunghi, die 17. Mai gefallen war, ſowie von 
Anatoliko Beſitz und beſchäftigte ſich ſodann haupt⸗ 
ſächlich mit der Organiſation des Heers nach den 
Plänen ſeines Bruders, wobei ſich aber bei dem 
Mangel finanzieller Hilfsmittel und bei ſeiner Un⸗ 
erfahrenheit im Militärweſen wenig erfreuliche Re⸗ 
ſultate zeigten. Nach der Ermordung ſeines Bruders 
wurde er Präſident der Regierungskommiſſion und 
20. Dez. 1831 proviſoriſcher Kybernetes, legte indes, 
als ſich Aufſtände gegen ihn als ruſſiſchen Satelliten 
erhoben, 13. April 1832 ſeine Würde nieder und 
ſchiffte ſich mit der Leiche ſeines Bruders nach Korfu 
ein, wo er im Mai 1857 ſtarb. t 

Kapok, ſ. Eriodendron. 
Käpolna, Dorf im ungar. Komitat Heves, zwiſchen 

Gyöngyös und Erlau, mit 1860 Einw.; hier 26. und 
27. Febr. 1849 unentſchiedene Schlacht zwiſchen den 
Oſterreichern unter Windiſchgrätz und den ungariſchen 
Inſurgenten unter Dembinski. 

Kaponniere (franz.), in der Befeſtigungskunſt bom⸗ 
benſicher eingedeckter Raum zur niedern Grabenver- 
teidigung durch Gewehrfeuer, Geſchütze kleinen Kali- 
bers oder Revolverkanonen. In der neuern Befeſti⸗ 
gung werden grundſätzlich alle Gräben durch Kapon⸗ 
nieren verteidigt. Die ganze K. liegt entweder vor 
einem ausſpringenden Winkel oder in der Mitte eines 
Kehlgrabens (Kehlkaponniere) und gibt ihr Feuer 
nach beiden Seiten, die halbe K., an den Schulter⸗ 
punkten liegend, nur nach einer Seite ab. Alle Ka⸗ 
ponnieren ſtehen mit dem hinterliegenden Werk durch 
Poternen in gedeckter Verbindung. An Stelle der K. 
tritt öfters auch eine Reversgalerie unter der Kontres⸗ 
farpe zur Gewehr-, neuerdings auch zur Geſchütz⸗ 
verteidigung. Im neupreußiſchen Syſtem legte man 
eine große K. (Mittelkaponniere) vor die Mitte der 
Fronte. Bei proviſoriſchen Befeſtigungen wur⸗ 
den Kaponnieren nach Art der Blockhäuſer aus Holz 
erbaut. Vgl. Feſtung, Fig. 10, 13, 14. 

Kaponnieren (franz., von capon, »&auner«), im 
Spiel betrügen, gaunern. 

Kapöres (Kapoör, jüd.⸗deutſch, v. hebr. kappöreth, 
Sühnopfer«), in der Verbindung »k. gehen, k. fein« 
ſ. v. w. zu Grunde gehen, verloren ſein. 

Kapos (spr. käpoſch), Fluß in Ungarn, der ſüdlich 
vom Plattenſee, im Hügelland des Komitats Somogy 
bei Kis-Korpäd entſpringt, zuerſt bei Kaposvär vor: 
über und ſodann, das Komitat Tolna durchſchneidend, 
in den 1820 zur Entſumpfung der Gegend errich— 
teten Kapos- oder Zichykanal fließt und nach 
Aufnahme des weitlich entſpringenden Koppon 90 ſich 
mit dem Siofluß verbindet, um durch den Siokanal 
in den Särviz- oder Palatinatkanal zu münden. 

Kapoſi, Moritz, Mediziner, geb. 23. Okt. 1837 zu 
Kaposvär in Ungarn, ſtudierte 1856—61 in Wien, 
habilitierte ſich daſelbſt 1866 als Privatdozent für 
Dermatologie und Syphilis, wurde 1875 außerordent⸗ 
licher Profeſſor und 1879 Nachfolger Hebras als Vor— 
ſteher der Klinik und Abteilung für Hautkrankheiten 
an der Univerſität. Schon als Aſſiſtent (1866—71) 
ſtand K. in enger Beziehung zu den litterariſchen Ar⸗ 
beiten Hebras, und ſo übertrug ihm dieſer auch die 
Bearbeitung des 2. Bandes ſeines großen Lehrbuchs 
der Hautkrankheiten. K. lieferte eine große Anzahl 
Unterſuchungen über einzelne Hautkrankheiten, na⸗ 
mentlich über den Lupus exythematosus, über Fram⸗ 

( Li böſie, das Rhinoſklerom, das Keloid und Xanthoma, 
haften politiſchen Ausbildung zum Statthalter in über Zoſter ꝛc., und ſchrieb:»Die Syphilis der Schleim⸗ 

haut« (Stuttg. 1866); »Die Syphilis der Haut und 
der angrenzenden Schleimhäute (Wien 1872—75, 
mit 76 Tafeln); »Pathologie und Therapie der Haut: 
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krankheiten (3. Aufl., Wien 18861887; ins Fran- 
zöſiſche, Italieniſche und Ruſſiſche überſetzt). 
Kaposbär (ſpr. kapoſchwär), Stadt am Kapos, Sitz 

des ungar. Komitats Somogy und Station der Un— 
gariſchen Staatsbahn, mit Schloßruine, (1851) 9589 
ungar. Einwohnern, Gerichtshof, Steuerinſpektorat, 
Untergymnaſium, Wein- und Tabaksbau. 
Kapp, 1) Chriſtian, philoſoph. Schriftſteller, geb. 

1790 zu Baireuth, war 1822 — 36 außerordentlicher 
Profeſſor der Philoſophie in Erlangen, ſeit 1839 
Honorar⸗, 1840 —44 ordentlicher Profeſſor der Philo— 
ſophie in Heidelberg, wo er 31. Dez. 1874 ſtarb. Er 
hat als Jünger Hegels nach dem Urteil ſeines Freun— 
des Feuerbach ohne charakterloſer Eklektiker zu fein, 
in ſich alle bedeutenden philoſophiſchen Anſchauungen 
der alten und neuen Zeit vereinigt«, in den Schrif— 
ten: »Chriſtus und die Weltgeſchichte⸗ (Heidelb. 1823, 
anonym), »Einleitung in die Philoſophie« (Berl. 
1825), »über den Urſprung der Menſchen und Bölfer« 
(Nürnb. 1829) und in dem anonym erſchienenen 
Pamphlet Schelling und die Offenbarung« (Leipz. 

loſer Gegner des letztgenannten bewährt, in deſſen 
ugen 

iſt. Auch ſchrieb er »Italien. Schilderungen für 
Freunde der Natur und Kunſt« (Berl. 1837). Vgl. 
L. Feuerbach, Chriſtian K. und feine Leiſtungen 
(anonym, Leipz. 1839); »Briefwechſel zwiſchen L. 
Feuerbach und Chr. K.« (daſ. 1876). 

2) Friedrich, Geſchichtſchreiber, geb. 13. April 
1824 zu Hamm, ſtudierte 1842—45 in Heidelberg 
und Berlin die Rechte, ward Referendar in ſeiner 
Vaterſtadt, nahm 1848 ſeinen Abſchied, beteiligte ſich 
am Septemberaufſtand in Frankfurt a. M. und flüch⸗ 
tete 1849 nach Paris, wo er Erzieher im Haus von 
A. Herzen war, dem er auch nach Genf folgte. Ende 
1849 wanderte er nach 

Auch am politiſchen Leben beteiligte er ſich mit Eifer, 
um den liberalen Ideen der republikaniſchen Partei 
und dem Deutſchtum Achtung zu verſchaffen und die 
Sklaverei zu beſeitigen. Im Mai 1870 kehrte er nach 
Deutſchland zurück und ließ ſich in Berlin nieder, wo 
ſeinen Kenntniſſen und ſeinem feſten Charakter ſehr 
bald die Anerkennung zu teil wurde, daß er in den 
deutſchen Reichstag und in das preußiſche Abgeord— 
netenhaus gewählt wurde, in denen er zur national⸗ 
liberalen Partei, ſpäter zu den Sezeſſioniſten gehörte. 

1884 ſchloß er ſich der neuen Deutſchen freiſinnigen 
Partei an, ſtarb aber ſchon 27. Okt. d. J. in Berlin. 

Er ſchrieb: »Leben des amerikaniſchen Generals F. 
W. v. Steuben (Berl. 1858); Geſchichte der Skla⸗ 
verei in den Vereinigten Staaten von Amerifa« 
(Hamb. 1861); »Leben des amerikaniſchen Generals 
Johann Kalb« (Stuttg. 1862); »Der Soldatenhan⸗ 
del deutſcher Fürſten nach Amerika« (Berl. 1864, 
2. Aufl. 1874); Geſchichte der deutſchen Einwan⸗ 
derung in Amerifa« (Leipz. 1868, Bd. 1); »Friedrich 

Di. Gr. und die Vereinigten Staaten von Amerika 
(Berl. 1871); Aus und über Amerika. Thatſachen 
und Erlebniſſe« (daſ. 1876, 2 Bde.); »Juſtus Erich 

0 

Bollmann. Ein Lebensbild aus zwei Weltteilen« 
£ er 1880); »Die Deutſchen im Staat New Pork 

während des 18. Jahrhunderts« (New Pork 1884); 
alles auf gründlichem Quellenſtudium beruhende, gut 
geſchriebene Werke. Von der im Auftrag des Börſen⸗ 

vereins der deutſchen Buchhändler verfaßten »Ge⸗ 
4 ſchichte des deutſchen Buchhandels, erſchien nach ſei⸗ 

nem Tode der 1. Band (Leipz. 1886). Vgl. G. v. Bun⸗ 
4 ſen, Friedr. K. (Berl. 1885). 

4 

Schellings Philoſophie nur ein großes Plagiat 

New Pork aus, wo er ſich— 
als Advokat niederließ und 1850 — 70 praktizierte. 
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Kappadokien (altperſ. Katpa⸗tucha, d. h. Land 
der Tucha), im Altertum eine Landſchaft Klein- 
aſiens, umfaßte zur Zeit der Perſerherrſchaft das 
Gebiet vom Salzſee Tatta im W. bis zum Euphrat 
im O. und vom Taurusgebirge im S. erſt bis ans 
Schwarze Meer, ſpäter nur bis über den Halys (Kifil 
Irmak) nördlich hinaus. Der Antitaurus und die 
Thalſpalte des Saros (Seihun) teilte K. in zwei 
Hälften; öſtlich davon der Argäos, die größte Gipfel- 
höhe Kleinaſiens (3840 m). Das Land brachte Weizen 
und Wein reichlich hervor. Der Bergbau lieferte 
Zinnober, Onyx, Kriſtall, Marienglas; die Stutereien 
Kappadokiens waren berühmt wegen ihrer ſchönen, 
leichten Pferde, die wie bei den Perſerkönigen, ſo 
ſpäter im Zirkus von Byzanz ſehr geſchätzt waren. 
K. gehörte ſchon im 10. Jahrh. v. Chr. zum Aſſyrer⸗ 
reich. In der Perſerzeit zerfiel es in zwei Satrapien, 
aus denen in der Diadochenzeit Königreiche wurden: 
Großkappadokien (Cappadocia ad Taurum) und 
Kleinkappadokien (C. ad Pontum, das nachherige 

— Rapper. 

Reich Pontos). Die Bewohner des am Pontos 
1843) ſich als ebenſo ſcharfſinniger wie erbarmungs⸗ Euxinos gelegenen Teils, aſſyriſcheKoloniſten, hießen 

Leukoſyrer (weiße Syrer) wegen ihrer hellern Haut⸗ 
farbe; die des Innern waren die eigentlichen Kappa— 
dokier, ein Volk ariſcher Abkunft, tapfer und mutig, 
aber auch verſchlagen. Ihre Religion war die der 
Aſſyrer. Tiberius ſchlug 17 n. Chr. das eigentliche 
K. als Provinz zum römiſchen Reich. 

Kapparideen (Kapernſträucher), dikotyle, etwa 
350 Arten umfaſſende Pflanzenfamilie aus der Ord⸗ 
nung der Rhöadinen, zunächſt mit den Kruciferen 
verwandt, von denſelben durch vier bis viele Staub- 
gefäße und den geſtielten Fruchtknoten verſchieden. 
Vgl. Baillon, Histoire des plantes, Bd. 6. Die K. 
ſind in den tropiſchen und ſubtropiſchen Zonen vor⸗ 
zugsweiſe Amerikas und Afrikas zu Haufe; ſie zeich— 
nen ſich, wie die Kreuzblütler, durch ſcharfe Stoffe 
aus, wegen deren manche in ihrem Vaterland als 
Heilmittel dienen. Am wichtigſten iſt der Kapern⸗ 
ſtrauch (ſ. Capparis). 

Kappe (lat. capa), im Mittelalter ein mantel⸗ oder 
kuttenartiges Oberkleid mit Kapuze; im 16. und 17. 
Jahrh. ein kurzer (ſpaniſcher) Mantel; dann eine Art 
der Kopfbedeckung und verallgemeinert endlich jede 
haubenartige Überdeckung oder Bekrönung. Über K. im 
Gewölbebau (Gewölbekappe) ſ. Gewölbe, S. 312. 

Kappel, Dorf im ſchweizer. Kanton Zürich, mit 
818 Einw., merkwürdig durch die Kappeler Frie- 
densſchlüſſe vom 16. Nov. 1529 und 22. Nov. 1531, 
welche die Zwiſtigkeiten zwiſchen den Reformierten 
(Zürichern und Bernern) und den Katholiken (Unter- 
walden, Schwyz, Luzern, Zug und Uri) beendeten. 
In dem Feldzug von 1531 erfochten bei K. die Katho- 
liken 11. Okt. einen entſcheidenden Sieg über die 
Züricher. Zwingli, der in der Schlacht blieb, wurde 
1838 auf der Walſtatt ein Denkmal errichtet. 

Kappeln, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig- 
Holſtein, Kreis Schleswig, am hohen Nordufer der 
400-500 m breiten Schlei, hat ein Amtsgericht, eine 
Ackerbauſchule, Knopffabrikation, eine Eiſengießerei 
und Maſchinenfabrik, Schiffahrt, Fiſcherei und (1885) 
2660 evang. Einwohner. 

Kappen, die Wipfel der Bäume, Maſten, Anker⸗ 
taue abhauen; auch Hähne kaſtrieren. 

Kappenberg, Schloß, ſ. Werne. 
Kappenfink, ſ. Amadinen. 
Kappenwurm, ſ. Strongyliden. 
Kapper, Siegfried, Dichter und Schriftſteller, 

geb. 18. März 1821 zu Smichow bei Prag, ſtudierte 
Medizin in Prag und Wien, bereiſte 1847 Serbien, 
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Bosnien und die Herzegowina, 1852 — 53 Italien 
und Deutſchland und ließ ſich 1858 als praktiſcher 
Arzt zu Dobriſch unweit Prag, 1860 in Jungbunzlau 
nieder, von wo er 1863 nach Prag überſiedelte. Er 
ſtarb 7. Juni 1879 in Piſa. Er wandte ſich früh⸗ 
zeitig dem Studium des Slawentums zu und hat 
durch ſeine litterariſche Thätigkeit beſonders die Kennt— 
nis der Poeſie, Geſchichte und des Volkslebens der 
Südflawen weſentlich gefördert. Von ſeinen Schriften 
heben wir hervor: »Fürſt Lazar«, epiſche Dichtung 
nach ſerbiſchen Sagen und Heldengeſängen (2. Aufl., 
Leipz. 1853); die Überſetzung der Geſänge der Ser— 
bens von Karadſchitſch (daſ. 1852, 2 Bde.); Süd⸗ 
ſlawiſche Wanderungen« (daſ. 1851, 2 Bde.); »Herzel 
und ſeine Freunde. Federzeichnungen aus dem böh— 
miſchen Schulleben (daſ. 1853); Das Vorleben eines 
Künſtlers „Roman (Prag 1854); Chriſten und Tür⸗ 
ken, Skizzenbuch (Leipz. 1854); Das Böhmerland 
(Prag 1864); Märchen aus dem Küſtenland (1865); 
Serbiſche Nationalpoeſie (1871, 2 Bde.) u.⸗Guslan, 
ſerbiſche Gedichte (1874). In tſchechiſcher Sprache 
erſchien 1846 Ceské listy« (»Böhmijche Blätter), 
eine Sammlung von Zeitgedichten. 

Kappern (Kapern), ſ. Capparis. 
Kappernſträucher, ſ. Kapparideen. 
Kappes, ſ. Kohl. 
Kappeyne van de Copello, Johann, niederländ. 

Staatsmann, geb. 2. Okt. 1822 im Haag, ſtudierte 
in Leiden und praktizierte dann als Advokat im 
Haag, wo er jetzt noch lebt. Als Mitglied der Zwei— 
ten Kammer gehörte er der liberalen Partei an, 
deren anerkanntes Oberhaupt er auch bald wurde. 
Als im Auguſt 1874 das konſervative Miniſterium 
Heemskerk auftrat, war es in erſter Linie dem Ein- 
fluß Kappeynes zu danken, daß die liberale Partei, 
welche die Kammermehrheit hatte, das Kabinett unter: | 
ſtützte, ſolange dasſelbe ſich in liberalen Bahnen be⸗ 
wegte. Als jedoch Ende 1877 Heemskerk ſeine Stel⸗ | 
lung für unhaltbar anſah, wurde K. mit der Bildung 
eines neuen Kabinetts beauftragt. Während ſeiner 
Verwaltung wurde das Volksſchulgeſetz von den 
Kammern angenommen, dagegen ſein Kanalgeſetz- 
entwurf abgelehnt, und als ſeine Forderung einer 
Verfaſſungsreviſion beſonders bei der Krone auf hef— 
tigen Widerſtand ſtieß, nahm er 1879 ſeine Entlaſſung. 
K. hat ſich durch zahlreiche Aufſätze und Abhand- 
lungen, die faſt alle in der Zeitſchrift »Themis« ab: 
gedruckt find, als juriſtiſcher Schriftiteller einen be— 
deutenden Namen gemacht. In deutſcher Überſetzung 
erſchienen Abhandlungen zum römiſchen Staats— 
und Privatrecht (deutſch, Stuttg. 1855). 

Kappfenſter, ſ. Dachfenſter. 
Kappflanzen, beiuns kultivierte Gewächſe aus Süd- 

afrika, hauptſächlich vom Kap der Guten Hoffnung, 
die ſich meiſt durch Schönheit, viele auch durch dank— 
bares Blühen auszeichnen. Am häufigſten findet man 
Pflanzen in Kultur, wie Acacia, Diosma, Erica, Leu- 
cadendron, Protea u. a., oder Kapzwiebeln und 
Knollengewächſe, wie Agapanthus, Clivia (Iman- 
thophyllum), Ixia, Sparaxis, Tritonia, Vallota u. a., 
oder Fettpflanzen, wie Alo&, Crassula, Mesembryan- 
themum, Stapelia u. a. Die letztern find gegen naſſe 
Sommerwitterung ſehr empfindlich, und man ſtellt 
ſie deshalb möglichſt trocken und ſonnig auf, ſchützt 
ſie aber gegen die brennende Mittagsſonne. Im 
Winter ſtehen ſie am beſten im eignen Haus, im 
ſogen. Kaphaus, miteiner Temperatur von +4bis6, | 
böchitens 8“ R., im Notfall im Kalthaus. Gewöhn— 
lich gibt man ihnen eine ſandgemiſchte Laub- und 
Heideerde mit wenig Lehm. 

Kappern — Kapronſäure. 

Käppi, eine aus dem ſchwerfälligen Tſchako hervor- 
gegangene leichte und jormgefällige Kopfbedeckung 
aus Tuch, Filz oder auch dünnem Leder, mit gerade 
abſtehendem Schirm, welche zuerſt bei den franzd- 
ſiſchen Truppen in Algerien eingeführt wurde. Der 
8 der preußiſchen Jäger iſt eine Art K. 

appziegel, große, nach oben gebogene Dachziegel, 
welche die Stelle kleiner Dachluken vertreten. 

Kaprice (franz., ſpr. ⸗prihs), wunderlicher Einfall, 
eigenſinnige Laune, Grille (vgl. Capriccio); kapri⸗ 
3108, launiſch, eigenſinnig; ſich kaprizieren, eigen⸗ 
ſinnig und hartnäckig auf etwas beſtehen. 

Kaprifikation (lat.), künſtliche Befruchtung der 
Feigenbäume durch Gallweſpen, ſ. Ficus. 

Kaprifoliaceen (Geißblattgewächſe, Loni— 
cereen), dikotyle, etwa 200 Arten umfaſſende, vor⸗ 
zugsweiſe auf der nördlichen Halbkugel einheimiſche 

Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Aggregaten, 
zunächſt mit den Rubiaceen verwandt und mit dieſen 
von manchen Botanikern zu der Reihe der Rubieinen 
vereinigt, meiſt Holzgewächſe, bisweilen mit winden⸗ 
dem Stamm, freien oder fehlenden Nebenblättern 
und regelmäßigen oder ſymmetriſchen Blüten, die 
fünf gleich lange in der Blumenkrone angeheftete 
Staubgefäße, einen fleiſchigen Diskus und einen un⸗ 
terſtändigen, aus 2—5 Karpiden gebildeten, zu einer 
Beere heranwachſenden Fruchtknoten beſitzen. Vgl. 
Baillon, Recherches sur l’organisation des Ca- 
prifoliacees (Par. 1861). — Foſſil find eine Reihe 
von Arten aus den Gattungen Lonicera L. (Geiß⸗ 
blatt), Sambucus Tournef. (Holunder) und Vibur- 
num LI. (Schneeball) in Tertiärſchichten gefunden 
worden. 

Kaprinſäure (Rutinſäure, Dekathlſäure) 
C1 Hz On findet ſich in der Butter, im Kokosnußöl 
und vielen ee im Limburger Käſe, Fuß: 
ſchweiß des Menſchen, in Fuſelölen, im Druſenöl ꝛc., 
teils frei, teils in Form zuſammengeſetzter Ather 
und Glyeeride; ſie bildet ſich bei trockner Deſtillation 
der Olſäure, bei Oxydation der höhern Fettſäuren 
und des Rautenöls mit Salpeterſäure und bei der 
Fäulnis organiſcher Stoffe. Sie iſt weiß, kriſtalliniſch, 
riecht beſonders beim Erwärmen bockartig, ſchmeckt 
ſauer brennend, löſt ſich kaum im Waſſer, leicht in 
Alkohol und Ather, ſchmilzt bei 30“, ſiedet bei 2680, 
verflüchtigt ſich mit Waſſerdämpfen, bildet mit Al⸗ 
kalien leicht, mit Erdalkalien ſchwer, mit ſchweren 
Metallen kaum in kaltem Waſſer lösliche Salze. 
Kaprinſäureäthyläther Ciois02. CH; riecht 
angenehm obſtartig, ſiedet bei 243“, bildet den Haupt⸗ 
beitandteil des ſog. Onanthäthers, welchem der Wein 
ſeinen eigentümlichen Geruch (nicht das Boukett) 
verdankt. 

Kapriole (ital.), Bocksſprung, Luſtſprung; in der 
Reitkunſt (Hirſchſprung) der höchſte und vollkom⸗ 
menſte Schulſprung auf der Stelle. Das Pferd er- 
hebt ſein Vorderteil ſo hoch als 1 9885 ſchnellt dar: 
auf das Hinterteil kräftig in die Höhe und ſchlägt 
dann in der Luft mit voller Kraft nach hinten aus. 

Kapriziös (franz.), ſ. Kaprice. 
Kapronſäure (Kaproinſäure, Heräliäure) 

C,H,.0, findet ſich in der Butter, im Kokosnußöl, 
in Fuſelölen, in mehreren Käſeſorten, die ihren Ge- 
ruch zum Teil dieſer Säure verdanken, im Johannis⸗ 
brot, im Schweiß ze. teils frei, teils in Form von zuſam⸗ 
mengeſetzten Athern und Glyceriden; fie entſteht bei 
der Butterſäuregärung, bei der Gärung der Wei⸗ 

zenkleie, bei Oxydation der Olſäure und vieler Fett: 
ſäuren, bei der trocknen Deſtillation des Holzes, bei 
Oxydation von Eiweißkörpern und Leim mit Braun⸗ 



| ſich leicht in Alkohol und Ather, erſtarrt bei — 18“, 

ſtein und Schwefelſäure ꝛc. Sie bildet eine farbloſe 
lüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,945, riecht unangenehm, 

chmeckt ſcharf ſauer, miſcht ſich nicht mit after, löſt 

ſiedet bei 205°. Von ihren Salzen find die der Al: 
kalien gallertartig, viele der übrigen kriſtalliſieren. 
Kapronſäureäthyläther Cel... C Hz riecht an: 

ru 

genehm ätheriſch und ſiedet bei 166“. 
Kaprotinenkalk, ſ. Kreide formation. 
Kapruner Thal, Seitenthal des Salzachthals in 

Salzburg, eins der ſchönſten Tauernthäler, etwa 
20 km lang, mündet ſüdweſtlich vom Zeller See, ent: 
hält nahe an ſeinem Ausgang das Dorf Kaprun, im 
oberſten Teil die 1877 erbaute Rainerhütte und den 
großartigen Mooſerboden. Das Kapruner Thörl, 
2634 m, führt in das weſtlich gelegene ſchöne Stu— 
bachthal. 

Kaprylſäure (Oktylſäure) C,H ,O, findet ſich 
in der Butter, im Kokosnußöl, im Limburger Käſe, 
im Menſchenfett, wahrſcheinlich auch im Schweiß, in 
gefaulter Hefe, im Fuſelöl, im Onanthäther, teils 
frei, teils in Form zuſammengeſetzter Ather und 
Glyeeride; ſie entſteht bei der trocknen Deſtillation 
der Fette, bei der Oxydation der Olſäure, des chi— 
neſiſchen Wachſes, des roten Rautenöls ꝛc. mit Sal— 
peterſäure. Sie bildet farbloſe Kriſtalle, riecht be— 
ſonders beim Erwärmen unangenehm nach Schweiß, 
ſchmilzt bei 16— 17“, löſt ſich wenig in Waſſer, leicht 
in Alkohol und Ather und ſiedet bei 236“; von ihren 
Salzen ſind nur die der Alkalien und Erdalkalien 
in Waſſer löslich. Kaprylſäureäthyläther 
CHs 02. C zH; riecht angenehm ananasartig, ſiedet 
bei 204— 206. 

Kaps, Ernſt, Pianofortefabrikant, geb. 9. Dez. 
1826 zu Döbeln (Sachſen), machte ſich, nachdem er 

Gaſe, welche durch in Gehäuſe (Kapſeln) eingeichloj- in denerſten europäiſchenEEtabliſſements ſeines Faches 
gearbeitet, 1860 in Dresden ſelbſtändig und wurde 
bald darauf zum königlich ſächſiſchen Hofpianoforte— 
fabrikanten ernannt. Sein nach ihm benanntes 
Syſtem waren Flügel kleinſten Formats (Stutzflü— 
gel), die ſich nicht weniger durch Solidität und Halt: | 
barkeit als durch lieblichen und doch kräftigen Ton 
auszeichnen, wobei ihm die Adoptierung der Stein— 
wayſchen Repetitionsmechanik mit Oberdämpfung 
von weſentlichem Vorteil war. 

und Fülle des Tons, namentlich in den höhern Re: 
giſtern, weſentlich erhöht wird. Die damit verſehenen 

Inſtrumente heißen Patentflügel mit Rejonator«. | 
Derſelbe beſteht aus einem in der für den Klavierbau 
überhaupt maßgebenden Harfenform gebauten Schall— 
kaſten, welcher auf den Reſonanzboden aufgeſchraubt 

iſt. Ein unten mit Rippen verſehener Reſonanzboden 
bildet die Decke desſelben. Der Teil der Saiten, wel: 
cher über dem Reſonator liegt, hat unter ſeiner Mitte 
stets ein Schallloch, wohin die Saitenchöre durch 
einen auf dem Reſonanzboden befeſtigten Schallkanal 
vom Steg ausgeführt werden. Dieſe Einrichtung 

dient dazu, der Reſonanz der meiſt zu dünnen Töne 
des Sopran⸗- und höhern Regiſters eine erhebliche 

1875 erhielt er ein 
Patent auf eine neue Saitenlage in Flügeln; ſeine 
wichtigſte Erfindung war aber der jogen. Reſona- 
tor, eine Vorrichtung, wodurch die Klangſchönheit 

Kaprotinenkalk — Kapſtadt. 5 49 

Kapsdorf, Markt im ungar. Komitat Zips, an 
der Kaſchau-Oderberger Bahn, mit (1881) 1566 Einw., 
Eiſen- und Mühlenwerken. In der Nähe drei merk— 
würdige Höhlen (Roſenhöhle, Gold- und Drachen- 
loch) im ſogen. Schutzberg. 

Kapſel (Capsula), Fruchtorgan, welches bei der 
Reife von ſelbſt aufgeht, indem feine trockne, haut⸗, 
leder: oder holzartige Schale ſich aufſpaltet oder be: 
ſtimmte Offnungen bekommt, ſo daß die von ihr 
eingeſchloſſenen Keime (Sporen oder Samen) entleert 
werden; im engern Sinn Früchte der Phanerogamen, 
deren Schale bei der Reife mit Klappen, Zähnen 

Fig. 1. Fig. 2. 

Mit Zähnen, mit Löchern mit Deckel, 

aufſpringende Kapſeln. 

(Fig. 1), Löchern (Fig. 2) oder mit einem Deckel 
(Fig. 3) aufſpringt, und aus welcher daher die Sa— 
men ausgeſtreut werden. Unterformen der K. ſind 
die Balgkapſel, Hülſe, Schote, Porenkapſel. 

Kapſelbänder, ſ. Gelenk. 
Kapſelguß, ſ. Hartguß. 
Kapſelräder, Hebemaſchinen für Flüffigkeiten und 

ſene zahnradartige Körper wirken, ſ. Gebläſe; S. 
976, und Pumpen. 

Kapſelſtar, Augenkrankheit, ſ. Star. 
Kapſelwerke, mechaniſche Vorrichtungen, bei wel— 

chen ſich Räder (Kapſelräderwerke) oder Scheiben 
(Kurbelkapſelwerke) in einer luftdicht ſchließen— 
den Kapſel bewegen. 

Kapficin (Capſicin), ſ. Capsicum. 
Kapſtachelbeere, ſ. Physalis. 
Kapftadt (engl. Cape Town), Hauptſtadt des Kap- 

landes in Südafrika, liegt 11 km nördlich vom Vor: 
gebirge der Guten Hoffnung, am Nordfuß des 1072 m 
hohen Tafelbergs in einer von dieſem ſowie vom 
Löwen: und Teufelsberg amphitheatraliſch umſchloſ— 
ſenen Ebene und an der Südſeite der Tafelbai und 
gewährt vom Meer aus einen der prächtigſten Pro⸗ 
ſpekte der Erde. Sie hat ein ſtarkes Kaſtell mit Ar: 
ſenal und Kaſernen, gerade, rechtwinkelig ſich ſchnei— 
dende, ſaubere Straßen. Der bedeutendſte Platz iſt 
der Paradeplatz mit dem Gouverneurspalaſt. Die 
Stadt iſt Sitz der Regierung, eines engliſchen und 
römiſchen Biſchofs ſowie eines deutſchen Berufs— 
konſuls, hat zahlreiche proteſtantiſche Kirchen, eine 
katholiſche Kathedrale, eine Synagoge und eine 
Moſchee, ein neues Parlamentsgebäude, ein ſchönes 
Rathaus, Waſſerleitung vom Tafelberg, elektriſche 
Straßenbeleuchtung. An Bildungs- und ſonſtigen 
Anſtalten ſind vorhanden: eine Univerſität, ein Col⸗ 
lege, ein aſtronomiſches und magnetiſches Obſer— 
vatorium, ein Muſeum, an welches ſich eine Biblio- 
thek von 40,000 Bänden und ein botaniſcher Garten 
anſchließen, mehrere gelehrte, religiöſe und gemein— 
nützige Geſellſchaften, eine Börſe und 6 Banken. Es 
erſcheinen in der Stadt ſieben Zeitungen, darunter 

Verſtärkung, dem Timbre der einzelnen Dftavengat: 
tungen zugleich eine größere Übereinſtimmung und 
richtiges Verhältnis in der Klangſtärke zu verleihen. 
K. großartiges Etabliſſement liefert jährlich etwa 
900 Flügel und 600 Pianinos. Er ſtarb 11. Febr. 
1887 in Dresden. a 
Klapſali, Hauptſtadt der Inſel Cerigo (ſ. d.). 
7 Kapſchaf, ſ. Albatros. 

1 
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eine deutſche. Die Induſtrie der Stadt iſt nicht von 
Belang, der Handel dagegen bedeutend; die Handels⸗ 
artikel ſind die des Kaplandes (ſ. d., S. 489). Dam⸗ 

pferlinien (ſ. Dampfſchiffahrt, S. 491) verbinden 

die K. mit England, Portugal u. a. Der Hafen iſt 

durch Anlage von mächtigen Hafendämmen und Docks 

bedeutend verbeſſert worden. Die Stadt zählt ohne 

00 
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das an der See belegene Greenpoint und das Vil— 
lenſtädtchen Rondeboſch, wohin Eiſenbahnen füh— 
ren, (1875) 33,239 Einw. der verſchiedenſten National i- 
täten: Engländer, Holländer, Deutſche, Franzoſen, 
Kaffern, Hottentoten, Malaien, Inder und einige 
Chineſen. Die Zahl der Weißen beträgt über 16,000. 
Die Stadt wurde 1652 gegründet, kam 1806 unter 
engliſche Herrſchaft und bildet einen ſelbſtändigen 
Diſtrikt des Kaplandes. 

Kaptatoriſch (lat.), Bezeichnung einer Handlungs: | 
weiſe, durch welche man jemand einen Vorteil oder 
Gewinn in Ausſicht ſtellt, um ihn zu gewinnen und 
dadurch für ſich ſelbſt einen Vorteil zu erlangen. Da— 
her kaptatoriſche Verfügungen (institutiones 
captatoriae), ſolche letztwillige Dispoſitionen, welche 
nur dann in Kraft treten ſollen, wenn der Bedachte 
den Teſtierer oder eine andre Perſon wieder letzt— 
willig bedenken werde. Verfügungen dieſer Art ſind 
nach gemeinem Recht als unmoraliſch und nichtig 
anzuſehen, jedoch ohne daß dadurch die Ungültigkeit 
einer Dispoſition zu gunſten des Teſtierers, zu wel— 
cher ſich der Bedachte etwa bewogen geſehen haben 
ſollte, herbeigeführt würde. 

Kaption (lat. captio), das Fangen, verfängliche Art 
zu fragen, verfänglicher Trugſchluß; kaptiös (lat. 
captiosus), verfänglich; kaptiöſe Fragen find ſolche, 
welche in der Weiſe geſtellt ſind, daß der Befragte, 
indem er darauf antwortet, mittelbar eine Thatſache 
beſtätigt, die er leugnen könnte. 

Kaptivieren (lat.), gefangen nehmen, jemand durch 
Kunſt oder Liſt für ſich gewinnen; Kaptivation, 
Gefangennehmung ꝛc.; Kaptivität, Gefangenſchaft. 

Kaptor (neulat.), der Schiffer oder ſonſtige Be— 
fehlshaber eines Schiffs, welcher ein andres im See— 
krieg wegnimmt (j. Priſe). 

Kaptatoriſch — Kapuze. 

Kaptſchak, ſ. Kiptſchak. i 
Kaptür (lat.), Wegnahme eines feindlichen Schiffs 

(ſ. Priſe); Verhaftung; daher Kapturbefehl, ein 
von der Obrigkeit erlaſſener Befehl, jemand betref- 
fenden Falls zu verhaften. 
Kapu (Kapi, türk., »Pforte«), in der Türkei Be⸗ 

zeichnung für Amtsgebäude infolge einer uralten 
Sitte, nach welcher die Herrſcher die bei ihnen we⸗ 
gen Schutzes gegen Unrecht Vorſprechenden am 
Eingang ihres Hauſes empfingen und anhörten. 
Jeder Ort von Bedeutung hat ein K.; nur das von 
Konſtantinopel führt den Namen Paſcha-Kapiſi, 
d. h. Pforte des Paſchas, unter welch letzterm nach 
einigen der Großweſir verſtanden wird, während 
nach andern Paſcha hier eine Abkürzung von Pa⸗ 
diſchah ſein, demnach ſich auf den Sultan beziehen 
ſoll. Die Exiſtenz der Hohen Pforte als ſolcher, 
wie ſie heute beſteht, ſtammt erſt aus der Reform⸗ 
zeit des türkiſchen Staatsweſens, und das heu⸗ 
tige Gebäude wurde nach dem Brand von 1842 
erbaut. Es umfaßt das Büreau des Großweſi⸗ 
rats ſammt dem Hohen Rat (Medschlisiwala), 
das Amt der auswärtigen Angelegenheiten mit 
den entſprechenden Sekretariaten und Überſetzungs⸗ 
büreaus, ferner das Miniſterium des Innern, den 
Appellationshof, das Amt der vier Konfeſſionen, 
nämlich der Griechiſch-Unierten und -Nichtunierten, 
der Katholiken und Juden, ſchließlich das Ordens⸗ 
kapitel, das Archiv offizieller Aktenſtücke und eine 
Schule ſamt Bibliothek für franzöſiſch lernende 
junge Beamte. K. iſt auch der Titel der Amts⸗ 
lokalität des Scheich ul Islam und der des Se⸗ 
raskiers (Kriegsminiſters), welche beide ſich an an⸗ 
dern Orten in Konſtantinopel befinden. 

Kapu⸗Agaſſi, hoher Beamter im Serail des Sul⸗ 
tans, ehemals Haupt der ſeit längerer Zeit abge⸗ 
ſchafften Eunuchen und als ſolcher ſogar dem Kis⸗ 
lar-Agaſſi im Rang vorgehend. 

Kapudan⸗Paſcha (Kapudan⸗Beg), der Groß⸗ 
admiral des osmaniſchen Reichs und oberſte Befehls⸗ 
haber der geſamten großherrlichen Seemacht. Er 
hat den Rang eines Marſchalls und war ehedem Ge⸗ 
bieter über den um das Arſenal liegenden Teil von 
Pera ſowie die türkiſchen Inſeln des Schwarzen 
Meers und des Archipels nebſt vielen Seeplätzen, 
aus denen er ſeine Einkünfte bezog; außerdem erhielt 
er ein Fünftel von der Beute. Er iſt Mitglied des 
Diwans, hat aber auf der Flotte einen eignen Diwan, 
der in letzter Inſtanz entſcheidet, und beſitzt außerhalb 
der Dardanellen das Recht über Leben und Tod. Als 
Gefolge hat er drei Kompanien Infanterie. f 

Kapurthala, Tributärſtaat in der Provinz Pan⸗ 
dſchab des britiſch-indiſchen Kaiſerreichs, 1606 qkm 
(29 QM.) groß mit (uss!) 252,617 Einw., wozu noch 
in Audh 1813 qkm (33 QM.) mit 249,301 Einw. kom⸗ 
men, über welche der Radſcha keine Hoheitsrechte aus⸗ 
übt. Die Einkünfte des Staats betragen 180,000 Pfd. 
Sterl., wovon 13,100 Pfd. Sterl. als Tribut an die eng⸗ 
liſche Regierung zu zahlen ſind; außerdem hat der Ra⸗ 
dſchaein Kontingent von 1112 Mann mit 13 Geſchützen 
zu ſtellen. Die Hauptſtadt K. hat 15,237 Einw. 

Kapuſta uf), Kopfkohl, Kappes; ſ. Kohl. 
Kaputt (kapott), zu Grunde gerichtet, verloren, 
fertig, entzwei ꝛc. Das Wort ſtammt vom franzöſi⸗ 
ſchen Kartenſpielausdruck capot (matſch ). i 
Kapuvar, Markt im ungar Komitat Odenburg, Sta⸗ 
tion der Raab-Odenburger Bahn, an der Rabnitz, mit 
Schloß, 5617 Einw., Getreide- und Tabaksbau. 

Kapuze (mittellat. caputium), Kleidungsſtück, das 
den Kopf rings umgibt und als Kragen die Schultern 
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Kapuzinade — Kapweine. 

bedeckt, hinten zugeſpitzt, vorn unter dem Kinn ge: 
knöpft; wird beſonders von Frauen und Mönchen ge— 
tragen (bei letztern an die Kutte rn, und gab 
dem Kapuzinerorden den Namen. (Vgl. Gugel.) 

Kapuzinäde grande poſſenhafte, derbe Strafpre⸗ 
digt nach Art derer der Kapuziner (ſ. d.); berühmt 
5 75 Kapuzinerpredigt in »Wallenſteins Lager von 

iller 
apuz iner (Capueini ordinis fratrum minorum), 

ein Zweig des Franziskanerordens, der unter allen 
Kongregationen die ſtrengſte Regel hat. Die K. tra⸗ 
gen braune, wollene Kutten mit langen, ſpitzen Ka⸗ 
puzen (daher ihr Name) und Sandalen an den bloßen 
Füßen. Geſtiftet 1525 in Italien vom Pater Matteo 
di Baſſi (Baſchi) in Urbino, 1528 vom Papſt Cle⸗ 
mens 
einen extremen, das Proletariat unter den Mönchen 
darſtellenden Bettelorden. Mit der Zeit fanden ſie 
auch in Frankreich (ſeit 1573) und in Deutſchland (ſeit 
1592) ſowie in der Schweiz und in Spanien Ein⸗ 
gang. Erſt 1619 erhielten ſie eigne Generale. Als 
urleske Volksprediger (daher der Ausdruck Kapu⸗ 

zinade⸗) und geſchickte Bettler verſpottet und durch 
körperliche wie geiſtige Verwahrloſung herabgekom⸗ 
men, haben ſie das Schickſal der Orden im vorigen 
wie in dieſem Jahrhundert unter den erſten geteilt. 

Kapuzineraffe, ſ. Rollſchwanzaffe. 
Kapuzinerbart, Pflanze, ſ. Cichorium. 
Kapuzinerkraut, ſ. Nigella. 
Kapuzinerkreſſe, j. Tropaeolum. 
Kapuzinerpilz, ſ. Boletus. 
Kapuzinerpulver, ein aus Stephanskörnern, Sa⸗ 

badill, weißer Nieswurz, Peterſilienſamen, Anis ꝛc. 
zuſammengeſetztes Pulver, das zur Vertreibung der 
Kopfläuſe in die Haare geſtreut wird, deſſen Gebrauch 
jedoch nicht ganz unbedenklich iſt. 
Kap Verde, ſ. Grünes Vorgebirge. 
Kapverdiſche Inſeln, zu Portugal gehörige Infel⸗ 

gruppe an der weſtafrikaniſchen Küſte, 560 km vom 
Grünen Vorgebirge entfernt und zwiſchen 14° 45,— 
17° 30° nördl. Br. und 2230, — 2510“ weſtl. L. v. Gr. 
gelegen, beſteht aus zehn bewohnten Inſeln nebſt 
einigen Felseilanden, deren Geſamtareal offiziell 
auf 4271 qkm (77,6 QM.), von Behm und Wagner 
auf 3851 qkm (69,0 QM.) mit (1879) 99,317 Einw. 
berechnet wird. Die Inſeln zerfallen in eine nord⸗ 
weſtliche und eine ſüdöſtliche Gruppe, wie folgt: 

QOKilom. Einwohner 

Nordweſtliche Inſeln: 

eee ee 720 20507 

Vicente 207 3297 
Sao Nicolio mit Santa Lucia. all 8733 
Branco und Razo. 2 11 — 
ccc 593 2643 
o 233 | 1082 

Südöſtliche Inſeln: 

o 966 41076 
r 206 1602 
J 55 8156 
o 443 12221 
Grande und Romddo . .» 7 — 

Anter den 99,317 Einw. find 54,468 weiblichen 
Geſchlechts. Die Einwohner ſind Nachkommen von 
Portugieſen, welche nach der 1456 erfolgten Ent⸗ 
deckung durch Cadamoſto 1461 auf dieſe damals 
gänzlich unbewohnten Inſeln geführt wurden, und 
von Negerſklaven von der gegenüberliegenden Küſte 
von Guinea; die Sprache iſt wie die Bevölkerung eine 
Miſchung portugieſiſcher und afrikaniſcher Elemente. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

II. beſtätigt, konſtituierten fie ſich 1529 als 
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Sämtliche Inſeln, von tiefen und ſichern Kanälen 
getrennt, ſind hoch; auf einigen erheben ſich ſogar 
anſehnliche, faſt beſtändig mit Schnee bedeckte Berge, 
o auf Sao Antäo der 2500 m hohe Zuckerhut (Pao 
Acucar), auf Fogo der Pik (2700 m), ein noch thä— 

tiger Vulkan, der 1847 Strecken von Kulturland zer⸗ 
ſtörte. Überhaupt tragen ſämtliche Inſeln Zeichen 
find vulkaniſchen Urſprungs, auch warme Quellen 
ind zahlreich. Das Klima iſt vom Dezember bis 
Juli heiß (25° C. im Mittel); im Auguſt beginnen 
die Winterregen, die bis November anhalten, und 
nach denen das an ſich ſchon ungeſunde Klima am 
gefährlichſten iſt. Am geſündeſten ſind Brava, Sao 
Vicente und Säo Antäo, das auch eine Heilquelle 
beſitzt. Von den Winden wehen im Winter am ge— 
wöhnlichſten die Weſt- und Südweſtwinde, die, von 
Gewittern begleitet, ſich oft zu Orkanen ſteigern. 
Kulturboden iſt wenig vorhanden, und der Ertrag 
des geringen Ackerbaues, welcher ſtattfindet, wird 
nicht ſelten durch die furchtbarſte Dürre und durch 
Heuſchreckenzüge vernichtet. Wälder gibt es nicht, 
nur hier und da gewahrt man Gruppen von Kokos⸗ 
und andern Palmen. Der Grund der Schluchten und 
Thäler iſt mit Buſchwerk bedeckt; daneben wachſen 
Indigo und Baumwolle wild, und auch Bananen 
und Tamarinden ſind häufig; im allgemeinen aber 
erſcheint der Boden nackt. Gebaut werden: Reis, 
Mais, Hirſe, Wein, Zuckerrohr, Tabak. Bedeutend 
iſt die Ausbeute an Salz auf den Inſeln Sal und 
Braviſta, das nach Braſilien, dem La Plata und Afrika 
ausgeführt wird. Die Küſten find reich an Fiſchen und 
Schildkröten. Hauptſtadt iſt Porto Praya auf 
Santiago mit 12,000 Einw., Sitz des Gouverneurs, 
der hier aber nur drei Monate, ſonſt auf Brava wohnt; 
am wichtigſten iſt aber Porto Grande auf Sao 
Vicente, mit großartigen Kohlenlagern für die zwi: 
ſchen Europa und Braſilien, dem La Plata und Weit- 
afrika verkehrenden zahlreichen Dampfer. Vgl. Döl- 
ter, Die Vulkane der Kapverden (Graz 1882); Der⸗ 
ſelbe, Über die Kapverden nach dem Rio Grande 
und Futah Djallon (Leipz. 1884). 

Kapweine, die Weine vom Kap der Guten Hoff: 
nung. Der Weinbau am Kap wurde 1660 durch 
franzöſiſche Hugenotten begründet, und 1665 wurden 
die erſten Weinproben nach Holland geſandt. Im 
18. Jahrh. und bis in die neuere Zeit galt der Kap- 
wein für das edelſte Getränk der Erde; gegenwärtig 
aber iſt dieſer Nimbus geſchwunden, und man hört 
viel mehr abſprechende Urteile, zumal die feinern, 
edlern Sorten nur in geringer Quantität erzeug: 
werden und wenig in den Verkehr kommen. Der 
Conſtantia verdankt ſeine Güte größtenteils der ſorg⸗ 
fältigen Behandlung (Geſamtproduktion nicht über 
1000 hl im Jahr); die Weinbauern aber verfahren 
allgemein in 1 Weiſe, daß der Weinhändler ge— 
nug zu thun hat, um aus ihrem Wein trinkbare Sor- 
ten zu fabrizieren. Die Conſtantiaweine ſind rote 
und weiße Likörweine erſter und zweiter Klaſſe, von 
köſtlichem Gewürz und einer Süßigkeit, welche in 
vollkommenem Einklang zum Alkoholgehalt ſteht; 
ihnen am nächſten ſteht der Rota aus Steelenboſch, 
ein roter Muskatwein, und der Witteboom. Von 
den trocknen Weißweinen werden im Thal von Dra⸗ 
kenſtein, beſonders beim Dorf Paarl, die vorzüglich— 
ſten produziert, und dieſe Weine gehen meiſt als 
Kap⸗Rheinweine (Cape Hock [ogl. Hock). Man 
unterſcheidet jetzt auch K. und ſüdafrikaniſche Weine, 
um die neuern, im Charakter, Körper und Geſchmack 
weſentlich vervollkommten Weine nicht durch den 
übeln Ruf leiden zu laſſen, welchen ſich viele K. ehe⸗ 
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mals erworben haben. Die Geſamtproduktion wird 
auf 24,000 Pipen im Wert von 380,000 Pfd. Sterl. 
angegeben. 

kapwolken, ſ. Magelhaensſche Wolken. 
Kar, in den Bayriſchen Alpen und in Tirol Be⸗ 

zeichnung für thalähnliche Vertiefungen im Felsge— 
birge, die als Weide benutzt werden; in Tirol auch 
die nächſte Umgebung der Almhütte, in Oberöſter— 
reich ein Gebirgskeſſel mit nur einem Ausgang. Das 
Wort kommt auch in Namen von Bergen, Gletſchern ze. 
vor, z. B. Karwendel, Eiskar, Gemskarkogel u. a. 

Kara (türk.), in zuſammengeſetzten Ortsnamen 
vorkommend, bedeutet »ſchwarzs. 
Kara⸗Amid, Stadt, ſ. Diarbekr. 
Käraba (Käruba, arab.⸗perſ., Stroh raubend 

oder anziehend «), ſ. v. w. Bernſtein, jo benannt nach 
ſeiner elektriſchen Eigenſchaft. 

Karabagh (perſ., »ſchwarzer Garten), ehemals 
ſelbſtändiges Chanat, jetzt der ſüdlichſte Teil des ruſſ. 
Gouvernements Jeliſſawetpol, von Perſien durch den 
Araxes getrennt, iſt ein von ſich kreuzenden Zügen 
erfülltes Gebirgsland, das in mehreren Gipfeln (Kjam— 
bil 4740 m, Kapudſchich 3918 m) die Schneegrenze 
überragt. Das Land ſtand zuerſt unter der Ober⸗ 
herrſchaft armeniſcher Fürſten (Melik), bis die tatari- 
ſchen Einwohner einen damaligen Dorfälteſten, Pana 
Chan, zum alleinigen Fürſten erhoben und die arme— 
niſchen Meliks ſtürzten. Pana Chan erbaute Schuſcha 
und machte es zu feiner Reſidenz. Der letzte kara⸗ 
baghiſche Chan war Mechti Kuli Chan, der 1822 nach 
Perſien floh; die Ruſſen nahmen nach ſeiner Flucht 
K. unter eigne Verwaltung. 

Karabiner (franz. carabine), ein für den beque— 
men Gebrauch der Kavallerie verkürztes Infanterie— 
gewehr, ſelten über 1 m lang. An der linken Seite 
iſt er mit einem Ring verſehen, in welchen der an 
einem Lederriemen des Bandeliers befeſtigte Kara— 
binerhaken eingehakt wird, damit der Reiter den 
K. nach dem Schuß frei herunterfallen laſſen kann. 
Er wird an der rechten Seite des Sattels oder am 
Riemen über der Schulter getragen. In ſeiner Kon- 
ſtruktion ſchließt er ſich vollſtändig an das Ordonnanz— 
gewehr des betreffenden Staats an, deſſen Patrone 
er auch verfeuert. In Deutſchland erhielt die Kaval— 
lerie nach 1870 an Stelle des Zündnadelkarabiners 
(Syſtem Dreyſe) den für die Anwendung der Patrone 
M/71 aptierten Chaſſepotkarabiner, der aber nach 
und nach durch den Karabiner M/71 erſetzt worden 
iſt; ſ. Handfeuerwaffen, S. 109. 

Karabiniere (franz. carabiniers, carabins), ur: 
ſprünglich ſ. v. w. berittene Arkebuſiere. Heinrich IV. 
teilte ſolche K. ſeiner ſchweren Reiterei zu, ſpäter 
waren fie bald in ſelbſtändige Abteilungen formiert, 
bald auf die Reiterregimenter verteilt. In der Na— 
poleoniſchen Zeit gab es zwei, nach 1815 anfänglich 
eins, bald wieder mehrere Regimenter K. als ſchwere, 
aber mit einer längern Schußwaffe (Karabiner) ver: 
ſehene Reiterregimenter. Nach 1870 verſchwand der 
Name in Frankreich. Seit 1876 führt ein königlich 
ſächſiſches ſchweres Reiterregiment den auch ſchon 
früher in dieſer Armee üblich geweſenen Namen K. 
Belgien hat ein Regiment K. unter ſeinen Fuß— 
truppen. In Italie niſt Karabinier ſ.v. w. Gendarm. 

Karadagh, 1) türk. Name von Montenegro. — 
2) Gebirge, ſ. Kynoskephalä. . 

Karadjordje (ſchwarzer George), ſ. Czerny 1). 
Karadſchitſch (Karadzic), Wuk Stephano: | 

witſch, der Begründer der neuſerbiſchen Litteratur, 
geb. 7. Nov. 1787 zu Trſchitz an der Drina im da— 
mals noch türkiſchen Serbien aus einer herzegowi— 

Kapwolken — Karadſchitſch. 

niſchen Familie. Obſchon es in ſeinem Geburtsort 
an allen Bildungsmitteln fehlte, überwand doch der 
ſtarke Wiſſensdrang des Knaben alle Hinderniffe: 
aus einer altſlawiſchen Bibel lernte er beim Hüten 
der Herde leſen, aus Schilf ſchnitzte er ſich Federn, 
und aus Schießpulver bereitete er ſich Tinte. Dabei 
ſammelte er fleißig die Lieder, Sprichwörter und Er⸗ 
zählungen, welche im Munde des Volkes lebten. Nach⸗ 
dem ſich K. an dem ſerbiſchen Aufſtand gegen die 
Türken 1804 beteiligt begab er ſich nach Unter⸗ 
drückung desſelben nach Karlowitz in Oſterreich und 
beſuchte die dortige Schule, wo er Lateiniſch und 
Deutſch lernte. Hierauf nahm er an einem neuen 

* 
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Aufſtand gegen die Türken als Sekretär des ferbi: 
ſchen Führers Nenadowic teil, wurde Geheimſekretär 
des Senats in Belgrad und mit wichtigen politiſchen 
Miſſionen betraut. 
der das Übergewicht erlangten und der Held Kara⸗ 
djordje nach Sſterreich fliehen mußte, begab ſich K. 
gegen Ende 1813 nach Wien. Hier wurde er von 
dem Slawiſten Kopitär, der feine ausgezeichnete Be— 
gabung für Auffaſſung von Volksart und Volks⸗ 
ſprache erkannte, bewogen, ſich ausſchließlich littera⸗ 
riſchen Arbeiten zu widmen. Die damals vorhande⸗ 
nen ſerbiſchen Bücher waren in der altflawiſchen 
Kirchenſprache, vermiſcht mit ruſſiſchen Beſtandteilen, 
geſchrieben, dem Volk aber vollkommen unverſtänd⸗ 
lich; K. Beſtreben war daher, die reine Volksſprache 
der Serben mit einfacher, verſtändlicher Orthographie 
an die Stelle jener zu ſetzen und zur Schriftſprache zu 
erheben. Zu dieſem Zweck unermüdlich thätig, ver⸗ 
öffentlichte er zunächſt eine kleine Sammlung von 
Liedern in der ſerbiſchen Volksſprache (Malu pro- 
stonarodnaslaveno-srbskapesmariea«, Wien 1814), 
der er den erſten Verſuch einer ſerbiſchen Grammatik 
(»Pismenica srbskoga jezika«, daſ. 1814) und ſein 
ſerbiſches Wörterbuch (»Srbski rjecnik«, mit latei⸗ 
niſcher und deutſcher Überjegung der Wörter und vie⸗ 
len ethnologiſch-hiſtoriſchen Erklärungen, 1818; 2. 
vermehrte Aufl., daſ. 1852) folgen ließ. Als Ein⸗ 
leitung war dem letztern Werk eine neue Bearbeitung 
ſeiner Grammatik beigegeben, die Jakob Grimm 1824 
ins Deutſche überſetzte. Am meiſten erregte er die 
allgemeine Aufmerkſamkeit, auch des Auslandes, 
durch feine muſterhafte Sammlung ſerbiſcher Volks— 
lieder: »Narodne srbska pjesmes (Leipz. u. Wien 
182333, 4 Bde.; 2. erweiterte Ausg., Wien 1841— 
1865; dazu noch Srbske pjesme iz Herzegovines, 
daſ. 1866), die in viele fremde Sprachen überſetzt 
wurde (deutſch von Talvj, 2. Aufl., Leipz. 1853, 2 Bde.; 
von Gerhard, daſ. 1828, 2 Bde.; von Kapper, daj. 
1852, 2 Bde.). Außerdem gab er für ſerbiſche Ge⸗ 
ſchichte und Philologie den Almanach »Danicas 
(Morgenftern<, Wien 1826 — 34, 5 Bde.) ſowie 
»Serbiſche Volksſprüchen (»Srbske narodne poslo- 
wices, 2. Aufl., daſ 1849) und eine Sammlung 
ſerbiſcher Volksmärchen (»Srbske narodne pripovi- 
jetke« (daf. 1853; deutſch von K. Tochter Wilhel⸗ 
mine, Berl. 1854) heraus. Im J. 1828 wurde K. 
vom Fürſten Miloſch von Serbien zur Ausarbeitun 
eines Geſetzbuchs beauftragt, infolgedeſſen er oc 
Belgrad überſiedelte; doch konnte er ſich mit dem 
deſpotiſchen Weſen des Fürſten auf die Dauer nicht 
vertragen und kehrte nach zwei Jahren nach Wien 
zurück. 1834— 35 bereiſte er Dalmatien und Montes 
negro (worüber er in dem Werk »Montenegro und 
die Montenegriner, 1837, berichtete), 183738 
Ungarn und Kroatien, ſpäter wiederholt Serbien. 
Von den Akademien der Wiſſenſchaften zu Wien, 
Berlin, Petersburg, Moskau ꝛc. zum Ehrenmitglied 

Als aber 1813 die Türken wie⸗ 



Karäer — Karajan. 

ernannt, ſtarb K. 7. Febr. 1864 in Wien. Von Schrif⸗ 
ten iſt noch ſeine muſtergültige ſerbiſche Überſetzung 
des Neuen Teſtaments (Wien 1847) zu erwähnen. 

Anfangs vielfach angefochten, iſt K. mit ſeinen Re— 
formen jetzt allgemein durchgedrungen. 

Karäer (Karaiten, hebr. Karaim, ⸗Schriftfor⸗ 
ſcher, Schriftbekenner«, von dem Singular Kara, »Bi— 
bellejer«, auch im Gegenſatz zu den Rabbaniten B'ne 
Mikra genannt), jüd. Sekte, welche die rabbiniſche 

Tradition verwirft und zum Buchſtaben des moſai— 
ſchen Geſetzes zurückkehrt, in der Mitte des 8. Jahrh. 
von Anan ben David in Babylonien geſtiftet und 
einige Generationen hindurch nach ihrem Stifter 
Ananäer genannt. Ihr Zuſammenhang mit den 
Sadduzäern iſt neuerdings feſtgeſtellt worden. Im 
allgemeinen ſtets gering an Zahl, hielten ſich die K. 
bis in die Zeit der Kreuzzüge in Paläſtina und wan⸗ 
derten nach der Einnahme Jeruſalems durch die 
Kreuzſahrer teils nach dem Oſten und Norden, teils 
nach Agypten und Griechenland, teils nach Südara— 
bien und über die Küſtenländer der Berberei nach 
Spanien aus. Gegenwärtig trifft man ſie nur noch 
zerſtreut unter den Slawen, im Orient und in Nord— 
afrika. Ihre Litteratur iſt ziemlich reich. Zu den 
älteſten Schriftſtellern der K. gehören: Benjamin 
ben Moſe Hawendi (Nahawendi), Daniel ben Moſe 
al Komſi, Joſeph ben Noach Habozri, Jakob ben 
Iſak al Kirkaſani, deſſen Sohn Joſeph Haroeh, 
Sahal ben Mazliach, Salman ben Jerochim, Jefet 
ha Levi u. a. Die K. haben keineswegs durch Ver— 
werfung der rabbiniſchen Tradition die Religions— 
übung erleichtert und vereinfacht, ſondern ſie in Er⸗ 
ſchwerungen gekleidet, die, wie z. B. ihr Sabbat, 
Schlacht- und Ehegeſetz ꝛc., weit drückender ſind als 
die Satzungen der Rabbiner. Scharfe Widerlegung 
erfuhr das Karäertum durch Juda ha Levi, Abraham 
Ibn Esra und David Neto. Vgl. Fürſt, Geſchichte 
des Karäertums (Leipz. 1865). 

Karaffe (franz.), Flaſche von weißem, meiſt ge⸗ 
ſchliffenem Glas, mit gläſernem Stöpſel. Karaf⸗ 
fine, kleine K. 

Karafuto, Inſel, ſ. Sachalin. 
Karagane, ſ. Caragana. 
Karagaſſen, ein nur noch 800 Köpfe zählender 

tatariſcher Volksſtamm in Sibirien, am Nordab— 
hang des Sajaniſchen Gebirges. Eine Grammatik 
ihrer Sprache nebſt Lexikon lieferte Caſtren (hrsg. 
von Schiefner, Petersb. 1858). 

Karagatſch, ſ. Kundrowſche Tataren. 
Karageorgiewitſch, ſerb. Fürſtenfamilie, die mit 

Czerny Karadjordje (ſ. Czerny 1) den Thron be⸗ 
ſtieg, ſeit 1859 vertrieben iſt, aber ihre Anſprüche 

aufrecht erhält. Jetziges Haupt der Familie iſt Prinz 
ürſten Alexander Peter K. (geb. 1846), Sohn des 

(. Alexander 23), der wegen ſeines Anteils an 
der Ermordung des Fürſten Michael Obrenowitſch 
(1868) von dem Peſter Gericht verurteilt wurde und 
3. Mai 1884 ſtarb; Prinz Peter iſt ſeit 1883 mit 
einer Tochter des Fürſten von Montenegro vermählt 

| und genießt die Gunſt Rußlands. 
Karagöz (Chial, türk.), eine dem chineſ. Schat⸗ 

tenſpiel entlehnte Unterhaltung der osmaniſchen 
Türken, bei welcher der betreffende Spieler hinter 
einer erhellten transparenten Leinwand beliebige 
Puppen herumtanzen läßt; wird meiſt von obſcönen 
Reden begleitet und bildet vorzüglich im Ramaſan⸗ 
monat eine beliebte Abendunterhaltung. 

taragwe (Karagué), Landſchaft in Zentralafrika, 
im W. des Ukereweſees gelegen, wird von Grant und 
i Speke, die ſie zuerſt 1858 erforſchten, ebenſo wie von 
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Stanley als ein wahres Negerparadies geſchildert 
und bildet eine von ſchönen Wieſen unterbrochene 
Parklandſchaft von großem Wildreichtum, die der 
Kagera bewäſſert. Der höchſte Berg iſt der Mfumbiro 
(ca. 3000 m). Auch reiche Salz- und Kupferlager jo- 
wie heiße Quellen (43 “ R.) befinden ſich in K. Die 
ca. 15,000 Einw. ſcheinen zwei verſchiedenen Raſſen 
anzugehören, von denen die herrſchende den Galla 
verwandt ſcheint. Der König iſt ein Vaſall des Kai⸗ 
ſers von Uganda; der wichtigſte Ort iſt Kafuro, wo 
ſich arabiſche Händler niedergelaſſen haben. 

Karaiben, ſ. Kariben. 
Karaibenfiſch, ſ. Sägeſalmler. 
Karaiskäkis, Georgios, einer der Helden des 

griech. Freiheitskampfes, Armatole aus Sklylikaria 
bei Arta im weſtlichen Griechenland, geb. 1782, war 
infolge des unermüdlichen Kampfes der Bewohner 
ſeines Diſtrikts gegen die türkiſche Tyrannei mit der 
Führung des kleinen Kriegs vertraut geworden und 
erwarb ſich die beſondere Gunſt Ali Paſchas, in deſſen 
Garde er 1807 eintrat. Nach deſſen Sturz ſchloß er 
ſich dem griechiſchen Aufſtand an und erwarb ſich, 
klein, aber feurig und begabt, durch geſchickte Krieg⸗ 
führung in Atolien großen Ruhm. Als 1825 Miſſo⸗ 
lunghi hart bedrängt wurde, bezog K., den ſeine Ge: 
liebte in Amazonentracht begleitete, bei Salona ein 
Lager, um von dort aus die Belagerer durch raſtloſe 
Angriffe zu beunruhigen. Als die Feſtung dennoch 
fiel, ward K. zum Oberanführer in Rumelien ernannt 
und zwang durch kleinen Krieg die türkiſchen Truppen 
bald zur Räumung dieſer Provinz. Hierauf wandte 
er ſich mit 6000 Mann nach Livadien, ſiegte bei Do⸗ 
brena und eilte von da nach Arachova, wo er im 
Dezember 1826 den Feind nach langem, heftigem Ge⸗ 
fecht völlig beſiegte und aus den Köpfen der 2000 
gefallenen Türken eine Pyramide als Siegeszeichen 
errichtete. Scharen von Freiwilligen ſtrömten nun 
zu 8. Fahnen. Schon hatte er durch neue Siege bei 
Volizza und Lepanto den Weg nach Weſten geöffnet 
und Chaidara erreicht, als im Januar 1827 uner⸗ 
wartet die Türken bei Diſtomo erſchienen. K. trat 
ohne Säumen den Rückweg an, ſtieß 18. Febr. bei 
Kariſtos auf den Feind und ſchlug ihn aufs Haupt. 
Bei dem Verſuch, die Akropolis zu entſetzen, fiel er 
4. Mai 1827 unweit der vom Piräeus nach Athen 
führenden Straße. Dort ward ihm 4. Mai 1835 ein 
Denkmalerrichtet. Vgl. Paparrhigopulos, GeorgK. 
(Athen 1877). Der neugriechiſche Dichter Panagiotis 
Sutſos hat K. zum Gegenſtand eines Trauerſpiels 
gemacht. — Sein Sohn Spiridion K. war mehr⸗ 
mals Kriegsminiſter und iſt Deputierter. 

Karaiten, ſ. Karäer. 
Karajan, Theodor Georg von, Germaniſt, 

geb. 22. Jan. 1810 zu Wien von griechiſchen Eltern, 
ſtudierte daſelbſt und arbeitete hierauf 1829 — 32 in 
der Kanzlei des Kriegsminiſteriums, 1832 —41 beim 
Archiv des Finanzminiſteriums. Seit 1841 bei der 
kaiſerlichen Hofbibliothek angeſtellt, ward er im Mai 
1848 ins deutſche Parlament gewählt, wo er im rech—⸗ 
ten Zentrum ſaß. Im November 1850 erhielt er die 
Profeſſur der deutſchen Sprache und Litteratur an 
der Wiener Hochſchule, welche er jedoch infolge der 
Verordnung des Grafen Thun, daß kein Akatholik an 
der Univerſität zu Wien ein akademiſches Ehrenamt 
bekleiden dürfe, niederlegte. Er wurde 1851 Vize⸗ 
präſident der kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten, deren Mitglied er ſeit 1848 war, 1854 Kuſtos 
der Hofbibliothek, 1866 Präſident der Akademie, 1870 
zweiter Vorſtand der Hofbibliothek. Er ſtarb 28. April 
1873. K. hat ſich namentlich durch Ausgaben älterer 
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deutſcher Litteraturwerke Verdienſte erworben. Da⸗ 
hin gehören: »Die Siebenjchläfer« (Heidelb. 1839); 
»Frühlingsgabe für Freunde älterer Litteratur «, ein 
Sammelwerk (Wien 1839; 2. Aufl. u. d. T.: »Der 
Schatzgräber«, Leipz. 1842) Michael Behaims Buch 
von den Wienern (Wien 1843) und deſſen Zehn 
Gedichte zur Geſchichte Oſterreichs und Ungarns« 
(daſ. 1849); ferner Seifried Helbling (Leipz. 1844); 
»Deutſche Sprachdenkmale des 12. Jahrhunderts 
(Wien 1846); »Wolfgang Schmelzls Lobſpruch der 
Stadt Wien (daſ. 1849); Verbrüderungsbuch des 
Stifts St. Peter zu Salzburg (daſ. 1852); > Zwei 
bisher unbekannte deutſche Sprachdenkmale aus 
heidniſcher Zeit (daſ. 1858). Außerdem veröffent⸗ 
lichte er eine Mittelhochdeutſche Grammatik« (Wien 
1850) und die Schriften: »Zur Geſchichte des Kon— 
zils von Lyon 1245, (daſ. 1850); »Über Heinrich den 
Teichner« (daſ. 1855); »Maria Thereſia und Graf 
Sylva⸗Tarouca« (daſ. 1859); »Die alte Kaiſerburg 
zu Wien vor dem Jahr 1500« (daſ. 1863); »Joſeph 
Haydn in London 1791 und 1792 (daſ. 1861), 
‚Abraham a Sancta Clara (daſ. 1867), eine Bio- 
graphie des bekannten Wiener Kanzelredners, die 
vielfach neue Aufſchlüſſe erteilt; Kaiſer Leopold J. 
und Peter Lambeck (daſ. 1868); Zu Seifried Helb- 
ling und Ottacker von Steiermark (daſ. 1870). — 
Sein älteſter Sohn, Max Theodor v. K., geb. 1. Juli 
1833, ſeit 1859 Profeſſor der Philologie an der Gra⸗ 
zer Univerſität, ſchriebunteranderm: »Über die Hand⸗ 
ſchriften der Scholien zur Odyſſee« (Wien 1857). 

Karakal, ſ. Luchs. 
Karakal, Hauptſtadt des Kreiſes Romanatzi in 

Rumänien (Walachei), ſüdöſtlich von Krajowa, Sitz 
des Präfekten und eines Tribunals, mit 8590 Einw. 
Hier 30. Mai 1854 ſiegreiches Gefecht der Türken 
gegen die Ruſſen. 

Karakalinsk, Kreis des ruſſiſch-aſiat. Gebiets 
Semipalatinsk, 200,288 qkm (3637 QM.) mit (1879) 
121,560 Einw., faſt ausſchließlich Kirgiſen, eine waſſer— 
arme Steppe, die dem Landbau viel Schwierigkeiten 
bietet, Viehzucht aber begünſtigt. Man ſchätzt den 
Viehſtand auf 40,000 Kamele, 40,000 Stück Horn⸗ 
vieh, 200,000 Pferde und 1 Mill. Schafe. 

Karakalpaken ( Schwarzmützen⸗), türk. Volks— 
ſtamm in Mittelaſien, welcher einen Bruchteil der 
Bevölkerung der ruſſiſchen Gouvernements Aſtra— 
chan, Tobolsk und Turkiſtan, der Chanate Bochara 
und Chiwa (in letzterm am zahlreichſten und kom— 
pakteſten) ausmacht. Als Überbleibſel eines zahl— 
reichern Volkes, das im 17. Jahrh. keine unwichtige 
Rolle in den mittelaſiatiſchen Steppen ſpielte, er— 
ſcheinen ſie jetzt als die am meiſten unterdrückten 
von allen mittelaſiatiſchen Nomaden. Zu verſchiede— 
nen Malen ſich gegen Chiwa auflehnend, wurden ſie 
immer wieder unterworfen. Sie erfreuen ſich des 
Rufs, die ſchönſten Frauen in Turkiſtan zu haben, 
ſtehen aber ſonſt auf einer äußerſt niedrigen Stufe. 
Sie beſchäftigen ſich mit Ackerbau, Viehzucht und 
Fiſcherei. Am Amu Darja bilden ſie ein großes Ge— 
meinweſen, zu welchem zwölf verſchiedene Stämme 
gehören, welche das Land als Gemeinland bebauen. 

Karakane, japan. bronzeartige Legierung aus 
Kupfer, Zink, Zinn, Blei, dient als Glockenmetall. 

Karake (Karacke), die nach Art der Kriegsſchiffe 
armierten großen (2000 Ton.) Handelsſchiffe (Oſt— 
und Weſtindienfahrer) der Portugieſen und Spanier. 

Karakirgiſen, Volksſtamm, ſ. Kirgiſen. 
Karakolieren (franz.), Herumtummeln des Pferdes 

in Rundwendungen, beliebte Fechtart der Deutſchen 
Reiter (ſ. d.). 

Karakal — Karamel. 

Karakorüm, 1) (tibet. Nyentſchen Thangla, 
»Steppenpaß der großen Wildnis«, im W. auch 
Muſtagh genannt) mächtige Gebirgskette in Zen: 
tralaſien, das zweithöchſte Gebirge der Erde, zieht 
vom Pamirplateau in ſüdöſtlicher Richtung die Nord⸗ 
grenze von Kaſchmir entlang und bildet die Nord⸗ 
kette des Himalajaſyſtems ſowie die Waſſerſcheide 
zwiſchen den Becken des Indus und des Tarim. Der 
K. beſteht aus weiten Hochthälern mit Thalſohlen 
bis zu 5210 m Höhe; die ſie begleitenden Berge er⸗ 
reichen ihre größte Höhe im K2 oder Dapſang ge⸗ 
nannten Gipfel (8619 m); Hauptpaß iſt der 5568 m 
hohe Karakorumpaß, deſſen Namen die Gebrüder 
Schlagintweit zuerſt auf den ganzen Gebirgszug 
ausdehnten (ſ. Karte »Zentralafien«). Vgl. Schlag 
intweit, Die Päſſe über die Kammlinien des K. 
(Münch. 1874). — 2) (Chara-Cheem, ſchwarze 
Feſtungsmauer⸗) die Ruinen des Hoflagers der 
ehemaligen Mongolenchane im nördlichen Aſien, 
liegen im Gebiet der Chalka, 8 km vom Orchonfluß, 
unter 45° nördl. Br., im SW. von Urga und be⸗ 
ſtehen aus viereckigen, 500 Schritt langen Wällen 
von Thonerde. Hier reſidierten Dſchengis-Chan und 
ſeine Nachfolger bis 1256. 
Karaküm (kirgiſ., ſchwarzer Sand⸗), Sandwüſte 

im ruſſiſchen Turkiſtan, nordöſtlich vom Aralſee, 
zwiſchen dieſem, den Flüſſen Sir Darja und Sary 
Su und dem Axakal-Barbiſee gelegen. Die Länge 
dieſer waſſerloſen Fläche iſt 370 Km von WNW. nad) 
DSD., die Breite 140 km. Sie beſteht aus kahlen 
Flugſandhügeln und Depreſſionen, deren dürftige 
Vegetation Herden den Aufenthalt geſtattet. 

Karalek (Kalalef), Volk, ſ. Eskimo. 
Karalene, ein 1811 auf dem Boden des Gutes 

Kummetſchen, im Kreis Inſterburg des preuß. Re⸗ 
gierungsbezirks Gumbinnen, angelegtes evang. Schul⸗ 
lehrerſeminar. 
Karaman (Karaman Ili), Landſchaft im ſüd⸗ 

lichen Kleinaſien, umfaßt das heutige Liwa Konia 
oder die alten Landſchaften Lykaonien, Iſaurien, 
Kataonien und Teile von Kappadokien, im weitern 
Sinn wohl auch das ganze Wilajet Konia. Der Nor⸗ 
den und Nordweſten gehört der unbewohnten Salz⸗ 
ſteppe ſüdweſtlich vom Tüz-Tſchöllü oder Salzſee an; 
den Weſten und Süden füllt der gewaltige Taurus. 
Im weſtlichen Teile liegen mehrere große Seen: At: 
ſchehr Göl, Ejerdir Göl, Beiſchehr Göl ꝛc. K. hat 
ſeinen Namen von einem Stamm Karaman, der 
einſt über K. herrſchte, 1466 aber den Türken unter⸗ 
thänig wurde. Die Stadt K. (das alte LZaranda?) 
ſüdöſtlich von Konia, an der Weſtſeite des Taurus 
gelegen, iſt beſſer erhalten als ſonſt kleinaſiatiſche 
Städte, hat viel Fontänen, 7 Moſcheen, ein Kajtell 
und etwa 7000 Einw. 

Karambolieren (franz.), beim Billard ſeinen Ball 
ſo ſpielen, daß er mit mehreren (wenigſtens zwei) 
Bällen zuſammenprallt oder ſie berührt; im über⸗ 
tragenen Sinn von Perſonen gebraucht, die in un⸗ 
liebſamer Weiſe zuſammentreffen. Karambolage 
(ſpr. ⸗ahſch), das Karambolieren. 

Karämel, braune amorphe Maſſe, welche beim Er⸗ 
hitzen des Zuckers auf 190—220° entjteht; fie ſchmeckt 
bitter, zieht an der Luft Feuchtigkeit an, iſt löslich 
in Waſſer und Alkohol, nicht gärungsfähig und 
kann nicht wieder in Zucker verwandelt werden. K. 
färbt große Mengen Waſſer oder Weingeiſt braun 
und wird als Zuckerkouleur (Kouleur) zum Fär⸗ 
ben von Likören, Bier, Eſſig ꝛc. benutzt. Dieſe Zucker⸗ 
kouleur bereitet man aus Traubenzucker, welcher mit 
etwa 2,5 Proz. Atznatron und 5 Proz. Waſſer (für 
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Karamſin — Karaſu. 

Eſſigkouleur mit kohlenſaurem Ammoniak) gekocht 
wird, bis er ſich in eine dunkelbraune, ſich aufblähende 
Maſſe verwandelt hat, und dann vorſichtig mit Waſ— 
er vermiſcht wird. Vgl. Aß muß, Die Fabrikation 
er Zuckerkouleur (Berl. 1866). 

Karamſin, Nikolai Michailowitſch, der be⸗ 
rühmteſte ruſſ. Geſchichtſchreiber, geb. 12. Dez. 1765 
zu Michailowka im Gouvernement Orenburg, erhielt 
eine Bildung in Moskau, trat ſodann zu Petersburg 

in Militärdienſte, verließ aber dieſelben bald wieder, 
um ſich den Wiſſenſchaften zu widmen. Nachdem er 
mit ſeinen Blättern für Kinderlektüre und Lektüre 
der Kinderſchriften« (Mosk. 1785 —89, 2 Bde.) als 
Schriftſteller aufgetreten, unternahm er 1789 eine 
Reiſe durch Deutſchland, die Schweiz und Frankreich 
und kehrte 1791 nach Moskau zurück, wo er zunächſt 
mit andern das »Moskauiſche Journal (1791—92) 
begründete, dann die »Aglaja« (1794 — 95, 2 Bde.; 
deutſch von Biedenfeld, Leipz. 1819), eine Samm- 
lung romantiſcher und hiſtoriſcher Erzählungen, 
»Meine Bagatellen« (1794 — 98), eine Sammlung 
ſeiner kleinern poetiſchen und proſaiſchen Arbeiten, 
und die »Briefe eines reiſenden Ruſſen« (Mosk. 1797 
bis 1801, 6 Bde.; deutſch von Richter, Leipz. 1802, 
6 Bde.) veröffentlichte. Es folgten die »Aeonidae« 
(Mosk. 1799), eine Sammlung von Gedichten, das 
»Ausländifche Pantheon« (1798), eine Art Littera⸗ 
turzeitung, und das »Pantheon ruſſiſcher Autoren« 
(1801). Im J. 1803 zum Reichshiſtoriographen 
und Hofrat ernannt, arbeitete er ſeitdem ununter⸗ 
brochen an ſeinem Hauptwerk, der »Geſchichte des 
ruſſiſchen Reichs (Petersb. 1816 - 29, 11 Bde., 
von denen der letzte von Bludow vollendet iſt; 
5. Aufl., daſ. 1840 —45; dazu Regiſter von Strojew, 
daſ. 1836), einem bis jetzt insbeſondere in Bezug auf 
die Form unübertroffenen Nationalwerk, zu deſſen 
Abfaſſung der Staat ihm alle Archive öffnete, und 
deſſen Druck der Kaiſer mit einer namhaften Summe 
unterſtützte. Die beſte Überſetzung iſt die franzöſiſche 
von Saint⸗Thomas und Jauffret, von K. ſelbſt durch⸗ 
geſehen (Par. 1819 — 20, 8 Bde.); eine deutſche Über⸗ 
tragung, nach der zweiten Originalausgabe, erſchien 
Leipzig 1820 — 33, 11 Bde. Karamſins Werk ſelbſt 
reicht nur bis 1611. Ein für den Kaiſer Alexander I. 
1811 verfaßtes Memoire über das alte und neue 
Rußland« zeugt von einer gewiſſen Beſchränktheit 
und von tendenziöſer Voreingenommenheit gegen die 
Ideen des Fortſchritts. K. ſtarb 3. Juni 1826 in 
Zarskoje Selo. Sein litterariſcher Nachlaß erſchien 
1862 in Petersburg. Zu Simbirsk ward ihm 1845 
ein Denkmal geſetzt. Vgl. die Biographie von Bo: 
godin (Mosk. 1865, 2 Bde.). 

Kara Muſtafa, Großweſir, Sohn eines Spahi, 
ward von Mohammed Köprili erzogen und befördert, 
auch zum Schwiegerſohn erwählt, kämpfte mit dieſem 
1667 — 69 auf Kreta, folgte 1676 feinem Schwager 
Achmed Köprili als Großweſir, führte dann mit Po⸗ 

len Krieg, ſchloß Sobieski am Dnjeſtr ein, machte 
aber 1680 Frieden. Nachdem er ſich mit einer Toch⸗ 

ter Mohammeds IV. vermählt, unternahm er 1682, 
um Tököly als Vaſallenkönig von Ungarn einzu: 

ſetzen, mit einem großen Heer einen Kriegszug gegen 
Kaiſer Leopold I. und drang langſam bis Wien vor, 
das er vom Juli bis September 1683 belagerte. Da 

er dasſelbe aber nicht erſtürmen ließ, um nicht die 
Beute mit dem Heer teilen zu müſſen, und 12. Sept. 
die große Niederlage am Kahlenberg erlitt, ſodann 
auf dem fluchtähnlichen Rückzug nach Belgrad bei 
Parkany noch eine Schlacht verlor, wurde er 25. Dez. 
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Karänos (Caranus), nach der griech. Sage ein 
Heraklide, aus dem Geſchlecht des Temenos, welcher 
im 8. Jahrh. v. Chr. von Argos nach Makedonien 
zog, ſich in den Beſitz des Landes ſetzte, die Haupt⸗ 
ſtadt Agä gründete und der Stifter des makedoni⸗ 
ſchen Königshauſes wurde. 

Karanowatz, Flecken im Königreich Serbien, Kreis 
Tſchatſchak, am Ibar, mit 2234 Einw., Sitz des Bi⸗ 
ſchofs von Uſchitza und des Bezirkshauptmanns. 

Karänſebes (ipr. karanſchebeſch), Stadt an der Temes, 
Hauptort des ungar. Komitats Kraſſö-Szörény, Sta⸗ 
tion der Temesvär-Orſovaer Bahnlinie und Sitz 
eines griechiſch-orientaliſchen Biſchofs, mit (1881) 4764 
rumäniſchen und deutſchen Einwohnern, Weinbau, 
Handel und Gerichtshof. Nordöſtlich der Eiſerne 
Thor-Paß und das Dorf Ruszka mit bedeutendem 
Silber-, Blei- und Kupferbergwerk. 

Karapanos, Konſtantin, griech. Archäolog, geb. 
13. März 1840 zu Arta in Epirus als Sohn eines 
ſehr reichen Gutsbeſitzers, machte ſeine Studien zu 
Famina, Korfu und Athen, erwarb hier 1861 den 
juriſtiſchen Doktorgrad, ward alsbald der türkiſchen 
Geſandtſchaft zu Paris beigegeben, fungierte ſpäter 
als Generalſekretär der Société générale del Empire 
ottoman, gründete dann ein Bankgeſchäft, widmete 
ſich aber ſeit 1876 ausſchließlich archäologiſchen 
Studien. Er nahm auf ſeinen ausgedehnten Be- 
ſitzungen Ausgrabungen vor, deren Ergebnis die 
Entdeckung der Ruinen von Dodona war. Eine 
Reihe der gefundenen Kunſtgegenſtände war 1878 
in Paris ausgeſtellt. Er ſelbſt beſchrieb feine wich⸗ 
tige Entdeckung in einem größern Werk: »Dodone 
et ses ruines« (1878, 2 Bde.), und wurde zum Mit⸗ 
glied der archäologiſchen Geſellſchaften zu Paris und 
Berlin ernannt. 3 

Karapatöl, purgierend wirkendes Öl aus den Sa- 
men von Swietenia Mahagoni. 

Karaſi, ein 1884 organiſiertes türk. Wilajet in 
Kleinaſien, umfaßt die Mitte des alten Myſien nebſt 
der europäiſchen Halbinſel Gallipoli (dem Thrakiſchen 
Cherſones) und erſtreckt ſich landeinwärts nach S. bis 
zum Erigöz-Dagh, in der Nähe des alten Ankyra. 
Hauptſtadt iſt Balikesri. 

Karaſin, Nikolai Nikolajewitſch, ruſſ. Belle⸗ 
triſt und Zeichner, geb. 1842, wurde im Moskauer 
Kadettenkorps erzogen, trat nach Ablauf der Studien⸗ 
zeit als Offizier in die Armee, kämpfte 1863 — 64 
gegen die aufſtändiſchen Polen, ließ ſich darauf in 
die turkiſtaniſche Armee verſetzen und machte dort 
1865 —71 mit Auszeichnung alle Feldzüge mit. Wäh⸗ 
rend ſeines Aufenthalts in Turkiſtan entwickelte ſich 
ſein Talent für Skizzenmalerei, und er nahm endlich 
ſeinen Abſchied, um ſich ganz der Thätigkeit eines 
Illuſtrators zu widmen. Seitdem hat K. bei allen 
ruſſiſchen Feldzügen in Zentralaſien als Korreſpon⸗ 
dent und Zeichner für ruſſiſche wie ausländiſche 
illuſtrierte Blätter fungiert. Außerdem iſt K. ein 
talentvoller belletriſtiſcher Schriftſteller. Die bis 
jetzt von ihm erſchienenen Romane und Erzählungen: 
»An der fernen Grenze Rußlands«, »Auf der Jagd 
nach Gewinn«, »Im Schilfrohr« ꝛc. zeugen von einer 
lebhaften Phantaſie, die den eigentümlichen Scharf: 
blick des Dichters für die beſondere Gefühls- und 
Anſchauungswelt der aſiatiſchen Völkerſchaften treff⸗ 
lich ergänzt und intereſſante Kulturbilder mit charak⸗ 
teriſtiſch ausgeprägtem Kolorit zu Tage förderte. 

Karaſu (»Schwarzwaſſer⸗), Name mehrerer Flüſſe 
in der Türkei und in andern von türkiſch⸗tatariſchen 
Volksſtämmen bewohnten Ländern. Am bedeutend- 

13683 auf Befehl des Sultans in Belgrad erdroſſelt. ſten iſt der K. oder Struma (f. d.). 
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ſtaraſu⸗Baſar, Stadt im ruſſ. Gouvernement 
Taurien, am Fluß Karaſu, an einer Felſenwand ge— 
legen und von ſchönen Gärten umgeben, hat 2 grie— 
chiſch-katholiſche, eine armeniſch-gregorianiſche und 
eine römiſch-kath. Kirche, 24 Moſcheen und Minarets, 
mehrere jüdiſche Synagogen und (1880) 11,877 Einw., 
deren Zahl mit jedem Jahr abnimmt, ebenſo wie der 

Karaſu-Baſar — Karatheodori. 

Karataſſos, Held der griechiſchen Freiheitskämpfe, 
geb. 1766 zu Dobra (Makedonien), war 1790—1821 
Armatol von Südmakedonien und begünſtigte als 
ſolcher thunlichſt die Vorbereitungen zum Befreiungs⸗ 
krieg. Im Frühjahr 1822 trat er offen gegen die 
türkiſche Herrſchaft auf, ward Heerführer und kämpfte 
in dem befeſtigten Nauſa gegen türkiſche Übermacht, 

nicht unbedeutende Handel, den die Armenier hier wobei ſein hoffnungsvoller Erſtgeborner den Helden⸗ 
früher mit Talg, Wolle, Leder, Früchten, Wein, Ta⸗ 

* 

U 

tod fand, die Gattin mit drei andern Kindern in 
bak und Burkas (Zirkelmäntel aus Kamelhaar) trie— 
ben. — K. iſt ein ſehr alter Ort, wie die im Berg Ackkai 
befindlichen Höhlen beweiſen. Die blühendſte Periode 
der Stadt war unter der Herrſchaft der Genueſen, 
von welchen ſie im 15. Jahrh. in die Hände der Ta⸗ 
taren überging. Nachdem die Krim Rußland einver⸗ 
leibt worden, ward K. zur Hauptſtadt derſelben be- 
ſtimmt, dieſe jedoch nach fünf Jahren (1784) nach 
Simferopol verlegt. Bemerkenswert iſt der Taſch— 
Chan, ein mit einer 13 m hohen Steinmauer um: 
gebenes, feſtungsartiges Kaufhaus. 

Karaſutſas, Joannes, neugriech. Dichter, geb. 
9. Juli 1824 zu Smyrna, gab frühzeitig durch die Ge— 
dichtſammlungen: »Lyra« (1839) und Musa thela- 
zusa (1840) Proben ſeiner Begabung. Nachdem er 
ſeine Studien auf der Univerſität in Athen vollendet, 
wurde er 1850 Profeſſor am Gymnaſium in Nauplia, 
1852 nach Athen verſetzt, ſchied nach zehn Jahren aus 
dem Staatsdienſt und ſtarb 3. April 1873 durch 
Selbſtmord. Weitere Dichtungen von ihm ſind: 
»Eothinai melodiai« ( Morgenklänge«, 1846); »Poi- 
etikon apaithioma« (Poetiſche Blumenleſe«, 1849); 
»Barbitos« , Gedichtſammlung (Athen 1880), und 
»Kleonike«, erzählendes Gedicht (daſ. 1868). K.“ 
Poeſie hat bei aller Anmut, die ſie auszeichnet, einen 
durchaus ethiſch-patriotiſchen, daher männlichen 
Charakter, der durch die Reinheit und Mannigfaltig- 
keit der Form noch gehoben wird. 

Karat (eigentlich Kuara), der getrocknete Scho— 
tenkern des Johannisbrots oder der Karube (Cera- 
tonia siliqua L., griech. kerätion, arab. charub), wo⸗ 
mit man in Afrika das Gold, in Oſtindien die Dia- 
manten zu wiegen pflegte. Auch in Deutſchland 
wurden die Feinheitsgrade des legierten Goldes bis 
auf die neueſte Zeit nach Karaten, d. h. Vierund- 
zwanzigſteln, beſtimmt. Eine Goldmünze, welche 
18 K. hielt, war demnach eine Goldlegierung, worin 
54 — % des Gewichts Gold, die übrigen / — "la 
andres Metall, gewöhnlich Kupfer, waren. Man teilte 
das K. in 12 Grän. Dieſe Feinheitsbeſtimmung, das 
ſogen. Probiergewicht, war nur ideell, indem die 
Karate eben nur das Verhältnis zwiſchen dem Raub: 
gewicht (Schrot) und dem Feingewicht bezeichneten 
als Zähler eines Bruches, deſſen Nenner ſtets 24 war. 
Als Einheit gebrauchte man gewöhnlich die Mark, 
welche man in 24 K. teilte. Die Feinheit der Gold— 
münzen wird jetzt nach Tauſendſteln beſtimmt, und 
Gold von 18 K. iſt gleich ſolchem von 750 Tauſend⸗ 
ſteln oder / Gold und Vs Zuſatz. In England iſt 
nominelle Einheit für die Feinheitsbeſtimmung des 
Goldes das Troypfund zu 24 K. (carats), und das 
K. teilt ſich in 4 Grän (grains) à 4 Quarts. Kara— 
tierung iſt beim Gold ſ. v. w. Legierung, ſ. Gold— 
legierungen. K. iſt auch die Einheit der Juwelen- 
gewichte und als ſolche allenthalben faſt von gleicher 
Schwere. Man teilt das K. entweder in einer Hal: | 
bierung bis ½ oder auch in 4 Grän. Am verbrei: | 
tetſten find das holländiſche Juwelenkarat, — 20,589 
Zentigramm, und das engliſche, — 20,530 Zentigr.; 
das preußiſche Juwelenkarat iſt = 20,554, das öſter-⸗ 
reichiſche S 20,608, das franzöſiſche S 20,587 Zentigr. 

Sklaverei geriet. K. mit zwei Söhnen ſchlug ſich 
nach Miſſolunghi durch und kämpfte bis 1830 als 
General ſtets unbeſiegt bei Peta, auf Eubda, Skia⸗ 
thos, Schoinolacka und Thermopylä. Ruhmbedeckt 
ſtarb er 21. Jan. 1830 in Naupaktos. — Nicht im⸗ 
mer wird von ihm unterſchieden ſein zweiter Sohn, 
Demetrius Tſiamis K., geb. 1798, während der 
Freiheitskriege Genoſſe aller Kämpfe ſeines Vaters, 
dann erſter Adjutant des Königs Otto, ſeit 1856 
Statthalter von Argolis. Er kommandierte die Auf- 
ſtändiſchen 1841 und 1854 in Makedonien und ſtarb 
1861 in Belgrad auf einer Rundreiſe zur Vorberei⸗ 
tung eines allgemeinen Aufſtandes gegen die Türken. 
Sein und ſeines Vaters Leben beſchrieb N. Philip⸗ 
pides (Athen 1879). 

Karategin, Landſchaft in Zentralaſien, der öſtlichſte 
Teil des Chanats Bochara, zwiſchen der Hiſſar- und 
Serafſchankette im N. und der Darwaskette im S., 
von Zuflüſſen des Amu Darja durchzogen, grenzt 
im N. und O. an das ruſſiſche Ferghanagebiet, im S. 
an Darwas und im W. an Hiſſar. Der bedeutendſte 
Fluß iſt der aus dem Alaigebirge kommende und das 
Land von O. nach W. durchſchneidende Surch-Ob 
(rotes Waſſer), an deſſen rechtem Ufer die Reſidenz 
des Schahs, Garm (Harm), mit 300 Höfen liegt. Der 
am dichteſten bevölkerte Teil von K. liegt 2000 mü. M. 
und hat ein rauhes, ſchneereiches Klima. Der Win⸗ 
ter beginnt Mitte Oktober und dauert bis Mitte Mai, 
mit einer Temperatur bis gegen — 40“ R. Die Ver 
getation iſt eine äußerſt üppige: Nußbäume, Ahorne, 
Ebereſchen, Apfel- und Birnbäume wachſen an den 
Abhängen der Berge; in den Fruchtgärten: Maulbeer⸗ 
bäume, Aprikoſen-, Pfirſich-, Kirſch-, Apfel⸗ und Nuß⸗ 
bäume. Selbſt Weintrauben findet man hier und da. 
Ackerbau und Viehzucht ſind die Erwerbszweige der 
Bewohner (Tadſchik und Kara-Kirgiſen). — Über die 
Geſchichte iſt ſehr wenig bekannt. Bis 1868 ſoll K. 
vollkommen unabhängig geweſen ſein und unter der 
oligarchiſchen Verwaltung eines Schahs aus den Nach⸗ 
kommen Alexanders von Makedonien geſtanden ha— 
ben. 1868 verſuchte der unabhängige Regent des 
Kuljab, Sary-Chan, ein Schutzbündnis gegen den 
Emir von Bochara abzuſchließen. Der damalige Schah 
Muſafar ging darauf nicht ein und wurde infolge⸗ 
deſſen von Sary⸗Chan, der in K. einbrach, gefangen 
genommen. Letzterer, gezwungen durch einen Angriff 
des Emirs von Bochara, nach Kuljab zurückzukehren, 
ſetzte den gefangenen Schah Muſafar als ſeinen Re⸗ 
genten in K. ein. Später (1870) wurde K. von cho⸗ 
kandiſchen Truppen eingenommen und Muſafar⸗ 
Schah als Kriegsgefangener Chudajar-Chan über⸗ 
geben, bis Bochara wieder ſeine Anſprüche auf das 
Land geltend machte. 1877 wurde K. vollſtändig von 
Bochara abhängig, erhielt von dort einen Bek und 
wird jetzt vollſtändig als Provinz von Bochara ver⸗ 
waltet. 

Karatheodori, Alexander (Iskender Paſchah, 
türk. Staatsmann, geb. 20. Juli 1833 zu Konſtanti⸗ 
nopel aus einer angeſehenen griechiſchen Familie des 
Fanar, wurde erſt in Konſtantinopel, dann in Paris 
ausgebildet, trat in den diplomatiſchen Dienſt der 
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Pforte, war in mehreren europäiſchen Hauptſtädten 
Botſchaftsſekretär und wurde von Aali Paſcha in das 
auswärtige Miniſterium berufen. Nachdem er einige 

Zeit Geſandter in Rom geweſen, trat er 1876 als 

und behauptete während der fortwährenden Miniſter⸗ 
wechſel dieſe Stellung, weil er ſich durch ſeine Kennt: 
niſſe, Geſchicklichkeit und Zuverläſſigkeit unentbehrlich 
gemacht hatte. Im Juni 1878 ward er zum Rang 
eines Bala mit dem Titel Paſcha erhoben und zum 
erſten Bevollmächtigten der Pforte auf dem Kongreß 
in Berlin ernannt. Nach Beendigung des Kongreſſes 
führte er in Wien die Verhandlungen mit der öſter— 
reichiſchen Regierung über die Okkupation Bosniens 
und ward im November zum Generalgouverneur von 
Kreta, 4. Dez. aber zum Miniſter des Auswärtigen 
unter Khereddin ernannt. Im Juli 1879 wieder zu⸗ 
rückgetreten, ward er 1885 zum Fürſten von Samos 
erhoben, 

Karatierung, ſ. Karat und Goldlegierungen. 
Karatowa, Stadt im türk. Wilajet Koſſowo, öſtlich 

von Uſchküb, in einem Felſenkeſſel gelegen, hat meh— 
rere kleine Moſcheen, eine chriſtliche Kirche, Bergbau 
auf ſilberhaltiges Blei, Metallwareninduſtrie und 
6000 Einw. (zum Teil Bulgaren). 

Karatſchew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Orel, ſüdöſtlich von Briansk, 254 m ü. M., an der 
Sneſheti (zur Desna) und an der Eiſenbahn Orel— 
Witebsk, mit 10 Kirchen, einer Stadtbank, zahlreichen 
Olpreſſen und Seilereien, Handel mit Hanf, Korn, 
Tannen, Flachs, Mohn- und Hanfſamen und (1881) 
11,321 Einw. 

Karatſchi (Kurrachee), Hauptort eines Diſtrikts 
der britiſch⸗ind. Provinz Sind (Präſidentſchaft Bom⸗ 
bay), im Hintergrund einer wohlgeſchützten Bai und 
Endſtation der Indusbahn, mit (1831) 73,560 Einw., 
davon 5228 im Kantonnement. Die Stadt, am Nord⸗ 
ende des Indusdelta gelegen, hat infolge der Ver— 
ſandung von Schah Bandar einen ſchnellen Auf⸗ 
ſchwung genommen; doch kann der Hafen nur mit 
beträchtlichen Koſten in gehöriger Tiefe für große 
Seeſchiffe gehalten werden, da die Ablagerungen des 
Indus von der Strömung die Küſte entlang nord⸗ 
wärts geführt werden. Er iſt jetzt durch einen Hafen⸗ 
damm geſchützt, welcher die Inſel Kiamari, wo Güter 
und Paſſagiere landen, mit dem Feſtland verbindet. 
K. iſt völlig im modernen engliſchen Stil erbaut, ent- 
hält mehrere Kirchen und Schulen, ein großes Palais 
des Commiſſioners, Bibliothek, Muſeum u. a. Die 

reichen Europäer bewohnen die Villenſtadt Clifton. 
Die Waſſerverſorgung der Stadt aus oft ſehr unge— 
ſunden Ziſternen iſt mangelhaft, und da die mittlere 
Jahrestemperatur 25,4 C. erreicht und bei gänz⸗ 
lichem Mangel an Schattenbäumen läſtige Staub⸗ 

ſtürme häufig auftreten, jo iſt der Geſundheitszuſtand 
kein befriedigender; die Cholera iſt hier wiederholt 

(1866, 1868 und 1870) mit großer Heftigkeit aufge⸗ 
treten. Seine gegenwärtige kommerzielle Bedeutung 
verdankt K. in erſter Linie der überraſchenden Zu— 
nahme des Weizenbaues in den nordweſtlichen Pro— 
vinzen, ſo daß es in dieſer Beziehung mit Bombay 

ivaliſiert. Der Weizenexport ſtieg von 1881 bis 
1883 von 169,465 auf 2,739,633 Ztr. Während des 

naordamerikaniſchen Bürgerkriegs war K. auch Haupt: 
ausfuhrhafen für Baumwolle. Jetzt werden haupt⸗ 

ſächlich ausgeführt: Weizen, Olſaaten, Wolle, Baum: 
wolle, Felle ꝛc., 1884 für 37,5 Mill. Rupien, während 

die Einfuhr 33,3 Mill. Rupien wertete. — Der Di⸗ 
ſtrikt K., zwiſchen dem Ran of Katſch, dem Indus und 
Belutſchiſtan, hat ein Areal von 36,556 km (664 QM.) 
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| mit (1881) 478,688 Einw. und iſt in feinem ſüdlichen 
Teil ein ebenes, von Grundwaſſer geſättigtes Allu— 

vialland, während den nördlichern niedrige, gegen die 
Grenze höhere Bergrücken durchziehen. Im N. be- 
herbergt der Mancharſee zahlloſe Krokodile, im In⸗ 
dusdelta bei Shalhander ſind große Salzlager. 

Karaul (ſpr. tara-ül), Wache, Wachtpoſten; in der 
Türkei auch Name der Wachthäuſer (großer, vier⸗ 
eckiger Hütten), die, mit 7—8 Gendarmen beſetzt, 
an den Balkanpäſſen ꝛc. zur Sicherung der Land⸗ 

ſtraßen errichtet ſind. 
Karauſche (Carassius Nils.), Gattung aus der 

Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Kar⸗ 
pfen (Cyprinoidei), karpfenähnliche, breite Fiſche 
mit endſtändigem Maul ohne Bartfäden, vier ein⸗ 
reihig geſtellten Schlundzähnen und rückwärts ge: 
ſägtem Knochenſtrahl in den Rücken- und After⸗ 
floſſen. Die Seekarauſche (Karutſche, Bauern: 
karpfen, Barutſchel, Gareisl, C. vulgaris 

Nils.), bis 35 cm lang und über 1 kg ſchwer, mit 
ſehr ſtumpfer, engmäuliger Schnauze, ſehr breiter 
Stirn und ſchwach ausgeſchnittener Schwanzfloſſe, 
dunkel meſſinggelb, auf dem Rücken ſtahlblaugrün, 
auf den Floſſen mit rötlichem Anflug, in der Fär⸗ 
195 ſehr variierend, findet ſich in ganz Mittel-, 
Nord- und Oſteuropa, beſonders in ſtehendem Waſſer, 
gedeiht in dem verſchiedenartigſten, unreinſten Waſſer, 
lebt in der Tiefe von Würmern, faulenden Pflanzen⸗ 
ſtoffen und Schlamm, verweilt auch im Winter in 
Erſtarrung in der Tiefe, laicht im Juni oder Juli an 
ſeichten Stellen und vermehrt ſich ſehr ſtark. Das 
Weibchen legt gegen 100,000 Eier. Durch die Kultur 
ſind zahlreiche Abarten entſtanden, von denen eine 
mit ſehr geſtrecktem Leib als Giebel (Steinfa- 
rauſche, C. Gibelio Bl.) beſchrieben wurde; eine 
andre Varietät iſt durchweg goldgelb (Goldka— 
rauſche). Auch erzeugt die K. regelmäßig Blend⸗ 
linge mit dem Karpfen. Die K. eignet ſich zur Zucht 
in moderigem Waſſer und als Futter für Forellen. 
Beſonders geſchätzt iſt ſie in Rußland, wo ſie alle 
Gewäſſer der Steppen bevölkert. Ihre Lebenszähig— 
keit geſtattet, ſie zu jeder Jahreszeit zu verſenden. 
Eine Varietät der K. iſt auch der Goldfiſch (j. d.). 

Karavelle (Karawele, ſpan. carabela), Fahrzeug 
mit lateiniſchen Segeln, dergleichen ſich Vasco da 
Gama zuerſt bedient haben ſoll. In der Türkei 
nannte man Karavellen große Laſtſchiffe, die aber 
nicht zum Segeln eingerichtet waren, und an der 
franzöſiſchen Küſte heißen ſo noch heute Fiſcherfahr⸗ 
zeuge von 10 15 Ton. 
Karawäne (v. perſ. kervan oder kiarvan, der 

Wortbedeutung nach ſ. v. w. Handelsſchutz), Be⸗ 
nennung der Reiſegeſellſchaften im Orient, wo unzu⸗ 
längliche polizeiliche Maßregeln das Alleinreiſen in 
gewiſſen Zeiten und Gegenden unmöglich machen. 
Die Karawanen ſind zumeiſt Handelskarawanen; es 
gibt aber auch Pilgerkarawanen, die von allen Tei- 
len der muſelmaniſchen Welt nach Mekka und andern 
berühmten Wallfahrtsorten ziehen. An der Spitze 
der K. befindet ſich der Kerwan-Baſchi (Karawa⸗ 
nenoberhaupt), in einigen Ländern vom betreffenden 
Fürſten dazu ernannt und jogar mit dem jus gladii 
bekleidet. Karawanenſtraße nennt man jeden 
ſichern, ſtark frequentierten Weg und Karawanſe— 
raien jene Bauten, wo die in Rede ſtehenden Reije- 
geſellſchaften in den Städten oder auf dem Weg ſich 
niederlaſſen. In Städten beſtehen dieſelben zumeiſt 
aus viereckigen, oft mit Pracht aufgeführten, ein oder 
zwei Stock hohen Gebäuden mit rund herumlaufen⸗ 
den Zellen, deren Fenſter und Thüren auf einen 

— Karawane. 
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gegen den Hof zulaufenden Gang ſich öffnen. In 
dieſen Zellen wohnen die Kaufleute mit ihrer Ware, 
während das Erdgeſchoß und die Kellerräume von 
den Tieren eingenommen werden. In der Mitte 
einer derartigen Herberge befindet ſich bisweilen ein 
Baſſin zum Tränken der Tiere und zu den Waſchun⸗ 
gen vor dem Gebet. Die Karawanſeraien ſind zu— 
meiſt fromme Stiftungen reicher Kaufleute, hoher 
Würdenträger und fürſtlicher Perſonen. In der 
Türkei haben ſich in der Errichtung ſolcher Gebäude 
beſonders hervorgethan: Sultan Murad J., Moham— 
med II., Soliman der Prächtige und Achmed IV.; in 
Perſien Schah Abbas II. und deſſen Mutter, in Mit- 
telaſien Abdullah Chan Scheibani. Vgl. Bambery, 
Sittenbilder aus dem Morgenland (Berl. 1876). 
Karawanken (Caruanca), die Fortſetzung des 

unter dem Namen der Karniſchen Alpen bekannten 
Zugs der ſüdlichen Oſtalpen, von dieſen weſtlich 
durch den Gailitzbach getrennt, ziehen an der Grenze 
von Kärnten und Krain über 100 km weit öſtlich bis 
zum Mißlingbach hin und bilden einen ungeteilten 
Rücken, der nach N. und S. ſteil abfällt. Die höch— 
ſten Gipfel ſind der 2558 m hohe Grintouz, der 
Stou u. a. Über den 1360 m hohen Loibl führt in 
1275 m Höhe der Loiblpaß mit Straße von Klagen— 
furt nach Laibach. Die kahle, wild zerriſſene, blaß— 
rötliche Kalkſteinkette gewährt beſonders vom Drau— 
thal aus, gegen das ſie überall ſteil abſtürzt, einen 
impoſanten Anblick. Vgl. Jahne, Führer durch die 
K. (Wien 1882). 

Karawanſerai, ſ. Karawane. 
Karbamid, ſ. v. w Harnftoff. 
Karbatſche (türk. Kurbatſch), aus ledernen Rie⸗ 

men geflochtene Peitſche. 
Karbitz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Auſſig, am Fuß des Erzgebirges und an der 
Auſſig⸗Teplitzer Bahn, hat ein Bezirksgericht, be— 
deutenden Braunkohlenbergbau, Obſt- und Feldbau, 
Fabriken für Ultramarin, landwirtſchaftliche Maſchi— 
nen, Knöpfe und Ofen und (1880) 4030 Einw. 

Karbolismus 
ſ. Phenol. Karbölſäure 

Karbolurin 
Karbon, ſ. Diamant, S. 931. 
Kerbonade (franz.), Roſtbraten; gewöhnlich klei— 

neres, noch am Knochen feſtſitzendes Rippenſtück. 
Karbonäri (Köhler «), Name einer geheimen po— 

litiſchen Geſellſchaft in Italien, die in der Zeit der 
franzöſiſchen Herrſchaft über Neapel entſtand und 
mit dem Freimaurerbund zuſammenhing, von dem 
ſie manche Formen ihrer Organiſation entlehnte. 
Ihr Ritual war vom Kohlenbrennen hergenommen. 
Reinigung des Waldes von Wölfen, d. h. Kampf 
gegen Tyrannei, war die Grundlage ihrer Symbole. 
Untereinander nannten ſie ſich gute Vetterns. Der 
Verſammlungsort hieß Hütte (baracca), die äußere 
Umgebung »Walde, das Innere der Hütte »Kohlen— 
verkauf 
einer Provinz eine »Nepublif«. Solche Republiken 
waren die von Weſtlukanien in Principato eiteriore, 
die aus 182 Hütten beſtand und ihren Sitz zu Sa- 
lerno hatte, die von Oſtlukanien in Baſilicata zu 
Polenza, von Hirpinien, Daunien ꝛc. Ihr Ziel war 
die Begründung nationaler Unabhängigkeit und frei— 
ſinniger Staatsformen. Sie bekämpften daher auf 
das entſchiedenſte die deſpotiſche Reaktion der Fürſten 
in Italien ſeit 1815. In Neapel zählten ſie Tauſende 
von Mitgliedern und ſpielten bei der Revolution von 
1820 eine wichtige Rolle. Ihre Abgeordneten zwangen 
6. Juli den König zur Nachgiebigkeit. Die Zahl 

(vendita), der Verein ſämtlicher Hütten 

Karawanken — Karbonate. 

ihrer Mitglieder wuchs infolge davon auf 300,000, 
doch wußten ſie die Volksmenge in den Schranken der 
Mäßigung zu halten. Seit der Reſtauration der 
Bourbonen hatten ſich auch in Frankreich zahlreiche 
geheime Geſellſchaften gebildet, die ſich mit den K. 
verbrüderten. Als nach der Niederlage der revolu⸗ 
tionären Partei in Neapel und Piemont ſämtliche 
Regierungen die Teilnahme an der Verbindung der 

telpunkt der Charbonnerie, die nun einen vorherr⸗ 
ſchend franzöſiſchen Charakter annahm. Eine Venta 
zählte höchſtens 20 bons cousins<, wie ſich auch in 
Frankreich die Eingeweihten nannten, im Gegenſatz 
zu den Nichtkarbonari, den »pagani«. Die Abgeord⸗ 
neten von 20 Venten bildeten eine Zentralventa, die 
durch einen Deputierten mit der hohen Venta ihrer 
Provinz oder ihres Departements in Verbindung 
ſtand. Eine höchſte Venta zu Paris ließ durch Emiſ⸗ 
ſäre den hohen Venten ihre Befehle zukommen. Es 
galt bei ihr der Grundſatz, daß nichts Schriftliches 
aufbewahrt, die ganze Verbindung nur durch münd⸗ 
lichen Verkehr unterhalten werden dürfe. Gewöhn⸗ 
lich kannte jeder Karbonaro nur die Mitglieder ſei⸗ 
ner Venta. Nach ihren Statuten ſollte der Eidbruch, 
ſobald er zur Entdeckung ihrer Geheimniſſe führe, 
nach dem Spruch eines geheimen Gerichts und durch 
die Hand eines durch das Los beſtimmten bon cou- 
sin mit dem Tod beſtraft werden. Seit ihrer Ver⸗ 
pflanzung nach Frankreich bis zum Ende des fran⸗ 
zöſiſch-ſpaniſchen Kriegs und dem Umſturz der Cor⸗ 
tesverfaſſung war die Charbonnerie ſehr thätig und 
hatte auch unter dem Militär Verbindungen. Nach 
dem Sieg der Reſtauration in Spanien und bei der 
Rückwirkung dieſes Ereigniſſes auf Frankreich be⸗ 
ſchränkte ſich aber die Verbindung auf eine revolu⸗ 
tionäre Bearbeitung des Geiſtes der Nation. Nach 
der Julirevolution ſchloſſen ſich viele der einfluß⸗ 
reichſten Mitglieder der Charbonnerie der neuen Re⸗ 
gierung an, und die frühere A löſte ſich 
ſeitdem auf. Dagegen bildete ſich unter den Repu⸗ 
blikanern eine neue ſogen. Charbonnerie d&mocra- 
tique, welche direkt auf Gründung einer republika⸗ 
niſchen Verfaſſung ausging, ihre Formen aber aus der 
alten Karbonaria entlehnte. Die Grundſätze dieſer 
neuen Charbonnerie, von Teſte in dem Projet d'une 
constitution r&publicaine« entwickelt, find Babeufs 
Ideen und Anſichten von einer abſoluten Gleichheit, 
die Teſte jedoch nur ſo weit verfolgte, als er an die 
Möglichkeit ihrer baldigen Verwirklichung glaubte. 
An der Spitze der Verbindung ſtand Buonarroti 
(ſ. d.), ein früherer Mitverſchworner Babeufs; nächſt 
ihm waren Teſte und der Deputierte d'Argenſon die 
hauptſächlichſten Leiter. Das ausſchließende Streben 

dieſer Männer, alles von Paris abhängig zu machen, 
war ſpäter mit die Veranlaſſung, daß ſich zuerſt meh⸗ 
rere italieniſche Flüchtlinge, unter ihnen namentlich 
Mazzini, der ihnen ſeit 1827 angehörte, von der Ge⸗ 
ſellſchaft losſagten, um das junge Italien zu 
gründen, was zu vielfachen Kämpfen und gegenfeiti- 
gen Anklagen dieſer Verbindungen führte. Noch 1841 
wurde in Südfrankreich eine als reformierte 
Karbonaria bezeichnete Verbindung entdeckt. Da⸗ 
mit verſchwinden jedoch ihre Spuren, wenigſtens iſt 
die Verbindung als ſolche ohne allen Einfluß auf die 
Umwälzung im Februar 1848 geblieben. Vgl. Me- 
moirs of the secret societies of the South of Italy, 
particularly the Carbonari« (a. d. Ital., Lond. 1821). 

Karbonät, ſ. Diamant, S. 931. 
Karbonäte, ſ. v. w. Kohlenſäureſalze; Kalium: 

karbonat, kohlenſaures Kali. 

K. als Hochverrat verpönten, wurde Paris der Mit: 
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Karboniſches Schichtenſyſtem, ſ. v. w. Steinkohlen⸗ entzünden ſich auch die unter der kranken Stelle ge⸗ 
formation (f. d.). 

Karboniſieren (v. lat. carbo, »Kohle⸗), ſ. v. w. 
verkohlen; auch ſ. v. w. karburieren (ſ. d.); K. der 
Lumpen, ſ. Shoddy. 

Karbönſäuren, diejenigen organiſchen Säuren, 
welche die Karboxylgruppe COOH enthalten. Die 
Karboxylgruppe vereinigt ſich mit Waſſerſtoff zu 

Ameiſenſäure und mit einwertigen Radikalen zu 
zahlreichen Monokarbonſäuren (z. B. Eſſigſäure 
CH,COOH). Mit 2wertigen Radikalen verbinden 5. 
zweiKarborylgruppen[Bernfteinfäurel,H,(COOH), 
zu Dikarbonſäuren, mit dreiwertigen Radikalen ver: 
binden ſich drei Karboxylgruppen zu Trikarbonſäu⸗ 
ren ꝛc. Die K. ſind meiſt ſtarke Säuren und bilden 
beſtändige Salze und Ather. Sie entſtehen ganz all⸗ 

gemein bei der Oxydation organiſcher Verbindungen, 
der Kohlenwaſſerſtoffe, Alkohole, Aldehyde ꝛc. 

Karbonßl, in der Chemie die Atomgruppe CO, 
welche als zweiwertiges Radikal in vielen Verbindun⸗ 
gen auftritt. 

Karboxygenlicht, ſ. Leuchtgas. 
Karboryl, in der Chemie die Atomgruppe COOH 

(ſ. Karbonſäuren). 
Karbunkel (Karfunkel, Brandſchwär, Car- 

bunculus anthrax), Name einer höchſt intenſiven, 
umſchriebenen Entzündung der äußern Haut, welche 
übrigens bei zwei ſtreng voneinander zu ſcheidenden 
Krankheitszuſtänden vorkommt. Der eine, der ver⸗ 
hältnismäßig gutartige K. (carbunculus benignus), 
iſt nichts weiter als eine Entzündung mehrerer in 
die Lederhaut hineinragender Bindegewebskegel, alſo 
eine ausgedehntere furunkulöſe Entzündung, wäh- 
rend der andre ein Erzeugnis des Milzbrandgifts iſt 
und daher als Milzbrandkarbunkel (carbunculus ma- 
lignus) bezeichnet wird. Der gutartige K. tritt in 
der Regel vereinzelt auf und kommt ſelten bei Kin⸗ 
dern, mehr bei Erwachſenen, namentlich bei durch 
Alter und andre ſchwächende Zuſtände Erſchöpften, 
zumal bei Zuckerharnruhr, vor. Er erſcheint häufi⸗ 
ger im Sommer und Frühjahr als im Herbſt und 
Winter. Der häufigſte Sitz desſelben iſt zwiſchen den 
Schulterblättern, im Nacken und auf dem Rücken. 
Der Ausdehnung und Intenſität der Hautentzün⸗ 
dung entſpricht die begleitende Störung des Allge— 
meinbefindens, welche oft recht erheblich iſt. Nament⸗ 
lich iſt Fieber vorhanden, welches ſchon beim erſten 
Beginn der Hautentzündung ſich einſtellt. Die kranke 

Hautſtelle iſt dunkel gerötet, derb anzufühlen, knotig 
verdickt, ſehr ſchmerzhaft, fühlt ſich brennend heiß an. 

Die Geſchwulſt breitet ſich mehr oder weniger raſch 
aus, oft bis zur Größe eines Handtellers, erſtreckt ſich 
in die Tiefe und hat längere Zeit eine beträchtliche 
Härte, die erſt dann nach und nach in Erweichung 
übergeht, wenn in der Tiefe das brandige Abſterben 

des Gewebes beginnt. Der Schmerz iſt außerordent⸗ 

legenen Organe, z. B. das Bauchfell, der Kehlkopf, 
das Rippenfell ꝛc. Je größer die brandige Stelle, 
deſto heftiger find auch die allgemeinen Erjcheinun: 
gen, die namentlich bei ältern Leuten zum Tod füh⸗ 
ren können und zwar einesteils durch Erſchöpfung, 
andernteils durch Aufnahme der Jauche ins Blut. 
Die Behandlung der K. muß von Anfang an eine 
ſehr energiſche ſein. Sobald ſich die knotige Verhär⸗ 
tung der Haut ausgebildet hat, muß dieſelbe kreuz⸗ 
weiſe und tief geſpalten werden, um die Spannung 
der Haut zu beſeitigen. Außerdem wendet man 
warme Umſchläge von Kamillenthee, Kampferwein 
an bei kräftiger Diät. Der bösartige oder Milz⸗ 
brandkarbunkel (dereigentliche Anthrax, ſo wegen 
der kohlſchwarzen Verfärbung der kranken Hautſtelle 
genannt) entſteht durch Übertragung des Milzbrand⸗ 
gifts, ſ. Milzbrand. 

Karbunkelkrankheit, ſ. v. w. Milzbrand. 
Karburete, ſ. Kohlenſtoff. 
Karburieren (v. lat. carbo, »Kohle⸗), Luft, Waſſer⸗ 

ſtoff oder mit wenig leuchtender Flamme brennendes 
Leuchtgas mit den Dämpfen von Benzol, Petroleum⸗ 
äther ꝛc. ſättigen, um ein mit hell leuchtender Flamme 
brennendes Gas zu erhalten. 

Karchedon (griech.), ſ. v. w. Karthago. 
Karchemiſch, uralte Stadt in Syrien, am Euphrat, 

wo 605 Nebukadnezar den ägyptiſchen König Necho 
ſchlug. Jetzt Dſcherabis. 

Karcheſion, der dem Bakchos beigelegte und bei 
feinem Kult gebräuchliche Be- 
cher, gewöhnlich mehr weit als 
tief, nach der Mitte eingezogen, 
mit niedrigem Fuß und mit hoch 
über den Rand erhabenen Hen⸗ 
keln verſehen, eins der älteſten 
Trinkgeſchirre (ſ. Abbildung). 

Karczag (spr. kärzag), Stadt im ungar. Komitat 
Jäsz⸗N.⸗Kun⸗Szolnok, ehemalsHauptort des Diſtrikts 
Großkumanien, an der Ungariſchen Staatsbahn, mit 
(1881) 15,825 ungar. Einwohnern, bedeutendem 
Ackerbau, reformiertem Gymnaſium und Gerichtshof. 
Kardamömen (Kardamum, Cardamomum), 

Fruchtkapſeln verſchiedener Arten der Pflanzengat⸗ 
tungen Elettaria und Amomum. Die gebräuch— 
lichſte Sorte, von Elettaria Cardamomum White 
et Maton auf der Küſte von Malabar und auf Cey⸗ 
lon (malabariſche oder kleine K., C. minus, |. Ta⸗ 
fel Gewürzpflanzen), beſteht aus hellgelben, ge— 
ſtielten, an der Spitze deutlich geſchnäbelten, rund- 
lichen oder in die Länge gezogenen, etwa Jem lan⸗ 
gen Kapſeln mit geruch- und geſchmackloſem, ſtrohi— 
gem Fruchtgehäuſe und etwa 20 hellgrauen oder 
braunen, gerunzelten Samen von fein gewürzhaftem 
Geſchmack. E. major Smith auf Ceylon liefert die 
Ceylon-K. (C. longum), welche bis 4 cm lang, 

Karcheſion. 

lich groß, dauert lange und läßt erſt nach, wenn die 8—10 mm dick, etwas bogig gekrümmt, deutlich kan⸗ 
erweichte Stelle aufbricht, was in der Regel an meh- tig und dunkelgrau find und zahlreiche Samen von 

durchlöchert erſcheint. Aus den entſtandenen Löchern halten. Viel ſeltener find im Handel die Siam-K. 
reren Stellen geſchieht, jo daß die Haut ſiebartig | etwas weniger feinem, mehr ſcharfem Geſchmack ent- 

ſickert eine blutig⸗wäſſerige, meiſt ſehr übelriechende 
Flüſſigkeit aus, begleitet von gelbbraunen Fetzen ab⸗ 
- en Zellgewebes. Die erkrankte Hautſtelle 

ann aber auch in ihrem ganzen Umfang brandig 
werden und abjterben. Erſt nachdem alles Abgeſtor— 
bene abgeſtoßen iſt, bedeckt ſich der Subſtanzverluſt 
mit geſunden Fleiſchwärzchen (ſogen. Granulations⸗ 
gewebe), welche einen reichlichen und guten Eiter ab⸗ 

ſondern und ſchließlich die durch den Hautbrand ent⸗ 
ſtandene Lücke allmählich ausfüllen. Nicht ſelten 

(C. racemosum s. rotundum) von Amomum Car- 
damomum Z. auf den oſtindiſchen Inſeln und in 
Siam, kugelige, gerundet dreikantige Kapſeln mit 
brüchigem Gehäuſe, mit graubraunen, feinrunzeligen, 
feſt zuſammengeballten, kampferartig ſchmeckenden 
Samen, und die javaniſchen K. (C. majus) von A. 
maximum Rob. auf Java. Die Samen der kleinen 
K. wiegen etwa dreimal mehr als die Fruchthülle 
und enthalten etwa4,5 Proz. ätheriſches und 10 Proz. 
fettes Ol. Das erſtere, vom ſpez. Gewicht 0,930, 94, 
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iſt löslich in Alkohol und Ather und beſteht im we: 
ſentlichen aus einem Kohlenwaſſerſtoff. Die K. wa⸗ 
ren ſchon im Altertum als Parfüm und Gewürz ſehr 
geſchätzt; man benutzt ſie noch jetzt beſonders in 
Skandinavien und Rußland in der Kuchenbäckerei 
und zu Likören, während ſie bei uns in der neueſten 
Zeit wenig angewandt werden. In der Medizin be⸗ 
nutzt man ſie beſonders als Zuſatz zu Laxanzen, in 
Indien als Gewürz beim Betelkauen. 

Kardätſche (v. lat. carduus. Diſtel, abzuleiten), Art 
Striegel, die aus den Fruchtköpfen der Kardendiſtel 
hergeſtellt wird; Wollkamm mit Häkchen von Draht; 
ſcharfe Bürſte zum Reinigen der Pferde und des Rind— 
viehs. Kardätſchen, ſ. Spinnen. 

Karde (Kardendiſteh), ſ. Dipsacus. Dann auch 
ſ. v. w. Cynara Cardunculus (ſ. Cynara). 

Kardeel, Teile der Troſſe (ſ. d.). 
Kardenälchen 
Kardenkrankheit, ſ. Stockkrankheit. 
Kardenpflanzen, ſ. Dipſaceen. 
Kärder, ſ. Köcherjungfern. 
Kardia (griech.), das Herz; auch der Magenmund 

(ſ. Magen); Kardiakum, herzſtärkendes Mittel. 
Kardia, im Altertum Stadt auf der Weſtſeite des 

Thrakiſchen Cherſones, am Meerbuſen Melas, eine 
Kolonie der Mileſier und Klazomenier, wurde von 
Lyſimachos zerſtört, der ihre Bewohner nach ſeiner 
Neugründung Lyſimachia verpflanzte. 

Kardialgie (griech.), ſ. Magenkrampf. 
Kardinal (lat. Cardinalis) iſt die Bezeichnung der 

nächſten Gehilfen des Papſtes, welche der alten Kir— 
chenverfaſſung gemäß wie jedem andern Biſchof, ſo 
auch dem Biſchof von Rom beratend zur Seite ſtanden 
und teils Presbyter an den Hauptkirchen der Stadt, 
teils Diakonen in den 7, ſpäter in den 14 Regionen 
der Stadt waren. Seit dem 8. Jahrh. wurden noch 
ſieben Biſchöfe aus der Umgegend Roms herbeige— 
zogen und ebenfalls Kardinäle betitelt. Seit dem 
11. Jahrh. zum Kollegium der Kardinäle vereinigt 
und ſeit 1059 mit der Papſtwahl betraut, erlangten 
ſie bald ſelbſt den Vorrang vor den Erzbiſchöfen und 
lateiniſchen Patriarchen. Gegenwärtig werden ſie 
nur von dem Papſt ernannt; doch ſteht mehreren 
Monarchen das Recht zu, Perſonen zu dieſer Würde 
zu empfehlen. Das Baſeler Konzil hat die Zahl der 
Kardinäle auf 24 beſchränken wollen, aber Sixtus V. 
ſetzte ſie 1586 auf 70 feſt, worunter 14 Diakonen, 50 
Prieſter und 6 Biſchöfe. Innocenz IV. gab ihnen 1245 
den roten Hut (ſ. Kardinalshut) und Urban VIII. 
1644 den Titel »Eminentissimi« ftatt »Illustrissimie«. 
Die Prieſter und Diakonen führen ihren Titel von 
einer Hauptkirche Roms und üben in dieſer auch be— 
ſondere Rechte aus. Die Geſamtheit der in Rom an— 
weſenden Kardinäle, das Kardinalskollegium, 
bildet den oberſten Staats-und Kirchenrat desPapſtes, 
den er nach Belieben zu geheimen, halb geheimen und 
zu öffentlichen Konſiſtorien einladet. Aus ihnen 
wählt der Papſt jeine oberſten Hof- und Kirchen⸗ 
beamten, die Präſidenten und Beiſitzer der höchſten 
Behörden zu Rom, auch ſeine Legaten (ſ. d.). Einen 
ſelbſtändigern Einfluß üben die Kardinäle auf die 
kirchliche Verwaltung durch Dirigierung der päpſt⸗ 
lichen Gerichtshöfe und Verwaltungskollegien ſowie 
durch die Kongregationen (ſ. d.) aus. Ihre bedeu- 
tendſten Einkünfte beziehen ſie von Nebenämtern und 
Pfründen. Die Verwaltung des ehemaligen Kirchen— 
ſtaats lag ihnen gleichfalls ob. Dem kirchlichen Rang 
nach folgen die Kardinäle gleich nach dem Papſte. 
Der älteſte K. heißt Kardinaldechant, hat jedoch 
nur dieſen Ehrentitel voraus. Der Kardinalkäm— 

Kardätſche — Kardinal-Infant. 

j.v.w. Stockälchen, ſ. Aaltierchen. 

merer (Kardinalcamerlengo) hat die Aufſicht 
über die Einkünfte des Papſtes. Der Kardinal⸗ 

Kardinalvikar der päpſtliche Stellvertreter hin⸗ 
ſichtlich des Bistums Rom, der Kardinalvi ze⸗ 
kanzler der Vorgeſetzte der römiſchen Kanzlei, mit 
höherm Rang als die übrigen Kardinäle. 

ken (Fringillidae) und der Unterfamilie der Papagei⸗ 
finken (Pitylinae), etwas geſtreckt gebaute Tiere mit 
kräftigem, kurzem, ſpitzem, am Grund ſehr breitem, 
auf der Firſte gekrümmtem Schnabel, kurzen Flügeln, 
langem, ausgeſchweiftem Schwanz und einem auf⸗ 
richtbaren Schopf. Der K. (virginiſche Nachtigall, 
Cardinalis virginianus Bp.) it 22 cm lang, 30 em 
breit, ziemlich einfarbig, dunkelrot, Zügel, Kinn und 
Oberkehle ſchwarz, das Auge iſt rotbraun, der Schnabel 
korallenrot, die Füße ſind graubraun. Das Weibchen 
iſt weniger ſchön, und ſeine Haube iſt kürzer. Der K. 
bewohnt das ſüdliche und mittlere Nordamerika, be⸗ 
ſonders Küſtenländer, iſt ſtellenweiſe ſehr verbreitet 
und geht im Winter bei ſtarker Kälte ſüdlich. Er lebt 
in Wäldern und Gärten, im Sommer paarweiſe, im 
Herbſt und Winter in kleinen Geſellſchaften, fliegt 
ſchnell und geräuſchvoll, niſtet im Buſch oder auf 
einem Baum (im Süden oft dreimal im Jahr) und 

legt 4 — 6 ſchmutzig weiße, braun gefleckte Eier. Er 
nährt ſich von Sämereien, beſonders gern von Ge⸗ 
treide, Mais, auch von Obſt, Beeren, Kerbtieren und 
ſtellt auch den Bienen nach. Man ſchätzt ihn wegen 
ſeines Geſanges, den er ſehr fleißig ertönen läßt, und 
den die Amerikaner begeiſtert preiſen, und hält ihn 
gern im Käfig. Er wird gegenwärtig auch in großer 
Zahl nach Europa gebracht und pflanzt ſich im Käfig 

leicht fort. Nahe verwandt iſt der kleinere Domini⸗ 
kanerfink (Paroaria dominicana Bp.), mit ſchiefer⸗ 
grauem Rücken, Flügeln und Schwanz, weißer Unter⸗ 
ſeite und blutrotem Kopf und Vorderhals. Er findet 

ſich in Nordbraſilien, lebt im Gebüſch, iſt ſtill und 
einfältig, hat einen kurzen, zwitſchernden Gras 
| hält ſich im Käfig ſehr gut und ift auf unſerm di 2 
markt ebenfalls nicht ſelten. S. Tafel »Ausländiſche 
Stubenvögel«. 
Kardinal, Getränk, ſ. Biſchof. 

CLardinälchen, ſ. Gras mücke. 
| Kardinal-Infant, Beiname des ſpan. Prinzen Fer⸗ 
dinand (ſ. Ferdinand 32). 

ſekretär iſt der Miniſter des Auswärtigen, der 

EEE 

| Kardinal (Cardinalis Bp.), Gattung aus der 
Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Fin⸗ 

E. 
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13828 zu Neuſtrelitz, ſtudierte in Heidelberg, Berlin 
und Halle die Rechte, trat als Referendar in den 
preußiſchen Staatsdienſt, nahm aber als Regierungs⸗ 

Kardinalpunkte — Karen. 

ſtardinälpunkte, die Hauptgegenden des Hori- 
zonts oder die vier Punkte, in denen der Horizont 
vom Meridian und vom Aquator durchſchnitten wird, 
der Süd⸗ und Nord-, Dit: und Weſtpunkt; dann 
ſ. v. w. Hauptpunkte, um die ſich alles dreht. 

Kardinalshut, ein roter, aus Seide gewirkter, 
rechts und links mit je 15 ſeidenen, ineinander ge= 
flochtenen Quaſten (geordnet 1. 2. 3. 4. 5) unter⸗ 
einander und Schnuren behängter Hut mit breiter 
Krempe, welcher von Innocenz IV. 1245 den Kardi⸗ 
nälen verliehen wurde (ſ. Kardinal). Im Wappen 
führen ihn die Kardinäle über der Grafenkrone, doch 
nach einer Bulle von Innocenz X. (1644 — 55) nur 
außerhalb Roms (ſ. Abbildung, S. 506). 

Kardinaltugenden (lat.), ſ. v. w. Haupttugenden, 
deren von Sokrates, Platon und den Stoikern vier 
aufgezählt wurden, nämlich von dem erſten Gottes: 
furcht, Enthaltſamkeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit; 
von dem zweiten Weisheit, Mäßigung, Tapferkeit 
und Gerechtigkeit; von den letztern Geſchicklichkeit, 
Gerechtigkeit, Tapferkeit und Beſcheidenheit, welche, 
im allgemeinen dem Verhalten des Wollens nach den 
fünf oder (wenn Gerechtigkeits- und Vergeltungs— 
idee unter dem gemeinſamen Namen der Idee der 
Gerechten zuſammengefaßt werden) vier (von Herbart 
aufgeſtellten) praktiſchen Ideen entſprechend, als 
e Freiheit, Güte und Gerechtigkeit wieder— 
ehren. 
Kardinälzahlen, Haupt⸗ oder Grundzahlen, im 

Gegenſatz zu Ordinalzahlen ꝛc.; ſ. Numeralia. 
Kardioide (griech.), von Caſtilliani (1741) her⸗ 

N rührender Name für eine ebene 
Kurve vierter Ordnung von 

: herzförmiger Geſtalt (ſ. Figur), 
EN von welcher man beliebige 
b Punkte P, P“ erhält, wenn man 

von einem Punkt O auf dem 
Umfang eines Kreiſes beliebige 
Sehnen zieht und vom End— 
punkt Q einer jeden den Kreis⸗ 
durchmeſſer nach beiden Seiten 

Ba: hin abträgt. Sie iſt auch eine 
Epicykloide, die bei Wälzung eines Kreiſes auf einem 
gleichgroßen erzeugt wird. Ihre Fläche iſt gleich der 
. Kreisfläche, ihr Umfang gleich dem acht⸗ 
fachen Kreisdurchmeſſer. 

ardioftendfis (griech.), Verengerung des Herzens. 
Karditis, Herzentzündung. 
ſcardobenediktenkraut, ſ. Cnicus. 
Kardöl, ölig⸗ harzige Flüſſigkeit aus den ſogen. 

Elefantenläuſen, den Früchten von Anacardium 
oceidentale L., gewonnen, iſt rötlichgelb, nicht flüchtig, 
riecht beim Exwärmen ſchwach angenehm, löſt ſich in 

Kardioide. 

Alkohol und Ather, nicht in Waſſer, reagiert neutral, 
eugt auf der Haut in 4— 12 Stunden Blaſen (oft 

mit ſehr heftigen Nebenwirkungen) und iſt als Ab⸗ 
leitungsmittel empfohlen worden. 
Präparat aus oſtindiſchen Elefantenläuſen von Se— 
mecarpus Anacardium wirkt milder. 

Ein ähnliches 

Kardone, ſ. Cynara. 
Kardorff, Wilhelm von, Politiker, geb. 8. Jan. 

aſſeſſor in Stralſund 1853 feinen Abſchied und 
wurde Rittergutsbeſitzer zu Wabnitz im Kreis Ols 

in Schleſien. Seit 1866 iſt er Mitglied des Abgeord⸗ 
netenhauſes, ſeit 1867 des norddeutſchen, dann des 
deutſchen Reichstags; in erſterm gehört er zur frei⸗ 
5 konſervativen, in letzterm zur deutſchen Reichspartei. 
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An verſchiedenen induſtriellen und merkantilen Un⸗ 
ternehmungen beteiligt, tritt er namentlich bei ſtaats⸗ 
wirtſchaftlichen, ſozialen und Handelsfragen als Red⸗ 
ner auf; er iſt Vertreter des Schutzzollſyſtems, das 
feine Schrift »Gegen den Strom (Berl. 1875) mit 
Entſchiedenheit verfocht, und für deſſen Förderung 
er 1875 den »Zentralverein deutſcher Snduftriellen« 
gründete. Er konnte ſich daher 1879 rühmen, zu dem 
Umſchwung der Zoll- und Wirtſchaftspolitik der Re⸗ 
gierung weſentlich beigetragen zu haben. 

Karduchen, ſ. Kurden. 
Kareien, das Abſengen der Haare von kammwolle⸗ 

nen Zeugen. 
Karelien, der ſüdöſtliche Teil des ehemaligen Her⸗ 

zogtums Finnland, weſtlich und nördlich vom Ladoga⸗ 
ſee begrenzt, wurde im Frieden zu Nyſtad 1721 an 
Rußland abgetreten und bildet gegenwärtig Teile der 
Gouvernements Petersburg, Archangel und Olonez. 

Karelier, Bezeichnung für eine ganze Gruppe fin⸗ 
niſcher Völker, zu denen man die folgenden rechnet: 
1) die eigentlichen K. (finn. Karjalaiset, »Hirten⸗ 
volf«), 303,000 Köpfe ſtark, im ſüdöſtlichen und öſt⸗ 
lichen Teil Finnlands, im N. der Gouvernements 
Twer und Nowgorod, im W. der Gouvernements 
Archangel und Olonez; 2) die Quänen oder Oſter⸗ 
Bottnier (finn. Kainullaiset), 291,000 Seelen, im 
N. und NW. Finnlands; 3) die Suomi (finn. 
Suomalaiset, Sumpfbewohner«), von den Ruſſen 
Sumi, von den Schweden Finnen genannt, 280,000 
Seelen, im weſtlichen und ſüdweſtlichen Finnland; 
4) die Jämen oder Tawaſten (finn. Hämen- 
maa), öſtlich von den vorigen, 530,000 Köpfe; 5) die 
Samolafs(finn.Sawolaiset, »Raudvolf«), 472,000 
Köpfe, öſtlich von den vorigen; 6) die Aürämoiſet, 
76,000 Seelen, im ſüdöſtlichen Teil Finnlands und 
im Gouvernement Petersburg; 7) die Sawakot 
und die Ingrier oder Iſchoren, beide zuſammen 
64,000 Köpfe ſtark, in dem zuletzt genannten Gou— 
vernement. Alle dieſe Völker zuſammen zählen etwas 
über 2 Mill. Seelen und zeigen den gleichen Typus: 
hervorſtehende Backenknochen, helle Augen und Haare; 
in ihrer Lebensweiſe und ihrem Charakter laſſen ſich 
jedoch keine Züge wiedererkennen, welche denen der 
übrigen zur altaiſch-uraliſchen Familie der Mongolen 
gehörigen Völker (Lappen, Wotjaken, Wogulen, Sa⸗ 
mojeden ꝛc.) gleichen. Die K. ſind ein gediegener, 
arbeitſamer, mutiger und ehrlicher Menſchenſchlag, 
der dem ſumpfigen Boden ſeiner nordiſchen Heimat 
mit ausdauerndem Fleiß kärglichen Ertrag abringt. 
Zu den guten Eigenſchaften geſellen ſich eine phan⸗ 
taſtiſch⸗düſtere Lebensanſchauung, die den Aberglau⸗ 
ben ſtark begünſtigt, und ein unbändiger Jähzorn. 
Die lange Herrſchaft der Schweden über die K. hat 
einen großen und wohlthätigen Einfluß auf das Volt 
und die Organiſation des öffentlichen Lebens aus— 
geübt. Im 12. Jahrh. wurden die K. durch den König 
Erich von Schweden zum Chriſtentum bekehrt und 
im 16. Jahrh. durch Guſtav Waſa dem Proteſtantis⸗ 
mus gewonnen. Die K. ſind größtenteils Ackerbauer, 
treiben aber auch Schiffahrt, Fiſcherei und Viehzucht. 

Karen, zu den Lohitavölkern gehöriger Volksſtamm 
in Hinterindien, in den Waldgebirgen von Arakan, 
in Pegu und im ſüdlichen Birma, in den Thälern des 
Irawadi und Saluen und ſporadiſch bis an den Me: 
nam wohnend. Sie zerfallen in drei durch ihre 
Sprache deutlich geſchiedene Stämme: Sgau, Pwo 
und Bghai. Die K. ſind von kleiner, aber namentlich 
in den Ebenen kräftiger Geſtalt, heller als die Bir- 
manen, in Geſichtstypus und Augenſtellung den Chi⸗ 
neſen ähnlich. Während ein größerer Teil unter bri⸗ 
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tiſcher Herrſchaft ſich dauernd in den Ebenen ange— 
ſiedelt hat und Ackerbau treibt, beharrt ein andrer 
noch in den Bergen in urſprünglicher Roheit und 
Unſtetigkeit. Die meiſten ſind Buddhiſten, viele aber 
Naturanbeter; etwa 70,000 ſind durch amerikaniſche 
und engliſche Miſſionäre zum Chriſtentum bekehrt 
worden. Die Zahl der K. in Britiſch-Birma betrug 
1881: 518,294 Seelen. 

Karene (mittellat. carena), 40tägiges Faſten, wel: 
ches der Biſchof als Buße auferlegt; dann ſ. v. w. Faſten⸗ 
zeit; auch Entziehung einer Mahlzeit als Schulſtrafe. 

Karenzzeit (v. lat. carere, entbehren), im Hilfs— 
kaſſenweſen diejenige Zeit, während welcher Unter— 
ſtützungen nicht gewährt oder Anſprüche auf Leiſtungen 
der Kaſſe überhaupt nicht erworben werden können. 
Die K. hat den Zweck, eine Ausbeutung durch kranke 
Perſonen, überhaupt durch ſolche zu verhüten, welche 
der Kaſſe bald nach ihrem Beitritt zu derſelben zur 
Laſt fallen. Sie umfaßt zunächſt einen beſtimmten 
Zeitraum nach erfolgtem Beitritt zur Kaſſe. Bei In⸗ 
validen-, Witwen- und Waiſenkaſſen wird, wenn 
während dieſer Zeit Invalidität oder Tod eintritt, 
überhaupt keine Unterſtützung gewährt. Dies kann 
bedauerliche Härten zur Folge haben, und es iſt zweck— 
mäßiger, den Anſpruch ſofort nach dem Beitritt zur 
Kaſſe beginnen zu laſſen und dafür bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder mit Vorſicht zu verfahren, bez. Ein⸗ 
trittsgeld und Beiträge ſo zu bemeſſen, daß Gefahren 
für die Kaſſe und unbillige Anſprüche an dieſelbe 
nicht zu befürchten ſind. Bei Krankenkaſſen hat die 
K. nur die Bedeutung eines Aufſchubs der Unter— 
ſtützung, und zwar kann dieſelbe »ruhen« einmal 
während eines beſtimmten Zeitraums nach erfolgtem 
Beitritt, nach deſſen Verlauf erſt Krankengeld gezahlt 
wird (nach dem Geſetz über eingeſchriebene Hilfskaſſen 
vom 1. Juli 1884 höchſtens 13 Wochen), dann in den 
erſten Tagen bei jedem Erkrankungsfall (nach dem 
genannten Geſetz bis zu einer Woche), endlich für eine 
beſtimmte Zeit nach Ablauf der ſtatutenmäßig feſt— 
geſetzten Unterſtützungsdauer, wenn während der— 
ſelben eine neue Erkrankung von Mitgliedern eintritt, 
welche eben jene höchſte zuläſſige Unterſtützung ge— 
noſſen haben. Sollen die Hilfskaſſen ihren Zweck voll 
erreichen, ſo iſt die Dauer der K. auf ein möglichſt 
geringes billiges Maß zu beſchränken. 

Karer, die Bewohner von Karien (f. d.). 
Kareſſieren (franz.), liebkoſen, ſchmeicheln. 
Karete, ſ. Karrete. 
Karette, ſ. Schildkröten. 
Karfreitag (Charfreitag, lat. Dies adoratus), 

der dem Oſterfeſt vorangehende Freitag als Gedächt— 
nis des Todes Chriſti, welcher nach den übereinſtim— 
menden Angaben der Evangeliſten an einem Freitag 
ſtattfand (ſ. Feſte, S. 172). Der Name kommt her 
vom althochdeutſchen Wort char (Trauer, Klage), 
von welchem auch die ganze Woche vor Oſtern Kar— 
woche heißt. Glockenklang, Orgel- und Muſikbeglei— 
tung des Geſanges fielen ſchon im Mittelalter weg; 
ſtatt der Hymnen ſang man Klagelieder, der Schmuck 
der Kirche ward vereinfacht und das Kruzifix verhüllt. 
Jetzt dagegen wird gerade dieſes am K. enthüllt und 
der Verehrung dargeboten. Während aber der K. in 
der katholiſchen Kirche zu einem bloßen ſtrengen Faſt— 
tag herabgeſunken iſt, an welchem ſogar die welt— 
lichen Geſchäfte und Werktagsarbeiten nicht ruhen, 
wurde er in der evangeliſchen Kirche, namentlich in 
England, zum höchſten Feiertag erhoben. Doch haben 
die Schweizer Kirchen deſſen Feier erſt 1860 bejon- 
ders auf Toblers Betreiben aufgenommen. Abwei— 
chend von der alten Kirche, iſt er hier der Hauptkom— 

Karene — Kargo. 

muniontag, und es iſt die Sitte verbreitet, Kanzel 
und Altar an dieſem Tag ſchwarz zu bekleiden. Der 
Charakter der kirchlichen Feier ſpricht ſich in dem Na⸗ 
men des ſtillen Freitags, die Bedeutung des 
Tags in dem des guten Freitags, wie er beſon⸗ 
ders in England und den Niederlanden heißt, aus. 
Vgl. Freybe, Der K. in der deutſchen Dichtung 
(Gütersloh 1877). 

Karfunkel (lat. carbunculus), bei den Alten der 
rote, edle Granat, im Mittelalter ein fabelhafter, 
feuerroter, wie Gold glänzender, namentlich in der 
Dunkelheit hell leuchtender Stein, den nach der Sage 
die Zeiſige in ihr Neſt legten, und der die Eigenſchaft 
hatte, den, der ihn bei ſich trug, unſichtbar zu machen. 
Jetzt auch ſ. v. w. Rubin. Über K. im pathologiſchen 
Sinn ſ. Karbunkel. 

Karger, Karl, öſterreich. Maler, geb. 30. Jan. 
1848 zu Wien, bildete ſich ſeit 1864 auf der dortigen 
Kunſtakademie und ſpäter im Atelier von Ed. v. En⸗ 
gerth, an deſſen Kartons zu den Malereien für das 
Wiener Opernhaus er mitarbeitete. 1871 ging er 
auf einige Zeit nach München und machte von da eine 
Reiſe nach Italien, wo ihn beſonders das venezianiſche 
Volksleben feſſelte. Schon in ſeinem erſten, 1873 ge⸗ 
malten Bild einer Bahnhofsſzene (Belvedere zu Wien) 
bekundete er einen ſcharfen Blick für das moderne 
Volksleben, indem er mit einer glücklichen Auswahl 
charakteriſtiſcher Typen ein feines maleriſches Gefühl 
verband. Dieſelben Vorzüge offenbarte ein zweites 
Bild aus dem Verkehrsleben: der Graben in Wien, 
welches Kaiſer Franz Joſeph ankaufte. Darauf ent⸗ 
ſtanden neben zahlreichen Bleiſtift- u. Federzeichnun⸗ 
gen: die Steuerexekution, die Poſtſtation, Straßen⸗ 
ſzene in Venedig und 1880 drei Aquarelle für das 
Kronprinz Rudolf-Album: die Königin von Belgien 
und Prinzeſſin Stephanie im Bois de la Cambre zu 
Brüſſel, Ankunft in Laeken und Empfang des Wie- 
ner Männergeſangvereins am belgiſchen Hof, wo er 
bei einem äußerſt kleinen Maßſtab der Figuren eine 
große Porträtähnlichkeit erreichte. Noch mehr lei⸗ 
ſtete K. nach dieſer Richtung auf der Sängerhuldi⸗ 
gung bei Gelegenheit des Feſtzugs zur Feier der ſil⸗ 
bernen Hochzeit des Kaiſerpaars, wo jede der zahl⸗ 
reichen Figuren mit individuellem Leben erfüllt und 
dem ſchwierigen Vorwurf mit großem Geſchick eine 
pikante maleriſche Haltung abgewonnen iſt. K. iſt 
auch als Illuſtrator (Wolffs »Rattenfänger von Ha⸗ 
meln, Goethes »Clavigo«) thätig geweſen. 

Kargo (engl. cargo, jpan. carga, ital. carico, 
carco), Laſt, Ladung, vorzüglich Schiffsladung, die 
Geſamtheit der auf einem Schiff geladenen Güter, 
auch das Verzeichnis derſelben mit Angabe der Ab- 
ſender, Empfänger ꝛc. und dann gleichbedeutend mit 
Manifeſt (ſ. d.). Kargador (Kargadeur) oder 
Superkargo heißt derjenige Bevollmächtigte, wel⸗ 
cher eine Schiffsladung im Auftrag ihrer Abſender 
und Eigentümer nach den Abſatzhäfen begleitet, um 
ſie hier zu verkaufen, auch wohl für den Erlös eine 
Rückfracht einzukaufen. Iſt die Ladung ſehr groß 
oder wertvoll, ſo wird zuweilen dem Kargador noch 
ein Unterkargador beigegeben. Der Kargador, ge: 
wöhnlich ein Gehilfe des die Unternehmung machen⸗ 
den Handelshauſes, erhält entweder einen feſten Ge— 
halt, oder eine prozentweiſe Proviſion, oder einen 
Anteil am Gewinn. Beſonders wichtig iſt die Stel- 
lung derjenigen Kargadoren, welche im Auftrag der 
großen Handelsgeſellſchaften operieren und auf ein⸗ 
zelnen transatlantiſchen Plätzen förmlich anſäſſig 
ſind, ſo daß ſie dann die Reiſen ſelbſt nicht mitzu⸗ 
machen brauchen. In Holland wird auch der Schiffs— 



Kargopol — Karikatur. 

makler Kargador genannt. Das deutſche Handels— 
geſetzbuch beſtimmt Art. 825, daß der Schade, der 
durch das Verſchulden des Kargadeurs lin dieſer ſei— 
ner Eigenſchaft) entſteht, bei Verſicherung von Gü— 
tern oder imaginärem Gewinn dem Verſicherer nicht 
zur Laſt fällt. Übrigens ſendet man jetzt nur noch 
dann Kargadeure aus, wenn man neue Abſatzgebiete 
zu erſchließen ſucht. 

Kargopöl, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Olonez, an der Onega, früher Reſidenz eigner Für— 
ſten, hat 19 Kirchen, ein Nonnenkloſter, bedeutende 
Pelzfabrikation (beſonders werden Eichhörnchenfelle 
verarbeitet) und (1881) 2448 Einw. Der Kreis iſt 
von großen Waldungen und einer Maſſe von Seen 
bedeckt, daher wenig bevölkert. 

Kariaskaki, ſ. v. w. Karaiskakis. 
Kariben (Karaiben, Galibi, Karina, Kalina, 

Kalinago), ein ehemals weitverbreitetes, wildes 
und Lriegeriſches Indianervolk, das vor der Ankunft 
der Europäer nicht bloß Haiti, die Kleinen Antillen 
oder Karibiſchen Inſeln, ſondern auch den ganzen 
Norden Südamerikas oder die Ländergebiete am 
Orinoko bis zum Amazonenſtrom bewohnte und in 
mehr als 200 einzelne Stämme mit verſchiedenen 
Mundarten zerfiel. Gegenwärtig ſind die K. in Weſt— 
indien gänzlich ausgeſtorben, während ſich in Trinidad 
und Guayana noch gegen 2000 unvermiſcht erhalten 
haben; mit importierten Negern vermiſcht (ſchwarze 
K.) finden ſie ſich in Honduras, wohin die Engländer 
1798 dieſe Miſchlinge aus St. Vincent brachten. Von 
Körper waren die K. groß und ſtark, daher auch A. 
v. Humboldt ihre Abſtammung aus Nordamerika, 
die ſie ſelbſt behaupteten, annimmt. Zur Zeit des 
Kolumbus verſtanden ſie, Baumwollzeuge zu weben 
und rot zu färben, und waren geſchickte Seefahrer und 
Händler. Sie verehrten ein höheres Weſen, daneben 
einen vom Himmel gekommenen Stammvater, lebten 
in Polygamie und machten ſich durch Menſchenfreſ— 
ſerei gefürchtet. Das Wort Kannibalen wird von K. 
abgeleitet. Die Frauen einiger Stämme ſprechen 
eine von der der Männer verſchiedene Sprache, wohl 
die von Völkern, welche bis auf die Frauen von den 
K. vernichtet wurden. Vgl. Martius, Beiträge zur 
Ethnographie Amerikas (Leipz. 1867); Brett, The 
Indian tribes of Guyana (Lond. 1868); Breton, 
Grammaire caraibe (1663; neuer Abdruck, Par. 1878). 

Karibiſche Inſeln, ſ. v. w. Kleine Antillen, ſo ge— 
nannt nach der Urbevölkerung, den Kariben. 

Karibiſcher Kohl, ſ. Colocasia. 
Karibiſches Meer, ein amerikan. Mittelmeer, liegt 

zwiſchen den Antillen, die es vom Atlantiſchen Ozean 
trennen, und der feſtländiſchen Küſte von Mittel⸗ 
und Südamerika, und ſteht durch die 120 km breite 
Yucatanftrafe mit dem Golf von Mexiko in Verbin⸗ 
dung. Die Aquatorialſtrömung tritt zwiſchen Trini⸗ 
dad und Grenada und in geringerm Grad auch durch 
die Windwardpaſſage, zwiſchen Cuba und Haiti, in 
das Karibiſche Meer ein und durch die Yucatanſtraße 
aus demſelben aus. Dieſe Strömung, verbunden 
mit dem acht Monate hindurch ſtetig wehenden Nord— 
oſtpaſſat, erleichtert die Verbindung zwiſchen den ein⸗ 
zelnen Inſeln und dem Feſtland. Nur während der 
Regenzeit (Juli bis Oktober) wehen Winde aus W. 

und SW., und es entſtehen dann, im O. der Klei- 
nen Antillen, jene gefürchteten weſtindiſchen Orkane. 
Seinen Tiefenverhältniſſen nach beſteht das Karibiſche 
Meer aus zwei Becken, die durch eine von Untiefen 
und Bänken beſetzte ſubmarine Halbinſel getrennt 
werden, welche ſich von Honduras-Nicaragua aus 
nach NO. erſtreckt und an ihrem äußerſten Ende 
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die Inſel Jamaica trägt. Das größere, öſtliche Becken 
hat eine Tiefe von 6272 m (Bartlett-Tiefe), das 
weſtliche von 6261 m (Blafe-Tiefe). Beide ſtehen 
durch die über 1000 m tiefe, Jamaica von Cuba und 
Haiti trennende Straße in Verbindung. S. Karte 
»Weſtindien . 

Karibou, ſ. Renntier. 
Karien, im Altertum die ſüdweſtlichſte ſtädtereiche 

Landſchaft Kleinaſiens, war im N. durch das Gebirge 
Meſſogis (Dſchuma Dagh) von Lydien, im O. durch 
den Kadmos (Baba Dagh) und Salbakos (Boz Dagh) 
von Phrygien getrennt und ſtieß im S. und W. an 
das Meer. Abgeſehen von dem Mäanderthal und 
kleinen Küſtenebenen, iſt K. ein hohes Gebirgsland, 
reich an Wäldern (Eichen, Fichten). Unter den zahl⸗ 
reichen Meerbuſen ſind der jaſſiſche (Golf von Men⸗ 
delia) und der keramiſche (Golf von Ko) die bedeu⸗ 
tendſten. K. wird vom Mäander (Menderez Tſchai) 
und deſſen Zuflüſſen Marſyas und Harpaſos be— 
wäſſert, war in den Ebenen fruchtbar an Getreide, 
Wein, Ol und hatte vorzügliche Gebirgsweiden, daher 
auch ſtarke Viehzucht. Bedeutende Städte waren der 
alte Fürſtenſitz Mylaſa (Meliſos), Tralles, Nyſa und 
die griechiſchen Kolonien Halikarnaſſos, Knidos, Ma⸗ 
gneſia, Miletos u. a., wo Handel u. Schiffahrt blühten. 
— Die alten Einwohner, die Karer, welche die Leleger 
unterjocht hatten, waren wahrſcheinlich Semiten. 
Sie dehnten ihre Herrſchaft über die Weſtküſte Klein— 
aſiens bis Lesbos hinauf und über faſt alle Inſeln 
des Ageiſchen Meers aus, wurden aber von den Jo— 
niern ins Binnenland getrieben und verloren an die— 
ſelben auch die ſüdlichen und ſüdweſtlichen Küſten— 
ſtriche. Sie waren ein kriegeriſches Volk und von den 
Griechen gehaßt als die furchtbarſten Seeräuber. 
Vor der Perſerherrſchaft ſtand K. unter eignen Köni— 
gen, welche, weil fie ſich den Perſern freiwillig unter: 
warfen, als Lehnsfürſten oder Satrapen Gebiet und 
Gewalt behielten. Einer von ihnen, Lygdamis J., 
Fürſt von Halikarnaſſos, war der Vater der berühm⸗ 
ten Artemiſia I., welche 480 v. Chr. mit Xerxes in 
die Schlacht bei Salamis zog. Nach Alexander d. Gr. 
fiel das Land an Syrien und ſpäter in die Gewalt 
der Römer. Dem römiſchen Reich einverleibt, wurde 
es unter Konſtantin eine Provinz der Diözeſe Aſia. 
Die Byzantiner, Araber, Seldſchukken beherrſchten 
nacheinander das Land, und 1336 eroberten es die 
Osmanen. Jetzt gehört es zum Wilajet Aidin. Vgl. 
Benndorf und Niemann, Reiſen in Lykien und 
K. (Wien 1884). 

Karieren (lat.), ſ. v. w. entbehren, faſten, beſon⸗ 
ders in der Bedeutung als Erziehungsſtrafe früher 
gebräuchlicher Ausdruck. 

Kariert (franz. carré), würfelig, gewürfelt, be⸗ 
ſonders von ſo gemuſtertem Zeug. 

Karies (lat.), Knocheneiterung, ſ. Knochenfraß 
und Zahnfäule. 

Karikal, franz. Beſitzung auf der Küſte Koroman— 
del in Oſtindien, 134 qkm (2½ DM) groß mit (1883) 
93,055 Einw., im Mündungsgebiet der Kaweri, wohl— 
bewäſſert und fruchtbar. Handel mit Reis und Be- 
förderung indiſcher Kulis nach den franzöſiſchen Ko— 
lonien aus der gleichnamigen Hauptſtadt. Das 
Budget der Kolonie betrug 1885 in Einnahme 397,745, 
in Ausgabe 327,250 Frank. 

Karikatür (v. ital. caricare, übelnaden, übertrei⸗ 
ben „franz. charger), Zerr- oder Spottbild, eine cha⸗ 
rakteriſtiſche Darſtellung, in welcher der dargeſtellte 
Gegenſtand unverkennbar getroffen tft, einzelne Merk⸗ 
male aber in Übertreibung hervortreten. In künſtle⸗ 
riſcher Beziehung hat die K. gleiches Recht wie die 
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burleske Satire in der Poeſie. Der Karikaturiſt kann, Während der Konfliktszeit in Preußen nahm die po⸗ 
wie Hogarth, ganze (moraliſche oder ſoziale) Gattun— 
gen charakteriſieren, wie den Dummen, den Geizi⸗ 
gen, den Prahler, den Murrkopf, den Hochmütigen, 
den Wollüſtling, den Spieler 2c.; die an verſchiedenen 
Repräſentanten einer Gattung hervortretenden Merf- 
male, auf das Abbild eines einzigen Individuums 
gehäuft, machen dasſelbe zur K.; umgekehrt wird da— 
gegen das nur an Einem Individuum, ſonſt nicht 
wiederkehrende Merkmal, karikiert aufgefaßt, zum 
Typus einer ganzen Gattung. Für die Komödie, wie 
überhaupt für die poetiſche Satire, iſt die K. ein not⸗ 
wendiges Element; Kaliban und Falſtaff bei Shake— 
ſpeare, der Don Quichotte des Cervantes, Tartaglia 
bei Gozzi, der Buffo in der italieniſchen Opera buffa 
ſind Karikaturen. Schon bei den Alten wurde die K. 
angewandt. Unter den Stalienern zeichneten fich beſon— 
ders Leonardo da Vinci, unter deſſen Namen noch zahl: 
reiche Zeichnungen karikierter Köpfe in den Samm- 
lungen vorhanden ſind, und Annibale Carracci als 
Karikaturiſten aus, unter den Franzoſen Callot, unter 
den Engländern Hogarth. Die politiſche K., eine 
mächtige Waffe in den Parteikämpfen, iſt zuerſt in 
England und Frankreich gepflegt worden, von da 
aber auch nach allen übrigen Kulturſtaaten gekommen 
und ſpielt heute eine bedeutende Rolle, namentlich in 
den Händen der Oppoſition gegen die Staatsgewalt. 
In England ſteht der »Punch« allen Karikaturiſten 
voran, ſtark hauptſächlich in der perſönlichen K., wo— 
rin ſich überhaupt die Engländer hervorthun. Cruik— 
ſhank iſt der bedeutendſte auf dieſem Gebiet. In 
Frankreich waren während der großen und nach der 
Julirevolution Karikaturen (der ſich ſelbſt guilloti— 
nierende Henker, von Geköpften umgeben, als K. auf 
die Schreckenszeit; die »Birne« und der Regenſchirm⸗ 
als K. auf das Bürgerkönigtum) häufig. Der Cha- 
rivari« geißelte Modethorheiten, lächerliche Szenen 
des geſelligen Lebens und des Lebens in der Provinz. 
Gavarni, Grandville und Daumier waren damals 
die Hauptvertreter der franzöſiſchen K., in neuerer 
Zeit Cham und Grevin. Mit der Februarrevolution 
von 1848 trat die bis dahin durch ſtrenge Geſetze in 
Schranken gehaltene perſönliche K. wieder in den Bor: 
dergrund. Ihr verfielen Lamartine, Cavaignac, Lud— 
wig Bonaparte, Proudhon 2c. Die erſten deutſchen 
Zerrbilder waren nur Nachdrucke fremder Blätter; 
erſt zur Zeit des Wiener Kongreſſes wurde die K. 
auch in Deutſchland lebendiger. Beſonders war Na— 
poleon I. der Gegenſtand derſelben. Die Krähmin- 
keliaden in der Zenſurzeit ſind von untergeordneter 
Bedeutung. In den 30er Jahren regte ſich die poli— 
tiſche K. von neuem. Die Reihe der Kartintturzeitun⸗ 
gen eröffnet die Mainzer »Narrhalla« von Kaliſch, 
ein Blatt voll Witz und Laune, jedoch ohne bedeu— 
tende karikierende Illuſtrationen. Seit 1845 erſchei— 
nen unter Mitwirkung bedeutender Künſtler (be— 
ſonders Hermann Dycks) die Münchener »Fliegen— 
den Blätter«, die Düſſeldorfer Monatshefte«, die 
Leuchtkugeln als ziemlich harmloſe Karikaturblät— 
ter. Die geiſtreichſten Karikaturen ſeit der Bewe— 
gung von 1848 ſchuf der Berliner Kladderadatſche, 
nach deſſen Vorbild bald in allen großen und grö— 
ßern deutſchen Städten Karikaturblätter und poli— 
tiſche Witzblätter entſtanden (in Wien der »Figaro«, 
der Floh). Bleibenden Wert aber haben faſt nur 
die Parlamentskarikaturen von Banü und die be- 
rühmt gewordenen Zeichnungen von Schrödter zu 
Detmolds Schrift »Thaten und Meinungen des 
Herrn Piepmeyer, Abgeordneten zur konſtituierenden 
Nationalverſammlung in Frankfurt a. M. erlangt. 

litiſche K., deren Spitze ſich Gee Bis⸗ 
marck richtete, einen neuen Aufſchwung, der ſich durch 
die Kriege von 1866 und 1870 noch ſteigerte. Na⸗ 
mentlich gab letzterer Veranlaſſung zu einer Hochflut 
von Karikaturen, die beſonders Napoleon III. zum 
Gegenſtand hatten. Eine umfangreiche, alle Länder 
umfaſſende Sammlung derſelben befindet ſich in der 
königlichen Bibliothek zu Berlin. Auf dem Gebiet der 
nichtpolitiſchen K. haben ſich in Deutſchland in den 
60er Jahren beſonders Herbert König und L. Löffler, 
neuerdings neben den Zeichnern der Fliegenden 
Blätter (Harburger, Oberländer, Meggendorfer) be⸗ 
ſonders W. Buſch (ſ. d. 5) einen Namen gemacht. Vgl. 
Flögel, Geſchichte des Grotesk⸗Komiſchen (Liegn. 
1778; neue Ausgabe von Ebeling, Leipz. 1886); 
Champfleury, Histoire generale de la carica- 
ture (Par. 1865 - 80,5 Bde.; Ergänzungsband 1885); 
Wright, History of caricature and grotesque 
(Lond. 1875); J. Grand-Garteret, Les maurs 
et la caricature en Allemagne, en Autriche, en 
Suisse (Par. 1885). 

Karikieren, etwas als Zerrbild oder Karikatur 
darſtellen; Karikaturiſt, Karikaturenzeichner. 

Karimata, zu Niederländiſch-Indien gehörige 
kleine Inſelgruppe an der Südweſtküſte von Borneo, 
durch die Karimataſtraße von Bangka und Billi⸗ 
ton getrennt, beſteht aus 100 Inſelchen und Riffen 
mit einem Geſamtareal von 149 qkm (8,7 QM.) und 
einer Bevölkerung von 500 Menſchen. Die Haupt- 
inſel K. erhebt ſich über 800 m und zeichnet ſich 
ebenſo wie Panambangan und Surutu durch 
maleriſche Schönheit aus. Von Metallen ſind Eiſen, 
Zinn und Antimon gefunden worden, Hauptprodukte 
ſind aber eßbare Vogelneſter, Rotang, wohlriechende 
Hölzer, Trepang, Schildpatt, Agar-Agar. 

Kariol, ſ. Karriol. 
Kariös (lat.), mit Karies (ſ. d.) behaftet. 
Kariſches Meer (Kariſcher Golf), Teil des Nörd⸗ 

lichen Eismeers, zwiſchen Nowaja Semlja, der Inſel 
Waigatſch und dem nordweſtlichen Sibirien. Aus dem 
Kariſchen Meer führen nach W. u. SW. drei Straßen: 
Matotſchkin Schar, die Kariſche Straße und die 
Jugoriſche Straße (Jugor Schar). Es bildet die 
Grenzſcheide zwiſchen den europäiſchen und aſiatiſchen 
Küſten und hat ſeinen Namen von dem Fluß Kara, der, 
vom Ural kommend, ſich in dieſes Meerbecken ergießt. 
Seine Ufer find wüſt, mit einer baumloſen Polarflora 
bewachſen; aber die reiche Fauna lockt jeden Sommer 
zahlreiche Jäger herbei, die hier faſt alle Gattungen 
von Polartieren finden. Das faſt rings von Land 
eingeſchloſſene, bis in die neueſte Zeit noch ſehr wenig 
bekannte Becken des Kariſchen Meers iſt ſeit 1860 
Gegenſtand vielfacher Unterſuchungen geworden; na⸗ 
mentlich find die von norwegischen und ſchwediſchen 
Schiffern (zunächſt von E. H. Johanneſen, der das 
Meer 1869 zuerſt nach allen Richtungen durchkreuzte, 
neuerdings von Nordenſkjöld) ausgeführten Expedi⸗ 
tionen von Bedeutung, da dieſelben zur Gewißheit 
erheben, daß im Kariſchen Meer, welches man bisher 
das ganze Jahr hindurch ganz mit Treibeismaſſen 
erfüllt glaubte, im Sommer eine faſt vollſtändige 
Eisſchmelze ſtattfindet und ſomit einer Schiffahrt auf 
dem Meer, welche einen Seeweg von Europa nach 
Sibirien eröffnen würde, während der Sommer⸗ 
monate nur im weſtlichen Teil, wo das Eis vergeb- 
lich einen Ausweg ſucht, zeitweilig Hinderniſſe ent⸗ 
gegenſtehen. Dieſe letztern haben das Mißglücken der 

ältern Nordoſtfahrten verurſacht, find aber für eine 
umſichtige und geduldige Schiffsführung keineswegs 
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unüberwindlich. Von 1869 bis 1882 ſtehen elf gün⸗ 
ſtigen Jahren nur zwei ungünſtige gegenüber. Unter 
den die Vermeidung der bisherigen Mißerfolge und 
Zeitverluſte betreffenden Vorſchlägen iſt derjenige, 
welcher die Errichtung von Depots an einer der ſüd⸗ 
lichen Straßen bezweckt, ohne Zweifel der beſte. 
S. Karte »Nordpolarländer«. 

Kariſſe, ſ. Carissa. 
Kariſtien (Caristia), bei den alten Römern das 

am 22. Febr. an das allgemeine Totenfeſt (ſ. Fe⸗ 
ralien) ſich anſchließende Verwandtſchafts- oder 
Verſöhnungsfeſt, welches durch die ganze Stadt fa⸗ 
milienweiſe mit gegenſeitigen Geſchenken und fröh— 
lichen Mahlzeiten gefeiert wurde. 

Karitativſyſtiem, nach A. Wagner Bezeichnung für 
die Wirtſchaftsorganiſation, in welcher die Liebe eine 
Triebfeder für wirtſchaftliche Handlungen abgibt und 
unvergoltene Güterübertragungen bewirkt (private 
Armenpflege, Wohlthätigkeitsanſtalten ꝛc.). Die Be⸗ 
zeichnung Syſtem ift übrigens zur Erklärung der 
einfachen Thatſache wenig geeignet, daß die Liebe als 
Beweggrund menſchlicher Handlungen nicht allein auf 
die wirtſchaftlichen Erſcheinungen einen Einfluß aus⸗ 
übt, ſondern auch vielfach eine wohlthätige ergänzende 
und ausgleichende Rolle zu ſpielen berufen iſt. 

Karkajou, ſ. Vielfraß. 
Karkaſſe (franz.), ältere Brandkugel (ſ. d.), auch 

das Gerippe zu Leucht- und Brandkugeln (Leucht-, 
reſp. Brandkugelkreuz), aus ſtarken ſchmiedeeiſernen 
Schienen mit Boden. Ferner das Gerippe oder die 
Unterlage eines weiblichen Kopfputzes (Haube); Kar: 
kaſſendraht, der hierzu dienende, mit ungezwirnter 
Seide beſponnene, ſehr dünne Draht. 

Karkinitiſcher Meerbuſen (auch Totes Meer ge: 
nannt), Golf an der Nordküſte des Schwarzen Meers, 
im W. der Halbinſel Krim. 

Karl (althochd. Charal, Karl, Manns, latiniſiert 
Carolus, franz. u. engl. Charles, ital. Carlo, ſpan. 
Carlos), männlicher Vorname, Name zahlreicher fürſt⸗ 
licher Perſonen. 

überſicht nach den Ländern: 

Karolinger 1— 4. Sſterreich 39. 
Deutſche Kaiſer u. Könige 5—8. Parma 40. 
Baden 9. Pfalz 41, 42. 
Bayern 10, 11. Preußen 43. 
Brandenburg 12. Rumänien 44. 
Braunſchweig 13, 14. Sachſen⸗ Weimar 45 — 47. 
Burgund 15. Savoyen⸗Sardinien 48 — 52. 
Frankreich 16 — 25. Schleswig⸗Holſtein 53. 
Großbritannien 26 — 28. Schwarzburg 54. 
Hohenzollern 29, 30. Schweden 55 — 63. 
Lothringen 31—34. Spanien 64 — 68. 
Mecklenburg 35. = Prätendenten 69— 71. 
Neapel» Sizilien 36 — 38. Württemberg 72—74. 

[Geſchlecht der Karolinger] 1) K. Martell, der 
»Hammer«, der Sohn des Majordomus Pippin von 

4 

Herſtal und der ſchönen Chalpaida, geboren um 
688, wurde nach dem Tod ſeines Vaters (714) von 
den auſtraſiſchen Franken zum Herzog gewählt, ſchlug 
die Neuſtrier unter ihrem König Chilperich II. und 

dem Majordomus Raganfrid 716 und 717 bei Am⸗ 
bleve und Vincy. Er erhob nun Chlotar IV., nach 

deſſen frühem Tode Theuderich IV. auf den Thron und 
wurde, als Chilperich von, Neuſtrien 720 ſtarb, Ma⸗ 
jordomus des ganzen Frankenreichs. Indem er kirch⸗ 

liche Amter Anhängern, meiſtens Laien, verlieh, man⸗ 
chem von ihnen ſogar mehrere Bistümer übertrug, 

wußte er die reichen Hilfsmittel der Kirche für die 
Ausbreitung ſeiner Macht nutzbar zu machen. Denn 
„ herrſchte er, nicht der König, obwohl man 
em Merowinger noch immer königliche Ehren er⸗ 

511 

wies. Als Theuderich 737 ſtarb, hat K. Martell kei⸗ 
nen König mehr eingeſetzt. Nachdem er die Frieſen 
meiſt unterworfen (722) und ſogar die Sachſen be— 
kriegt hatte (724), bewältigte er die widerſtrebenden 
deutſchen Stämme, wie Bayern (728) und Aleman— 
nen (730). Indem er dann die Araber, deren gewal⸗ 
tigem Anprall das Weſtgotenreich in Spanien und 
das Herzogtum Aquitanien erlegen waren, in der 
denkwürdigen Schlacht bei Poitiers (auch bei Tours 
genannt) 732 und bei Narbonne 737 beſiegte und 
ihrem Vordringen für immer Halt gebot, hat er ſich 
ein Anrecht darauf erworben, als der Retter der chriſt⸗ 
lich-germaniſchen Kultur geprieſen zu werden. Die 
Macht ſeines Hauſes hatte K. Martell begründet, die 
des Frankenreichs wiederhergeſtellt; dem Papſt konnte 
er gegen die Langobarden nicht mehr helfen, denn er 
ſtarb ſchon 22. Okt. 741 in Kierſy, nachdem er die Herr⸗ 
ſchaft unter ſeine Söhne Karlmann und Pippin den 
Kleinen geteilt hatte. Vgl. Breyſig, Jahrbücher 
des fränkiſchen Reichs 714 — 741 (Leipz. 1869). 

2) K. I., der Große, König der Franken und 
römiſcher Kaiſer, Enkel des vorigen, älteſter Sohn 
Pippins des Kleinen und der Bertha, einer Tochter 
Chariberts, Grafen von Laon, geb. 2. April 742. Sein 
Geburtsort iſt unbekannt, Aachen oder Ingelheim 
ſind nur durch die Sage oder ſpätere Schriftſteller 
beglaubigt. K. wurde nach dem Tod ſeines Vaters 
(768) mit feinem Bruder Karlmann zum König ge: 
ſalbt und erhielt Auſtraſien und einen Teil von Aqui⸗ 
tanien, bemächtigte ſich aber nach ſeines Bruders 
Tod 771 mit Zuſtimmung der Großen des ganzen 
Reichs, worauf Karlmanns Witwe ſamt ihren un⸗ 
mündigen Söhnen zu ihrem Vater, dem Langobarden⸗ 
könig Deſiderius, floh. 773 zog er gegen letztern, 
zwang ihn nach einer zehnmonatlichen Belagerung in 
Pavia, ſich zu ergeben, ſchickte ihn in ein Kloſter und 
ließ ſich als König der Langobarden huldigen (Juni 
774). Daneben beſchäftigte ihn bereits ſeit 772 der 
Plan, die noch unabhängigen Sachſen zu unterwerfen 
und zugleich zum Chriſtentum zu bekehren. Nachdem 
ſich auch die Reichsverſammlung zu Worms für den 
Krieg entſchieden hatte, drang K. in das Land des 
ſächſiſchen Stammes der Engern ein, nahm die Eres- 
burg (an der Stelle des heutigen Stadtberge) ein 
und zerſtörte die Irminſul, nach ſächſiſch-heidniſchem 
Glauben die das Weltall tragende Säule (unweit 
Altenbeken). Die Engern verſprachen Unterwerfung 
und Annahme des Chriſtentums. 774 empörten ſie 
ſich wieder, wurden aber durch ein fränkiſches Heer ge⸗ 
ſchlagen und gezüchtigt. 775 wurden dann nicht nur 
die Engern, ſondern auch die Oſtfalen und Weſtfalen, 
die andern Stämme der Sachſen, unterworfen; allein 
ſie empörten ſich immer wieder (ſo 776 und 778). 
Am gefährlichſten war der Aufſtand von 782. Widu⸗ 
kind, ein weſtfäliſcher Fürſt, kehrte damals aus Däne⸗ 
mark, wo er bisher eine Zuflucht gefunden hatte, zu: 
rück, reizte die Sachſen, welche gerade auf einem Zuge 
gegen die feindlichen Sorben Heeresfolge leiſten ſoll⸗ 
ten, auf, und ſie vernichteten ein fränkiſches Heer am 
Süntelgebirge. K. erſchien alsbald und ließ zum war⸗ 
nenden Beiſpiel 4500 Sachſen zu Verden an der Aller 
enthaupten. Nun erhoben ſich die Sachſen von neuem 
zahlreicher als je, aber K. ſchlug ſie 783 bei Detmold 
und entſcheidender an der Haſe. Damit war der ſäch⸗ 
ſiſche Krieg eigentlich beendet, beſonders da ſich 785 
Widukind und Albion, ein andrer Häuptling, unter⸗ 
warfen und zu Attigny taufen ließen. Zwar griffen 
die Sachſen noch mehrmals zu den Waffen, aber beim 
Herannahen Karls ergaben ſie ſich gewöhnlich. Die 
Nordalbinger (Sachſen nördlich der Elbe) wurden erſt 
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804 unterworfen und damals 10,000 von ihnen als 
Geiſeln für die Treue ihrer Landsleute ins innere 
Deutſchland weggeführt. Maſſentaufen der Sachſen 
hatten wiederholt ſtattgefunden, und nach und nach 
wurden folgende Bistümer begründet: Halberſtadt, 
Paderborn, Minden, Verden, Bremen, Münſter und 
Osnabrück, von Klöſtern Korvei und Herford. Den 
Gedanken, in Hamburg ein Erzbistum zu begründen, 
hat K. nicht mehr ausführen können. Sogar über die 
Grenzen Sachſens hinaus iſt K. vorgedrungen 789 
unterwarf er die Wilzen jenſeit der Elbe, die Obo— 
triten waren ihm verbündet, 806 wurden die Sorben 
und ſelbſt die Böhmen teilweiſe abhängig und 808 
die Eidergrenze gegen Dänemark behauptet. Dieſe 
Grenze wurde von letzterm auch 811 anerkannt. Als 
K. 788 den unbotmäßigen Herzog von Bayern, Thaſ— 
ſilo, abgeſetzt hatte (derſelbe wurde ins Kloſter Ju— 
mieges geſchickt und die herzogliche Würde in Bayern 
aufgehoben), wurde er in einen Krieg mit deſſen Ver— 
bündeten, den räuberiſchen Avaren, verwickelt. 791 
drang K. bis zur Raab vor, der Markgraf Erich von 
Friaul erſtürmte 795 den Hauptring der Avaren an 
der Theiß, und 796 zwang Karls Sohn Pippin die— 
ſelben zur Unterwerfung. Schon viele Jahre vorher 
hatte K., damals noch mit dem Sachſenkrieg beſchäf— 
tigt, eine Eroberung im Süden begonnen. 777 war 
eine arabiſche Geſandtſchaft des Statthalters von 
Saragoſſa, Huſſein el Abdari, auf dem Reichstag zu 
Paderborn erſchienen und hatte K. um Hilfe gegen 
Abd ur Rahmän, den omejjadiſchen Kalifen von Cor— 
dova, gebeten. K. zog 778 über die Pyrenäen, nahm 
Pamplona ein und eroberte Saragoſſa, wo er Huſſein 
wieder einſetzte. Auf die Kunde von einem Sachſen— 
aufſtand trat er den Rückzug an. Auf dieſem wurden 
die Franken (wahrſcheinlich im Thal vonRoncesvalles) 
von den treuloſen Basken überfallen und viele getötet, 
darunter Hruodland, der Befehlshaber der britanni— 
ſchen Mark, das Urbild des Roland der Sage. K. 
hatte ſeine Eroberung wieder aufgeben müſſen und 
konnte erſt nach einem glücklichen Feldzug ſeines 
Sohns Ludwig in Spanien (799) und nach dem Fall 
Barcelonas 801 die ſpaniſche Mark errichten, welche 
das Land von den Pyrenäen bis zum Ebro umfaßte. 
Zum Schutz des Reichs richtete K. auch an den an— 
dern Grenzen ſeines Reichs Marken ein: gegen die 
füdlichen Slawen die Marken von Friaul und Kärn— 
ten, gegen die Avaren die avariſche Mark (das ſpä— 
tere Sſterreich), gegen die Böhmen die fränkiſche im 
Nordgau, gegen die Sorben die thüringiſche an der 
Saale, gegen die Dänen die Mark an der Eider. In 
den Marken ſiedelte er fränkiſche Vaſallen (Mark— 
mannen) an und verlieh den Markgrafen, unter welche 
er ſie ſtellte, eine ausgedehntere Gewalt als den Gra— 
fen des Binnenlandes. Karls Reich erſtreckte ſich im 
Norden bis zur Eider, im Oſten bis zur Elbe, Saale 
und Raab, im Süden bis zum Volturno und Ebro, 
995 übrigen bis zum Atlantiſchen und Mittelländiſchen 
Meer. 

In Karls Geiſte durchdringen ſich politiſche und 
religiöſe Intereſſen: er betrachtete ſich nicht allein als 
weltlichen Herrſcher, ſondern auch als Haupt der 
Kirche, welcher alle Reichsgenoſſen angehörten. Seine 
Herrſchaft beſaß einen univerſalen Charakter, noch 
bevor das römiſche Kaiſertum wieder erſtand. Schon 
vorher war K. Patricius von Rom, wie ſein Vater; 
er beſaß die Schlüſſel zum Grab des heil. Petrus und 
hatte das Gelöbnis der Treue vom Papſt empfangen, 
nur der kaiſerliche Name fehlte. Auch dieſen empfing 
er, als ihm am Weihnachtstag 800 Leo III. in der 
Peterskirche zu Rom die goldene Krone aufs Haupt 
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ſetzte. Oſtrom erkannte ihn 812 als Kaiſer an, auch 
die chriſtlichen Angelſachſen und Schotten betrach⸗ 
teten ihn als Oberherrn. Selbſt in dem Patrimonium 
Petri, deſſen Beſitz K. 774 dem Papſt verſprochen 
hatte, wenn er ſeine Anſprüche als begründet nach⸗ 
weiſen könne, waren des Kaiſers Herrſchaftsrechte 
unbeſtritten. K. hat auf die neue Würde großes Ge⸗ 
wicht gelegt; 802 ließ er ſich von ſeinen Unterthanen 
einen neuen Eid leiſten: nicht das altgermaniſche Ver⸗ 
hältnis der Treue ſollte fortan das einzige Band zwi⸗ 
ſchen Fürſt und Volk ſein, ſondern es kam der chriſt⸗ 
liche Gehorſam gegen den Oberherrn der Kirche hinzu. 
Im fränkiſchen Reich war die Beſetzung der Bistümer, 
die Verleihung der Pfründen immer in der Hand des 
Königs geweſen; K. hat aber auch in die Lehre der 
Kirche eingegriffen. Die Kirchenverſammlungen be⸗ 

rief er nicht nur, ſondern er änderte auch ihre Be- 
ſchlüſſe nach Gefallen ab, überwachte den Wandel der 
Geiſtlichen mit aufmerkſamem Auge und ſtellte ihnen 
die Regel des heil. Benedikt zum Vorbild auf. Auch 
in den weltlichen Geſetzen hat er damals geändert, 
was gegen Gottes Gebote zu verſtoßen ſchien; doch 
das germaniſche Recht und die auf nationaler Grund⸗ 
lage erwachſene Organiſation des fränkiſchen Reichs 
hat er nicht angetaſtet, vielmehr naturgemäß weiter 
entwickelt. Durch ſeine Erlaſſe(Kapitularien) ſuchte 
er höchſtens eine größere Einheit in dem vielſprachigen 
Reich herzuſtellen. Sie wurden auf den beiden Reichs⸗ 
verſammlungen beſchloſſen, welche K. im Mai und im 
Herbſt zu berufen pflegte. Da erſchienen und erſtat⸗ 
teten Bericht die Sendboten (missi), welche K. in den 
Provinzen umherſandte, um den Kultus, die Finan⸗ 
zen und das Gerichtsweſen zu überwachen. Sie hiel- 
ten in ihrem Bezirk viermal jährlich Gericht als eine 
über den Grafen ſtehende Inſtanz. An Stelle der 
Herzöge, deren Amter K. beſeitigt hatte (außer Bene⸗ 
vent), wurden ſie vorgeſetzte Behörde der Grafen. In 
jedem Gau gab es einen Grafen; ſeine Funktionen 
waren richterlicher und militäriſcher Art. Dreimal 
im Jahr hielt er die ordentliche Gerichtsverſammlung 
ab, zu welcher alle Freien erſcheinen mußten, und 
führte den Heerbann ſeines Gaues in den Krieg; doch 
waren nicht alle Freien zur Heeresfolge verpflichtet, 
zumal da man bisweilen in die weite Ferne ziehen 
und ſich ſelbſt verpflegen mußte. Dem Eigengut 
wurde damals ſchon das gegen Treueid empfangene 
Lehen (beneficium) gleich geachtet, und die Lehns— 
leute zogen unter Führung ihrer Herren in den Krieg. 
Die Beamten bezogen keinen Gehalt, ſondern wurden 
durch Landverleihungen und Anteil an den Gerichts: 
bußen entſchädigt. Deshalb konnte K. auch ohne 
Steuern auskommen. Der größte Teil des Staats: 
einkommens floß aus den Erträgen der königlichen 
Domänen, deren Verwaltung K. mit Sorgfalt und 
großer Sachkenntnis leitete. Dazu kamen Gerichts⸗ 
und Heerbannbußen, freiwillige Geſchenke, welche von 
jeher üblich waren, und ſchließlich gewaltſame Ein⸗ 
ziehungen, welche über treuloſe Große verhängt wur⸗ 
den. Daneben war jeder zum Vorſpann, zur Ver⸗ 
pflegung des Königs, wenn er im Land umherzog, 
verpflichtet. So gewann K. erhebliche Geldmittel und 
konnte ſogar gewaltige Unternehmungen, wie einen 
Donau-Mainkanal, den er wenigſtens begann, und 
glänzende Bauten von Kirchen und Pfalzen ausfüh⸗ 
ren, wie in Nimwegen, Ingelheim und vor allen in 
Aachen. Dieſe Verfaſſung, wie ſie K. im Lauf der 
Jahre ausbildete, muß man als durchaus germaniſch 
bezeichnen; nur in Außerlichkeiten gab er römiſchen 
oder byzantiniſchen Einflüſſen Raum, wie im Zere⸗ 
moniell, indem er bei Hof den Kniefall und Fußkuß 
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duldete. Sein Herz hing an der altfränkiſchen Hei— 
mat: hier pflegte er die Großen um ſich zu verſam— 
meln, hier feierte er am liebſten das Weihnachtsfeſt 
(19mal in Aachen, nur 6mal in Gallien). Dahin be— 
gleiteten ihn feine beiden erſten Räte, der Apokriſia— 
rius, welcher den geiſtlichen, der Pfalzgraf, welcher 
den weltlichen Angelegenheiten vorſtand. Daran ſchloß 
ſich ein Kreis von Vertrauten: es waren die gelehr- 
teſten Männer ihrer Zeit, die der kaiſerliche Mäcen 
in ſeine Nähe zog. 781 veranlaßte er auf ſeinem Zug 
nach Italien den gelehrten Angelſachſen Alkuin, ihm 
an ſeinen Hof zu folgen; im folgenden Jahr gewann 
er Paulus Diaconus, den Geſchichtſchreiber der Lan— 
gobarden, und den Grammatiker Peter von Piſa. 
Sie wurden die vornehmſten Lehrer der Hochſchule, 
welche K. an ſeinem Hof einrichtete, und in der er 
ſelbſt, ſeine Kinder und viele edle Jünglinge aus dem 
Reich Unterricht in der Dichtkunſt, Rhetorik, Dialektik 
und Aſtronomie empfingen. Auch Griechiſch und La— 
teiniſch hat K. gelernt, doch im Schreiben brachte er 
es nicht weit, weil er es zu ſpät angefangen. In die— 
ſem Kreis von Gelehrten lebte er als einer der Ihrigen, 
kein Zeremoniell ſtörte die Vertraulichkeit; für ſeine 
Gelehrten war er nicht der Kaiſer, ſondern ließ ſich 
einfach David nennen. Die Handſchriften der Bibel 
und der angeſehenſten römiſchen Autoren ließ er durch 
geſchickte Mönche abſchreiben, um eine leichtere Be— 
nutzung dieſer Werke zu ermöglichen. Aus jener 
Schule ſind Männer hervorgegangen wie Angilbert, 
der zugleich Dichter und Staatsmann war, und Ein— 
hard, des Kaiſers Biograph. In gleicher Weiſe ha— 
ben geiſtliche und weltliche Würdenträger daſelbſt oder 
in den Zweigſchulen, welche K. in Tours und Pavia 
ſpäter begründete, ihre Bildung empfangen. Eine 
allgemeine Volksbildung anzubahnen, hat K. nicht 
verſucht; er mußte ſich begnügen, der Geiſtlichkeit und 
den höhern Ständen eine gelehrte Bildung zu ver— 
ſchaffen. Auch der vaterländiſchen Litteratur hat er 
ſein Intereſſe zugewandt. Einhard erzählt uns, daß 
der Kaiſer alte Lieder aus der germaniſchen Helden— 
ſage habe ſammeln laſſen; dieſe Sammlung iſt aber 
leider verloren gegangen. 

K. war vonbreitem, kräftigem Körperbau, vonſtatt— 
licher Größe (ſie betrug ſieben ſeiner Füße), hatte 
große, lebhafte Augen, eine bedeutende Naſe; der 
Hals war dick und etwas zu kurz, ſonſt war der Körper 
ebenmäßig gebaut. Sein Ausſehen war würdig und 
achtunggebietend, der Gang feſt, die Stimme heller, 
als man nach ſeiner Erſcheinung erwarten ſollte. Er 
erfreute ſich dauernder Geſundheit, nur in ſeinen vier 
letzten Lebensjahren war er vom Fieber geplagt. 
Seine Tracht war die fränkiſche; fremdländiſche ver— 
ſchmähte er, und nur bei Feſtlichkeiten erſchien er in 
einem goldgewirkten Kleid, mit Schuhen, an denen 
Edelſteine funkelten, und einem Diadem aus Gold 
und Edelſteinen. Einfach war auch ſeine Lebensweiſe: f 

behandelte die franzöſiſche und die provencaliſche er war mäßig im Eſſen und Trinken, weniger jedoch 
in erſterm als in letzterm, weil, wie er jagt, das 
Faſten ſeinem Körper ſchade. Im Regiment bewahrte 
er ſich Selbſtändigkeit. Er war fromm, und religiöſe 

Beweggründe beſtimmten ſeine politiſchen Maßregeln 
vielfach; doch war er kein Diener der Geiſtlichkeit, 

am wenigſten des Papſtes. Er verband durchdringende 
Verſtandesſchärfe mit unbeugſamer Willenskraft. Das 
Höchſte galt ihm nicht für unerreichbar, aber auch das 
Kleinſte nicht zu gering. Er war von leidenſchaft— 
lichem Temperament und für Frauenſchönheit em— 
pfänglich, wie er denn neben ſeinen Gemahlinnen 
mehrere Beiſchläferinnen bei ſich hatte; aber ge— 
ſchlechtliche Ausſchweifungen, ſogar mit einer Schwe— 
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ſter, hat ihm nur die neidiſche Sage angedichtet. 
Viermal war er vermählt: erſtens mit Deſiderata, 
des langobardiſchen Königs Deſiderius Tochter, die 
er 771 verſtieß; zweitens mit Hildegard, einer vor— 
nehmen Schwäbin; drittens mit Faſtrada, der Tochter 
des oſtfränkiſchen Grafen Radolf; viertens mit der 
Alemannin Luitgard. Hildegard hatte ihm fünf Söhne 
und drei Töchter geboren. Von den Söhnen blieben 
drei am Leben, von denen der ältere, Karl, ſchon 781 
zum Nachfolger im fränkiſchen Reich beſtimmt wurde, 
während von den jüngern Pippin (zuerſt Karlmann 
genannt) zum König von Italien, Ludwig (ſpäter der 
Fromme) zum König von Aquitanien geſalbt wurde. 
Nach der Annahme der Kaiſerkrone ſchien ihm 806 
eine neue Teilung notwendig, welche trotz der dem 
älteſten Sohn vorbehaltenen Oberhoheit einer Zer— 
ſtückelung des Reichs gleichgekommen wäre, aber durch 
den Tod der beiden ältern, Karls (811) und Pippins 
(810), vereitelt wurde. So blieb Ludwig der alleinige 
Erbe, und dieſer ſetzte ſich auf den Wunſch des Vaters 
813 im Münſter zu Aachen die Kaiſerkrone mit eigner 
Hand aufs Haupt. Am 28. Jan. 814 ſtarb K. und 
wurde in dem von ihm erbauten Münſter zu Aachen 
feierlich beigeſetzt. Als Otto III. (1000) das Grab öff— 
nen ließ, fand man den Kaiſer auf feinem marmornen 
Thron ſitzend, im Kaiſermantel und das Schwert an 
der Seite, auf ſeinen Knieen lag die Bibel. Friedrich 
Barbaroſſa erwirkte bei dem Gegenpapſt Paſchalis III. 
die Heiligſprechung Karls (28. Dez. 1164), und weder 
Alexander III., der rechtmäßige Papſt, noch deſſen 
Nachfolger haben Widerſpruch dagegen erhoben. Nun 
erſchien es wichtig, die heiligen Gebeine zu bergen; 
deshalb ließ Friedrich 27. Juli 1165 noch einmal die 
Gruft öffnen und den Leichnam, mit Ausnahme des 
Kopfes undeines Schenkels, in einem ſilbernen Schrein 
bergen, der jeiren Platz auf dem Altar fand. Doch 
den kommenden Geſchlechtern ſchwand die Kunde von 
dieſem Vorgang, und erſt 1843 entdeckte man, daß 
der Schrein, in dem man die Reliquien des heil. Leo— 
pardus vermutete, des großen Kaiſers Gebeine ent— 
halte. Der Kopf und ein Schenkel waren in der 
Sakriſtei aufbewahrt und dort Jahrhunderte hindurch 
den Fremden gezeigt worden. 

Seit Chriſti Geburt hat kein Sterblicher die Phan⸗ 
taſie der Nachgebornen ſo beſchäftigt wie K.: nicht 
allein die Nationen, über deren Vorfahren er einſt 
geherrſcht, Deutſche, Franzoſen, Niederländer, Ita— 
liener, nahmen ihn als den Ihrigen in Anſpruch 
und umwoben ſeine weltgebietende Geſtalt mit 
dem verklärenden Schimmer der Sage, ſondern auch 
bei Engländern, Skandinaviern und Spaniern, mit 
denen ja K. nur wenig in Berührung gekommen iſt, 
knüpft ſich nach Jahrhunderten eine umfangreiche 
Litteratur an ſeine Perſon. Während die Kirche ſchon 
vor dem erſten Kreuzzug von einer Heerfahrt Karls 
nach dem Orient fabelte (zuerſt bei Benedikt um 968), 

Dichtkunſt mit Vorliebe die Kämpfe Karls gegen 
die Araber in Spanien (wie denn auch das älteſte 
erhaltene Gedicht die Chanson de Rolands iſt), 
weniger die Züge nach Italien und Sachſen und 
Karls Jugend. Auch bei den Deutſchen gingen zahl— 
reiche Sagen über den großen Kaiſer von Mund zu 
Mund: man erzählte ſich, er weile im Untersberg (bei 
Salzburg) und werde einſt erſcheinen, um das Reich 
in neuer Macht und Herrlichkeit wiederherzuſtellen. 
Aber nur in der »Kaiſerchronik (von 1160) ſind dieſe 
Sagen niedergeſchrieben. Die Gedichte des karolingi— 
ſchen Sagenkreiſes, wie das Rolandslied und » Wil: 
helm von Oranſen, beruhen auf franzöſiſchen Vor— 
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bildern. Ahnlich iſt es in Italien; hier enthält nur 
die Chronik von Novaleſe (aus dem 11. Jahrh.) einhei— 
miſche Sagen über K. und zwar meiſt von feindſeliger 
Tendenz; di: franzöſiſchen Dichtungen wurden ſchon 
im 12. Jahrh bekannt und haben ein Heer von Nach- 
ahmungen hervo gecufen, deren bedeutendſte Arioſts 
Raſender Rolands iſt. Auch bei den übrigen oben 
genannten Natio en ſind die zahlreichen Dichtungen 
iiber K. auf franzöſiſche Vorbilder zurückzuführen, 
ſelbſt die Karlamagnus-Saga „welche im 13. Jahrh. 
in Island entſtand (weiteres ſ. Karlsſage). Den 
hiſtoriſchen K. haben neuere Dramatiker auf de 
Bühne zu bringen geſucht, wie die Tragödien von 
Märcker (K. der Große „ 1861), Köſting (Zwei Kö— 
nige „1863) u.a. erweiſen. Vgl. Einhard (ſ. d.), Vita 
Uaroli Magni, in den Monumenta hist. germ.«, II, 
55 (deutſch von O. Abel, 2. Aufl., Leipz. 1880); S. Abel, 
Jahrbücher des fränkiſchen Reichs unter K. d. Gr. 
(fortgeſetzt von B. Simſon, Berl. 1866 — 84, 2 Bde.); 
Dippoldt, Leben Kaiſer Karls d Gr. (Tübing. 1810); 
Vétault, Charlemagne (Tours 1876); Broſien, 
K. d. Gr. (Leipz. u. Prag, 1885); v. Döllinger, Das 
Kaiſertum Karls d. Gr. und ſeiner Nachfolger (Münch. 
1864); v. Wyß, K. d. Gr. als Geſetzgeber (Zürich 
1869); Paris, Histoire poetique de Charlemagne 
(Bar. 1865); Lorentz, Karls d. Gr. Privat- und HoF: | 
leben (in Raumers Hiſtoriſchem Taſchenbuch 1832). 

3) K. II., der Kahle, einziger Sohn Ludwigs J., 
des Frommen, aus deſſen zweiter Ehe mit Judith, 
der Tochter des bayriſchen Grafen Welf, geb. 13. Juni 
823 zu Frankfurt a. M., erhielt 829 Alemannien, was 
den Zwiſt Kaiſer Ludwigs mit ſeinen ältern Söhnen 
zur Folge hatte, dann auf dem Reichstag zu Aachen 
857 das mittlere Francien zwiſchen Weſer und Loire 
und wurde auf der Reichsverſammlung zu Kierſy 
ſur Oiſe 838 zum König gekrönt. 839 zu Worms 
gab ihm der leicht beſtimmbare Vater ſogar ganz 
Weſtfrancien mit Ausnahme von Südburgund. Als 
jedoch nach Ludwigs des Frommen Tod (840) deſſen 
älteſter Sohn, Kaiſer Lothar, das ganze Reich in 
Anſpruch nahm, vereinigte ſich K. 841 mit dem andern 
Stiefbruder, Ludwig dem Deutſchen. Beide lieferten 
25. Juni d. J. bei Fontenoy, unfern Auxerre, dem 
Lothar eine entſcheidende Schlacht und erneuerten 
in Straßburg 14. Febr. 842 den Schwur gegenſeitiger 
Treue, der in romaniſcher und deutſcher Sprache 
noch erhalten iſt. Dann zwangen ſie Lothar zum 
Teilungsvertrag von Verdun 10. Aug. 843, 
welcher das Reich in drei fortan ſelbſtändige Teile 
trennte. Durch dieſen Vertrag erhielt K. Weſtfran— 
eien, d. h. Aquitanien, Septimanien nebſt der ſpani— 
ſchen Mark, das weſtliche Burgund, Neuſtrien, die 
Bretagne und Flandern. Damals begannen die 
Raubzüge der Normannen (aus Norwegen und Däne— 
mark), welche mit kleinen Schiffen die Mündungen 
der Seine, Loire, des Rhöne hinauffuhren und 845 
ſogar Paris plünderten. K., dem kriegeriſche Tüchtig— 
keit ganz fehlte, hat ihren Rückzug wiederholt durch 
ſchimpflichen Tribut erkaufen müſſen. Dagegen trieb 
ihn die Ländergier oft zum Kampf gegen ſeinen tapfern 
Bruder, Ludwig den Deutſchen. 861 fiel K. mitten 
im Frieden in die Provence, das Land ſeines Neffen | 
Karl, ein, mußte aber unverrichteter Sache umkehren. 
Als dieſer dann 863 ſtarb, hat K. die Teilung des 
Landes durch Ludwig den Deutſchen und Lothar II. 
ruhig geſchehen laſſen. Mit letzterm lebte er ſeit 860 | 
fortwährend in Zwietracht, zu einem Krieg iſt es 
jedoch nicht gekommen. Kaum war Lothar IT aber 
ohne legitime Erben geſtorben (86), ſo ſiel K. in fein | 
Land ein und ließ ſich 9. Sept. 869 in Metz zum 
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König von Lothringen krönen. Doch ſchon eine Ge— 
ſandtſchaft Ludwigs des Deutſchen genügte, ihn zur 
Räumung des angemaßten Landes zu bewegen. 
Darauf verabredeten die Brüder eine Teilung, die 
dann auch 8. Aug. 870 zu Merſen vollzogen wurde. 
Damals erhielt K. außer Südfriesland das Land weft: 
lich von der Maas, Ourthe, Moſel und dem Rhöne. 
Die weltlichen Großen bemühte ſich K. vergeblich 
unter ſeine Botmäßigkeit zu bringen. Er ſtützte ſich 
in ſeinem Land auf die Geiſtlichkeit, der er als Mann 
von gelehrter, ſelbſt theologiſcher Bildung ſehr nahe 
ſtand. Dieſelbe gewann damals durch Reichtum und 
die perſönliche Bedeutung ihrer meiſten Vertreter 
(Hinkmar von Reims) den größten Einfluß auf die 
Verwaltung des Landes. K. nahm auch ihre Partei 
gegen Rom, ſo 872 gegen die Anmaßungen Papſt 
Hadrians II. Dieſer ſuchte einen Bruch mit K. zu 
vermeiden; noch mehr ſchloß ſich ſein Nachfolger Jo⸗ 
hann VIII. an den König an. Als Kaiſer Ludwig II. 
875 ſtarb, rief der Papſt, von Mißtrauen gegen den 
energiſchen Ludwig den Deutſchen erfüllt, K. nach 
Italien und ſetzte ihm 25. Dez. 875 in Rom die Hai: 
ſerkrone aufs Haupt. Die lombardiſchen Großen er— 
kannten ihn (Februar 876) zu Pavia als König von 
Italien an, und auch die weſtfränkiſche Geiſtlichkeit 
erklärte ſich auf der Synode zu Ponthion (Juni 876) 
mit dieſer Rangerhöhung Karls einverſtanden. Als 
dieſer aber nach Ludwigs des Deutſchen Tod in deſſen 
Land einfiel, wurde er von dem jüngern Ludwig bei An— 
dernach (8. Okt. 876) geſchlagen. Karlmann, Ludwigs 
des Deutſchen andrer Sohn, wollte ihn ſogar aus 
Oberitalien vertreiben, wohin er ſich, vom bedrängten 
Papſt gerufen, 877 begeben hatte. Die bloße Nach— 
richt von Karlmanns Herannahen bewog den un— 
kriegeriſchen Kaiſer zum ſchleunigen Rückzug über die 
Alpen; aber kaum hatte er den Mont Cenis über— 
ſchritten, ſo ergriff ihn ein Fieber, dem er 6. Okt. 877 
in einem Weiler im Thal des Arc erlag. K. war zwei: 
mal verheiratet: zuerſt mit Irmintrud, der Nichte des 
Grafen Adalhard; nach deren Tod mit Richilda, der 
Witwe eines Grafen Buwin. In ſeiner erſten Ehe 
waren ihm acht Kinder geboren. Von ſeinen vier Söh— 
nen hatte er Ludwig zum König von Neuſtrien, Karl 
zum König von Aquitanien krönen laſſen; jedoch beide 
empörten ſich gegen den Vater 862. Dieſer unterwarf 
ſie aber bald und ließ nur dem ältern ſein Reich. Ge— 
genſeine Kinder war K. lieblos, ja grauſam, ammeiſten 
gegen Karlmann, den er wider deſſen Willen zum Geiſt— 
lichen beſtimmte und, als er ſich empörte, blenden 
ließ. Da der jüngere Karl 866 ſtarb, ging das Reich 
bei des Vaters Tod auf Ludwig über. Vgl. Voß, 
De Carolo Calvo (Halle 1844); Gfrörer, Geſchichte 
der oſt- und weſtfränkiſchen Karolinger von 840 bis 
918 (Freiburg 1848, 2 Bde.). 

4) K. III., ſeit dem 12. Jahrh. der Dicke genannt, 
Ludwigs des Deutſchen und der Welfin Hemma dritter 
Sohn, geb. 839, erhielt 876 in der Teilung mit ſeinen 
beiden Brüdern Karlmann und Ludwig Alemannten 
und das Elſaß, erbte aber nach dem Tode dieſer beiden 
(880 und 882) auch deren Länder, mit Inbegriff Lo— 
thringens, welches Ludwig der jüngere gewonnen, 
ſowie er endlich 885 auch die Herrſchaft über Weſt— 
franeien durch die Wahl der dortigen Großen erhielt. 
Vom Papſt gegen die Sarazenen zu Hilfe gerufen, 
hatte er879das Königreich Italien erworben und war 
im Februar 881 in Rom zum Kaiſer gekrönt worden. 
Dann war er heimgekehrt, ohne den Kampf gegen die 
Sarazenen überhaupt zu beginnen. Die Normannen, 
die damals die Gegenden am Niederrhein verwüſteten, 
umzingelte er 882 in ihrem Lager bei Elsloo an 
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der Maas, ſchloß dann aber, als ob er beſiegt worden | nüchtern urteilenden Monarchen fern; deshalb kehrte 
wäre, einen ſchimpflichen Vergleich mit dem Nor- er nach der Krönung unverzüglich nach Deutſchland 
mannenkönig Gotfried, dem er 2412 Pfd. Gold und zurück. Hier erließ er 1356 die Goldene Bulle (ſ. d.), 
Silber zahlte. Als die Normannen 886 Paris be: eine Verfaſſung für das Deutſche Reich, welche ihrem 
lagerten, erſchien K. wiederum nur, um den Frieden Zweck zuwider die Zerſtückelung desſelben noch ver— 
für 700 Pfd. Silber von ihnen zu erkaufen. Der mehrt hat. Denn K. beſtrebt, in den Kurfürſten ſich 
Neid der Großen zwang K., in die Entlaſſung ſeines eine ergebene Macht zu ſchaffen, verlieh ihren Terri— 
vornehmſten Ratgebers, des Erzkanzlers Liutward torien ſo umfangreiche Rechte, daß ſie zu Sonder⸗ 
von Vercelli, zu willigen (887), und als die Verleum- ſtaaten im Reich wurden. Auf einer Zuſammenkunft 
dung die Kaiſerin Richarda ſträflichen Umgangs mit mit Urban V. zu Avignon (1365) verabredete K. einen 
dieſem Günſtling zieh, trennte ſich die tief gekränkte zweiten Römerzug, um den Papſt nach Rom zurück⸗ 
Frau von dem indolenten Gemahl. Die Schwäche zuführen, und unternahm ihn auch 1367, ließ ſich 
des Kaiſers, die durch ſein Siechtum (Epilepſie) noch jedoch ſogleich zu einem Frieden mit den dem Papſt 
vermehrt wurde, rief in allen Gauen Unzufriedenheit feindlichen Visconti herbei, der dann aber ſo wenig 
hervor. Als daher Herzog Arnulf von Kärnten, Karl- beachtet wurde, daß der Papſt es wiederum für ge: 
manns illegitimer Sohn, gegen den Oheim mit einem raten hielt, nach Avignon zurückzukehren. Die Gol— 
Heer heranzog, fielen die gerade in Tribur verſam⸗ dene Bulle war den Städten nicht günſtig; beſonders 
melten Großen von K. ab (November 887) und hulz verabſcheute K. deren Bündniſſe, als dem Königtum 
digten Arnulf zu Frankfurt a. M. K. zog ſich auf gefährlich, und ſuchte an deren Stelle kaiſerliche 
einige Güter in Schwaben zurück, die ihm der Neffe Landfriedensbündniſſe zu ſtellen, die er wiederholt 
gelaſſen hatte, ſtarb aber, von dem jähen Unglücksfall beſchwören ließ. Er unterſchätzte aber die Macht der 
gebrochen, ſchon 13. Jan. 888 in Neidingen (bei Städte; er konnte 1376, als er die Partei der Ritter 
aneaber an der Donau und wurde in der Kloſter- in Schwabenergriff, den Widerſtand des ſchwäbiſchen 
irche auf dem Eiland Reichenau beſtattet. Seine Städtebundes nicht brechen, belagerte vergeblich Ulm 
Ehe war kinderlos geweſen, er hinterließ bloß einen und ſchloß für ſich einen Waffenſtillſtand, indem er 
Baſtard, Bernhard. Vgl. Dümmler, Geſchichte des die Fortſetzung des Kampfes dem Adel überließ. 
oſtfränkiſchen Reichs, Bd. 2 (Berl. 1865). Dagegen ſtellte er in ſeinem Erbland, welches ihm 

[Deutſche Kaiſer und Könige.] 5) K. IV., Sohn des | fein Vater in völliger Zerrüttung hinterlaſſen hatte, 
Königs Johann von Böhmen, Enkel Kaiſer Hein- einen Zuſtand her, welcher allen deutſchen Ländern 
richs VII. von Luxemburg, geb. 14. Mai 1316 zu Prag, jener Zeit als Muſter gelten konnte. Er ſorgte dort 
hieß urſprünglich Wenzel und erhielt erſt bei ſeiner für Sicherheit der Straßen und des Verkehrs, för⸗ 
Firmung den Namen K. Von der Natur mit treff: derte den Handel und Gewerbfleiß, den Acker- und 
lichen Anlagen, namentlich einem hellen Verſtand, Bergbau, machte die Moldau ſchiffbar, baute die 
ausgeſtattet, hatte er in ſeiner Jugend am franzöſi-[Moldaubrücke in Prag, brachte das Gerichtsverfahren 
ſchen Hof eine gute Erziehung erhalten und ſich eine in geordneten Gang, gründete zu Prag ein Erzbis— 
Fülle von Kenntniſſen erworben: er ſprach und ſchrieb tum und 1348 die erſte deutſche Univerſität und zog 
fünf Sprachen. Er übernahm 1331 an ſeines Vaters eine Menge deutſcher Künſtler und Handwerker an 
Statt das dieſem vom Kaiſer Ludwig dem Bayern ſeinen Hof. Als Gegengewicht gegen die Fürſtenmacht 
übertragene Reichsvikariat von Italien, ſodann das hielt er eine umfangreiche Vergrößerung ſeiner Haus: 
Markgrafentum Mähren und die Verwaltung von macht für dringend notwendig. Seine Erfolge hierin 
Böhmen. Dieſe Erblande ſeines Hauſes regierte er hatte er einem ungewöhnlichen diplomatiſchen Ta— 
vortrefflich und ſtellte die Macht des Königtums in lent, ſeiner Sparſamkeit, endlich einer bei Fürſten 
denſelben wieder her. Bei ſeiner Wahl als Gegen⸗ wenig löblichen Dreiſtigkeit, Geld herbeizuſchaffen, 
kaiſer Ludwigs des Bayern (11. Juli 1346 zu Rhenſe) woher es auch ſei, zu verdanken. 1353 erwarb er zu 
geſtand er dem Papſt alles zu, was dieſer von ihm Böhmen und Mähren noch die nördliche Hälfte der 
verlangte, namentlich ſich nie in die italieniſchen An⸗ Oberpfalz, 1368 den Reſt von Schleſien und der Lau⸗ 
e miſchen zu wollen, wie er denn über: ſitz, worüber ihm ſchon früher die Oberherrlichkeit zu⸗ 
haupt ſtets die bereitwilligſte Unterordnung unter ſtand, und 1373 die Mark Brandenburg. Auch mit 
die Kirche zur Schau trug, um dafür auf des Papſtes dem Haus Habsburg ſchloß er eine Erbverbrüderung 
Gegendienſte rechnen zu können, namentlich in der | (1364 zu Brünn), welche ſich damals ſogar zu gun: 
Beſetzung der deutſchen Erzbistümer und Bistümer | ften der Luxemburger bald zu erfüllen ſchien. In 
mit Männern, die ihn bei jeinen Entwürfen unter: allen Gegenden Deutſchlands kaufte er ſich an, und 
ſtützten. Schon 26. Nov. 1346 war er in Bonn ge- viele ſchwäbiſche, fränkiſche und bayriſche Edelleute 
zrönt worden, ließ aber zu Aachen die Krönung mußten in das Vaſallenverhältnis zur Krone Böhmen 
(25. Juli 1349) wiederholen, als er den nach Lud⸗ | treten. Die Wahl feines Erſtgebornen, Wenzel, zum 
wigs Tod von der wittelsbachiſchen Partei auf- Nachfolger (1376) koſtete ihm hohe Geldſummen 
eſtellten Gegenkaiſer Günther von Schwarzburg zur für die Kurfürſten; ja, K. wurde ſogar der bei der 
erzichtleiſtung vermocht hatte. Durch die Unter: [Goldenen Bulle befolgten Politik ungetreu, indem 

ſtützung des falſchen Waldemar, von dem er ſich 1348 | er die Zuſtimmung des Papſtes dazu einholte, um 
die Niederlauſitz abtreten ließ, bewog er die Wittels-⸗[den Widerſpruch der Kurfürſten zu beſeitigen. Nach⸗ 
bacher zur Nachgiebigkeit und Huldigung (1350). dem er 1377 dieſem ſeinem älteſten Sohn außer der 
Hierauf unternahm er 1354 einen Zug nach Italien Kaiſerwürde Böhmen, Schleſien und den größten 
und ließ ſich in Mailand zum König von Italien Teil der Lauſitz, dem zweiten, Siegmund, die Mark 
(6. Jan. 1355) und in Rom (5. April) zum Kaiſer Brandenburg, dem dritten, Johann, das Herzogtum 
krönen. Seinen Aufenthalt in Italien benutzte er Görlitz und die Neumark als Erbe beſtimmt hatte 
dazu, einen Waffenſtillſtand zwiſchen der lombardi- (Mähren war an Karls Neffen Jobſt und Prokop 
ſchen Liga und den Visconti von Mailand herzuſtel- übergegangen), ſtarb er 29. Nov. 1378 in Prag, wo 
len, war aber nicht geneigt, der Herrſchſucht des Pap⸗ ihm 1848 ein Denkmal (von Hähnel) errichtet wurde. 
ſtes förderlich zu ſein. Der Gedanke, die kaiſerliche Vgl. ſeine treffliche Selbſtbiographie Vita Carolil V. 
Herrſchaft in Italien wiederherzuſtellen, lag dem ah ipso conseripta- (bis 1346) in Böhmers »Fontes 
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rerum germanicarum«, Bd. 1 (Stuttg. 1843; deutſch 
von Ölsner, Leipz. 1885); Pelzel, Geſchichte Kaiſer 
Karls IV. (Prag 1780, 2 Bde.); Werunsky, Geſchichte 
Kaiſer Karls IV. und ſeiner Zeit (Innsbr. 1880 ff., 
4 Bde.); Huber, Die Regeſten des Kaiſerreichs unter 
Kaiſer K. IV. (daſ. 1877); Friedjung, Kaiſer K. IV. 
und ſein Anteil am geiſtigen Leben ſeiner Zeit 
(Wien 1876); Gottlob, Karls IV. private und poli— 
tiſche Beziehungen zu Frankreich (Innsbr. 1883). 

6) K. V., deutſcher Kaiſer und (als K. J.) König 
von Spanien, älteſter Sohn Philipps, des Erzher— 
zogs von Oſterreich, und Johannas, der Erbtochter des 

Karl (deutſche 

Königs Ferdinand von Aragonien und ſeiner Ge- 
mahlin Iſabella von Kaſtilien, geb. 24. Febr. 1500 
zu Gent, wurde unter der Aufſicht ſeiner Tante, der 
Erzherzogin Margarete, in den Niederlanden er— 
zogen. Nach dem Tod ſeines Vaters (1506) ward 
er Herr der Niederlande; 1515 wurde er großjährig 
erklart; 1516 nach Ferdinands Tod fiel ihm die 
ſpaniiche Erbſchaft zu, da feine Mutter Johanna 
geiſteskrank und zur Regierung unfähig war. Seine 
Ausbildung hatte er erhalten von Wilhelm von Croy, 
Herzog von Chievres, und dem Utrechter Prieſter 
Hadrian Floriszoon (dem nachmaligen Papſt Ha- 
drian VI.). 1517 ging er mit niederländiſchem Ge— 
folge nach Spanien. Er und ſeine Günſtlinge erreg- 
ten dort großen Unwillen, ſchon 1518 gab es ernſt— 
liche Reibungen mit den Cortes; ehe ſie geſchlichtet 
waren, kehrte K. 1520 nach den Niederlanden zurück, 
worauf 1521 der ſogen. Aufſtand der Communeros 
ausbrach, der erſt 1522 unterdrückt wurde. K. war 
nämlich 28. Juni 1519 von den deutſchen Kurfürſten 
in Frankfurt a. M. zum Kaiſer erwählt worden und 
wurde nun 22. Okt. 1520 in Aachen gekrönt. In der 
ihm auferlegten Wahlkapitulation vom 3. Juli 1519 
hatte er unter anderm auch die Errichtung eines Reichs— 
regiments während ſeiner vorausſichtlich öftern Ab— 
weſenheit von Deutſchland verſprochen. Zu dieſem 
Zweck berief er im Januar 1521 einen Reichstag 
nach Worms. Auf dieſem traf er auch eine für ſeine 
ganze Regierung bedeutungsvolle Entſcheidung: er 
nahm Partei gegen die von Luther erſtrebte Kirchen— 
reform. K. war ein fanatiſcher Katholik, der ſich zwar 
nicht verbarg, daß in der Kirche manches ſchlecht ge— 
nug beſtellt war und der Beſſerung bedurfte, auch 
entſchloſſen, eine ſolche Beſſerung herbeizuführen, dem 
aber eine ſo radikale Veränderung, wie ſie die deut— 
ſchen Proteſtanten erſtrebten, nicht nach ſeinem Sinn 
war. Auf dem Wormſer Reichstag wurde unter Karls 
perſönlicher Teilnahme Luther als Ketzer in die Acht 
gethan und durch das Wormſer Edikt vom 8. Mai 
die Unterdrückung ſeiner Lehre befohlen. Noch 1521 
brach der Krieg mit Franz J. von Frankreich, der 
durch Karls Übermacht ernſtlich bedroht war, über 
die Herrſchaft in Italien aus. Der Papſt Leo X., 
durch Luthers Verurteilung gewonnen, und faſt alle 
Staaten Italiens, ſelbſt Heinrich VIII. von Eng— 
land, traten auf Karls Seite. Der Kampf wurde in 
Italien eröffnet; Mailand ward 1521 den Franzoſen 
entriſſen, die 1522 nach der Niederlage ihres Feld— 
herrn Lautrec bei Bicocca Italien ganz räumen muß— 
ten. K. entwarf hierauf mit ſeinen Verbündeten den 
Plan, ganz Frankreich zu erobern und ſich in die 
Beute gemeinſchaftlich zu teilen. Er ließ deshalb 
ſein Heer in Frankreich einfallen, und weſentlichen 
Nutzen gewährte ihm der Übertritt des Connetables 
Karl von Bourbon auf ſeine Seite. Schon belagerte 
das kaiſerliche Heer Marſeille, als es von Franz zum 
Rückzug nach Italien gezwungen wurde; hier erlitten 3 
aber die franzöſiſchen Waffen eine neue Niederlage! niſchen Küſte ſich bildenden Raubſtaaten, erſtürmte 
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bei Pavia (24. Febr. 1525), Franz ſelbſt fiel in Ge: 
fangenſchaft, wurde nach Spanien gebracht und mußte 
in dem ungünſtigen Frieden zu Madrid (14. Jan. 1526) 
auf Italien verzichten und Burgund zurückzugeben 
verſprechen. Aber ſofort nach ſeiner Freilaſſung er⸗ 
hob er aufs neue die Waffen und fand bereitwillige 
Genoſſen gegen die drohende Übermacht des Kaiſers. 
Papſt Clemens VII. ſchloß 1526 ein Bündnis mit 
den Hauptſtaaten in Italien ſowie mit König Franz 
gegen K. Die kaiſerlichen Truppen drangen hierauf 
in Italien ein, zogen gegen Rom und erſtürmten und 
plünderten die Ewige Stadt 6. Mai 1527; der Papſt 
hielt ſich in der Engelsburg eingeſchloſſen und ent— 
kam erſt 1528 aus Rom. Nun erklärten Frankreich 
und England 1528 dem Kaiſer den Krieg; eine fran— 
zöſiſche Armee unter Yautrec eilte dem Papſt zu 
Hilfe, drang bis an die neapolitaniſche Grenze vor 
und belagerte Gaeta, mußte aber, als Andrea Doria, 
der Admiral von Genua, zum Kaiſer überging, un— 
verrichteter Sache abziehen. Ein zweites franzöſiſches 
Heer, das im Sommer 1528 in Italien erſchien, 
ward ebenfalls zurückgeworfen, und der darauf fol: 
gende Friede von Cambrai (1529) war daher für Franz 
wiederum ein ſehr ungünſtiger. 1529 reiſte K., nach⸗ 
dem er 29. Juni in Barcelona ſich mit dem Papſt ver- 
tragen hatte, aus Spanien durch Italien nach Deutſch— 
land; er ließ ſich noch unterwegs von Clemens VII. 
24. Febr. 1530 in Bologna zum Kaiſer krönen. 

Die franzöſiſchen und italieniſchen Angelegenheiten 
hatten ihn bis dahin ſo in Anſpruch genommen, daß 
er in die deutſchen Zuſtände noch nicht hatte ein- 
greifen können; 1530 ſchickte er auch dazu ſich an. Die 
Reformation hatte inzwiſchen große Fortſchritte in 
Deutſchland gemacht, durchaus gegen den Willen des 
Kaiſers, an deſſen Abſetzung ſogar die Fürſten ge: 
dacht hatten, als er das Reichsregiment auflöſte; 
der Sieg von Pavia hatte aber dieſen Plan gebin: 
dert. Wiederholt hatte K. an Vollſtreckung des Worm⸗ 
ſer Edikts gemahnt, aber ohne Erfolg, auch die Be— 
ſchlüſſe des zweiten Speierer Reichstags gegen die 
Reformation waren fruchtlos geblieben; jetzt ge— 
dachte er ernſtlich einzuſchreiten. Von den ungari- 
ſchen Angelegenheiten und einem Einfall der Türken 
beunruhigt, beſonders aber um dem umſichgreifenden 
Proteſtantismus entgegenzuwirken, ſchrieb K. auf 
1530 einen Reichstag nach Augsburg aus; hier über⸗ 
reichten ihm die Proteſtanten ihr Glaubensbekennt— 
nis (ſ. Augsburgiſche Konfeſſion),ſtießen aber auf 
ſeinen entſchiedenen Widerſpruch. Im Reichsabſchied 
befahl K. den Proteſtanten unter ſcharfen Drohun— 
gen die Rückkehr zur katholiſchen Kirche. Er trug bei 
dem Papſt auf ein allgemeines Konzil an, ebenſo um 
den Proteſtantismus zu unterdrücken, wie um eine 
Kirchenverbeſſerung nach ſeinem Sinn einzuführen; 
gleichzeitig aber war er entſchloſſen, die Widerſtre— 
benden mit Gewalt zum Gehorſam zu bringen. Aber 
weder 1530 noch 1531 geſtattete ihm ſeine Lage, die: 
ſen Entſchluß auszuführen; ja, 1532 war er gezwun⸗ 
gen, den Proteſtanten Konzeſſionen zu gewähren: es 
kam der erſte Nürnberger Religionsfriede zu ſtande, 
Mit einer Armee von 80,000 Mann brach der Kaiſer 
hierauf 1532 nach Ungarn gegen die Türken auf und 
nötigte fie zum Rückzug. Dann kehrte er durch Ita⸗ 
lien nach Spanien zurück. Unausgeſetzt drohte ihm 

ein neuer franzöſiſcher Krieg; unwiderſtehlich ver— 

breitete ſich in Deutſchland der Proteſtantismus, 
und der Papſt war in keiner Weiſe zur Berufung des 
Konzils zu bewegen. 1535 unternahm K. einen Zug 
wider die unter dem Schutz der Pforte an der afrika— 
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den Hafen von Tunis, Goletta, ſchlug Chaireddin in 
einer großen Feldſchlacht, ſetzte den verjagten Dei 
Mulei Haſſan in Tunis wieder ein und befreite 20,00) 
Chriſtenſklaven aus den Händen der Barbaresken. 
Während dieſer glücklichen Kämpfe war aber König 
Franz von Frankreich von neuem mit Heeresmacht 
in Savoyen und Oberitalien eingebrochen. Zwar 
ward er aus dem größten Teil der ſavoyiſchen Länder 
wieder vertrieben; das kaiſerliche Heer aber, das in 
die Provence einfiel und ſogar 1536 Marſeille be- 
lagerte, ſah ſich zum Rückzug genötigt. Durch die Be— 
mühungen des neuen Papſtes Paul I I., der K. auch 
die Berufung eines Konzils verſprach, wurde 1538 
zu Nizza ein zehnjähriger Waffenſtillſtand geſchloſſen, 
und 14 —16. Juli d. J. fand zwiſchen beiden Mon: 
archen eine vertrauliche Beſprechung zu Aigues— 
Mortes ſtatt, wo beide die Verlängerung des Waffen— 
ſtillſtandes beſchloſſen. 

Nach kurzem Aufenthalt in Spanien rief eine 
wegen verweigerter Kriegsſteuer ausgebrochene Em— 
pörung den Kaiſer in die Niederlande. Er nahm 
ſeine Reiſe durch Frankreich, erſchien 1540 vor dem 
aufſtändiſchen Gent, unterwarf es und ſtrafte die 
Rebellen aufs ſtrengſte. Von den Niederlanden ging 
K. 1541 durch Deutſchland, von da nach Italien. 
Dann unternahm er einen Zug gegen Algier, beglei— 
tet von der Blüte des ſpaniſchen und italieniſchen 
Adels und den Malteſerrittern. Am 20. Okt. erreichte 
die Flotte die Höhe von Algier. Eintretender Sturm 
zerſtreute jedoch ſeine Schiffe; die gelandeten Truppen 
ſahen ſich den Angriffen der Feinde wehrlos preisge— 
geben, und K. kehrte mit einem kümmerlichen Reſte 
derſelben zurück. Dieſe Bedrängnis Karls glaubte 
Franz von Frankreich endlich als den rechten Augen— 
blick zur Niederwerfung ſeines Feindes benutzen zu 
müſſen. Ein an zweifranzöſiſchen Geſandten bei ihrer 
Durchreiſe durch das mailändiſche Gebiet verübter 
Mord, wofür der Kaiſer feine Genugthuung gewährte, 
war der Vorwand, daß Franz 1542 fünf Armeen auf 
einmal ins Feld ſtellte und K. in Spanien, Luxem— 
burg, Brabant, Flandern und Mailand zugleich an- 
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dern unterwerfen; endlich gab die Schlacht bei Mühl— 
berg an der Elbe 24. April 1547 auch den Kurfürſten von 
Sachſen und freiwillige Unterwerfung den Land— 
grafen von Heſſen in ſeine Hand. 

Nach Vernichtung des Schmalkaldiſchen Bundes 
beſchäftigte ſich K. aufs neue mit dem Plan, die 
Religionsparteien wieder zu vereinigen, und erließ 
zu dem Ende das ſogen. Interim (ſ. d.), das jedoch 
den gewünſchten Erfolg nicht hatte. Die Gewalt— 
thaten des Kaiſers ſowie ſein Anſinnen an die Kur— 
fürſten, ſeinen Sohn Philipp zum dereinſtigen 
Kaiſer zu beſtimmen, brachten eine neue Koalition 
der proteſtantiſchen Fürſten gegen ihn zu ſtande 
und bewogen namentlich den Kurfürſten Moritz von 
Sachſen zum Abfall. Letzterer benutzte die ihm von 
K. 1550 übertragene Achtsvollſtreckung gegen Magde— 
burg zur Zuſammenbringung einer hinreichenden 
Anzahl von Truppen, ſchloß insgeheim Verbindun— 
gen mit Heinrich II. von Frankreich und mit mehreren 
deutſchen Fürſten und erhob ſich im Frühjahr 1552 
gegen den Kaiſer; er drang im Mai in Tirol ein 
und verfolgte K. perſönlich, ſo daß dieſer von Inns— 
bruck nur mit genauer Not nach Villach entkam. 
Karls Macht war durch dieſen Aufſtand gebrochen, 
er mußte widerwillig in den von ſeinem Bruder Fer— 
dinand vermittelten Paſſauer Vertrag vom 2. Aug. 
1552 willigen. Gleichzeitig aber hatte Heinrich LI. von 
Frankreich die lothringiſchen Bistümer Metz, Toul 
und Verdun in Beſitz genommen, und K. verſuchte 
vergeblich, Metz zurückzuerobern; im Februar 1556 
ſchloß er mit Frankreich zu Vaucelles einen Waffen— 
ſtillſtand auf fünf Jahre. Gebeugt durch ſolche Un— 
fälle und von anhaltenden gichtiſchen Schmerzen ge— 
quält, lebte der Kaiſer fortan in Brüſſel und zwar 
ſo zurückgezogen, daß ſich das Gerücht von ſeinem 
Tod in ganz Europa verbreitete. Das Schickſal 
Deutſchlands hatte er ſchon ganz ſeinem Bruder Fer— 
dinand überlaſſen, der auch ohne K. den Religions— 
frieden in Augsburg 26. Sept. 1555 bewilligte. Im 
Oktober 1555 trat K. ſeinem einzigen Sohn, Philipp, 
zu Brüſſel die Niederlande ab, 15. Jan. 1556 eben- 

griff. Aber Andrea Doria blieb Meiſter zur See, und daſelbſt auch Spanien und Neapel. Den deutſchen 
die franzöſiſchen Armeen erreichten nicht den gewünſch- Kurfürſten ließ er im September d. J. ſeine förmliche 
ten Erfolg. K. brachte 1543 mit ſchnellen Schlägen Abdankungsurkunde zugehen. Er ſelbſt zog ſich in 
den Herzog von Kleve zur Unterwerfung, der ſich das Kloſter San Nuſte bei Placencia in Eſtremadura 
Franz hatte anſchließen wollen, und 1544 drang das 
kaiſerliche Heer unter Karls Führung ſiegreich bis in 
die Nähe von Paris. Plötzlich ſchloß er Frieden mit 
Franz zu Crépy 18. Sept. 1544, in welchem Franz 
ohne weitere Verluſte davonkam, wofür er nur Karls 
Abſichten betreffs des Konzils und des Kriegs gegen 
die Proteſtanten zu unterſtützen verſprach. Nun end— 
lich gewann der Kaiſer wieder Muße, ſeine Aufmerk— 

zurück, wo er den Reſt feines Lebens in Zurückgezo— 
genheit, aber doch unter lebhafter Teilnahme an den 
Weltereigniſſen und den Staatsgeſchäften zubrachte 
und 21. Sept. 1558 ſtarb; er wurde 1574 im Esco— 
rial beigeſetzt. Seine Gemahlin Iſabella von Portu— 
gal hatte ihm Philipp II., ſeinen Nachfolger in Spa— 
nien, Maria, die Gemahlin Maximilians II., und 
Johanna, die Gemahlin des Thronfolgers Johann 
von Portugal, geboren. Johann von Sſterreich (i. ſamkeit dem Deutſchen Reich zuzuwenden; er hatte 

die Abſicht, die frühern Beſchlüſſe der Reichstage Juan d' Auſtria) und Margarete, die Gemahlin 
hinſichtlich der Proteſtanten in Vollzug zu ſetzen. des Herzogs von Parma, ſpäter Statthalterin der 
Er hatte ſich dazu mit dem Papſt verbündet und ſeine Niederlande, waren natürliche Kinder Karls. Sein 
Rüſtungen inzwiſchen betrieben. Im Juli 1546 auf Reich hatte Spanien mit den amerikaniſchen Kolonien, 
dem Regensburger Reichstag ließ er endlich die lange Neapel, die Niederlande u. Oſterreich umfaßt; er hatte 
vorgehaltene Maske der Milde und Verſöhnlichkeit 
fallen: er erklärte die Führer der Proteſtanten als 

Rebellen in die Acht. Aber die ſchmalkaldiſchen Bun: 
desgenoſſen kamen ihm in der Kriegsrüſtung zuvor, 
und mit Not hielt ſich K. gegen die überlegene pro— 
teſtantiſche Heeresmacht. Erſt als der Herzog Moritz 

von Sachſen in das Land ſeines Verwandten, des 
Kurfürſten Johann Friedrich, einfiel, erhielt K. das 
Übergewicht. Da die ſchmalkaldiſchen Verbündeten 
eilig nach Sachſen abzogen, ſo konnte K. die ſüddeut— 
ſchen Bundesgenoſſen derſelben einen nach dem an— 

1536 das Herzogtum Mailand noch hinzugefügt, 1521 
aber ſchon Oſterreich ſeinem Bruder Ferdinand zediert; 
er pflegte die Niederlande durch Verwandte regieren 

zu laſſen, anfangs durch feine Tante Margarete, ſpä— 
ter durch ſeine Schweſter Maria. K. war ein hervor— 
ragender Staatsmann voll großer Gedanken und Pläne 
und gleichzeitig ein ſehr eifriger Katholik. Herrſch—⸗ 
ſüchtig, ehrgeizig, zäh und ausdauernd, ſtrebte er nach 
der Beherrſchung der Welt, wie ſie die Kaiſer des 
Mittelalters geübt hatten. Er war ein abſoluter 
Monarch, der die Mitherrſchaft ſtändiſcher Körper zu. 
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brechen verſuchte. Das Schlimmſte war, daß er, zur 
Herrſchaft Deutſchlands berufen, für die deutſchen 
Intereſſen und Wünſche keinen Sinn und für die 
deutſchen religiöſen und kirchlichen Ideen kein Ber: 
ſtändnis hatte. Sein Wirken für 2 Deutſchland und 
beſonders für die Reformation muß deshalb ein un: 
heilvolles genannt werden. Er hat ſein Leben 1550 
ſelbſt beſchrieben. Lange verloren, iſt erſt kürzlich 
eine portugieſiſche Überſetzung ſeiner Memoiren auf— 
gefunden und von Kervyn de Lettenhove unter 
dem Titel: »CommentairesdeCharles-Quint- (Brüſſ. 
1862) veröffentlicht worden. Die gleichzeitigen Hi⸗ 
ſtoriker Jovius, Sleidanus, Sepulveda, Adriani u. a. 
haben ſeine Geſchichte behandelt, im 17. Jahrh. San— 
doval aus ſpaniſchen Relationen »V de y hechos 
del emperador Carlos V.« (1604) zuſammengeſtellt. 
In ſpäterer Zeit iſt ſeine Geſchichte oft behandelt, 
z. B. von Robertſon, History ofthe Emperor Char- 
les V. (Lond. 1769; neue Ausg., daſ. 1869; deutſch, 
3. Aufl., Beam 1795, 3 Bde.); Baumgarten, 
Geſchichte Karls \ (Stuttg. 1885 ff.), u. a. Vgl. 
ferner Höfler, Karls J.“ V.) Wahl (Wien 1874); Lanz, 
e des Kaiſers K. V. (Leipz. 1844 — 46, 
Bde.); Gachard, Correspondance de Charles * 
et d' Adrien VI (Brüſſ. 1859); Rösler, Kaiſerwahl 
Karls V. (Wien 1868); Gachard, Retraite et mort 
dle Charles - Quint au monastere de Juste (Brüſſ. 
1855,2 Bde.) Stirling, Das Kloſterleben Karls V. 
(a. d. Engl., Leipz. 1852); Mignet, Charles-Qumt, 
son abdication. son sejour et sa mort au monastere 
de Yuste (10. Aufl., Par. 1882); Ranke, Deutſche 
Geſchichte im Reformationszeitalter (6. Aufl., Leipz. 
1881, 6 Bde.); Maurenbrecher, K. V. und die 8 
deutſchen Proteſtanten“ Düſſeld. 1865); v. Druffel, 
Kaiſer K. V. und die römiſche Kurie 1544 — 46 Münch. 
1877); Henne, Histoire du regne de Charles-Quint 
eu Belgique (Brüfl. 1858 — 60, 10 Bde.); G. de Leva, 
Storia doenmentate di Carlo V. in correlazione all’ 
Italia (Vened. 1875 ff., Bd. 1-4); Mignet, Riva- 
}it& de Charles Wet Francois I (Par. 1875, 2 Bde.). 
70 K. VI. Joſeph Franz, Sohn Leopolds IE 

aus deſſen dritter Ehe mit Eleonore von der Pfalz, 
geb. 1. Okt. 1685, trat 1700 bei dem Tod Karls II., 
des letzten ſpaniſchen Habsburgers, als P rätendent 
der ſpaniſchen Krone auf und wurde hierbei von 
den das übergewicht der Bourbonen in Europa be— 
kämpfenden Seemächten unterſtützt (s. Spaniſcher 
Fubfergereteeh Bevor K., nachdem er 1703 in 
Wien als K. III. zum König“ von Spanien ausge: 
rufen worden, das Land ſeiner Väter verließ, ſchloß 
er zwei Verträge mit ſeinem Vater, dem Kaiſer Leo- 
pold J., und ſeinem Bruder, dem römiſchen König 
Joſeph I. „wonach alle giechte und Anſprüche des Hau: 
ſes auf die ſpaniſchen Länder ihm übertragen wur: | 
den. K. reiſte 1703 zunächſt nach England, ſchiffte 
ſich dort im Januar 1704 mit 12,000 Mann engliſch— 
holländiſcher Truppen ein und landete zuerſt in Lil: | 
ſabon, in der Reſidenz des ihm befreundeten por 
tugieſiſchen Hofs, dann in Katalonien. Nur hier 
fand K. ernſtliche Anhänger und Freunde, die ihm 
auch ſpäter nach Oſterreich folgten. Die Mehrzahl 
der Spanier, namentlich die Länder der Krone Ka— 

ſtilien, hingen dem Bourbon Philipp V. an. In 
Madrid, wo er zweimal ſeinen Einzug hielt, behaup⸗ 
tete er ſich nur eine kurze Zeit und mußte bei dem 
Baß der katholiſchen Spanier gegen die fremdlän— 
diſchen, meiſt proteſtantiſchen Truppen, bei der Un⸗ 
einig keit im Kriegsrat und der militäriſchen Über- | 
legenheit Frankreichs trotz der umſichtigen Kriens: 
tüchtigkeit ünd heroiſchen Ausdauer Guidos von Stab: | 

folgte. 

konzentrieren, 

werden ſollten. 

Kaiſer: K. VI.). 

remberg nach der Gefangeunehmung Stanhopes, 
ſeine Hoffnungen auf die ſpaniſche Krone immer mehr 
aufgeben lernen, wie zäh er auch an ihnen feſthielt. 
Als ſein Bruder Joſeph J. 1711, ohne männliche 
Erben zu hinterlaſſen, ſtarb, ſetzte K. ſeine Gemahlin 
Eliſabeth von Braunſchweig-Lüneburg (geb. 28. Aug. 
1691), mit welcher er ſich 1708 in Barcelona ver- 
mählt hatte, in Spanien als Regentin ein und kehrte 
nach Deutſchland zurück, wo er die Herrſchaft über 
die habsburgiſchen Lande übernahm und im Dezem⸗ 
ber 1711 auch als K. VI. zum Kaiſer gekrönt wurde. 
Während die Siege der verbündeten Armeen unter 
Marlborough und Eugen dem König Ludwig XIV.“ 
verderblich wurden, endete doch der ſpaniſche Sue⸗ 
ceſſionskrieg mit der Anerkennung Philipps V. und 
der Abtrennung der europäi chen Nebenländer von 
der ſpaniſchen Krone im Frieden von Utrecht 1718, 
welchem aber K. VI. ſich nicht fügen wollte. 
nach Verlauf eines weitern fruchtloſen Kriegsjahrs 
geſtattete K. ſeinem großen Feldherrn Eugen den 
Friedensabſchluß in Raſtatt 7. März 1714, dem die 
Ratifikation in Baden für das Deutſche Reich 7. Sept. 

Die für Oſterreich neugewonnenen Gebiete 
aus der ſpaniſchen Erbſchaft, Belgien, Mailand, 
Neapel, Sardinien, welches ſpäter gegen Sizilien 
ausgetauscht wurde, erhielten durch K. eine bejon- 
dere Verwaltung, bei welcher lediglich ſpaniſche 
Emigranten Einfluß übten. Trotz des glücklichen 
Türkenkriegs, den Prinz Eugen 1717 begann und 
durch den glänzenden Frieden von Paſſarowitz 1718 
beendete, durch welchen Serbien und die Walachei 
an Oſterreich fielen, vermochte derſelbe ſeine frühere 
Stellung in den öſterreichiſchen und Reichsangelegen— 

heiten nicht zu behaupten und ſah ſich durch die 
ſpaniſche und Jeſuitenpartei am Hof überall zurück⸗ 
geſetzt. Karls höchſtes Intereſſe ſchien ſich dahin zu 

ſeiner eignen weiblichen Deſzendenz 
für den Fall ſeines ſöhneloſen Ablebens den Vorrang 
vor den zur Erbfolge berechtigten Töchtern Joſephs !. 
zuzuſichern. Durch dieſes Beſtreben Karls entſtand 
das Grundgeſetz, die Pragmatiſche Sanktion, die 19. 
April 1713 zuerſt veröffentlicht und von noch grö⸗ 
ßerer Wichtigkeit wurde, als der einzige Sohn Karls 
1716 ſtarb. Als ſich nun die Töchter ſeines Bruders 
mit den Prinzen von Bayern und Sachſen vermähl— 
ten, wurden ſie gezwungen, allen Rechten zu entſagen, 
welche ihnen aus der früher aufgerichteten Erbfolge— 
ordnung entſpringen würden. Hierauf begann K. 
Unterhandlungen mit den Ständen ſeiner Länder, 
mit Kroatien, Ungarn, Tirol, Böhmen, Oſterreich ꝛc., 
zuletzt mit den Niederlanden (1724), und erlangte 
die Zuſicherung, daß erſtens die ſämtlichen öſter⸗ 
reichiſchen Länder im Fall ſeines Todes ungeteilt 
bleiben und zweitens an ſeine älteſte Tochter, Maria 
Thereſia, und deren geſamte Nachkommen vererbt 

K. ſuchte nun während der großen 
europäiſchen Verwickelungen durch eine Reihe von 
Verträgen ſich die Garantie der Großmächte für die 
Pragmatiſche Sanktion auf alle Weiſe zu verſchaffen. 
Doch ging er hierbei namentlich den deutſchen Mäch⸗ 
ten gegenüber mit ſehr engherzigem Sinn zu Werke, 
während er Spanien und Frankreich, allerdings die 

gefährlichſten Mächte, durch die weitgehendſten Kon⸗ 
zeſſionen zu beſchwichtigen ſuchte und auf dieſe Weiſe 
1735 nach dem unglücklichen polniſchen Erbfolgekrieg 
Neapel und Sizilien verlor und den Gewinn Lo— 
thringens für die franzöſiſche Krone vorbereitete. Den 

proteſtantiſchen Mächten dagegen ſuchte man ſorg⸗ 
fältig jeden Vorteil vorzuen thalten, der ihnen aus der 
großen habsburgiſchen Erbſchaft entſpringen konnte. 
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Den Holländern wurde zwar 1731 die Oſtindiſche darauf ſchlug Georg II. von England die Franzoſen 
Handelskompanie geopfert; dem König von Preußen bei Dettingen (27. Juni 1743) und gewann Karl von 
dagegen claubte man durch Verſprechungen genug: Lothringen einen Sieg über die Bayern bei Simbach, 
thun zu können, die ſich auf Jülich und Berg bezogen worauf Sſterreich ſich in Bayern huldigen ließ. Die 
und nicht ernſtlich gemeint waren. Auch zogen dieſe Hilfe Friedrichs II., der 1744 in Böhmen einfil, ver- 
Verhandlungen K. von wichtigen Intereſſen Oſter- beſſerte Karls Lage, und Seckendorf führte K. 23. Okt. 
reichs ab und bewirkten, daß er die Wehrkraft des⸗ d. J. in ſeine Reſidenzſtadt München zurück, wo der⸗ 
ſelben verfallen ließ, ſo daß der 1736 mit Rußland ſelbe 20. Jan. 1745 ſtarb. Vgl. Heigel, Der öſter⸗ 
hegonnene neue Türkenkrieg unglücklich verlief und reichiſche Erbfolgeſtreit und die Kaiſerwahl Karl VII. 
Oſterreich im Frieden von Belgrad (18. Sept. 1739) (Nördling. 1876); Tagebuch Kaiſer Karls VII. aus 
alle Vorteile des Paſſarowitzer Friedens wieder ver- der Zeit des öſterreichiſchen Erbfolgekriegs⸗ (hrsg. 
lor. Formell betrachtet, konnte indes das Reſultat von Heigel, Münch. 1883). 
aller dieſer Verhandlungen als ein äußerſt günſtiges [Baden.] 9) K Friedrich, Großherzog von Ba: 
betrachtet werden und K. (20. Okt. 1740) in dem den, Sohn des Erbprinzen Friedrich von Baden-Dur⸗ 
Glauben ſterben, daß er ſeiner älteſten, ſeit 1736 mit lach, geb. 22. Nov. 1728, folgte ſeinem Großvater, dem 
Franz von Lothringen verheirateten Tochter ſeine Markgrafen Karl Wilhelm in Baden-Durlach, erſt 
Länder in Ruhe und Sicherheit vererbe. Mit ihm er- unter Vormundſchaft ſeines Oheims und dann ſeit 
loſch der habsburgiſche Mannesſtamm. K. war nicht 1746 ſelbſtändig in der Regierung und führte die— 
ohne Begabung und Bildung, hatte Intereſſe für ſelbe im Sinn der Humanität und der Aufklärung. 
Künſte und Wiſſenſchaften, aber wenig politiſche Ein⸗ Als ihm 1771 Baden-Baden zufiel, erleichterte er 
ſicht und war eigenſinnig, ohne energiſch und beharr- auch hier vielfach das Los der untern Stände, indem 

Karl (deutſche Kaiſer: K. VII.; Baden, Bayern), 

lich zu ſein. Vgl. »Leben und Thaten Kaiſer Karls VI. 
von einem deutſchen Patrioten (Frankf. u. Leipz. 
1741); Maſſuet, Histoire de l’empereur Char- 

er 1783 die Leibeigenſchaft aufhob, gab das erite 
Beiſpiel des Freizügigkeitsſyſtems, trug die Landes⸗ 
ſchulden ab, beförderte Ackerbau, Gewerbe, Handel 

les VI (Amſterd. 1741, 2 Bde.; deutſch, Regensb. und geiſtige Bildung und ſchrieb ſelbſt einen Abregé 
1742); Schirach, Biographie Kaiſer Karls VI. (Halle des principes de l’economie politique“ (Karlsr. 
1776); Radies, Kaiſer K. V.. als Staats- und Volks- 1772). Sein Hof ward von vielen Dichtern und Ge: 
wirt (Wien 1886); P. A. ala Lande, Histoire de lehrten beſucht. 1785 ſchloß er ſich dem Fürſtenbund 
l’empereur Charles VI (Haag 1843). Von beſon⸗ an. Infolge des Revolutionskriegs verlor er 1796 
derm Wert ſind: Foscarinis (des venezianiſchen ſeine Veſitzungen auf dem linken Rheinufer, ward 
Geſandten) »Arcane memorie, ossia segreta his- aber 1803 mit dem Stift Konſtanz, der rechtsrhei— 
toria del regno di Carlo VI.« (Padua 1750). niſchen Pfalz mit Heidelberg, wo er die Univerſität 

8) K. VII. Albrecht, älteſter Sohn des Kurfürſten zu neuer Blüte erhob, ꝛc. entſchädigt und 1. Mai 1803 
Mar Emanuel von Bayern, geb. 6. Aug. 1697 zu Kurfürſt von Baden. Durch den Preßburger Frieden 
Brüſſel, als ſein Vater Statthalter der Niederlande erhielt er den Breisgau und die Stadt Konſtanz. 
war, fiel im Krieg desſelben wider Ojterreich (1706) | 1806 trat er als jouveräner Fürſt dem Rheinbund 
in Gefangenſchaft und wurde mit ſeinen Brüdern bei, nahm den Titel Großherzog an und erhielt aber— 
als Graf von Wittelsbach in Klagenfurt, ſpäter in mals einen Länderzuwachs, ſo daß unter ihm Baden 
Graz erzogen. Nach ſeiner Freilaſſung (1715) unter- zu einem Staat von 14,200 qkm mit 430,000 Einw. 
nahm er Reiſen und befehligte 1717 im Türkenkrieg anwuchs. Er ſtarb 10. Juni 1811. Ihm folgte, da 
bayriſche Hilfstruppen. 1722 vermählte er ſich mit ſein Sohn erſter Ehe mit der edlen, geiſtvollen Karo— 
Maria Amalie, jüngerer Tochter des Kaiſers Jo- line Luiſe von Heſſen (geſt. 1783), der Erbprinz Karl 
ſeph I., die jedoch allen Erbanſprüchen entſagte. Nach Ludwig, 1801 geſtorben war, ſein Enkel Karl Lud; 
dem Tod ſeines Vaters (26. Febr. 1726) folgte er die⸗ 
ſem in Bayern und in der Kurwürde. Seinem Haus 
brachte er Hohenwaldeck und die wartenbergiſchen 

wig Friedrich, geb. 8. Juni 1786, ſeit 1806 mit 
Stephanie von Beauharnais vermählt, ſeit 1808 
Mitregent. Er gab die Verfaſſung vom 22. Aug. 

Hereſchaften zu. Zu Sſterreich trat er nur kurze Zeit 1818, ſtarb aber nach dreijähriger Krankheit 8. Dez. 
in ein freundliches Verhältnis und ſtellte dem Kaiſer 1818, ohne Söhne zu hinterlaſſen. Außerdem hatte 
K. VI. ein Hilfskorps gegen die Türken (1738). Un⸗ K. Friedrich aus erſter Ehe noch zwei Söhne, Mark— 
mittelbar nach dem Tode des Kaiſers proteſtierte er graf Friedrich (1756 —1817) und Ludwig, den jpä- 
aber gegen die Pragmatiſche Sanktion, ſchloß mit tern Großherzog (1818 —30). 1787 vermählte er 
Frankreich 1741 ein Bündnis gegen Oſterreich zu ſich in zweiter Ehe mit Luiſe Karoline, Freiin Geyer 
Nymphenburg, welchem Spanien und Sachſen, bald von Geyersberg, welche der Kaiſer 1796 zur Reichs 
auch Preußen beitraten, fiel in Oſterreich ein, ließ gräfin von Hochberg erhob, und die 1820 ſtarb. Aus 
ſich hier als Erzherzog huldigen, rückte dann in Böh- dieſer Ehe ſtammten der nachmalige Großherzog Leo⸗ 
men ein, gewann 25. Nov. durch Überrumpelung pold (1830-52), Markgraf Wilhelm (1792—1859) 
Prag und ließ ſich als König von Böhmen huldigen. 
Am 24. Jan. 1742 wurde er zum deutſchen Kaiſer 
gewählt. Alsbald aber wandte ſich das Kriegsglück, 
Maria Thereſia warf mit Hilfe der Ungarn den 
Feind aus Oberöſterreich und eroberte in kurzem 
ganz Bayern. K. flüchtete nach Frankfurt. Noch grö⸗ 
ßer wurde ſeine Bedrängnis, als Oſterreich, Schleſien 
opfernd, mit Preußen Frieden ſchloß. Karls letzte 
bedeutende Macht, das bayriſch⸗franzöſiſche Heer, 
wurde in Prag von den Oſterreichern ſo eng umſtellt, 
daß der franzöſiſche Befehlshaber Belleisle mitten im 
Winter den Rückzug aus Böhmen antreten mußte. 
Zwar geſtattete ein Sieg Seckendorfs K. 19. April 
1743 einen kurzen Beſuch in München; aber gleich 

und Markgraf Maximilian (1796 — 1882). Vgl. Ne⸗ 
benius, K. Friedrich von Baden (Karlsr. 1868), 
BERNER K. Friedrich von Baden (Heidelb. 

78). 
[Bayern.] 10) K. Theodor Maximilian Au- 

guſt, Herzog von Bayern, geb. 7. Juli 1795 zu 
Mannheim, zweiter Sohn des Herzogs Maximilian 
Joſeph von Pfalz⸗Zweibrücken, nachherigen Kur⸗ 
fürſten und ſeit 1806 Königs von Bayern, erhielt 
eine vorwiegend militäriſche Ausbildung, ward be- 
reits im Juni 1813 zum Generalmajor und Brigadier 
der Infanterie ernannt, focht mit Auszeichnung in 
den Befreiungskriegen an der Seite des Generals 
Wrede als Kommandant der 1. Brigade der Diviſion 
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Rechberg und begleitete ſeinen Vater auf den Wiener | 
Kongreß. Er übernahm ſodann das Generalkom⸗ 
mando in München, trat aber 1822, da mehrere ſeiner 
Militärreformvor'chläge kein Gehör fanden, mit dem 
Rang eines Kavalleriegenerals zurück und lebte fortan 
ſeinen Studien, bis ihn Wredes Tod an die Spitze 
der bayriſchen Armee rief. 1841 ward er zum Feld: | 
marſchall und Generalinſpektor der Armee, 1860 zum 
Oberbefehlshaber des 7. deutſchen Bundeskorps er— 
nannt. 1866 befehligte er dasſelbe im Kriege gegen 
Preußen und zog ſich nach dem unglücklichen Aus— 
gang desſelben, nachdem er alle militäriſchen Würden 
niedergelegt, ganz vom öffentlichen Leben nach Te: | 
gernſee zurück, wo er 16. Aug. 1875 ſtarb. 

11) K. Theodor, Herzog in Bayern, geb. 9. Aug. 
1839 zu Poſſenhofen, zweiter Sohn des Herzogs 
Maxim lian von der Linie Zweibrücken-Birkenfeld, 
jüngerer Bruder der Kaiſerin von Oſterreich, trat in | 
die Artillerie ein, widmete ſich aber bald wiſſenſchaft— 
lichen, namentlich mediziniſchen, Studien und wurde, 
nachdem er das mediziniſche Studium abſolviert 
hatte, von der Univerſität München zum Doktor der 
Medizin promoviert; durch beſondern Erlaß des 
Reichskanzlers erhielt er 1880 die Befugnis zur Aus— 
übung des ärztlichen Berufs. Sein beſonderes Fach 
iſt die Augenheilkunde. Seit 1880 führte er in ſeiner 
Klinik zu Tegernſee gegen 500 Staroperationen aus. 
Im Gräfeſchen Archiv für Ophthalmologie (1880) 
veröffentlichte er eine Abhandlung: »Beiträge zur 
Anatomie und Phyſiologie des Glaskörpers«. Er 
war zum erſtenmal ſeit 1865 vermählt mit der Prin- 
zeſſin Sophie von Sachſen, welche ſchon 1867 ſtarb, 
ſeit 1874 mit der Prinzeſſin Maria Joſepha von Bra— 
ganza, der Tochter des verſtorbenen portugieſiſchen 
Prätendenten Dom Miguel. Er lebt meiſt in Tegern— 
ſee, das ihm Prinz Karl von Bayern (ſ. Karl 10) 
vermachte. 

[Brandenburg.] 12) K. Friedrich Albrecht, 
Markgraf von Brandenburg-Schwedt, Enkel 
des Großen Kurfürſten, geb. 10. Juni 1705, trat 
früh in die preußiſche Armee, zeichnete ſich im erſten 
Schleſiſchen Krieg bei der Einnahme von Glogau, 
bei Mollwitz und Chotuſitz aus und befehligte An— 
fang 1745 in Oberſchleſien, wo er ſich die beſon— 
dere Zufriedenheit des Königs erwarb. Im Sie— 
Lenjährigen Krieg erhielt Markgraf K. wiederholt 
ſelbſtändige Kommandos, da der König ihm unbe— 
dingtes Vertrauen ſchenkte, und zeichnete ſich bei 
Hochkirch und Torgau aus. In beiden Schlachten 
ward er, wie bei Mollwitz, verwundet. Er war von 
edlem, menſchenfreundlichem Charakter und liebte 
Künſte und Wiſſenſchaften. 31 Jahre war er Herren— 
meiſter des Johanniterordens. Mit ſeinem Tod 
(22. Juni 1762 in Breslau) erloſch die Linie Bran— 
denburg-Schwedt, da ſeine beiden Brüder auf dem 
Schlachtfeld gefallen waren. 

(Braunſchweig.] 13) K. Wilhelm Ferdinand, 
im Siebenjährigen Krieg unter dem Namen der 
Eroprinz bekannt, geb. 9. Okt. 1735, älteſter Sohn 
des Herzogs Karl J. (geb. 1713, geſt. 1780) und der 
Prinzeſſin Philippine Charlotte von Preußen, wid- 
mete ſich früh dem Militärſtand, zeichnete ſich als 

Kommandant der braunſchweigiſchen Truppen in der 
Schlacht bei Haſtenbeck aus, entſchied ſpäter die 
Schlacht bei Krefeld und nahm an allen Unterneh— 
mungen ſeines Oheims Ferdinand thätigen Anteil. 
Nachdem er ſich 1764 mit Auguſte, Tochter des Prin— 
zen von Wales, vermählt, trat er 1773 als General 
der Infanterie in die preußiſche Armee, wohnte dem 
bayriſchen Erbfolgekrieg bei und übernahm 1780 nad) | 

Karl (Brandenburg, Braunſchweig). 

ſeines Vaters Tode die Regierung von Braunſchweig. 
1787 befehligte er die preußiſche Expedition gegen 
Holland. Beim Ausbruch des Revolutionskriegs zum 
Oberbefehlshaber über die öſterreichiſch-preußiſche 
Armee ernannt, erließ er 25. Juli 1792 das bekannte 
Manifeſt von Koblenz, eroberte Longwy, Verdun und 
drang in die Champagne ein, führte jedoch den Krieg 
zu methodiſch und bedächtig, wurde nach der Kano⸗ 
nade von Valmy zu einem Waffenſtillſtand mit Du⸗ 
mouriez und bald darauf (10. Sept.) zum Rückzug 
gezwungen. Obwohl er 1793 Mainz, das in die Ge⸗ 
walt Cuſtines gefallen war, eroberte, die Schlacht 
bei Pirmaſens gewann, in Gemeinſchaft mit dem 

öſterreichiſchen General Wurmſer die Weißenburger 
Linien ſtürmte und bei Kaiſerslautern die Franzoſen 
unter Pichegru und Hoche ſchlug, ſo wußte er doch 
aus übergro er Vorſicht ſeine Überlegenheit nicht zu 
benutzen. Infolge des Haager Vertrags legte er 1794 
feine Befehlshaberſtelle nieder. 1856 ſtand er als 
Oberbefehlshaber des preußiſchen Heers von neuem 
im Feld. Bei Auerſtädt (14. Okt.) durch einen Schuß 
beider Augen beraubt und aus Braunſchweig durch 
die Franzoſen vertrieben, ſtarb er 10. Nov. in Otten⸗ 
ſen bei Altona. 1874 wurde ihm zu Braunſchweig 
ein Reiterſtandbild (von Pönninger) errichtet. 

14) K. Friedrich Auguſt Wilhelm, Enkel des 
vorigen, Sohn des bei Quatrebras 16. Juni 1815 ge⸗ 
fallenen Herzogs Friedrich Wilhelm (ſ. Friedrich 13) 
und der Prinzeſſin Marie von Baden, geb. 30. Okt. 
1804 zu Braunſchweig, wurde im Ausland erzogen 
und kam nach dem Tod ſeines Vaters unter die Vor⸗ 
mundſchaft des Prinz-Regenten, nachherigen Königs 
Georg IV. von England, der dem hannöverſchen Mi— 
niſter Grafen Münſter und dem braunſchweigiſchen 
Miniſter Geheimrat v. Schmidt-Phiſeldeck die Yei- 
tung der Staatsgeſchäfte anvertraute. Der Prinz 
bekundete früh üble Charaktereigenſchaften, nament- 
lich Geldgier, Hartnäckigkeit, Stolz und Hang zu 
Ausſchweifungen. Deshalb von Münſter unter der 
Führung des Majors v. Linſingen 1820 nach Lau⸗ 
ſanne geſandt, ergab er ſich dort noch mehr einem 
wüſten Leben und hielt ſich ſodann bei ſeiner Groß— 
mutter, der Markgräfin Amalie von Baden, zu 
Bruchſal und ſpäter in Wien auf, bis ihm durch den 
Einfluß Metternichs vom König von England die 
Regierung 30. Okt. 1823 übertragen ward. Sieben 
Jahre regierte er nach Laune und Willkür, ſchikanierte 

ſeine Beamten, verſchwendete öffentliche Gelder, über⸗ 
warf ſich mit den Ständen und reizte alle Welt ſo 
gegen ſich auf, daß, als er 6. Sept. 1830 abends das 
Theater verließ, ſein Wagen mit Steinwürfen ver— 
folgt und das Schloß die ganze Nacht belagert wurde. 
Er entfloh, machte gegen Ende des Jahrs einen 
lächerlichen Verſuch, ſein Herzogtum wiederzuerobern, 
und ward, da er freiwilligen Verzicht verweigerte, 
durch Beſchluß des Landtags, welchen der Bundestag 
2. Dez. beſtätigte, abgeſetzt. Nun begab er ſich nach 
Paris, 1831 nach Spanien, von da nach London und 
endlich wieder nach Paris, wo er mit dem greiſen 
Jéröme in vertrauten Verkehr lebte und in mehrere 
abenteuerliche Prozeſſe verwickelt ward. Die Hoff— 
nung auf Wiedererlangung ſeiner Herrſchaft gab er 
nie auf und hatte dieſelbe beſonders auf Napoleon II. 
geſetzt, mit dem er bereits 1845 hierüber einen Ver— 
trag ſchloß, und den er vor dem Staatsſtreich mit 
ſeinen Geldmitteln reichlich unterſtützte. 1870 ſiedelte 
er nach Genf über, wo er 19. Aug. 1873 ſtarb, nach⸗ 
dem er die letzte Zeit ſeines Lebens ſich durch ſeine 
Geckenhaftigkeit und ſeinen Geis lächerlich gemacht 
hatte. Unverſöhnt mit ſeinen Verwandten, vermachte 
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er ſein bedeutendes, namentlich an Diamanten rei— 
ches Vermögen der Stadt Genf mit der Verpflichtung, 
ihm daſelbſt ein großes Reiterſtandbild zu errichten. 
Dasſelbe (Bronzeſtatue von Cain) iſt 1879 enthüllt 
worden. Die auf ſeinen Befehl franzöſiſch und deutſch 
abgefaßten Memoiren (1836,1844) ſind ein verlogenes 
Machwerk. 

[Burgund.] 15) K. der Kühne (Charles le Te- 
meraire), Herzog von Burgund einer der mäch— 
tigſten Fürſten des ſpätern Mittelalters, Sohn des 
Herzogs Philipp III., des Guten, aus dem Haus 
Valois und deſſen dritter Gemahlin, Iſabella von 
Portugal, geb 10. Nov. 1433 zu Dijon, führte zuerſt 
den Titel Graf von Charolais. Von ſtattlicher Ge⸗ 
ſtalt, übte er ſich früh in allen Ritterkünſten. Er 
lebte einfach und mäßig, und ſein Sinn war ganz 
auf kühne Unternehmungen und männliche Thaten 
gerichtet; er war tapfer und energiſch, aber auch jäh⸗ 
zornig, leidenſchaft. ich und unverſöhnlich. Mit ſeinem 
Vater entzweite er ſich aufs heftigſte wegen deſſen 
Begünſtigung der Brüder de Croy und lebte meiſt 
in Dendermonde. 1465 ſtellte er ſich an die Spitze 
des von den franzöſiſchen Großen gegen Ludwigs XI. 
Deſpotie geſchloſſenen Bundes (ligue du bien pu- 
hlic). Er fiel in Frankreich ein, erſchien mit 26,000 
Mann vor Paris, lieferte 16. Juli dem König die 
unentſchiedene Schlacht bei Montlheri (16. Juni 1465) 
und diktierte 29. Okt. den Frieden von Conflans. 
1467 folgte er ſeinem Vater auf dem Thron und be⸗ 
trieb ſeitdem den Plan, ein Königreich Burgund her— 
zuſtellen, dem auch Lothringen, die Schweiz und das 
ſüdliche Frankreich einverleibt werden ſollten. Als 
ſich 1468 Lüttich, von Frankreich aufgereizt, gegen ſei— 
nen Biſchof empörte, brachte K. König Ludwig XI. 
durch Liſt in ſeine Gewalt und zwang ihn zum Ver— 
trag von Péronne (14. Okt.), worauf derſelbe der 
grauſamen Züchtigung Lüttichs beiwohnen mußte. 
Die Zuſammenkunft, die er 1473 zu Trier mit Kaiſer 
Friedrich III. hatte, um die Erhebung ſeines Herzog— 
tums zum Königreich zu erlangen, blieb reſultatlos. 
Durch ſeine Eroberungsgier geriet er mit allen Nach— 
barn in Streit, und nachdem er 1474 —75 Neuß ver: 
geblich belagert, wandte er ſich gegen die Schweizer, 
welche 1474 jeinem Heer bei Hericourt eine Nieder- 
lage beigebracht, verlor aber gegen ſie die beiden 
Schlachten bei Granſon (1. März 1476) und bei 
Murten (22 Juni), die mit ſchmachvoller Flucht und 
Verluſt ſeines koſtbaren Lagers endeten, und fiel 
5. Jan. 1477 in der Schlacht bei Nancy, das er hatte 
wiedererobern wollen, und wo er nun, der letzte 
der burgundiſchen Valois, begraben wurde. Seine 
Erbin war ſeine und ſeiner Gemahlin Iſabella von 
Bourbon einzige Tochter Maria, welche den Erzher⸗ 
zog Maximilian von Sſterreich heiratete. Der Unter⸗ 
gang des ſtolzen Burgunderherzogs durch die Heere 
der Eidgenoſſen gab für eine Reihe dramatiſcher 
Dichtungen den Stoff ab, von denen als die jüngſten 
nur die Tragödien von Gengenbach (»Schlacht bei 
Murten«, 1854) und M. Meyr (K. der Kühnen, 
1862) genannt ſeien. Vgl. Barante, Histoire des 
dues de Bourgogne de la maison de V alois (S. Aufl., 
Par. 1858, 8 Bde.); Rodt, Die Feldzüge Karls des 
Kühnen Schaffh. 1844 45, 2 Bde.); Kirk, History 
ot Charles the Bold, quke of Burgundy (Lond. 
1863, 3 Bde.); Hoch, Murten und K. der Kühne 
(deutſch, Bafel 1876). 

[Frankreich.] 16) K. I., ſ. v. w. Karl d. Gr. (ſ. 2). 
17) K. II., ſ. v. w. Karl der Kahle (ſ. 3). 

897 zu einem Vertrag, 
Seine und Maas ihm abgetreten wurde. 

Königs 2 

Athelſtan, übers Meer zu entfliehen; 
erhielt nach Rudolfs Tod als Ludwig IV., der Über— 

den Thron. 

18) K. II., von joätern. Chroniſten mit Unrecht 
der Einfältige genannt, Ludwigs II., des Stanım: 
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lers, jüngſter Sohn von zweifelhafter Legitimität, geb. 
879, wurde, als ſein Bruder Karlmann 884 ſtarb, 
bei der Beſetung des Throns zu gunſten Karls des 
Dicken von Oſtfranken durch die von den Normannen 
hart bedrängten Franzoſen übergangen. Nach dem 
Tod Karls des Dicken machte er dem Uſurpator 
Odo die franzöſiſche Krone ſtreitig und zwang ihn 

in dem alles Land zwiſchen 
Als dann 

Odo im Januar 898 ſtarb, ward K. König von ganz 
Frankreich, vermochte aber den übermächtigen Va— 
ſallen gegenüber nicht mehr Ruhe und Ordnung her— 
zuſtellen. Dem furchtbaren normänniſchen Piraten— 
häuptling Hrolf (Rollo) Gangr überließ er 912 die 
kormandie als erbliches Herzogtum, wofür Hrolf 

unter dem Namen Robert ke wurde und des 
Tochter Giſela heiratete. Die Zwiſtigkeiten in 

Deutſchland benutzte er, um 912 Lothringen dieſem 
abzunehmen und mit Frankreich zu vereinigen. 922 
brach gegen ihn ein Aufſtand der franzöſiſchen Großen 
unter Giſelbert von Lothringen, Rudolf von Burgund 
und Robert von Francien, der zum König ausgerufen 
wurde, aus. In der Schlacht bei Soiſſons (923) 
fiel zwar der letztere, aber der König wurde beſiegt 
und Rudolf von Burgund an ſeiner Stelle auf den 
Thron erhoben. Noch hielt K. ſich im Feld, als ihn 
Graf Herbert von Vermandois durch verräteriſche 
Vorſpiegelungen in die Gefangenſchaft lockte. In 
des Grafen Schloß zu Péronne ſtarb K 929. Die 
8 Ethgive vermochte mit Karls und ihrem 
Sohn Ludwig zu ihrem Bruder, dem engliſchen König 

dieſer Ludwig 

ſeeiſche (Ultramarinus, d'Ontremer), die franzöſiſche 
Krone. Vgl Borgnet, Etude sur le règne de 
Charles le Simple, im 17. Bd. der Comptes ren- 
dus de l’Academie de Bruxelles«. 

19) K. IV., der Schöne, der dritte Sohn Philipps 
des Schönen und der Johanna von Navarra, geb. 
1294, erhielt als Prinz den Titel eines Grafen von 
der Mark und beſtieg u dem Tod feines ältern 
Bruders, Philipps des Langen, im Januar 1322 

Den Grafen von Flandern unterſtützte 
er glücklich gegen ſeine rebellierenden Unterthanen. 
Ebenſo ſtand er ſeiner Schweſter, der engliſchen Kö— 
nigin Iſabella, gegen deren Gemahl Eduard II. bei, 
der beſiegt und getötet wurde; hierfür trat Iſabella 
an K. das Agénois ab und bezahlte ihm 50,000 Mark 
Sterl. (1327). Nach innen war Karls Regierung 

deſpotiſch und drückend. Er ſtarb 31. Jan. 1328 in 
Vincennes. Nach ſeiner Scheidung von der ehebreche— 
riſchen Blanka von Burgund ehelichte er Maria von 
Luxemburg und nach deren frühen Tod Johanna 
von Evreux, die ihm drei Töchter gebar. Mit ihm 
erloſch der gerade Mannesſtamm der Kapetinger. 

200 K. V., der Weiſe, Sohn König Johanns, geb. 
21. Jan. 1337 zu Vincennes, ward durch die teſta— 
mentariſche Beſtimmung Humberts II. von der Dau— 
phiné erſter Dauphin und übernahm ſchon 1356, als 
ſein Vater in der Schlacht bei Maupertuis gegen die 
Engländer gefangen wurde, die Reichsverwaltung, 
hatte aber anfangs einen ſchwierigen Stand, da die 
Großen ſich die Gewalt anmaßten, die Stadt Paris 
revoltierte und gleichzeitig die Unruhen der Jacquerie 
ausbrachen. Nach dem Frieden von Bretigny 1360 
kehrte Johann auf den Thron zurück, welchen ſodann 
nach ſeinem Ableben (8. April 1364) K. beſtieg. 
Selbſt dem Krieg abgeneigt, fand K. in dem Bretonen 
Bertrand Duguesclin eine glückliche Hand für deſſen 
Führung. Die Söldnerbanden, welche das Land 

— — 
— 
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durchſtreiften, ſammelte er und entſendete ſie gegen 
Peter den Grauſamen von Kaſtilien. Den Engländern 
nahm Dugueselin faſt alle ihre Beſitzungen in Frank— 
reich wieder ab. Schon 1367 hatte K. ein Landfriedens— 
geſetz erlaſſen, wie er denn überhaupt Sicherung des 
Landes vor den Söldnerbanden, vor dem Druck des 
Adels und ſeinen Binnenzöllen und vor den Unge— 
rechtigkeiten der Gerichte erſtrebte. Durch. Handels— 
begünſtigungen zog er auch Fremde ins Land, be: 
günſtigte Künſte und Wiſſenſchaften, ſtiftete die kö⸗ 
nigliche Bibliothek in Paris und erbaute die Baſtille 
daſelbſt. Doch erregte er durch ſeine übermäßige 
Zentraliſation und durch harten Steuerdruckvielfache 
Unzufriedenheit, ſo daß 1379 in der Bretagne, in 
Flandern und Languedoe Aufſtände gegen ihn aus— 
brachen, die bei ſeinem Tod (16. Sept. 1380) noch 
nicht geſtillt waren. Seine Gemahlin Johanna von 
Bourbon gebar ihm zwei Söhne, ſeinen Nachfolger 
Karl VI. und Ludwig, Herzog von Orléans. Vgl. 
Choiſy, Vie de Charles V (Par. 1689, neue Ausg. 
1784); Barthelemy de Beauregard, Histoire de 
Charles V (daſ. 1843); 
actes divers de Charles V (dal. 1874). 
21) K. VI., der Geliebte oder der Wahnſin— 

nige, Sohn des vorigen, geb. 3. Dez. 1368 zu Paris, 
kam, bei dem Tod ſeines Vaters erſt zwölf Jahre alt, 
1380 auf den Thron unter Vormundſchaft ſeiner vä— 

Delisle, Mandements et 

terlichen Oheime Ludwig von Anjou, Johann von 
Berri und Philipp von Burgund, die das Land aufs | Rückzug nach Chinon. 

22) K. VII., der Siegreice dritter Sohn und 
Nachfolger des vorigen, geb. 22. Febr. 1403, wurde 
nach dem Tod ſeiner ältern Brüder 1417 Dauphin 
und Regent, aber 1418 von den Bourguignons aus 
Paris vertrieben und nahm in Bourges ſeine Refi- 
denz. Als er jedoch auf Anſtiften Duchätels Johann 
den Unerſchrockenen von Burgund auf der Nonne: 
brücke zu Montereau 10. Sept. 1419 hinterliſtig hatte 
ermorden laſſen, fielen alle burgundiſchen Länder, 
ganz Nordfrankreich, den Engländern zu, auf deren 
Seite auch Karls eigne Mutter Iſabeau trat. König 
Heinrich V. ließ K. durch das Pariſer Parlament für 
des Throns verluſtig erklären (1421), und nach Hein⸗ 
richs und Karls VI. 
jähriger Sohn Heinrich VI. in Paris als König an⸗ 
erkannt. Bei Crevant (1423) und bei Verneuil (1424) 

vollſtändig geſchlagen, wurde das Heer des Dau- 
phins« K. durch die verbündeten Engländer und 
Burgunder hinter die Loire getrieben, ſo daß man 
K. ſpottweiſe den König von Bourges⸗ nannte. 
Leichtſinnig vertändelte K. zu Chinon ſeine Zeit mit 
üppigen Feſten und zahlreichen Mätreſſen. Nur Or⸗ 
leans hielt der heldenmütige D 
ſchaffte die Jungfrau von Orléans (ſ. Jeanne d' Are) 
K. den Sieg und führte ihn 1429 in die Krönungs⸗ 
ſtadt Reims. Trotz des glücklichen Aufſchwungs jei- 
ner Sache verſank aber K. ſogleich wieder in That 
loſigkeit. Ein Verſuch gegen Paris endete mit dem 

Indes verſöhnte ſich 1435 
äußerſte bedrückten und viele Aufſtände des Volkes Burgund mit K. durch den freilich für letztern ſehr 
in Paris und andern Städten hervorriefen. Die: | opfervollen Vertrag von Arras, während den Eng: 
ſelben wurden blutig unterdrückt, die aufrühreriſchen ländern durch den Tod B edfords ein unerſetzlicher 
Flandrer 1382 bei Rooſebeke beſiegt und die Herr- Verluſt bereitet wurde. Seitdem ging es mit der 
ſchaft des Adels neu begründet. Erſt 1388 übernahm Herrſchaft der Engländer unaufhaltſam rückwärts, 
K. die Regierung ſelbſt. Er war guten Regungen leicht | zumal K., durch ſeine Geliebte Agnes Sorel veran⸗ 
zugänglich, freundlich und herablaſſend, perſönlich laßt, mehr Thätigkeit und Eifer entwickelte. Im 
tapfer; doch war er phantaſtiſch, nervös aufgeregt | April 1436 wurde den Engländern Paris abgenom: 
und ſteigerte dieſe für einen Regenten ſo gefährlichen men, und bis zum Oktober 1453 wurden ſie gänzlich. 

Inzwiſchen begründete K. Eigenſchaften durch Ausſchweifungen, die ihn bald 
jeder ernſtern Beſchäftigung entfremdeten. Dies be- 
nutzten die Oheime des Königs 
Geiſt des jugendlichen Monarchen zu wirken. Auf 
einem Zuge gegen den aufrühreriſchen Herzog von 
der Bretagne (1392) fiel der König, erſchreckt durch 
die plötzliche Erſcheinung eines Mannes in weißen 
Kleidern, der, aus einem Buſchwerk kommend, des 
Königs Pferd anhielt, ihn dringend warnte, nicht 

aus Frankreich vertrieben. 
durch die Pragmatiſche Sanktion vom Jahr 1438 die 

„um auf den erregten 

weiter zu ziehen, und alsbald wieder verſchwand, in 
Geiſteszerrüttung, worauf Philipp von Burgund und 
Johann von Berri wieder als Regenten auftraten, 
den Herzog Ludwig von Orléans, den Bruder des 
Königs, als zu jung ausſchließend. Zwar erholte 
ſich K. wieder, aber ein zufälliger Brand bei einer 
Maskerade, der mehreren Perſonen das Leben koſtete, 
brachte bei ihm den Wahnſinn 1393 von neu m und 
zwar unheilbar zum Ausbruch. Um die Herrſchaft 
ſtritten ſich nun zwei Parteien, die Armagnaes unter 
dem Herzog Ludwig von Orléans und nach deſſen Er— 
mordung 1407 unter dem Grafen von Armagnac und 
die Bourguignons unter dem Herzog Johann von 
Burgund. 
ſen Karls Gemahlin Iſabeau von Bayern an. Die 
innern Kämpfe benutzte Heinrich V. von England zu 
einem neuen Eroberungskrieg, und 1420 ſchloß der 
König unter dem Einfluß Iſabeaus und Burgunds 
mit Heinrich V. den Vertrag von Troyes, in welchem 
er dieſem ſeine Tochter i vermählte und ihn 
als Thronfolger anerkannte. K. ſtarb 21. Okt. 1422. 
Vgl. Duval-Pineux, Histoire de France sous le 
regne de Charles VI (Bar. 1842, 2 Bde), 

Jenen ſchloß ſich der Dauphin Karl, die- 
des vorigen, geb. 30.5 

Freiheit der gallikaniſchen Kirche. Vor allem ordnete 
er die Finanzen und die Rechtspflege, beſeitigte die 
zügelloſen Söldnerbanden (Armagnaken), errichtete 
ein kleines, aber zuverläſſiges ſtehendes Heer und 
hemmte durch energiſche Verordnungen den Druck 
des Adels auf die untern Klaſſen, was einen offenen 
Aufſtand, die ſogen. Praguerie, hervorrief, dem ſich 
ſogar der Dauphin Ludwig anſchloß. Die wieder— 
holten Empörungsverſuche desſelben trübten die letz 
ten Tage des Königs, und die Furt vor Vergiſtung 
übte einen gleich zerſtörenden Einfluß auf ſeinen 
Geiſt und Körper. 
jur More in Berry. Er war vermählt mit Maria 
von Anjou, die ihm einen Sohn, den nachherigen 
Ludwig XI., gebar. Vgl. Vallet de Viriville, His- 
toire de Charles VII (Par. 1862 — 65, 3 Bde.); du 
Fresne de Beaucourt, Le caractère de CharlesvII 
(daſ. 1875, 2 Bde.); Derſelbe, Histoire de CharlesVII 
(dal. 1881— 85, Bd. 1-3); Clement, Jacques Caur 
et Charles VII. (2. Aufl., daſ. 1868). 

23) K. VIII., älteſter Sohn Ludwigs XI., Enkel 
Juni 1470 zu Amboiſe, beſtie⸗ 

nach dem Tod ſeines Vaters 1483 den Thron, wor: 
auf ſogleich ein heftiger Streit zwiſchen ſeiner Schwe 
ſter Anna von Beaujeu und Ludwig von Orleans 
um Vormundſchaft und Regentſchaft entbrannte. K. 
war ein ſchwächlicher, phantaſtiſcher und beſchränkter 
Fürſt. Durch ſeine Vermählung mit Anna, der Er— 
bin der Bretagne, erwarb er dies Land für d die Krone. 
Als Erbe der Rechte der Anjous auf Neapel unter: 

Tod (1422) wurde des erſtern ein⸗ 

unois, undendlich ver⸗ 

K. ſtarb 22. Juli 1461 zu Melum 

— EEE 
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nahm er 1494 einen Kriegszug nach Italien, eroberte 
auch 1495 das Königreich, ward aber durch den Bund 
zwiſchen dem Papſte, dem Kaiſer, Ferdinand von Ara: 
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bei der Nachricht von Korſakows Niederlage ſogleich 
wieder um, lebte von der ihm verliehenen engliſchen 
Penſion von 15,000 Pfund Sterling in London 

gonien u. a. wieder aus Italien vertrieben. Erſt und in Hartwell bei ſeinem Bruder und ging 1814 
27 Jahre alt, ſtarb er 7. April 1498. Mit ihm erloſch mit den Verbündeten wieder über den Rhein, bis er 
der ältere Stamm der Valois. Sein Nachfolger war infolge einer Beſchwerde des Herzogs von Vicenza 
Ludwig XII., Urenkel Karls V. Vgl. Ségur, His- auf dem Kongreß zu Chätillon ausgewieſen wurde. 
toire de Charles VIII (2. Aufl., Par. 1842, 2 Bde.); Erſt als die Verbündeten gegen Paris zogen, trat 
Cherrier, Histoire de Charles VIII (2. Aufl., daſ. auch er mit einer freiheitverheißenden Proklamation 
1870, 2 Bde.). wieder in Frankreich auf. In Paris nahm er als 

24) K. IX., zweiter Sohn Heinrichs II. und der Generalleutnant im Namen Ludwigs XVIII. die Re— 
Katharina von Medici, bei ſeiner Geburt 27. Juni rierung in die Hand, verkündete Freiheit der Preis 
1550 zum Herzog von Orléans ernannt, folgte ſeinem und der Perſonen, Aufhebung der Droits reun’s 
Bruder Franz II. 5. Dez. 1560 auf dem Thron und (12. April 1814), erkannte auch die Grundzüge der 
zwar unter Vormundſchaft ſeiner Mutter. Nach Er: Konſtitution an und ſchloß einen Waffenſtillſtand 
laß des Edikts von Amboiſe, das den Hugenotten mit den Verbündeten. Aber kaum war Ludwig XVIII. 
Religionsfreiheit gewährte, wurde K. 1563 für mün⸗ ſelbſt in Paris angekommen, als er K. als General— 
dig erklärt. Auf die Schwankungen der kriegeriſchen oberſten in den Süden des Reichs entſandte. Bei 
Erfolge gegen die Hugenotten (ſ. d.) hatte K. denſel— 
ben Einfluß wie auf die diplomatiſchen Verhandlun⸗ 
gen, welche den verſchiedenen Friedensbeſchlüſſen vor: 

Napoleons J. Rückkehr (1815) floh K. mit der könig⸗ 
lichen Familie nach Gent. Nach der zweiten Reſtau⸗ 
ration legte er die ausſchweifendſten reaktionären 

hergingen; fortwährend rüttelte er an den Ketten, an Gelüſte an den Tag, und ſelbſt nachdem er ſich aus 
welchen ihn ſeine Mutter lenkte. Bisweilen ſchien es der Offentlichkeit zurückgezogen, intrigierten er und 
ſogar, als ob er wirklich den Wunſch hege, dem Bür- | jeine Geſinnungsgenoſſen (der Pavillon Marſan, 
gerkrieg wie der Herrſchaft ſeiner Mutter zugleich ein noch gegen ſeinen Bruder Ludwig XVIII., die Charte 
Ende zu machen, und hierdurch getäuſcht, leiſteten 
die Häupter der Hugenotten bereitwillig ſeinen Auf- 
forderungen, an den Hof zu kommen, Folge. Coligny 
gewann daſelbſt in der That Karls Zuneigung; doch 
waren die Einflüſterungen der Guiſen mächtiger, und 
das Reſultat der Bemühungen der Partei war die 
Variſer Bluthochzeit (ſ. Bartholomäusnacht). K. 
billigte die That, an welcher er ſich beteiligte, öffentlich 
durch ein Lit de justice, bezeichnete ſie as Notwehr 
gegen Verſchwörung und zum Heil des Reichs auf 

und die Kammern. Nachdem er 16. Sept. 1824 jei- 
nem Bruder auf dem Thron gefolgt war und ſich 
29. Mai 1825 mit mittelalterlichem Pomp in Reims 
hatte ſalben und krönen laſſen, ſchien er anfangs eine 
gemäßigtere Richtung einzuſchlagen, lenkte aber ſo— 
dann wieder in die frühere reaktionäre Bahn ein. 
Er berief Villele an die Spitze des Miniſteriums, 
welches das Gottesläſterungsgeſetz, die Milliarden— 
entſchädigung an die Emigrierten, die Auflöſung der 
Nationalgarde und die Einführung der Zenſur durch— 

ſeinen Befehl geſchehen. Gleichwohl wurde ſein Ge- ſetzte, undübertrug, nachdem der gemäßigtere Marti— 
wiſſen nicht wieder ruhig, und er erlag der beſtändi- gnac ſich mit der Kammer nicht hatte verſtändigenkön— 
gen nervöſen Aufregung im Schloß zu Vincennes nen, Polignac die Leitung der Staatsgeſchäfte. Durch 
30. Mai 1574. Seine Gemahlin Eliſabeth, Tochter auswärtige Erfolge ſuchte K. die Unzufriedenheit der 
des Kaiſers Maximilian II., hatte ihm keine Kinder Nation zu beſchwichtigen und unternahm zu dieſem 
geboren, daher ihm ſein Bruder Heinrich III. in der Zweck 1830 die Expedition nach Algier. Doch blieb 
Herrſchaft folgte. Vgl. Desjardins, Charles IX. ſie ohne Erfolg auf die Volksſtimmung, zu deren 
1570 —72 (Douai 1874); Merimee, Chronique du Organ ſich die 221 liberalen Mitglieder der Kammer 
regne de Charles IX (neue Ausg., Par. 1877, 2 Bde.); 
Dela Barre-Dupareg, Hisioire de Charles IX 
(daſ. 1875). 

25) K. X. Philipp, dritter Sohn des Dauphins 
Ludwig, einzigen Sohnes Ludwigs XV., Bruder 
Ludwigs XVI. und XVIII., geb. 9. Okt. 1757 zu Ver⸗ 

machten. Um die Oppoſition zu unterdrücken, erließ 
K. 25. Juli 1830 die berüchtigten Juliordonnanzen. 
Hierdurch rief er die Julirevolution von 1830 her— 
vor, infolge deren er 2. Aug. 1830 zu gunſten ſeines 
Enkels, des Herzogs Heinrich von Bordeaux, auf die 
Krone verzichtete. Er lebte fortan nacheinander in 

ſailles, erhielt den Titel eines Grafen von Artois. Edinburg, Prag, Kirchberg und Görz, wo er 6. Nov. 
Seine Erziehung an dem frivolen Hof ſeines Groß- 1836 ſtarb. Er war ſeit 1773 vermählt mit Maria 
vaters Ludwig XV. blieb nicht ohne üble Einwirkung Thereſia von Savoyen, die ihm die Herzöge von 
auf den überdies beſchränkten Prinzen. 1782 betei- Angouleme und von Berri gebar. Vgl. Védrenne, 
ligte er ſich an der Expedition der Spanier und Fran- Vie de Charles X (Par. 1879, 3 Bde.); Petit, 
zoſen gegen Gibraltar und erhielt bei einem Aufent- Charles X (daſ. 1886). 
halt im Lager bei St.⸗Roche die Würde eines Yud- | (Großbritannien und Irland.] Könige von Eng⸗ 
wigsritters. Kundgebungen einer durchaus abſolu- land, Schottland und Irland: 26) K. I., zweiter 
tiſtiſchen Geſinnung zogen ihm bald den Haß des Sohn Jakobs I., geb. 19. Nov. 1600 zu Dunfermline 
Volkes zu. Im Juli 1789 gab er das Zeichen zur in Schottland, beſtieg, durch den Tod ſeines Bruders 
Auswanderung des royaliſtiſchen Adels und zog Heinrich 1612 Prinz von Wales geworden, 27. März 
allenthalben umher, ſeinem Vaterland Feinde zu er- 1625 nach Jakobs Ableben den Thron. K. hatte ſchon 
wecken. Bei Kaiſer Leopold II. in Mantua warb er vor ſeinem Regierungsantritt durch ſeine Verlobung 
für eine Invaſion, wehnte 1791 dem Kongreß zu mit der katholiſchen Henriette Maria, Heinrichs IV. 
Villnitz bei und nahm im Emigrantenkorps an der von Frankreich Tochter, die öffentliche Meinung gegen 
Invaſion von 1792 teil. Nach Ludwigs XVI. Tod ſich, und ſpäter entzog ihm die vom Vater ererbte 
ward er von Ludwig XVIII. zum Generalleutnant Neigung zu dem ſtolzen Buckingham die Liebe des 
des Königs ernannt und verſuchte 1795 mit eineveng— 
liſchen Flottille bei Ile Dieu eine Landung, die jedoch 
mißlang. Wieder wollte er mit den Ruſſen unter 
Suworow gegen Frankreich (1799) ziehen, kehrte aber 

Volkes in noch höherm Grad. Zudem war er, obwohl 
ein thätiger, geiſtvoller, gütiger und liebenswürdiger 
Fürſt, doch zu Leichtſinn, Hartnäckigkeit und Willkür 
geneigt, vor allem aber beſaß er einen unwiderſteb⸗ 
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lichen Hang zu gefährlichem und zweideutigem In- | gegen erſtrebten unbedingte Beſeitigung der könig— 
trigenſpiel. So geriet er alsbald in Konflikte mit lichen Macht. Cromwell ließ den König heimlich ent— 
dem Parlament, die einen immer ſchärfern Charakter führen und nach Hamptoncourt bringen, und hier 
annahmen, im Auguſt 1628 die Ermordung Bucking- wurden Verhandlungen mit ihm angeknüpft, deren 
hams veranlaßten und, als an deſſen Stelle der nicht 
minder verhaßte Wentworth, ſpäter Lord Strafford 
(1. d.), getreten war, zuletzt dahin führten, daß der 
König eine Reihe von Jahren hindurch ohne Parla— 
ment und mit Hilfe verfaſſungswidriger Willkürmaß⸗ 
regeln regierte. Allein als K. und ſein geiſtlicher Be 
rater Erzbischof Laud 1637 auch mit den Schotten 
zerfielen, welche ſich der Einführung einer neuen hoch- 
kirchlichen Liturgie entſchieden widerſetzten und mit 
franzöſiſcher Hilfe einen Aufſtand unternahmen, ſah 
ſich der König 1640 doch wieder genötigt, das Bar: | 
lament zu berufen. Indeſſen der frühere Zwiſt er— 
neuerte und verſchärfte ſich nur: das Parlament wollte 
die bedrängte Lage Karls zur Erweiterung ſeiner 
Rechte und zur Beſchränkung der königlichen Präro— 
gative benutzen; K. gab in vielen Dingen nach und 
war kleinmütig genug, dem Haß des Unterhauſes 
ſogar ſeine Günſtlinge Laud und Strafford zu opfern. 
Aber trotzdem war ſchon 1642, als der König London 
verließ und ſich nach York zurückzog, der offene Aus: 
bruch des Kampfes zwiſchen ihm und ſeinem Volk un- 
vermeidlich geworden. K. berief ein Parlament nach 
Pork, umgab ſich mit trefflichen Ratgebern, wie Ed: 
ward Hyde und Falkland, lehnte die letzten Forde— 
rungen des Londoner Parlaments, welches einen Ver— 
zicht auf die wichtigſten Machtbefugniſſe der Krone ver: 
langte, ab und begann den Bürgerkrieg. Faſt zwei Jahre 
lang behauptete er in demſelben eine Art von Über— 
gewicht, bis die politiſche und kirchliche Verbindung 
des engliſchen und ſchottiſchen Parlaments, das Schei— 
tern des Verſuchs des Königs, ſich auf ein in Oxford 
zuſammenberufenes royaliſtiſches Gegenparlament 
zu ſtützen, endlich die Reorganiſation der Parlaments- 
armee durch Cromwell die Entſcheidung herbeiführten. 
Am 2. Juli 1644 erlitten die Königlichen bei Marſton— 
Moor, unweit York, eine bedeutende Niederlage, und 
wenn dieſelbe auch durch die Unfälle, die das Parla— 
mentsheer unter dem Grafen Eſſex 1. Sept. in Corn— 
wall erlitt, wieder aufgewogen wurde, ſo war doch 
das Unterliegen des Königs jetzt wenig mehr zweifel 
haft. Neue Verhandlungen zu Urbridge (Januar 
1645) ſcheiterten an den Forderungen, des Parla— 
ments: Aufhebung des Epiſkopats und Übertragung 
des Befehls über Land- und Seemacht an jenes. Der 
Verluſt der Schlacht bei Naſeby, unweit Northampton 
(14. Juni), namentlich aber die Veröffentlichung feines 
Briefwechſels, den die Sieger erbeutet hatten, und 
aus dem hervorging, daß er die Hilfe des Auslandes 
gegen ſeine Unterthanen nachgeſucht hatte, beſtimmten 
K., deſſen Hoffnungen auf Sieg immer geringer wur- 
den, zur Nachgiebigkeit. Allein es war zu ſpät. Seine 
weitgehenden Anerbietungen wurden nur mit dem 
Befehl beantwortet, die von den Parlamentstruppen 
beſetzte Linie nicht zu überſchreiten; er mußte fürchten, 
in Oxford eingeſchloſſen zu werden, und faßte daher 
den Entſchluß, ſich den Schotten in die Arme zu 
werfen. Am 27. April 1646 floh er heimlich und ge- 
langte nach mehrtägigem Umherirren in das Schot— 
tenlager. Der Empfang war ehrenvoll, aber that— 
ſächlich war K. im Heer der Schotten doch nur ein 
Gefangener, und im Januar 1647 lieferten ſie ihn 
gegen die Summe von 400,000 Pfd. Sterl. an das 
engliſche Parlament aus, das ihn im Schloß Holmby 
in der Grafſchaft Northampton gefangen ſetzte. Die 
Presbyterianer dachten nun an eine vertragsmäßige 
Ausgleichung der Wirren, die Independenten hin- 

Offizieren die Hauptrollen. 

Erfolg aber das zweideutige Verhalten des Königs 
vereitelte. Als Cromwell aus einem aufgefangenen 
Brief Karls an die nach Frankreich entflohene Königin 
deſſen wahre Geſinnung erfuhr, war ſein Schickſal 
entſchieden. Am 11. Nov. entfloh K. auf die Inſel 
Wight, ward jedoch hier vom Gouverneur der Inſel, 
Hammond, in Haft und auf das feſte Schloß Caris— 
brook gebracht. In den letzten Monaten 1647 fanden 
zwar noch neue Verhandlungen zwiſchen König, Heer. 
und Parlament ſtatt, die aber von vornherein aus⸗ 
ſichtslos waren. Im Januar 1648 wurde beſchloſſen, 
keine weitern Botſchaften vom König anzunehmen. 
Nun rüſteten zwar die Schotten für K. und rückten 
im Juli 1648, 14,000 Mann ſtark, in England ein, 
wurden aber von Cromwell in drei Treffen geſchlagen. 
Gleichwohl erneuerte das Parlament die Verhand— 
lungen mit dem noch immer zu Wight gefangenen 
König; aber das Heer wollte von denſelben nichts 
wiſſen, bemächtigte ſich der Perſon Karls, entfernte 
6. Dez. die ſeinen Tendenzen widerſtrebenden Mit: 
glieder des Unterhauſes gewaltſam aus demſelben 
und ſicherte ſich ſo die Majorität. Nun wurde der 
König 23. Dez. nach Windſor gebracht, und das Rumpf: 
parlament beſchloß im Januar 1649 ſeine Anklage 
wegen Hochverrats. Ein Gerichtshof von 150 Ber: 
ſonen, beſtehend aus Peers, Oberrichtern, Baronets, 
Aldermen und Mitgliedern des Unterhauſes, ſollte 
Richter des Königs fein. Die zwölf Lords u. a. wei- 
gerten ſich indes, den Antrag anzunehmen, und ſo 
blieben Cromwell, Ireton, Harriſon und den übrigen 

Am 19. Jan. brachte 
man K. nach London in den Palaſt von St. James; 
am 20. begann der Prozeß im großen Saal von Weſt— 
minſter. Bradſhaw, ein Rechtsgelehrter von Ruf, 
war Präſident des Gerichtshofs; 64 Mitglieder waren 
anweſend, K. proteſtierte gegen die Kompetenz des 
Gerichtshofs. Vergebens verwendeten ſich die aus— 
wärtigen Höfe und das ſchottiſche Parlament für K.; 
vergebens boten vier ſeiner ehemaligen Miniſter, 
Richmond, Herford, Lindſay und Southampton, ihre 
Häupter für den König an: am 25. ward das Todes— 
urteil über K. als Tyrann, Verräter, Mörder und 
Landesfeind ausgeſprochen. Nach Mitteilung des 
Urteils verlangte K. noch mit einem Vorſchlag gehört 
zu werden; man glaubt, daß er der Krone zu gunſten 
des Prinzen von Wales entſagen wollte. Er wurde 
jedoch mit Gewalt abgeführt und 30. Jan. vor dem 
Palaſt Whitehall zu London öffentlich hingerichtet. 
Die Schriften Karls gab Brown (Haag 1651) heraus. 
Vgl. Disraeli, Commentaries on the life and reign 
ot Charles I. (Lond. 1828—31, 5 Bde.); Cattermole, 
The great civil war of Charles J. (daſ. 1844 - 45, 
2 Bde.); Gardiner, History of England under the 
duke of Buckingham and Charles I., 1624 — 28 
(daſ. 1874, 2 Bde.); Derſelbe, The personal go- 
vernmentof Charles J., 1628 - 37 (daſ. 1877, 2 Bde.); 
Derſelbe, The fall ot the monarchy of Charles J. 
(daf. 1882, 2 Bde.); Chancellor, Lite of Charles I., 
1600 1625 (daſ. 1886). g 

27) K. II., älteſter Sohn des vorigen, geb. 29. Mai 
1630, wurde während des Bürgerkriegs unter Leitung 
ſeiner Mutter in Frankreich erzogen und befand ſich 
zur Zeit der Hinrichtung feines Vaters im Haag. Ob: 
wohl dort nur von der Gnade des Herzogs von Or— 
mond lebend, nahm er doch ſogleich den Königstitel 
an und wurde wirklich in Irland und 5. Febr. 1649 
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auch in Schottland zum König ausgerufen. Aber der 
in Irland zu ſeinen gunſten ausgebrochene Aufſtand 
ward von Cromwell und Ireton mit blutigſter und 
grauſamſter Härte niedergeworfen, und auch Karls 
Verſuch, ſich in Schottland zu behaupten, hatte keinen 
Erfolg. Er landete zwar daſelbſt im Juni 1650 und 
wurde auch, nachdem er ſich den Anforderungen des 
presbyterianiſchen Parlaments gefügt hatte, zu Scone 
in alter Weiſe gekrönt (18. Jan. 1651); aber inzwi— 
ſchen war Cromwell nach ſeinem über den ſchottiſchen 
Feldherrn Leslie errungenen Sieg bei Dunbar ſchon 
tief in Schottland eingedrungen. Um ihn zum Rück— 
zug zu bewegen, unternahm K. an der Spitze von 
11,000 Mann einen kühnen Marſch nach England, 
kam aber nur bis Worceſter, wo er 3. Sept. 1651 
völlig geſchlagen wurde. Nach einer abenteuerreichen 
Flucht, auf der er mehr als einmal nur wie durch 
ein Wunder ſeinen Verfolgern entging, gelangte 
er 17. Okt. in die Normandie. K. lebte nun vor: 
zugsweiſe in den Niederlanden und hörte nicht auf, 
an den verſchiedenſten Höfen um Unterſtützung zu 
werben und Pläne für ſeine Rückkehr zu ſchmieden. 
Doch erſt nach Cromwells Tod konnte die royaliſtiſche 
Partei in England, die nie aufgehört hatte, K. als 
ihren rechtmäßigen Herrſcher zu betrachten, offener 
hervortreten; als ſich ihr auch der mächtige General 
George Monk anſchloß, war ſie ſtark genug, im Mai 
1660 einen Beſchluß durchzuſetzen, der das Königtum 
wiederherſtellte und den im Haag befindlichen K. ein— 
lud, von ſeinen Reichen Beſitz zu ergreifen. Dieſer 
folgte der Einladung ſofort, kam 25. Mai auf der zu 
ſeinem Empfang abgeſchickten Flotte in Dover an 
und zog 29. Mai, an ſeinem Geburtstag, feierlich und 
unter lautem Jubel der Volksmenge in London ein. 
England hatte wieder einen König; aber in der den 
Stuarts eigentümlichen Verblendung knüpfte dieſer 
König überall da an, wo ſein unglücklicher Vater ge— 
endet hatte. Die biſchöfliche Kirche wurde alsbald 
wiederhergeſtellt; die presbyterianiſchen Geiſtlichen, 
denen K. die einſt in Schottland erlittenen Demü— 
tigungen nicht vergeſſen konnte, verloren ihre Pfar— 
reien; die verkauften Ländereien der Krone und der 
Kirche wurden wieder eingezogen; den Richtern Karls I. 
ward der Prozeß gemacht, mehrere, Harriſon, Sir 
Henry Vane u. a., wurden hingerichtet, die Leichen 
andrer, auch die Cromwells, aus den Gräbern geriſ— 
ſen und an den Galgen gehängt. Auch die auswärtige 
Politik Karls war weder glücklich noch ruhmvoll. Er 
verkaufte das von Cromwell erworbene Dünkirchen 
an Frankreich und ſtürzte ſich 1665 in einen Krieg mit 
Holland, in welchem er die Schmach erleben mußte, 
daß eine niederländiſche Flotte in die Themſe ein— 
drang und viele engliſche Schiffe verbrannte, und 
welchem der Friede von Breda 1667 ein wenig be— 
friedigendes Ende machte. Vollends nach der Ent— 
laſſung ſeines Miniſters Edward Hyde Lord TClarendon 
und ſeit deſſen Erſetzung durch das höchſt unpopuläre 
Cabal⸗Miniſterium warf K. ſich in die Arme der kirch- 
lichen und politiſchen Reaktion. Seit Anfang 1669 
ging er mit dem Plan um, mit Hilfe Ludwigs XIV. 
die katholiſche Religion und die abſolute Monarchie 
wieder einzuführen, und im Sommer 1670 ſchloß er 
eine geheime Allianz wit Frankreich, die ihn völlig 
von Ludwig und den von dieſem verſprochenen Sub— | 
ſidien abhängig machte. Dieſer Bund nötigte ihn 
1672 zur Teilnahme an dem Rachekrieg Frankreichs 
gegen Holland, doch zwang ihn der laut und ſtürmiſch 
kundgegebene Wille der Nation ſchon 1674 zum Fries 
den. Inzwiſchen hatten auch die religiöſen Pläne des 
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erlaſſene Duldungsperordnung, welche die Strafge— 
ſetze gegen die Katholiken und Diſſidenten aufhob, 
mußte er zurücknehmen und der vom Parlament be— 
ſchloſſenen Teſtakte zuſtimmen, welche die Katholiken 
von allen öffentlichen Amtern ausſchloß und Karls 
Bruder, den Herzog von York (nachmals Jakob II.), 
zur Niederlegung der Würde eines Großadmirals 
nötigte. Nach einigen Jahren thaten- und energie— 
loſen Hin- und Herſchwankens wurde K. 1678 wieder 
in entſchiedenere Bahnen gelenkt. Das von Titus 
Dates denunzierte, aber nur in deſſen Kopf exiſtie— 
rende Komplott der Papiſten (popish plot), den König 
zu ermorden und den Katholizismus mit Gewalt 
wieder einzuführen, brachte ganz England in Auf— 
regung; das Parlament verlangte 1679, hauptſächlich 
auf Betreiben Lord Shaftesburys, eine Anderung 
der Thronfolge und die Ausſchließung des Herzogs 
von York von derſelben. K.bewilligte demſelben zwar 
die gleichzeitig beſchloſſene Habeaskorpusakte, verwei— 
gerte aber hartnäckig ſeine Zuſtimmung zu der Aus— 
ſchließungsbill, löſte 1679 und 1681 drei Parlamente, 
von denen er das dritte nach Oxford berief, kurz hin 
tereinander auf, ſchloß mit Frankreich einen neuen 
Subſidienvertrag ab und begann nun ohne Parla— 
ment zu regieren, geleitet von dem Herzog von Pork, 
der zu immer heftigern Maßregeln drängte. Shaf: 
tesbury wurde verhaftet, die Oppoſition der großen 
Städte, auch Londons, dadurch gebrochen, daß man 
ihre Freiheitsbriefe durch den Lordoberrichter Jeffreys 
(ſ. d.) kaſſieren ließ, ein Empörungsverſuch des Her: 
zogs von Monmouth und der eifrigſten Proteſtanten 
1682 ſchon vor dem Ausbruch erſtickt und an den 
Häuptern der Partei, Lord William Ruſſell und Al⸗ 
gernon Sidney, auf dem Schafott geſtraft. K. mochte 
glauben, ſeiner Feinde Herr geworden zu ſein, als er 
2. Febr. 1685 vom Schlage getroffen wurde. Auf ſei⸗ 
nem Krankenlager trat er auf ſeines Bruders Wunſch 
zur katholiſchen Kirche über, empfing das Abendmahl 
und die Letzte Olung nach dem Ritus derſelben und 
ſtarb 6. Febr. 1685. Nicht ohne bedeutende Talente 
und feinere Bildung, in der Rede und im Umgang 
von gewinnender Anmut, bisweilen nach dem Höch— 
ſten ſtrebend, hat K. doch nie ſeine Herrſcheraufgabe 
in ihrem vollen Ernſt erfaßt: das leichte Tändeln, die 
Verſtellungskunſt der damaligen feinen Geſellſchaft 
übertrug er auch in die Politik; mit kleinlichen Mit⸗ 
teln glaubte er große Ziele erreichen zu können. Er 
ſelbſt hat das Scheitern ſeiner Pläne nicht mehr er— 
lebt; aber ſein Bruder Jakob II. erntete, was K. mit 
geſäet hatte. Karls Privatleben war höchſt zügellos; 
während ſeine legitime Ehe kinderlos blieb, hat er 
eine große Zahl natürlicher Kinder hinterlaſſen, von 
denen er neun anerkannt hat. Vgl. Romney, Diary 
ot the times of Charles II. (hrsg. von Blencowe, 
Lond. 1843, 2Bde.); Macpherſon, History of Great 
Britain from the restoration of Charles II., etc. 

(daſ. 1873). 
28) K. Eduard, der Prätendent genannt, Enkel 

König Jakobs II. von England und Sohn des Prä— 
tendenten Jakob III. (ſ. d.), geb. 31. Dez. 1720 zu 
Rom, begab ſich 1744 nach Frankreich, wo ihm Lud⸗ 
wig XV. eine Flotte zur Wiedererlangung der Krone 
ſeiner Väter zur Verfügung ſtellte, deren Unterneh⸗ 
men indes, ohne daß es zur Invaſion Englands kam, 
ſcheiterte. Darauf rüſtetete der Prinz mit geringen 
Mitteln, die ihm ein Bankier vorſtreckte, ein Schiff 
aus und landete mit wenigen Getreuen im Juli 1745 
an der ſchottiſchen Küſte. Anfangs hatte er guten 
Erfolg: zahlreiche Hochländer ſchloſſen ſich ihm an; 

Königs wenig Erfolg: ſeine zu Anfang des Kriegs er ließ ſich nach Eroberung der Stadt Perth zum 
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Regenten und feinen Vater zum König der drei Reiche 
ausruſen, ſchlug 21. Sept. bei Preſton-Pans die ihm 
unter General Coye entgegengeſandten engliſchen 
Truppen und zog 22. Sept. in Edinburg ein, wo er 
ſich mit einem Hof und einer Regierung umgab. 
Demnächſt brach der Prätendent gegen England auf, 
überſchritt 8. Nov. die Grenze, nahm Carlisle und 
rückte in Derby ein. Bald aber ward er von der eng⸗ 
liſchen Übermacht zurückgedrängt. Zwar ſiegte er 
noch einmal 23. Jan. 1746 bei Falkirk; aber die Nie: 
derlage, die er bei Culloden (27. April) durch den 
Herzog von Cumberland erlitt, zwang ihn zur Flucht 
in die Hochgebirge Schottlands, von wo er unter 
fünfmonatlichen Mühſeligkeiten und nach Gefahren 
aller Art nach Frankreich entkam. Hier erhielt er 
vom Hof ein Jahrgeld, wurde aber nach dem Aache— 
ner Frieden 1748 ausgewieſen und lebte in der Folge 
meiſt zu Lüttich, beſuchte auch noch einigemal Eng— 
land, ohne von der Regierung beachtet zu werden 
Später ging er nach Italien, lebte teils in Florenz, 
teils in Rom als Graf von Albany, heiratete 1772 
die Gräfin Luiſe von Stolberg-Gedern (ſ. Albany), 
eine Ehe, die 1780 wieder getrennt wurde, ergab ſich 
endlich aus Mißmut dem Trunk und ſtarb 30. Jan. 
1788 in Rom. Er ward zu Frascati mit königlichen 
Ehren beſtattet, wobei ſein Bruder, der Kardinal von 
Vork (geſt. 13. Juli 1807 in Frascati), das Toten: 
amt hielt. Vgl. Pichot, Histoire de Charles- 
Edouard (4. Aufl., Par. 1846); Kloſe, Leben des 
Prinzen K. (Leipz. 1842); Ewald, Like and times of 
Prince Charles Stuart (Lond. 1875, 2 Bde.); Haſſel, 
Der Aufſtand des jungen Prätendenten K. Eduard 
Stuart (Leipz. 1876). 

[Hohenzollern.] 29) K. Anton Friedrich Mein: 
rad Fidelis, Fürſt von Hohenzollern-Sigma⸗ 
ringen, Sohn des Fürſten Anton Aloys, geb. 20. 
Febr. 1785, übernahm 17. Okt. 1831 die Regierung, 
trat dieſelbe aber 27. Aug. 1848 an ſeinen Sohn ab 
und ſtarb 11. März 1853 in Bologna. Vermählt war 
er mit Antoinette Murat, einer Nichte des Königs 
Joachim. 

30) K. Anton, Fürſt von Hohenzollern, Sohn 
des vorigen, geb. 7. Sept. 1811, folgte feinem Vater 
kraft der Zeſſion vom 27. Aug. 1848 in der Regierung, 
trat aber 7. Dez. 1849 das Fürſtentum an Preußen 
ab, ſiedelte nach Düſſeldorf über und erhielt durch 
königliche Order vom 20. März 1850 das Prädikat 
Hoheit« mit den Vorrechten eines nachgebornen 

Prinzen des königlichen Hauſes. Seit 1851 in preu: 
ziſchen Militärdienſten und zuletzt Kommandeur der 
14. Diviſion, erhielt er 6. Nov. 1858 das Präſidium 
im Miniſterium der neuen Ara und 2. Dez. auch im 
Staatsrat, wurde auch gleichzeitig kommandierender 
General des 7. Armeekorps, was er bis 1860 blieb, 
und erhielt 1861 das Prädikat »Königliche Hoheite, 
ſchied aber im März 1862 wieder aus dem Miniſte— 
rium, worauf er Anfang 1863 als General der In— 
fanterie zum Militärgouverneur in der Rheinprovinz 
und Weſtfalen ernannt wurde. Seit 1868 ftellver: 
tretender Präſes derLandesverteidigungskommiſſion, 
lebte er ſeit 1873 in Sigmaringen und ſtarb daſelbſt 
2. Juni 1885. Seit 1834 war er vermählt mit So: 
ſephine von Baden, die ihm vier Söhne und zwei 
Töchter geboren hat (weiteres ſ. Hohenzollern, 
S. 638). 

Lothringen.] 31) K. III. (II. als Herzog), der 
Große, Sohn des Herzogs Franz J. und der Chri— 
ſtine von Dänemark, geb. 1545 zu Nancy, gelangte 
1546 unter mütterlicher Vormundſchaft zur Regie— 
rung, wurde aber ſeit 1552, nachdem ſich Heinrich II.! 

Karl (Hohenzollern, Lothringen). 

von Frankreich Metz', Touls und Verduns bemäch⸗ 
tigt hatte, am franzöſiſchen Hof erzogen und ver— 
mählte ſich hier mit Heinrichs II. Tochter Claudia. 
Nach Heinrichs II. Tod (1559) kehrte er nach Lothrin⸗ 
gen zurück und zeichnete ſich durch eine weiſe Regie 
rung aus. Er verſtärkte ſein Heer, ſtiftete die Uni⸗ 
verſität Pont a Mouſſon und vergrößerte Nancy; 
ſtarb 1608. 

32) K. IV. (III.), Enkel des vorigen, geb. 1604, 
gelangte 1624 zur Herrſchaft. Nach mehreren Krie— 
gen, bald gegen Frankreich, bald gegen Schweden, 
1631 aus Nancy vertrieben, begab er ſich mit 3000 
Mann in kaiſerliche Dienſte, wandte ſich zwar ſpäter 
wieder der franzöſiſchen Sache zu, trat aber ſodann 
zum zweitenmal in kaiſerliche, ſpäter in ſpaniſche 
Dienſte. Da er eigenmächtig auftrat, ward er nach 
Tudela in Spanien gebracht, wo er bis 1659 blieb. 
Im Pyrenäiſchen Frieden erhielt er Freiheit und 
Land zurück. Im Vertrag zu Montmartre (1662) er⸗ 
nannte er Ludwig XIV. von Frankreich gegen 1 Mill. 
Thlr. und die Zuſage, daß die Prinzen ſeiner Familie 
für franzöſiſche Prinzen von Geblüt erklärt würden, 
zu feinem Erben; er ſelbſt verſprach noch, feine Trup⸗ 
pen zu entlaſſen. Da er aber dieſes Verſprechen nicht 
hielt, rückte 1669 ein franzöſiſches Heer unter dem 
Marſchall Erequi in Lothringen ein. K. nahm nun 
ſeit 1672 im Heer der Verbündeten am Kriege gegen 
Frankreich teil, ward 1674 bei Sinzheim beſiegt, ſchlug 
aber 1675 Créqui bei Conzſaarbrück und ſtarb bald 
darauf, ohne Söhne zu hinterlaſſen. 

33) K. V. (IV.) Leopold, zweiter Sohn des Her: 
zogs Franz von Lothringen, Neffe des vorigen, geb. 
3. April 1643 zu Wien, wurde von ſeinem Oheim 
zum Nachfolger beſtimmt, 1669 aber mit demſelben 
durch die Franzoſen vertrieben, trat in öſterreichiſche 
Kriegsdienſte und machte den Türkenkrieg mit. Ver⸗ 
gebens bewarb er ſich 1669 und 1674 um die polniſche 
Krone. Nach ſeines Oheims Tod 1675 wollte ihm 
Ludwig XIV. Lothringen nur unter für ihn unan⸗ 
nehmbaren Bedingungen herausgeben. Er blieb alſo 
im kaiſerlichen Kriegsdienſt, in dem er ſich gegen die 
Franzoſen und namentlich 1683—88 gegen die Tür: 
ken auszeichnete. Er befehligte das kaiſerliche und 
Reichsheer, das 1683 Wien entſetzte, ſchlug die Tür— 
ken 1685 bei Gran, eroberte Neuhäuſel und Ofen 
und ſiegte 1687 bei Mohäes. 1689 kämpfte er wieder 
gegen Frankreich und eroberte Mainz und Bonn. Auf 
einer Reiſe nach Wien ſtarb er 18. April 1690 in 
Wels. Er war vermählt mit Eleonore Marie, Schwe⸗ 
ſter Kaiſer Leopolds J. und Witwe des Königs Mi: 
chael von Polen. Von ſeinen Söhnen erhielt der 
älteſte, Leopold, im Ryswyker Frieden Lothringen 
zurück; der zweite, Karl Leopold, wurde Kurfürſt 
von Trier. 

34) K. Alexander, Prinz von Lothringen und 
Bar, Hochmeiſter des Deutſchen Ordens, k. k. Gene: 
ralfeldmarſchall, Gouverneur und Generalkapitän 
der Niederlande, geb. 12. Dez. 1712 zu Luneville, 
war der Sohn des Herzogs Leopold und der Eliſa— 
beth Charlotte von Orléans. Als Lothringen 1738 
an Stanislaus Leſzezynski abgetreten ward, erhielt 
er das Deutſchordens-Großpriorat von Piſa. Er 
trat früh in öſterreichiſche Kriegsdienſte, rettete in 
der Schlacht bei Krozka gegen die Türken den linken 
Flügel und erhielt darauf von Maria Thereſia, deren 
Schwager er war, 1742 den Oberbefehl in Böhmen, 
wo er 17. Mai gegen Friedrich II. die Schlacht bei 

Chotuſitz verlor. Nach dem Breslauer Frieden focht 

er mit Glück gegen die Bayern und Franzoſen, ging 
1744 über den gthein und bemächtigte ſich eines gro: 
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ßen Teils vom Elſaß, bis ihn die zweite Kriegserklä- des Grafen Raimund Beranger von Provence, 1267 
rung Preußens wieder nach Böhmen rief. Er ver- auch Provence, Languedoc und einen Teil von Pie: 
trieb, von dem trefflichen Traun als Adlatus beraten, mont. Er begleitete ſeinen Bruder 1248 auf dem 
1744 Friedrich aus Böhmen, ward indes 4. Juni unglücklichen Kreuzzug, der mit der Gefangenſchaft 
1745 bei Hohenfriedeberg und 30. Sept. bei Soor ge- beider Brüder endete (1250). Um den Hohenſtaufen 
ſchlagen. Nach dem Aachener Frieden 1748 als Ge- Manfred zu ſtürzen, belehnte Papſt Clemens IV. 
mahl der Schweſter Maria Thereſias, Maria Anna, 28. Juni 1265 K., der einen Tribut von 8000 Unzen 
zum Gpuverneur der Niederlande ernannt, lebte er Gold verſprochen hatte, im Lateran zu Rom mit 
meiſt zu Brüſſel. Beim Ausbruch des Siebenjährigen Neapel und Sizilien, und durch den Sieg bei Bene— 
Kriegs. 1757 erhielt er den Oberbefehl über ſämtliche vent 26. Febr. 1266 ſetzte ſich auch K. in den Beſitz 
öſterreichiſche Truppen, wurde jedoch 6. Mai bei Prag der Krone, Bald aber reizten die geſteigerten Ab- 
beſiegt, in dieſer Stadt eingeſchloſſen und nur durch gaben und andre Gewaltſtreiche das Volk zum Auf— 
Dauns Sieg bei Kohlen 18. Juni befreit. Er wandte ſtand, und die Großen traten mit Konradin, Man— 
ſich darauf nach der Lauſitz und Schleſien, wo er den freds Neffen, in Unterhandlung. Derſelbe ward je— 
Herzog von Bevern 22. Nov. bei Breslau ſchlug und doch 23. Aug. 1268 bei Tagliacozzo beſiegt und in 
dieſe Stadt in ſeine G walt bekam. Nach der Nie⸗ Aſtura gefangen, als Empörer von einem Kriegs⸗ 
derlage bei Leuthen 5. Dez. trat er vom Kriegsſchau- gericht zum Tod verurteilt und 29. Okt. 1268 ent: 
platz ab und begab ſich in ſein Gouvernement nach hauptet. Auch die abgefallenen Inländer, Sarazenen 
den Niederlanden. Dort ſtiftete er 1762 die unit: | und Deutſchen wurden von K. einer blutigen Be— 
akademie, Bibliotheksſäle zu allgemeinem Gebrauch, ſtrafung unterworfen. Als Ludwig IX. 1270 einen 
Verſorgungshäuſer, verbeſſerte das Münzweſen, be- neuen Kreuzzug gerüſtet, beredete ihn K., ſeine Waffen 
förderte den Handel und den Ackerbau und baute gegen Tunis zu wenden, weil er durch deſſen Beſitz 
neue Kanäle und Landſtraßen. Er ſtarb 4. Juli 1780 ſeinen Thron zu befeſtigen hoffte. Nach Ludwigs Tod 
in Teruen. Zu Brüſſel befindet ſich ſein Denkmal. (25. Aug. d. J.) befehligte er das Kreuzheer und. 
Vgl. Slingeneyer, Vie du prince Charles Alex. ſchloß mit dem Beherrſcher von Tunis einen vorteil: 
de Lorraine (Brüſſel 1834). haften Frieden. Mit den Päpſten verfeindete K. ſich 

[Mecklenburg.] 35) K. Friedrich Auguſt, Herzog bald durch Untreue gegen die früher eingegangenen 
von Mecklenburg-Strelitz, Stiefbruder des Groß- Verbindlichkeiten und verlor daher 1278 ſeinen Titel 
herzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz und der als römiſcher Senator ſowie ſein Reichsverweſeramt 
Königin Luiſe von Preußen, geb. 30. Nov. 1785 zu in Toscana. In der ſogen. Sizilianiſchen Veſper 
Hannover, wo ſein Vater, der nachmalige Großherzog (ſ. d.) brach endlich 1282 der lange verhaltene Grimm 
Karl Ludwig Friedrich von Mecklenburg⸗Strelitz, der Sizilier gegen die übermütigen Franzoſen her⸗ 
(geb. 1741, geſt. 1816), als hannöverſcher Feldmar- vor. Dieſelben wurden 30. März in Palermo und 
ſchall und Generalgouverneur lebte, wurde, da ſeine dann in den andern Städten niedergemetzelt. Wohl 
Mutter Charlotte, Prinzeſſin von Heſſen-Darmſtadt, eilte K. mit Heer und Flotte herbei und belagerte 
ſehr früh ſtarb, in Darmſtadt unter den Augen ſeiner Meſſina; doch wurde die Stadt, während er ſelbſt zur 
Großmutter erzogen, bis er 1794 dem Vater nach Dämpfung eines Aufruhrs nach Kalabrien und Apu— 
Strelitz folgte. Nachdem er die Kriegsſchule in Ber- lien geeilt war, von Peter von Aragonien entſetzt, 
lin beſucht, trat er 1805 als Major in die Garde, Karls Flotte verbrannt, und Sizilien blieb dem 
kämpfte bei Auerſtädt und zeichnete ſich namentlich franzöſiſchen Haus für immer entriſſen. K. ſtarb 
1813 aus, wo er bei Lützen und Bautzen mitfocht und unter neuen gewaltigen Rüſtungen, das Verlorne 
beſonders als Brigadekommandeur in der ſchleſiſchen wiederzuerringen, und unter drohenden Aufſtänden 
Armee an der Katzbach, bei Wartenburg und bei 7. Jan. 1284 in Neapel. In zweiter Ehe war er ver⸗ 
Möckern ſich durch ſeine Tapferkeit und fein militä- mählt mit Margarete von Nevers, Tochter Herzog 
riſches Talent hervorthat, auch bei Möckern ſchwer Eudos von Burgund. Vgl. Durrieu, Archives an- 
verwundet wurde. Wieder geneſen, machte er als gevines de Na les; &tude sur les registres du roi 
Generalleutnant 1814 den Feldzug in Frankreich mit Charles I (Toulouſe 1886 - 87, 2 Bde.). 
und wurde 1815 Kommandeur der Garde, die er im 37) K. II., der Hinker, Sohn des vorigen, geb. 
Krieg von 1815 und dann bis zu ſeinem Tod befeh- 1243, war 1283 von den Siziliern in einer See⸗ 
ligte. 1817 zum Mitglied des Staatsrats ernannt, ſchlacht beſiegt worden und befand ſich bei Karls I. 
wurde er 1825 General der Infanterie und 1827 de- Tod in ſiziliſcher Gefangenſchaft bei Peter III. von 
finitiver Präſident des Staatsrats mit der Befug- Aragonien und Sizilien. Er erlangte erſt 1288 unter 
nis, an den Sitzungen der Miniſter teilzunehmen. Er harten Bedingungen ſeine Freilaſſung, verließ 1289 
ſtarb 23. Sept. 1837. Er beſaß neben kriegeriſchen Sizilien und wurde ſogleich vom Papſt, der ihn von 
Talenten auch ſtaatsmänniſche Kenntniſſe und Ge- den eingegangenen Verbindlichkeiten freiſprach, in 
wandtheit, war aber ein entſchiedener Abſolutiſt. Bei Rom als König beider Sizilien gekrönt, während 
ſeiner perſönlich nahen Stellung zum König von man gegen Jakob V. von Sizilien einen abermaligen 
Preußen übte er, namentlich ſeit Hardenbergs Tod, Kreuzzug vorbereitete. Als derſelbe, durch den Bann 
auf den Gang der preußiſchen Staatsangelegenheiten | eingejhüchtert, 1296 auf Sizilien Verzicht leiſtete, er: 
vielfach entſcheidenden Einfluß aus. In der Berliner hoben die Sizilier ſeinen Bruder Friedrich auf den 
Geſellſchaft ſpielte er eine große Rolle. Unter den Thron, und im Frieden von Caltabellota 1302 mußte 
Namen J. E. Mand und Weishaupt ſchrieb der Her- ihn K. anerkennen. K. ſtarb 1309. Ihm folgte fein 
zog einige Luſtſpiele („»Die Iſolierten) und das dritter Sohn, Robert. K. war vermählt mit Maria 
Trauerſpiel Der ewige Jude, welche 1833 in Ber: von Ungarn. 
lin geſammelt erſchienen. 38) K. III. von Durazzo, der Kleine, Sohn 

f [Neapel und Sizilien.] 36) K. I. von Anjou, fünf⸗ Ludwigs von Gravina, geb. 1345, wurde von Jo⸗ 
ter Sohn König Ludwigs VIII. von Frankreich und hanna J. von Neapel zum Nachfolger ernannt, wandte 
Blankas von Kaſtilien, geb. 1220, erhielt von ſeinem ſich aber auf Anſtiften Ludwigs von Ungarn und des 
Bruder Ludwig IX. Anjou und Maine als Apanage Papſtes gegen ſie, eroberte 1381 Neapel und ließ 
und durch ſeine Vermählung mit Beatrix, Tochter 1382 Johanna ermorden. 1385 von einem Teil des 
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Adels zum König von Ungarn erwählt, wurde er im 
Februar 1386 ermordet. Er war vermählt mit Mar— 
garete von Durazzo. 

[Oſterreich.] 39) K. Ludwig Johann, Erzher— 
zog von Oſterreich, Herzog von Teſchen, einer 
der ausgezeichnetſten Feldherren der neuern Zeit, 
dritter Sohn Kaiſer Leopolds II. und der ſpaniſchen 
Infantin Maria Luiſe, jüngerer Bruder des Kaiſers 
Franz J., geb. 5. Sept. 1771 zu Florenz, wurde vom 
Herzog Albert von Sachſen-Teſchen (ſ. Albert 5) 
und deſſen Gemahlin, Erzherzogin Chriſtine, an Kin— 
des Statt angenommen und folgte dieſen 1790 in die 
Niederlande, wo ihn eine Fraktion der Bewegungs— 
partei als Erbſouverän und Großherzog hatte 
ausrufen wollen. Seine militäriſche Laufbahn, auf 
welcher Oberſt Lindenau, ein nicht unbegabter Son— 
derling, dem Erzherzog beigegeben ward, betrat 
er 1792 unter dem Fürſten Hohenlohe-Kirchberg 
und focht mit 22 Jahren als Generalmajor in der 
Schlacht bei Jemappes. 1793 kommandierte er 
unter Joſias Friedrich von Koburg die Avantgarde 
und nahm teil an den Schlachten von Aldenhoven 
und Neerwinden, wo er den feindlichen linken Flügel 
in die Flucht ſchlug. Am 24. Mai erſtürmte er das 
befeſtigte Lager auf den Höhen von Femers und 
wohnte der Eroberung von Conde, Valenciennes, Le 
Quesnoy ſowie der Schlacht von Wattignies bei. 
Nach der unglücklichen Schlacht bei Fleurus, welche 
der Koburger 1794 verlor, begab ſich Erzherzog K. nach 
Wien, um ſich kriegswiſſenſchaftlichen Studien zu 
widmen, und verbrachte hier das Jahr 1795. Mit der 
Ernennung zum Reichsfeldmarſchall 1796 begann 
ſeine ſelbſtändige militäriſche Laufbahn. Er warf 
Jourdan durch die Gefechte von Wetzlar und Uckerodt 
über den Rhein zurück, lieferte 9. Juli Moreau das 
Treffen bei Malſch und Roſenthal, wandte ſich von 
neuem gegen den wieder vorgedrungenen Jourdan, 
ſiegte über Bernadotte 22. Aug. bei Teining, über 
Jourdan bei Amberg (24. Aug.) und Würzburg 
(3. Sept.) und trieb das franzöſiſche Heer über den 
Rhein zurück. Den General Werneck mit 32,000 Mann 
zurücklaſſend, eilte er ſodann mit 16,000 Mann an 
den Oberrhein und ſchlug, mit Latour vereinigt, Mo— 
reau bei Emmendingen an der Elz, an der Dreiſam, 
bei Schliengen und nötigte ihn 26. Okt., beiHüningen 
über den Rhein zu gehen. Die hierauf folgende Bes 
lagerung Kehls, mitten im Winter, gehört zu Karls 
größten Waffenthaten; die Feſtung mußte 10. Jan. 
1797 kapitulieren. Die italieniſche Armee, deren 

Karl (Sſterreich). 

Oſtrach und Stockach. Darauf drang er mit Belle: 
garde und Hotze in die Schweiz ein und lieferte den 
Franzoſen 4. Juni die unentſchiedene Schlacht von 
Zürich, mußte aber dann auf Befehl aus Wien nach 
Deutſchland zurückkehren, entſetzte Philippsburg und 
erſtürmte Mannheim. Neue Pläne zu einem Feldzug 
in die Schweiz wurden durch Korſakows Niederlage 
und den Rückzug Suworows vereitelt. 

Wegen Zwiſtigkeiten mit dem Hofkriegsrat trat 
er im März 1800 vom Oberkommando zurück und 
übernahm Oktober bis November die Leitung der 
Verteidigungsanſtalten Böhmens, bildete eine Le— 
gion von 25,000 Freiwilligen aus Böhmen und 
Mähren und erhielt erſt, als nach der unglücklichen 
Schlacht von Hohenlinden die Franzoſen in Oſterreich 
eindrangen, abermals das Kommando. Er fand 
jedoch die Armee in ſo traurigem Zuſtand, daß er 
ſich über die Traun gegen Steier zurückziehen und 
dort 20. Dez. einen Waffenſtillſtand ſchließen mußte, 
der dem Lüneviller Frieden zur Grundlage diente. 
1801 zum Feldmarſchall und Hofkriegsratspräſiden— 
ten ernannt, unterzog er ſich mit Einſicht und Eifer 
der Reform des Militärweſens ſo energiſch, daß 
Oſterreich 1805 den Krieg gegen Napoleon mit neuen 
Kräften führen konnte. K. übernahm das Kommando 
gegen Maſſeéna in Italien und lieferte demſelben die 
Schlacht bei Caldiero (30. und 31. Okt.), aus welcher 
K als Sieger hervorging. Die Kataſtrophe von Ulm 
zwang ihn nach dem Norden zu marſchieren; er ſam⸗ 
melte noch ſeine Truppen in Weſtungarn, als 2. Dez. 
bei Auſterlitz die Entſcheidung fiel. Auf Napoleons J. 
Wunſch, den bedeutendſten aller ſeiner Gegner per— 
ſönlich kennen zu lernen, fand 27. Dez. 1805 eine 
Zuſammenkunft zu Stammersdorf bei Wien ſtatt. 
Nachdem der Erzherzog 10. Febr. 1806 zum Genera- 
liſſimus und Kriegsminiſter mit unumſchränkter 
Vollmacht ernannt worden war, widmete er ſich ganz 
der Reform der Armee, die ihm ihre beſten Einrich— 
tungen verdankte. Er verbeſſerte den Unterricht der 
Armee durch gute Unterrichtsbücher, durch neue In— 
ſtruktionen und Reglements, durch die Gründung 
eines Kriegsarchivs, einer militäriſchen Zeitſchrift, 
durch ſyſtematiſchen Unterricht in den Regimentern 
und Korps ꝛc. Am 12. Mai 1808 erließ er ein Patent, 
betreffend die Errichtung einer dreifachen Militär: 
reſerve. Den Antrag der ſpaniſchen Patriotenpartei, 
welche unter Palafox ihn zu Saragoſſa als König 
Spaniens ausrief (31. Mai), lehnte er ab und beeilte 

ſich mit der Organiſation der Landwehren und des 
Kommando K. 7. Febr 1797 übernahm, fand er in 
halber Auflöſung und mußte daher der Übermacht 
weichen und ſich vom Tagliamento bis zum Iſonzo 
und von da nach dem Gefecht bei Tarwis (23. März) 
bis Leoben zurückziehen. Der Waffenſtillſtand zu 
Judenburg 5. April, welchem am 18. die Friedens— 
präliminarien von Leoben folgten, machte den Feind— 
ſeligkeiten ein Ende, und der Erzherzog konnte Ende 
April ſchon wieder zu Schwetzingen bei der Rhein— 
armee ſein. Nach dem Frieden von Campo Formio 
zum Gouverneur und Generalkapitän von Böhmen 
ernannt, ging K. über Wien nach Prag und benutzte 
die Zeit der Ruhe zur Disziplinierung des Heers. 
Als ſchon 1799, nach dem fruchtloſen Kongreß zu 
Raſtatt, ein Heer zwiſchen dem Lech und der Iſar 
aufgeſtellt wurde, erhielt K. den Oberbefehl und nahm; 
ſein Hauptquartier in Friedberg. Nachdem 1. März 
Jourdan mit der Donauarmee von 38,000 Mann den 
Rhein überſchritten hatte, paſſierte der Erzherzog mit 
ſeinem 72,000 Mann ſtarken Heer den Lech und ſchlug 
jenen 18. März bei Biberach, 21. und 25. März bei 

Landſturms. 1809 war der Erzherzog gegen den 
Krieg. Als derſelbe aber beſchloſſen wurde, übernahm 
er das Kommando der 200,000 Mann ſtarken Armee 
in Deutſchland. Am 9. April überſchritt er den Inn, 
erzwang am 16. den von den Bayern verteidigten 
Übergang über die Iſar bei Landshut und beſetzte 
München. Doch wurden zwei ſeiner Korps ſchon 
20. April bei Abensberg geſchlagen. K. ſelbſt ward 
am 22. von Davoüt angegriffen, und Napoleons Ein: 
treſſen auf dem Schlachtfeld vollendete die Nieder: 
lage der Oſterreicher bei Eggmühl. K. überſchritt die 
Donau bei Regensburg und erlitt bei der Erſtürmung 
dieſer Stadt durch Lannes neue Verluſte. Der Erz— 
herzog, von Davoüt ſchwach verfolgt, wandte ſich 
nach Böhmen, vereinigte ſich 16. Mai bei Stockerau 
mit Hiller und verſuchte umſonſt, Napoleon am Fluß⸗ 
übergang zwiſchen Aspern und Eßlingen zu verhin: 
dern, ſiegte aber dann daſelbſt 21. und 22. Mai über 
jenen, ohne jedoch den Sieg gehörig zu benutzen. So 
kam es denn, daß Napoleon, durch einen Schein: 
angriff unterſtützt, in der Nacht vom 4. zum 5. Juli 



von neuem die Donau überſchritt und das öfter: 
reichiſche Heer nötigte, ſich bei Wagram 5. und 6. Juli 

in eine Schlacht einzulaſſen. In dieſer bewieſen die 
Hſterreicher die glänzendſte Bravour, der Erzherzog 
j ſelbſt wurde verwundet; aber Napoleon blieb Sieger, 

hau 29 8 deshalb, weil das Armeekorps unter 
Erzherzog Johann auf dem Schlachtfeld nicht er⸗ 
ſchien und ſo die ſichere Vorausſetzung des Erz— 
herzogs K. getäuſcht wurde. Ein Treffen zwiſchen 

den weichenden Oſterreichern und den Franzoſen bei 
Zunaim ſchien fi zu gunſten der erſtern zu wenden, 
als die Nachricht eintraf, Napoleon wolle auf die vom 
Erzherzog durch den Fürſten Liechtenſtein angebote— 
nen enden eingehen. In der folgenden 
Nacht wurde ein Waffenſtillſtand vorläufig auf einen 
Monat mit l4tägiger Kündigung geſchloſſen, ein 
Schritt, der vom Kaiſer ſehr gemißbilligt wurde, 
was K. veranlaßte, ſeine Stelle als Generaliſſimus 
zu Littau bei Olmütz 31. Juli niederzulegen. Von 
nun an lebte der Erzherzog zu Teſchen beim Herzog 
Albert. Von Napoleon dazu erwählt, vertrat er den⸗ 
ſelben bei deſſen Vermählung mit Maria Luiſe und 
erhielt deshalb das Großkreuz der Ehrenlegion. Den 
Kriegsſchauplatz betrat er nicht wieder, doch war er 
nach Napoleons Zurückkunft von Elba kurze Zeit 
Gouverneur der Bundesfeſtung Mainz. Hier ver⸗ 
mählte er ſich 17. Sept. 1815 mit der Prinzeſſin Hen⸗ 
riette von Naſſau-Weilburg (geſt. 29. Dez. 1829), 
welche ihm vier Söhne und zwei Töchter gebar; von 
den Söhnen iſt der älteſte, Erzherzog Albrecht 
(j. Albrecht 18), der bekannte Feldmarſchall; der 
zweite, Erzherzog Karl Ferdinand, geb. 18. Juli 
1818, General der Kavallerie, ſtarb 20. Nov. 1874; 
der dritte, Erzherzog Friedrich Ferdinand Leo— 
pold, widmete ſich dem Seedienſt (ſ. Friedrich 43); | € 
der jüngſte, Erzherzog Wilhelm, iſt Hoch- und Deutſch⸗ 
meiſter, Feldmarſchallleutnant und Generalinſpektor 
der Artillerie. Aus derſelben Ehe gingen zwei Töch— 
ter hervor: Thereſe, geb. 1816, Gemahlin des 
Königs Ferdinand II. von Neapel, geſt. 1867, und 
Marie Karoline, geb. 1825, ſeit 1852 mit dem 
Erzherzog Rainer Ferdinand vermählt. Durch den 
Tod ſeines Pflegevaters, des Herzogs Albert zu 
Sachſen⸗Teſchen, welcher in Wien 10. Febr. 1812 er⸗ 
folgte, war K. in den Beſitz von deſſen Namen und 
großem Vermögen gekommen und lebte von nun an 
abwechſelnd in Wien und auf ſeinen Beſitzungen. 
Er ſtarb 30. April 1847. Die militäriſche Litteratur 
bereicherte K. mit den beiden Werken: Grundſätze der 

Strategie, erläutert durch die Darſtellung des Feld— 
uud von 1796 in Deutſchland« (Wien 1814, 3 Bde.) 
und Geſchichte des Feldzugs von 1799 in Deutſch⸗ 
land und der Schweiz« (daſ. 1819, 2 Bde.); geſam⸗ 
melt erſchienen Militäriſche Werke (daſ. 1862 — 63, 
3 Bde.), eine Auswahl gab Freiherr v. Waldſtätten 
(Berl. 1882) heraus. 1860 wurde ihm vor der Burg 
zu Wien ein von Fernkorn entworfenes Denkmal ge⸗ 

ſetzt. Vgl. Duller, Erzherzog K. (Wien 1844—45, 

zeit des Erzherzogs K. 

2 Bde.); Schneidawind, Das Buch vom Erzherzog 
K. (5. Aufl., Leipz. 1860); Thielen, Erzherzog K. 
von Öfterreich (1858); aten 1885 Aus der Jugend⸗ 

Wien 1883). 
[Parma.] 40) K. II. Ludwig Ferdinand von 

Bourbon, Herzog von Parma, Infant von Spa⸗ 
nien, Sohn des Königs Ludwig von Etrurien und 
der Infantin Maria Luiſe, der Tochter Karls IV. 
von Spanien, geb. 22. Dez. 1799, folgte 27. Mai 
1803 ſeinem Vater in der Regierung unter Vormund⸗ 
ſchaft ſeiner Mutter, die nach der Vereinigung Etru⸗ 
riens mit Frankreich (1807) das Herzogtum Lucca 
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erhielt. K. übernahm nach erlangter Volljährigkeit 
1824 die Regierung dieſes Landes, lebte aber meiſt 
auf Reiſen, trat 5. Okt. 1847 Lucca an Toscana ab 
und folgte der Beſtimmung des Wiener Kongreſſes 
gemäß der am 17. Dez. 1847 geſtorbenen Witwe Na⸗ 
poleons I. 26. Dez. d. J. als Herzog von Parma, 
Piacenza und Guaſtalla. Im April 1848 verließ er, 
nachdem er eine Regentſchaft eingeſetzt, Parma, legte 
von ſeiner Beſitzung Weißtropp bei Dresden aus 
14. März 1849 die Regierung zu gunſten feines Soh⸗ 
nes nieder und lebte meiſt in Nizza, wo er 17. April 
1883 ſtarb. Vermählt war er mit Maria Thereſe von 
Sardinien (geb. 19. Sept. 1803, geſt. 15. Juli 1879 
auf Schloß San Martino bei Lucca). Sein Sohn 
Ferdinand Karl III., Herzog von Parma, geb. 
14. Jan. 1823, trat durch Manifeſt von London aus 
die Regierung an und kehrte im Auguſt 1849 nach 
Parma zurück, wo er ein ſchändliches Regiment führte. 
Er ſtarb 27. März 1854 durch Meuchelmord, worauf 
ſeine Witwe Luiſe Maria Thereſe von Bourbon 
(geb. 21. Sept. 1819), Tochter des 1820 ermordeten 
Herzogs von Berri und Schweſter des Grafen Cham⸗ 
bord, die Regierung für ihren unmündigen älteſten 
Sohn, Robert J., geb. 9. Juli 1848, führte, bis beide 
infolge des italieniſchen Kriegs 1859 aus ihrem Land 
vertrieben wurden. Die Herzogin zog ſich in die 
Schweiz zurück, wo ſie den Sommer auf dem Schloß 
Wartegg, unweit der Mündung des Rheins in den 
Bodenſee, zubrachte. Sie ſtarb 1. Febr. 1864 in Ve⸗ 
nedig, außer ihrem ältern Sohne noch einen jüngern, 
Heinrich Karl (geb. 1851), Grafen von Bardi, und 
zwei Töchter hinterlaſſend. 

[Pfalz.] 41) K. Ludwig, zweiter Sohn des Kur: 
fürſten Friedrich V. von der Pfalz und Eliſabeths von 
ngland, geb. 22. Dez. 1617, teilte als Kind das 

Schickſal ſeines Vaters und konnte ſelbſt nach ſeines 
ältern Bruders, Heinrich Friedrich (1629), und ſeines 
Vaters Tod (1632) nicht zum Beſitz von deſſen Län⸗ 
dern gelangen. Er warb daher 1638 mit ſeinem Bru⸗ 
der Ruprecht Truppen, wurde aber 17. Okt. bei Gohfeld 
geſchlagen, und Ruprecht fiel in Gefangenſchaft. Erſt 
der Weſtfäliſche Friede (1648) verſchaffte K., nach 
Abtretung der Oberpfalz an Bayern, den Beſitz der 
Pfalz und die achte Kurwürde. Er lebte ſeit 1658 
in morganatiſcher Ehe mit Luiſe v. Degenfeld (der 
Raugräfin), dem Hoffräulein ſeiner Gemahlin Char⸗ 
lotte, einer heſſen-kaſſelſchen Prinzeſſin, welche ſich 
1662 nach Kaſſel zurückbegab. Er ſtarb nach einer 
vortrefflichen Regierung, welche trotz neuer Kriegs⸗ 
drangſale den Wohlſtand und den Frieden im Land 
wiederherſtellte, 28. Aug. 1680 und hatte ſeinen legi⸗ 
timen Sohn Karl, geb. 10. März 1651, zum Nachfol⸗ 
ger, mit dem am 26. Mai 1685 die Linie Pfalz⸗Sim⸗ 
mern erloſch. Seinen Briefwechſel mit ſeiner Schweſter 
Sophie von Hannover und der Pfalzgräfin Anna gab 
Bodemann heraus (Leipz. 1885). Vgl. Lipowsky, 
K. Ludwig, Kurfürſt von der Pfalz, und Marie Su⸗ 
ſanne Luiſe, Raugräfin von Degenfeld (Sulzb. 1878). 

42) K. Philipp Theodor, Sohn des Pfalzgrafen 
Johann Chriſtian von Sulzbach, geb. 11. Dez. 1724, 
folgte ſeinem Vater in der Regierung Sulzbachs 20. 
Juli 1733 unter Vormundſchaft ſeines Vetters, des 
Kurfürſten Karl Philipp von der Pfalz (1716— 42). 
Seit 1742 mit Maria Eliſabeth Auguſte, der hinter⸗ 
laſſenen Tochter des Erbprinzen Joſeph Karl Ema⸗ 
nuel von Pfalz⸗Sulzbach, vermählt, folgte er 1. Jan. 
1743 ſeinem Vetter in der Kurpfalz ſowie in Jülich 
und Berg; 1777 fiel ihm durch das Erlöſchen des 
bayriſchen Mannesſtamms mit dem Kurfürſten Ma⸗ 
ximilian III. Joſeph auch Bayern zu. Genußſüchtig 
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und prachtliebend, hielt er einen ſehr verſchwenderi— 
ſchen Hof, pflegte die Künſte und Wiſſenſchaften, 
wurde aber von Mätreſſen und Jeſuiten geleitet, ſtand 
in franzöſiſchem Sold und bedrückte feine proteſtan⸗ 
tiſchen Unterthanen durch jeſuitiſche Intoleranz. Um 
ſeine natürlichen Kinder von der Schauſpielerin Seyf— 
fert, Gräfin Heideck, zu Fürſten von Bretzenheim er— 
hoben zu ſehen, wollte er einen großen Teil Bayerns 
an Sſterreich abtreten und gab dadurch 1778 Anlaß 
zum Bayriſchen Erbfolgekrieg (ſ. d.). Einen Aus⸗ 
tauſch Bayerns gegen Belgien, wozu er ſich ſpäter ge⸗ 
neigt zeigte, vereitelte 1785 der Fürſtenbund. 1796 
mußte er bei Annäherung der franzöſiſchen Armee 
unter Moreau für einige Zeit nach Dresden fliehen; 
er ſtarb 16. Febr. 1799. Vermählt war er ſeit 1795 
in zweiter kinderloſer Ehe mit Maria Leopoldine von 
Oſterreich. Bayern fiel mit ſeinem Tod an den Her— 
zog von Pfalz-Zweibrücken, nachherigen König Maxi— 
milian I. von Bayern. Vgl. Lipowsky, K. Th., Kur: 
fürſt von Pfalz-Bayern (Münch. 1828). 

[Preußen.] 43) Prinz von Preußen, dritter Sohn 
des Königs Friedrich Wilhelm III. und Bruder des 
deutſchen Kaiſers Wilhelm I., geb. 29. Juni 1801, 
war ſeit 1853 Herrenmeiſter des Johanniterordens 
und ſeit 1854 Generalfeldzeugmeiſter und Chef der 
Artillerie. Er ſtarb 21. Jan. 1883 und hinterließ wert— 
volle Kunſtſchätze, namentlich eine ausgezeichnete 
Waffenſammlung, die der Ruhmeshalle in Berlin ein— 
verleibt iſt. Er war vermählt ſeit 26. Mai 1827 mit 
der Prinzeſſin Marie von Sachſen-Weimar (geb. 3. 
Febr. 1808, geſt. 18. Jan. 1877). 

[Rumänien.] 44) K. (Carol) I., König von Ru⸗ 
mänien, geb. 20. April 1839, als Prinz K. Eitel 
Friedrich Zephyrin zweiter Sohn des Fürſten Karl 
Anton von Hohenzollern (ſ. oben 30), trat 1857 als 
Leutnant in das preußiſche 2. Gardedragonerregiment 
und wurde 20. April 1866 nach Vertreibung des Für— 
ſten Cuſa zum Fürſten von Rumänien erwählt. Am 
20. Mai 1866 erſchien er unerwartet und faſt ohne 
jegliche Begleitung in Turn-Severin auf rumäniſchem 
Boden, um von der ihm dargebotenen Herxſchaft Be— 
ſitz zu ergreifen, denn die Feindſeligkeit Oſterreichs 
hatte ihn gezwungen, heimlich und in Verkleidung 
zu reiſen. Am 22. Mai hielt K. bereits ſeinen feier— 
lichen Einzug in Bukareſt. Auch die Mächte gaben 
endlich zu ſeiner Thronbeſteigung ihre Zuſtimmung; 
die Türkei, mit ihrem Einſpruch allein ſtehend, fügte 
ſich, und der Sultan erteilte K., welcher ſelbſt nach 
Konſtantinopel reiſte, die Inveſtitur. Größere Schwie— 
rigkeiten hatte er im Innern zu beſiegen. Die Zucht— 
loſigkeit der Armee, die Unzuverläſſigkeit der Beam— 
ten, die große Finanznot, endlich die Anmaßung der 
Rumänen, ihre Parteizerklüftung und politiſche Kor— 
ruption legten K. die größten Hinderniſſe in den Weg, 
welche er nur allmählich durch unabläſſige Arbeit 
und größte Geduld überwinden konnte. Dazu kamen 
die Sympathien des Volkes für Frankreich, welche 
namentlich 1870 dem Fürſten gefährlich wurden. In— 
des gelang es K., allmählich ein tüchtiges Heer zu 
bilden, das Schulweſen zu heben, den Bau von Eiſen— 
bahnen zu fördern, und als er 1871, des fortwähren— 
den Miniſterwechſels und der ewigen Klagen und 
Vorwürfe in der Kammer überdrüſſig, mit Abdankung 
drohte, erreichte er auch, daß die konſervative Partei 
ſich endlich aufraffte, eine feſte Majorität in der Kam— 
mer ſich verſchaffte und K. in ſeiner Regierung durch 
ein beſtändigeres Miniſterium unterſtützte. 1877 im 
ruſſiſch-türkiſchen Krieg befehligte K. die rumäniſchen 
Truppen und erhielt 31. Aug. das Kommando über 
die ganze Zernierungsarmee vor Plewna. Die ru- 
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mäniſche Armee bewies hier die großen Fortſchritte 
in der militäriſchen Schulung, die ſie K. verdankte, 
was deſſen Popularität vermehrte. Nachdem er 1878 
als ſouveräner Fürſt anerkannt worden, ward er 26. 

x 

4 

März 1881 zum König proklamiert und 22. Mai in 
Bukareſt gekrönt. K. iſt ſeit 15. Nov. 1869 in kinder⸗ 
loſer Ehe mit der Prinzeſſin Eliſabeth von Wied (geb 
29. Dez. 1843, als Dichterin unter dem Namen Car⸗ 
men Sylva bekannt, ſ. Eliſabeth 10) vermählt; zu 
ſeinem Nachfolger iſt ſein Neffe, Prinz Ferdinand von 
Hohenzollern, beſtimmt. s 

[Sachſen⸗Weimar.] 45) K. Auguſt, Sohn des Herzogs ; 
Ernſt Auguft Konstantin, geb. 3. Sept. 1757, kam, 
da bei ſeines Vaters Tod (28. Mai 1758) feine Mutter 
Amalie ſelbſt noch minderjährig war, unter die Vor⸗ 
mundſchaft ſeines Großvaters, des Herzogs Karl von 
Braunſchweig-Lüneburg. K. Auguſt entfaltete unter 
Leitung ſeiner geiſtvollen Mutter, des Grafen Görtz, 
Wielands und Knebels früh die reichſten Anlagen 
des Geiſtes und Herzens. Auf einer Reiſe nach Paris 
und der Schweiz 1774 lernte er Goethe kennen, mit 
dem ihn ſofort eine enge Freundſchaft verband. Als 
er 1775 die Regierung übernommen und ſich mit der 
Prinzeſſin Luiſe von Heſſen-Darmſtadt vermählt 
hatte, rief er den Dichter an ſeinen Hof. Der Herzog 
blieb für geiſtige Einflüſſe ſehr empfänglich; wenn 
er auch nicht ſelbſt ſich poetiſcher Produktion zu⸗ 
wandte, ſo ſchrieb und ſprach er doch gern und mit 
großer Leichtigkeit. Nie vergaß er aber über der 
Poeſie den Zweck ſeines Lebens, die Regierung ſeines 
Landes und ſeine Pflichten als deutſcher Reichsfürſt. 
Eifrig ſorgte er für die Blüte der Wiſſenſchaft und 
zog die friſcheſten Lehrkräfte nach Jena. An der 
Gründung des Fürſtenbundes 1785 nahm er eifrigen 
Anteil, und weil er auf den preußiſchen Staat ſeine 
Hoffnungen für eine Reform der deutſchen Reichs⸗ 
verfaſſung und eine Wiedergeburt Deutſchlands ſetzte, 
trat er 1791 in die preußiſche Armee, machte als 
Generalmajor die Feldzüge gegen Frankreich 1792 
und 1793 mit und ward 1797 Generalleutnant. 1805 
führte er, nachdem er während der Entſcheidungs⸗ 
ſchlachten im Oktober müßig bei Ilmenau hatte ſtehen 
müſſen, ſein Korps über die Elbe, leiſtete erſt, als 
Friedrich Wilhelm III. ſelbſt ihn des Dienſtes ent⸗ 
ließ, dem Gebot Napoleons I., nach Weimar zurück— 
zukehren, Folge und ſchloß ſich, um ſich ſeine Herr— 
ſchaft zu erhalten, dem Rheinbund an. Obwohl er 
ſeine deutſche Geſinnung nie verleugnete, vielmehr 
bei verſchiedenen Gelegenheiten bethätigte, begegnete 
Napoleon J. K. Auguſt doch ſtets mit hoher Achtung. 
Nach der Schlacht bei Leipzig trat K. Auguſt in 5 
ſiſchen Dienſt und kommandierte ein aus Ruſſen, 
Sachſen und Heſſen vereinigtes Korps in Belgien, 
wo er zugleich Statthalter wurde. Auf dem Kongreß 
in Wien erhielt er eine Vergrößerung ſeines Gebiets 
und kehrte als Großherzog nach Weimar zurück. Auch 
am Feldzug von 1815 nahm er teil. 1816 gab er 
ſeinem Land eine landſtändiſche Verfaſſung, und die 
Preßfreiheit ſowie die freie Entwickelung der aka— 
demiſchen Verhältniſſe in Jena ſchützte er, ſolange 
er es gegen die deutſchen Großmächte konnte. Sein 
Regierungsjubiläum 1825 zeigte recht deutlich ſeine 
große Popularität. Weimar verdankt es ihm, daß es 
der Schauplatz der glänzendſten Zeit der deutſchen 
Litteratur und die Heimat der berühmteſten Dichter 
geworden iſt. K. Auguſt ſtarb 14. Juni 1828 auf 
der Rückreiſe von Berlin in Graditz bei Torgau. 
Vgl. Wegele, K. Auguſt (Leipz. 1850); Schöll, 
Karl-Auguſt-Büchlein (Weim. 1857); Droyſen, K. 
Auguſt und die Politik(Jena 1857); Dünger, Goethe 



r 

1 

gen, 

Karl (Savoyen⸗Sardinien). 

und K. Auguſt (Leipz. 1861 —65, 2 Bde.); Briefwech⸗ 
ſel des Großherzogs K. 1 . mit Goethe (Weim. 
1863, 2 Bde.; neue Ausg., Wien 1873); v. Beaulieu— 
Marconnay, Anna Amalie, K. Auguſt ze. (daſ. 1874). 

46) K. Friedrich, Sohn und Nachfolger des vori— 
geb. 2. Febr. 1783 zu Weimar, erhielt unter 

Herders und Böttigers Leitung eine jorgfältige Er— 
ziehung und begab ſich zur Vollendung derſelben 1802 
nach Paris. 1804 vermählte er ſich mit der Großfür⸗ 
ſtin Maria Paulowna von Rußland (geſt 23. Juni 
1859). Der Tod ſeines Vaters 14. Juni 1828 rief 
ihn an die Spitze der Regierung, die er in ſeines Va⸗ 
ters Geiſte, doch mit größerer Sparſamkeit führte. 
Der Bewegung von 1848 wußte K. in ſeinem Lande 
durch kluges Nachgeben und rechtzeitige Zugeſtänd— 
niſſe Schranken zu ſetzen. Er ſtarb 8. Juli 1853 und 
hinterließ drei Kinder: Maria, vermählt mit dem 
Prinzen Karl von Preußen (geſt. 18. Jan. 1877), 
Auguſta, die erſte deutſche Kaiſerin, und Karl Alexan— 
der, ſeinen Nachfolger. 

47) K. Alexander Auguſt Johann, älteſter 
Sohn und Nachfolger des vorigen, geb. 24. Juni 
1818 zu Weimar, ſtudierte in Jena und Leipzig, diente 
ſodann ein Jahr lang in einem Küraſſierregiment zu 
Breslau, unternahm hierauf mehrere größere Reiſen 
und folgte ſeinem Vater 8. Juli 1853 in der Regie: 
rung. Er behielt das von dem Miniſter v. Watzdorf ge— 
handhabte liberale Syſtem bei. Regen Anteil nimmt 
der Großherzog an Wiſſenſchaft und Kunſt, beſonders 
an den bildenden Künſten, wie er denn unter anderm 
die Reſtauration und Ausſchmückung der Wartburg 
ſeit Jahren mit Aufwand, Geſchmack und hiſtoriſchem 
Sinn ins Werk ſetzte. Auch gründete er in Weimar 
eine Kunſtſchule und ein Muſeum. In der deutſchen 
Frage hielt er ſtets treu zu dem verwandten preußi— 
ſchen Königshaus und beförderte die Einigung 
Deutſchlands unter deſſen Führung. Im allgemei⸗ 
nen mehr die Stille als das Geräuſch liebend, verkehrt 
er mit Vorliebe mit Künſtlern und Gelehrten. Er iſt 
vermählt mit Wilhelmine Marie Sophie Luiſe, Prin⸗ 
zeſſin der Niederlande. Dieſelbe hat ihm drei Kinder 
geboren: den Erbgroßherzog Karl Auguſt, geb. 31. Juli 
1844, vermählt ſeit 26. Aug. 1873 mit der Prinzeſſin 
Pauline, Tochter des Herzogs Hermann zu Sachſen, 
Marie, geb. 1849, vermählt ſeit 6. Febr. 1876 mit 
dem Prinzen Heinrich VII. zu Reuß, und Eliſabeth, 
geb. 1854, vermählt ſeit 6. Nov. 1886 mit dem Herzog 
Johann Albrecht von Mecklenburg. 

[Savoyen ⸗ Sardinien.] 48) K. Emanuel L. oder der 
Große, Herzog von Savoyen, geb. 12. Jan. 1562 
auf dem Schloß Rivoli, folgte 1580 ſeinem Vater 
Emanuel Philibert in der Regierung. In die Kämpfe 
der damaligen Machthaber in Italien verwickelt, ſtand 
er bald auf der Seite Philipps II. von Spanien, 
deſſen Tochter Katharina er geheiratet, bald auf der 
des Kaiſers, bald auf der Frankreichs, je nachdem 
den es erheiſchte. 1588 bemächtigte er ſich 
er Markgrafſchaft Saluzzo, die auch Heinrich von 

Navarra beanſpruchte, und überzog die reformierten 
Schweizer Kantone mit Krieg, der nach der Nieder: 
lage des ſavoyiſchen Heers bei St.-Joire im Oktober 
1589 mit einem den frühern Beſitzſtand herſtellenden 
Frieden endigte. Hierauf beſetzte K., von den liguiſti⸗ 
ſchen Provengalen gegen Heinrich IV. zu Hilfe ge⸗ 
rufen, Barcelonette, Antibes und Frejus und zog 
im November 1590 ſiegreich in Aix ein. Durch den 

Lyoner Frieden erhielt er endlich gegen bedeutende 
Gebietsabtretungen 1601 Saluzzo, befreit von allem 
Lehnsverband mit Frankreich, wogegen K. Breſſe u. a. 
abtrat. Während eines um den Beſitz von Mont⸗ 
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ferrat entbrannten neuen Kriegs mit Frankreich, in 
welchem dieſes ganz Savoyen eroberte, ſtarb K. 
26. Juli 1630. K. liebte die Wiſſenſchaften, erbaute 
Paläſte und Kirchen, opferte aber ſeinem unbegrenzten 
Ehrgeiz, der 1619 ſelbſt nach dem Kaiſerthron ſtrebte, 
das Glück ſeines Landes. Vgl. Erdmanns dörffer, 
Herzog K. von Savoyen und die deutſche Kaiſerwahl 
1619 (Leipz. 1862). N 

49) K. Emanuel J., König von Sardinien (als 
Herzog von Savoyen K. Emanuel III.), Sohn Viktor 
Amadeus’ II., geb. 27. April 1701, beſtieg 1730 den 
Thron nach der Abdankung ſeines Vaters, deſſen Ber: 
ſuch, die Regierung wieder zu übernehmen, er 1731 
durch Verhaftung desſelben vereitelte. Im polniſchen 
Erbfolgekrieg 1733 ſchloß er ſich Frankreich an, er⸗ 
oberte Mailand, beſiegte die Kaiſerlichen bei Guaſtalla 
und erwarb Novara. Im öĩſterreichiſchen Erbfolgekrieg 
ergriff er für Maria Thereſia die Waffen, verhielt 
ſich aber ſtets jo, daß die Oſterreicher nicht das aus⸗ 
ſchließliche Übergewicht in Oberitalien erhielten, und 
erlangte im Aachener Frieden (1748) mehrere Ge- 
bietsteile der Lombardei. Für die Rechtspflege in 
Sardinien erließ er das Corpus Carolinum. Er ſtarb 
21. Febr. 1773 in Turin. Vgl. Carutti, Storia del 
regno di Carlo Emanuele III. (Turin 1859). 

50) K. Emanuel II., Sohn Viktor Amadeus’ III., 
geb. 24. Mai 1751 zu Turin, folgte dieſem 1796, 
wurde, kränklich und ohne Thatkraft, 1798 von den 
Franzoſen ſeiner Beſitzungen auf dem Feſtland be— 
raubt, zog ſich 1799 nach Sardinien zurück, entſagte 
1802 zu gunſten ſeines Bruders Viktor Emanuel J. 
und ſtarb erblindet 6. Okt. 1819 in Rom als Jeſuit. 

51) K. Felix, geb. 6. April 1765, vierter Sohn des 
Königs Viktor Amadeus III., verwaltete 1799 1806 
und 1817 —21 Sardinien als Vizekönig, war blind 
reaktionär und bigott, folgte ſeinem Bruder Viktor 
Emanuel J. nach deſſen erzwungenem Rücktritt 13. 
März 1821, herrſchte nach Unterdrückung der Revolu⸗ 
tion durch die Sſterreicher ſtreng abſolutiſtiſch und 
ſtarb kinderlos 27. April 1831. 

52) K. Albert, Sohn des Prinzen Karl Emanuel 
von Savoyen-Carignan und der Marie Chriſtine, 
Tochter des Herzogs Karl von Sachſen und Kurland, 
geb. 29. Okt. 1798, folgte ſchon 1800 unter dem Titel 
eines Prinzen von Carignan ſeinem Vater in den 
franzöſiſchen und piemonteſiſchen Beſitzungen unter 
Vormundſchaft ſeiner Mutter, die ſich mit dem Für⸗ 
ſten von Montleart wieder vermählte, ward aber in 
Dresden und Paris erzogen. Seit 1817 lebte er auf 
ſeinen Gütern in Piemont, wo er 1821 an die Spitze 
der Revolution trat und von dem von der Regierung 
zurückgetretenen König Viktor Emanuel I. von Sar⸗ 
dinien 13. März zum Regenten bis zur Ankunft des 
Thronfolgers Karl Felix ernannt wurde. Er beſchwor 
ſofort die ſpaniſche Konſtitution und ſetzte eine pro⸗ 
viſoriſche Junta ein. Nachdem aber ein öſterreichiſches 
Heer ſich gegen Piemont in Bewegung geſetzt, ver⸗ 
ließ der Prinz 21. März Turin und lebte, vom ſardi⸗ 
niſchen Hofe verbannt, in Florenz, ſpäter in Frankreich, 
von wo aus er 1823 als Freiwilliger in dem Heer 
des Herzogs von Angouleme die Expedition gegen das 
konſtitutionelle Spanien mitmachte. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr durfte er wieder in Turin erſcheinen, ward 1829 
zum Vizekönig von Sardinien ernannt und beſtieg, 
da Metternich ſeinen Widerſpruch gegen ſeine Thron⸗ 
folge fallen ließ, nach dem Tod Karl Felix' 27. April 
1831 den Thron. Die auf ihn geſetzten Hoffnungen 
der Liberalen erfüllte er nicht, ſondern regierte in 
dem abſolutiſtiſchen Sinn ſeines Vorgängers; erſt 
als mit der Erhebung Pius' IX. auf den päpſtlichen 

34 * 



532 

Stuhl ein allgemeiner politiſcher Umſchwung in 
Italien eintrat, neigte er ſich offen auf die Seite der 
Reformbewegung und gab ſeinem Königreich eine 
konſtitutionelle Verfaſſung. Gleichzeitig mit dem 
Aufſtand der Lombarden und Venezianer erklärte 
er 23. März 1848 den Krieg an Oſterreich, machte 
anfangs glückliche Fortſchritte und erwarb ſich den 
Titel »Schwert von Italien« (Spada d'Italia), bis 
die Schlacht bei Cuſtozza 25. Juli 1848 das über⸗ 
gewicht der Oſterreicher wiederherſtellte und K., der 
in Mailand kaum den Mißhandlungen des empörten 
Volkes entging, 9. Aug. einen Waffenſtillſtand ſchloß. 
Zwar begann er im Frühjahr 1849 den Krieg von 
neuem, ward aber 23. März bei Novara geſchlagen, 
legte noch auf dem Schlachtfeld die Regierung nieder, 
verließ ſofort das Land und begab ſich nach Portugal, 
wo er 28. Juli d. J. in Oporto ſtarb. Von ſeinen 
beiden Söhnen folgte ihm der ältere, Viktor Ema— 
nuel, auf dem Thron. K. Albert war vermählt mit 
der Prinzeſſin Maria Thereſia von Toscana. Vgl. 
Cibrario, Notizie sulla vita di Carlo Alberto 
(Turin 1861). 

[Schleswig ⸗Holſtein.] 53) K. (eigentlich Chriſtian) 
Auguſt, Prinz von Schleswig-Holſtein-Son⸗ 
derburg-Auguſtenburg, Kronprinz von Schwe— 
den, geb. 9. Juli 1768, dritter Sohn des Herzogs 
Friedrich Chriſtian, nahm früh däniſche Kriegsdienſte, 
ward, nachdem er 1796 - 1801 unter Erzherzog Karl 
in der öſterreichiſchen Armee gedient hatte, 1803 
Oberbefehlshaber in Norwegen und that ſich daſelbſt 
1808 während des Kriegs zwiſchen Dänemark und 
Schweden hervor. Dies bewog ſeinen Oheim, den 
kinderloſen König Karl XIII. von Schweden, ihn 
1809 zu adoptieren und vom ſchwediſchen Reichstag 
zum Thronfolger wählen zu laſſen. Nachdem er 
darauf ſeinen urſprünglichen, den Schweden aber 
verhaßten Namen Chriſtian mit K. vertauſcht hatte, 
legte er 24. Jan. 1810 den Eid ab, ſtarb aber ſchon 
28. Mai d. J., bei einer Revue plötzlich vom Schlage 
getroffen. Dieſer ſchnelle Tod veranlaßte das Ge: 
rücht einer Vergiftung, und Axel v. Ferſen, der als 
Großmarſchall die Leiche nach Stockholm brachte, fiel 
dabei als Opfer des Verdachts durch die Wut des 
Volkes. Infolge der ſpätern Unterſuchung ſtellte ſich 
die Unſchuld der Ferfenſchen Familie heraus. Ob 
aber nicht dennoch Vergiftung Urſache des Todes 
geweſen, laſſen die leichtfertig geführten Unter— 
ſuchungen des Todesfalles unentſchieden. Vgl. Ipſen, 
Chriſtian Auguſt, Prinz zu Schleswig⸗Holſtein, nach⸗ 
mals Kronprinz von Schweden (Kiel 1852). 

[Schwarzburg.] 54) K. Günther, Fürſt von 
Schwarzburg-Sondershauſen, Sohn des Fürſten 
Günther Friedrich Karl und der Prinzeſſin Marie 
von Schwarzburg⸗Rudolſtadt, geb. 7. Aug. 1830, be: 
ſuchte die Univerſität Bonn, trat dann in die preußiſche 
Armee ein und nahm als Major bei den Gardeküraſ— 
ſieren ſeinen Abſchied. Bei dieſem Regiment machte 
er 1866 auch den Feldzug in Böhmen mit. Er über⸗ 
nahm 17. Juli 1880 nach der Abdankung ſeines Va⸗ 
ters die i K. iſt preußiſcher General der 
Infanterie und lebt ſeit 12. Juni 1869 mit der Her⸗ 
zogin Marie zu Sachſen, Tochter des verſtorbenen 
Prinzen Eduard zu Sachſen-Altenburg, in kinder— 
loſer Ehe. 

Karl (Schleswig-Holſtein, Schwarzburg, Schweden). 

von Upland, von dem däniſchen Prinzen Magnus 
1160 in einer Schlacht getötet wurde, ward K. mit 
Übergehung des Knut Erichſon, Sohns Erichs IX., 
zum König von ganz Schweden gewählt. Er ſchloß 
darauf mit Norwegen und Dänemark Frieden, hei⸗ 
ratete ein⸗Nichte des däniſchen Königs und beſtimmte, 
daß aus ſeinen und des heil. Erich Nachkommen 
wechſelweiſe die Könige von Schweden gewählt werden 
ſollten. Er errichtete 1163 das Erzbistum Upſala 
und ſuchte die Ingrier und Eſthen zum Chriſtentum 
zu zwingen. Sein Verſuch, die Macht der Geiſtlich⸗ 
keit zu beſchränken, hatte zur Folge, daß dieſe Knut 
Erichſon aus Norwegen herbeirief, welcher den König 
1168 in der Feldſchlacht auf Wiſingsö tötete und 
deſſen Nachfolger ward. 

56) K. VIII. Knutſon Bonde, geb. 1408, ward 
von Erich XIII. 1435 zum Reichsmarſchall und Be⸗ 
fehlshaber der geſamten Kriegsmacht und, als Erich 
1436 Schweden verließ und Engelbrecht ermordet 
wurde, 1437 zum Reichsvorſteher erwählt. Als der 
nach Erichs Abſetzung 1440 eingeſetzte König Chriſtoph 
von Bayern 1448 ſtarb, wurde von der unions⸗ 
feindlichen Partei des ſchwediſchen Reichsrats K. als 
König ausgerufen. 1449 krönten auch die Norweger 
K. zu ihrem König, fielen aber ſchon 1450 von ihm 
wieder ab und wählten den Dänenkönig Chriſtian I., 
was zu neuen Kämpfen führte. 1457 ward K. von 
ſeinem eignen Volke genötigt, nach Danzig zu ent⸗ 
fliehen, jedoch 1462 vom Erzbiſchof von Upſala zurück⸗ 
gerufen, ſpäter nochmals vertrieben und 1467 aber⸗ 
mals auf den Thron gehoben. Er ſtarb 13. Mai 
1470, nachdem er bereits zwei Jahre vorher ſeiner 
Schweſter Sohn Sten Sture als Nachfolger in der 
Eigenſchaft eines Reichsvorſtehers beſtimmt hatte. 

57) K. IX., der Große, jüngſter Sohn Guſtavs J. 
Waſa, geb. 4. Okt. 1550, erhielt 1560 das Herzogtum 
Södermanland mit faſt königlichen Rechten, verſchwor 
ſich 1568 mit ſeinem Bruder Johann zum Sturz des 
Bruders, des Königs Erich XIV., entzweite ſich aber 
bald auch mit jenem, als derſelbe die königlichen 
Güter verſchwendete und zur katholiſchen Religion 
hinneigte. Nachdem er ſein Herzogtum vortrefflich 
verwaltet und in demſelben die Herrſchaft der luthe⸗ 
riſchen Kirche befeſtigt hatte, ward er nach Johanns 
Tod 1592 Reichsregent während der Abweſenheit 
ſeines auch zum König von Schweden gekrönten 
Neffen, des Königs Siegmund III. von Polen, und 
ſicherte das Fortbeſtehen der Reformation in Schwe⸗ 
den. Er ſchlug 1598 ſeinen Neffen, der das Land 
wieder katholiſch machen wollte, zu Staͤngebro und 
ward 1599 vom Reichstag zum Herrſcher erklärt, 1604 
zum erblichen König ausgerufen. Er hielt den unbot⸗ 
mäßigen Adel mit blutiger Strenge im Zaum und 
regierte mit Kraft und Weisheit. Er verteidigte Eſth⸗ 
land gegen Polen, erwarb durch ein Bündnis mit 
Rußland Kexholm und ſtarb während des mit Däne⸗ 
mark ausgebrochenen Kriegs, der mit dem Verluſt 
von Kalmar endete, 30. Okt. 1611. Vermählt war er 
erſt mit Anna Maria, Tochter des Pfalzgrafen Ludwig, 
in zweiter Ehe mit Chriſtine von Holſtein, die ihm 
1594 Guſtav Adolf, den Helden des Dreißigjährigen 
Kriegs, gebar. 

58) K. X. Guſtav, Sohn des Pfalzgrafen Johann 
Kaſimir von Zweibrücken und Katharinas, der Toch⸗ 

[Schweden.] 55) 9 0 von Schweden: K. VII. ter des vorigen, geb. 18. Nov. 1622 zu Nyköping, wo⸗ 
(die erſten ſechs Karl, die den ſchwediſchen Thron 
innegehabt haben ſollen, ſind eine Erfindung des 
Chroniſten Johannes Magni), Sohn des Sverker, 
Königs von Gotland, folgte ſeinem Vater 1155 in 

on feine Eltern nach der Schlacht am Weißen Berg 
hatten flüchten müſſen, als Prinz unter dem Namen 
»der Pfalzgraf bekannt, nahm unter Torſtensſon am 
Dreißigjährigen Krieg Anteil und wurde kurz vor 

der Regierung. Als Erich IX., der Heilige, König | dem Abſchluß des Weſtfäliſchen Friedens Generaliſſi⸗ 
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mus der ſchwediſchen Armee in Deutſchland. Nach 
Schweden zurückgekehrt, warb er zwar erfolglos um 
die Hand der Königin Chriſtine, wurde aber auf ihre 
Veranlaſſung 1649 von den Reichsſtänden zum Thron⸗ 
folger ernannt und, als 1654 Chriſtine die Krone 
niedergelegt, in Upſala gekrönt. Gleich darauf, 1655, 
begann er einen Krieg mit Polen, deſſen König Jo⸗ 
hann Kaſimir aus dem Haus Waſa ſeine Thronfolge 
nicht anerkennen wollte. Er eroberte in wenigen 
Wochen ganz Polen, zwang im Januar 1656 den Gro— 
ßen Kurfürſten von Brandenburg, das Herzogtum 
Preußen von ihm zu Lehen zu nehmen, und ſchlug 
ſodann, mit letzterm vereinigt, Johann Kaſimir in 
der dreitägigen Schlacht bei Warſchau (28.— 30. Juli 
1656), worauf er den Kurfürſten im Vertrag von La— 
biau als ſouveränen Herzog von Preußen anerkannte. 
Als die Holländer, auf die herrſchende Stellung Schwe— 
dens in der Oſtſee eiferſüchtig, Dänemark aufreizten, 
an jenes den Krieg zu erklären, wandte er ſich plötz⸗ 
lich gegen dieſes, eroberte Holſtein, Schleswig und 
Jütland, ging im Januar und Februar 1658 über 
das Eis des Kleinen und Großen Belt nach Fünen 
und Seeland und zwang Dänemark zum Frieden von 
Roeskilde (26. Febr. 1658), durch welchen er Halland, 
Schonen, Blekinge, Bohus, Drontheim und Born— 
holm erwarb. Weil aber Dänemark die Friedensbe— 
dingungen nur zum Teil erfüllte, namentlich den 
ſremden Flotten nicht den Sund ſperrte, ging er im 
Auguſt 1658 plötzlich von Holſtein aus nochmals nach 

Seeland hinüber, mußte jedoch, da im Sund eine 

: 

holländische Flotte die ſchwediſche 29. Okt. 1658 ſchlug 
und der Kurfürſt von Brandenburg ſowie der deutſche 
Kaiſer den Dänen zu Hilfe eilten, die begonnene Be⸗ 
lagerung von Kopenhagen wieder aufgeben. Noch 
ehe der zweite däniſche Krieg, der im ganzen unglück— 
lich für Schweden geführt wurde, beendet war, ſtarb 
K. 23. Febr. 1660 in Gotenburg. Vermählt war er 
mit Hedwig Eleonore von Holſtein. 

59) K. XI., Sohn des vorigen, geb. 24. Nov. 1655, 
folgte ſeinem Vater 1660 unter Vormundſchaft des 
Reichsrats und der Königin⸗Mutter. Dieſelben ſchloſ⸗ 
ſen zunächſt 1660 zu Oliva Frieden mit Polen, mit 
Dänemark und den andern Mächten. 1672 zur jelb- 
de Regierung gelangt, ließ ſich K. von ſeinem 
durch den franzöſiſchen Geſandten beſtochenen Kanz— 
ler Grafen de la Gardie von dem 1668 abgeſchloſſe— 
nen Bündnis mit England und Holland abbringen 
und zum Kriege gegen Holland und Brandenburg be— 
wegen. Ein ſchwediſches Heer rückte 1674 in die Mark 
Brandenburg ein, wurde aber 28. Juni 1675 bei 
Fehrbellin geſchlagen, und Schweden verlor, da ſich 
Holland, Deutſchland und Dänemark gegen K. ver: 
banden, in kurzem Bremen, Verden, Wismar und 
den größten Teil von Pommern. Zwar ſchlug K. die 
Dänen 1676 bei Halmſtad; aber die feindliche Flotte 
blieb ſiegreich, und 1678 nahm der Große Kurfürſt 
die letzten ſchwediſchen Beſitzungen in Deutſchland, 
Stralſund und Greifswald, und ſchlug im Januar 
1679 die Schweden, die aus Rache in Preußen ein⸗ 
e waren, abermals. Indes Ludwig XIV., der 
678 bereits mit Holland, Spanien und dem Kaiſer 

zu Nimwegen Frieden geſchloſſen, ſah es als ſeine 
Ehrenpflicht an, dem Verbündeten alles Verlorne 
wiederzuverſchaffen, und zwang 1679 in den Ver⸗ 
trägen von St.⸗Germain und Fontainebleau Bran⸗ 
denburg und Dänemark, alles Eroberte an Schwe- 
den zurückzugeben. K. wandte nun ſeine Aufmerk⸗ 
ſamkeit mehr auf die innern Angelegenheiten des Lan⸗ 
des. Zunächſt zog er 1680 die vom Adel ſeit Guſtav 
Waſa acquirierten Krongüter wieder ein (Reduktion), 
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im ganzen Güter von 9 Mill. Mk. Rente, und er⸗ 
langte durch den Beſchluß der drei niedern Stände 
des Reichstags eine abſolute Gewalt. Auf dem Reichs⸗ 
tag von 1682 ſetzte er durch, daß die Erbfolge des 
Reichs auch auf ſeine weiblichen Nachkommen ausge— 
dehnt wurde. Er beförderte Handel und Ackerbau, 
tilgte die Landesſchulden, ſammelte einen bedeuten— 
den Schatz und ſchuf ein nationales Heer von 60,000 
Mann. Zwar trat er noch in ein Bündnis mit Holland 
und dem deutſchen Kaiſer zur Aufrechthaltung des 
Weſtfäliſchen und Nimwegener Friedens gegen Lud—⸗ 
wig XIV. von Frankreich, nahm aber nur geringen 
Anteil an den ſeit 1688 entbrannten Kriegen. Den 
König von Dänemark, welcher den Herzog von Schles— 
wig vertrieben hatte, zwang er zum Altonaer Ver⸗ 
gleich, durch welchen letzterer wieder in ſeine Rechte 
eingeſetzt wurde. K. ſtarb 15. April 1697. Vermählt 
war er mit Ulrike Eleonore von Dänemark, die ihm 
ſeinen Nachfolger Karl XII. gebar. 

60) K. XII., Sohn des vorigen, geb. 27. Juni 1682, 
erwarb ſich, mit den glücklichſten Anlagen ausgeſtattet, 
eine gute wiſſen ſchaftliche Bildung, namentlich unge⸗ 
wöhnliche Sprachkenntniſſe. Er ſollte ſeinem Vater 
1697 erſt unter Vormundſchaft folgen, ſetzte aber 
durch, daß ihn die Stände nach wenigen Monaten für 
volljährig erklärten. Gleichwohl verriet er anfangs 
wenig Luſt an Regierungsgeſchäften, dagegen Unge— 
ſtüm, Stolz und Harknäckigkeit. Seine Jugend er: 
mutigte die auf Schwedens Übergewicht im Norden 
von Europa eiferſüchtigen benachbarten Mächte, Däne⸗ 
mark, Polen und Rußland, 1699 zu einem Bündnis 
wider ihn. Dänemark eröffnete im März 1700 den 
Krieg (Nordiſcher Krieg, ſ. d.) mit einem An⸗ 
griff auf den Herzog von Holſtein-Gottorp, den 
Schwager Karls. Dieſer traf ſofort mit überraſchen⸗ 
der Energie die nötigen Maßregeln, erſchien mit 
ſeiner Flotte vor Kopenhagen, landete und bedrohte 
die Hauptſtadt bereits mit einer Beſchießung, als 
der am 18. Aug. zwiſchen Holſtein und Dänemark 
durch fremde Vermittelung raſch zu ſtande gebrachte 
Travendaler Friede K. zwang, Seeland zu räumen. 
K. wandte ſich nun gegen ſeine beiden andern Geg⸗ 
ner, landete in Eſthland und erfocht 21. Nov. 1700 
bei Narwa mit 8000 Mann einen Sieg über 50,000 
Ruſſen. Anſtatt aber ſeinen Sieg weiter zu ver⸗ 
folgen und den Zaren Peter zum Frieden zu zwin⸗ 
gen, wandte ſich K. gegen König Auguſt von Polen, 
um ſich an dieſem beſonders gehaßten und verachteten 
Gegner zu rächen, und ward ſo in die verwirrten pol⸗ 
niſchen Verhältniſſe verwickelt, welche ſeine Zeit und 
Kraft mehrere Jahre nutzlos in Anſpruch nahmen. 
Im Frühjahr 1701 erſchien er in Livland, erzwang 
den Übergang über die Düna und rückte gegen Mitau 
vor. Alle Städte Kurlands ergaben ſich. Erſchreckt 
ſandte ihm König Auguſt die ſchöne Aurora von Kö— 
nigsmark entgegen, das Herz des jungen Helden in 
Liebesreize zu verſtricken; K. aber verweigerte ihr die 
Audienz, und als fie ihm in einem Hohlweg entgegen— 
kam, zog er den Hut und wendete ſein Pferd um. 
Am 14. Mai 1702 rückte K. ohne Widerſtand in War⸗ 
ſchau ein und erklärte ſich nur dann zum Frieden 
mit der Republik bereit, wenn dieſelbe einen andern 
König wähle. Auguſt wagte darauf noch eine Schlacht 
19. Juli 1702 bei Kliſſow, verlor ſie aber, und K. 
wandte ſich nun nach Krakau, das 31. Juli genom⸗ 
men ward. Er ruhte nun nicht trotz der Vorſtellun⸗ 
gen aller ſeiner Miniſter und Generale, bis die Polen 
Auguſt 6. Febr. 1704 abſetzten und an ſeiner Stelle 
den Woiwoden von Poſen, Stanislaus Leſzezynski, 
der ohne Einfluß und Vermögen war, im Juli 1704 
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zum König wählten. Dieſen auf dem Thron zu er⸗ 
halten, mußte K. in Polen aufreibende Heereszüge 
unternehmen, während Peter d. Gr. Ingermanland 
eroberte und 1703 auf ſchwediſchem Gebiet ſeine neue 
Hauptſtadt gründete. Nach dem Sieg Renſkiölds über 
Schulenburg bei Frauſtadt (13. Febr. 1706) fiel 355 
durch Schleſien und die Lauſitz, unbekümmert um 
die Drohungen des deutſchen Reichstags, in Sachſen 
ein. Er nahm ſein Quartier zu Altranſtädt, unweit 
Lützen, brandſchatzte von da aus ganz Sachſen, rekru— 
tierte ſein Heer und ſchaltete als Gebieter. Endlich kam 
24. Sept. 1706 zwiſchen ihm und Auguſt der Friede 
zu Altranſtädt zu ſtande, in welchem ſich letzterer ver— 
pflichtete, der Krone von Polen für immer zuentſagen, 
Stanislaus als König anzuerkennen, alle Verbin— 
dung mit den Feinden Schwedens, zumal mit den 
Ruſſen, aufzugeben, den Schweden Winterquartiere in 
Sachſen zu verſtatten und den Livländer Patkul (ſ. d.), 
damals ruſſiſchen Geſandten in Dresden, auszuliefern. 
Letztern ließ . zum qualvollſten Tod verurteilen. 
Von den hart bedrängten Proteſtanten in Schleſien 
um Hilfe angegangen, zwang K. den Kaiſer, der, da— 
mals in den ſpaniſchen Erbfolgekrieg verwickelt, ſich 
keinen neuen Feind machen wollte, jenen 125 Kirchen 
wieder herauszugeben und ſechs neue bauen zu laſſen. 
Auch wollte er damals im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 
als Vermittler auftreten und beiden Parteien ſeine 
Entſcheidung als Geſetz auferlegen. Indes wußte 
Marlborough, der K. ſelbſt aufſuchte, ihn davon ab— 
zubringen. Am 22. Aug. 1707 brach er ſodann mit 
45,000 Mann gegen Kugland auf. Karls Plan, die 
Ruſſen zu einer entſcheidenden Schlacht zu zwingen, 
gelang nicht. Die Zurückweichendenraſtlos verfolgend, 
gelangte er 15. Juni 1708 an die Bereſina und ließ 
ſich hier von dem Koſakenhetman Mazeppa, der ihm 
den Anſchluß der mit Rußlands Herrſchaft unzufrie— 
denen Koſaken in Ausſicht ſtellte, zu einem Einfall 
in die Ukraine bewegen. Nachdem er die Gegend von 
Smolensk erreicht, wandte er ſich ſüdlich nach der 
Ukraine, um ſich an der Desna mit Mazeppa zu ver- 
einigen. Nach zwölf Tagen des anſtrengendſten Mar— 
ſches und der drückendſten Not kam das ſchon be— 
deutend dezimierte Heer an den Ufern der Desna an; 
aber anſtatt Mazeppas ſtanden am jenſeitigen Ufer 
die Ruſſen, die ſich jedoch nach kurzem Widerſtand zu— 
rückzogen. Mazeppas Plan, die Ukraine zu revoltieren, 
war den Ruſſen verraten worden, und der Zuzug von 
6000 Koſaken, welche mit Mazeppa zu den Schweden 
übergingen, war für K. der einzige Vorteil des ſo 
teuer erkauften Bundes. Obwohl in der traurigſten 
Lage, verſchmähte K. dennoch den Rat der Klugheit, 
den Rückzug nach Polen; er nahm ſeine Winterquar— 
tiere in der Ukraine. Peter beobachtete ſtreng den 
Grundſatz, den Feind durch kleine Gefechte zu ermat— 
ten und ihn in die Wüſten des Landes zu locken, wo 
Hunger und Kälte ihn von ſelbſt aufreiben mußten. 

Mit dem Februar 1709 begannen die Feindſeligkei— 
ten von neuem. K. belagerte die Feſtung Poltawa, aber 
bei dem Mangel alles Belagerungsmaterials ohne 
Erfolg, und wurde endlich vom Zaren faſteingeſchloſ— 
ſen. In der Schlacht bei Poltawa (8. Juli), welche 
die Ruſſen durch ihren Angriff begannen und die der 
König, einer zehn Tage vorher erhaltenen Wunde 
wegen, nicht ſelbſt leitete, ſondern General Renſkiöld, 
erlitten die erſchöpften Schweden, die überdies an 
Munition Mangellitten, eine vollſtändige Niederlage. 
K. entkam nur mit 1500 Mann über den Bug nach 
Bender in der Türkei. Jetzt erhoben ſich die Feinde 
Karls mit neuer Hoffnung. Der König von Däne— 
mark und der Kurfürſt von Sachſen erneuerten ihre 

Karl (Schweden: K. XII.). 

Allianz. Letzterer erklärte den Altranſtädter Vertrag 
für ungültig und nahm Polen von neuem in Beſitz. 
Der Dänenkönig Friedrich IV. landete in Schonen, 
der Zar Peter drang in Livland vor. K. ſelbſt, von 
der Pforte gut aufgenommen, hatte bei Bender ein 
Lager bezogen, wo er in königlichen Ehren lebte, und 
bewog die Pforte, 21. Nov. 1710 Rußland den Krie 
zu erklären. Schon hatte der Großweſir Mohammed 
Baltadſchi mit 200,000 Türken den Zaren am Pruth 
eingeſchloſſen; aber die Gemahlin Peters, Katharina, 
beſtach den überdies von K. beleidigten Weſir, ſo daß 
er den ſchon gefangenen Feind entkommen ließ. Zu 
Huſch wurde 23. Juli 1711 der Friede abgeſchloſſen, 
zu deſſen Bedingungen gehörte, daß K. auf ſeiner 
Rückreiſe nach Schweden vom 1 nicht beunruhigt 
werden ſollte. Zwar bewirkte K. noch zweimal bei der 
Pforte erneute Kriegserklärungen gegen Peter; allein 
ſchnelle Wiederverſöhnung durch Vermittelung Eng⸗ 
lands und Hollands hemmte beide Male den wirk⸗ 
lichen Ausbruch des Kriegs, und bald gab man ihm zu 
verſtehen, er möge das türkiſche Gebiet verlaſſen. K. er⸗ 
klärte ſich dazu bereit, wenn man ihm 100,000 Mann 
gäbe. Statt deren erhielt er 1713: 600,000 Thlr. zur 
Reiſe, aber er reiſte nicht. Der Sultan beſchloß daher, 
Gewalt anzuwenden. Nun verſchanzte K. ſein Haus, 
hielt mit 300 ſchwediſchen Soldaten einen ganzen 
Tag lang die ſtürmenden Angriffe mehrerer Tauſend 
Janitſcharen aus, tötete ſelbſt eine Menge derſelben 
und ward nur mit Mühe gefangen, als er ſich nach 
einem andern Haus durchſchlagen wollte und dabei 
ſtürzte (12. Febr. 1713). Er ward nach Demotika in 
der Nähe von Adrianopel gebracht, aber ſein Starr⸗ 
ſinn blieb unbeſiegt. Zehn Monate lang verließ er 
zu Demotika ſein Zimmer nicht, um nicht dem We⸗ 
ſir eine Höflichkeit erzeigen zu müſſen. Erſt als er 
alle Verſuche, die Pforte zu neuen Rüſtungen gegen 
den Zaren zu bewegen, erſchöpft, ritt er im Novem⸗ 
ber 1714 in fremder Kleidung, nur vom Oberſten Dü⸗ 
ring begleitet, in 16 Tagen durch Ungarn, Oſterreich, 
Bayern, die Pfalz, Weſtfalen und Mecklenburg nach 
Stralſund, wo er 27. Nov. anlangte. Er fand ſein 
Reich in einer gefährlichen Lage. Die Dänen waren 
zwar aus Schweden verjagt worden, hatten aber im 
Verein mit Hannover die Bistümer Bremen und 
Verden erobert. Stenbock hatte die verbündeten 
Feinde bei Gadebuſch (20. Dez. 1712) geſchlagen, war 
jedoch dann von den Dänen umzingelt und zur Ka⸗ 
pitulation gezwungen worden. Livland, Eſthland, 
Ingermanland und Kurland hatte der Zar an ſich 
gebracht und ſogar über Finnland ſeine Eroberun⸗ 
gen ausgedehnt. Pommern hatte der König von Preu: 
ßen beſetzt und verlangte vor Herausgabe desſelben 
Erſatz der an Rußland bezahlten Kriegskoſten. Da⸗ 
zu lag das Land in äußerſter Erſchöpfung, der Han⸗ 
del war vernichtet, Geld, Kredit, ja ſelbſt Menſchen 
zur Arbeit mangelten, und dennoch belebte Hoffnung 
aller Herzen, als man die Kunde von Karls Ankunft 
vernahm. Dieſer benahm ſich indes ſo halsſtarrig und 
eigenſinnig wie zuvor. Mutwillig reizte er den König 
Friedrich Wilhelm I., welcher K. hochſchätzte und ihm 
wohlwollte, zum Krieg und Angriff auf Stralſund 
1715. K. verteidigte ſich einige Monate heldenmütig, 
entfloh aber 20. Dez. nach Schweden. Am 24. kapi: 
tulierte Stralſund und in kurzem auch Wismar. K. 
ging nun nach Karlskrona und leitete von hier aus die 
Anſtalten zur Organiſation des Heers wie der Flotte. 
Zur Beſtreitung der Rüſtungen ward eine ſchlechte 
Münze geſchlagen, und die härteſten Naturallieferun: 
gen drückten nebenbei das Land. Während nun K. 
im März 1716 ganz unerwarteterweiſe einen Einfall 
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in Norwegen machte, ſuchte Graf Görz, bisher hol— 
ſteiniſcher Miniſter, Karls neuer Vertrauter, das anti— 
ſchwediſche Bündnis durch diplomatiſche Künſte zu 
trennen. K. und Peter ſollten ſich aufrichtig verföh- 
nen, Rußland die ihm zunächſt gelegenen Beſitzungen 
am Finniſchen Meerbuſen behalten, dagegen Stanis: 
laus in Polen reſtituiert werden. Sogar eine Heirat 
Karls mit Peters Tochter, der Großfürſtin Anna, war 
in Ausſicht geſtellt. Bereits hatten Unterhandlun— 
gen mit Peter, der ſich den Plänen Görz' geneigt 
zeigte, auf der Alandsinſel Lafoe begonnen, als K. 
1718 den zweiten unbeſonnenen und unnützen Zug 
zur Eroberung Norwegens unternahm, auf dem er 
11. Dez. d. J. im Laufgraben vor der Feſtung Fre— 
derikshald erſchoſſen wurde. Ihm folgte in der Re— 
gierung ſeine jüngere Schweſter, Ulrike Eleonore, 
die Gemahlin des Erbprinzen Friedrich von Heſſen. 
Durch die Friedensſchlüſſe von 1720 und 1721 ver⸗ 
lor Schweden faſt ſämtliche Beſitzungen auf der Süd— 
ſeite der Oſtſee und damit feine durch Guſtav Adolf 
erworbene Großmachtſtellung. Dies Ergebnis hat 
K. durch ſeine verblendete Halsſtarrigkeit herbeige— 
führt, welche ſeine ſonſtigen guten Eigenſchaften zu— 
rückdrängte oder verdarb. K. war eine rieſige Natur: 
kraft, welche aber weder durch Selbſtzucht noch durch 
die Schule des Lebens geregelt worden war. Nüch— 
ternheit in Speiſe und Trank, Keuſchheit, Einfachheit 
in der äußern Erſcheinung zeichneten ihn ſtets aus; 
ſie wurden nur mitunter übertrieben und arteten in 
Verachtung der Sitte aus. Seine Lücken in der Bil⸗ 
dung ergänzte er nicht. Eingebungen der Laune und 
Aufwallungen des Augenblicks riſſen ihn hin. Sein 
Zorn war unbändig. Seiner Gottesfurcht wider: 
ſprach ſeine große Selbſtvergötterung; ſeiner perſön⸗ 
lichen Rachſucht und feinem Starrſinn opferte er rück— 
ſichtslos das Leben von Tauſenden ſeiner Soldaten, 
das Wohl und die Macht ſeines Vaterlandes. Karls 
Geſchichte ſchrieb ſein Kaplan Norberg; Adlerberg 
gab militäriſche Denkwürdigkeiten über ihn heraus. 
Nicht immer hiſtoriſch treu iſt Voltaires Histoire de 
Charles XII«. Vgl. Lundblad, Geſchichte Karls XII. 
(deutſch, Hamb. 1835 — 40, 2 Bde.); Fryxell, 
Karl XII. (deutſch, Braunſchw. 1861); König Oskar, 
Karl XII. (deutſch, 3. Aufl., Berl. 1881); v. Sarauw, 
Die Feldzüge Karls XII. (Leipz. 1881). 

61) K. XIII., zweiter Sohn des Königs Adolf Fried⸗ 
rich von Schweden und der Luiſe Ulrike, der Schwe⸗ 
ſter Friedrichs d. Gr. von Preußen, geb. 7. Okt. 1748, 
wurde 1772 nach der Thronbeſteigung ſeines Bru— 
ders Guſtav III. zum Herzog von Södermanland er- 
nannt; 1788 erhielt er den Oberbefehl über die 
ſchwediſche Flotte, die gegen Rußland geſchickt wurde, 
und ſchlug die Ruſſen im Finniſchen Meerbuſen, wor⸗ 
auf er zum Generalgouverneur von Finnland er: 
nannt wurde. Nach ſeines Bruders Ermordung 1792 
trat er an die Spitze der Regentſchaft. Als ſein Neffe 
Guſtav IV. Adolf 1796 mündig geworden war, zog 

er ſich auf ſein Schloß Roſersberg zurück, von wo 
er als Reichsverweſer zurückgerufen wurde, als 
Guſtav IV. Adolf durch die Revolution von 1809 

vom Thron geſtürzt worden war. Am 20. Juni wurde 
K. zum König ausgerufen, worauf er mit Rußland 

den Frieden zu Frederikshamn ſchloß, in welchem 

8 

8 
Sr , 8 

1 
* 

er am abtrat. Da ſeine Ehe mit Hedwig Eliſa⸗ 
beth Charlotte von Holſtein⸗Gottorp kinderlos blieb, 
adoptierte er den Prinzen Chriſtian Auguſt von Hol⸗ 
ſtein⸗Sonderburg⸗Auguſtenburg (ſ. Karl 53), nach 
deſſen Tod aber den von den Ständen im Auguſt 
1810 als Nachfolger erwählten franzöſiſchen Mar⸗ 
ſchall Bernadotte. 1812 beteiligte er ſich mit Ruß⸗ 
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land und England an der Allianz gegen Frankreich, 
trat dann der Allianz von 1813 bei und ſchickte den 
Kronprinzen mit 20,000 Mann den Alliierten gegen 
Napoleon I. zu Hilfe. Im Frieden erhielt er dafür 
Norwegen, während Dänemark mit Schwediſch— 
Pommern entſchädigt wurde. Er ſtarb 5. Febr. 1818; 
ihm folgte Bernadotte als K. XIV. Johann. 

62) K. XIV. Johann, urſprünglich Jean Bap— 
tiſte Jules Bernadotte, geb. 26. Jan. 1764 als 
der Sohn eines Advokaten zu Pau, trat 1780 als 
Freiwilliger in das franzöſiſche Heer und war 1789 
beim Ausbruch der franzöſiſchen Revolution Sergeant⸗ 
Major, wurde aber, weil er ſich 1792 und 1793 ſehr 
auszeichnete, bereits 1794 W focht 
1794 bei Fleurus, 1795 beim Rheinübergang unter 
Jourdan und 1796 in dem unglücklichen deutſchen 
Feldzug, wo ihn der Erzherzog Karl 22. Aug. bei 
Teining ſchlug. 1797 mit Verſtärkungen zur Armee 
von Italien geſandt, eroberte er Gradisca und er: 
warb ſich Bonapartes Vertrauen. Nach Abſchluß des 
Friedens von Campo Formio ging er als Geſandter 
der franzöſiſchen Republik nach Wien, wurde aber 
von da, als er 13. April 1798 bei der Feier eines 
franzöſiſchen Nationalfeſtes eine dreifarbige Fahne 
vom Balkon ſeines Hauſes wehen ließ, durch einen 
Volkstumult vertrieben. 1799 ernannte ihn das 
Direktorium zum n da man von ihm 
die Wiederherſtellung der erſchlafften Ordnung und 
Kriegszucht erwartete. Damals richteten viele, welche 
in einer Diktatur die Rettung Frankreichs ſahen, 
ihre Blicke auf ihn. Bonaparte kam ihm mit dem 
Staatsſtreich vom 18. Brumaire zuvor. Er zeichnete 
zwar Bernadotte, welcher eine ſelbſtbewußte Zurück⸗ 
haltung bewahrte, äußerlich vielfach aus, zumal der— 
ſelbe 1798 durch ſeine Verheiratung mit Eugenie 
Bernhardine Deſirée Clary (geb. 8. Nov. 1781), einer 
Kaufmannstochter aus Marſeille, der Schwager Jo⸗ 
ſeph Bonapartes geworden war; aber beide Männer 
betrachteten ſich fortan mit Argwohn und Eiferſucht. 
In der Vendée, wo Milde und Klugheit mehr be— 
wirkten als rückſichtsloſe Strenge, gelang es 1800 
Bernadotte bald, einen neuen Aufſtand der Chouans 
zu unterdrücken. 1804 ward er nach Hannover ge⸗ 
ſendet, um dort den Oberbefehl über das Okkupa⸗ 
tionsheer zu führen. Im Mai d. J. erhielt er die 
Marſchallswürde und bald darauf auch die große 
Dekoration der Ehrenlegion. 1805 marſchierte er 
durch das preußiſch-fränkiſche Gebiet nach Süd⸗ 
deutſchland, kam rechtzeitig zur Verſtärkung Napo⸗ 
leons I. nach Mähren und nahm an der Schlacht 
von Auſterlitz rühmlichen Anteil, wofür er 5. Juni 
1806 zum Fürſten von Pontecorvo, einer vormals 
päpſtlichen Enklave im Neapolitaniſchen, ernannt 
wurde. Im Krieg von 1806 befehligte er das 1. Armee— 
korps. Er ſchnitt den General Tauenzien von der 
preußiſchen Hauptarmee ab, verdrängte ihn aus 
Schleiz, drang auf Dornburg vor und ging von da 
dem Kaiſer entgegen. Nach der Schlacht bei Jena 
verfolgte er die Preußen nach Halle und ſchlug dort 
17. Okt. die preußiſche Reſerve unter dem Prinzen von 
Württemberg. Dann folgte er Blücher bis Lübeck, 
wo er denſelben 7. Nov. zur Kapitulation zwang, und 
kämpfte ruhmvoll bei Mohrungen 25. Jan. 1807. Nach 
dem Frieden befehligte er das in Norddeutſchland 
bleibende Heer und erwarb ſich in dieſer Stellung 
allenthalben Popularität. 1809 kommandierte er die 
lch Truppen, mit denen er Wagram erſtürmte 
und das brennende Dorf zwei Stunden behauptete. 
Sein nach der Schlacht den Sachſen in einem Tages- 
befehl geſpendetes Lob zog ihm die kaiſerliche Ungnade 

K. XIII., K. XIV.). 
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zu, daher er nach Paris zurückging. Daß er von hier 
bei der verſpäteten Expedition der Engländer nach 
Walcheren nach Antwerpen eilte und die Gegenwehr 
mit glücklichem Erfolg leitete, war dem Kaiſer wieder 
verdrießlich, und ſo war Bernadotte weit entfernt, 
in deſſen Gunſt zu ſtehen, als die damals in Schwe⸗ 
den herrſchende franzöſiſch geſinnte Partei, um ſich 
die Gunſt des franzöſiſchen Kaiſers zu ſichern und 
mit deſſen Hilfe Finnland wiederzugewinnen, ihn 
21. Aug. 1810 zum Kronprinzen wählte. Der Fürſt 
von Pontecorvo trat 19. Okt. in Helſingör zur luthe⸗ 
riſchen Kirche über, landete 20. Okt. zu Helſingborg, 
ward 5. Nov. von Karl XIII. adoptiert, nahm den 
Namen Karl Johann an, leiſtete den Eid als 
Kronprinz und Thronfolger und empfing die Huldi⸗ 
gung der Stände. Er leitete von da ab die ſchwe⸗ 
diſche Politik und zwar anfangs im franzöſiſchen 
Sinn, indem er ſich auch der Kontinentalſperre unter- 
warf. Indes als Napoleon im Januar 1812 Schwe⸗ 
diſch-Pommern beſetzen ließ, weil die Einführung 
franzöſiſcher Zollbeamten in Schweden abgelehnt 
wurde, ſchloß er mit Rußland 8. April 1812 zu 
Petersburg ein Bündnis und ließ ſich den Beſitz 
Norwegens zuſichern. In perſönlicher Zuſammen⸗ 
kunft Alexanders I. und K. Johanns zu Abo ward 
das Bündnis befeſtigt. Mit England ſchloß Schwe— 
den 12. Juli1812 zu Orebro Frieden und öffnete ſeine 
Häfen den Handelsſchiffen aller Völker. Im Sommer 
1813 erſchien der Kronprinz mit einem ſchwediſchen 
Heer auf deutſchem Boden und erhielt, weil die Ber: 
bündeten ſein Feldherrntalent überſchätzten, das 
Kommando der Nordarmee, benahm ſich aber höchſt 
zweideutig, wollte Berlin preisgeben, das gegen ſeinen 
Willen durch die Schlacht bei Großbeeren gerettet 
wurde, verzögerte nach Möglichkeit den Vormarſch 
und nahm auch an der Schlacht bei Leipzig 18. Okt. 
erſt teil, als ihm Blücher durch feine freiwillige Unter⸗ 
ordnung jeden Vorwand entzogen hatte. Bernadotte 
wollte wohl Napoleon ſtürzen, aber nur, um ſelbſt Be⸗ 
herrſcher von Frankreich zu werden; daher ſuchte erſich 
durch Schonung der Franzoſen deren Sympathien 
zu ſichern. Nach den Tagen von Leipzig befreite der 
Kronprinz Lübeck, rückte in Holſtein ein und diktierte 
14. Jan. 1814 Dänemark den Frieden von Kiel, der 
ihm den Beſitz Norwegens verſchaffte. In Frank⸗ 
reich traf er erſt nach der Einnahme von Paris ein. 
Seine Hoffnung auf die Herrſchaft in Frankreich ver— 
eitelte jedoch die Rückkehr der Bourbonen, und außer— 
dem rief ihn die Erhebung Norwegens in den Norden 
zurück. Machte ihn auch ein nur l4tägiger Krieg zum 
Sieger im Feld, jo zog er doch eine Verſtändigung 
mit dem norwegiſchen Volt, das er durch Annahme 
der Verfaſſung ez einem Verſuch der Unter⸗ 
werfung vor und ward 4. Nov. 1814 als Kronprinz 
von Norwegen anerkannt. Am 5. Febr. 1818, nach 
Karls XIII. Tod, ward er auch dem Namen nach 
König. Gegen außen beobachtete er nun eine Politik 
des Friedens und pflegte namentlich auch ein gutes 
Einverſtändnis mit Rußland. Reformen in der Ver⸗ 
faſſung und Verwaltung begünſtigte er nicht; wohl 
aber handhabte er die beſtehenden Formen mit hoher 
Einſicht, Gewiſſenhaftigkeit und Humanität und traf 
viele erſprießliche Maßregeln. Das tief zerrüttete 
Finanz-, Kriegs- und Kreditweſen ward geordnet, 
Landbau und Schiffahrt durch Anlegung von Stra— 
ßen, Kanälen ꝛc. gehoben. Bedeutendes geſchah für 
Marine und Militär, aber auch für Schulen und 
wiſſenſchaftliche Anſtalten. War auch das ganze 
Regierungsſyſtem nicht gerade geeignet, alle Miß— 
ſtimmung zu beſchwichtigen, u hinderte auch den | 

Karl (Schweden, Spanien). 

König feine Unkenntnis der Landesſprache 2 in 
ſpätern Jahren ſeine Zurückgezogenheit, ſich eine 
recht warme Liebe des Volkes zu erwerben, ſo hat 
ihm dieſes doch faſt immer Achtung, Vertrauen und 
Dankbarkeit bewieſen. Nachdem er ſchon im Januar 
1844 die Regentſchaft vorläufig dem Kronprinzen 
Oskar übertragen, ſtarb er 8. März d. J. Seine Ge⸗ 
mahlin, welche erſt 1829 für immer nach Schweden 
überſiedelte, wo ſie 21. Aug. d. J. gekrönt wurde, ſtarb 
erſt 19. Dez. 1860. Vgl. Geijer, K. XIV. Johann, 
König von Schweden (ſchwed. u. deutſch, Stockh. 1844); 
Sarrans, Histoire de Bernadotte, Charles XIV 
Jean (Par. 1845, 2 Bde.); »Correspondance de Ber- 
nadotte avec Napoléon de 1810 à 1814 (daſ. 1819) 
»Recueil des lettres, proclamations et discours du 
roi Charles“ (Stockh. 1825). 

63) K. XV. Ludwig Eugen, Enkel des vorigen, 
Sohn des Königs Oskar L und Joſephinens von 
Leuchtenberg, geb. 3. Mai 1826, führte 185759 an 
Stelle ſeines erkrankten Vaters die Regentſchaft und 
folgte demſelben nach deſſen Tod 8. Juli 1859 auf 
dem ſchwediſchen Thron. Von liberalen Grundſätzen 
durchdrungen, bemühte er ſich, in dieſem Sinn die 
altſtändiſche A Schwedens umzugeſtalten, 
und erreichte nach überwindung des Widerſtandes, 
den er im Volk ſelbſt fand, 1866 ſeinen Zweck, indem 
eine moderne Repräſentativverfaſſung eingeführt 
wurde. Dagegen gelang es ihm nicht, die Militär⸗ 
verfaſſung in ſeinem Sinn zu reorganiſieren, obwohl 
er ſelbſt in Zeitungen und Broſchüren unter der 
Chiffer C. eifrig für dieſe Reform eintrat. Er hielt 
ſie für notwendig, um ſein Ziel, die ſkandinaviſche 
Union, zu erreichen. Er knüpfte deshalb mit Däne⸗ 
mark Verbindungen an, vermählte auch ſeine einzige 
Tochter, Luiſe, 1869 mit dem Kronprinzen von Däne⸗ 
mark und ſuchte bei Frankreich eine Stütze für ſeine 
Pläne, wie er denn ſchriftlich und mündlich ſeiner 
Vorliebe für das Stammland ſeines Hauſes und 
ſeinem Haß gegen Preußen Ausdruck gab. Indes 
weder 1864 noch 1870 wagte er es, für ſein Ziel das 
Schwert zu ziehen, und ſelbſt die engere Union ſeiner 
beiden Königreiche, die er erſtrebte, erfolgte nicht. 
Er ſtarb auf der Rückkehr aus den Bädern von Aachen 
18. Sept. 1872 in Malmö. Schon als Kronprinz 
hatte er mehrere poetiſche Arbeiten veröffentlicht: 
»Fösterbröderna« (Stockh. 1848; auch deutſch: Die 
Kampfgenoſſen «); »Heidi, Gylfes datter« (1852); 
»EnVikingasaga« (1855); »Dikter (1858). Seine 
»Geſammelten Gedichte« erſchienen in einer Über⸗ 
ſetzung von Winterfeld (Berl. 1866). Auch in der 
Malerei zeigte er bedeutende künſtleriſche Begabung. 
Er war ſeit 1850 vermählt mit Luiſe von Oranien 
(geſt. 1871), Tochter des Prinzen Friedrich der Nieder⸗ 
lande. Da er keinen Sohn hinterließ, folgte ihm ſein 
Bruder Oskar II. Vgl. Morin, König, Dichter und 
Maler (Leipz. 1875); Junius, K. XV. und die poli⸗ 
tiſchen Ereigniſſe von 1814 —76 (ſchwed., Stockh. 
1876 —77, 2 Bde.). a 

[Spanien.] 64) K. I., ſ. v. w. K. V., deutſcher Kai⸗ 
ſer (ſ. 6). ri ä 3 

65) K. II., Sohn Philipps IV. und der Maria 
Anna von Öfterreich, geb. 6. Nov. 1661, folgte fei- 
nem Vater 1665 unter Vormundſchaft, übernahm 
1675 dem Namen nach ſelbſtändig die Regierung, 
ſtand aber, ſtets kränklich und ſchwächlich, unter dem 
Einfluß ſeiner Umgebung; ſtarb als der letzte ſpa⸗ 
niſche Habsburger 1. Nov. 1700. Seine beiden Ehen, 
mit Maria Luiſe von Orléans, ſodann mit Maria 
Anna von Pfalz-Neuburg, blieben kinderlos, daher 
er im letzten Teſtament Philipp V., den Enkel Lud⸗ 
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wigs XIV. von Frankreich, zum Nachfolger beftimmte, 
A der Spaniſche Erbfolgekrieg (ſ. d.) entſtand. 

66) K. III., Sohn Philipps V. und der Eliſabeth 
Farneſe, geb. 20. Jan. 1716, bekam 1730 durch die 
Bemühungen ſeiner Mutter von Kaiſer Karl VI. das 
Herzogtum Parma, fiel 1734 infolge des zwiſchen 
Oſterreich und Frankreich entbrannten Kriegs in 
Neapel ein und erhielt 1738 im Wiener Frieden das 
Königreich beider Sizilien vom Kaiſer förmlich ab— 
getreten, welches er als K. IV., unterſtützt von dem 
Miniſter Tanucci, gut regierte. Nach dem Tod ſei— 
nes Halbbruders Ferdinand VI. (1759) beſtieg er 
den ſpaniſchen Thron, legte jedoch zuvor die neapo— 
litaniſche Krone in die Hände ſeines Sohns Ferdi⸗ 
nand nieder und trat ſofort dem ſogen. bourboniſchen 
Familientraktat (15. Aug. 1761) bei, welcher ihn in 
einen verluſtreichen Krieg mit England und Portu⸗ 
gal verwickelte, in dem Spanien 1763 Florida verlor. 
In dem zweiten Krieg, 1778 —83, erhielt K. dies wie⸗ 
der, aber erſt nach großen Opfern. Im Innern da⸗ 
gegen bewies ſich K. als thätigen, einſichtsvollen und 
für das Wohl ſeines Landes beſorgten Regenten, 
hob den geſunkenen Staatskredit wieder, beförderte 
Handel und Ackerbau durch Anlegung von Brücken, 
Kanälen, Kunſtſtraßen, Manufakturen und Fabriken; 
außerdem kultivierte er die bisher öde Sierra Morena. 
Ihn unterſtützten dabei die Miniſter Aranda, Cam: 
pomanes und Floridablanca. Der Inquiſition in 
Spanien ſetzte er heilſame Schranken, verringerte 
die Macht der Kirche, und den Jeſuiten verſchloß er, 
da ſich dieſelben in die politiſchen Angelegenheiten 
miſchten, 1. April 1767 ſein Land. 1771 ſtiftete er 
den Orden Karls III. Er ſtarb 14. Dez. 1788. K. 
war vermählt mit der Prinzeſſin Maria Amalie von 
Sachſen. Vgl. Ferrer del Rio, Historia del rei- 
88 5 Carlos III de Espana (Madr. 1856 — 58, 

e.). 
67) K. IV., Sohn des vorigen, geb. 12. Nov. 1748 

zu Neapel, gelangte nach dem Tod ſeines Vaters 
(1788) zur Regierung und führte dieſelbe anfangs 
ganz im Geiſt ſeines Vorgängers, beſonders ſeitdem 
Aranda an die Spitze der Geſchäfte getreten war. 
Derſelbe ward jedoch bald durch Karls Günſtling 
Manuel Godoy (ſ. d.), den Geliebten feiner ſitten⸗ 
loſen er Maria Luiſe von Parma, die ihn 
anz beherrſchte, verdrängt, der K. 1793 zu einem 
unklugen und ungll lichen Kriege gegen Frank⸗ 
reich und nach dem Baſeler Frieden (1795) gegen 
Portugal und England verleitete, welch letzteres 
1805 bei Trafalgar Spaniens Seemacht vernichtete. 
Ein Spielball in der Hand Napoleons, mußte er 
deſſen Einmiſchung in die Verhältniſſe ſeines König⸗ 
reichs dulden, und als ihn ſein Sohn Ferdinand 
durch den Aufſtand von Aranjuez 18. März 1808 zur 
Thronentſagung gezwungen hatte, welche er aber 
ſofort widerrief, ließ er ſich in Bayonne von Napo— 
leon bewegen, 5. Mai 1808 zu deſſen gunſten auf 
die Krone zu verzichten. Er begab ſich darauf nach 
Fontainebleau, von da nach Compiegne und Mar: 
ſeille, 1811 nach Rom und von hier an den Hof ſeines 
Bruders, des Königs Ferdinand IV. von Neapel, 
wo er 19. Jan. 1819 ſtarb. Sein zweiter Sohn war 
Don Carlos, der ſich als Thronprätendent ſpäterhin 
Karl V. nannte (ſ. unten 69). 

68) (Don Carlos) Infant und Kronprinz 
von Spanien, Sohn König Philipps II. aus deſ⸗ 
ſen erſter Ehe mit Maria von Portugal, geb. 8. Juli 
1545 zu Valladolid, wurde nach dem frühen Tod ſei⸗ 
ner Mutter von Johanna, der Schweſter feines Va⸗ 
ters, erzogen, 1560 von den Ständen als Thronfolger 

537 

anerkannt und bezog hierauf die Univerſität zu Al— 
cala de Henares. Seine Entwickelung erregte ſchon 
früh Bedenken und Beſorgniſſe bei dem Vater; ſeine 
Geſundheit war von früher Jugend an eine ſchlechte, 
fein geiſtiges Weſen zeigte Spuren von Geiſtesſtörung 
und Gehirnkrankheit. Die Hoffnung aber, daß eine 
Beſſerung eintreten könnte, wurde deshalb nicht fo- 
gleich aufgegeben; erſt als ſich dieſe als unwahrſchein⸗ 
lich herausſtellte, ergab ſich für den Vater der Ge— 
danke, einer Thronfolge Karls vorbeugen zu müſſen. 
Er ließ ſchon 1563 feine Neffen, die Erzherzöge Ru⸗ 
dolf und Ernſt von Sſterreich, nach Spanien kommen, 
um ihnen die Succeſſion in dieſem Reich zuzuwenden. 
Doch wurde noch mehrere Jahre hindurch äußerlich 
der Prinz als Thronerbe betrachtet; er wurde ver⸗ 
lobt mit ſeiner deutſchen Kouſine Anna und auch in 
den Staatsrat aufgenommen. Doch je länger, deſto 
mehr häuften ſich ſeine Exzeſſe und die Beweiſe ſei⸗ 
ner geiſtigen Verkehrtheit. Später entdeckte man, 
daß er aus Spanien zu entfliehen ſich vorgeſetzt. Ein 
heftiger Auftritt zwiſchen Juan d' Auſtria und K., in 
welchem letzterer den Degen zog, beſchleunigte den 
Gang der Ereigniſſe. In der Nacht des 18. Jan. 1568 
begab ſich Philipp II. mit einer Bedeckung in Karls 
Gemächer, bemächtigte ſich der Papiere desſelben und 
übergab ihn ſelbſt der ſtrengſten Bewachung. Von da 
ab war K. dem Verkehr mit der Welt entrückt. Er 
blieb im Gefängnis. Erzählt wurde, daß der Vater 
die Abſicht gehabt, ihn ſeiner Beſchaffenheit wegen 
der Thronfolge für verluſtig zu erklären; doch kam 
es dazu nicht, denn vorher erkrankte K. und ſtarb 
24. Juli 1568. Die Feinde des ſpaniſchen Königs 
haben dieſen Vorfall eifrig ausgebeutet, Philipp zu 
verleumden und als moraliſches Ungeheuer zu ma⸗ 
len, und da Philipp ſelbſt die letzten Monate ſeines 
Sohns in geheimnisvolles Dunkel eingehüllt, hatte 
die Phantaſie alle, Freiheit, ihn zum Mörder des 
Sohns zu machen. Über die Motive des Zerwürfniſſes 
zwiſchen Vater und Sohn wurden die verſchiedenſten 
Anſichten geäußert. Einige haben die Haupturſache 
desſelben darin finden wollen, daß ſich jener mit Eli⸗ 
ſabeth, der Tochter Heinrichs II. von Frankreich, ver⸗ 
mählt habe, welche dem Prinzen ſchon 1556 zugeſagt 
und von demſelben leidenſchaftlich geliebt worden ſei. 
Andre Schriftſteller ſtellen ihn auch als einen Freund 
der Niederländer und einen Feind der deſpotiſchen 
Regierungsgrundſätze ſeines Vaters, namentlich auch 
der Inquiſition, dar. Noch andre Berichterſtatter 
hielten ihn eines ſelbſtändigen Urteils gar nicht für 
fähig. Am meiſten Beifall fand die Verſion, welche 
Saint⸗Real (Don Carlos; nouvelle historique«, 
1672) vortrug; ſie wurde allgemein geglaubt und 
diente auch Schiller als Stoffſammlung für ſein er⸗ 
greifendes Drama Don Karlos«. Erſchüttert wurde 
die Glaubwürdigkeit dieſer Fabel 1817 durch den 
Spanier Llorente und 1829 durch Ranke (»Wie- 
ner Jahrbücher der Litteratur«, Bd. 46). Seitdem 
wurde viel über dies Problem geſchrieben. Das wich⸗ 
tigſte archivaliſche Material verdankt man Gachard 
(Don Carlos et Philippe II«, 2. Aufl., Par. 1867). 
Neue Aufſchlüſſe fügte Maurenbrecher hinzu (in 
Sybels »Hiſtoriſcher Zeitfchrift« 1864 u. 1874 und in 
den Grenzboten«, Oktober 1874). Eine abweichende 
Anſicht hat neuerdings A. Schmidt vertreten (Epo⸗ 
chen und Kataſtrophen«, Berl. 1874), ein geiſtreicher, 
aber unkritiſcher Verſuch, der Maurenbrechers Er: 
gebniſſe, daß K. körperlich und geiſtig unfähig, durch 
eigne Schuld zu Grunde gegangen ſei, nicht in Frage 
ſtellen dürfte. Vgl. Maurenbrecher, Don Carlos 
(2. Aufl., Berl. 1876). 
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[Spaniſche Prätendenten.] 69) K. Maria Joſeph 
Iſidor de Borbon y Borbon, gewöhnlich Don 
Carlos genannt, zweiter Sohn König Karls IV. von 
Spanien, geb. 29. März 1788, mußte 1808 zugleich 
mit ſeinem ältern Bruder, Ferdinand VII., auf Na⸗ 
poleons J. Befehl auf die Thronfolge Verzicht leiſten 
und dann bis 1814 die Gefangenſchaft jenes Prinzen 
zu Balencay teilen. 1814 kehrte er mit Ferdinand VII. 
nach Madrid zurück. Da dieſer kinderlos blieb, eröff— 
nete ſich K. die nächſte Ausſicht zur Thronfolge, und 
es ſcharte ſich eine Partei um ihn, welche von dem 
Prinzen, der unter der Herrſchaft des Klerus ſtand, 
die Wiederherſtellung des Katholizismus in ſeinem 
alten Glanz und des abſoluten Königtums hoffte. 
Nicht ohne Grund galt daher der Prinz nach der Wie— 
derherſtellung der Konſtitution 1820 als das Haupt 
aller auf jenen Zweck gerichteten geheimen Verſchwö— 
rungen und Umtriebe. Die Geburt der Infantin 
Iſabella (1830) vernichtete Karls Ausſicht auf die 
Thronfolge, da der König zuvor das Saliſche Geſetz, 
welches bloß männliche Erbfolge ſtatuierte, aufge— 
hoben hatte. Als K. gegen dieſe Beſtimmung pro— 
teſtierte, verwies ihn der König erſt nach Portugal, 
ſodann nach dem Kirchenſtaat. K. verſagte jedoch den 
Gehorſam und ward nach dem am 19. Sept. 1833 
erfolgten Tod Ferdinands VII. von ſeiner Partei, 
welche von jetzt an den Namen Karliſten führte, 
als rechtmäßiger Herrſcher (K. V.) anerkannt. Die 
Königin-Regentin Chriſtine erklärte ihn daher 16. Okt. 
für einen Rebellen, und K., der alle Vergleichsvor— 
ſchläge zurückwies, begab ſich im Juni 1834 nach Eng— 
land, kehrte aber ſchon im folgenden Monat heimlich 
in das Vaterland zurück und entzündete einen blu— 
tigen Bürgerkrieg, den Karliſtenkrieg, der mit ab: 
wechſelndem Glück geführt ward, bis K. endlich 1839 
auf franzöſiſchem Boden eine Zuflucht ſuchte, wo er 
das Schloß Bourges als Aufenthaltsort angewieſen 
erhielt und ſeitdem in halber Gefangenſchaft lebte. 
Erſt 18. Mai 1845 entſagte er zu gunſten ſeines und 
ſeiner erſten Gemahlin, der Infantin Maria Fran— 
ziska von Portugal (geſt. 24. Sept. 1834), älteſten 
Sohns, des Prinzen Karl von Aſturien. Unter dem 
Namen eines Grafen von Molina lebte er ſeit 1847 
zu Trieſt, wo er 10. März 1855 ſtarb. Er war ſeit 
1838 zum zweitenmal vermählt mit Maria Thereſia, 
Infantin von Portugal (Prinzeſſin von Beira) und 
Witwe des Infanten Peter von Spanien. 

70) K. Ludwig Maria Ferdinand, Prinz von 
Aſturien (K. VI.), älteſter Sohn des vorigen, geb. 
31. Jan. 1818, lebte bis 1833 in Madrid, ging mit 
ſeinem Vater 1834 nach England, 1835 allein nach 
Piemont und Salzburg, kehrte 1838 nach Spanien 
zurück und mußte 1839 ebenfalls ſeinen Aufent- 
halt in Bourges nehmen. Nach der Verzichtleiſtung 
ſeines Vaters (1845) nannte er ſich Graf von Monte— 
molin und vermählte ſich 1850 mit Karoline Ferdi: 
nande, Schweſter des Königs Ferdinand III. von 
Neapel. 1860 unternahm er mit ſeinem jüngſten 
Bruder, Ferdinand, und dem Befehlshaber auf den 
Baleariſchen Inſeln, Ortega, den er für ſich gewon— 
nen, während des ſpaniſch-marokkaniſchen Kriegs 
eine Landung an der Oſtküſte Spaniens bei Tortoſa 

und ließ ſich zum König von Spanien ausrufen. In— 
des fand er gar keinen Anhang, die Soldaten verwei— 
gerten ihm den Gehorſam, Ortega wurde 22. April]. 
erſchoſſen, und K. rettete ſein Leben nur durch förm— 
lichen Verzicht zu gunſten Iſabellas; hierauf in Frei— 
heit geſetzt, nahm er denſelben 15. Juni wieder zurück. 
Er ſtarb 13. Jan. 1861 zu gleicher Zeit mit ſeiner 
Gemahlin, ohne Kinder zu hinterlaſſen. 

Karl (Spanien, Württemberg). 

71) K. Maria de los Dolores Johann Iſidor 
Joſeph Franz, gewöhnlich Don Carlos genannt, 
geb. 30. März 1848, Sohn des Infanten Johann Karl 
Maria Iſidor, des zweiten Sohns von Karl 69), geb. 
15. Mai 1822, und der Prinzeſſin Maria Beatrix von 
Modena, trat durch den Verzicht ſeines Vaters, der 
durch den Tod ſeines ältern Bruders, des Grafen 
Montemolin, 1861 Erbe der Thronanſprüche des Don 
Carlos (Karls V.) geworden, 3. Okt. 1868 in den 
Beſitz der Erbrechte ſeines Großvaters und nannte 
ſich Herzog von Madrid. 1872, als es König Ama⸗ 
deus nicht gelang, ſich auf dem Thron zu befeſtigen, 
trat er zuerſt als Prätendent auf, indem er als Kö⸗ 
nig K. VII. 15. April ein Manifeſt an die karliſtiſche 
Partei in Madrid erließ, 2. Mai in Spanien ſelbſt 
erſchien und, von den karliſtiſchen Banden in den 
baskiſchen Provinzen empfangen, in Vera einzog. 
Aber bereits 4. Mai bei Oroquieta von Moriones 
gänzlich geſchlagen, floh er durch den Paß von Ronces⸗ 
valles nach Frankreich und überließ ſeinem Bruder, dem 
Infanten Alfons, die Leitung der karliſtiſchen Scha⸗ 
ren. Erſt als der Thron Amadeus' 1873 zuſammen⸗ 
ſtürzte, die junge Republik in größte Verwirrung ge⸗ 
riet und überall Aufſtände ausbrachen, wagte er es, 
15. Juni von Bayonne wieder auf ſpaniſchem Boden 
zu erſcheinen, wo ſich inzwiſchen ſein Anhang in den 
Nordprovinzen bedeutend gemehrt hatte. Am 2. Aug. 
beſchwor er in Guernica die Fueros der baskiſchen 
Provinzen und bemächtigte ſich des feſten Platzes 
Eſtella, den er zu ſeiner Reſidenz und zum Mittel⸗ 
punkt ſeiner Operationen machte; übrigens hielt er 
ſich von den Kämpfen ſelbſt möglichſt fern. Die bas⸗ 
kiſchen Lande, Navarra, Katalonien, Aragonien und 
Valencia, allerdings mit Ausnahme dergroßen Städte, 
waren in feinem Beſitz, und feine Guerillas ſchweif⸗ 
ten bis zur Mancha und bis Aſturien. Die Klerikalen 
und Legitimiſten in ganz Europa ſteuerten ihm Geld— 
mittel bei, und bald durch lockende Verſprechungen, 
bald durch Schreckmittel, indem er die Kriegs 
genen erſchießen und die eroberten Städte plündern 
ließ, ſuchte er ſeinem Königtum allgemeine Anerken⸗ 
nung zu verſchaffen. Erſt als Ende 1874 Alfons XII. 
zum König ausgerufen worden war, gingen die ſpa⸗ 
niſchen Generale ernſtlich an die Überwindung der 
Empörer. Im Mai 1875 begannen Jovellar und Mar⸗ 
tinez Campos die ſyſtematiſche Säuberung der Pro⸗ 
vinzen und beſchränkten den Karlismus, der übrigens 
vom Papſt und von Frankreich im Stiche gelaſſen 
wurde, auf Navarra und die baskiſchen Provinzen, 
welche im Februar 1876 durch eine konzentriſche Ope⸗ 
ration der überlegenen Regierungsarmee ebenfalls 
erobert wurden. Eine Entſcheidungsſchlacht mied K. 
und zog es vor, ſeine Truppen ihres Eides zu ent⸗ 
binden, worauf dieſelben 26. Febr. in Pamplona die 
Waffen ſtreckten. Er ſelbſt flüchtete über die fran⸗ 
zöſiſche Grenze und lebt ſeitdem im Ausland, von 
wo aus er die karliſtiſchen Agitationen fortſetzt, wo 
er aber wegen ſeines zweifelhaften Lebenswandels 
und ſeiner finanziellen Bedrängnis in geringer Ach⸗ 
tung ſteht. Er iſt ſeit 4. Febr. 1867. mit der Tochter 
des Herzogs Karl III. von Parma, Margarete, ver⸗ 
mählt, die ihm auch ſchon einen »Thronerben⸗ den 
Prinzen von Aſturien, Infanten Jayme (geb. 27. Juni 
1870), geboren hat. 

[Württemberg.] 72) K. Alexander, Herzog von 
Württemberg, geb. 24. Jan. 1684 zu Stuttgart, 
Sohn des Prinzen Friedrich Karl zu Württemberg⸗ 
Winnenthal, machte in öſterreichiſchen Dienſten den 
Feldzug von 1697 gegen Frankreich mit, focht dann 
im ſpaniſchen Erbfolgekrieg am Rhein und in Italien 
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Karlburg — Karliner. 

und verteidigte 1713 Landau, mußte aber 20. Aug. 
kapitulieren. Nachdem er 1712 in Wien zur katho— 
liſchen Kirche übergetreten, zeichnete er ſich im Tür— 
kenkrieg bei Peterwardein und Belgrad aus, ward 
Generalfeldmarſchall und 1719 Statthalter von Bel— 
grad und Serbien. Als Herzog Eberhard Ludwig 
1733 ſtarb, ward K. ſein Nachfolger, nachdem er die 
evangeliſche Religion zu ſchützen verſprochen hatte. 
Da er, ſeinen kriegeriſchen Neigungen folgend, mit 
einem ſtarken Truppenkorps am polniſchen Erbfolge— 
krieg teilnahm, ſo drückte er das Land mit hohen 
Steuern, erregte die Unzufriedenheit der Stände 
und geriet ganz in die Hände des berüchtigten Juden 
Süß⸗ Oppenheimer, der durch Prägung falſchen Gel— 
des und e Betrügereien die nötigen Geldmittel 
ſchaffte. K. ſtarb 12. März 1737. 

73) K. Eugen, Herzogvon Württemberg, Sohn 
des vorigen, geb. 11. Febr. 1728 zu Brüſſel, folgte 
ſeinem Vater 1737 unter Vormundſchaft der Herzöge 
Karl Rudolf und Karl Friedrich, ward aber, nachdem 
er 1741— 44 am Hofe Friedrichs d. Gr. zugebracht, 
ſchon im 17. Jahr für mündig erklärt. Die erſten 
zehn Jahre ſeiner Regierung waren glücklich, da er 
die Leitung der Geſchäfte meiſt tüchtigen Miniſtern 
überließ. Aber als Rieger und Montmartin Einfluß 
bei K. erlangten und auf gewaltthätigſte Weiſe die 
Geldmittel beſchafften, überließ er ſich ganz ſeinem 
Hang zu Pracht, Verſchwendung und ſinnlichem Ge— 
nuß und ſeiner Vorliebe für das Militärweſen. In 
franzöſiſchem Sold nahm er am Siebenjährigen 
Kriege gegen Preußen teil, ohne jedoch Lorbeeren zu 
ernten, und hielt auch nach dem Krieg ſein Heer in 
der Stärke von 14,000 Mann. Sein Hof war einer 
der glänzendſten in Europa. Unſinnige Summen 
wurden auf Feſten, großartigen Jagden und den 
Reiſen nach Venedig vergeudet. Durch Erpreſſungen, 
Amterverkauf, Zwangsanleihen, Monopole, das Lotto 
u. a. wurden ungeheure Summen beſchafft, genüg⸗ 
ten aber dennoch nicht dem Bedürfnis. Alle Klagen 
und Bitten der Stände an den Reichshofrat in Wien 
um Abhilfe gegen den materiellen wie ſittlichen Ruin 
des Landes blieben unerhört, da K. im Siebenjäh— 
rigen Krieg auf die Seite der Kaiſerin getreten war. 
Auch durch die Verfolgung J. J. Moſers (ſ. d.) und 
des Dichters Schubart (ſ. d.) machte ſich K. ſehr un⸗ 
vorteilhaft bekannt. Des Urteils vom-Reichshofrat, 
daß der Herzog ſich binnen zwei Monaten mit den 
Ständen zu vereinigen habe, ſpottete K. bis zum Ab— 
ſchluß des ſogen. Erbvertrags 1770. Im 3.1748 ver: 
mählte er ſich mit Eliſabeth Friederike Sophie von 
Baireuth, welche ſich aber ſchon 1756 von ihm trennte; 
= ſtarb 6. April 1780 in Baireuth. K. wählte 1771 
ie Frau eines Freiherrn v. Leutrum, Franziska, geb. 

v. Bernardin, zur Geliebten, die er 1774 zu einer 
Gräfin von Hohenheim erhob und 1785 heiratete, und 
hiervon datiert ein vorteilhafter Umſchwung in ſei⸗ 
nem Leben. K. ſuchte fortan durch manche nützliche 

Einrichtungen die dem Land geſchlagenen Wunden 
zu heilen. Er ſorgte für Veredelung des Weinbaues, 
hob die Landwirtſchaft ſowie durch Anlegung von 

Kunſtſtraßen den Verkehr, erweiterte durch Kauf das 
Gebiet des Herzogtums und beförderte Kunſt und 

Wiſſenſchaft durch Errichtung der berühmten Karls⸗ 
ſchule (J. d.). Die letzten Jahre ſeines Lebens verlebte 
er auf dem Luſtſchloß Hohenheim, das er ſeiner Ges 
mahlin hatte bauen laſſen, wo er 24. Okt. 1793 ſtarb. 
Ihm folgten in der Regierung ſeine Brüder Ludwig 
Eugen und Friedrich Eugen. Vgl. Vely, Herzog K. 
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74) K. I. Friedrich Alexander, König von 
Württemberg, geb. 6. März 1823 zu Stuttgart als 
der einzige Sohn Wilhelms J. und deſſen dritter Ge⸗ 
mahlin, Pauline, Herzogin von Württemberg, wurde 
unter der Leitung des Generals Hardegg erzogen und 
ſtudierte ſpäter in Tübingen und Berlin. Am 13. Juli 
1846 vermählte er ſich mit der am 11. Sept. 1822 ge⸗ 
bornen Tochter des Kaiſers Nikolaus, der Großfürſtin 
Olga. Er ſuccedierte ſeinem Vater 25. Juni 1864, 
folgte anfangs auch in der auswärtigen Politik den 
Prinzipien desſelben und ſchloß ſich infolgedeſſen 
1866 den Gegnern Preußens an. 1870 erklärte er ſich 
bereitwillig für eine nationale Politik, ſtellte im 
deutſch-⸗franzöſiſchen Krieg ſeine Truppen unter preußi- 
ſchen Oberbefehl und trat dem Deutſchen Reich bei. 
Im Innern regierte er in ſtetem Einvernehmen mit 
dem Landtag. 

Karlburg (ungar. Oroszvär), Dorf im ungar. 
Komitat Wieſelburg, an der Donau, mit pracht⸗ 
ollem gräflich Henckelſchen Schloß, Park, berühmten 

Rennſtall ſamt Geſtüt und (188) 1885 Einw. 
Karldor, frühere braunſchweig-wolfenbüttelſche 

Goldmünze, mit dem Bruſtbild des Herzogs Karl 
Wilhelm Ferdinand auf der einen und dem braun⸗ 
ſchweigiſchen Roß mit der Deviſe: »In Recto Decus« 
auf der andern Seite. Von ihnen gingen 38 ½ Stück 
auf die feine Mark. 

Karl⸗Friedrichs⸗Verdienſtorden, Militäriſcher, am 
4. April 1807 von Karl Friedrich, Großherzog von 
Baden, geſtiftet, beſteht aus drei Klaſſen, Großkreu⸗ 
zen, Kommandeuren und Rittern, und war früher 
mit Einkünften verbunden. Das Ordenskreuz iſt 
achtſpitzig, weiß emailliert, der Name des Stifters 
(C. F.) im rot emaillierten Schild, mit der Umſchrift 
im blauen Ring: »Für Badens Ehr'« und auf der Rück⸗ 
ſeite ein ſilberner Greif, einen Schild mit dem badi⸗ 
ſchen Schrägbalken in der linken und ein Schwert in 
der rechten Pranke haltend. Um das Kreuz ſchlingt 
ſich ein Lorbeerkranz, und das Ganze überragt eine 
Krone. Von den Großkreuzen wird es an einem 
breiten gelben, rot geränderten Band von der Linken 
zur Rechten und von ihnen wie von den Komturen 
mit Generalsrang auf der linken Bruſt ein ſilberner 
Stern getragen, deſſen Mittelſchild den Greif enthält. 
Bei den Kommandeuren hängt das Kreuz um den 
Hals, bei den Rittern im Knopfloch. Mit dem Orden 
iſt eine goldene und eine ſilberne Medaille verbunden. 

Karli, Name eines berühmten buddhiſtiſchen Höh⸗ 
lentempels aus dem zweiten chriſtlichen Jahrhun- 
dert, im weſtlichen Indien (Präſidentſchaft Bombay) 
in 18° 45“ nördl. Br. und 73° 31“ öſtl. L. v. Gr. Der 
Eingang liegt 771 m ü. M., der Berg erhebt ſich dar⸗ 
über noch 300 m. Die Vorhalle enthält intereſſante 
Skulpturen und hohe Säulen. Vor derſelben be⸗ 
findet ſich die koloſſale Löwenſäule, ſo genannt nach 
den vier Löwen, welche das Kapitäl krönen. Der 
Eingang zum Tempel iſt ſehr breit, und das durch 
eine Offnung über demſelben hereinfallende Licht trifft 
den Altar oder Reliquienſchrein (Chaitya). Die ganze 
Halle iſt 13,8 m lang und 7,9 m breit. Sie beſteht aus 
einem Hauptſchiff und zwei Seitenſchiffen, welche 
durch je 16 Säulen von dem Hauptſchiff getrennt 
ſind. Jede dieſer Säulen hat eine große Baſis, einen 
achteckigen Schaft und ein reichverziertes Kapitäl in 
Geſtalt einer umgekehrten Glocke. Auf dem letztern 
knieen zwei Elefanten, jeder zwei Figuren tragend, 
die meiſt einen Mann und eine Frau, manchmal 
aber auch zwei Frauen darſtellen (ſ. Tafel »Bau⸗ 

von Württemberg und Franziska von 1 kunſt I., Fig. 13). Vgl. Höhlentempel. 
(8. Aufl., Stuttg. 1877). Karliner, jüd. Sekte, ſ. Chaſidäer. 
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Karliſten, in Spanien die Anhänger der beiden Don 
Carlos (ſ. Karl 69 u. 71) in den Karliſtenkriegen 
von 1834—39 und von 1872 — 76. 

Karlmann, 1) Sohn Karl Martells und der Chro— 
trudis, älterer Bruder Pippins des Kleinen, teilte ſich 
nach feines Vaters Tod (741) mit Pippin in die Ver⸗ 
waltung des fränkiſchen Reichs und erhielt Auſtra— 
ſien nebſt Alemannien und Thüringen, kämpfte mit 
Glück gegen innere und äußere Feinde, legte aber 
747 ſeine Gewalt zu gunſten ſeines Sohns Drogo 
nieder. Dann gründete er auf dem Berg Soracte 
bei Rom zu Ehren des heil. Silveſter ein Kloſter und zog 
ſich darauf in das Benediktinerkloſter auf dem Monte 
Caſſino zurück. Als Pippin 754, dem Ruf des Pap— 
ſtes Stephan III. folgend, nach Italien zog, befand 
ſich K. auf dem Weg nach Gallien, um auf Bitten 
König Aiſtulfs den gegen dieſen gerichteten Zug zu 
hintertreiben. Er fand den Bruder nicht mehr und 
begab ſich in ein Kloſter zu Vienne, wo er 17. Aug. 
754 am Fieber ſtarb. Seine Söhne wurden von 
Pippin einem Kloſter übergeben. 

2) Pippins des Kleinen jüngerer Sohn, geb. 751, 
ward 754 nebſt feinem Bruder Karl d. Gr. vom Papſte 
Stephan III. zum König der Franken geſalbt, erhielt 
nach des Vaters Tod bei der Teilung mit Karl (768) 
Burgund, Provence, Septimanien, Elſaß, Aleman— 
nien und das öſtliche Aquitanien und ſtand ſeinem 
Bruder im Kampf gegen den Herzog Hunald von 
Aquitanien bei. Bevor die nach Verſtoßung der De— 
ſiderata eintretende Verſtimmung Karlmanns gegen 
ſeinen Bruder dem fränkiſchen Reiche gefährlich wurde, 
ſtarb 8.4. Dez. 771 in Samouſſy und ward zu Reims 
begraben. Da die fränkiſchen Großen mit Übergehung 
ſeiner Söhne ſein Reich Karl d. Gr. übertrugen, 
flüchtete Karlmanns Witwe Gerberga (Giberga) mit 
denſelben nach Italien zu König Deſiderius. Nach 
der Eroberung des Langobardenreichs 774 endeten 
Gerberga und ihre Kinder in einem Kloſter. 

3) Ludwigs des Deutſchen und der Hemma älteſter 
Sohn, geboren um 828, erhielt 856 die Verwaltung der 
bayriſchen Marken, empörte ſich 861 im Einverſtänd— 
nis mit dem Herzog Raſtislaw von Mähren gegen 
den Vater, unterwarf ſich ſchon 862, empfing aber 
ſeine Herrſchaft erſt 865 zurück. Perſönlich tapfer, 
führte er 869 — 874 zum Teil erfolgreiche Kämpfe 
gegen Mähren, nahm 870 Raſtislaw gefangen und 
unterwarf ſein Land, mußte ſich aber infolge des 
energiſchen Widerſtandes von ſeiten Swatopluks, des 
Neffen des Genannten, mit der Oberherrſchaft über 
Mähren begnügen (874). Von ſeinem Oheim, Kaiſer 
Ludwig II., 872 zum Erben Italiens beſtimmt, er— 
warb er dies Land erſt im September 877, nachdem 
er Karl den Kahlen aus der Lombardei vertrieben 
hatte. Inzwiſchen hatte er nach des Vaters Tode 
durch die Teilung im Ries (November 876) Bayern 
mit ſeinen Marken als Königreich empfangen. Seine 
Ehe mit einer Tochter des böhmiſchen Markgrafen 
Ernſt war kinderlos; doch wurde ihm von Liut— 
ſwinda ein unehelicher Sohn, Arnulf, geboren. Seit 
jenem Zug nach Italien war Karlmanns kräftiger 
Körper von Siechtum befallen, und da Arnulf illegi— 
tim war, beſtimmte der Vater 879 ſeinen Brüdern 
Ludwig dem jüngern und Karl dem Dicken die Nach— 
folge in Bayern und Italien. Er ſtarb 22. Sept. 
880 in Otting, von ſeinen Unterthanen ſehr betrauert.. 
Bgl. Dümmler, Geſchichte des oſtfränkiſchen Reichs 
(Berl. 1862 — 65, 2 Bde.). 

Karlmeinet, ſ. Karlsſage. 
Karloſköp, ſ. Kaleidoſkop. 
Karlovac (pr. wat), Stadt, ſ. Karlſtadt 2). 

Karliſten — Karlsbad. 

Karlovitz, Stadt im kroatiſch-ſlawon. Komitat 
Syrmien, am rechten Donauufer und am Fuß der 
Fruska Gora, iſt Sitz eines griechiſch-oriental. Erzbi⸗ 
ſchofs (Patriarchen), mit griechiſcher Kathedrale, rö- 
miſch⸗kath. Kirche, erzbiſchöflichem Palais und (1881) 
4916 Einw., welche Fiſchfang, Vieh- und Schweine⸗ 
zucht und Handel treiben. K. hat vorzüglichen Wein⸗ 
bau (Karlovitzer Ausbruch und Wermut), ein 
Spital, ein griechiſch⸗theologiſches Seminar, ein 
Obergymnaſium, ein Lyceum und ein Bezirksgericht. 
K. gewann ſeine Bedeutung ſeit der Serbeneinwan— 
derung nach Ungarn, insbeſondere als Sitz des grie⸗ 
chiſch-nichtunierten Erzbiſchofs und Patriarchen. Es 
war in den Revolutionsjahren 1848 —49 ein Haupt⸗ 
herd des ſerbiſchen Aufſtandes gegen Ungarn. Hifto: 
riſch berühmt iſt die Stadt durch den Karlovitzer 
Frieden, der am 26. Jan. 1699 (auf einer Anhöhe, wo 
jetzt die Kirche Maria Fried« ſteht) zwiſchen Sſter⸗ 
reich, Rußland, Polen und Venedig einerſeits und 
der Pforte anderſeits abgeſchloſſen wurde. Rußland 
blieb im Beſitz von Aſow und dem dazu gehörigen 
Gebiet; Polen erhielt Kamenez, Podolien und die 
Ukraine zurück und trat dagegen ſeine Eroberungen 
in der Moldau ab; Ofterreich erhielt Siebenbürgen 
und die Landſchaft Baczka zwiſchen Theiß und Do- 
nau, während die Pforte im Beſitz der Feſtung Te⸗ 
mesoär verbleiben ſollte; Ungarns Grenze wurde 
gegen O. durch eine Linie von dem Ausfluß der Ma⸗ 
ros bis an die Mündung der Boſſutin in die Save 
beſtimmt. Venedig behielt Morea bis an den Iſth⸗ 
mus, Santa Maura und Agina, gab aber Lepanto, 
Preveſa u. a. an die Pforte zurück; in Dalmatien be⸗ 
hielt es ſechs eroberte Feſtungen, ebenſo im Archipel 
die Inſeln, welche es vor dem Krieg beſeſſen hatte. 
Dieſer Friedensſchluß gab Oſterreich faſt alles zurück, 
was die Pforte in zwei Jahrhunderten erobert hatte, 
und bildete ſpäter meiſt die Grundlage der Verträge 
zwiſchen Oſterreich und der Türkei. 

Karlsbad, Stadt im nordweſtlichen Böhmen, 374m 
ü. M., an der Tepl unfern ihres Einfluſſes in die 
Eger, in einem engen, romantiſchen, von waldbe— 
kränzten Bergen umſchloſſenen Thal, an der Prag⸗ 
Egerer Eiſenbahn, einer der berühmteſten Badeorte 
Europas, iſt Sitzeiner Bezirkshauptmannſchaft, eines 
Bezirksgerichts und eines Hauptzollamts und hat (so) 
10,579 Einw. Die Häuſer verzweigenſich in drei Thä- 
ler und ſind von dem Hammerberg, dem Hirſchen⸗ 
ſprung, dem Dreikreuzberg mit der König Otto-Höhe 
und dem Laurenziberg ſo umgeben, daß ſie an den 
Wänden der Berge zu hängen ſcheinen. Die ſchönſte 
Straße iſt die ſogen. Alte Wieſe, links an der Tepl, 
der Sammelplatz der eleganten Welt, auf der einen 
Seite mit Häuſern, auf der andern mit einem Bazar 
und Bäumen beſetzt, oberhalb in die Puppſchen An⸗ 
lagen auslaufend; ihr gegenüber am rechten Fluß: 
ufer liegt die Neue Wieſe. Die Stadt hat ſchöne Ge⸗ 
bäude, darunter die Mühlbrunnkolonnade, einen ſchö⸗ 
nen Säulenbau, die Sprudelkolonnade, eine leichte 
Eiſenkonſtruktion mit der Büſte des um die wiſſen⸗ 
ſchaftliche Erforſchung von K. verdienten, 1792 ver⸗ 
ſtorbenen Arztes D. Becher, das Kurhaus und das 
neue ſchöne Theater, mehrere Spitäler und Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten und beſitzt regen Gewerbfleiß, 
der ſich beſonders auf Sprudelſteinverarbeitung 
(ſ. unten), Nadlerei, Goldſchmied- und Juwelier⸗ 
arbeit, Likörerzeugung (Karlsbader Bitter) 2c. er: 
ſtreckt. Für die keramiſche Induſtrie, insbeſondere 
die Porzellanfabrikation, bildet K. einen Mittelpunkt. 
In der Umgebung wird vorzügliche Kaolinerde ges 
wonnen und beſtehen 15 Porzellanfabriken; in der 
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Stadt ſelbſt befindet ſich eine Fachſchule für die ke— 
ramiſche Induſtrie. Während der Saiſon wird leb— 
hafter Handel, namentlich mit Porzellan- und Glas: 
waren, Spitzen und Stickereien, betrieben. Förde: 
rungsmittel des Handels ſind die in K. beſtehende 
Bankfiliale und Sparkaſſe. Im Stadtgarten befin— 
det ſich ſeit 1858 das Standbild Kaiſer Karls IV. 

Die Thermen von K., 17 an der Zahl, find heiße 
alkaliſche Glauberſalzquellen, bereits ſeit dem 14. 
Jahrh. im Gebrauch, und unterſcheiden ſich vonein— 
ander weſentlich nur durch den höhern oder geringern 
Grad der Temperatur und durch den verſchiedenen 
Gehalt an Kohlenſäure. Die älteſte und wichtigſte 
Quelle iſt der Sprudel, am rechten Ufer der Tepl, 
mitten in der Stadt. Er hat eine Temperatur von 
73° C. und ſpringt ſtoßweiſe in Mannsdicke Im hoch 
empor; die Waſſermenge, die er liefert, beträgt 23 hl 
in der Minute. (Bei dem Erdbeben, welches 1755 
Liſſabon zerſtörte, blieb der Sprudel drei Tage lang 
aus.) Die andern Quellen, an Temperatur wie an 
Ergiebigkeit geringer, ſind: der Bernhardsbrun— 
nen, 1784 zuerſt erſchienen, mit 64° C. und 5 Lit. 
Erguß; die Kurhausquelle, mit 65° C. und 11 L. 
Waſſer; der Neubrunnen, mit 59° C. und 6 L. 
Waſſer; die Felſenquelle, mit 58° und 3 L. Waſſer⸗ 
zufluß, und der Schloßbrunnen, auf dem Schloß— 
berg, mit 52“ C. und 10,8 L. Waſſermenge; der 
Mühlbrunnen, mit 50° C. und 8,8 L. Waſſerzufluß, 
nebſt dem Sprudel die am meiſten benutzte Quelle; 
der Thereſienbrunnen, mit 59° C. und 12 L. Er⸗ 
guß; der Marktbrunnen (Ferdinandsquelle), mit 
430 C. und 5 L. Waſſer; die Kaiſerquelle, mit 
41° C. und 3 L. Waſſer, und die Eliſabethquelle, 
mit 44 C. und 4,7 L. Waſſerzufluß in der Minute. 
Das Waſſer hat weder Geruch noch Farbe und einen 
ſchwach ſalzigen und ſäuerlichen, jedoch nicht unange— 
nehmen Geſchmack. An der Luft zerſetzt es ſich nach 
kurzer Zeit, indem es kohlenſauren Kalk fallen läßt; 
in Gefäßen gut verſchloſſen, kann es hingegen lange 
aufgehoben werden, ohne weſentlich an ſeinem Gehalt 
zu verlieren. Das ſpezifiſche Gewicht des Waſſers be- 
trägt nach der Beſtimmung von Berzelius 1,004. Die 
erſte Anal yſe der Karlsbader Quellen wurde 789 von 
D. Becher gemacht; ſpäter wurden ſie von Klaproth, 
Reuß, Berzelius, Steinmann, Hlaſiwetz, H. Gött, 
Ragsky u. Ludwig chemiſch unterſucht. Nach des letz⸗ 
kern Analyſe (1879) ſind enthalten in 10,000 g Waſſer: 

Beſtandteile lamieus Stan | me, Su, Sprudel Mühl. Schloß. 
brunnen brunnen 

Gramm Gramm | Gramm 
Kohlenſaures Eiſenoxydul 0,030 0,0 28 0,001 

. Manganoxydul 0,002 — — 
Kohlenfaure Magneſia . 1,665 1,613 1,615 
Kohlenſaurer Kalk. 8 3,214 3,266 3,337 

. Strontian . . 0,004 0,004 0,004 
Kohlenſaures Lithion . . . 0,123 0,118 0,136 

i = Natron . 12,980 12,790 12,279 
eee Kali 1,862 1.888 1,930 

Natron 24,053 23,911 23,158 
, atum rn. 10,418 10,288 10,047 
Bluomatrium. . » 2... 0,051 0,046 0,046 

Borſaures Natron . . . . 0,040 0,029 0,039 
Phosphorſaurer Kalt 0,007 0,009 0,004 

0 ee e 0,004 0,005 0,005 
are 0,715 0,735 0,703 
Kohlen ſäure, DE e N 7,761 7,672 7,493 

N R B 1,398 5,169 5,822 

Außerdem finden ſich Spuren von Rubidium, Thal⸗ 
lium, Zink, Arſen, Antimon, Selen und organiſchen 
Subſtanzen, auch Ameiſenſäure. 
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Das Waſſer der Quellen ſetzt in Berührung mit 
der Luft kohlenſauren Kalk ab, welcher mit der Zeit 
erhärtet und zuletzt die Härte eines Steins erreicht, 
der, geſchliffen und poliert, zu allerlei niedlichen Ge⸗ 
genſtänden verarbeitet wird. Aus dieſem Nieder— 
Ichlag des heißen Waſſers, dem Sprudelſtein (Kalk— 
ſinter von teils weißer, teils brauner, ins Graue und 
Grünlichgelbe ſpielender Farbe), hat ſich i im Lauf der 
Jahrhunderte eine feſte Geſteinsdecke, die Sprudel⸗ 
ſchale, gebildet, auf welcher ein großer Teil der Stadt 
ſteht. Die Offnungen, durch welche die Dämpfe und 
Waſſer ausgeſtoßen werden, müſſen alle Vierteljahre 
ereinigt werden, weil ſie durch die Inkruſtationen 

ſonſt verſtopft würden, in welchem Fall dann ge— 
waltſame Durchbrüche an andern Stellen zu befürch⸗ 
ten find, ſogen. Sprudelausbrüche«, wie z. B. die 
Hygieiaquelle 1819 infolge eines ſolchen Sprudel⸗ 
nn entſtanden ift. 

Die Hauptwirkung des Karlsbader Waſſers ift 
5 en mende, es wirkt daher keineswegs vor- 
zuge weiſe purgierend, ſondern mehr auflöſend. Eine 

re nicht minder wichtige Wirkung desſelben iſt 
bie diuretiſche. Der Hauptherd der Krankheits⸗ 
formen, gegen welche das Karlsbader Waſſer mit Er— 
folg angewendet wird, iſt der Unterleib mit ſeinen 
Organen, und zwar ſind es die chroniſchen Fälle, die 
am ſicherſten geheilt oder gebeſſert werden. Die man⸗ 
nigfachen chroniſchen Leiden des Magens, die An- 
ſchwellungen und Verhärtungen der Leber und Milz, 
die Krankheiten der Nieren und der Harnblaſe, ins⸗ 
beſondere Blaſenkatarrh und Nierenſteine, die ver⸗ 
ſchiedenen Hautübel, ferner Gicht, Hämorrhoiden, 
chroniſcher Darmkatarrh, chroniſche Entzündung der 
Gebärmutter und der Vorſteherdrüſe 2c. finden im 
Gebrauch des Karlsbader Waſſers ihre vorzugsweiſe 
Heilung. Es wird ſowohl zum Trinken und Baden 
als auch zu Umſchlägen und Einſpritzungen ange— 
wendet. Man trinkt des Morgens 3—6 Becher und 
gebraucht ſowohl Mineralwaſſer- und Dampfbäder 
als auch mit vielem Erfolg Moorbäder, zu denen 
die Schlammerde dem Franzensbader Moorlager ent⸗ 
nommen wird. Von Wichtigkeit find auch die Quel— 
lenprodukte von K. und zwar das Sprudelſalz, wel— 
ches durch Abdampfung der Sprudelquelle, und die 
Sprudelſeife, welche als Erzeugnis aus den Sprudel— 
ſalzlaugen gewonnen wird. Die Zahl der jährlichen 
Kurgäſte Karlsbads, welche ſich 1756 erſt auf 134 Fa⸗ 
milien belief, iſt ſeither fortwährend geſtiegen und 
betrug in den letzen Jahren 20,000 Parteien mit 
26,000 Perſonen. Die jährliche Verſendung an Karls⸗ 
bader Mineralwaſſer beträgt über 1 Mill. Flaſchen 
und Krüge, an Sprudelſalz und Sprudelſeife über 
23,000 kg. Außer den erwähnten Thermalquellen 
ſind auch mehrere kalte Mineralquellen in der Um: 
gebung von K. bemerkenswert, als: der Rote Säuer— 
ling bei Drahowitz, der Cambridgeſäuerling bei 
der Cambridgeſäule links an der Tepl und der Säuer: 
ling bei der Dorotheenau (Sauerbrunn) ſowie die 
1853 unweit des Einfluſſes der Tepl in die Eger 
aufgefundene eiſenhaltige Quelle von 10° €. (Neue 
Eiſenquelle). Die großartige Gebirgsnatur in der 
Umgebung der Stadt iſt durch eine Menge künſtlicher 
Anlagen zugänglich gemacht, und die Berge bieten 
die ſchönſten Ausſichten auf das Thal der Tepl, einige 
auch, wie der Hirſchenſprung, die Franz Joſeph-Höhe, 
der Dreikreuzberg, König Otto⸗Höhe ꝛc., auf das Erz⸗ 
gebirge und das Egerthal. Zu den beſuchteſten Punk⸗ 
ten gehören die Puppſchen Anlagen mit dem 1883 
errichteten Goethe-Denkmal (Marmorbüſte mit Re— 
lief von Donndorf), der Poſthof, der Kaiſerpark, 
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Gießhübel (ſ. d.), Pirkenhammer, Dallwitz, Fiſchern 
(dieſe 3 Orte mit Porzellanfabriken, der letztgenannte, 
die eigentliche Fabrikvorſtadt von K., auch mit Fa⸗ 
briken für Emailöfen, Metallkapſeln, eiſerne Möbel 
und Zündhölzchen, Kaolinſchlämmereiu. 3411 Einw.), 
der Hans Heiling-Felſen, die Ruine Engelhaus u. a. 
Die älteſte Urkunde über K. datiert von 1325. Man 
kennt von ihr zwar nur den Titel: »König Johanns 
Privilegium oder Breve testatum und Lehenbrief 
über den Tiergarten sub anno 1325; doch ſtellt es 
ſich hiernach als bloße Sage heraus, daß K. durch 
Karl IV. auf einer Hirſchjagd 1347 entdeckt worden 
ſei. Dagegen ließ dieſer Kaiſer nach vollendeter glück— 
licher Heilung ſeiner bei Erecy erhaltenen Wunden 
1358 ein feſtes Schloß bei der Quelle erbauen, und 
der um dasſelbe bald entſtehende Ort erhielt bereits 
1370 ſtädtiſche Rechte. Kaiſer Joſeph I. erhob K. zur 
königlichen Freiſtadt. Schon 1531 hatte Graf Al: 
brecht Schlik das erſte Armenhoſpital in K. erbaut; 
1762 ließ Maria Thereſia das Bade- und Trinkhaus 
am Mühlbrunnen aufführen, und 1812 wurde aus 
einer Schenkung des Grafen Kinsky das Badehaus 
und Hoſpital fuͤr arme Kurgäſte am Spitalbrunnen 
errichtet. Bis 1520 wurde in K. nur gebadet; um 
dieſe Zeit erſt ward es auf Anraten eines Dr. Payer 
auch zu Trinkkuren verwendet. Auch hat dieſer Arzt 
die erſte mediziniſche Abhandlung über K. 1522 
drucken laſſen. Unter ſeinen größten Wohlthätern 
nennt K. den ſchottiſchen Lord Jakob Ogilvi, Gra- 
fen von Findlater, der K. mehr als 20mal beſuchte 
und jeden Beſuch mit Anlegung eines Gebäudes, 
einer Straße, eines Spaziergangs ꝛc. bezeichnete. In 
ſpäterer Zeit gründete dort der Dichter und Erzbiſchof 
Ladislaus Pyrker ein Hoſpital, namentlich für arme 
Offiziere. Vgl. Hochſtetter, K., ſeine geognoſtiſchen 
Verhältniſſe und ſeine Quellen (Karlsbad 1856); Hla— 
wacek, K. in geſchichtlicher, mediziniſcher und topo— 
graphiſcher Beziehung (14. Aufl., daſ. 1884); Kraus, 
Arztlicher Rat für den Kurgebrauch in K. (9. Aufl., 
daſ. 1882); Fleckles, Der Karlsbader Kurgaſt (daſ. 
1880); Sorger, Die wichtigſten Punkte der Diätetik 
während einer Karlsbader Kur (9. Aufl., daſ. 1884); 
Jaworski, Wirkungen des Karlsbader Thermal— 
waſſers (Leipz. 1885); Prökl, Geſchichte der königl. 
Stadt K. (daſ. 1883); Löw, Chronik von K. (daſ. 1874). 

Karlsbader Beſchlüſſe, die von dem zu Karlsbad 
abgehaltenen deutſchen Miniſterkongreß (Karls: 
bader Konferenzen 6.—31. Aug. 1819) verab⸗ 
redeten und 20. Sept. vom deutſchen Bundestag an— 
genommenen Beſchlüſſe, welche gegen die Freiheit der 
Univerſitäten (überwachung der Lehrer, der Dis— 
ziplin und der Studierenden durch beſondere Kura— 
toren), gegen die Freiheit der Preſſe (ſtrenge Zenſur 
aller nicht über 20 Bogen ſtarken Schriften), gegen 
die freiſinnige Auslegung des Art. 13 der Bundes— 
akte über die landſtändiſchen Verfaſſungen in den 
deutſchen Bundesſtaaten (Aufrechthaltung des mon— 
archiſchen Prinzips) gerichtet waren und zur Unter— 
ſuchung des Urſprungs und der mannigfachen Ver: 
zweigungen der gegen die beſtehende Verfaſſung und 
innere Ruhe ſowohl des ganzen Bundes als einzelner 

« Bundesftaaten gerichteten revolutionären Umtriebe 
und demagogiſchen Verbindungen eine Zentral— 
Unterſuchungskommiſſion niederſetzten. Sie wirkten 
beſonders durch die ſogen. Demagogenverfolgungen: 
auf die politiſche Entwickelung des deutſchen Volkes 
höchſt nachteilig, indem ſie den Aufſchwung, den das— 
ſelbe ſeit den Freiheitskriegen genommen, völlig lähm— 
ten und Mißtrauen und Unzufriedenheit großzogen. 
Am 2. April 1848 hob der Bundestag, vom Vorpar— 

Karlsbader Beſchlüſſe — Karlshafen. 
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lament dazu genötigt, dieſe wie alle andern Aus⸗ 
nahmebeſchlüſſe wieder auf. Vgl. Agidi, Aus dem 
Jahr 1819 (2. Aufl., Hamb. 1861). 

Karlsbader Salz (Sal Carolinum factitium), Salz: 
gemiſch, aus 22 Teilen trocknem ſchwefelſauren Na⸗ 
tron, 1 Teil ſchwefelſaurem Kali, 18 Teilen doppelt⸗ 
kohlenſaurem Natron und 9 Teilen Kochſalz; dient 
als Abführmittel. 

Karlsberg, Berg der pommerſchen Seenplatte, 
bei Oliva, 94 m hoch, mit Ausſicht auf das Meer und 
das durch Hammerwerke belebte Schwabenthal, 

Karlsborg, Feſtung im ſchwed. Län Skaraborg, auf 
der Felſenſpitze Vanäs an der Weſtſeite des Wetter⸗ 
ſees, an der Götakanallinie und einem Zweig der Ei⸗ 
ſenbahn Stockholm-Gotenburg, mit (1880) 1552 Einw., 
1820 angelegt, aber noch unvollendet; iſt beſtimmt, 
die wichtigſte Zentralfeſtung des Reichs zu werden. 

Karlsbrunn, Badeort in Oſterreichiſch-Schleſien, 
Bezirkshauptmannſchaft Freudenthal, in einem ro⸗ 
mantiſchen Waldthal am Fuß des Altvaters gelegen, 
mit neun ſtarken kohlenſauren und eiſenhaltigen Mi⸗ 
neralquellen. Vgl. Steinſchneider, Der Kurort K. 
(Wien 1875). : 

Karlsburg (früher Weißenburg, ung. Gyula⸗ 
Fehérvär, rumän. Belgrad, röm. Alba Julia), 
königliche Freiſtadt und Feſtung im ungar. Komitat 
Unterweißenburg (Siebenbürgen), unweit der Ma⸗ 
ros, Station der Ungariſchen Staatsbahnlinie Arad⸗ 
Tövis und Sitz des römiſch-kath. Biſchofs von Sie⸗ 
benbürgen, beſteht aus der Unterſtadt mit mehreren 
Kirchen und der Feſtung K., in welcher ſich die ſchöne 
Kathedrale St. Michael (urſprünglich im ſpätromani⸗ 
ſchen Stil des 13. Jahrh. erbaut und ſpäter in goti⸗ 
ſchem Stil erweitert) mit vielen Grabmälern ſieben⸗ 
bürgiſcher Fürſten, der Biſchofspalaſt, der neue Offi⸗ 
zierspavillon, die Artilleriekaſerne mit Waffenſamm⸗ 
lung, das Batthyäneum mit Sternwarte, einer an 
Inkunabeln reichen Bibliothek, Münz-, Antiken⸗ und 
Mineralienſammlung ꝛc. befinden. K. hat (1881) 7338 
Einw., die Acker- und Weinbau und Viehzucht betrei⸗ 
ben, mehrere Fabriken, 2 Klöſter, ein biſchöfliches 
Obergymnaſium, ein Seminar, einige öffentliche An⸗ 
ſtalten und iſt Sitzeines Gerichtshofs. Früher beſtand 
hier auch ein Münzamt. — Die Stadt K. ſteht an der 
Stelle der römiſchen Kolonie Apulum, aus deren 
Ruinen zahlreiche Denkmäler zu Tage gefördert wur: 
den, und war die Reſidenz des Fürſten Gabriel 
Bethlen. Die Feſtung wurde 171538 unter Kaiſer 
Karl VI. nach dem Plan des Prinzen Eugen von 
Savoyen gebaut. 1849 wurde ſie fünf Monate lang 
gegen Bem verteidigt und 12. Aug. durch den ruſſi⸗ 
ſchen General Lüders entſetzt. 

Karlsdiſtel, ſ. Carlina. 
Karlsfeld, Flecken in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Schwarzen⸗ 
berg, in der rauheſten Gegend des ſogen. Sächſiſchen 
Sibirien, unfern Eibenſtock, an der Wiltſch, hat 
Schneidemühlen, Fabriken für Hohlglas, Harmo⸗ 
niken, Wanduhren, Holzſtoff und Holzpappe und mit 
den Orten Weiterswieſe, Blechhammer, Wiltſchhaus 
und Wieſenhaus (1885) 1646 evang. Einwohner. K 
wurde 1678 von dem Grubenherrn Schnorr (Schnorr 
von Carolsfeld) als Eiſenwerk gegründet. In der 
Nähe das große, botaniſch merkwürdige Torflager 
Granichſee. l 

Karlshafen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Hofgeismar, an der Mündung der Die⸗ 
mel in die Weſer und an den Linien Hümme-⸗K. und 
Soeſt⸗Nordhauſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, ein Solbad, bes 
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deutende Tabaks⸗ und Zigarren: ſowie Thonwaren- 
und Faßfabrikation, Sandſteinſchleiferei, Ausbeute 
von Platten- und Baſaltpflaſterſteinen, Schiffahrt, 
Speditionshandel, einen Hafen und (1885) 1600 meiſt 
evang. Einwohner. K. ward 1699 durch den Land— 
grafen Karl an Stelle des Dorfs Syburg angelegt. 
Nahebei die gut erhaltene Ruine Krukenburg. 

arlshall, Salzwerk, ſ. Kreuznach. 
Karlshamn, Seeſtadt im ſchwed. Län Karlskrona, 

an der Mündung des Mieä in die Oſtſee und an der 
Eiſenbahn K.⸗Vislanda, mit befeſtigtem Hafen, Na⸗ 
vigationsſchule, einer Schiffswerfte, Induſtrie in 
Tabak, Sprit, Leder, Handel (Ausfuhr von Holzwa— 
ren, Branntwein, Heringen, Teer) und (1883) 6529 
Einw. 1883 liefen vom Ausland 744 Schiffe von 
52,570 Ton. ein, und 798 Schiffe von 44,354 T. lie⸗ 
fen dorthin aus. K. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Karls Herz, Sternbild in der Gegend des Hals— 
bandes der Jagdhunde, von Halley zu Ehren 
Karls II. von England ſo benannt, hat nur Sterne 
zweiter Größe. 

8 unge ” Fbeiskär 

Erne 2 ebus * 

Situationsplan von Karlskrona. 

oder Blekinge (f. d.), an der Bahn K.⸗Wexiö, liegt 
auf fünf Felſeninſeln, die durch Brücken mit dem 
Feſtland verbunden ſind, hat breite, äußerſt reinliche, 
etwas abhängige Straßen und mehr Häuſer von 
Stein als Schwedens Großſtädte, 3 Kirchen, ein 

Theater und (1835) 19,127 Einw. Der weite, ſichere 
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Hafen kann mehr als 100 Schiffe faſſen; ſein Ein⸗ 
gang wird durch die Kaſtelle Drottningſkär, Kungs⸗ 
holm u. a. verteidigt. Die in Granit gehauenen Docks 
ſind ein bewunderungswürdiges Werk. Außerdem 
hat K. große Werften, Arſenale, eine Modellſamm⸗ 
Ang; eine Schiffahrtsſchule und ein Seehoſpital, 
Ankerſchmieden, Tabaks-,Tuch⸗,Hut⸗ und Zündhölzer⸗ 
fabrifen. Ausfuhrartikel find: Holzwaren, Teer, Ei- 
ſen, Pottaſche, Talg und Bauſteine. 1883 liefen 476 
Schiffe von 71,904 Ton. ein, und 427 Schiffe von 
60,397 T. liefen aus. Mit Trinkwaſſer wird die Stadt 
ſeit neuerer Zeit durch eine Waſſerleitung verſehen, 
welche dasſelbe von dem8km entfernten Dorf Lyckebn 
herbeiſchafft. K. wurde 1680 von Karl XI. als Haupt: 
ſtation der ſchwediſchen Flotte angelegt, es iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. Vgl. vorſtehendes Situa⸗ 
tionskärtchen. 

Karlsmarkt, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Brieg, an der Mündung der Murow 
in die Stober, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, eine königliche Domäne, eine Dampf⸗ 
ſchneidemühle, Spiritusbrennerei, durch den Pfarrer 
Dzierzon (ſ. d.) begründete bedeutende Bienenzucht 
und (1885) 901 meiſt evang. Einwohner. 

Karlsorden, 1) Karls des Heiligen Orden, ge: 
ſtiftet von Karl III. von Monaco 15. März 1858, 
zur Belohnung des Verdienſtes, mit den Graden der 
Ehrenlegion. Die Dekoration iſt ein goldenes, ge— 
kröntes, vierarmiges, weiß emailliertes Kreuz mit 
roten Rändern und Goldknöpfen. Im roten Mittel⸗ 
avers ſtehen zwei gekreuzte und gekrönte C mit der 
Umſchrift: »Princeps etpatria«, hinten die roten und 
weißen Ranken mit der Umſchrift: »Deo juvante«. 
Durch die Arme zieht ſich ein Lorbeer- u. Olivenkranz. 
Auf dem achtſtrahligen Silberſtern der beiden erſten 
Klaſſen liegt das Kreuz. Das Band iſt rot und weiß. 

2) Karls III. königlicher und ausgezeich— 
neter Orden, ſpan. Orden für Zivil und Militär, 
geſtiftet von Karl III. 19. Sept. 1771 zu Ehren der 
unbefleckten Empfängnis und zur Belohnung durch 
Verdienſt und Tugend ausgezeichneter ſpaniſcher 
Edelleute, erhielt ſeine 1 durch Papſt 
Clemens XIV., neue Statuten 1804 durch Karl IV., 
ward 1808 durch König Joſeph Napoleon aufgehoben 
und 1814 in der alten Verfaſſung wiederhergeſtellt. 
Der Orden hatte 60 Großkreuze und 200 Penſionäre 
(Ritter) ſowie eine unbeſtimmte Anzahl Überzähliger, 
welch letztere 18 Jahre, die übrigen 25 Jahre und 

von Adel ſein mußten. Der Orden mußte allein ge⸗ 
tragen werden. Die Großkreuze hatten, wie noch jetzt, 
den Titel Exzellenz, und die Penſionen betrugen 4000 
Realen. Durch das Dekret vom 26. Juli 1847 wurde 
der Orden in vier Klaſſen geteilt: Großkreuze, Kom⸗ 
ture erſter und zweiter Klaſſe und Ritter. Die Zahl der 
Großkreuze iſt auf 120, die der Komture erſter Klaſſe 
auf 300 fixiert. Beide Klaſſen tragen einen Stern 
zum Kreuz. Dieſes, ein achteckiges goldenes Kreuz 
mit Kugeln und goldenen Lilien zwiſchen den blau 
emaillierten, weiß geränderten Flügeln, hat in ſeinem 
Mittelſchild auf dem Avers die auf ſilberner Sichel 
ſtehende Jungfrau, auf dem Revers die 1 55 III 
mit ſich ineinander ſchlingenden C und auf beiden 
Seiten die Deviſe: »Virtuti etmerito« als Umſchrift. 
Der Orden hängt an einem Lorbeerkranz und wird 
an blauem Band getragen. Der Stern gleicht dem 
Kreuz, iſt aber ohne Kranz. Für Großkreuze beſteht 
eine beſondere Ordenstracht und für Galatage auch 
eine goldene Kette aus Löwen, Türmen und Tro⸗ 
phäen. Die Penſionen ſind aufgehoben. S. Tafel 
»Orden«, Fig. 24. 
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3) Karls XIII. Orden, geſtiftet 27. Mai 1811 
vom König Karl XIII. von Schweden für ſchwediſche 
Freimaurer vom höchſten Grad, welche denſelben 
auch außer der Loge tragen. Der Orden hat nur eine 
Klaſſe (Ritter) und zählt 30 Mitglieder, 27 weltliche 
und 3 geiſtliche, welche zwiſchen den Kommandeuren 
und Rittern andrer Orden rangieren. Das Ordens— 
zeichen beſteht in einem rubinroten, in Gold gefaßten 
Kreuz mit der Königskrone, deſſen Mittelavers zwei 
© zeigt, welche die Zahl XIII umſchließen, während 
der Revers ein B in goldenem Dreieck darſtellt. Das 
Kreuz wird an rotem Band um den Hals und dazu 
ſeit 1822 ein kleineres Kreuz ohne Krone auf der 
Bruſt getragen. Der Orden hat eine beſondere Tracht. 
Ordenstag iſt der 28. Januar, an welchem ſich das 
Kapitel verſammelt und die Ernennungen vorge— 
nommen werden, worauf nach zwei Monaten der 
Ritterſchlag folgt. Das nötige Alter zur Aufnahme 
iſt 36 Jahre. Bedürftige Kinder verſtorbener Ritter 
finden Unterſtützung. 

Karlsruhe, 1) Haupt- und Reſidenzſtadt des Groß: 
herzogtums Baden, im gleichnamigen Kreis, welcher 
1527 qkm (2784, QM.) mit (1885) 286,844 Einw. 
umfaßt, in der oberrheiniſchen Tiefebene, 8 Km vom 

Rhein gelegen, 118m ü. M., Kno⸗ 
tenpunkt der Linien Mannheim⸗ 
Konſtanz, Mannheim-K. und K.⸗ 
Maxau der Badischen Staatsbahn, 
iſt die jüngſte Stadtgründung 
Deutſchlands. Die Altſtadt um: 
gibt in einem großen Halbkreis 
das am Saum des Hardtwaldes 
gelegene Schloß und iſt in Geſtalt 
eines Fächers angelegt, indem die 
Straßen radienförmig vom ſogen. 
Bleiturm des Schloſſes ausgehen, 
quer durchſchnitten durch die von 
O. nach W. ziehende Kaiſerſtraße. 

Die Fächerform iſt indeſſen in den neuen Stadt— 
teilen aufgegeben, auch haben die urſprünglichen 
einſtöckigen, hölzernen Häuſer faſt durchweg zeit— 
gemäßen Bauten Platz gemacht; doch trägt die ganze 
Stadt, die ihre bauliche Phyſiognomie beſonders 
dem Architekten Weinbrenner und ſeinen Schülern 
verdankt, den Charakter der Regelmäßigkeit und 
moderner Eleganz. Von den zu gottesdienſtlichen 
Zwecken beſtimmten Gebäuden verdienen nur die 
evang. Stadtkirche Konkordia mit der Fürſtengruft, 
die kath. Stadtkirche zu St. Stephan, die neue kath. 
Kirche im Stadtteil Mühlburg und die Synagoge Er— 
wähnung. Unter den Profanbauten iſt zunächſt her— 
vorzuheben das 1751 — 76 im altfranzöſiſchen Stil 
erbaute Reſidenzſchloß mit dem großen Marmorſaal 
und dem Bleiturm. Hinter dem Schloß dehnt ſich 
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der Schloßgarten mit dem Denkmal des Dichters 
Hebel, der Steinhäuſerſchen Marmorgruppe: Her- 
mann und Dorothea ſowie verſchiedenen Waſſer— 
künſten aus. Ferner ſind zu nennen: der umfang— 
reiche, elegant und zweckmäßig eingerichtete Marſtall 
an der Oſtſeite des Schloßplatzes, das vom Architekten 
Weinbrenner erbaute markgräfliche Palais am Ron— 
delplatz, auf welchem der dem Großherzog Karl, dem 

Gründer der Verfaſſung«, gewidmete Obelisk ſteht, 
das Gebäude für die vereinigten Sammlungen 
(Naturalienkabinett, Sammlung von Altertümern, 
Hof- und Landesbibliothek ꝛc.) an dem prachtvollen 
Friedrichsplatz, das Finanzminiſterialgebäude, das 
Ständehaus, die 1836 — 45 nach den Plänen des 
Baudirektors Hübſch erbaute Kunſthalle mit ausge— 
wählter Gemälde: und Kupferſtichſammlung, das 
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1851 —53 von demſelben Architekten aufgeführte Hof— 
theater, der Wintergarten, das Rathaus mit pracht⸗ 
vollem Treppenhaus und einer Gedächtnistafel der 
im Krieg von 1870/71 gefallenen Karlsruher, die Ge: 
bäude der Generalpoſt- und der Eiſenbahndirektion 
ſowie des Generalkommandos und des kommandie— 
renden Generals des 14. Armeekorps, das Vierorts⸗ 
bad, verſchiedene Schulgebäude, die Münze, das 
Zeughaus, das Fürſtenbergſche, Schmiederſche und 
Douglaspalais u. v. a. Auf dem Feſtplatz erhielt 
1886 K. ein Gebäude von 2640 qm Flächeninhalt, 
welches zu Ausſtellungen, Sommertheater und Zir— 
kusvorſtellungen dienen ſoll. Sanitären Zwecken die⸗ 
nen das ſtädtiſche Schlachthaus und namentlich die 
muſtergültigen, großartigen Kanaliſationsanlagen. 
Neben den bereits erwähnten Denkmälern ſind noch 
anzuführen: das Kriegerdenkmal (von Volz) und das 
Standbild des Miniſters Winter (von Reich), beide 
in der Nähe des Hauptbahnhofs, das Sandſteindenk⸗ 
mal des Großherzogs Ludwig und die Pyramide über 
dem Grab des Gründers der Stadt, Markgrafen Karl 
Wilhelm, in der Karl Friedrichs-Straße ſowie das 
Standbild Karl Friedrichs (von Schwanthaler) auf 
dem Schloßplatz. Die Errichtung eines Denkmals 
für den Dichter V. v. Scheffel ſteht in Ausſicht. 

Die Bevölkerung beläuft ſich inkl. Stadtteil Mühl⸗ 
burg, welcher K. 1. Januar 1886 einverleibt ward, 
(1885) mit Garniſon (Generalkommando des 14. 
Armeekorps, Kommando der 28. Diviſion, der 55. 
Infanterie-, 28. Kavallerie- und 14. Feldartillerie⸗ 
brigade, einem Grenadierregiment Nr. 109, 4 Eska⸗ 
drons Dragoner Nr. 22, einem Feldartillerieregiment 
Nr. 14, einem Trainbataillon Nr. 14) auf 61,066 
Seelen, darunter 26,160 Katholiken, 1747 Juden, 
gegen 49,283 im Jahre 1880. Induſtrie und Han⸗ 
del ſind in lebhaftem Aufſchwung begriffen. K. hat 
eine Münzſtätte, eine Silberwarenfabrik, Glaceeleder— 
und 2 Nähmaſchinenfabriken, eine Erzgießerei, eine 
Maſchinen-, eine Metallpatronen-, eine Zement- 
waren-, eine Kunſtmöbel- und eine Zigarrenfabrik, 
alle mit über 100 Arbeitern, außerdem Bierbraue- 
reien, Tapeten-, Parfümeriefabrikation ꝛc., eine 
Reichsbankſtelle, Filialen der Badiſchen und der 
Rheiniſchen Kreditbank, die Badiſche Verſorgungsan— 
ſtalt, 3 Sparkaſſen und ein Exportmuſterlager. Den 
Verkehr in der Stadt und mit der Nachbarſtadt Durz 
lach vermitteln eine Pferde- und eine Straßenbahn. 
An Bildungsinſtituten und Kunſtſtätten beſitzt K. 
eine techniſche Hochſchule, eine Kunſtſchule, ein Gymz 
naſium, ein Realgymnaſium, eine Real-, eine Kunſt⸗ 
gewerbe-, eine Baugewerk-, eine Handels- und eine 
Gewerbeſchule, 2Lehrer-und ein Lehrerinnenſeminar, 
eine Turnlehrerbildungsanſtalt, eine Tierarznei:, 
Obſt- und Wieſenbau- und eine landwirtſchaftliche 
Winterſchule, ein Hoftheater, ein Konſervatorium für 
Muſik, eine Malerinnenſchule ꝛc. Bedeutend iſt auch, 
die Zahl der Kranken- und ſonſtigen Wohlthätigkeits⸗ 
anftalten. Die ſtädtiſche Verwaltung zählt 3 Bürgers 
meiſter, 22 Stadträte und 96 Stadtverordnete. Außer⸗ 
dem iſt K. Sitz der großherzoglichen Regierung, eines, 
Kreisamtes, eines Oberlandesgerichts (für das Groß— 
herzogtum Baden), eines Landgerichts (für die 
10 Amtsgerichte zu Baden, Bretten, Bruchſal, Dur: 
lach, Eppingen, Ettlingen, Gernsbach, K., Pforzheim 
und Raſtatt), einer Handelskammer, eines Verwal— 
tungsgerichtshofs, einer Oberpoſtdirektion, einer Ge— 
neraldirektion der Badiſchen Staatsbahn, eines Haupt⸗ 
ſteueramtes, einer Bezirksforſtei. Unter den zahlreichen 
ſchattigen Spaziergängen der Umgegend nimmz das, 
hübſche Sallenwäldchen mit feinen Waſſerwerken dem: 
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erſten Platz ein. In der Nähe liegt, zum Stadtge⸗ 
biet gehörig, die ehemalige Benediktinerabtei Got— 
tes au, jetzt Kaſerne, nach N. hin dehnt ſich der große, 
mit Eichen- und Nadelholz beſtandene Hardtwald 
aus. — K. gehört nach Kohls Terminologie unter die 
»Zufalls⸗ oder Willkürſtädte«. Markgraf Karl Wil⸗ 
helm, auf ſeine Reſidenz Durlach erzürnt und ein 
Verehrer origineller Einſamkeit«, erbaute ſich 1715 
mitten im Hardtwald ein Jagdſchloß. Nach dem 
Strich der Windroſe wurden 32 Alleen, vom Schloß 
auslaufend, durch den Wald gehauen und Aufforde— 
rungen zur Anſiedelung erlaſſen. Schon 1719 hatten 
ſich 1994 Menſchen dort niedergelaſſen, welche nach 
Vorſchrift ihre Häuſer aus Holz bauen mußten. 1724 
wurde das Gymnaſium von Durlach nach K. verlegt 
und 1751 vom Markgrafen Karl Friedrich an der 
Stelle des Jagdſchloſſes das jetzige Schloß aus Stein 
aufgeführt. Immer mehr vergrößerte ſich ſeitdem die 
Stadt, ſie zählte 1812 bereits 13,727 Einw. 1848 und 
1849 war K. der Schauplatz erſt der Volkserhebung 
und dann der Gegenrevolution (ſ. Baden, S. 238f.). 
Vgl. »K. im Jahr 1870«, Baugeſchichte ꝛc. (illuſtriert, 
Text von Scheffel, Karlsr. 1870); Bielefelds »Illu-⸗ 
ſtrierter Führer durch K (2. Aufl., daſ. 1885). 

2) K. in Schleſien, Flecken im preuß. Regierungs— 
bezirk und Kreis Oppeln, an der Sekundärbahn 
Oppeln-Namslau, hat ein Amtsgericht, eine evan— 
geliſche und eine kathol. Pfarrkirche, eine Zwangs— 
erziehungsanſtalt, ein ſchönes Schloß mit herrlichem 
Garten und Parkanlagen, in welchen ein künſtlich auf— 
geſchüttetes Gebirge (das »ſchleſiſche Siebengebirge) 
und ein altes Schloß ſich befinden, ein Kiefernadelbad, 
Waldwolle-, Kiefernadelöl- und Spritfabrifation und 
(1885) 2360 meiſt evang. Einwohner. K. iſt Majorat 
des Herzogs von Württemberg. In dem Park ein 
Denkmal des 1857 hier geſtorbenen Herzogs von Würt— 
temberg (ſ. Eugen 7). 

Karlsſage (arolingiſche oder Kerlingſche 
Sage), der an Karl d. Gr. ſich anſchließende Sa— 
genkreis, der namentlich in Frankreich, als deſſen 
eigentlich nationaler Held Karl d. Gr. im Mittelalter 
zu betrachten iſt, vielfach epiſche Behandlung in volks— 
mäßigem Stil erfahren hat. Alle Hauptthaten ſeines 
Lebens, ſeine Kämpfe mit den Sachſen (Wittekind), 
ſein Zug nach Spanien, ferner ſeine ſagenhafte Fahrt 
nach Konſtantinopel und dem Orient, ſeine ſagenhafte 
Jugend: alles wurde in den wahrſcheinlich in Nord— 
frankreich entſtandenen ſogen. » Chansons de geste«s 
poetiſch geſtaltet ([. Franzöſiſche Litter a— 
tur, S. 591 f.). Den meiſten Ruhm von allen er— 
langte die ſpaniſche Expedition als »Rolandsſage⸗ 
(ſ. Roland). Von Frankreich aus verbreiteten ſich die 
Sagen und Epen von Karl d. Gr. nach Holland, Eng— 
land, Skandinavien (»Karlemagnusjaga«) und Ita— 
lien, wo ſie ſpäter die Dichter der Humaniſtenzeit 

(Bojardo, Arioſto ꝛc.) zu kunſtepiſchen Produktionen 
anregten. Sogar in lateiniſcher Sprache wurden ein— 
zelne Dichtungen der K. nachgebildet. In Deutſch— 
land hat die K. weniger Bearbeitung gefunden; die 
älteſte Dichtung tft das »Rolandslied? des Pfaffen 
Konrad (vor 1139); eine cyflifche Bearbeitung, die 
Karls ganzes Leben auf Grund verſchiedener älterer 
Dichtungen behandelt, iſt unter dem Namen »Karl-— 
meinet« (hrsg. von A. v. Keller, Stuttg. 1858; val. 
Bartſch, Über Karlmeinet, Nürnb. 1861) bekannt. 
Außerdem gehören der Willehalm des Wolfram von 
Eſchenbach, der Wilhelm« des Ulrich von Türheim 
ſowie der ſpätere des Ulrich vom Türlin dem karolin— 
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tungen wurden im 14. Jahrh. in Proſa aufgelöſt zu 
Romanen und Romaneyklen, die man im 16. Jahrh. 
wiederum zu den Volksbüchern verkürzte, welche die 
ſogen. Bibliotheque bleue ausmachen. Gleicherweiſe 
entſtanden um dieſe Zeit die deutſchen, der K ange: 
hörigen Erzählungen: Loher u. Maller«, »Die vier 
Haimonskinder«, ⸗Fierabras u. a., die ſich lange 
in Anſehen erhielten. In der neuern Dichtung wur— 
den die Sagen von Karl d. Gr. erſt wieder durch die 
Romantiker lebendig. Nachdem Dorothea Schlegel 
mit ihrer Erneuerung von Loher und Maller- vor: 
angegangen war, bemächtigte ſich Fouqus der K. als 
ſeiner beſondern Domäne und dichtete die -Romanzen 
vom Thal Ronceval- (1808), das Schauſpiel »Egin— 
hard und Emma« (1811) und das Rittergedicht 
Karls d. Gr. Geburt und Jugendjahre (1816). Die 
ſchönſte Erneuerung gab Uhland in einer Anzahl ſei— 
ner Balladen. In der neueſten Litteratur hielten ſich 
die Epiker mit Vorliebe an die K., ſo Pfarrius in 
»Karlmann« (1841), O. F Gruppe in »Kaiſer Karl« 
(1852), Simrock in »Bertha die Spinnerin« (1853), 
M. M. v. Weber in »Rolands Gralfahrt« (1852). 
Vgl. Paris, Histoire postique de Charlemagne 
(Par. 1865); P. Meyer, Recherches sur l’epopee 
francaise (daſ. 1867); Gautier, Epopées frau— 
caises (2. Aufl., daſ. 1878 — 80, 3 Bde.). 

Karlsſchule, ehemals eine berühmte höhere Lehr— 
und Erziehungsanſtalt in Stuttgart, wurde 1770 
vom Herzog Karl Eugen von Württemberg auf der 
Solitüde als »militäriſche Pflanzſchule- gegründet, 
1773 zu einer »Herzoglichen Militärakademie er— 
weitert und mit der 1761 gegründeten Académie 
des arts verſchmolzen. Nachdem ſie 1774 mit einer 
juriſtiſchen, 1775 bei Überſiedelung der Anſtalt nach 
Stuttgart auch mit einer mediziniſchen Abteilung, 
1779 mit einer Abteilung für Handlungswiſſen— 
ſchaft« ſpäter mit einer »philoſophiſchen Abteilung« 
als gemeinſame höhere Vorbildungsklaſſen für alle 
Berufsarten verſehen war, wurde die Anſtalt Ende 
1781 durch Kaiſer Joſeph II. als »Hohe K.« (offiziell 
Karls Hohe Schule) zur Univerſität erhoben, mit 
ſechs Fakultäten: der juriſtiſchen, mediziniſchen, philo— 
ſophiſchen, militäriſchen, ökonomiſchen und einer der 
freien Künſte (nur die theologiſche Faktultät fehlte), 
aber nach des Herzogs Tod von deſſen Nachfolger 
Ludwig Eugen 1794 plötzlich aufgehoben. Bemerkens⸗ 
wert iſt die Univerſalität der Anſtalt. Die K. entſprach 
auf den untern Stufen der Bürgerſchule, der Real: 
ſchule, dem Gymnaſium auf den mittlern Stufen 
den obern Klaſſen dieſer Anſtalten und der höhern 
Handelsſchule, auf den höchſten endlich der Kriegs— 
ſchule, der philoſophiſchen, juriſtiſchen, mediziniſchen, 
ſtaatswirtſchaftlichen und naturwiſſenſchaftlichen Fa— 
kultät der Hochſchule, der land- und forſtwiſſenſchaft⸗ 
lichen Akademie, dem Polytechnikum, der Kunſt- und 
Baugewerkſchule, dem Muſikkonſervatorium, der 
Theater- und Ballettſchule. Was die Wahl des Be— 
rufs betrifft, ſo galt zwar als Grundſatz, daß die 
Zöglinge und ihre Angehörigen hierin freie Hand 
haben ſollten; doch fehlte es bei dem heftigen Tem⸗ 
perament des Herzogs nicht an Eingriffen in die 
perſönliche Freiheit. Bekanntlich war Schiller Zög— 
ling der K. 1773 — 80; andre berühmt gewordene 
Schüler derſelben ſind: Cuvier, Dannecker, Zumſteeg, 
die Maler Eberhard Wächter und Koch, Kielmeyer, 
Pfaff u. a. Namentlich aber iſt aus der K. eine 
große Anzahl tüchtiger Beamten und Offiziere her- 
vorgegangen. Vgl. Wagner, Geſchichte der Hohen 

giſchen Sagenkreis an, und alle ſchöpfen aus franzö— K. (Würzb. 185658, 3 Bde.); Klaiber, Der Un⸗ 
ſiſchen Quellen. Die franzöſiſchen gereimten Dich- terricht in der ehemaligen Hohen K. (Stuttg. 1873). 
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Karlsſteine, ſ. Gräber, prähiſtoriſche. 
Karlſtad, Hauptſtadt des ſchwed. Läns Wermland, 

liegt an der Eiſenbahn Stockholm-Chriſtiania, auf 
der vom Klarelf kurz vor ſeiner Mündung in den 
Wenerſee gebildeten Tingvallaö, iſt ſeit dem Brand 
von 1865 neu und regelmäßig gebaut und hat (1883) 
7737 Einw. Sie iſt Sitz eines Biſchofs, hat ein Lehrer- 
ſeminar, eine eiſenhaltige Quelle, Induſtrie in Eiſen 
und Zündhölzern und lebhaften Handel in Holz und 
Eiſen. Ihr Hafen ſteht mit den Orten am Wenerſee 
und Gotenburg in Dampferverbindung. K. wurde 
1584 angelegt. 

Karlſtadt, 1) Bezirksſtadt im bayr. Regierungs- 
bezirk Unterfranken, rechts am Main und an der 
Linie Treuchtlingen-Aſchaffenburg der Bayriſchen 
Staatsbahn, 166 mü. M., hat eine gotiſche Pfarr— 
kirche, ein Amtsgericht, ein altes, ſchönes Rathaus 
im gotiſchen Stil, ein Kapuzinerkloſter, eine Knaben— 
rettungsanſtalt, Obſt-, Wein- und Hopfenbau, 
Schiffahrt und (1885) 2320 meiſt kathol. Einwohner. 
K.iſt Geburtsort des Bilderſtürmers Andreas Boden— 
ſtein, genannt Karlſtadt (ſ.d.). Gegenüber die Ruine 
der 1525 von den Bauern zerſtörten Karlsburg. — 
2) (Kroat. Karlovac, ungar. Kärolyväros) kö— 
nigliche Freiſtadt und Feſtung im kroatiſch-ſlawon. 
Komitat Agram, liegt an der Kulpa, iſt Station der 
Agram-Fiumaner Bahn und Sitz eines griechiſch— 
oriental. Biſchofs und Domkapitels, zählt (1881) 5824 
Einw. und hat 5 Kirchen, ein Zeughaus, eine Spiritus— 
fabrik, eine Turbinenwalzmühle, ein Bezirksgericht, 
ein Untergymnaſium, eine Unterrealſchule und in der 
Umgebung große Walzmühlen. Als reichſte und ſehr 
bedeutende Handelsſtadt Kroatiens und Hauptſtapel— 
platz für Bosnien hatte K. früher einen lebhaften 
Handel mit Hornvieh, Wein, Mehl, Rohprodukten 
und insbeſondere mit Getreide und Holz, ebenſo auch 
Schiffahrt und Schiffbau. Seit Eröffnung der Bahn 
und den verheerenden Feuersbrünſten hat dieſer Ver— 
kehr jedoch aufgehört. 

ſtarlſtadt, 1) (eigentlich Andreas Rudolf Bo— 
denſtein) extremer Reformator, zu Karlſtadt in 
Franken vor 1483 geboren, wirkte, nachdem er ſich in 
Italien gebildet hatte, ſeit 1504 an der Univerſität 
Wittenberg, trat auch 1508 daſelbſt in den praktiſchen 
Kirchendienſt. Erſt ſtrenger Thomiſt, wandte er ſich 
1517 der Lehre Luthers zu, und 1519 beſtand er mit 
Eck auf der Pleißenburg zu Leipzig eine mehrtägige 
Disputation über die pelagianiſch-auguſtiniſche 
Streitfrage, wobei er als Verteidiger des ſtrengſten 
Auguſtinismus auftrat. Während Luther auf der 
Wartburg war, hielt K. am Chriſtfeſt 1521 das 
Abendmahl in deutſcher Sprache unter beiderlei 
Geſtalt ab, ließ ſich jedoch ſodann von Schwärmern, 
die aus Zwickau angekommen waren, zu Störung 
des Gottesdienſtes und zum Zertrümmern der Al— 
täre und Bilder hinreißen. Luther (ſ. d.) gelang es, 
den ungeſtümen Neuerer zur Ordnung zu bringen. 
Schon 1523 begann K. jedoch in Orlamünde feine 
Bilderſtürmerei von neuem und erklärte ſich zugleich 
gegen Luthers Abendmahlslehre. Als Kurfürſt Fried— 
ich der Weiſe ihn infolgedeſſen aus feinen Landen 
verwies, trat K. auch öffentlich als Luthers Gegner 
auf und veranlaßte dadurch den bekannten Abend— 
mahlsſtreit. Der Teilnahme am Bauernkrieg beſchul— 
digt und ſchwer verfolgt, nahm er gleichwohl wieder 
zu Luther ſeine Zuflucht. Durch deſſen Vermittelung 
ward ihm zu Kemberg ein Aſyl zu teil, wo er vom 
Feldbau und Handel lebte. Als er 1528 feine Um⸗ 
triebe von neuem anfing, mußte er nach der Schweiz 
fliehen, ward dort nacheinander Pfarrer zu Altſtätten 

Karlsſteine — Karmarſch. 

im Rheinthal, Diakonus zu Zürich und 1534 Pre⸗ 
diger und Profeſſor der Theologie in Baſel, wo er 
zu Weihnachten 1541, allgemein geachtet, ſtarb. Vgl. 
Jäger, Andreas Bodenſtein von K. (Stuttg. 1856). 

2) Johann, ſ. Dra conites. 
Karlſtein (richtiger Karls-Tein, tſchech. Karluv 

Tyn), berühmtes Schloß in der böhmiſchen Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Horzowitz, 17 km ſüdweſtlich von 
Prag, in romantiſcher Lage auf einem 72 m hohen. 
ſteilen Kalkfelſen, oberhalb des Ortes Budnian, un⸗ 
weit der Beraun, mit Station der Böhmiſchen Weſt⸗ 
bahn (am jenſeitigen Ufer), wurde 1348 — 56 von 
Karl IV. erbaut mit der Beſtimmung, als Kronfeſte 
Böhmens und Aufbewahrungsort der Reichskleino⸗ 
dien und Staatsarchive zu dienen. Die Burg iſt ein 
merkwürdiges Denkmal mittelalterlicher Baukunſt. 
Das Hauptgebäude beſteht aus fünf Geſchoſſen, in 
deren obern ſich die Wohnzimmer Karls IV. und der 
Audienzſaal befinden. Abgeſondert auf dem höchſten 
Gipfel des Felſens ſteht der große viereckige Turm, 
38 m hoch, 18 m breit, 26 m lang, mit fünf Stock⸗ 
werken und 4 m dicken Doppelmauern. In dieſen 
Turm, den fünf Wachthäuſer umgeben, führt eine 
mit Fresken aus der böhmiſchen Legende geſchmückte 
Treppe zu der im dritten Stock befindlichen Kreuz- 
kapelle, wo ehemals die Reichskleinodien verwahrt 
wurden. Die Wände der Kapelle ſind mit altböhmi— 
ſchen Malereien auf Goldgrund (um 1360, von Theo⸗ 
derich von Prag, Wurmſer, Mutina) geſchmückt. Im 
Nebengebäude befinden ſich Wohnungen und ehema— 
lige Gefängniſſe, im zweiten Stock die Marienkirche, 
ebenfalls mit Wandgemälden geziert. Eine geheime 
Thür führt von hier in die in der Dicke der Mauer 
befindliche Katharinenkapelle, deren Wände mit wohl— 
erhaltenen Malereien, Gold und Edelſteinen förm— 
lich bedeckt ſind. Hier hielt Karl ſeine Andachten. 
Sehenswert iſt auch der 155 mtiefe Brunnen. In den 
Huſſitenkriegen wurde die Feſte belagert, doch nie 
erobert. Eine gründliche Reſtaurierung der ſchadhaft 
gewordenen Burg iſt beabſichtigt. Vgl. Mikowec, 
Die königliche Burg K. (Wien 1858). 
Karmanien, im Altertum Küſtenland des Perſi⸗ 

ſchen Meerbuſens, nördlich bis zur Oaſe Iſatis (Jezd), 
mit dem Handelshafen Harmozia (Ormus), dem heu⸗ 
tigen Kirman (ſ. d.) entſprechend. Die Bewohner 
glichen in Sitte und Lebensweiſe den Perſern. 

Karmarſch, Karl, Technolog, geb. 17. Okt. 1803 
zu Wien, widmete ſich auf dem dortigen polytech— 
niſchen Inſtitut zuerſt kommerziellen, dann tech— 
niſchen Studien und war 1819— 23 Aſſiſtent der 
mechaniſchen Technologie unter Profeſſor Altmütter, 
von welchem er im weſentlichen die Grundlage ſeiner 
techniſchen Richtung erhielt. 1830 folgte er einem 
Ruf nach Hannover zur Gründung und Leitung einer 
polytechniſchen Schule. Er übernahm an derſelben 
die Lehrſtühle der mechaniſchen Technologie und (bis 
1840) dertheoretiſchen Chemie, undes waren nament- 
lich ſeine Vorleſungen, welche das ſchnelle Aufblühen 
der Anſtalt, die bald einen akademiſchen Charakter 
erhielt, verurſachten. 1839 ward er Mitglied der 
Verwaltungskommiſſion der Gewerbeſchulen, 1845 
Vizepräſident des Gewerbevereins des Königreichs 
Hannover und 1851 als Abgeordneter der Lehrerkol⸗ 
legien höherer Schulanſtalten Mitglied der Erſten 
Kammer. Eine beſondere Thätigkeit entfaltete K. 
als Mitglied der Preisjuries auf verſchiedenen deut⸗ 
ſchen Induſtrieausſtellungen und auf denen zu Lon⸗ 
don und Paris. Er trat 1875 in den Ruheſtand und 
ſtarb 24. März 1879 in Hannover. K. hat für die mecha⸗ 
niſche Technologie eine neue und eigentümliche ratio⸗ 
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nelle Behandlungsweiſe geſchaffen und iſt als der 
Stifter einer neuen Schule anzuſehen. Sein Hand— 
buch der mechaniſchen Technologie (Hannov. 1837 — 
1841, 2 Bde.; 5. Aufl., bearbeitet von Hartig, daſ. 
1875-76) iſt epochemachend und das Vorbild für 
viele andre Werke geweſen. Von feinen übrigen Ar: | 
beiten ſind, außer vielen Beiträgen zur »Technolo— 
giſchen Encyflopädie« von Prechtl, zu welcher er fünf 
Supplementbände lieferte, zu Hülßes »Maſchinen- 
encyklopädie«, Erich und Grubers »Encyflopädie« 
und techniſchen Zeitſchriften, zu erwähnen: Grund— 
riß der Chemie« (Wien 1822); Einleitung in die 
mechaniſchen Lehren der Technologie- (daſ. 1825, 
2 Bde.); »Die polytechniſche Schule zu Hannover 
(2. Aufl., Hannov. 1856); »Beitrag zur Technik des 
Münzweſens⸗ (daſ. 1856); »Techniſches Wörterbuch 
(mit Heeren, Prag 1843—44, 3 Bde.; 3. Aufl. von 
Kick und Gintl, 1875 ff.); »Gewerbliches Fragenbuch« 
(Stuttg. 1867 — 72, 5 Hefte); Geſchichte der Tech— 
nologie (Münch. 1872). Ein Bändchen »Gedichte« 
erſchien nach feinem Tod (Hannov. 1880). 1834—57 | 
redigierte er die »Mitteilungen des Hannöverſchen 
Gewerbevereins und mit Volz 1844 —46 die Poly⸗ 
techniſchen Mitteilungen. Vgl. Karl K., ein Lebens- 
bild«, nach feinen hinterlaſſenen Erinnerungen 
(Hannov. 1880). 
Karmath (Hamdam Ebu Aſchalkel Karmathih), 

vorgeblich der ſiebente Prophet ſeit Adam und (um 
891) Stifter einer mohammedaniſchen Sekte, der 
Karmathier. Dieſelben hielten auf ſtrenge Sitten 
und wichen in vielen Stücken vom Koran ab. Aus 
ihnen gingen die Aſſaſſinen (ſ. d.) hervor. 
Karmel (Baumgarten«, Dſchebel Mar Elias), 

im weitern Sinn der ganze paläſtinenſiſche Gebirgs— 
zug von etwa 50 km Länge, welcher, wohl bewäſſert 
und bewaldet, von den Quellen des Kiſon, ſüdlich 
neben dem Fluß, in nordweſtlicher Richtung hinzieht 
und an der Südſeite des Golfs von Akka mit dem 
Vorgebirge K. (ſ. Karte »Paläſtina⸗), auf welches 
der Name oft beſchränkt wird, ins Meer fällt. Es 
ſteigt zu 570 m Höhe an. Die zahlreichen Klüfte und 
Höhlen machten das Gebirge im Altertum zum 
Wohnort der Propheten, ſpäter der Einſiedler und 
Mönche; namentlich war es der Schauplatz der 
Wunder des Elias, der auf dem Gipfel des Bergs 
mit den Baalsprieſtern ſtritt. Der Orden der Kar— 
meliter (ſ. d.) hat daſelbſt ſein Stammkloſter, das 
durch den Sammelfleiß eines bei der Zerſtörung des— 
ſelben 1821 übriggebliebenen Mönchs wiederherge— 
ſtellt wurde und Reiſenden gaſtfreie Aufnahme ge— 
währt. Es liegt auf dem Vorgebirge K., 180 m ü. M. 

Karmeliter, Mönchsorden, 1156 auf dem Berg 
Karmel in Paläſtina von Berthold, einem Kreuz— 
fahrer aus Kalabrien, nach der Kloſterſage aber vom 
jüdiſchen Propheten Elias (daher Eliä Ordens— 
brüder) geſtiftet. Nach der 1209 vom Patriarchen 
Albert zu Jeruſalem gegebenen Ordensregel müſſen 
die K. in abgeſonderten Zellen leben, ſich abwechſelnd 
bei Tag und bei Nacht mit Handarbeiten und Gebet 
beſchäftigen, dürfen nichts Eignes beſitzen, niemals 
Fleiſch eſſen und haben zu gewiſſen Stunden ein 
gänzliches Schweigen zu beobachten. 1224 erhielten 
fie als Orden Unſret lieben Frau vom Berge 
Karmel die päpſtliche Beſtätigung. Von den Sara⸗ 
zenen aus Paläſtina vertrieben, ließen ſie ſich 1238 
zuerſt in Cypern, dann im weſtlichen und ſüdlichen 
Europa nieder, hielten 1245 ihr erſtes Generalkapitel 
zu Aylesford in England und erlangten 1247 von 
Innocenz IV. eine mildere Regel und die Privilegien 
der Bettelorden. Seitdem ließen ſie mehr und mehr 
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von der urſprünglichen Strenge ab und erhielten 
1431 vom Papſt Eugen IV. noch größere Freiheiten, 
bis ſich unter Pius II. die Konventualen oder be— 
ſchuhten K., welche von dieſen Milderungen Ge— 
brauch machten, von den bei der erſten Strenge be— 
harrenden Obſervanten oder Barfüßer-Kar⸗ 
melitern trennten. Später zerfiel der Orden in 
viele ſelbſtändige Kongregationen mit eignen Regeln, 
z. B. die Kongregation von Mantua, den Tertiarier— 
orden u. a. Auch hatte er das Amt, die Santa Caſa 
in Loreto (ſ. d.) zu bewachen. Die Tracht der K. 
beſtand urſprünglich in einer braunen oder dunkel— 
grauen Kutte und einem weißen, ſchwarz und braun 
quergeſtreiften Mantel, zur Andeutung der auf dem 
Mantel des heil. Elias entſtandenen Brandflecke, 
wozu in der Folge das graue Skapulier kam. Später 
ward in mehreren Klöſtern der Konventualen die 
ſchwarze Farbe herrſchend, während die Obſervanten 
die dunkelgraue beibehielten. Auch trug man breit: 
krempige weiße Hüte mit ſchwarzem Futter. Wäh⸗ 
rend des Kloſterſturms in Frankreich 1880 mußten 
176 K. das Land verlaſſen. Die Karmeliterinnen 
wurden 1452 von dem Karmelitergeneral Johann 
Baptiſt Soreth und zwar nach der urſprünglichen 
Ordensregel geſtiftet. 

Karmelitergeiſt (Karmeliterwaſſer, Meliſ— 
ſenwaſſer, Spiritus melissae compositus, franz. 
Eau de melisse des carmes, Eau des carmes), altes, 
vom Karmeliterkloſter in Nürnberg eingeführtes 
Riechmittel, beſteht aus einem farbloſen Deſtillat 
(200 Teile) von 150 Teilen Spiritus und 200 Teilen 
Waſſer über 14 Teile Meliſſe, 12 Teile Zitronen: 
ſchale, 6 Teile Koriander, 6 Teile Muskatnuß, 3 Teile 
Zimtkaſſie und 3 Teile Gewürznelken. 

Karmeſin (v. arab. kermes« [f. d.], mittellat. car- 
mesinus, franz. cramoisi), Farbenbezeichnung, hoch— 
und mehr dunkelrot, etwas ins Bläuliche fallend. 

Karmeſinlack, ſ. v. w. Karminlack, ſ. Floren— 
tiner Lack; ſ. auch Rotholzlacke. 
Karmin, roter, aus der Kochenille dargeſtellter 

Farbſtoff, zu deſſen Gewinnung man Kochenille mit 
Regenwaſſer anhaltend kocht und die klare Flüſſig⸗ 
keit in flachen Porzellangefäßen an der Luft ſtehen 
läßt, bis ſich der K. abgeſchieden hat. Nach Entfer- 
nung dieſer beſten Sorte (3—4 Proz.) ſcheidet ſich 
bei weiterm Stehen noch etwa halb ſo viel geringerer 
K. ab. Die Abſcheidung des Karmins wird durch 
Zuſatz von Salzſäure, Kleeſalz, Weinſtein, Zinnſalz, 
Alaun ꝛc. begünſtigt, doch müſſen alle dieſe Materia- 
lien durchaus eiſenfrei ſein. Die Schönheit des Kar⸗ 
mins ſoll durch Einwirkung von Sonnenlicht bei der 
Fabrikation gehoben werden. Die Ausſcheidung des 
Karmins beruht auf einer Zerſetzung des Kochenille— 
farbſtoffs (Karminſäure) in Karminrot und Zucker, 
doch verbindet ſich das in Waſſer lösliche Karminrot 
wahrſcheinlich mit einer tieriſchen harzigen Subſtanz 
und wird dadurch unlöslich. Die Karmine des Han— 
dels zeigen verſchiedene Nüancen, von denen die hoch— 
rote am beliebteſten iſt. Leichte Einwirkung von Am— 
moniak macht ihn violett. K. iſt geruch- und geſchmack⸗ 
los, löſt ſich in Ammoniak und dient als Waſſer- und 
Olfarbe, zum Färben von Papier, Zucker ꝛc., auch 
als Schminke. Seine Farbe leidet durch Seife, al⸗ 
kaliſche Flüſſigkeiten und Licht. Die Löſung von K. 
in Ammoniak bildet den flüſſigen K. Der ge⸗ 
brannte K. wird durch vorſichtiges Erhitzen geringer 
Mengen Karmins als dunkel purpurrotes bis vio⸗ 
lettes Pulver erhalten und iſt ſehr beſtändig. Kar⸗ 
minviolett wird aus einer Kochenilleabkochung 
durch Bleizuckerlöſung, welche mit Eſſig angeſäuert 
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it, gefällt. — Blauer K., ſ. v. w. Indigkarmin 
(ſ. Indigo) z brauner K., ſ. Umbra. i b 

Karmingrün, ein Gemenge von Indigkarmin mit 
Pikrinſäure oder Gelbholzlack. 

Karminhänfling, ſ. v. w. Leinfink. 
Karminlack, ſ. Florentiner Lack. 

Karmingrün 

Karminſäure (Kokkusrot) C,;H,sO;. findet ſich 
in der Kochenille, vielleicht auch in andern Schild— 
läuſen ſowie in den Blüten von Monarda didyma, | 
iſt purpurfarben, amorph, löslich in Waſſer, Alkohol, 
Salz- und Schwefelſäure, zerſetzt ſich beim Erhitzen, 
fällt Alaun auf Zuſatz von Ammoniak prachtvoll 
karminrot und zerfällt bei Behandlung mit verdünn— 
ten Säuren in nicht gärungsfähigen Zucker und dun— 
kel purpurrotes, grün glänzendes, in Waſſer und Al— 
kohol lösliches Karminrot CI 207. Mit Salpeter- 
ſäure gibt fie Nitrokokkusſäure (Trinitrokreſotinſäure) 
CHN O) O0 HzO. Bei längerer Einwirkung von 
Ammoniak entſteht ein Amid, welches mit Zinn— 
chlorid keinen ponceauroten Niederſchlag, wie K., 
ſondern einen violetten gibt. Dieſe Verbindung findet 
ſich in der Cochenille ammoniacale. 

Karmoiſieren (pr. möa⸗), ſ. Edelſteine, S. 314. 
Karmoiſin (ſpr. «möas), ſ. v. w. Karmeſin. 
Karmunkau, Herrſchaft von 23 Gütern im preuß. 

Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Roſenberg, bildet 
ein Hausfideikommiß des Königs von Preußen. 

Karnabad, Stadt in Oſtrumelien, nordöſtlich von 
Jamboli, 220 m ü. M., mit 700 Häuſern und ca. 5000 
Einw., im 13. Jahrh. Hauptort eines kleinen bulga— 
riſchen Tributärſtaats. 

Kärnak, Dorf in Oberägypten, am rechten Nil— 
ufer, den Ruinen des alten Theben gegenüber, mit 
berühmten, teilweiſe wohlerhaltenen altägyptiſchen 
Tempelbauten, zu denen eine Allee rieſiger Widder— 
ſphinxe führt. Hervorragend unter den Ruinen ſind 
der Chonſutempel, die Pylonen in einer Breite von 
110 und einer Höhe von 40 m, der Tempel des Am— 
mon-Ra, die Halle der Bubaſtiden, der Palaſt 
Thotmes' III. Zu verſchiedenen Zeiten erbaut, um— 
faſſen die Ruinen von K. einen Zeitraum von mehr 
als 2400 Jahren, indem ſchon unter König Uſurte— 
ſen J. der zwölften Dynaſtie daran gebaut wurde und 
auch noch die Ptolemäer hier thätig waren, wie die 
323 v. Chr. erbaute Cella Philippi beweiſt. Vgl. 
Mariette, K., étude topographique et archéolo- 
gique (Par. 1875, mit 56 Tafeln). 

tarnatik, Landſchaft in der britiſch-oſtind. Präſi⸗ 
dentſchaft Madras, am Bengaliſchen Golf und dem 
Meerbuſen von Manar bis zum Kap Komorin, im 
18. Jahrh. unter Haider Ali und Tippu Sahib (ſ. d) 
oft genannt, kam in ſeinem Flachland, dem Payan 
Ghat, 1763, im Hochland 1801 an die Engländer und 
iſt jetzt in die Diſtrikte Tinevelli, Madura, Tritſchi⸗ 
napalli, Tandſchor, Salem, Süd- und Nordarcot, 
Tſchingelpat und Nellor von zuſammen 143,998 qkm 
(2615 QM.) mit (1881) 14,647,607 Einw. abgeteilt. 
K. gehört im Flachland, deſſen Küſtenſtrich von Kap 
Kalymere im S. bis zur Kiſtna im N. Koromandel 
heißt, zu den fruchtbarſten Landſtrichen Oſtindiens. 

Karnation (ſpätlatein., »Fleiſchdarſtellung«, bei 
Sulzer: »Fleiſchung), in der Malerei die Behand— 

lung der Fleiſchfarbe, die Darſtellung des Nackten 
am menſchlichen Körper. Das Studium derſelben ge— 
hört zu dem wichtigſten in der Malerei. Hervor— 
ragende Meiſter in der K. find Tizian und die Vene: 
„aner, Correggio und Rubens. K. wird auch gleich— 
bedeutend mit Inkarnat (f. d.) gebraucht. 
Karnaubapalme, ſ. Copernicia. 
Karnaubawachs, ſ. Wachs, vegetabiliſches. 

— Karneval. 

Karneädes, griech. Philoſoph, nach Ciceros Angabe 
Gründer der ſogen dritten Akademie, war 214 v. Chr. 
zu Kyrene in Afrika geboren und ſtarb als Vorſtand 
der Schule Platons 129 in Athen. Im J. 156 zus 
| gleich mit dem Stoiker Diogenes und dem Beri: 
patetiker Kritolaos nach Rom geſandt, um Milde⸗ 
rung einer Athen auferlegten Geldſtrafe zu erwirken, 
glänzte K. daſelbſt durch ſeine hinreißende Beredſam— 
keit, welche ihn in den Stand geſetzt haben ſoll, jedes 
ihm aufgegebene Thema gleich gut wie deſſen Gegen— 
teil zu erweiſen. Seit jener Zeit begann in Rom das 
Studium der griechiſchen Philoſophie, Dialektik und 

Laertius, Cicero u.a. Wenn die Philoſophen der Aka— 
demie ſeit Arkeſilaos ihr Zweifelſyſtem beſonders 
gegen die ſtoiſche Dialektik richteten und auf beſchei— 
dene Einſchränkung der Vernunft drangen, welche nur 
Wahrſcheinlichkeit angeben könne, ſo beſtimmte K. 
die Geſetze und drei Stufen der Wahrſcheinlichkeit 
genauer. Die ſtoiſche Lehre von der Gottheit be— 
kämpfte er, ſtritt überhaupt eifrig gegen den Anthro— 
pomorphismus. In der Moral ſtellte er gegen die 
Stoiker den Satz auf, daß das höchſte Gut in der Be⸗ 
friedigung des natürlichen Triebes liege, und ſetzte, 
obgleich ein eigentliches Naturrecht leugnend, der 
bürgerlichen Gerechtigkeit (Klugheit) die natürliche 
(Sittlichkeit) entgegen. 

Karncen (Karneia), großes, dem Apollon Kar: 
neios zu Ehren gefeiertes Nationalfeſt der Spartaner, 
ein Kriegerfeſt, den Boedromien der Athener ähnlich. 
Die Feier hob am ſiebenten Tag des Monats Kar— 
neios (Auguſt-September) an und währte neun Tage. 
Während dieſer Zeit ſtanden im Freien zeltähnliche 
Hütten, in denen je neun Mann, immer drei aus 
einem Stamm, ſich aufhielten, die, als ob ſie im Feld 
wären, einem Herold zu gehorchen hatten. Die Feier 
beſtand in Stieropfern, kriegeriſchen Tänzen und ſeit 
der 26. Olympiade auch in muſiſchen Wettkämpfen, 
in welchen Terpandros den erſten Sieg davontrug; 
während derſelben ruhten alle Fehden. Außer Sparta 
wurden die K. auch zu Kyrene, Thera, Meſſene, Si— 
kyon, Sybaris ꝛc. gefeiert. 

Karneol, ſ. Chalcedon. 
Karner (Kerner, Gerner, mittellat. carnarium), 

ein beſonders auf öſterreichiſchen Friedhöfen vorkom— 
mendes Bauwerk aus der romaniſchen, ſeltener goti— 
ſchen Periode, welches, in Geſtalt eines runden oder 
polygonen Turms, in ſeinem untern Teil zur An⸗ 
ſammlung von Gebeinen, in ſeinem obern Teil als 
Kapelle diente; auch ſ. v. w. Fleiſch- oder Rauch⸗ 
kammer. 

Karner (Carni), ein zu den Alpen- und Donau⸗ 
kelten gerechnetes Volk, welches ſüdlich von der Gail 
und Drau die Karniſchen Alpen etwa in den heutigen 
Ländern Krain, Kärnten und Friaul bewohnte. 

Karneval (v. ital. carnevale, welches nach der ges 
wöhnlichen Annahme aus carne und vale zuſammen⸗ 
geſetzt fein, mithin »Fleiſch, lebe wohl!« bedeuten ſoll, 
wahrſcheinlich aber durch Verſtümmelung aus dem 
mittellat. carne levamen, die Enthebung vongleiſch⸗ 
genuß«, entſtanden iſt), der urſprünglichen Wort⸗ 
bedeutung gemäß ſ. v. w. Faſtnacht, der Tag vor Be⸗ 
ginn der Faſten, an dem man zum letztenmal Fleiſch 
eſſen darf; im weitern Sinn des Ausdrucks aber ſ. v. w. 
Faſching (von »faſen«, d. h. faſeln, Poſſen treiben), 
die Zeit der Luſtbarkeiten, welche der Faſtenzeit vor⸗ 
ausgeht und je nach der Lokalität von kürzerer oder 
längerer Dauer iſt. Gewöhnlich rechnet man den K. 
vom Feſt Epiphania (6. Jan.) bis zum Aſchermitt⸗ 
woch; in Venedig fängt der K. jedoch bereits am 

Rhetorik. Seine Lehre kennt man nur durch Diogenes 



Karnickel — Karnöffel. 

St. Stephanstag (26. Dez.) an, in Spanien beginnt 
er meiſt am St. Sebaſtianstag (20. Jan.), und in 
Rom verſteht man unter K. hauptſächlich die letzten 
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Karnier, mundartlich ſ. v. w. Ledertaſche, Hirten- 
ſche, Ranzen. 
Karnies (franz. corniche), architektoniſches Glied, 

elf Tage vor Aſchermittwoch, während der K. in Mai: welches teils konkav, teils konvex gebogen iſt, alſo 
land ſich bis zum Sonntag Invocavit (ſ. d.) fortſetzt 
und der K. am Rhein ſich vorzugsweiſe auf die Woche 
vor Aſchermittwoch beſchränkt. Auch in Belgien, 
Frankreich, Oſterreich und Süddeutſchland ſind die 
letzten drei Tage vor Aſchermittwoch die eigentlichen 
des Karnevals, an denen dieſer ſich in feiner höchſten 
Blüte zeigt. Italien iſt das Heimatsland des Karne: | 
vals, da derſelbe ſich aus den altrömiſchen Saturnalien | 
(ſ. d.) entwickelt hat, welche die Kirche beſtehen laſſen 
und mit chriſtlicher Deutung auf eine paſſende Zeit 
verlegen mußte, weil ſie ſich außer ſtande ſah, das im 
Volk tief eingewurzelte Feſt zu beſeitigen. Am berühm⸗ 
teſten iſt der große K. von Venedig mit ſeiner Masken 
freiheit, ſeinen Tierhetzen, Herkulesſpielen und Feuer- 
werken geworden, welchem bis 1796 während der Dim: | 
melfahrtsmeſſe (ſ. Himmelfahrtsfeſth) ſtets ein klei- 
nerer folgte. Neben ihm kam der oft, am anmutigſten 
von Goethe (im 2. Teil der Italieniſchen Reiſe -), 
geſchilderte K. in Rom mit ſeinem Pferderennen (f. 
Korſo), Aufzügen, Werfen mit Blumen und Gips: | 
kügelchen (confetti), wegen der vielen ſich daran be— 
teiligenden Künſtler und Fremden am meiſten zur 
Bedeutung. In Paris iſt der Umzug des Boeuf 
gras, eines fetten Ochſen, der, mit vergoldeten Hör— 
nern und mit bunten Bändern herausgeputzt, unter 
Begleitung von allerlei Masken zur Schlachtbanf ge: 
führt wird, der Glanzpunkt des Karnevals. In Spa- 
nien zeichnen ſich beſonders Madrid, Sevilla und 
Cadiz durch luſtiges Maskentreiben aus. In Deutſch- 
land fand der K. an den altheidniſchen Darſtellungen 
der Götterumzüge, namentlich am Umherführen des 
Pflugs und des Schiffswagens, als Symbol der 
wieder eröffneten Meerfahrt (weshalb man auch das 
Wort K. aus carrus navalis zu erklären verſucht) ſo 
paſſende Anhaltspunkte, daß er ſich früh einbürgerte 
und zu großer Blüte gelangte. Faſtnachtspoſſen, 
Mummenſchanz und vor allem der Hanswurſt mach— 
ten die Tage vor Aſchermittwoch zu einer ebenſo hei— 
tern wie ausgelaſſenen Zeit, ſo daß der Faſtnachts— 
dienstag den Namen Narrenfeſt oder Narren— 
kirchweih erhielt. Die Reformation und der Dreißig— 
jährige Krieg unterdrückten jedoch den K. faſt gänzlich. 
Erſt zu Anfang dieſes Jahrhunderts brachten ihn die 
Franzoſen, welche ihn in Italien kennen gelernt, auch 
bei uns wieder in Aufnahme; beſonders in den rhei⸗ 
niſchen Städten bildeten ſich eigne Karnevalsgeſell— 
ſchaften, um Feſtprogramme zu entwerfen und aus— 
zuführen, und der K. in Köln, deſſen 50 jährige Jubel: 
feier man 1873 beging, erlangte in Deutſchland faſt 
ebenſolche Berühmtheit wie vormals der zu Venedig 
in Italien. Sehr glänzend iſt auch der K. in Aachen, 
Trier, Mainz und Düſſeldorf, und ſeit 1868 haben 
ſelbſt proteſtantiſche Städte, wie Leipzig, Hamburg, 
Berlin u. a., verſucht, den K. mit ſeiner Maskenfrei— 
heit wieder als allgemeines Volksfeſt einzuführen, 
obwohl die öffentlichen Aufzüge, in Norddeutſchland 
weniaſtens, nicht recht den Charakter von Volksfeſten 
annehmen wollen. Die Faſtnachtsgebräuche einiger 
Zünfte, wie der Schöfflertanz in München, der 
Böttchertanz in Frankfurt a. M. und der Metzger⸗ 
ſprung in München, haben ſich mutmaßlich als die 
letzten überbleibſel der heidniſchen Vorzeit bis zum 
heutigen Tag erhalten. Vgl. Fahne, Der K. (Köln 
1853); v. Reinsberg⸗Düringsfeld, Das feſtliche 
Jahr (Leipz. 1863). S. auch Ottobraten. 

Karnickel, ſ. v. w. Kaninchen. a 

ungefähr die Geſtalt eines lateiniſchen 8 hat. Befin- 
det ſich der konkave Teil oben und nach außen, To ent- 
ſteht der ſtehende oder ſteigende K. (Fig. J), 
»2lcher als deckendes oder ſäumendes Glied, z. B. 

Fig. 3. 

Steigender Fallender 
Karnies. 

Verkehrt ſtei⸗ 
gender K. 

Berkehrt 
fallender K. 

bei Haupt- oder Dachgeſimſen, vorkommt; befindet 
ſich der konvexe Teil oben und innen, ſo entſteht der 
liegende oder fallende K. (Fig. 2), welcher als 
unterſtützendes oder tragendes Glied, z. B. bei Sockeln 
oder Baſen, in Anwendung kommt. Beide Formen 
des Karnieſes ſtellen eine Vermittelung der obern 
mit der untern wagerechten Fläche der Geſims— 
platte her. Befindet ſich der konvexe Teil oben und 
außen, ſo entſteht der verkehrt ſteigende K. (auch 
Kehlſtoß, Fig. 3), welcher als deckendes Glied vor: 
kommt; befindet ſich der konkave Teil oben und innen, 
ſo entſteht der verkehrt fallende K. (Fig. 4), 
welcher als unterſtützendes Glied dient. Die beiden 
letztern Formen ſtellen eine Vermittelung mit den 
lotrechten Begrenzungsflächen der Teile her, zwi: 
ſchen welchen ſich die Geſimsplatte befindet. Der 
ſteigende K., welcher in den griechiſchen und den da— 
von abgeleiteten Stilen meiſt über der Hängeplatte 
des Hauptgeſimſes als Rinnleiſte erſcheint, iſt teils 
glatt profiliert, teils durch Palmetten mit Löwen— 
köpfen, welche als Waſſerſpeier dienen, oder ohne 
ſolche verziert. Der verkehrt ſteigende K. kommt teils 
glatt, teils verziert meiſt unter der Hängeplatte vor, 
während die beiden fallenden Karnieſe faſt ausſchließ— 
lich als glatte Sockelprofile auftreten. 

Karniſche Alpen, der zwiſchen der Drau und der 
venezianiſchen Ebene gelegene Teil der ſüdlichen Oſt— 
alpen, nach dem alten keltiſchen Volk der Karner (ſ. d.) 
benannt, beginnt im W. bei den Quellbächen der 
Piave und Gail und erſtreckt ſich in zwei durch das 
Gailthal getrennten Parallelzügen gegen O. bis zum 
Paß von Pontafel und der Gailmündung. Der nörd— 
liche Zug, die Gailthaler Alpen, zerfällt durch 
den Paß von Mauten in zwei Teile (im weſtlichen 
die Sandſpitze 2801, der Reißkofel 2361 m, im öſt⸗ 
lichen der kahle, durch ſeine herrliche Ausſicht be— 
rühmte Dobratſch oder die Villacher Alpe 2154 m). 
Der ſüdliche Zug, die eigentlichen Karniſchen Al: 
pen, auf der Grenze von Oſterreich und Italien ver— 
lauſend, erhebt ſich im weſtlichen Teil mit dem Monte 
Paralba bis zu 2690 m. Berühmte Erzlagerſtätten 
des Gebiets ſind die Bleigruben von Bleiberg bei 
Villach und Raibl bei Tarvis. S. Karte »Alpen«. 

Karniſche Stufe, ſ. v. w. Triasformation. 
Karnivören (Carnivora), fleiſchfreſſende Tiere; 

im engern Sinn ſ. v. w. Raubtiere. 
Karnivorenbreccie, ſ. Knochenbreccie. 
Karnöffel (Karnuffel), niederdeutſch ſ. v. w. 

Bruch, Hodenbruch; dann beliebtes Kartenſpiel des 
15. und 16. Jahrh. von politiſch-ſatiriſcher Bedeu⸗ 
tung, benannt nach der Hauptkarte, dem K., der den 



550 Karnowitſch 

Kardinal (nach andern den Landsknecht) dar— 
ſtellte. Daher karnöffeln, dieſes Spiel ſpielen, 
auch ſ. v. w. puffen, ſchlagen, durchprügeln. 

Karnowitſch, Jewgenij Petrowitſch, ruſſ. 
Schriftſteller, geb. 28. Okt. (alten Stils) 1823 in der 
Nähe ſ von Jaroslaw, erhielt ſeine Erziehung zu St. Be: 
tersburg, kam 1845 als Lehrer der griechischen Sprache 
an das Gymnaſium zu Tula, 1850 nach Wilna als 
Chef der Kanzlei des dortigen Lehrbezirks und ver— 
ließ endlich 1857 den Staatsdienſt. Seitdem hält ſich 
K. in St. Petersburg auf, wo er mehrere Ehrenämter 
bekleidet. Seine litterariſche Thätigkeit begann er 
1857 mit den Erzählungen: »Warenka Tſchenzowa«, 
Glücksſtrahlen«, »Die Erbſchaft Kruſchichins« ꝛc.; 

ſpäter wandte er ſich hiſtoriſchen Unterſuchungen zu 
(Skizzen des alten Lebens in Polen«, »Die Bedeu— 
tung der Herrſchaft Birons«, »über die Teilnahme 
Rußlands an der Befreiung der Chriſten vom türki— 
ſchen Joche, »Dreihundertjährige Beziehungen zwi: 
ſchen Rußland und England, »Der Cäſarewitſch 
Konſtantin Pawlowitſch⸗ u. a.). Endlich hat K. auch 
einige hiſtoriſche Romane und novelliſtiſche Mono— 
graphien veröffentlicht, wie: Liebe und Krone (mehr: 
fach überſetzt), »Die Malteſerritter in Rußlande, 
Auf der Höhe und im Thals, »Prätendentenkinder«, 
Rätſelhafte Perſönlichkeiten des 18. Jahrhunderts, 

die ſich durch ſorgfältige kulturhiſtoriſche Schilderun: | 
Ende des 16. Jahrh. waren %o der Einwohner gen auszeichnen. 

Kärnten (hierzu Karte Kärnten), öſterreich. 
Kronland, grenzt nördlich an das Herzogtum Salz— 
burg und an Steiermark, öſtlich an Steiermark, ſüdlich 
an Krain, die Grafſchaft Görz und an Friaul, weſtlich 
an Tirol und hat einen Flächengehalt von 10,328 km 
(187,5 QM.). K. iſt größtenteils Gebirgsland mit 
langgeſtreckten, durch hohe Gebirgszüge abgegrenz— 
ten Thälern, welche ſich nur im Innern zu größern 
Ebenen erweitern. Das Drauthal durchzieht das Land 
in ſeiner größten Länge von W. nach O. und ſcheidet 
die Gebirge desſelben in zwei große Gruppen, von 
denen die nördlich gelegene den Zentralalpen, die 
ſüdliche den ſüdlichen Kalkalpen angehört. Die erſtere 
umfaßt im W. die zur hohen Tauernkette gehörigen 
Gruppen des Großglockner (3796 m hoch), des Hoch: 
narr (3259 m), des Ankogel (3253 m) und des Haf— 
nerſpitz (3093 m), des letzten Gletſchers der Mittel— 
alpen, im O. einen Teil der Kärntniſch-Steiriſchen 
Alpen mit dem Königsſtuhl (2489 m); im O. folgen, 
durch tiefe Senken getrennt, die Gruppen der Sau— 
alpe (2073 m) und Koralpe (2137 m). Auf Seiten— 
äſten und im Innern des Landes erheben ſich das 

nicht bedeutend. In den Thälern und an den Berg— Petzeck (3277 m) und die Kreuzeckgruppe (3510 m). 
Die Gebirge im S. heißen an der venezianiſchen 
Grenze die Karniſchen Alpen (ſ. d.), mit der Vorkette 
der Gailthaler Alpen, an der Grenze von Krain die 
Karawanken (j. d.). Dieſe ſüdlichen Gebirgsketten 
enthalten Gipfel von 2000 2700 m Höhe. Hier find | 
als fahrbare Übergänge zu bemerken: der Pontgfel— 
paß (784 m), der Predil (1165 m hoch), die Über: 
gänge von Weißenfels und Wurzen (1044 m), der 
Loiblpaß (1355 m), der Seeberg (1205m). Die Saum: | 
wege über die Tauern ſind das Hochthor, der Naß— 
feldtauern (2202 m) und die Arlſcharte. Über den 
Katſchberg (1604 m) führt eine gebahnte Straße. Die 
Ebenen (Zollfeld, Krapffeld, Lurnfeld) find nur klein, 
die Thäler nur ſelten bedeutend erweitert (Lavant— 
thal, Roſenthal, Jaunthal). Der bedeutendſte Fluß 
iſt die Drau, welche von Oberdrauburg bis Unter⸗ 
drauburg (163 km) das Land durchfließt und zum 
Flößen benutzt wird. Die meiſten Zuflüſſe erhält ſie 
auf der linken Seite: die Möll (vom Großglockner), 

— Kärnten. 

die Lieſer, die Gurk mit der Glan, die Lavant; auf 
der rechten die Gail. Unter den Seen gilt der Mill⸗ 
ſtätter See für den ſchönſten; der Wörther See wird 
von Dampfern befahren; außerdem ſind der Oſſiacher, 
der Weißen- und der Faaker See zu bemerken. Alle 
liegen in Längenthälern, was ſie vor den übrigen 
Alpenſeen auszeichnet. Unter den Mineralquellen 
ſind bekannt die Sauerbrunnen von Vellach, ſüdlich 
von Kappel, St. Leonhard und Preblau im Lavant⸗ 
thal, das Warmbad bei Villach u. a. K. iſt ein eigent⸗ 
liches Alpenland und hat im N. und NW. ein ziem⸗ 
lich rauhes Klima. Unterkärnten (d. h. der öſtliche 
und ſüdöſtliche Teil) iſt milder; am wärmſten iſt das 
Lavantthal, wo ſelbſt feinere Obſtſorten gedeihen. 
Die mittlere Temperatur in Klagenfurt beträgt 7,%C., 
die mittlere Temperatur des Juli erhebt ſich bis 18,8” 
C., die des Januar ſinkt auf —6,0 C. Der Nieder— 
ſchlag iſt bedeutend (99 em), die mittlere Zahl der 
Gewitter 25. 

Die Bevölkerung von K. belief ſich im Jahr 
1869 auf 337,694, im Jahr 1880 auf 348,730 Einw., 
zeigt demnach eine ſehr langſame Zunahme (jähr— 
lich 0,29 Proz.). Auf 1 qkm kommen nur 34 Einw. 
Der Nationalität nach iſt die Bevölkerung von K., 
mit Ausnahme von 30 Proz. Slowenen (in den an 
Krain angrenzenden Bezirken), deutſch; der Konfeſſion 
nach, mit Ausnahme von 17,522 Proteſtanten (gegen 

evangeliſch!), römiſch-katholiſch; das Land bildet die 
zum Erzbistum Salzburg gehörige Diözeſe Gurk, mit 
dem Biſchofſitz in Klagenfurt. Die Evangeliſchen 
ſind in zwei Seniorate (diesſeit und jenſeit der Drau) 
geteilt und ſtehen unter der Superintendenz zu Wien. 
Die deutſchen Bewohner Kärntens gleichen faſt in 
allen Beziehungen den Steiermärkern und kleiden 
ſich auch ziemlich wie dieſe. Die Slowenen ſind fromm, 
mäßig, enthaltſam, aber unreinlich, träge, abergläu— 
biſch und wenig gaſtfreundlich. In den letzten Jah— 
ren waren 46 Proz. der neugebornen Kinder unehe— 
liche, weit mehr als in irgend einem andern Kronland. 
In den verſchloſſenen Alpenthälern ſind auch hier 
Kretins nicht ſelten und Kröpfe ſehr gewöhnlich. Von 
der Geſamtfläche des Landes ſind 91 Proz. produk— 

tiver Boden; doch entfallen davon nur 15 Proz. auf 
das Ackerland, während die Waldungen 48 Proz., 
die Wieſen und Gärten 11½ Proz., die Hutweiden 
und Alpen 24½ Proz. einnehmen. K. beſitzt daher 
zu wenig Ackerland, um ſeinen Bedarf an Getreide zu 
decken; überdies iſt auch der Ertrag (gegen 2 Mill. hl, 
hauptſächlich Hafer und Roggen) verhältnismäßig 

abhängen iſt die Wieſenkultur vorherrſchend, daher 
auch die Viehzucht, ohnehin durch ſchöne Alpenweiden 
begünſtigt, ziemlich bedeutend. Man zählte 1880 gegen 
25,000 Pferde, 258,000 Stück Rindvieh, 168,000 
Schafe, 105,000 Schweine und 30,000 Ziegen. 

Sehr wichtig iſt der Bergbau und die darauf 
ſich gründende Metallinduſtrie; in keinem Lande der 
Monarchie leben davon verhältnismäßig ſo viel Be— 
wohner als in K. Das Land liefert namentlich aus: 
gezeichnetes Eiſenerz, woraus 1885 in 10 Hochöfen 
der Oſterreichiſch-alpinen Montangeſellſchaft 422,000 
metr. Ztr. Roheiſen gewonnen wurden, und vorzüg— 
liches Blei (1885: 52,000 metr. Ztr.); außerdem Zink⸗ 
erz (88,200 metr. Ztr.), welches aber nicht im Land 
verhüttet wird, und Braunkohle (828,000 metr. Ztr.). 
Der Wert der Bergbau- und Hüttenprodukte belief 
ſich 1885 auf 3,052,000 Gulden. Die Induſtrie 
Kärntens erſtreckt ſich zumeiſt auf die Verarbeitung 
der gewonnenen Metalle, vor allen des Eiſens zu 
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Kärnten 

Puddelſtahl und Gärbſtahl (welch letzterer einen Welt— 
ruf genießt und unter verſchiedenen Bezeichnungen, 
gewöhnlich als »Brescianer Stahl«, bis nach der Tür: 
kei und nach überſeeiſchen Ländern abgeſetzt wird), in 
neuerer Zeit auch zu Beſſemerſtahl (250,000 metr. tr.), 
dann zu Gußwaren, Schwarz- und Keſſelblech, Draht, 
Drahtſeilen und Drahtſtiften, Eiſenbahnſchienen und 
anderm Eiſenbahnmaterial, Maſchinen, Senſen und 
Waffen. Die Hauptſitze der Eiſeninduſtrie ſind Prä— 
vali, Buchſcheiden, Lippitzbach, Heft u. a. Die Waf⸗ 
fenfabrikation insbeſondere konzentriert ſich in Fer— 
lach, wo jährlich 12,000 Stück Jagdgewehre nebſt 
Piſtolen und andern Waffen gefertigt werden. Auch 
das gewonnene Blei wird zu mannigfachen Fabrika— 
ten, als vorzüglichem Bleiweiß, dann Blech, Röhren, 
Schrot, Mennige 2c., verarbeitet. Neben der Metall: 
wareninduſtrie iſt noch die Fabrikation von feinem 
Tuch zu Viktring, die Lederwarenfabrikation zu Kla— 
genfurt, die Zementfabrikation (6 Fabriken), endlich 
die Holzſtofffabrikation (für Papierfabriken) und ſon⸗ 
ſtige Holzverarbeitung zu nennen. Das Land bildet 
ſeiner Lage wegen das Verbindungsglied zwiſchen 
dem mittlern Donaugebiet und Italien und beſitzt in 
den Städten Klagenfurt und Villach Mittelpunkt ſei— 
nes Verkehrs, der ſich neuerdings infolge der Eiſen— 
bahnen, die das Land von O. nach W. und von N. 
nach S. durchſchneiden, und infolge der direkten Ber: | 
bindungmitztalien durch die Pontebbabahn bedeutend 
gehoben hat. Es exportiert Erzeugniſſe der Montan— 
induſtrie, Holz und Rindvieh; dagegen führt es Nah: 
rungsmittel, Manufakte und gewerbliche Hilfsſtoffe 
ein. In den letzten Jahren iſt der Fremdenverkehr 
in K. erheblich gewachſen; die Gebirge bieten zahl- 
reiche Anziehungspunkte für Touriſten, und die Ufer 
der Seen ſind als Sommeraufenthalt ſehr beliebt. 
Für die geiſtige Bildung ſorgen über 350 Voltsſchu⸗ 
len, die von 94 Proz. der ſchulpflichtigen Jugend be— 
ſucht werden, die Obergymnaſien in Klagenfurt und 
Villach, das Untergymnaſium in St. Paul, die Ober⸗ 
realſchule, die Lehrerbildungsanſtalt, die mechaniſch— 
techniſche Lehrwerkſtätte und die Bibliothek in Kla— 
genfurt, die Fachſchulen für Gewehrinduſtrie in Fer— 
lach, für Holzinduſtrie in Villach und Wolfsberg. 

In politiſcher Beziehung zerfällt das Herzogtum 
in den Stadtbezirk Klagenfurt und 7 Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaften, die unter der k. k. Landesregierung 
ſtehen. Areal und Bevölkerung derſelben ſind aus 
nachfolgender Tabelle zu erſehen: 

1 * D e Bevölkerung 
Politiſche Bezirke Oailom. OMeil. 1880 

Stadt Klagenfurt 5 0,1 18 747 

Bezirkshauptmannſchaften: 
Ft 825 15.0 18248 
BEENDEN HIEEE ie. Dale 1480 26,9 | 61282 
eee ee 1487 27,0 52210 

FD 2767 50,3 45 463 

C 1446 26,2 | 58409 
ES 1318 23,9 [53506 
eee 1000 18.2 40865 

Zuſammen: | 10328 187, | 348730 

Der Sitz der Landesregierung ſowie des Landes: 
gerichts, der Finanzdirektion, der Berghauptmann⸗ 
ſchaft, der Handelskammer und des Landtags iſt 
Klagenfurt. Letzterer beſteht aus 37 Mitgliedern: 
dem Fürſtbiſchof von Gurk, 10 Abgeordneten des 
großen Grundbeſitzes, 9 der Städte und Märkte, 
3 der Klagenfurter Handelskammer, 14 der Land— 
gemeinden. In das Haus der Abgeordneten des 
Reichsrats ſendet K. 9 Vertreter. Als Gerichtshof 
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erſter Inſtanz, dann als Handels- und Berggericht 
fungiert das Landesgericht zu Klagenfurt, welchem 
28 Bezirksgerichte unterſtehen; in zweiter Inſtanz 
entſcheidet das Oberlandesgericht zu Graz. Das 
kärntneriſche Wappen (ſ. Tafel ⸗Oſterreich.⸗ungariſche 
Länderwappen⸗) iſt ein geſpaltener Schild, links 
ein ſilberner Querbalken im roten Feld, rechts drei 
ſchwarze Löwen im goldenen Feld. 

Geſchichte. 
Kärntens Name iſt dem keltiſchen Volsſtamm 

der Karner (ſ. d.) entlehnt. Anfangs zu Noricum 
und ſeit der Zeit des Auguſtus zum Römerreich 
gehörig, wurde das Land nach dem Aufhören der 
Römerherrſchaft über die Länder im Süden der Do- 
nau von Slawen beſetzt. Da jedoch die korutaniſchen 
Slawen meiſt von Salzburg aus zum Chriſtentum 
bekehrt wurden und die bayriſchen Herzöge immer 
mehr Einfluß daſelbſt erzwangen, ſo wurde um 772 
Karantonien dem bayriſchen Dukat einverleibt und 
kam bei dem Fall Thaſſilos II. unter die fränkiſche 
Herrſchaft Karls d. Gr. Im J. 843 blieb K. mit 
Bayern bei Ludwig dem Deutſchen, deſſen Sohn Karl⸗ 
mann ſeinen natürlichen Sohn, den ſpätern Kaiſer 
Arnulf, zum Herzog von K. ernannte. Unter letzterm 
und Ludwig dem Kinde war K. wieder mit Bayern 
vereinigt, gelangte unter die Amtsgewalt Liutpolds 
von Scheyern und teilte dann die Geſchicke Bayerns, 
bis es 976 von Kaiſer Otto II., durch die Markgraf: 
ſchaft Iſtrien und faſt ganz Friaul vergrößert, als 
ein beſonderes Herzogtum Heinrich dem jüngern, 
einem Neffen des bayriſchen Herzogs Arnulf, verlie— 
hen wurde, der es aber 978 verlor, 983 wieder erwarb. 
Nach deſſen Tod (989) kam K. für eine kurze Zeit wie⸗ 
der an Bayern zurück, von welchem es 995 für immer 
getrennt wurde. Dann kam es in den Beſitz des her⸗ 
zoglichen Geſchlechts von Rheinfranken, 1011-1035 
in die Hand der Eppenſteiner Grafen von Mürzthal, 
und nach dem Zurücktritt des Herzogs Konrad II., 
des jüngern (1039), ließ es Kaiſer Konrad II. un: 
beſetzt. Kaiſer Heinrich III. verlieh K. 1047 dem Gra⸗ 
fen Welf von Altorf, und Heinrichs IV. Mutter Ag— 
nes darauf dem Grafen Berthold von Zähringen, 
deſſen Nachkommen ſeitdem den Titel Herzöge von K. 
führten, obwohl ſchon 1073 Berthold des Herzogtums 
verluſtig wurde. 1073 —1122 hatten die Eppenſtei⸗ 
ner, 1122 —1269 die Sponheim⸗Lavantthaler den 
Herzogsſtuhl inne. Als der letzte derſelben, Ulrich III., 
ſtarb (1269), fiel das Land zufolge eines Erbvertrags 
an ſeinen Vetter, den König Ottokar II. von Böhmen. 

Schoninfolge des Wiener Friedens mit Ottokar (1276) 
nahm König Rudolf von Habsburg K. und Krain 
nebſt Oſterreich und Steiermark in Beſitz und zog 
erſtere beiden Länder als erledigte Lehen ein. Den 
Grafen Meinhard von Görz-Tirol, welcher die Ver: 
waltung Kärntens und Krains in Händen hatte, be: 
lehnte er 1286 für ſeine Treue im Kampf gegen Ot⸗ 
tokar von Böhmen mit dem Herzogtum K. Als nun 
deſſen Nachkommen in männlicher Linie 1335 aus: 
ſtarben, erbte die Tochter des letzten Grafen, Mar⸗ 
garete Maultaſch, Tirol; K. aber ward vom Kaiſer 
Ludwig dem Bayern den Herzögen Albert und Otto 
von Oſterreich und Steiermark verliehen. Seitdem 
iſt es bei Oſterreich verblieben und bildete ſeit 1412 
einen Beſtandteil der ſogen. inneröſterreichiſchen⸗ 
Ländergruppe. 1809 kam K. teilweiſe (der Villacher 
Kreis) infolge des Friedens von Schönbrunn an 
Frankreich und bildete einen Teil der illyriſchen Pro⸗ 
vinzen; 1814 fiel es indes wieder an Oſterreich zurück. 
Seit 1816 gehörte es als Klagenfurter und Villacher 
Kreis zum Gubernium Laibach des Königreichs Illy— 
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rien, und 1849 ward es als eignes Kronland orga— 
niſiert. Vgl. Ankershofen, Handbuch der Geſchichte 
des Herzogtums K. (Klagenf. 1842 — 74, 4 Bde.); 
Alſchker, Geſchichte Kärntens (daſ. 1882 —85); Der- 
ſelbe, Heimatskunde von K. (mit Palla, daſ. 1886); 
»Spezialortsrepertorium von K. (hrsg. von der ſta— 
tiſtiſchen Zentralkommiſſion, Wien 1884): Hock, 
Statiſtiſches Handbuch für K. (Klagenf. 1886 ff.); 
v. Radies, Ins K., Kultur- und Reiſebilder (Wien 
1882); Friſchauf, Gebirgsführer durch Steiermark 
und K. (Graz 1873); Amthor und Jabornegg, 
Kärntner Führer (Gera 1874); Rabl, Illuſtrierter 
Führer durch K. (Wien 1884); Meyers Reiſebücher: 
Deutſche Alpen III« (Leipz. 1887). 

Karnul (Kurnool), hügeliger Diſtrikt in der 
britiſch-oſtind. Präſidentſchaft Madras, mit Einſchluß 
des kleinen Tributärſtaats Banganopalli 20,170 qkm 
(366 QM.) groß mit uss.) 709,305 Einw., davon 
87 Proz. Hindu, 1 Proz. (11,464) Chriſten. Die 
Fruchtbarkeit des Diſtritts wurde bedeutend erhöht 
durch den 1861— 71 erbauten, 400 km langen »Haupt— 
Fanal«, welcher, von K. ausgehend, mit Hilfe von 32 
Schleuſen und langen Aquädukten die Tungbhadra 
mit dem Penner bei Somasweram im Diſtrikt Nellor 
verbindet. Die Stadt K., 274 m ü. M., mit einer 
kleinen Garniſon europäiſcher und indiſcher Trup— 
pen, einer mittlern Jahrestemperatur von 28,6“ C. 
und (1831) 20,329 Einw. iſt fieberreich und ein Cho— 
leraherd. 

Karnuten (Carnutes, auch Carnuti), gall. Volk 
zwiſchen Liger (Loire) und Sequana (Seine), mit 
den Hauptſtädten Autricum (Chartres) und Gena— 
bum (Orléans oder Gien), begann 52 v. Chr. mit 
dem überfall auf letztere Stadt den Aufſtand der 

Liebesverhältnis geſtaltet. Daher wurde ſie in den Gallier gegen Cäſar. 
Karo, ſ. Carrean. 
Karoben, ſ. v. w. Johannisbrot, ſ. Ceratonia. 
Karolath (K.⸗Beuthen, auch Carolath-Beu⸗ 

then), Mediatfürſtentum im preuß. Regierungsbezirk 
Liegnitz, Kreis Freiſtadt, dem gleichnamigen Fürſten⸗ 

und eines ehebrecheriſchen Umganges mit Struenſee geſchlecht gehörig, umfaßt ein Gebiet von 250 qkm 
(4½ QM.) mit 15,000 Einw. Der Hauptort, das 
gleichnamige Dorf, die Reſidenz des Fürſten, an der 

Geſtändnis herbei; ja, um ihren Geliebten zu retten, 
erklärte ſie, daß ſie die Schuld an allem trage. Sie 

Oder, hat ein Schloß, eine ſchöne evangeliſche Pfarr— 
kirche, Waſſerleitung, Dampfmahl- und Olmühle und 
900 meiſt evang. Einwohner (ſ. Karte »Schleſien⸗). 
K.⸗Beuthen war eine alte Herrſchaft, die ſchon 1591 
allodifiziert, und mit welcher vom Kaiſer Rudolf II. 
1600 der Freiherr Georg von Schönaich beliehen 
wurde, der dieſelbe 1601 zur freien Standesherrſchaft 
erhob, worauf ſie 1610 zum Majorat beſtimmt ward. 
Johann Georg von Schönaich wurde 1700 zum 
Reichsgrafen, Johann Karl J. (geſt. 1763) aber 
1741 von Friedrich d. Gr., nachdem dieſer Schleſien 
oktupiert hatte, zum Fürſten von K.-Beuthen 
erhoben und zwar mit der Beſtimmung, daß die 
Fürſtenwürde auf den erſtgebornen Nachkommen im 
Majorat forterbe. Der erſte Nachfolger von Johann 
Karl war deſſen älteſter Sohn, Johann Karl II. 
Friedrich, preußiſcher Generalleutnant der Kaval— 
lerie, der für ſeine geſamte Deſzendenz das Prädikat 
Prinzen und Prinzeſſinnen von Schönaich-K.« er: 

hielt, während das Haupt des Hauſes den Titel Fürſt 
von K.⸗Beuthen führen ſollte. Sein Enkel war Fürſt 
Heinrich Karl Wilhelm, geb. 29. Nov. 1783, 
preußiſcher General der Kavallerie, Mitglied des 
Staatsrats und erbliches Mitglied des preußiſchen 
Herrenhauſes, welchem durch Kabinettsorder vom 
22. Okt. 1861 für ſich und alle folgenden Familien— 
häupter der Titel »Durchlaucht« verliehen ward. 

Karnul — Karoline. 

Ihm folgte 1864 ſein Großneffe, Prinz Karl, geb. 
14. Febr. 1845. Glieder der Familie beſitzen außer: 
dem noch die freie Standes- und Majoratsherrſchaft 
Amtitz in der Provinz Brandenburg, das Majorat 
Mellendorf im ſchleſiſchen Kreis Reichenbach und die 
Herrſchaft Saabor im ſchleſiſchen Kreis Grünberg. 
Vgl. Klopſch, Geſchichte des Geſchlechts von Schön— 
aich (Glog. 1847 — 56, 4 Hefte). 

Karolin (Karlin), kurpfälziſche, ſeit 1740 ſüddeut⸗ 
ſche Goldmünze von 3 Goldgulden — 11 Gulden 
des 24⸗Guldenfußes. K. war auch eine ſchwediſche 
Goldmünze, — 10 Frank = 8. Mk.; früher auch 
ſchwediſche Silbermünze, — 1,3 Mk. 

Karoline, ſ. v. w. Karamboline, ſ. Billard, S. 952. 
Karoline, weibl. Name, dem männlichen Karl 

entſprechend (franz. Charlotte). Die namhafteſten 
Trägerinnen desſelben ſind: 

1) K. Mathilde, Königin von Dänemark, 
Tochter bes Prinzen Friedrich Ludwig von Wales 
und jüngſte Schweſter des Königs Georg III. von 
England, geb. 22. Juli 1751 nach dem Tod ihres 
Vaters, wurde 1766 mit dem König Chriſtian VII. 
von Dänemark vermählt, dem fie 1768 den nachma— 
ligen König Friedrich VI. gebar. Jung, anmutig, lie: 
benswürdig und geiſtvoll, konnte ſie mit ihrem Ge— 
mahl, einem rohen Wüſtling, nicht glücklich werden. 
Sie wandte daher ihre Gunſt dem königlichen Leib⸗ 
arzt und Konferenzrat Struenſee (ſ. d.) zu, um durch 
ihn mehr Einfluß auf jenen und fo teil an den Re— 
gierungsgeſchäften zu erhalten. Wirklich wußte 
Struenſee das Vertrauen des Königs vollkommen 
zu gewinnen und leitete, zum Staatsminiſter erho— 
ben, alle Geſchäfte im Einverſtändnis mit ihr. Ihre 
Beziehungen hatten ſich bald zu einem vertrauten 

Sturz Struenſees, den die Königin-Mutter Juliane 
Marie von Braunſchweig herbeiführte, verwickelt. Sie 
wurde an demſelben Tag wie Struenſee, 17. Jan. 
1772, verhaftet, mit ihrer ſechs Monate alten Tochter 
Luiſe Auguſte nach der Feſtung Kronenburg gebracht 

beſchuldigt. Als ſie erfuhr, daß Struenſee ihr Ver⸗ 
hältnis geſtanden habe, ließ ſie ſich auch zu einem 

ward hierauf 6. April 1772 von ihrem Gemahl und 
ihren Kindern geſchieden und auf Verwendung ihres 
Bruders, des Königs Georg III., ihr Celle zum Auf— 
enthaltsort angewieſen, wo ſie, allgemein geliebt, 
10. Mai 1775, vom Gram verzehrt, ſtarb. Im 
Schloßgarten zu Celle iſt ihr von den Ständen Han— 
novers ein Denkmal von Oſers Hand errichtet. Vgl. 
Heimbürger, K. M. (Celle 1851); Wraxall, Lite 
and times of Caroline Mathilda (Lond. 1864, 3 Bde.); 
Jenſſen-Tuſch, Die Verſchwörung gegen die Kö— 
nigin K. M. (Leipz. 1864). 

2) K. Amalie Eliſabeth, Königin von Erg: 
land, zweite Tochter des Herzogs Karl Wilhelm 
Ferdinand von Braunſchweig und der Prinzeſſin 
Auguſte von England, der Schweſter Georgs III., 
geb. 17. Mai 1768, wurde 1795 die Gemahlin des 
Prinzen vonWales, des nachmaligen KönigsGeorglV. 
Die Ehe war keine glückliche. Zwar wurde die Prin⸗ 
zeſſin 7. Jan. 1796 Mutter einer Tochter, Charlotte; 
doch wenige Monate nachher trennte ſich Georg von 
ihr, und Kelebte, vom Hofe verſtoßen, zehn Jahre lang 
auf einem Landhaus zu Blackheath. Als fie 1806 vom 
Gerücht eines unerlaubten Umganges mit Kapitän 
Mamby, dem Admiral Sidney Smith u. a. ſowie 
einer heimlichen Niederkunft beſchuldigt wurde, ſetzte 



Karoline — Karolinen. 

der König eine Kommiſſion zur Unterſuchung ihres 
Betragens nieder; dieſelbe vermochte ihr jedoch nur 
Unbeſonnenheit zur Laſt zu legen. Im Auguſt 1814 
verließ K., mit Bewilligung ihres Gemahls, Eng— 
land, bereiſte Deutſchland, verweilte in Rom und 
Neapel und begab ſich über Algier, Tunis und Kon— 
ſtantinopel nach Jeruſalem, worauf ſie ſich, nach Ita— 
lien zurückgekehrt, für längere Zeit auf einer Villa 
am Comerſee niederließ. Abermals verbreiteten 
ſich anſtößige Gerüchte über ihren Umgang mit dem 
Italiener Bergami, den ſie als Kurier in ihre Dienſte 
genommen hatte. Als ihr Gemahl 1820 den Thron 
Englands beſtieg, ſtellte er die Forderung an ſie, 
ſich künftig des Namens und der Rechte einer Königin 
von England zu enthalten und nie nach England 
zurückzukehren. Sie wies jedoch den Antrag zurück 
und hielt ſogar (6. Juni) unter dem Jubel des Volkes 
einen triumphierenden Einzug in London. Nun aber 
trat Lord Liverpool mit einer Anklage auf Ehebruch 
im Parlament gegen fie auf, und es begann ein ſkan— 
dalöſer Prozeß. Faſt aus allen Ländern hatte die Re— 
gierung Zeugen verſchrieben; die öffentliche Stimme 
aber ſprach ſich ſo ſtark zu gunſten der von Lord 
Brougham verteidigten Königin aus, daß man die 
in zweiter Leſung mit nur ſehr kleiner Majorität 
10. Nov. im Oberhaus durchgegangene Strafbill fal— 
len laſſen mußte. K. lebte hierauf zu Brandenburgh 
Houſe im Genuß königlichen Ranges; von der Krö— 
nung ihres Gemahls 19. Juli 1821 wurde ſie indes 
zurückgewieſen. Sie ſtarb 7. Aug. 1821. Ihr Leich— 
nam wurde, ihrem letzten Willen gemäß, nach Braun— 
ſchweig gebracht. Ihre Tochter Charlotte war als 
Gemahlin des ſpätern Königs der Belgier, Leopolds!J., 
ſchon 1817 verſtorben. Vgl. ⸗Hiſtoriſche Denkwürdig— 
keiten und Aktenſtücke aus dem Leben und über den 
Prozeß der Königin K. von England« (Leipz. 1820). 

3) K. Henriette Chriſtiane, Landgräfin 
von Heſſen-Darmſtadt, geb. 9. März 1721 zu 
Bergzabern, Tochter des Pfalzgrafen Chriſtian III. 
von Zweibrücken⸗Birkenfeld, vermählte ſich 1741 mit 
dem Erbprinzen Ludwig von Heſſen-Darmſtadt, der 
zu Buchsweiler reſidierte und ein franzöſiſches Regi— 
ment in Straßburg befehligte, dann aber in Pirma— 
ſens ſich ein eignes Heer ſchuf und 1744 in preußiz | 
ſche Dienſte trat. Sein Regiment ſtand in Prenzlau. 
K. trat von da ab in freundſchaftliche Beziehungen 
zu Friedrich d. Gr., dem ſie auch nach ihrer Rückkehr 
nach Heſſen 1756 ſtets begeiſterte Verehrung zollte. 
Als ihr Gemahl 1768 als Ludwig IX. Landgraf 
geworden, übte ſie auf die Regierung, zu der Moſer 
als Miniſter berufen wurde, den ſegensreichſten Ein— 
fluß. Künſte und Wiſſenſchaften begünſtigte ſie eif— 
rigſt, und ihr Hof zu Darmſtadt wurde von den be— 
rühmteſten Geiſtern jener Zeit, Goethe, Wieland, 
Herder u. a., beſucht. Durch ihre Töchter Friederike 
und Wilhelmine wurde ſie die Großmutter Friedrich 
Wilhelms III. von Preußen ſowie der Kaiſer Alexan— 
der I. und Nikolaus von Rußland; ihre dritte Toch— 
ter, Luiſe, war an Karl Auguſt von Weimar verhei— 
ratet. Sie ſtarb 30. März 1774, wegen ihres tüchtigen, 
männlichen Geiſtes und ihrer bedeutenden Verdienſte 

um ihr Land »die große Landgräſin« genannt. 
Friedrich d. Gr. weihte ihr ein Denkmal mit der In⸗ 
ſchrift: Femina sexu, ingenio vir«. Vgl. Wal: 
ther, Die »große Landgräfin« (Darmit. 1873); 
»Briefwechſel der ‚großen Landgräfin' K. von Hefjen« 
hrsg. von Walther, Wien 1877, 2 Bde.). 

4) K. Marie, Königin von Neapel, Tochter 
Kaiſer Franz' I. und der Maria Thereſia, geb. 13. Aug. 
1752, vermählte ſich 12. Mai 1768 mit König Ferdi⸗ 
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nand IV. von Neapel. Herrſchſüchtig und intrigant, 
verdrängte ſie 1777 den Miniſter Tanucci, um unter 
dem Nachfolger desſelben, Sambuca, größern Einfluß 
auf die Regierungsgeſchäfte zu erlangen. Als 1784 
auch dieſer ſeine Entlaſſung genommen, herrſchte ſie 
in Verbindung mit Sir John Acton (ſ. d.), den ſie 
zum Premierminiſter erhob, unumſchränkt über den 
König und ganz Neapel und zwar, beſonders ſeit 
der Hinrichtung ihrer Schweſter Maria Antoinette 
(1793), aus Haß gegen die Revolution mit großer 
Härte gegen die Liberalen. Auch trieb ſie zum Kriege 
gegen Frankreich, infolgedeſſen ſie mit ihrer Familie 
1799 nach Sizilien fliehen mußte. Durch die vom 
Kardinal Ruffo erregte Inſurrektion gegen die Franz 
zoſen nach Neapel zurückgeführt, verübte ſie die ärg— 
ſten Greuelthaten gegen die franzöſiſch geſinnten 
Neapolitaner und geſtattete der berüchtigten Lady 
Hamilton den verderblichſten Einfluß auf die Regie— 
rung. 1805 mußte fie wieder nach Sizilien über⸗ 
ſiedeln, entzweite ſich aber daſelbſt mit den Englän— 
dern und begab ſich 1812 über Konſtantinopel nach 
Wien. Dort lebte ſie größtenteils in Schönbrunn 
und ſtarb 8. Sept. 1814 zu Hetzendorf. Vgl. v. Hel⸗ 
fert, Königin K. von Neapel und Sizilien im Kampf 
gegen die franzöſiſche Weltherrſchaft (Wien 1878); 
Derſelbe, Marie K. von Sſterreich, Königin von 
Neapel und Sizilien (daſ. 1884); Palumbo, Maria 
Carolina, regina delle Due Sicilie; suo carteggio 
con Lady Hamilton (Neapel 1877); Gagnières, 
La reine Marie- Caroline de Naples (Par. 1886). 

Karolinen, jpan. Inſelgruppe im weſtlichſten Teil 
des Stillen Ozeans, zu Mikroneſien gehörig (ſ. Karte 
»Ozeanien⸗), erſtreckt ſich zwiſchen den Philippinen 
im W. und den Marſhallinſeln im O. durch 32 Län⸗ 
gengrade (131° 4° — 165° 6’ öſtl. L.) und 9 Breiten⸗ 
grade (10% 6° — 1° 3“ nördl. Br.) und zerfällt in 
zwei Gruppen: eine weſtliche, 750 qkm (13,6 OM.) 
groß, beſtehend aus den Palauinſeln und der 
Gruppe ap, und eine öſtliche, 700 qkm (12,7 QM.) 
groß, welche durch eine breite Meeresſtraße aber— 
mals in zwei Gruppen, eine zentrale und eine öſt— 
liche, zerfällt. Die Bevölkerung wird für die weſt— 
lichen K. auf 14,000, für die öſtlichen auf 22,000, 
alſo zuſammen auf 36,000 Seelen berechnet. Der 
bei weitem größte Teil des Umfanges und der Bevöl— 
kerung entfällt auf die folgenden fünf hohen vulkani⸗ 
ſchen, gut bewäſſerten und üppig fruchtbaren Inſeln 
(vgl. auch die betreffenden Artikel): 

Babelthouap. . 300 OKilom., 10000 Einw. 
Nap . 207 2780 
Mik 132 = 1200 = 
Ponape 347 . 200 = 

Aulalernınan 112 40 

Die niedrigen Laguneninſeln, deren Zahl 42 beträgt, 
find weniger fruchtbar, aber doch teilweiſe mit ſchö— 
nen Waldungen bedeckt und, ſechs ausgenommen, 
ſämtlich bewohnt. Die wichtigſten ſind Lukunor, 
Sotran, Etal, Loſap, Namoluk, Los Mar- 
tires, Elato, Wolea, Pingelap, Uluthi. 
Hauptprodukte ſind: Kokosnüſſe, Brotfrucht, Sago, 
Trepang, eßbare Schwalbenneſter. Von Landtieren 
ſind einheimiſch nur eine Ratte und ein Pteropus, 
auf Ponape eine eigentümliche Art Hund; Landvögel 
ſind nicht zahlreich, eine Papageienart findet ſich auf 
Ponape, das indiſche Krokodil bis Palau. Die See 
iſt reich an Delphinen, Potwalen, Dugongs, eigen⸗ 
tümlichen, zum Teil giftigen Fiſchen; Kruſtaceen, 
auch ſolche, die auf Bäumen leben, ſind überaus 
häufig. Das Klima iſt feucht, aber nicht ungeſund; 
das Thermometer zeigt im Dezember 25 30“, im 
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Juni 29—31°C. Von November bis März weht der 
Nordoſtpaſſat, von April bis September der Süd— 
weſtpaſſat; heftige Orkane richten oft große Verhee— 
‚ungen an. Die Karoliner gehören zu den Mikrone— 
ſiern; fie ſind von hübſchem Außern, hellbrauner 
Hautfarbe und ſchwarzem Haar, freundlich und lie— 
benswürdig (val. Tafel »Ozeaniſche Völker, Fig. 14, 
15, 19, 20). Sie leben in kleinen Staaten unter 
vielen Häuptlingen, die ſtets miteinander in freilich 
nicht ſehn blutigen Kriegen leben, obſchon die Reſi— 
denzen dieſer Häuptlinge zuweilen durch Schiffska— 
nonen verteidigt werden. Als kühne Seefahrer unter: 
halten ſie einen lebhaften Verkehr mit den Marianen, 
wo ſie auf Saypan mehrere kleine Niederlaſſungen 
gegründet haben. Merkwürdig ſind die großartigen, 
aus früherer Zeit ſtammenden Steinbauten, Hafen— 
dämme u. a. auf manchen Inſeln ſowie das Stein— 
geld, welches ſie bis zur Größe von Mühlſteinen auf 
Palau brechen. Wichtig iſt die Gruppe in neueſter Zeit 
durch den Koprahandel geworden. Die Deutſche Han- 
dels- und Plantagengeſellſchaft der Südſee (Samoa) 
hat Faktoreien auf Ujilong, Ponape, Lukunor, Loſap, 
Nukuor, Lamotrek, Uluthi, Yap und Palau, die 
Firma Hernsheim (Jaluit) ſeit 1876 auch Faktoreien 
mit eignem Grundbeſitz auf Ponape und einigen 
andern Inſeln; außerdem gibt es hier ein paar eng— 
liſche Häuſer. Von Kopra, dem einzigen Handels— 
gegenſtand der K., werden jährlich durch die deutſchen 
Firmen 1000 (Deutſche Handels- und Plantagen— 
geſellſchaft 800, Hernsheim 200) Ton. ausgeführt. 

Die Inſelgruppe wurde zuerſt 1527 durch den Por— 
tugieſen Diego da Rocha entdeckt und Sequeira— 
inſeln getauft, erhielt aber 1686 von dem Spa- 
nier Lazeano nach König Karl II. ihren jetzigen 
Namen, welcher den ihnen gleichfalls von Spaniern 
gegebenen Namen der Neuen Philippinen ſchnell 
verdrängte. Von Manila aus ſuchten die Jeſuiten 
die Bewohner der K. zum Chriſtentum zu bekehren, 
die erſte Expedition 1710 mißlang, andre ebenfalls, 
und als 1731 der Pater Cantova ermordet wurde, 
bekümmerte ſich Spanien nicht mehr um die Gruppe. 
Unterſucht wurde dieſelbe 1817 durch Kotzebue mit 
Cha miſſo, 1824 durch Duperrey, in beſonders ver— 
dienſtlicher Weiſe aber 1827 und 1828 durch Lütke. 
Weitere Nachrichten über einzelne Teile verdanken 
wir Semper, Kittlitz, Hernsheim u. a. Die Gruppe 
iſt danach von manchen Geographen als Beſitz Spa- 
niens aufgeführt worden, als dieſes aber 1875 ſein 
angebliches Beſitzrecht geltend machen wollte, wurden 
ſeine Anſprüche ſowohl von Deutſchland als von 
England zurückgewieſen. Als 1884 die Deutſche 
Handels- und Plantagengeſellſchaft die Reichsregie— 
rung erſuchte, die Gruppe unter deutſchen Reichs— 
ſchutz zu ſtellen, wurde dieſem Wunſch unter Ab— 
ſendung eines Kriegsſchiſfs entſprochen, das 25. Aug. 
1885 auf Pap die deutſche Fagge heißte. Die zu den: 
ſelben Zweck entſandten ſpaniſchenKriegsſchiffe zogen | 
ſich darauf zurück. Die Nachricht hiervon rief in 
Spanien die größte Aufregung hervor, die ſich in 
verletzenden Kundgebungen äußerte. Die Regierung 
proteſtierte gegen die deutſche Beſitzergreifung, wor 
auf Deutſchland ſich bereit erklärte, die Streitfrage 

dem Schiedsgericht des Papſtes zu unterwerfen. 
Dieſer entſchied 22. Okt., daß die K. und Palauinſeln 
Spanien gehören, dieſes aber Deutſchland volle Frei- 
heit und Schutz des Handels und der Schiffahrt ſo— 
wie das Recht, auf den K. eine Schiffs- und Kohlen— 
ſtation anzulegen, gewähren ſollte. In dieſem Sinn 
kam im Dezember ein Vertrag zwiſchen Deutſchland 
und Spanien zum Abſchluß. Auf die Schiffs: und 

Karolinenſiel — Karolinger. 

Kohlenſtation verzichtete Deutſchland 1886. Vgl. 
Kubary, Ethnographiſche Beiträge zur Kenntnis 
der Karolinen-Inſelgruppe (Berl. 1885 ff.); Mon⸗ 
tero Vidal, El archipielago Filipino y las islas 
Marianas, Carolinas ete. (Madr. 1886); Taviel 
de Andrade, Historia del conflicto de las Caro- 
linas (daſ. 1886). 

Karolinenſiel (Karolinenſyhl), Dorf im preuß. 
Regierungsbezirk Aurich, Kreis Wittmund, an der 
Harle und der Linie Sande-K. der Oldenburgiſchen 
Staatsbahn, hat Schiffbau, Schiffahrt, Seefiſcherei, 
lebhaften Handel mit Getreide und ſonſtigen Landes— 
produkten und (1835) 1700 evang. Einwohner. Der 
Hafen befindet ſich Ikm unterhalb an der Mündung 
der Harle in die Nordſee bei der Friedrichsſchleuſe; 
Überfahrt nach der Inſel Wangeroog. 
Karolinenthal(tſchech. Karlin), Stadt in Böhmen, 

Vorſtadt von Prag, liegt öſtlich von der Hauptſtadt, 
zwiſchen der Moldau und dem Ziskaberg, tft mit Prag 
durch Tramway verbunden und hat (ısso) 17,250 
Einw. Unter den Gebäuden ſind hervorzuheben: die 
zweigetürmte St. Cyrillus- und Methodiuskirche, ein 
ſchöner Bau im Rundbogenſtil (1863 vollendet) auf 
dem mit Anlagen gezierten Ringplatz, das k. k. In⸗ 
validenhaus, ein großes, aber unvollendetes Gebäude, 
welches von der ausgedehnten Invalidenwieſe (Exer— 
zierplatz) und der Militärſchießſtätte umgeben iſt, 
eine große Militärkaſerne, Gasbeleuchtungsanſtalt 
und der 1327 m lange Viadukt der Prag-Dresdener 
Eiſenbahn, mit 87 Bogen über die Häuſer Karolinen- 
thals und über die Moldau hinwegſetzend. K. iſt Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Bezirksgerichts 
und Hauptſteueramtes, hat eine deutſche und eine 
tſchechiſche Oberrealſchule, Handelsſchule, gewerbliche 
Fortbildungsſchule und zahlreiche induſtrielle Eta- 
bliſſements, namentlich für Maſchinen, Zuckerfabrik⸗ 
apparate, feuerfeſte Kaſſen, chemiſche Produkte, Scho⸗ 
kolade und Kanditen, Baumwollweberei und Kat— 
tundruckerei. Der Ort entſtand aus einem hier im 
16. Jahrh. angelegten Spital für Peſtkranke und 
gewann ſeit 1800 ſtetig an Bedeutung und Umfang. 
S. den Stadtplan von Prag. 

Karolinger, fränk. Dynaſtie, welche erſt die Major: 
domuswürde im alten Frankreich bekleidete, mit Pippin 
dem Kleinen 751 den fränkiſchen Thron beſtieg und 
ſich durch Ludwigs des Frommen Söhne in drei 
Linien teilte: eine italieniſch-lothringiſche, die ſchon 
875, eine deutſche, die 911, und eine franzöſiſche, die 
987, reſp. 994 erloſch. Die Heimat dieſes glorreichen 
Geſchlechts iſt in dem Gebiet zwiſchen Maas und 
Moſel, Rhein, Roer und Ambleve, alſo mitten in 
Auſtraſien, zu ſuchen, als Stammvater Arnulf, 
Biſchofvon Metz(612—627, geſt. 641), zu betrachten. 
Sein Sohn Anſegiſil heiratete eine Tochter des Major⸗ 
domus von Auſtraſien, Pippin von Landen (622— 
639); dieſe Würde ging aber nicht auf ihn, ſondern 
auf Pippins Sohn Grimoald über. Als dieſer 656 
einen verfrühten Verſuch machte, ſein Geſchlecht an 
der Stelle des merowingiſchen auf den fränkiſchen 
Thron zu ſetzen, mußte er dieſen Ehrgeiz mit dem 
Leben bezahlen. Doch des Anſegiſil Zweig blühte 
fort, ſein Sohn Pippin (von Herſtal) gewann 687 
durch die Schlacht bei Teſtri das Majordomusamt im 
geſamten fränkiſchen Reich. Nach ſeinem Tod folgte 
nicht ſein unmündiger Enkel Theudoald, ſondern ſein 
unehelicher Sohn Karl Martell (714—741) als 
Majordomus, demſelben 741 ſeine Söhne Karl: 
mann und Pippin der Kleine, welchletzterer, als 
Karlmann 747 ins Kloſter ging, allein das Ruder in 
die Hände bekam. Dieſer ließ ſich nach Entthronung 
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des letzten Merowingers im Herbſt 751 zum König 
der Franken krönen (ſtarb 768). Sein Sohn Karl d. Gr. 
(768—814) brachte nach ſeines Bruders Karlmann 
Tod (771) das ganze Frankenreich unter ſeine Bot— 
mäßigkeit und erlangte 800 auch die römiſche Kaiſer— 
krone. Von ſeinen Söhnen ſtarben Karl und Pippin 
vor dem Vater, den nur der jüngſte, Ludwig J., der 
Fromme (814-8400, überlebte. Bei der vorläufigen 
Reichsteilung 817 erhielt Ludwigs älteſter Sohn, 
Lothar, Italien und die taiſerkrone, derzweite Sohn, 
Pippin, erhielt Aquitanien und der jüngſte, Ludwig, 
Bayern. Als Ludwig der Fromme zu gunſten ſeines 
in zweiter Ehe erzeugten Sohns, Karls des Kahlen, 
die Teilung ändern wollte, entſpann ſich ein Kampf 
zwiſchen Vater und Söhnen, den letztere nach des 
erſtern Tod unter ſich fortſetzten, bis im Vertrag von 
Verdun (10. Aug. 843) der Zwiſt beigelegt ward. 
Lothar J. blieb Kaiſer und erhielt Italien ſowie die 
Länder zwiſchen dem Rhein und der Schelde, vom 

»Szathmär. Der eigentliche Begründer ſeiner hervor— Urſprung der Maas bis zum Einfluß der Sadne in 
den Rhöne und längs dieſes bis ans Mittelländiſche 
Meer, nebſt Friesland bis zur Weſermündung; Lud⸗ 
wig der Deutſche die Länder rechts vom Rhein 
und die Sprengel von Speier, Worms und Mainz; 0 a kt 

kannte. Er bildete dann mit Bereſenyi, Jlosvay u. a. Karl der Kahle Weſtfrancien weſtlich vom Lothar— 
ſchen Anteil. Dieſer Teilung verdanken die Reiche 
Italien, Deutſchland und Frankreich ihre Entſtehung. 
Die Söhne Lothars I. teilten 855 nochmals, und 
zwar erhielt Ludwig II. Italien und die Kaiſer— 
würde, Lothar II. die Länder an der Maas als Kö— 
nigreich Lothringen, Karl das Rhönegebiet als Kö 
nigreich Provence. Als letzterer 863 kinderlos ſtarb, 
teilten ſich die erſtern in ſeine Länder; als aber auch 
Lothar II. 869 ohne Erben mit Tod abging, teilten 
Karl der Kahle und Ludwig der Deutſche ſeine Län— 
der zu Merſen (870). Auch Ludwig II. ſtarb 875 
kinderlos, und mit ihm erloſch daher Lothars Linie. 
Ludwig der Deutſche hinterließ, als er 876 ſtarb, drei 
Söhne, nämlich Karlmann, welcher Bayern und 
die öſtlichen Marken und 877 nach Karls des Kahlen 
Tod Italien erhielt, aber 880 ohne rechtmäßige Nach— 
kommen ſtarb, Ludwig den jüngern, welcher 
Franken, Thüringen und Sachſen bekam und 882 
ebenfalls kinderlos ſtarb, und Karl den Dicken, 

884 aber auch die Krone von Frankreich zufielen. Als 
er 887 abgeſetzt ward, folgte ihm in Deutſchland Ar— 
nulf, ein natürlicher Sohn ſeines Bruders Karl— 
mann, und dieſem 899 Ludwig III., das Kind, 
mit welchem 911 die oſtfränkiſche oder deutſche Linie 
der K. erloſch. Arnulfs natürlicher Sohn Zwenti— 
bold erhielt Lothringen, ſtarb aber 900 ohne männ⸗ 
liche Erben. In Frankreich folgte auf Karl den Kah— 
len deſſen Sohn Ludwig der Stammler, der 879 
ſeine Söhne erſter Ehe, Ludwig III. (geſt. 882) und 
Karlmann J. (geſt. 884), zu Nachfolgern hatte. 

Deren Halbbruder Karl der Einfältige wurde 
anfangs übergangen, dann nur in einem Teil des 
Landes anerkannt, und erſt ſein Sohn Ludwig IV., 

der Überſeeiſche, kam 936 in den Beſitz des Throns. 
Ihm folgte 954 ſein älteſter Sohn, Lothar J., der 
9086 ſtarb. Mit deſſen Sohn Ludwig 

die K. 987 auch in Frankreich. Ludwigs IV. zweiter 
Sohn, Karl, Herzog von Niederlothringen, 
ward von Hugo Capet beſiegt und ſtarb 994 im Ge⸗ 

a Ben. Sein ältejter Sohn, Otto, folgte in Nie: 
derlothringen und ſtarb 1003; der jüngere, Ludwig, 
ſchmachtete noch lange in franzöſiſcher Haft. Sie 

waren die letzten Sprößlinge des karolingiſchen Ge: 

. erloſchen 
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ſchlechts. Vgl. Warnkönig und Gérard, Histoire 
des Carolingiens (Par. 1862, 2 Bde.); Bonnell, 
Die Anfänge des karolingiſchen Hauſes (Berl. 1866). 

Karoliniſche Bücher, ſ. Carolini libri. 
Karoliniſche Bulle, auch gleich der berühmtern 

die Goldene genannt, wurde von Kaiſer Karl IV. 
13. Okt. 1359 zu Prag erlaſſen und verhieß den Per⸗ 
ſonen und Gütern der Geiſtlichen den kaiſerlichen 
Schutz. Sie war darauf berechnet, den Papſt mit den 
Anderungen bei der deutſchen Königswahl zu verſöh⸗ 
nen, welche die eigentliche Goldene Bulle enthielt. 

Karoliniſche Sage, ſ. Karlsſage. 
Karolsfeld, Schnorr von, ſ. Schnorr. 
Kärolyi von Kaplon, im Szathmärer Komitat 

ſtammſäſſiges, ſeit dem 13. Jahrh. urkundlich her: 
vortretendes, namentlich ſeit dem 16. Jahrh. güter⸗ 
reiches und politiſch wichtiges Adelsgeſchlecht Un— 
garns. Michael der Große ſchrieb ſich mit dem 
Prädikat Nagy⸗Käroly, einer Schloßherrſchaft bei 

ragenden Magnatenſtellung wurde Alexander, 
Graf K., geb. 1668, Zeitgenoſſe Franz Räkbezys II., 
den er zuerſt als gut kaiſerlicher General bekämpfte 
(1703), ſpäter aber aus gekränktem Ehrgeiz aner- 

den wichtigen Kriegsrat Räköczys, ließ ſich aber, 
als die Sache des letztern ſchief ſtand, von dem kai⸗ 
ſerlichen Friedensunterhändler Pälffy für den Aus: 
gleich gewinnen und ſchloß im Namen der Konföde: 
rierten mit dieſem den Unterwerfungstraktat von 
Szathmär (1711), den Räköczy nicht anerkennen 
wollte. 1712 wurde Alexander K. in den Grafenſtand 
erhoben, 1723 Geheimrat, 1724 Mitglied des könig— 
lichen Statthaltereirats und 1741 Feldmarſchall. Er 
ſtarb 8. Sept. 1743, reich an Gütern und Würden, 
und hinterließ tagebücherartige Memoiren, mit einer 
Autobiographie verbunden, welche von 1669 bis 1740 
reichen (in magyariſcher Sprache hrsg. von Szalay 
1865). — Sein Enkel, Graf Franz Anton K., geb. 
8. Nov. 1732 zu Nagy⸗Käroly, zeichnete ſich als Oberſt 
im Siebenjährigen Krieg aus, ward 1787 Generalfeld⸗ 
zeugmeiſter und ſtarb 24. Aug. 1791. — Graf Aloys 
K., geb. 8. Aug. 1825, ward 1852 königlicher Käm⸗ 

U 2 merer, 1858 Geſandter in Kopenhagen, 1860 Geſand— 
dem erſt Schwaben und das Elſaß, ſpäter Italien 
mit der Kaiſerwürde und der Reſt von Deutſchland, 

ter und 1871 Botſchafter in Berlin, 1878 in London. 
Vgl. Géreſi, Codex diplomaticus comitum K. de 
Nagy -Kaäroly (Budapeſt 1884). 

Karoſſe (franz., ital. carrozza, mittellat. carro- 
cium), elegante Kutſche, Staatswagen. 

Karotin, ij. Mohrrübe. 
Karötis (griech.), Name der beiden großen Hals⸗ 

ſchlagadern, die aus der Aorta entſpringen und das 
Blut nach dem Kopf hinleiten. Vgl. Blutgefäße. 

Karotte (lat.), ſ. Mohrrübe. — In der Schnupf⸗ 
tabakfabrikation heißen Karotten die feſt zuſammen— 
geſchnürten Rollen von ausgerippten Tabaksblättern, 
welche der Gärung unterworfen werden (ſ. Tabak). 

Karpäa (griech., »Fruchttanz⸗), bei den alten Theſ⸗ 
ſaliern eine Art mimiſchen Kriegstanzes, wobei in 
ſcherzhafter Weiſe ein Kampf zwiſchen Landmann 
und Räuber pantomimiſch dargeſtellt wurde. 

Karpathen (Karpathiſches Gebirgsſyſtem), 
im weiteſten Umfang der zuſammenhängende Ge— 
nal welcher, Ungarn und Siebenbürgen im 
NW., O. und SW. von Oſterreich, Mähren, Schle⸗ 
ſien, Galizien und Rumänien in einer Länge von 
1200 km abgrenzend, einen großen Bogen bildet, der 
an der Donau bei Preßburg beginnt, ſich wieder bis 
zur Donau bei Orſooa erſtreckt und ihr auch ſeine 
offene Seite zukehrt. S. Karte Ungarn. 
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[Ausdehnung und Höhe.] Die horizontale Ausdeh- | Wlara (420 m) und Liſſa nordweſtlich von Trentſchin, 
nung der Karpathen umfaßt, je nach der angenom- der Jablunkapaß (601 m), durch den die Kaſchau⸗ 
menen Baſis, 93,000 — 245,000 qkm (1700 — 4450 Oderberger Bahn von Schleſien nach Ungarn ein⸗ 
Q.). Die Breite beträgt an den Ausläufern nur 12, tritt, der Jordanowpaß (802 m) im N. der Tatra 
anderwärts 70—370 km. Die größte Breite fällt mit und der Durchlaß für die Tarnow-Leluchower Bahn 
ihrer größten Erhebung zuſammen, jo auf dem Meri- am Popräd; in den Zentralkarpathen die Kunſt— 
dian der Tätra, wo ſie ſich bis zu den Donauniede- ſtraßen von Neumarkt nach Käsmark und über die 
rungen hinziehen, und im ſiebenbürgiſchen Hochland. Kralowa Hora; in den Oſtkarpathen der Duklapaß, 

Karpathen (Ausdehnung, Höhe; Thäler, Flußſyſteme, Päſſe; Geologiſches). 

Mit den Alpen treffen ſie an zwei Punkten, und zwar 
bei Preßburg und Hainburg mit dem Leithagebirge 
und bei Gran mit dem Bakonyer Wald, zuſammen; 
im ©. begegnen fie den Verzweigungen des Balkan: 
ebirges im Engthal der Kliſſura. Gegen die Nach— 
arländer fußen ſie überall im Tiefland, von den 

Sudeten werden ſie durch die Einſenkung bei Oder— 
berg getrennt, und im Innern Ungarns grenzen ihre 
Ausläufer an die Donautiefebene. In dieſem wei 
ten Umfang ſind die K., welche als zweites Haupt— 
gebirge Europas die Waſſerſcheide zwiſchen der Oſt— 
ſee und dem Schwarzen Meer bilden, nur ein geo— 
graphiſcher Begriff. In Wirklichkeit beſtehen ſie aus 
mehreren orographiſch und geologiſch geſonderten 
Gruppen, die einerſeits als fortlaufender Gebirgs— 
zug mit der höchſten Erhebung in der Mitte, ander- 
ſeits aber als ausgedehntes Hochland auftreten. Auf 
große Strecken ſteigen fie zwar bis über die Wald— 
grenze, allein nirgends bis zur Hochalpenhöhe auf, 
und mit ihren bedeutendſten Gipfeln in der Tätra 
und in Siebenbürgen erreichen fie nur 1200 — 2659 m. 
Bis zur Schneegrenze ragen nur einige Spitzen em— 
por, und weil an den ſchroffen Felswänden größere 
Schneemaſſen ſich nicht halten können, überdies auch 
die atmoſphäriſchen Niederſchläge gering ſind, ſo 
kommen daſelbſt keine Gletſcherbildungen vor, und 
bleibt der Schnee nur in den Schluchten liegen. Des— 
halb ſtehen auch die K. trotz der großartigen Gebirgs— 
natur und trotz vieler wildpittoresker Felsthäler den 
Alpen weit nach. 

[Thäler, Flußſyſteme, Päſſe.] Man findet wegen der 
konzentriſchen Bildung vieler Gebirgsketten nur ſpo— 
radiſch jene bedeutenden Längenthäler, deren Ent- 
wickelung in den Alpen die Kommunikationen ſo 
weſentlich begünſtigt, und die in den öſtlichen K. ganz 
fehlen. Deſto häufiger ſind die Querthäler. Gegen 
Galizien zu ſind die Karpathenthäler infolge des 
jähen Abfalls der Gebirce viel kürzer als in Ungarn, 
wo ſie ſich mit ihren breiten, kultivierten Thalſohlen 
in die Ebene verlaufen. Die Waſſerſcheide zwiſchen 
Donau, Weichſel und Dnjeftr fällt in den K. mit 
dem bogenförmigen Kamm des Sandſteingebirges 
zuſammen, und dieſer wird nur im N. der Tätra 
vom Dunajee und Popräd unterbrochen. Aus dem 
weiten Karpathengebiet ſtrömen überall zahlreiche an— 
ſehnliche Gewäſſer den genannten drei Hauptflüſſen 
zu, von denen die Donau alle Flüſſe aus den unga— 
riſchen Thälern, die Weichſel, der Dinjeftr und Pruth 
hingegen jene aus den galiziſchen Thälern aufnehmen. 
Die wichtigſten Thäler ſind: in den eigentlichen K. 
das Waag-, Neutra-, Gran- und Eipelthal, welche 
ſich gegen die Donau öffnen; im Theißgebiet die 
Thäler der Theiß, des Sajö und Hernad; im N. das 
Weichſel-, Dunajec=, Popräd-, San-, Dnyjeſtr- und 
Pruththal; im ſiebenbürgiſchen Hochland die Thäler 
der Maros, Aluta und des Sereth mit ſeinen rechten 
Zuflüſſen. Die weſtlichen K. find reich an bequemen | 
Päſſen, die ſich im O. und SO. ſeltener vorfinden. 
Von Natur aus faſt unwegſam ſind nur das Gebiet 
der Hochkarpathen und der öſtliche Gebirgsrücken 
zwiſchen Galizien und Ungarn. Die wichtigſten über— 
gänge ſind: im W. die Päſſe Hrozinkau (435 m), 

der Durchlaß für die Ungariſch-Galiziſche Bahn an 
der Laborcza ſowie die Päſſe Uszok, Vereezke an 
der Latoreza und Körösmezö an der Schwarzen 
Theiß (1037 m); endlich in Siebenbürgen die Päſſe 
Radna (959 m), Borgo Prund (1196 m), Tölgyes, 
Gyimes, Uz und Oitoz im Oſtrand, Bodza, Tömös 
oder Predeal (1028 m), Törzburg, der tiefe und 
lange Engpaß am Rotenturm (852 m) und Vulkan 
(944 m) im S. ſowie Teregova und das Eiſerne 
Thor in der Südweſtecke Siebenbürgens. 

[Geologiſches.] In Bezug auf den geologischen Bau 
der K. finden ſich im weſtlichen Teil (bis zum Hernäd— 
fluß) mehrere zentrale Granitkerne nebſt Gneis und 
kriſtalliniſchem Schiefergebirge, um welche ſich das 
meſozoiſche Gebirge, vom Verrucano (unterſte Bunt⸗ 
ſandſteinbildung) mit ſeinen Konglomeraten und 
roten, ſandigen Schiefern durch Muſchelkalk, durch die 
verſchiedenen Glieder des alpinen Keuper und unter 
ihnen zu oberſt durch die Köſſener Schichten bis in 
den Lias, gruppiert. Über letzterm iſt das obere Grenz⸗ 
gebilde des Jura mächtig erſchloſſen, und noch höher 
liegt die Kreide direkt dem Tithon auf. Die Kreide 
iſt teils untere (neokomer Sandſtein, Kalk; Gault 
als Thon und Sand), teils obere (mächtige Hip⸗ 
puritenbänke nebſt Sewenkalk und darüber die Goſau⸗ 
bildungen). Über ihr folgen das Nummulitengebirge 
und der Flyſch, großenteils ſandig (Karpathenſand— 
ſtein), den eocänen und oligocänen Tertiärgebilden 
angehörend, dann die jüngern Tertiärgebilde, mehr 
randlich aufgelagert. Vom Hernad bis zur Marma— 
ros und zur Bukowina fehlen alle ältern kriſtalli— 
niſchen Gebirge, welche erſt in Siebenbürgen gleich— 
zeitig mit den ältern Sedimenten zu Tage treten. 
Das verbindende Glied zwiſchen Hernäd und Mar— 
maros bildet ein einförmiges waldiges Sanditein- 
gebirge aus Kreide und Nummulitengeſteinen, welches 
ſich in gleicher Einförmigkeit auch um den ganzen 
Außenrand der K. (Walachei bis Schleſien) erſtreckt, 
und aus dem nur in einzelnen Klippen und Klippen⸗ 
reihen die Kalke des Tithon (daher Klippenkalke) 
hervorſehen. Dieſem Sandſtein gehören die ergie— 
bigen Erdölquellen Galiziens an, dem neogenen Ter— 
tiärgebirge aber die reichen Steinſalzablagerungen 
am Fuß der Oſtkarpathen in Ungarn und im In⸗ 
nern Siebenbürgens, wo ſich auch Erdöl und Braun— 
kohlen finden. Der ungariſche Innenrand enthält 
ferner ausgedehnte trachytiſche Geſteine, auch Ande- 
ſite, Quarztrachyte nebſt Bimsſtein, Perlſtein, Ob⸗ 
ſidian und geringere baſaltiſche Geſteine. Die grün⸗— 
ſteinartigen Trachyte ſind wichtig durch ihre edlen 
Erzlagerſtätten (Gold und Silber). Auch die kriſtal⸗ 
liniſchen Schiefer find reich an Erzgängen und Erz: 
lagern. Von Eruptivbildungen der Übergangs: und 
Flözzeit ſind die mit dem Übergangsgebirge verknüpf⸗ 
ten Gabbros und Serpentine von Dobſchau und die 
mit dem Verrucano verknüpften Melaphyre hervor⸗ 
zuheben. Die Thätigkeit der Mineralquellen, welche 
in der Tertiärzeit zur Ablagerung weitverbreiteter und 
mächtiger Kalktuffe und Kieſelablagerungen, ausge— 
zeichneter Opale, des Alaunſteins ꝛc., Anlaß gegeben, 
dauert noch in zahlreichen Thermen und kalten Säuer— 
lingen fort. Die Kalkſteine ſind höhlenreich, im Gö— 
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mörer und Biharer Gebirge wurden auch Eishöhlen 
(Dobſchau, Agtelek, Szilicze 2c.) entdeckt. Sonſtige 
merkwürdige Höhlen ſind: die Tropfſteinhöhlen in 
der Liptau, die Höhlen in der Zips (Kapsdorf), die 
Schwefelhöhlen im Berg Büdös und die Veterani— 
höhle im Banater Gebirge. 

[Einteilung.] Was die Einteilung des Karpathen— 
gebirges betrifft, ſo zerfällt dasſelbe in die eigent— 
lichen K., einen fortlaufenden Gebirgszug mit der 
höchſten Erhebung in der Mitte, und in das Sieben— 
bürgiſche Hochland. Erſtere beſtehen aus einem 
äußern Rand- und dem innern Gebirge. Der 
bogenförmig von der Donau bis an die Goldene 
Biſtritza ſich erſtreckende, reichbewaldete Sandſtein— 
zug wird durch den Durchbruch des Popräͤd und die 
Topla in die Weſtkarpathen und in die Oſtkar— 
pathen oder das Karpathiſche Waldgebirge 
geteilt. Die Weſtkarpathen beginnen am Donaudurch— 
bruch (Porta Hungarica) mit der niedern Gruppe 
der Kleinen K. (Rachſturm, Bradlo 815 m), deren 
nordöſtliche Fortſetzung nach ihren weißen Dolomit— 
felſen das Weiße Gebirge (Belagora) genannt 
wird. Ihre höchſten Gipfel ſind die Javorina (967), 
die Wyſoka (1020) und der Javornik (857 m). Dann 
folgen im NW. die Weſt- oder eigentlichen Bies— 
kiden bis zum Jablunkapaß (601) mit dem Beskid 
(947), der Magurka (1153), dem Smrk (1339), der 
Kniein, d. h. Fürſtin (1252), dem Radhoſt (1135), 
der Liſſa Gora (1320 m) und der Barania ſowie 
die niedrigere Kette der Oſtbieskiden, welche die 
Hochkarpathen in einem Bogen umfaßt und ſich bis 
Bartfeld erſtreckt, mit der Babia Gura (1722) und 
dem Lubjenberg (1264 m). Hieran ſchließt ſich der 
in ſüdöſtlicher Richtung bis an Siebenbürgen hinab— 
reichende breite Rücken des Karpathiſchen Wald— 
gebirges an, im N. von kurzen Parallelketten, im 
S. von einigen vulkaniſchen Berggruppen begleitet. 
Die höchſten Spitzen dieſes unfruchtbaren Grenzkam— 
mes ſind in der mehr aufſteigenden öſtlichen Hälfte 
die Czerna Gora (2012), der Rusky (1303), die Biftra 
(1811), der Pop Span (1925) und der Dzumalau 
(1853 m). Die trachytiſche Vorlage führt den Namen 
Vihorlatgebirge Gausgebranntes Gebirge) und 
erreicht im Varlo 1058 m. 
Zum innern Gebirge gehören die unterhalb der 

Oſtbieskiden ſich erhebenden Hoch- oder Zentral⸗ 
karpathen und das innere karpathiſche Berg— 
land, welches mit ſeinen die erſtern im W., SW., 
S., SO. und O. teils parallel, teils fächerförmig um— 
lagernden Gruppen gegen das Hochland zu an Höhe 
gewinnt und, ſich an den äußern Karpathenkamm 
dicht anſchließend, den größten Teil Nordungarns 
füllt. Die Zentralkarpathen erſtrecken ſich von W. 
nach O. hin, 122 km lang und 45,5 km breit, vom 
Zuſammenfluß der Arva und Waag bis an den Po— 
prad und beſtehen im W. aus dem Arva-Liptauer 

Kalkgebirge, im O. aus der nur 900 - 1000 m 
hohen Zipſer Magura und aus den in der Mitte 

gelegenen eigentlichen Zentralkarpathen oder 
der Hohen Tätra. Die letztere iſt ein mehrfach ge— 
brochenes Rückengebirge, das ſich mit ſeinen gewal— 

tigen Granitmaſſen auf der Süd- und Oſtſeite ganz 
unvermittelt, wie eine Mauer, aus der faſt 800 m 
hohen Poprädebene bis zu 2467 m erhebt. Dieſer 
großartige Wall, deſſen 1700 — 1900 m hoher Berg: 
rücken von 60 km Länge und 15 — 25 km Breite nur 
tief eingeſchnittene ſteile Schluchten zeigt, bildet mit 
ſeinen ſchroffen Felswänden, ſeinen zahlreichen Kup⸗ 
pen und turmſörmigen, kahlen, zackigen Spitzen den 
majeſtätiſchen Kern des ganzen Karpathengebirges. 
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Die wilde Romantik der Tätra wird noch erhöht durch 
58 dunkelblaue und grüne, oft bis Juli eisbedeckte, 
tiefe Seen (ſogen. Meeraugen), die in einer Höhe 
von 1400 — 2025 m an ſteilen Felswänden, von 
Trümmerhalden umgeben, oder in unwirtlichen Kej- 
ſeln verborgen liegen. Die höchſten Gipfel ſind im 
W. der dolomitiſche Rohatſch (2225 m), in der Mitte 
der granitiſche Große Krivän (2500 m), im O. die 
granitiſche Gerlsdorfer (2659 m), Schlagendor— 
fer (2478 m), Eisthaler (2628 m), Lomnitzer 
(2635 m) und Käs marker Spitze (2534 m). Zu je: 
nen Seen, deren größter, der Fiſchſee, die Bialka 
zum Dunajec ſendet, gehören die Fünfſeen unter der 
Eisthaler Spitze und der 1558 m hoch gelegene Grün⸗ 
ſee, an der Nordſeite der Lomnitzer Spitze. 
Dem innern karpathiſchen Bergland gehören 

folgende Gebirgsſtöcke an. Südlich von der Hohen 
Tätra erſtrecken ſich, dieſer parallel, die Liptauer K. 
oder die Niedrige Tatra, mit den Gipfeln Djum bir 
(2043 m) und Kralowa Hola oder Königsalm 
(1940 m). Im W. erhebt ſich die Kleine Fätra 
in der Arva mit dem Kleinen Krivän oder Krivän⸗ 
fätra (1667 m); daran ſchließen ſich im SW. zwiſchen 
der Waag, Neutra und Thurdcz das Innoveczer 
und das Freiſtadtler Gebirge mit dem Klak oder 
Nahenſtein (1333 m) und dem Innovecz (1051 m), 
im S. dagegen zwiſchen der Waag, Thuröcz, Neutra 
und Gran die Große Fätra mit der Großen Fätra 
(1776 m) und der Kriina (1572 m) ſowie das Neu⸗ 
traer Gebirge mit dem Zobor (1341 m). Oſtlich von 
der Gran bis zur Eipel dehnen ſich zahlreiche, aus 
Trachyt und Trachyttuff beſtehende, vulkaniſche Grup: 
pen aus: die bis zu 1445 m aufſteigende Oſtrowsky⸗ 
gruppe mit dem Sitno (1030 m), wegen des Reich⸗ 
tums an edlen Metallen auch Ungariſches Erzge— 
birge genannt. Im N. und O. wird ſie von den 
Sohler und Gömörer Gebirgen, mit der Polana 
(1445 m), der Fabova-Hola (1441 m) und der Revacka⸗ 
Hola (1394 m) begrenzt. Die ſüdlichſten Ausläufer 
der K. ſind zwiſchen der Eipel, Donau und Zagyva 
das trachytiſche Neogräder Gebirge mit dem 
Hideg-Hegy (865 m), ferner zwiſchen der Zagyva und 
Erlau das maleriſche Mätragebirge, ein höchſt 
intereſſanter, in die große ungariſche Ebene abſteigen⸗ 
der vulkaniſcher Trachytſtock mit dem Dasko (910 m), 
ſowie zwiſchen der Erlau und dem Sajd das aus 
Grauwacke gebildete, dicht bewaldete Bikkgebirge. 
Nördlich von letzterm liegen bei Roſenau die höhlen⸗ 
reichen Kalkplatten, die Tornaer Gebirge und ober: 
halb des Hernäd die Zipſer Gebirge, welche im 
Repiszko bis 1250 m anfteigen. Die öſtlichſte Gruppe 
der Weſtkarpathen iſt die von Eperies ſüdwärts ſich 
erſtreckende trachytiſche Hegyalja, welche im N. im 
Simonka das ſogen. Sovarer Gebirge (1083 m) 
erreicht und im S. in das berühmte Tokayer Wein⸗ 
gebirge oder die eigentliche Hegyalja (508 m) 
ausläuft. 

Während ſo die Weſtkarpathen ein geſchloſſenes 
Ganze bilden, erheben ſich im SO. mit ihnen durch 
das Karpathiſche Waldgebirge verbunden, die Süd: 
oft: und Südkarpathen, welche, als hoher Gebirgs⸗ 
wall Siebenbürgen in faſt quadratiſcher Form um⸗ 
ſchließend, denNamen Siebenbürgiſches Hochland 
führen. Zur nördlichen Kette gehören zwiſchen der Sza⸗ 
mos und Theiß das Läposgebirge mit dem Gutin 
(1434 m) und Czibles (1826 m) und das Rodnaer 
Gebirge bis zum Borgo-Prundpaß mit dem Muncſel 
(1783 m), dem Felskoloß Pietrosza (2297 m) und dem 
GlimmerſchieferſtockKuhhorn (walach. Ineu, 2281 m). 
Von hier an ziehen ſich gegen S. hinab das Gyer—⸗ 

(Einteilung). 
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ayÖder Gebirge mit dem Pietroszul (2107 m), 
das Cſiker Gebirge mit dem vulkaniſchen Büdös 
(916 m) und das Bereczker Gebirge mit dem 
Laköcz (1764 m). Mit dieſem äußern Oſtrand laufen 
faſt parallel das Görgenyer Gebirge (Mezöhavas 
1746 m), das Hargitagebirge mit der 1741 m| 
hohen Hargita und das Barster Gebirge mit dem 
Kukukhegy (1540 m). Den Südrand nehmen die 

Karpathen (Klima und Vegetation, Bevölkerung, Verkehrswege, Kurorte ꝛc.). 

Stiel- und Zerreiche, letztere jedoch nur im SO.; die 
Grenze der erſtern liegt in Bihar bei 820 m. Am 
häufigſten tritt die Buche und zum Teil noch in aus⸗ 
gedehnten dichten Waldungen auf; aber während ſie T 
im N. nur die Ebenen und Vorhöhen bis 900 m be⸗ 
deckt, bildet fie im SO. einen von 800-1100 m rei⸗ 
chenden Waldgürtel und ſteigt noch bis 1400 m empor. 
Den gewöhnlichen Pflanzen des Buchenwaldes ge: 

Transſylvaniſchen Alpen, derhöchſte, ſchmälſte ſellen ſich ausgezeichnete Pflanzen der öſtlichen Flora 
und wildeſte Teil der ſiebenbürgiſchen Randgebirge, bei. Über der Buche folgt der dichte Nadelwald, meiſt 
ein. Mit dem Bodzaer Gebirge im SO. beginnend aus Rottannen beſtehend, welche zwiſchen 1200 und 
(Cſukäs 1944 m), erfüllen fie unterhalb Kronſtadt 1450 m die herrſchenden Waldbäume find. Die Weiß⸗ 
als Burzenländer Gebirge das Burzenland mit tanne reicht an den nördlichen K. nur ſo weit als die 
Felsplateaus, Felsgipfeln und 600 — 900 m hoch Buche, höher in Bihar. Die Krummholzvegetation, 
herausragenden Felswänden (der ſchroffe Königs- in den Nordkarpathen zwiſchen 1450 und 1770 m die 
ſtein 2243 m, Bucſecs 2519 m). In dem weſtlicher Gebirgsjoche bedeckend, findet ſich auch im SO. aus 
gelegenen Fogaraſer Gebirge erheben ſich der der Krummholzkiefer, dem Zwergwacholder und der 
Verfu⸗Urli (2471 m), der Bunetara (2515 m) und der 
Negoi (ſ. d.) als der höchſte Berg Siebenbürgens 
(2543 m). Nun folgen das Cibin-, das Schebe⸗ 
ſcheller, das Paringul- und das Vulkange— 
birge, an welches ſich im äußerſten Südweſten das 
Hatſzeger Gebirge mit dem Retjezat (2496 m) 
anſchließt. Der Weſtrand zeigt weniger den Charakter 
eines geſchloſſenen Randgebirges, wird häufig durch 
Flußthäler geſchieden und erreicht nur eine geringere 
Höhe. Er beginnt im N. am Szamos mit dem Bück— 
oder Krasznagebirge (Varatyek 791 m), an wel⸗ 
ches ſich ſüdlicher das höhlenreiche Biharer Gebirge 
zwiſchen den Schnellen und Schwarzen Körös mit 
dem granitiſchen Bihar oder Kukurbeta (1846 m), 
das Aranyosgebirge mit dem Muntje le mare 
(1828 m), das längs derſelben bis an die Maros 
hinabreichende goldreiche Siebenbürgiſche Erz— 
gebirge mit dem Vulkan (934 m) und Dimboj 
(1368 m) bei Zalathna und der Baſaltmaſſe der De— 
tunata (ſ. d.), das Ruszkagebirge mit der Pajana 
Ruszka (1360 m) und der Burdu Piatra nächſt dem 
Eiſernen Thor (2192 m) ſowie ganz im SW. das ſich 
in der Kliſſura bis an die Donau erſtreckende Bana— 
ter Gebirge anreihen. Inmitten all dieſer Rand⸗ 
gebirge ragt das innere ſiebenbürgiſche Hügelland 
300 - 500 m hoch empor. 

[Klima ꝛc. Kulturverhältniſſe.] Bei dieſer großen Aus: 
dehnung der K. ſind die klimatiſchen Verhältniſſe 
ſelbſtverſtändlich ſehr verſchieden. Während im SW. 
eine mittlere Temperatur von 9,6“ C. herrſcht und 
die Unterſchiede zwiſchen Sommer- u. Winterkälte ſich 
von 35,1 bis — 21,4 erſtrecken, fällt erſtere im NW. 
und N. bei 374 - 623 m auf 7,5 — 5,8“ und ſchwankt 
die Temperaturzwiſchen 31,9 und — 20,5“, in Arva⸗ 
Väralja ſogar zwiſchen 34,25 und — 34,38“. In 
Siebenbürgen beträgt die mittlere Temperatur am 
Quellengebiet des Maros- und Altfluſſes 6,7“, im 
allgemeinen bei 340 m Höhe 8,8“ und im Flußgebiet 
der Maros 10,3 C. Die mittlere jährliche Feuchtigkeit 
kann bei einem Maximum von 100 im N. mit 81,5, 
im SW. und in Siebenbürgen mit 76,5 angenommen 
werden. Die mittlere Höhe des jährlichen Nieder— 
ſchlags, welche im SW. bei 86 Regentagen 617, mm 
erreicht, ſteigt im Hochgebirge (Kronftadt und Arva) 
bei 180 Regentagen auf 840—900 mm. In den Zen: 
tralkarpathen beſtehen vier meteorologiſche Statio— 
nen und zwar in Käsmark, Poronin, Schmecks und 
Zakopane. Die erwähnten klimatiſchen Veränderun⸗ 
gen find auch für den Charakter der Vegetation 
eſtimmend. Während am Südfuß der K. der Wein⸗ 

ſtock gedeiht, erheben ſich die höchſten Rücken und 
Gipfel in die Region der echten Alpenflora, wo ſelbſt 
das Edelweiß auftritt. Im SO. herrſcht die Stein-, 

Grünerle, welche in der Tätra fehlt, zuſammengeſetzt; 
der Schmuck der Rhododendren mangelt gänzlich. 
Bis 2085 m reichen in der Tatra noch Krautweiden, 
höher finden ſich nur Kräuter, Mooſe und Flechten 
auf dem öden Fels; doch reichen die weiße Eisranun⸗ 
kel, der kälte liebende Enzian (Gentiana frigida) u. a. 
bis zu den höchſten Felsſpitzen. In der Tätra, im 
Karpathenwaldgebirge und in den höhern Gebirgs⸗ 
ketten Siebenbürgens, wo der Wald noch den Cha⸗ 
rakter des Urwaldes trägt, ſind Bären, Wölfe und 
der Luchs häufig anzutreffen. Die Gemſe iſt in der 
Tätra in letzter Zeit ſchon ſeltener geworden. 

Die Bevölkerung der K. tft im SO. rumäniſch, im 
übrigen Teil vorherrſchend ſlawiſch, und zwar woh⸗ 
nen im W. Slowaken, Hornyaken, Waſſerpolacken 
und die Goralen (von den Bieskiden bis zur Tatra), 
im O. Ruthenen. Die Ungarn haben ſich in Sieben⸗ 
bürgen (Szekler) und am innern Gebirgsrand an⸗ 
geſiedelt, die deutſchen Einwanderer hingegen meiſt 
auf größern Sprachinſeln im W. zwiſchen den Slawen, 
in der Zips, in den Bergſtädten, in Siebenbürgen 
und im Banat niedergelaſſen. Erwerbszweige ſind 
faſt überall Ackerbau und Viehzucht, in den höhern 
Regionen Alpenwirtſchaft und Schafzucht, im S. 
teilweiſe Weinbau und in vielen Gegenden der Berg: 
bau. Die K. ſind das erzreichſte Gebirge Europas 
und bergen in Oberungarn, in der Bukowina, im 
ſiebenbürgiſchen Randgebirge und im Banat faſt un⸗ 
erſchöpfliche Lagerſtätten nutzbarer Mineralien, 
insbeſondere Gold, Silber, Kupfer, Salz und Kohlen, 
überdies auch Queckſilber, Blei, Galmei, Kobalt, 
Nickel, Zink, Marmor, Schiefer, Petroleum, Edel;, 
Halbedelſteine und Bergkriſtalle (Opal, Amethyſt, 
Chalcedon, Marmaroſer Diamanten ꝛc.). Die vor: 
züglichſten Fundorte mineraliſcher Schätze ſind unter 
Galizien, Siebenbürgen; u. Ungarn angeführt. 

Die K. werden nach allen Richtungen hin, ins⸗ 
beſondere in den Flußthälern und Päſſen, durch zahl⸗ 
reiche Hauptſtraßenzüge und Bahnen gekreuzt. 
Von letztern ſind die wichtigſten die Kaſchau⸗Oder⸗ 
berger, Waagthal:, Ungariſche Staats-, Eperies⸗ 
Tarnower, Ungariſch-Galiziſche und die Ungariſche 
Nordoſtbahn. Unter den Kurorten gibt es viele ſehr 
bedeutende. Die bekannteſten Thermen und Mineral: 
quellen ſind: in Galizien Krynica (Eiſenſäuerling bei 
Neu⸗Sandec), Szezawnica (muriatiſche Natronquelle 
am Nordabhang der Tätra), Ivonice (Jodquelle im 
Sanoker Kreis) in Ungarn die Schwefelquellen Al: 
väcza (Siebenbürgen), Erlau, Herkulesbäder (bei 
Mehadia), Piltyan (Komitat Neutra), Trentſchin⸗ 
Teplitz und Stubnya (bei Kremnitz), die Natron: und 
Magneſiaquellen in Altſohl, die Eiſenquellen in Bart⸗ 
feld, Borszek (Siebenbürgen am Paß Tölgyes), Bu⸗ 
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zias (Temes), Elöpatak (Siebenbürgen), Kovaszna 
(Siebenbürgen), Lucski (Liptau), Lublau (Zips), 
Szliacs (bei Altſohl), Tatzmannsdorf (Eiſenburg), 
Tusnäd (Siebenbürgen) und Vihnye (bei Schemnitz), 
die gipshaltigen Thermen in Szkleno (bei Kremnitz), 
die Stahl-, Schwefel- und Alaunquellen in Paräd 
(Heves), die Solquellen in Alſö-Sebes (bei Eperies), 
die Glauberſalzquellen in Jynda (bei Temesvär) und 
der Luftkurort Schmeks in der Hohen Tätra. 

Vgl. Hildebrandt, Karpathenbilder (Glog. 1863); 
Fuchs, Die Zentralkarpathen (Peſt 1863); Koriſtka, 
Die Hohe Tatra (Gotha! 864); Scherner, Tatraführer 
(Bresl. 1875-76, 2 Bde.); Derſelbe, Neuer Tatra: 
führer für Vergnügungsreiſende (daſ. 1881); Kol- 

gemeine K. (Teich-, Flußkarpfen, C. carpio L., 
ſ. Tafel ⸗Fiſche I«), bis 15 m lang und bis 35 kg 

benheyer, Die Hohe Tatra (6. Aufl., Teſchen 1884); 
Hekſch, Illuſtrierter Führer durch die K.(Wien 1881); 
Siegmeth, Kaſchau ꝛc. und die ungariſchen Oſtkarpa⸗ 
then (Kaſchau 1886); Wahlenberg, Flora Carpatho- 
rum (Götting. 1814); Aſcherſon u. a., Karpathenreiſe 
(naturwiſſenſchaftliche Beobachtungen, Berl. 1866); 
Krones, Geſchichte des deutſchen Volkstums im Kar- 
pathenland (Graz 1879); Kohut, Aus dem Reich der 
K. (Stuttg. 1886); die »Jahrbücher« des Ungariſchen 
Karpathenvereins (Kaſchau 1874 ff.), des Galiziſchen 
Tätravereins (1876 ff.) und des Siebenbürgiſchen 
Karpathenvereins (Hermannſt. 1881 ff.). Ein »Oro— 
hydrographiſches Tableau der K.« (1: 750,000) er: 
ſchien in 6 Blättern (Wien 1886). 

Karpathenſandſtein, ein meiſt feinkörniger Sand— 
ſtein, deſſen geologiſche Stellung unklar iſt; vgl. 
Kreideformation und Tertiärformation. 

Karpätho (Skarpanto), türk. Inſel im Ageiſchen 
Meer, zu den Sporaden gehörig, zwiſchen Kreta und 
Rhodos, 220 qkm (4 QM.) groß, hat meiſt ſteile, un- 
zugängliche Ufer und iſt mit kahlen Gebirgen (Eiſen, 
Marmorgruben) erfüllt, die im Laſtos 1219 m Höhe 
erreichen. Die durchweg griechiſchen Bewohner (etwa 
5000) wohnen in mehreren Dörfern zerſtreut und 
beſchäftigen ſich hauptſächlich mit Holzarbeiten. 

Karpetaner (Carpetani), mächtiges Volk im alten 
Hiſpanien (ſ. d.), beſaß die Plateaulandſchaft am 
Tagus (Tajo) unterhalb ſeines Quellgebiets, alſo 
das eigentliche Zentrum der ganzen Halbinſel, und 
hatte das durch außerordentlich feſte Lage ausge: 
zeichnete Toletum (Toledo) zur Hauptſtadt. Die K. 
galten neben den Keltiberern für das mächtigſte Volk 
des innern Hiſpanien, das im Bund mit einigen 
Nachbarſtämmen den Angriffen Hannibals längere 
Zeit erfolgreichen Widerſtand leiſtete. 

Karpfen (Cyprinoidei), Familie der Knochenfiſche 
aus der Unterabteilung der mit Bauchfloſſen ver: 
ſehenen Edelfiſche (Physostomi abdominales, deren 
Schwimmblaſe einen Luftgang beſitzt, ſ. Fiſche, S. 
298). Sie leben im Süßwaſſer und nähren ſich haupt⸗ 
ſächlich von pflanzlichen Stoffen, von Würmern und 
Inſekten. Sie ſind ſchmal und hoch, haben keine Zähne 
in den Kiefern, dagegen auf den Schlundknochen, und 
runde Schuppen auf dem ganzen Körper mit Aus⸗ 
nahme des Kopfes. Die Schwimmblaſe zerfällt durch 
eine Einſchnürung in eine vordere und hintere Abtei⸗ 
lung und ſteht mit dem Gehörorgan durch eine Reihe 
Knöchelchen in Verbindung. Die zahlreichen Gattun⸗ 
gen werden meiſt nach der Form der Schlundzähne 
unterſchieden; wichtig ſind: Karpfen (Cyprinus), 
Karauſche (Carassius, hierher der Goldfiſch), 
Schleie (Tinca), Barbe (Barbus), Gründling 
(Gebio), Bitterling (Rhodeus), Braſſe (Abramis), 
Blicke (Blicca), Weißfiſch (Alburnus), Al and 
eie (Scardinius), Nohrkarpfen 

(Leuciscus), Elten (Squalius), Pfrille (Phoxinus) 
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und Schmerle (Cobitis). Die letzte Gattung wird 
häufig zu einer beſondern Familie, Acanthopsidae, 
erhoben, wie denn überhaupt die Syſtematik der K. 
eine ſehr ſchwierige iſt und wahrſcheinlich manche der 
oben genannten Gattungen in Zukunft aufgehoben 
werden dürften. — Foſſil ſind K. aus den tertiären 
Schichten bekannt. 

Karpfen (Cyprinus Nilss.), Gattung aus der 
Ordnung der Edelfiiche und der Familie der K. (Cy- 
prinoidei), länglich-eirunde, ſeitlich zuſammenge⸗ 
drückte Fiſche mit großen Schuppen, langer Rücken⸗ 
floſſe mit knöchernem, geſägtrandigem Stachel, end- 
ſtändigem Maul, vier Barteln an der Oberkinnlade 
und fünf dreireihig geſtellten Schlundzähnen. Der 

ſchwer, mit weitem Maul, dicken Lippen, ſtarken und 
langen Barteln, tief halbmondförmig ausgeſchnitte⸗ 
ner Schwanzfloſſe, goldgelb, ins Blaugrüne ſpielend, 
mit meiſt grauem Rücken und grauen, oft rötlich an⸗ 
geflogenen Floſſen, in Geſtalt, Beſchuppung und 
Färbung aber ſtark wechſelnd (Spiegelkarpfen, 
Karpfenkönig mit wenigen, unverhältnismäßig 
großen Schuppen, Lederkarpfen, faſt ſchuppen⸗ 
los, Goldkarpfen mit rotgoldigen Schuppen), lebt 
in ſeichten, ſchlammigen Teichen oder Seen, ruhig 
fließenden Flüſſen mit ſchlammigem Grund, findet 
ſich wohl urſprünglich in der Donau, im Rhein und 
Main, im Kaſpiſchen Meer und ſeinen Zuflüſſen, 
auch in den Flüſſen Nordaſiens und Chinas, iſt durch 
die Kultur ſehr verbreitet, z. B. nach England im 
15. Jahrh., nach Altpreußen gegen die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts verpflanzt und auch in Nord— 
amerika, Auſtralien und auf Java eingebürgert 
worden. Gegenwärtig findet er ſich ganz allgemein 
verbreitet in Mitteleuropa. Als die beſten K. ſchätzt 
man diejenigen aus den Ländern öſtlich der Elbe 
und Oder und aus Oſterreich. Er nährt ſich von 
allerlei kleinen Tieren und Pflanzenſtoffen, durch⸗ 
wühlt den Schlamm und verſchluckt dabei auch erdige 
Beſtandteile. Zur Laichzeit (Mai, Juni bis Auguſt) 
entwickeln ſich beim Männchen auf dem Scheitel, 
den Wangen und Kiemendeckeln viele kleine, weißliche 
Warzen; er wird dann wanderluſtig, ſteigt in den 
Flüſſen aufwärts und laicht an ſeichten, dicht be⸗ 
wachſenen Stellen. Die Zahl der Eier beträgt oft 
über 600,000. Die jungen K. werden im erſten Jahr 
812, im zweiten bis 30 em und mehr lang und im 
dritten Jahr fortpflanzungsfähig. Manche K. bleiben 
ſteril und zeichnen ſich dann durch beſondere Güte 
des Fleiſches aus. Den größten Wert verleiht dem 
K. die Leichtigkeit, mit der er ſich in Teichen züchten 
läßt. Der K. erreicht ein ſehr hohes Alter; im Char⸗ 
lottenburger Schloßgarten bei Berlin lebten bis vor 
kurzem nachweislich 120 Jahre alte K. In den Tei⸗ 
chen gewöhnt ſich der K., auf das Läuten einer Glocke 
oder auf einen gewiſſen Pfiff zur Futterſtelle zu kom⸗ 
men. Er war ſchon den Griechen und Römern be⸗ 
kannt, wurde aber von ihnen weniger geſchätzt als 
von uns; als Sinnbild der Fruchtbarkeit war er der 
Venus geheiligt. Er gilt gegenwärtig für einen der 
feinſten Fiſche und hat den beſten Geſchmack im fünf⸗ 
ten Lebensjahr vom Oktober bis April; ſeine Zäh⸗ 
lebigkeit begünſtigt den Handel; man kann ihn, in 
feuchtes Moos verpackt, lebend weit verſenden. Sehr 
ute K. hat Böhmen, welches zum Teil Wien ver⸗ 
orgt; die gleichfalls gute ſchleſiſche Ware geht bis 
Berlin; Königsberg und Danzig ſenden viele K. nach 
Rußland. Die Galle dient zum Malen und Färben, 
und die Schwimmblaſe liefert ſchlechte Hauſenblaſe. 
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Karpfen (ungar. Korpona), königliche Freiſtadt 
im ungar. Komitat Hont, hat viele gotiſche Gebäude, 
ein Piariſtenkollegium, Mineralquellen, Obſt- und 
Weinbau und (188) 3408 Einw. (Katholiſche und 
Evangeliſche). — K. wurde im 9. Jahrh. gegründet, 
galt wegen ſeiner Befeſtigung für den Schlüſſel der 
ungariſchen Bergſtädte und hatte bis zum 16. Jahrh. 
nur deutſche Einwohner, welche ſpäter den Slawen 
weichen mußten. 

Karpfenläuſe (Argulidae), ſ. Ruderfüßer. 
Kärpfſtock, ſ. Hausſtock. 
Karpinski, Franciſzek, poln. Dichter, geb. 4. Okt. 

1741 zu Holosko in Galizien, erhielt ſeine Bildung 
in der Jeſuitenſchule zu Lemberg und lebte hierauf 
eine Zeitlang in Wien und als Gutspachter in Ga— 
lizien. 1783 wurde er Sekretär beim Fürſten Adam 
Czartoryiski in Warſchau und durch denſelben in des 
Königs Stanislaus Auguſt nähern Umgang gezogen. 
Doch weder das Hofleben noch ſpäter das als Er— 
zieher in fürſtlichen Häuſern ſagte dem geraden und 
freimütigen Mann zu. Er erhielt 1791 zwei an der 
Bialowiczer Heide in Litauen gelegene Staatsgüter 
auf 50 Jahre zur Bebauung überlaſſen und lebte 
fortan daſelbſt als Wohlthäter ſeiner Untergebenen. 
Er ſtarb 16. Sept. 1825. Karpinskis Lieder leben 
als echt national im Munde des polniſchen Volkes; 
am ausgezeichnetſten find darunter die elegiſchen 
Geſänge (3. B. »Klagelied Ludgardens). Seine 
Schriften (hrsg. von Dmochowski, Warſch. 1804, 
4 Bde.; neue Aufl., Krak. 1862) enthalten außer Lie— 
dern und Idyllen eine Überſetzung der Pſalmen, eine 
Tragödie: » Judyta«, und mehrere proſaiſche Auf— 
ſätze. Seine Selbſtbiographie gab Moraczewski 
(2. Aufl., Lemb. 1849) heraus.. 

Karpo, eine der Horen (ſ. d.). 
Karpogön (griech.), das weibliche, mit einer Tri- 

chogyne (ſ. d.) ausgeſtattete Geſchlechtsorgan der 
Florideen und Koleochäten, welches infolge der Be- 
fruchtung nicht unmittelbar die Eiſporen wie bei an- 
dern Algen hervorbringt, ſondern einen Fruchtkörper, 
in welchem ſich die Sporen nachträglich bilden. Ein 
gleiches, bei manchen Askomyceten und den Flechten 
vorkommendes Geſchlechtsorgan wird meiſt als As— 
kogon bezeichnet. 

Karpfen — Karren. 

bezeichnen iſt. Größeres Aufſehen machten ſeine 
»Guepes« (Weſpen⸗), eine Zuſammenſtellung von 
Bonmots, beißenden Anekdoten u. litterariſchen Splits 
terrichtereien, die er von 1839 bis 1848 im »Figaro« 
erſcheinen ließ, auch ſpäter noch fortſetzte und geſam⸗ 
melt (1853 —57, 7 Bde.) herausgab. Sie zogen ihm 
viele Feindſchaften, ſogar den Verſuch eines Mordes 
von Frauenhand, zu. Außerdem hat ſich K. im Drama 
(Penelope normande« u. a.) ſowie in der Gattung 
der Proverbes (1853) verſucht und in Les femmes“ 
(1853) eine Sittenſtudie geliefert. Seit 1855 in Nizza 
wohnhaft, trat er nach langem Schweigen nach dem 
Krieg von 1870 im »Moniteur universel« mit neuen 
»Guepes« hervor, die dann unter verſchiedenen Ti— 
teln wieder geſammelt erſchienen, aber ſich nur als 
das Werk eines grämlichen und müden Greiſes er- 
wieſen und ihren ohnmächtigen Stachel gegen die 
Republik und ihre namhafteſten Repräſentanten kehr⸗ 
ten. In neuern Schriften, wie: Dieu et diable 
und »Le crédo du jardinier« (1875), trat er gegen die 
katholiſche Kirche auf. Seine »(Euvres completes« 
erſchienen 1860 und öfter. — Seine Tochter Théreſe 
K., geb. 1835, iſt ebenfalls Schriftſtellerin und ver⸗ 
öffentlichte unter anderm: »Lessoirees germaniques 
offertes à la jeunesse? (1860, Erzählungen von M. 
Hartmann, A. Stifter, B. Auerbach enthaltend); Les 
huit grandes epoques de l’histoire de France“ 
(1862); Dieu et ses dons« (1864); »Causeries« 
(1873); Souvenirs d’hier et d’autrefois« (1875); 
»Pas encore« (1879). 

Karree (franz. carre), quadratiſch; als Hauptwort: 
Quadrat, auch Rechteck; im Militärweſen eine Ge⸗ 

fechtsformation der Infanterie, mit nach vier Seiten 
hin geſchloſſener Fronte zur Abwehr von Kavallerie. 
Das K. iſt entweder hohl oder voll, je nach der Größe 
des innern Raums, der bei erſtern zur Aufnahme 
von Kavallerie, ſelbſt Fahrzeugen, bei letztern der 
berittenen Kommandeure, Spielleute, Arzte ꝛc. dient. 
Die Karrees wurden meiſt bataillonsweiſe formiert 
und gaben ihr Feuer in gliederweiſen Salven ab; 
das erſte Glied fiel dazu aufs Knie. Die Blütezeit 
der Karrees ſind die Napoleoniſchen Kriege, z. B. bei 
Auſterlitz, Wagram, Leipzig ꝛc. Mit der Einführung 

! der Hinterladegewehre hat das K. an Bedeutung ver: 
Karpokrätes (Karpokras), aus Alexandria, in 

der erſten Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr., ſtellte aus 
loren und wurde von der deutſchen Infanterie 1870/71 
nicht mehr zur Anwendung gebracht. Die großen 

Platoniſchen, gnoſtiſchen und chriſtlichen Lehren ein Attacken der franzöſiſchen Kavallerie ſind bei Wörth 
neues, myſtiſch-theoſophiſches Lehrſyſtem auf, deſſen 
Anhänger (Karpokratianer) die Göttlichkeit Chriſti 
leugneten, jedoch die Seele des Menſchen für ein 

Nach höheres, aus Gott gefloſſenes Weſen hielten. 
K.' Tod war ſein Sohn Epiphanes Haupt der Sekte, 
die nach dieſem benannt wurde. Vgl. Gnoſis. 

Karpolithen (griech.), foſſile Früchte. 
Karpologie (griech.), Lehre von den Früchten der 

Pflanzen; karpologiſche Ausſtellung, Fruchtaus— 
ftellung; karpologiſches Syſtem, ein auf die Be⸗ 
ſchaffenheit der Früchte gegründetes Pflanzenſyſtem. 

Karpoſporeen (griech.), Abteilung der Thallophy— 
ten, ſ. Kryptogamen und Algen. 

Karr, Jean Baptiſte Alphonſe, franz. Schrift— 
ſteller, geb. 24. Nov. 1808 zu Paris, war einige Zeit 
Studienaufſeher am College Bourbon und beteiligte 
ſich dann als Mitarbeiter oder Redakteur am Figaro, 
»Gorsaire« und andern Zeitungen. Seinem erſten 
Roman: Sous les tilleuls« (1832), der eine überaus 
günſtige Aufnahme fand, folgte raſch eine ganze 
Reihe andrer nach, die in ziemlich ungebildetem Stil 
meiſt Selbſterlebniſſe Karrs behandelten, und von 
denen Genevieve, (1838) als der gelungenſte zu 

und Sedan in Schützenlinien abgewieſen worden. Das 
preußiſche Reglement überläßt den Kommandeuren 
die Wahl der Gefechtsformation einſchließlich K. 

Karrelieren (franz.), ſ. Carrelage. 
Karren (Karre), ein- oder zweiräderiges Fuhrwerk, 

als Handkarre von Menſchenhand, als Laſtkarre 
von Zugtieren fortbewegt, die in der Gabeldeichſel 
gehen. Letztere K. ſind auf ſchmalen, feſten Wegen, 
in Gebirgen und auf kurze Entfernungen vorteilhaft, 
verlangen aber, namentlich in der Gabeldeichſel, ſtarke 
Pferde, die bis zu fünf voreinander geſpannt werden. 
Schieb- oder Schubkarren find meiſt einräderig 
aus Holz, in neuerer Zeit auch ganz aus Eiſen, fin— 
den meiſt bei Erd- und Bauarbeiten Verwendung. 
Karrenbüchſen, urſprünglich Bezeichnung fürfahr⸗ 
bare Geſchütze (Karroballiſten der Römer). König 
Karl XV. von Schweden konſtruierte eine ſchnell 
feuernde Bataillons-Hinterladekanone, die er Karren⸗ 
büchſe nannte. 

Karren (Schratten), Rinnen von 1—3 m oder 
Schluchten von 10 und mehr Meter Tiefe, welche, 
ein Produkt der namentlich durch langſam ſchmelzen⸗ 
den Schnee unterſtützten Eroſion, in Kalkſteine 



ein: en find, oft mit ſchneidend ſcharfen Kämmen 
wiſchen den einzelnen Vertiefungen. Sie erzeugen 
ie kahlen, mitunter ganz unzugänglichen Karren⸗ 

felder. Namentlich der Dachſteinkalk (ſ. Trias⸗ 
formation) und der Schrattenkalk (ſ. Kreidefor— 
mation) neigen zu dieſer Eroſionsform. 
Karrete (ſpan. carreta), Wagen; beſonders ver⸗ 

ächtlich, alte, ſchlechte Kutſche. 
KRarrhä, Stadt in Meſopotamien, ſüdöſtlich von 

Edeſſa, mit einem uralten Tempel des Mondes; hier 
erlitt 53 v. Chr. Craſſus eine totale Niederlage durch 
die Parther unter Suräna. K. iſt das Charan oder 
Haran der Bibel (1. Moſ. 11, 31), von wo Abraham 
. Paläſtina zog; jetzt Haran. 

arrier, ſ. Tauben. 
Karriere (franz.), Lauf, auch Laufbahn; in der 

Reitkunſt die ſchnellſte Gangart des Pferdes (val. 
Gangarten); en pleine carriöre (ventre à terre), 
in vollem Lauf, mit verhängtem Zügel. 

Karriert, j. Kariert. 
Karrikatur, ſ. Karikatur. 
Karriöl (franz.), leichtes, zweiräderiges Fuhrwerk; 

Karriolpoſt, ſ. v. w. Briefpoſt. 
Karronaden, 12 68pfündige Schiffsgeſchütze von 

6—9 Kaliber Länge, ſtatt der Schildzapfen unter 
dem Rohr mit einem öſenartigen Anguß zur Verbin⸗ 
dung mit der Lafette durch einen Querbolzen ver⸗ 
ſehen. Sie ſollen ihren Namen von den Gebrüdern 
Carron in Schottland erhalten haben, in deren Gie⸗ 
ßerei die erſten K. gefertigt wurden, und fanden als 
Oberdecksgeſchütze 1779 Anwendung durch die Eng- 
länder; jetzt ſind ſie nicht mehr gebräuchlich. 

Karroo, ſ. Afrika (S. 151) u. Kapland (S. 488). 
Kars, Stadt, ſ. Karsgebiet. 
Karſch, Anna Luiſe, Dichterin, gewöhnlich unter 

dem Namen »die Karſchin« angeführt, geb. 1. Dez. 
1722 auf dem Meierhof Hammer bei Schwiebus an 
der ſchleſiſchen Grenze, wo ihr Vater Dürbach eine 
Schenkwirtſchaft betrieb, brachte in ihrer frühen Ju⸗ 
gen einige Jahre bei Verwandten in einem kleinen 

tädtchen zu und diente ſodann in ihrer Heimat als 
Hirtin. Ihre erſte Ehe mit Hirſekorn, einem Tuch⸗ 
weber in Schwiebus, war ſehr unglücklich und wurde 
nach elf Jahren getrennt; auch eine zweite Verbin⸗ 
dung mit dem Schneider K., einem Trunkenbold, 
brachte ihr nur Elend. Gelegenheitsgedichte, die ſie 
auf Verlangen mit erſtaunlicher Schnelligkeit ver⸗ 
faßte, erwarben ihr die Gunſt des Barons v. Kottwitz; 
dieſer brachte ſie 1761 nach Berlin und führte ſie da⸗ 
ſelbſt als ein ungewöhnliches Naturtalent in den Kreis 
der Denker und Schöngeiſter Sulzer, Hagedorn, 
Gleim, Mendelsſohn, Leſſing ein. Ihre poetiſche 
Ader ſchien unerſchöpflich und ergoß ſich über alle 
möglichen Gegenſtände. Zugleich aber auch hoffärtig 
geworden, gelangte ſie trotz der bedeutenden Unter⸗ 

tzungen ſeitens ihrer Freunde zu Berlin, Halber⸗ 
ſtadt, Magdeburg, wo ſie ſich abwechſelnd aufhielt, 
und des anſehnlichen Honorars von 2000 Thlr. für 
die Herausgabe ihrer Gedichte (Berl. 1764) nie in 
eine ſorgenfreie Lage und beläſtigte ihre Gönner fort⸗ 
während mit Geſuchen um Geld. Friedrich Wilhelm II. 

ließ ihr nach ſeiner Thronbeſteigung ein Haus bauen. 
Sie ſtarb 12. Okt. 1791. Die frühſten dichteriſchen 
Verſuche der K. tragen das Gepräge einer lebhaften 
Phantaſie und eines feurigen Gefühls; was ſie ſpä⸗ 

ter, ſeit ihrer Einführung in die hohen Zirkel, dichtete, 
iſt meiſt fade Lobhudelei und gewöhnliche Reimerei. 
K. war die Mutter der Karoline Luiſe v. Klencke 
ge. 1754 zu Frauſtadt, geft. 21. Sept. 1812 in Ber⸗ 
in), die außer eignen Dichtungen auch die Gedichte⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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der Mutter mit deren Biographie (2. Aufl., Berl. 
1796) herausgab, und Großmutter der Schriftſtellerin 
Helmina v. Chezy (ſ. d.). H. Klencke behandelte ihr 
Leben in einem Roman (1853). Vgl. Kohut, Die 
deutſche Sappho, A. L. Karſchin (Dresd. 1887). 

Karsgebiet, ſüdweſtlichſtes Gouvernement der ruſſ. 
Statthalterſchaft Kaukaſien, umfaßt die im Berliner 
Vertrag 13. Juli 1878 von der Türkei abgetretenen 
Sandſchaks Tſchaldyr und Kars und zerfällt in die 
Bezirke Tachta (mit Choraſan), Ardahan (mit Poſz⸗ 
chow), Olti mit dem Stadtgebiet von Kars, Kagys⸗ 
man, Schuragel und Saruſchad (mit Tſchaldyr), ein 
Areal von 18,586 qkm (337, QM.) mit (1882) 145,412, 
inkl. Militär 162,979 Einw., zur Hälfte Türken und 
Armenier, außerdem Karapapachen, Kurden, Grie- 
chen, Ruſſen, Turkmenen u. a. Von der im Traktat 
von Konſtantinopel vorgeſehenen Erlaubnis, in die 
Türkei auszuwandern, machten bis Ablauf desſelben 
im Februar 1882: 15,234 Perſonen Gebrauch. Das K. 
iſt ein Hochgebirgsland, erfüllt mit parallelen Ge- 
birgszügen, die im O. an die Hauptkette des Kau⸗ 
kaſus und die Gebirge Perſiens ſtoßen und in füd- 
weſtlicher Richtung ſich über die Grenzen hinaus fort⸗ 
ziehen. Das nördliche Grenzgebirge, der Arſianzweig 
des an der ruſſiſchen Grenze weſtlich von Achalzych 
verlaufenden Adſchariſchen Gebirgszugs, erhebt ſich 
zu 2500 m. Die Waſſerſcheiden ſind nur auf Gebirgs⸗ 
päſſen zu überſchreiten, welche im O. durchſchnittlich 
2400 m hoch liegen. Die Vegetation trägt den Cha⸗ 
rakter ſüdlicher Gegenden: Alpenwieſen bis zu Höhen 
von 23000 m geben im Frühjahr und Sommer vor⸗ 
treffliche Weiden für die zahlreichen Herden; 1882 
zählte man 15,475 Pferde, 178,169 Rinder, 267,488 
Schafe und Ziegen, 5449 Eſel. Waldungen gibt es 
außer in Saruſchad und Schuragel überall; Kiefern 
mit Birken untermiſcht reichen bis zu 2100 m. Der 
Weinſtock gedeiht bis zu 1000 m, doch iſt der Weinbau 
ſehr unbedeutend und der gewonnene Wein ſauer. Die 
Obſtzucht iſt gleichfalls ſehr gering; Gärten gibt es 
nur in den Bezirken Kagysman und Olti. Ergiebige 
Ernten geben alle Getreidearten, Gerſte und Mais 
gedeihen in den höchſten Lagen. Am Achalkalaki 
haben die ſeit 1830 dort angeſiedelten Ruſſen von 
der Sekte der Duchoborzen das ſonſt nur zur Weide 
dienende Land in Ackerfelder umgewandelt. An Kom⸗ 
munikationen iſt noch großer Mangel; fahrbare Stra⸗ 
ßen exiſtieren faſt gar nicht. Ethnographiſch herrſcht 
der georgiſche Typus vor: ſchlanker Wuchs, kräftige 
Körperformen, helle Geſichtsfarbe, vorwiegend blaue 
Augen; auch die Sprache iſt gruſiſch, meiſtens je⸗ 
doch durch das Türkiſche verdrängt. 

Die Hauptſtadt Kars, auf einer 1879 mhohen Ebene 
an den Quellen des Aras, öſtlich vom Soghanli Dagh, 
hat eine alte Feſtung mit ſtarker Citadelle nebſt Wer⸗ 
ken auf den umliegenden Höhen u. (1882) 11,981 Einw., 
worunter 4686 Soldaten. Als Sperrpunkt der Straße 
Alexandropol⸗Erzerum iſt Kars von großer ſtrategi⸗ 
ſcher Bedeutung. Die Stadt Kars war im 9. und 10. 
Jahrh. Reſidenz einer eignen armeniſchen Dynaſtie, 
wurde im 11. Jahrh. eine Beute der Seldſchukken, im 
13. Jahrh. der Mongolen, 1387 von Timur zerſtört 
und, nachdemſie 546 türkiſch geworden, wahrſcheinlich 
durch Murad III. 157889 während des Kriegs mit 
Perſien wieder aufgebaut. Hier erlitten 31. Mai 1744 
die Türken durch die Perſer und 1. Juli 1828 durch 
die Ruſſen unter Paskewitſch eine Niederlage. Am 
5. Juli fiel darauf die Stadt und 10. Juli die Citadelle 
in die Hände der Ruſſen, beide wurden aber im Frie⸗ 
den der Türkei zurückgegeben. Im Krimkrieg 1855 
wurde unter Leitung des engliſchen Generals Wil⸗ 
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liams und des Ungarn Kmety (Ismael Paſcha) Kars 
zu einer ſtarken Feſtung gemacht. Ein durch die Ruſſen 
nach längerer Einſchließung unternommener Sturm— 
angriff 29. Sept. wurde von den Belagerten zurückge⸗ 
ſchlagen; allein da die Blockade aufs engſte fortgeführt 
wurde, mußte der Befehlshaber, General Williams, 
nachdem Hungersnot und Seuchen ausgebrochen wa— 
ren, die Stadt 27. Nov. übergeben. Im ruſſiſch⸗tür⸗ 
kiſchen Krieg 1877 wurde Kars ſchon im Mai von den 
Ruſſen zerniert, im Juli die Belagerung aufgegeben, 
aber im November erneuert; nachdem das Bombar— 
dement 15. Nov. begonnen, wurde die Feſtung in der 
Nacht vom 17.—18. Nov. von den Ruſſen erſtürmt 
und im Berliner Frieden 13. Juli 1878 an ſie abge— 
treten. Vgl. Sandwith, Geſchichte der Belagerung 
von Kars (a. d. Engl., Braunſchw. 1856). 

Karſt, Handgerät zum Umbrechen des Acker- und 
Gartenbodens, aus einer zwei- oder dreizinkigen Hacke 
beſtehend. Die Zinken find 18—20 em und darüber 
lang, 1—2,5 em breit und haben unten eine ſpitzige 
Schärfe. Oben, wo die Zinken zuſammenlaufen, be— 
findet ſich ein Ohr, in welches der etwa 1 m lange 
Stiel befeſtigt wird. Bei der Arbeit haut man mit 

Karſt (Gerät) — 

rote Erde, welche die 

Karſt (Gebirge). 

wo die Hochflächen ebener ſind, iſt der Boden von 
dicht aneinander gereihten, meiſt regelmäßigen, kreis⸗ 
runden Löchern durchwühlt, die zum Teil mit Allu⸗ 
vium ausgefüllt find, zum Teil aber ſich in unbekannte 
Tiefen fortſetzen. Viele ſind von Schwärmen der 
Höhlentaube bewohnt, weshalb man ſie Tauben⸗ 
löcher, auch Karſtlöcher nennt. ene für 
das Karſtland iſt ſein Reichtum an Höhlen, darun⸗ 
ter die berühmte Adelsberger Grotte, die Magda⸗ 
lenengrotte, Poikhöhle, die Höhle von Planina, die 
fünf Lueger Grotten mit dem Höhlenſchloß, die Höhle 
von Corgnale, die Höhlen der Reka ꝛc. Der größte Teil 
des Karſtes gehört der Kreideformation an; nur 
einzelne Gebirgsſtreifen beſtehen aus Jurakalk. Die 
Trias iſt insbeſondere in dem zu den Dinariſchen 
Alpen gehörigen Velebit und der Kapela vertreten. 
Von Wichtigkeit iſt die thonige, eiſenſchüſſige, daher 

arftflüfte und Mulden er⸗ 
füllt und bei genügender Feuchtigkeit dem Ackerbau 
und Holzwuchs günftig iſt. Die eigentümlichen Relief: 
formen des Karſtes ſind nur an die weitreichende Ver⸗ 
breitung des Kalkes und an die bedeutende Exo⸗ 
ſionsfähigkeit des letztern gebunden. Unter den mi⸗ 

dem K. ſchräg in die Erde hinein, reißt die von den 
Zinken gefaßte Scholle los und legt ſie um. Der K. 
dient auch zur Vertilgung der Quecken, zum Umreißen 
eines beraſten Bodens, zur Umarbeitung eines ſehr 

neraliſchen Naturſchätzen des Karſtes hat das Queckſil⸗ 
ber (Gruben von Idria) die größte Bedeutung; außer⸗ 
dem finden ſich noch Braunkohlen in Krain, Iſtrien 
und Dalmatien und in letzterm Land auch Asphalt. 

ſteinigen, ſteilen, abhängigen oder unebenen Landes. 
Der ſchwerſten Karſte bedient man ſich bei Bearbei- 
tung der Weinberge. 

Karſt (ital. Carso), Gebirge im öſterrreich. Küften- 
land, welches ſich an die Triglawgruppe der ſüdöſtlichen 
(Juliſchen) Alpen anſchließt. Im weitern Sinn be⸗ 
zeichnet man als K. (Karſtgebirge, Karſtland) 
eine gewiſſe Ausbildungsform der Oberfläche eines 
Gebirges, deren charakteriſtiſche Merkmale die pla- 
teauartige Geſtaltung des Gebirges im großen und 
das Vorherrſchen jüngerer Kalkformationen, wie 
Kreide und Nummulitenkalk, bilden. Das Karſtland 

ganzen, namentlich an den Küſtenſtrichen längs der 
Adria, eine öde, weißgraue, grobfelſige, waldloſe 
Wüſte dar. Dieſe Unfruchtbarkeit iſt aber keine ur: 
ſprüngliche, wie dies die in grünem Schmuck prangen— 
den Karſtdiſtrikte des höhern Binnenlandes jetzt noch 
zeigen. Sie iſt vielmehr die Folge der Waldverwü— 
ſtung, die hier wahrſcheinlich ſchon von den erſten 
Anſiedlern, dann von den Römern und Venezianern 
betrieben wurde und auch gegenwärtig nicht ganz auf— 
gehört hat. In neueſter Zeit wurden wohl energiſchere 
Verſuche gemacht, die Zerſtörung der Wälder auf— 
zuhalten, und auch mit der Wiederaufforſtung einzel— 
ner Karſtflächen begonnen, doch können die bisherigen 
Reſultate noch immer nicht als befriedigende bezeich— 
net werden. Der K. im weitern Sinn bildet ein in 
großen Stufen angeordnetes Terraſſenland, das von 
vielgeſtaltigen zerriſſenen, oft äußerſt wilden Berg— 
reihen und Kalkſtöcken ſowie von allerlei Keſſelthä— 
lern und Löchern durchzogen iſt, wobei gewöhnlich 
Höhenzüge aus eocänem Sandſtein die Übergänge 
von einer Stufe zur andern vermitteln. Die Keſſel— 
thäler find nicht ſelten von 350 — 500 m hohen Kalk— 
wänden eingefaßt und von Bächen oder kleinen Flüſ— 
ſen bewäſſert, die aus einer Höhle austreten und nach 
kurzem Lauf wieder in einer Höhle verſchwinden. 
Fehlt eine ſolche Abflußöffnung, dann ſind dieſe Thä— 
ler verſumpft. Sie werden von den Slawen Do— 
linen und bei größerer Ausdehnung Poljen (d. h. 
Felder) genannt. Auf ihrer Bodenfläche hat ſich frucht— 
bare Erde angeſammelt. Zuweilen, beſonders dort, 

ö Flüſſen Iſonzo, Wippach und Idrizza, mit dem höchſten 
kennzeichnet ſich durch Unfruchtbarkeit; es ſtellt im 

Das Karſtland erſtreckt ſich, von der Jdria und 
obern Laibach angefangen, bis in die Balkanhalb⸗ 
inſel hinein und hat in der Herzegowina, in Monte⸗ 
negro, bei Cattaro und in einigen Teilen Albaniens 
ſeine wildeſte Geſtalt. Zum Meer hin fällt der K. 
in Steilwänden ab und ſetzt ſich in den zahlreichen 
vorgelagerten Inſeln fort. Unter den Höhenrücken 
des Karſtes treten in Sſterreich beſonders zwei Züge 
hervor. Der nördliche Zug, eine einzige Hochter⸗ 
raſſe, beſteht aus drei Teilen: dem Tarnovaner 
Wald, einer meiſt bewaldeten Hochfläche zwiſchen den 

Gipfel Mrſawez (1406 m hoch); dem Birnbaumer 
Wald, ſüdöſtlich vom erſtern, teils öde, teils be⸗ 
waldet, im Nanos 1299 m, in der Piukaplanina mit 
dem Javornik 1266 m, im Krainer Schneeberg zu 
1796 m anfteigend, und den Hochflächen der Win⸗ 
diſchen Mark, darunter der Hornwald mit dem 
1099 m hohen Hornbühel. Der ſüdliche, niedrigere 
Zug iſt der eigentliche K., welcher ſüdlich an den 
Trieſter Meerbuſen grenzt, gegen welchen er mit einem 
350 m hohen Abhang ſteil herabſtürzt, und auf ſeiner 
vegetationsarmen Hochfläche Erhebungen bis 1024 m 
(Slounik) hat. Im SO. ſchließt ſich an denſelben der 
nach den Bewohnern (Tſchitſchen) benannte 1 
ſchenboden, der die Halbinſel Iſtrien füllt, im ſteil 
anſteigenden Monte Maggiore ſeine größte Höhe mit 
1394 m erreicht und ſich in Cherſo, Oſero ꝛc. inſu⸗ 
lariſch fortſetzt. Oſtlich vom Tſchitſchenboden dehnt 
ſich noch 50 km weit der Liburniſche oder Kroa⸗ 
tiſche K. aus, eine kahle, unebene Platte (Risnjak 
1526 m), an welche ſich die Karſt (bis 1533 m), 
Pliſevica (1649 m), der Velebit (Speto Brdo 1753 m) 
und der Dalmatiniſche K. oder die Dinariſchen 
Alpen (bis 1898 m) anſchließen. Als nördliche Vor⸗ 
lage des Karſtes erſtreckt ſich gegen das rechte Save⸗ 
ufer das Uskokengebirge (St. Geraberg 1175 m). 
Die eigentümliche Bodenbeſchaffenheit hat, wie er⸗ 
wähnt, auch auffällige Bewäſſerungsverhältniſſe zur 
Folge; die atmoſphäriſchen Niederſchläge müſſen ſich 
entweder in Lachen und kleinen Seen an der Ober: 
fläche ſammeln oder noch häufiger durch die Spalten 
und Klüfte in große Tiefen hinabſinken, ein Schickſal, 
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das auch die wenigen Bäche und Flüßchen trifft, deren 
Bildung der Boden geſtattet hat. Sie verlieren ſich 
in einer Höhle, fließen eine Strecke unter der Erde 
und kommen in viel geringerer Höhe wieder zu Tage. 
Bei einigen wiederholt ſich dieſer Vorgang ſogar mehr: 
mals, und der neu hervorkommende Fluß erhält dann 
ewöhnlich auch einen neuen Namen (3. B. Poik — 
nz — Laibach, Temenitz — Pretſchna ꝛc.). Alle 

dieſe Gewäſſer werden unter der Erde durch das 
überall hinabdringende atmoſphäriſche Waſſer all- 
mählich verſtärkt und brechen ſchließlich oft mit gro— 
ßer Waſſerfülle hervor. Der bedeutendſte dieſer Karft- 
flüſſe iſt der nach ©. ſtrömende Timavo, deſſen Ober— 
lauf die Reka iſt. Unter den Seen im Karſtgebiet iſt 
der Zirknitzer See (ſ. d.) ſeines periodiſchen Steigens 
und Fallens wegen der berühmteſte; bekannt ſind 
auch die 13 Plitvicaſeen in Kroatien. Das Klima ift 
auf der Höhe des Karſtes trotz der ſüdlichen Lage durch 
den Einfluß kalter Luftſtrömungen rauh; Sommer 
und Winter ſind trocken, während Frühjahrs- und 
Herbſtregen vorherrſchen. Von den Winden iſt der 
kalte Nordoſtwind, die Bora, wegen ihrer verheeren- 
den Gewalt gefürchtet. Vgl. Schmidl, Zur Höhlen⸗ 
kunde des Karſtes (Wien 1854); Weſſely, Das Karſt⸗ 
gebiet Militärkroatiens und die Karſtfrage (Agram 
1877); E. Reyer, Studien über das Karſtrelief »Mit- 
teilungen der k. k. Geographiſchen Geſellſchaft«, Wien 
1881); v. Mojſiſovies, Zur Geologie der Karſt— 
erſcheinungen (» Zeitjchrift des Deutſchen und Oſter— 
reich. Alpenvereins«, 1880); v. Guttenberg, Die 
forſtlichen Verhältniſſe des Karſtes (Trieſt 1882). 
Karst., bei botan. Namen Abkürzung für Her⸗ 

mann Karſten (ſ. Karſten 5). 
Kärſtelenbach, ſ. Maderaner Thal. 
Karſten, 1) Wenzeslaus Johann Guſtav, 

Mathematiker, geb. 15. Dez. 1732 zu Neubranden⸗ 
burg, ward Profeſſor der Philoſophie in Roſtock, 
1760 der Mathematik zu Bützow und 1778 in Halle, 
wo er 17. April 1787 ſtarb. Seine Lehrbücher ſtan⸗ 
den ihrer Zeit in hohem Anſehen. 

2) Franz Chriſtian Lorenz, Agronom, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 1751 zu Pohnsdorf in Mecklen— 
burg, wurde 1780 Profeſſor der Kameralwiſſenſchaf— 
ten zu Bützow, ſpäter zu Roſtock, errichtete die erſte 
deutſche landwirtſchaftliche Lehranſtalt zu Neuen: 
werder bei Roſtock, woſelbſt er 28. Febr. 1829 ſtarb. 

3) Karl Johann Bernhard, Mineralog, Berg— 
und Hüttenmann, Neffe von K. 1), geb. 26. Nov. 
1782 zu Bützow, ſtudierte in Roſtock die Rechte, 
wandte ſich aber dann der Medizin und ſeit 1801 der 
Metallurgie und Bergbaukunde zu. Er arbeitete bis 
1803 auf den Eiſenhütten der Mark, dann in Schle- 
ſien, errichtete 1806 die Zinkhütte Lidognia, in der man 
uerſt aus Galmei Zink darſtellte, wurde 1811 Ober: 
hüttenrat und Oberhüttenverwalter für Schleſien 
und hielt ſpäter auch Vorleſungen zu Breslau, bis er 
1819 als Geheimer Oberbergrat in das Miniſterium 

des Innern nach Berlin berufen wurde. Er gehörte 
1850 - 51 der Erſten Kammer an, trat 1851 in den 
Ruheſtand und ſtarb 22. Aug. 1853 in Berlin. K. 
zählte zu den erſten Repräſentanten der Metallurgie 
und hat auf die Entwickelung des Bergbaues und 
Hüttenweſens in Deutſchland großen Einfluß geübt. 
Er ſchrieb: »Handbuch der Eiſenhüttenkunde« (Halle 
1816, 2 Bde.; 3. Aufl., Berl. 1841, 5 Bde.); »Grund⸗ 
riß der Metallurgie und der metallurgiſchen Hütten— 
kunde (Bresl. 1818); »Metallurgiſche Reife durch 
einen Teil von Bayern und Öfterreich« (Halle 1821); 
»Über die kohligen Subſtanzen des Mineralreichs“ 
(Berl. 1826); »Das erzführende Kalkſteingebirge von 
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Tarnowitz⸗ (daſ. 1826); Grundriß der deutſchen 
Bergrechtslehre (daſ. 1828); »Syſtem der Metal⸗ 
lurgie« (daſ. 1831, 5 Bde.); »Lehrbuch der Salinen⸗ 
kunde (daſ. 1846 — 47, 2 Bde.); »Philoſophie der 
Chemie- (daf. 1843) und gab das Archiv für Berg⸗ 
bau und Hüttenmwejen« (das. 1818—28, 20 Bde.), fort: 
geſetzt als Archiv für Mineralogie, Geognoſie, Berg⸗ 
bau und Hüttenfunde« (1829 — 54, 26 Bde.) heraus. 

4) Hermann, Phyſiker, Sohn des vorigen, geb. 
3. Sept. 1809 zu Breslau, ſtudierte Mathematik und 
Naturwiſſenſchaft in Bonn und Berlin, arbeitete 
1829 in Königsberg bei Beſſel, habilitierte ſich 1830 
in Roſtock und ward 1836 ordentlicher Profeſſor der 
Mathematik und Phyſik daſelbſt, 1862 auch Direktor 
der Navigationsſchule. Er ſtarb 26. Aug. 1877 zu 
Bad Reinerz in Schleſien. K. ſchrieb: Kleiner aftro- 
nomiſcher Almanach, vorzüglich für Seeleute-(Roſtock 
1840-49); Beitrag zur Berichtigung der Sterblich⸗ 
feitStafeln« (daſ. 1845); Lehrbuch der Kriſtallogra⸗ 
phie (Leipz. 1861); auch veröffentlichte er mehrere 
aſtronomiſche, meteorologiſche und mineralogiſche 
Beobachtungen. 8 

5) Hermann, Naturforſcher und Reiſender, Vet⸗ 
ter des vorigen, geb. 6. Nov. 1817 zu Stralſund, ſtu⸗ 
dierte in Roſtock und Berlin, bereiſte 1843—47 und, 
nachdem er ſich an der Berliner Univerſität für Bo⸗ 
tanik habilitiert hatte, 1848 — 56 Venezuela, Neu⸗ 
granada und Ecuador. Nach ſeiner Heimkehr lehrte 
er in Berlin Botanik, übernahm als Profeſſor die 
Leitung des von ihm begründeten phyſiologiſchen 
Laboratoriums dajelbit, folgte 1868 einem Ruf als 
Profeſſor der Botanik nach Wien, wo er ebenfalls 
ein Laboratorium gründete, trat aber 1872 von ſei⸗ 
nem Amt zurück und lebt ſeitdem in der Schweiz. 
K. leitete aus ſeinen anatomiſchen Unterſuchungen 
der Tropenvegetation die allen Gewächſen zu Grunde 
liegende Einheitlichkeit des Baues ab, er gelangte zu 
dem Reſultat, daß nicht die chemiſchen Verwandt⸗ 
ſchaftskräfte der im Zellſaft gelöſten Subſtanzen, 
ſondern vielmehr die der Zellmembran innewohnende 
chemiſch-phyſiologiſche Thätigkeit die organiſchen 
Verbindungen erzeuge. Die Kontagienzellen ſind 
nach ſeiner Anſicht nicht Pilze oder Algen, ſondern 
pathologiſche Entwickelungsſtufen normaler Zellen. 
Er ſchrieb: »Die Vegetationsorgane der Palmen⸗ 
(Berl. 1847); »Auswahl neuer und ſchön blühender 
Gewächſe Venezuelas« (daſ. 1848, mit 12 kolorierten 
Tafeln); Die geognoſtiſchen Verhältniſſe Neugrana⸗ 
das (Wien 1856; Berl. 1858); »Florae Columbiae 
terrarumque adjacentium specimina selecta in pe- 
regrinatione duodecim annorum observata« (Berl. 
1857—69, 2 Bde., mit 200 kolorierten Tafeln); »Die 
mediziniſchen Chinarinden Neugranadas« (daſ. 1858); 
»Das Geſchlechtsleben der Pflanzen und die Parthe⸗ 
nogeneſis« (daſ. 1860); »Hiſtologiſche Unterſuchun⸗ 
gen« (daſ. 1862); »Entwickelungserſcheinungen der 
organiſchen Zelle (Leipz. 1863); »Anatomie und 
Entwickelungsgeſchichte des Sandflohs⸗(1864); »Ge⸗ 
ſammelte Beiträge zur Anatomie und Phyſiologie der 
Pflanzen (Berl. 1865); »Chemismus der Pflanzen⸗ 
zelle (Wien 1869); »Zur Geſchichte der Botanik, 
(Berl. 1870); »Fäulnis und Anſteckung« (im Anhang 
die »Darſtellung meiner Erlebniſſe an der Wiener 
Univerfität«, Schaffh. 1872); »Studie der Urgeſchichte 
des Menſchen in einer Höhle des Schaffhauſer Jura- 
(Zürich 1874); »Deutſche Flora, pharmazeutiſch-me⸗ 
diziniſche Botanik (Berl. 1883); »Geologie de la 
Colombie« (daſ. 1886). Auch redigierte er die Bo⸗ 
taniſchen Unterſuchungen aus dem phyſiologiſchen 
Laboratorium in Berlin« (Berl. 1865 —67, 6 Hefte). 

36 * 
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6) Guſtav, Phyſiker, Bruder von K. 4), geb. 24. 
Nov. 1820 zu Berlin, ſtudierte Mathematik und Na⸗ 
turwiſſenſchaft, habilitierte ſich 1845 in Berlin, folgte 
848 einem Ruf als Profeſſor der Phyſik nach Kiel, 

wurde 1859 Direktor des Eichungsweſens für die Elb⸗ 
herzogtümer und 1869 Mitglied der Normaleichungs⸗ 
kommiſſion des Deutſchen Reichs. Er ſchrieb: Lehr⸗ 
gang der mechanischen Naturlehre (Kiel 1851— 53, 
3 Tle.), »Denkſchrift über den großen norddeutſchen 
Kanal« (daſ. 1865). 1856 begann er die Herausgabe 
der auf 21 Bände berechneten »Eneyklopädie der 
Phyſiks, für welche er mit Harms und Weyer die⸗Ein⸗ 
leitung in die Phyſik (Leipz. 1870) bearbeitete; auch 
redigierte er die »Fortſchritte der Phyſik⸗ (Berl. 1847 
bis 1853) und veröffentlichte außer mehreren Arbei- 
ten in den Berichten der Miniſterialkommiſſion zur 
Unterſuchung der deutſchen Meere: Unterſuchungen 
über das Verhalten der Auflöſungen des reinen Koch— 
ſalzes in Waffer« (1846) und Hygrometriſche Ta⸗ 
belle zur Anwendung bei Gebläſen und Gradierwer— 
ken« (1847); Beiträge zur Landeskunde der Herzog— 
tümer Schleswig und Holſtein« (Kiel 1869 — 72, 
2 Tle.). 1878—81 gehörte K. als Mitglied der Fort- 
ſchrittspartei dem deutſchen Reichstag an. 

Karſtenit, ſ. Anhydrit. 
Karſthans, alter Scherzname der Bauern, als deren 

Abzeichen der Karſt (ſ. d.) galt, wurde in Schriften 
des 16. Jahrh. (von dem Bauernkrieg) als Bezeich— 
nung des redlichen, aber unzufriedenen und trotzigen 
Bauernſtandes gebraucht, der nach Reform verlangte. 

Karſtpflug, Spanngerät mit zweizinkigem Schar 
zur Bearbeitung des Ackerbodens. 

Karſun (Korſun), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 
ment Simbirsk, am Baryſch, hat eine Kathedrale, 4 
Kirchen und (1830) 3736 Einw. Der Kreis iſt ein 
ſehr induſtrieller; faſt jedes Dorf hat eine beſondere 
Beſchäftigung. So werden im Dorf Rumänzow nur 
Bilderrahmen fabriziert, in Ufteren Wagenräder, in 
Kiwat Holzkämme; in andern werden Häute gegerbt, 
Stiefel gefertigt, Lehmgefäße fabriziert; in ſechs Dör— 
fern wohnen nur Zimmerleute, welche den Sommer 
über herumziehen; in andern werden Wagen gebaut, 
Baſtmatten geflochten 2c. Der Kreis K. beſitzt ein be⸗ 
deutendes Lager von Syenit und Graphit. 

Kartalinien, Landſchaft, ſ. Karthli. 
Kartütſche, Artilleriegeſchoß, welches aus einer 

cylindriſchen Blechbüchſe beſteht (daher Büch ſen— 
kartätſche), die mit 50250 8 ſchweren Kartätſch⸗ 
tuner gefüllt und an den Enden durch ſtarke Me- 
tallſcheiben, Treibſcheiben, geſchloſſen iſt. Die K. 
für glatte Geſchütze hat noch einen hölzernen Kar⸗ 
tätſchſpiegel zum Anbinden der Kartuſche; die K. 
gezogener Geſchütze aus Zinkblech enthält meiſt 40— 
60 Kugeln einer Zink-Antimonlegierung. Die K. hat 
ſeit der Vervollkommnung des Schrapnells ſehr an 
Bedeutung verloren und wird nur noch bei Feldge— 
7 0 und 8-9 em Kanonen auf Entfernungen bis 
höchſtens 500 m gegen den anſtürmenden Feind ver: 
wendet. Die K. kommt ſchon bei den erſten Geſchützen 
derart vor, daß man Metallſtückchen, Nägel, Steineꝛc. 
in das Rohr lud und als »Hagel« gegen den Feind 
ſchoß. Ende des 16. Jahrh. kamen Beutelkartät— 
ſchen, bei denen die Kugeln in einem verſchnürten 
Zwilchbeutel ſteckten, Anfang des 17. Jahrh. Büch— 
ſenkartätſchen in Gebrauch (vgl. Geſchoß, S. 213). 
Die Beutelkartätſchen erhielten Halt durch eine im 
Spiegel ſteckende Spille. Bei den Trauben- oder 
Tannzapfenkartätſchen wurden auf den Spie- 
gel größere und kleinere Kugeln mit Pech angeklebt, 
mit Leinwand bezogen und verſchnürt. 

Karſtenit — Kartell. 

Kartätſchgeſchütze, die mit Kartätſchen (1.d.) feuern 
eit auch Bezeichnung der 

e oder Revolverkanonen ri Geſchütze, 
den Geſchütze, in neuerer Z 

Kartätſchgranaten, ſ. v. w. Schrapnells (f. d.). 
Kartaune, aus der Bombarde hervorgegangenes 

Geſchütz größern Kalibers (24 Pfünder) des 16. und 
17. Jahrh. (ſ. Geſchütz, S. 222). 

Kartauſe (ital. certösa), 
Kartäuſer (ſ. d.). Vgl. Certoſa. 

Kartäuſer, Mönchsorden, um 1086 vom heil. 
Bruno aus Köln mit ſechs Gefährten in der ihm vom 
Biſchof Hugo von Grenoble überlaſſenen Wüſte von 
Chartreuſe für Gebet und fromme Betrachtungen 
ſowie Handarbeiten, beſonders Bücherabſchreiben, ge⸗ 
ſtiftet und 1170 vom Papſt beſtätigt. Der Regel 
Benedikts folgend, erhielten die K. 1134 von ihrem 
fünften Generalprior, Guigo, noch beſondere Sta⸗ 
tuten (consuetudines Cartusiae, statuta Guigonis), 
die ihnen (einige Stunden, beſonders an Kapitel 
tagen, abgerechnet) ewiges Stillſchweigen und Ein⸗ 
ſamkeit in abgeſonderten Zellen vorſchrieben. Spä⸗ 
ter kam hierzu noch das Verbot alles Fleiſcheſſens. 
Die Oberleitung führen der Prior und acht jährlich 
ernannte Definitoren. Durch Ernſt und Friedens⸗ 
liebe ausgezeichnet, ſpaltete ſich dieſer höchſt geachtete 
Orden nur einmal (1378) in zwei Parteien, deren 
jede einem der gleichzeitigen Päpſte anhing, die ſich 
aber 1410 wieder vereinigten. Den durch große 
Schenkungen anwachſenden Reichtum verwandten die 
Mönche gern zur Ausſchmückung ihrer Wohnungen 
(Kartauſen) und Kirchen (3. B. die Certoſa bei Pavia). 
Die K. tragen einen langen weißen Rock mit weißer 
Kapuze, beim Ausgehen einen ſchwarzen Chorrod 
(cappa). Die ihnen dienenden Laienbrüder nahmen 
eine ſehr gedrückte Stellung ein und zerfielen in drei 
Klaſſen: conservi, donati und redditi. Der Frauen⸗ 
orden der Kartäuſerinnen entſtand 1234, erhielt 
die Ordensregel der K. und wurde von den Obern 
der letztern beaufſichtigt. Die Kartäuſerinnen hat⸗ 
ten Laienſchweſtern und durften mit keinem Mann 
ſprechen. Ihr Orden beſchränkte ſich faſt auf Frank⸗ 
reich, hatte im Anfang des 18. Jahrh. nur noch fünf 
Klöſter und erloſch 1790. 

Kartäuſerpulver, ſ. v. w. Mineralkermes, ſ. Anti⸗ 
monſulfide. 

Kartäuſerthee, ſ. Chenopodium. 
Karte (lat. charta, franz. carte), ſ. Landkarten 

und Spielkarten. 
Kartell (franz. Cartel, von carte, Schriftſtück⸗), ur⸗ 

ſprünglich die bei den Turnierſpielen zu beobachtende 
Kampfordnung; dann eine ſchriftliche Aufforderung 
zum Zweikampf, daher der Überbringer einer Her⸗ 
ausforderung Kartellträger genannt wird. Das 
deutſche Strafgeſetzbuch (§ 203) bedroht einen ſolchen 
mit Feſtungshaft bis zu ſechs Monaten. K. (Kar: 
tellkonvention) iſtferner eine A eich 
träge oder Verabredungen, die beſonders da ange⸗ 
wandt wird, wo es ſich um Verträge handelt, durch 
welche nicht neue Rechtsverhältniſſe begründet wer⸗ 
den ſollen, ſondern für einen vorausſichtlich ohne das 
Zuthun beider Teile eintretenden Fall Vorſorge ge⸗ 
troffen wird. Auch die Bedeutung liegt in dem Worte, 
daß Parteien, die ſonſt Konkurrenten ſind, für den ein⸗ 
zelnen Fall Vorſorge treffen, um ihre gemeinſamen 
Intereſſen gegenüber Dritten zu wahren. Eiſenbahn⸗ 
geſellſchaften ſchließen ein K. über Tariffeſtſtellung, 
über gegenſeitige Benutzung ihrer Wagen u. dgl. 
(s. e Verſicherungsgeſellſchaf⸗ 
ten ſchließen ein K., um einander Auskunft über die 

hr 

) 
Kloſter, beſonders der 



Qualität von Agenten und Policeſuchern zu erteilen; 
Lieferanten ſetzen durch Kartelle Preisminima feſt, 
unter welche der einzelne bei Vermeidung von Kon: 
ventionalſtrafe nicht heruntergehen darf. Auch bei 
dem Verkehr zwiſchen Staaten kennt man Kartelle, 
wie Auslieferungs⸗, Zollkartelle e. Ein Zollkar— 
tell iſt ein Vertrag, durch welchen zwei Staaten ver— 
abreden, daß ihre Zollbehörden einander innerhalb 

gewiſſer Schranken Beiſtand gewähren ſollen. Es iſt 
zu unterſcheiden von dem Zollvertrag, in welchem 
über Höhe und Art der Zölle materielle Verabredun⸗ 

gen getroffen werden. Ein ſolches Zollkartell, wie es 
3. B. zwiſchen dem Deutſchen Reich und Sſterreich 
beſteht (23. Mai 1881), bildet der Regel nach das 
Annexum eines Handelsvertrags. K. iſt auch ein 
zwiſchen kriegführenden Mächten abgeſchloſſener Ver: | 
trag, welcher die Art der Kriegführung, namentlich 
auch die Auswechſelung der Gefangenen, betrifft; 
auch ein zwiſchen zwei Mächten im Frieden in be— 
treff der Auslieferung der Schmuggler, Deſerteure 
und flüchtigen Militärpflichtigen abgeſchloſſener Ber: 

trag. In letzterer Hinſicht beſtand früher zwiſchen 
den zum Deutſchen Bund gehörigen Staaten ein Kar⸗ 
tellvertrag vom 10. Febr. 1831 über die wechſelſei⸗ 
tige Auslieferung von Militärpflichtigen und Dejer: 
teuren. Nur die eignen Unterthanen wurden, wo— 
fern ſie aus dem fremden Kriegsdienſt deſertierten, 
nicht ausgeliefert. Dies K. iſt zwiſchen Oſterreich und 
Preußen durch den Prager Frieden ausdrücklich auf— 
recht erhalten; für die zum nunmehrigen Deutſchen 
Reich gehörigen Staaten und für deren wechſelſeitige 
Beziehungen iſt es bei der Einheitlichkeit der Heeres⸗ 
verfaſſung und der Rechtshilfe gegenſtandslos. 

Kartelſchif (Parlamentärſchiff), ein zu Unter⸗ 
handlungen oder zur Auswechſelung von Kriegsge— 
Be dienendes Fahrzeug. 

artellträger, ſ. Kartell. 
Kartenſchlagen (Kartenlegekunſt, Kartoman— 

tie), ſ. Spielkarten. 
Kartenſpiel, ſ. Spielkarten. 8 
Karteſianiſche Teufel (Karteſianiſche Taucher), 

nach ihrem Erfinder Descartes benannte kleine, aus 
buntem Glas geblaſene Puppen, gewöhnlich Teufels— 
figuren, welche hohl und am Ende des gebogenen 
Schwanzes mit einer kleinen, ins Innere der Figur 
führenden Offnung verſehen ſind. Die Figur muß 
um etwas leichter ſein als ein gleiches Volumen 
Waſſer, muß alſo noch ſchwimmen. Stellt man eine 
ſolche Puppe, deren Schwanzöffnung ſich unterhalb 
der Waſſeroberfläche befindet, in ein ganz mit Waſ— 
ſer gefülltes gläſernes Gefäß und verſchließt dies 
mit einer Blaſe luftdicht, jo ſenkt ſich die Figur, jo: 
bald man mit dem Finger auf die Blaſe drückt, zu 

Boden, weil ſich mit dem Druck ein Teil des gedrück⸗ 
ten Waſſers durch die kleine Offnung in die hohle 
Puppe eindrängt, die darin befindliche Luft zuſam⸗ 
mendrückt und dadurch die Puppe ſpezifiſch ſchwerer 

macht. Hebt man den Druck auf die Blaſe auf, ſo 
drängt die Luft das Waſſer wieder aus der Höhlung 
der he heraus, die alsdann ihre vorige geringere 

ſpezifiſche Schwere wieder annimmt und ſich wieder 
an die Oberfläche des Waſſers erhebt. Läßt man den 
Taucher ſchweben, vermindert dann den Druck mo⸗ 
mentan und ſtellt ihn gleich darauf wieder her, ſo 
dreht ſich die Figur rechts um, wenn der Schwanz 

unter dem rechtem Arm, links, wenn er unter dem 
linken Arm durchgeführt iſt. Dieſe Drehung iſt 
eine be de der Rückwirkung und gründet ſich auf 

dasſelbe 8 Geſetz, nach welchem eine Tur⸗ 
bine ſich dreht. 

1 
7 
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Karthägo (bei den Griechen Karchs don, phöni⸗ 
kiſch Kartha-hadatha oder abgekürzt Karthada, 
»Neuftadt«), im Altertum berühmte Stadt in Zeu⸗ 
gitana auf der Nordküſte von Afrika, im Innern 
eines Meerbuſens, war dem größten Teil nach von 
dem Tuneſiſchen See und dem Meer umfloſſen und 
hing mit dem Feſtland nur durch einen 25 Stadien 
breiten Iſthmus zuſammen. Ihr älteſter Teil war 
die 60 m hohe Burg, Byrſa genannt, um welche 
herum die Stadt allmählich erwuchs. Gegen die 
Seeſeite hin, wo das Ufer ſteil abfiel, ward letztere 
durch eine einfache, gegen die Landſeite hin aber 
durch eine ſtarke, 16 m hohe und 9 m breite Mauer 
geſchützt, welche mehrſtöckig war und in ihrem Erd⸗ 
geſchoß Stallungen für 300 Kriegselefanten, im 
mittlern für 4000 Pferde enthielt. Nach neuern Be⸗ 
rechnungen betrug der Umfang der Stadt höchſtens 
58—60 Stadien (11km), der Umfang der Byrſa aber 
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15 Stadien. Auf dem höchſten Punkte der letztern be⸗ 
fand ſich der vornehmſte Tempel Karthagos, der des 
Esmun (Asklepios). Die Stadt hatte zwei Seehäfen, 
welche an einer nur ungefähr 100 m breiten, von 
dem Iſthmus öſtlich zwiſchen dem Meer und dem 
See hinauslaufenden Landzunge lagen und durch 
einen 70 Fuß breiten Kanal miteinander verbunden 
waren. Der äußere war für Kauffahrteiſchiffe be⸗ 
ſtimmt. Der innere oder der Kriegshafen hieß nach 
einer inmitten desſelben ſich hoch erhebenden Inſel 
Kothon. Auf letzterer lagen die Zeughäuſer, und 
rings um ſie her war Platz für 220 Kriegsſchiffe. 
In der Nähe des letztern Hafens lag der Marktplatz. 
von welchem drei mit hohen Häuſern beſetzte Haupt⸗ 
ſtraßen nach der Byrſa führten. Nordweſtlich von 
der Byrſa auf einer flachen Höhe lag ein beſonde⸗ 
rer, neuerer Stadtteil, Magalia (»Höhe«) genannt, 
der mit einer eignen Mauer umgeben war und durch 
eine 75 km lange Waſſerleitung verſehen wurde. 
Die Bevölkerung der Stadt ſoll ſich beim Anfang 
des dritten Puniſchen Kriegs auf 700,000 Menſchen 
belaufen haben. Nach ihrer Zerſtörung 146 v. Chr. 
(ſ. unten) vom Kaiſer Auguſtus wieder aufgebaut, 
wurde ſie bald wieder ſo bedeutend, daß ſie bis 
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zu ihrer Eroberung durch die Vandalen eine der 
erſten Stellen unter den Städten des römiſchen 
Reichs einnahm. Im Mittelalter wurden die Mar⸗ 
mortrümmer derſelben nach allen Seiten hin, ſelbſt 
nach Italien, verſchleppt; daher zeigt die weite 
Strecke, über welche ſich die Stadt ausbreitete, nur 
noch einzelne, aber mitunter koloſſale Bautrümmer; 
am beſten erhalten ſind die alten Ziſternen und die 
Reſte einer großen Waſſerleitung. Vgl. Falbe, 
Recherches sur l'emplacement de Carthage (Par. 
1835); Dureau de la Malle, Recherches sur la 
topographie de Carthage (daſ. 1835); H. Barth, 
Wanderungen durch die Küſtenländer des Mittel: 
meers (Berl. 1849); Beulé, Nachgrabungen in K. 
(deutſch, Leipz. 1863); Davis, K. und feine Über: 
reſte (a. d. Engl., daſ. 1863). 

Staatsverfaſſung, Handel, Religion. 
Das wenige, was über die Verfaſſung des alt— 

karthagiſchen Staats bekannt iſt, verdanken wir 
hauptſächlich Ariſtoteles, der in ſeinem Werk über 
die Politik die karthagiſche Verfaſſung den beſten 
Verfaſſungen der alten Staaten an die Seite ſtellt. 
Die Verfaſſung Karthagos war urſprünglich ihrem 
vorherrſchenden Charakter nach ariſtokratiſch. An der 
Spitze des Staats ſtanden zwei Suffeten (die Schoph- 
thim der Hebräer), welche bald mit den ſpartaniſchen 
Königen, bald mit den römiſchen Konſuln verglichen 
und daher von den Römern Reges, Consules, Di- 
ctatores genannt wurden. Sie hatten den Vorſitz 
und Vortrag im Senat, den Vorſitz im Gericht und 
nicht ſelten auch den Oberbefehl im Krieg. Wie lange 
ſie ihr Amt verwalteten, iſt ungewiß. Wie die Suf— 
feten, ſo wurden auch die Feldherren gewählt. In 
rein militäriſchen Sachen war die Gewalt der Feld— 
herren in der Regel unbeſchränkt; beim Abſchluß von 
Bündniſſen, Verträgen ꝛc. aber waren ſie an die Ein— 
willigung von Senatoren gebunden, deren in der 
Regel eine Anzahl mit ins Feld ging. Charakteriſtiſch 
iſt die rückſichtsloſe Härte, mit welcher öfters gegen 
Feldherren, welche unglücklich geweſen waren, ver— 
fahren ward, wenn ſie es nicht vorzogen, freiwillig 
zu ſterben. Nächſt den Suffeten und Feldherren ge— 
noſſen die Prieſter des höchſten Anſehens; doch gab 
es keinen eigentlichen abgeſonderten Prieſterſtand, 
wie ſich auch keine Spuren davon vorfinden, daß 
gewiſſe Prieſterämter in einzelnen Familien erblich 
geweſen ſeien. Das höchſte beratende und vollziehende 
Kollegium war der Senat, der in einen Großen und 
in einen Kleinen Rat zerfiel. Er hatte die Leitung 
der auswärtigen Angelegenheiten, die Oberaufſicht 
über das Kriegs-, Finanz- und Polizeiweſen ſowie 
die geſetzgebende Gewalt; nur wenn Senat und Suf— 
feten nicht einerlei Meinung waren, mußten die Ge— 
ſetzvorſchläge zur letzten Entſcheidung an das Volk 
gebracht werden. Später (die Zeit iſt nicht genau 
zu beſtimmen) wurde dem Geſchlechterſenat ein zwei— 
ter, der der Hundertmänner (die genauere Zahl war 
104), an die Seite geſetzt, welchen Ariſtoteles mit dem 
Ephorat der Spartaner vergleicht, welcher wohl ein 
kontrollierender Gerichtshof war, und welcher dem— 
nach, obwohl er, wie ebenfalls von Ariſtoteles bezeugt 
wird, aus den reichſten Bürgern beſtand, einen de— 
mokratiſchen Charakter gehabt zu haben ſcheint, was 
im Lauf der Zeit zu innern, den Staat zerrüttenden 
Parteikämpfen führte. 
beſtanden in den Tributen, welche die andern Han— 
delsſtädte in Geld, die Ackerbau treibenden Bewohner 

in den Zöllen, welche ſowohl in dem Hafen der 
Hauptſtadt als auch in andern Hafenplätzen erhoben 
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wurden, vornehmlich aber in dem Ertrag der Berg⸗ 
werke, 1 e der ſpaniſchen ſeit Hamilkars Er⸗ 
oberungen in dieſem Lande. Die vornehmſten Aus⸗ 
gaben wurden durch die Flotte und die Mietstruppen 
veranlaßt; die Magiſtratsperſonen erhielten geſetzlich 
keine Beſoldung. Die Kriegsmacht war vornehmlich 
Seemacht. Am ſtärkſten war dieſelbe während des 
erſten Puniſchen Kriegs; dann ſank ſie unter der 
Herrſchaft der Barkiden, da dieſe zur Ausführung ihrer 
Eroberungspläne einer Seemacht weniger bedurften 
als einer tüchtigen Landmacht. Zur Zeit der Kriege 
mit Syrakus hatte K. eine Flotte von 150—200 
Kriegsſchiffen, im erſten Krieg mit Rom aber auf 
350 Kriegsſchiffen 150,000 Bewaffnete. Die trefflich 
eingeübten Ruderknechte waren gewöhnlich afrikani⸗ 
ſche Sklaven. Die Landmacht war größtenteils ein 
buntes Gemiſch der verſchiedenſten Nationalitäten. 
Nur wenige karthagiſche Bürger zogen unter dem 
Namen der heiligen Schar teils als ſchwer bewaff— 
nete Reiter, teils als Hopliten mit in den Krieg. 
Den Kern des Landheers machten aber die Libyer 
als ſchwere Reiterei und Hopliten aus. Angeworbene 
Söldner, namentlich Spanier und Gallier, auch Kam⸗ 
panier, Ligurier und Griechen, endlich die numidiſchen 
Reiter, bildeten die übrige Maſſe. Die Sitte, Ele⸗ 
fanten zum Gebrauch im Krieg abzurichten, ſcheint 
erſt ſeit dem Krieg mit Pyrrhos in K. aufgekommen 
zu ſein. 

Das Hauptgebiet des karthagiſchen Handels war 
das weſtliche Mittelmeer, und hier bildeten beſonders 
die ſiziliſchen und ſüditaliſchen Seeſtädte die Stapel⸗ 
plätze für denſelben. Die Karthager holten hier Ol 
und Wein und verſahen damit teils ihre Hauptſtadt, 
teils andre Gegenden; dagegen brachten ſie ſchwarze 
Sklaven aus dem innern Afrika, Edelſteine, Gold, 
afrikaniſche Früchte und karthagiſche Manufaktur⸗ 
waren, von denen beſonders die Webereien ſehr be- 
rühmt waren. Malta lieferte den Karthagern baum⸗ 
wollene Gewänder für den Handel mit den afrikani⸗ 
ſchen Völkerſchaften, die Lipariſchen Inſeln Alaun, 
Corſica Wachs und Honig und beſonders geſchätzte 
Sklaven, Athalia (Elba) Eiſen. Den Bewohnern 
der Baleariſchen Inſeln brachten ſie gegen Laſttiere 
und Früchte Sklavinnen und Wein; zugleich dienten 
dieſe Inſeln als Stationsplätze für den Handel mit 
Spanien, von wo ſie außer edlen Metallen auch Wein 
und Ol bezogen haben mögen. Mit der ängſtlichſten 
Sorgfalt wirkten ſie jeder möglichen Konkurrenz 
mit andern Völkern entgegen und legten ſelbſt ihren 
Kolonien Beſchränkungen in Bezug auf die Handels⸗ 
freiheit auf. Während daher der Hafen der Haupt⸗ 
jtadt allen fremden Kaufleuten offen ſtand, wurden 
die Häfen der Kolonien dieſen, ſo lange es nur mög⸗ 
lich war, verſchloſſen oder doch nur unter läſtigen 
Bedingungen geöffnet. Gleich den Phönikern, hatten 
die Karthager auch an der Weſtküſte Europas Kolo⸗ 
nien und beſuchten, um Zinn zu holen, die britiſchen 
Inſeln (Kaſſiteriden). Esiſt ferner wenigſtens wahr⸗ 
ſcheinlich, daß ſie des Bernſteins wegen auch den 
Kanal und den Sund durchſegelten und die Küſten 
der Oſtſee beſuchten. An der Weſtküſte von Afrika, 
an der ſie bis zum Grünen Vorgebirge vordrangen, 
tauſchten ſie gegen Putzſachen und allerlei Gerät⸗ 
ſchaften ſowie gegen Wein und ägyptiſche Leinwand 
Elfenbein und Felle ein; auch fingen ſie hier den 
Thunfiſch, der ihnen ſo wertvoll erſchien, daß ſie die 

| I: weitere Ausfuhr desfelben verboten. Was den Land» 
des flachen Landes in Naturalien entrichten mußten, handel anlangt, jo hören wir von Herodot, daß fi 

in dem ägyptiſchen Theben Libyer und Karthager, 
unzweifelhaft des Handels wegen, aufhielten, wohin. 
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fie über die Dafen Augila und Ammonion (Siwah) 
gehen mochten. Außerdem bezogen ſie von den Gara⸗ 
manten, den Bewohnern des heutigen Fezzan, Neger: 
ſklaven und Edelſteine; wahrſcheinlich gelangten fie 
dahin auf der Straße, die noch heute von Tripolis 
wel Fezzan führt. 

ie Religion der Karthager war im weſentlichen 
die phönikiſche, welche ſelbſt wieder mit den Religio— 
nen Aſiens, beſonders Vorderaſiens, eng zuſammen— 
hängt. Als die Hauptgottheiten werden Baal, Moloch, 
Melkarth und die Göttin Aſtarte genannt; die beiden 
erſten führen bei den Griechen den Namen Kronos, 
Melkarth iſt der griechiſche Herakles (Herkules), Aſtarte 
die griechiſche Aphrodite (Venus). Baal und Mel⸗ 
karth erſcheinen beide meiſt als Sonnengott, Moloch 
als Feuergott, Aſtarte als die Mondgottheit, und die 
Religion der Karthager gibt ſich hierdurch als Natur— 
und überwiegend als Sternreligion zu erkennen, ob— 
wohl hiermit das (bei unſern ſpärlichen Nachrichten 
ſchwer zu erkennende) Weſen derſelben keineswegs 
erſchöpft iſt. Von dem Kultus iſt nur der in ähn⸗ 
licher Weiſe auch anderwärts vorkommende Gebrauch 
zu bemerken, dem Moloch (ſtatt deſſen aber auch oft 
Baal genannt wird) Menſchenopfer darzubringen. Es 
war üblich, jedes Jahr ein Kind und zwar das ein- 
zige Kind vornehmer Eltern in die Arme des eher— 
nen, über einem glühenden Ofen ſtehenden Stand— 
bildes des Gottes zu legen, von wo es in den Ofen 
herabglitt. Außerdem geſchah dies auch noch bei be— 
ſondern Gelegenheiten, oft mit einer großen Menge 
von Kindern, wie denn z. B., als K. durch Agathokles 
chwer bedroht war, deren 200 geopfert wurden. — 
ber die Litteratur iſt nichts Näheres bekannt. Es 

wird indes berichtet, daß bei der Zerſtörung der Stadt 
mehrere Bibliotheken vorgefunden wurden, welche die 
Römer, mit Ausnahme des Werkes eines Mago über 
den Ackerbau, verſchenkten; dieſes letztere eigneten ſie 
ſich an, und es wurde von D. Silanus ins Lateini— 
5 überſetzt. Ferner iſt zu bemerken, daß von einem 

eiſebericht (Periplus) Hannos, welcher eine Ent— 
deckungsreiſe an der Weſtküſte von Afrika machte, noch 
eine griechiſche Bearbeitung erhalten iſt. Die Sprache 
der Karthager war die phönikiſche. 

Geſchichte. 
Wir kennen die Geſchichte Karthagos nur aus 

fremden Schriftſtellern und zwar ſolchen, die nicht 
zur Blütezeit des Staats gelebt haben. Nach der Sage 
gründete Dido (f. d.) oder Eliſſa, eine tyriſche Kö— 
nigstochter, die Stadt und zwar nach Angabe der 
meiſten alten Schriftſteller 814 (vielleicht auch 846) 
v. Chr. Als von den Phönikern abſtammend, hießen 
die Bewohner der neuen Stadt Pönier oder Punier, 
und immer herrſchte zwiſchen ihnen und den Tyriern 
ein Gefühl der Verwandtſchaft. Die Karthagerentrich— 
teten anfangs an die Libyer, von denen fie die Er: 
laubnis zur Niederlaſſung erkauft hatten, einen 
Tribut und traten mit den Eingebornen bald in leb- 
haften Verkehr, infolge deſſen ſich viele der letztern 
in K. niederließen, welchem Beiſpiel auch benachbarte 
phönikiſche Koloniſten, durch Karthagos günſtige Lage 
angelockt, gefolgt ſein mögen. Bald fühlten ſich aber 

die Karthager ſtark genug, nicht nur den Libyern 
den Tribut zu verweigern, ſondern ſich dieſelben 
durch Bekriegung auch dienſtbar zu machen. So 
wurde das Gebiet Karthagos ſüdlich bis an den Tri— 
tonſee, die Grenzmarke zwiſchen dem fruchtbaren 
Land und der Wüſte, öſtlich bis zum Turris Eupran— 
tus und bis zu den Arae Philaenorum ausgedehnt, 
während es ſich im W. bis in die Gegend von Hippo 
Regius (Bona), der Reſidenz der numidiſchen Könige, 1 
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erſtreckte. Die bis an den Tritonſee und bis an die 
numidiſche Grenze wohnenden Libyer oder Libyphö— 
niker waren Unterthanen der Karthager, mit Aus⸗ 
nahme der altphönikiſchen Städte Utica, Groß-Lep⸗ 
tis, Hadrumetum, Klein⸗Leptis, Hippo Zarytos, 
welche in einem (jedoch meiſt untergeordneten) Bun⸗ 
desgenoſſenverhältnis zu K. ſtanden; das weiter 
öſtlich gelegene Land war von nomadiſchen Völker— 
ſchaften bewohnt, weshalb daſelbſt keine feſte Herr⸗ 
ſchaft der Karthager begründet werden konnte. Von 
dieſem ihrem Gebiet aus breiteten ſie ihren Handel 
und ihre Herrſchaft immer weiter aus. So war die 
Küſte von Numidien und Mauretanien bis zu den 
Säulen des Herakles (nach den Nachrichten der Alten) 
mit ihren Kolonien beſetzt, desgleichen die Weſtküſte 
von Spanien; insbeſondere aber war ihr Augenmerk 
ſchon ſehr früh auf Sizilien und Sardinien gerichtet. 
Es wird berichtet, daß zwiſchen 600 und 550 bereits 
ein Malchus und nach ihm, zwiſchen 550 und 500, 
Mago und ſeine Söhne und Enkel auf dieſen Inſeln 
Eroberungen gemacht hätten. Außerdem wird aus 
dieſer frühſten Zeit noch einer Seeſchlacht gedacht, 
welche die Karthager in Verbindung mit den Etrus⸗ 
kern 544 den Phokäern lieferten, die ſich auf Kyrnos 
(Corſica) niedergelaſſen hatten. Ferner berichtet Po⸗ 
lybios von einem Handelsvertrag mit Rom, durch 
welchen die Karthager 509 die Ausſchließung der 
Römer von den fruchtbaren Gegenden ſüdlich vom 
Schönen Vorgebirge, wo die Hauptemporien der Kar— 
thager lagen, bezweckten. Um dieſelbe Zeit beſchiffte 
Hanno die weſtafrikaniſche Küſte und legte Kolonien 
daſelbſt an; dasſelbe that Himilko an der Weſtküſte 
Spaniens und Galliens. 

Der Kampf um den ausſchließlichen Beſitz Sizi⸗ 
liens nahm zwei Jahrhunderte lang die angeſtreng— 
teſte Thätigkeit des Handelsſtaats in Anſpruch. Zu⸗ 
erſt ſetzten ſich die Karthager auf dem weſtlichen Teil 
der Inſel feſt, bemächtigten ſich der phönikiſchen Nie— 
derlaſſungen zu Motye und Panormos und dehn— 
ten ſodann, die fortwährenden Streitigkeiten unter 
den griechiſchen Städten ausbeutend, ihre Herrſchaft 
weiter nach Oſten aus. Nach Herodot rief der durch 
Theron von Agrigent vertriebene Tyrann Terillos 
von Himera die Karthager zu Hilfe, und dieſe ſollen 
480 unter Hamilkars Anführung ein 300,000 Mann 
ſtarkes Heer nach Sizilien geſandt haben; Theron 
ward jedoch von Gelon von Syrakus unterſtützt, und 
dieſer brachte den Karthagern bei Himera eine völlige 
Niederlage bei, in der ihr ganzes Heer vernichtet 
wurde. Von nun an ſcheinen die Karthager den Krieg 
um Sizilien eine geraume Zeit ganz aufgegeben zu 
haben. Erſt als die Segeſtäer, nach dem unglücklichen 
Ausgang der ſiziliſchen Expedition der Athener von 
den Selinuntiern hart bedrängt, bei ihnen um Hilfe 
baten, ſchickten ſie 408 Hannibal, den Enkel des bei 
Himera gefallenen Hamilkar, wieder mit einemgroßen 
Heer nach Sizilien. Dieſer eroberte Selinus, Himera, 
Agrigent (406), Gela (405), wurde aber durch eine 
Peſt, welche in ſeinem Heer große Verheerungen an— 
richtete, genötigt, mit Dionyſios, dem Tyrannen von 
Syrakus (406 — 367), welcher die Verteidigung der 
griechiſchen Städte gegen K. übernommen hatte, um 
5 ſich ſelbſt zu unterwerfen, einen Vertrag abzu— 
chließen, durch welchen den Karthagern der Beſitz 
der gemachten Eroberungen zugeſtanden wurde. Dio— 
nyſios erneuerte darauf den Krieg dreimal, um den 
Karthagern ihre Beſitzungen auf der Inſel zu ent⸗ 
reißen. Im erſten Krieg (398—392) drang Himilko, 
nachdem er die ganze Inſel erobert, bis vor Syrakus, 
welches er hart bedrängte. Da aber ſein Heer erſt 
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durch eine Peſt und dann durch einen Überfall der 
Belagerten zum großen Teil vernichtet worden war, 
mußte er freien Abzug von Dionyſios mit Geld er— 
kaufen, worauf der Krieg von Mago mit wechſeln— 
dem Glück fortgeführt und 392 durch einen Frieden 
beendet wurde, welcher die Karthager im Beſitz we— 
nigſtens eines Teils ihrer Eroberungen ließ. Eben: 
dies war im weſentlichen auch der Gang und der 
Erfolg des zweiten (383) und des dritten (368) Kriegs. 
Nach dem Tode des ältern Dionyſios waren die Ver— 
hältniſſe Siziliens und insbeſondere der mächtigſten 
Stadt der Inſel, Syrakus, den Karthagern günſtig, 
und ſie behaupteten daher ihre Beſitzungen daſelbſt 
in größerer oder geringerer Ausdehnung, jedoch nicht 
ohne Unterbrechungen. 345 erlitten ſie durch Timo— 
leon, den Befreier von Syrakus, am Krimiſſos eine 
völlige Niederlage und wurden darauf durch einen 
mit ihm abgeſchloſſenen Frieden auf den kleinen weſt— 
lichen Teil der Inſel diesſeit des Halykos beſchränkt. 
Durch Agathokles (ſ. d.) wurden fie darauf 310-306 
in Afrika ſelbſt bedroht, und Pyrrhos bemächtigte 
ſich 278—275 der ganzen Inſel, mit Ausnahme von 
Lilybäon. Nachdem dieſer aber Sizilien verlaſſen, 
unterwarfen ſie ſich wieder die ganze Inſel, mit 
Ausnahme von Syrakus und Meſſana, und waren 
ſchon im Begriff, ſich auch der letztern Stadt zu be— 
mächtigen, als trotz der noch in der letzten Zeit ge— 
ſchloſſenen Verträge der erſte der drei ſogen. Puni— 
ſchen Kriege mit Rom zum Ausbruch kam. 

Die Veranlaſſung dazu war folgende. Söldner 
des Agathokles, die ſich Mamertiner nannten und 
größtenteils Kampanier waren, hatten ſich 281 der 
Stadt Meſſana bemächtigt und von da aus grie— 
chiſche und karthagiſche Städte mit Streifzügen 
heimgeſucht, unterſtützt von einer kampaniſchen Le— 
gion, die, von den Römern unter Decius Jubellius 
nach Rhegium geſandt, ſich empört und mit den 
Mamertinern verbündet hatte. Durch Hieron von 
Syrakus bedrängt, wandte ſich ein Teil der Mamer: 
tiner an die Karthager, welche ſofort die Burg Meſſana 
beſetzten, während ein andrer Teil Hilfe in Rom ſuchte. 
Der Konſul Appius Claudius Cauder führte 264 zu: 
erſt ein römiſches Heer nach Sizilien hinüber, lockte 
den unvorſichtigen karthagiſchen Befehlshaber Hanno 
aus der Burg und machte ſich zum Herrn von Meſſana. 
Zwar griffen die Karthager in Verbindung mit Hieron 
Meſſana an, wurden aber durch Appius Claudius 
geſchlagen, worauf Hieron 263 zu den Römern über— 
ging. Die bedeutendſten Ereigniſſe in dem ſich hier— 
aus entſpinnenden erſten Puniſchen Krieg (264— 
241) waren zunächſt der Fall Agrigents (262), das die 
Karthager zum Mittelpunkt ihrer Kriegsrüſtungen be— 
ſtimmt hatten, der erſte Seeſieg, den Gajus Duilius 
mit der neugeſchaffenen römiſchen Flotte (260) bei 
Mylä über Hannibal davontrug, und der Seeſieg des 
M. Atilius Regulus bei dem Berg Eknomos, durch den 
ſich die Römer den Weg nach Afrika eröffneten (256). 
Regulus landete und rückte ſiegreich vor die Haupt— 
ſtadt, erlitt aber durch den Lakedämonier Kanthippos 
eine völlige Niederlage; die Römer wurden darauf 
aus dem größten Teil Siziliens verdrängt, und da 
ihre Flotte wiederholt, 255 bei Kamarina und 253 
bei Palinuros, durch Schiffbruch zerſtört wurde, ſo 
überließen ſie den Karthagern zunächſt auch die Herr— 
ſchaft zur See. Durch den Sieg des L. Metellus bei. 
Panormos (250) ſetzten fie ſich aber wieder in den Be— 
ſitz der ganzen Inſel, mit Ausnahme von Lilybäon 
und Drepanon. Zwar waren ſie nicht im ſtande, 
Lilybäon durch eine Belagerung zu bezwingen; auch 
erlitten ſie zur See wiederholte Verluſte, ſo daß ſie 

Karthago (Geſchichte). 

wiederum eine Zeitlang den Kampf zur See völlig 
aufgaben. Indeſſen ſetzten fie doch die Belageru 
von Lilybäon fort und behaupteten auch den Beſi 
der Inſel, mit Ausnahme zweier feſter Stellungen 
auf dem Berg Eirkte und in Eryr, welche von Hamil⸗ 
far Barkas 245—241 mit ausgezeichneter Tapferkeit 
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verteidigt wurden. 242 rüſteten ſie endlich auf Koſten 
patriotiſcher Privatleute eine neue Flotte aus, mit 
der L. Lutatius Catulus 241 bei den Agatiſchen In⸗ 
ſeln über Hanno einen entſcheidenden Sieg gewann. 
Nun mußte das erſchöpfte K. um Frieden bitten und 
erhielt denſelben gegen Räumung Siziliens und eini⸗ 
ger kleiner Inſeln im Bereich Siziliens ſowie Zahlung 
von 3200 euböiſchen Talenten zugeſtanden. Un⸗ 
mittelbar darauf brach der mehr als vierjährige 
blutige Krieg (241—237) gegen die aufrühreriſchen 
Söldner aus, an dem ſich auch die libyſchen Städte 
beteiligten, und in dem endlich Hamilkars Feldherrn⸗ 
kunſt den Sieg über die Meuterer davontrug. Sn: 
zwiſchen hatten ſich die Römer in den Beſitz Sardi⸗ 
niens geſetzt, und die Karthager, die ſich zu einem 
neuen Krieg noch nicht ſtark genug fühlten, mußten 
nicht nur auf den Beſitz jener Inſel förmlich Verzicht 
leiſten, ſondern auch noch einen abermaligen Tribut 
von 1200 Talenten entrichten. Mit Sardinien zu⸗ 
gleich ward ihnen auch Corſica entriſſen. 

Nach Unterdrückung des Aufſtandes ſetzte Hamil⸗ 
kar mit dem Heer nach Gades über, um auf der 
Pyrenäiſchen Halbinſel einen Eroberungskrieg zu 
beginnen. Neun Jahre lang kämpfte er mit Glück 
gegen die hiſpaniſchen Völker, bis er 229 bei der Be⸗ 
lagerung der Stadt Helike ſeinen Tod fand. An ſeine 
Stelle trat ſein Schwiegerſohn Hasdrubal. Derſelbe 
wußte weniger durch Krieg als durch friedliche Mittel 
die Grenzen der karthagiſchen Herrſchaft weiter aus⸗ 
zudehnen. Als Hasdrubal 221 durch die Hand eines 
Galliers gefallen war, wählte das Heer Hamilkars 
berühmten Sohn Hannibal zum Oberfeldherrn, und 
in K. wagte man nicht, dieſer Wahl zu widerſprechen. 
In den Jahren 221 und 220 vollendete Hannibal die 
Eroberung Hiſpaniens bis an den Iberus; 219 nahm 
er auch Sagunt trotz eines zwiſchen Rom und Sagunt 
beſtehenden Bündniſſes. Dies war die Veranlaſſung 
zum zweiten Puniſchen Krieg (218--201), in dem 
die Karthager anfangs unter der genialen Führung 
Hannibals (f. d.), der über die Pyrenäen und Alpen 
in Italien ſelbſt eindrang, große Erfolge davontru⸗ 
gen, ſchließlich aber der unerſchöpflichen Streitmacht 
und der bewundernswürdigen Ausdauer der Römer, 
welche gleichzeitig auf vier Schauplätzen den Krieg 
führten, unterlagen. Nach der Niederlage bei Zama 
(202) wurde der Friede der gedemütigten Rivalin 
Roms 201 gewährt unter folgenden harten Bedin⸗ 
gungen: Auslieferung der Kriegsſchiffe bis auf zehn 
und der Elefanten, Zahlung von 10,000 Talenten, 
Entſchädigung Maſiniſſas und das Verſprechen, hin⸗ 
fort nicht mehr ohne Einwilligung der Römer die 
Waffen zu ergreifen. Hannibal ſuchte ſein niederge: 
drücktes Vaterland durch kluge Maßregeln in den 
verſchiedenen Zweigen der Staatsverwaltung nach 
und nach wieder zu heben, beeinträchtigte aber da⸗ 
durch die Intereſſen der ihm ſchon vorher abgeneigten 
Ariſtokratie, die ihn mit Hilfe der Römer aus K. 
vertrieb (195). 

Die Lage von K. war von nun an ſo traurig, wie 
es die einer von Rom beſiegten, ihrer Unabhängigkeit 
beraubten Stadt nur irgend ſein konnte. Es gab da⸗ 
ſelbſt drei Parteien, die ſich unabläſſig untereinander 
befeindeten: eine römiſch geſinnte, eine im Dienſte des 
Maſiniſſa ſtehende und eine Volkspartei, und, was das 



übelfte war, Maſiniſſa, der den Karthagern von den 
Römern als Wächter an die Seite geſetzt war, entriß 
den Karthagern im Vertrauen auf ſeine Schutzherren 
ein Stück ihres Gebiets nach dem andern; die Römer 
aber ſchickten auf die Bitten der Karthager zwar von 
Zeit zu Zeit Kommiſſare an Ort und Stelle, aber 
nur, um entweder gar keine oder eine Entſcheidung 
zu ungunſten der Karthager zu 1 Als einer 
dieſer Kommiſſare kam 157 auch M. Cato dahin, der 
von da an, weil die Karthager ſein Anerbieten, ein 
ſchiedsrichterliches (vorausſichtlich ungünſtiges) Ur: 
teil zu fällen, ablehnten, aufs äußerſte gegen fie er- 
bittert war und deshalb jede Rede im Senat mit den 
bekannten Worten ſchloß: »Ceterum censeo, Car— 
thaginem esse delendam (»im übrigen bin ich der 
Meinung, daß K. zu vernichten ſei«). Als ſich die 
Karthager endlich nach Vertreibung der Partei des 
Maſiniſſa (151) gegen dieſen zur Wehr ſetzten, aber 
geſchlagen wurden, erklärten die Römer dies für 
Friedensbruch und ſandten 149 die Konſuln M. 
Manilius und L. Marcius Cenſorinus mit 84,000 
Mann nach Sizilien. Die Karthager baten um Frieden, 
mußten aber zunächſt 300 Kinder der Vornehmſten 
als Geiſeln ſtellen und alle Waffen und Kriegsge— 
rätſchaften ausliefern. Als die Römer ihnen hierauf 
auch noch befahlen, ihre Stadt zu verlaſſen und ſich 
mehr landeinwärts wieder anzubauen, vereinigten 
ſich alle Klaſſen und Stände zur verzweifeltſten 
Gegenwehr. So begann ein letzter furchtbarer Kampf 
(dritter Puniſcher Krieg, 149 —146), der mit 
Karthagos Eroberung durch P. Cornelius Scipio 
endete; 17 Tage wütete das Feuer in der Stadt, ein 
großer Teil der Bewohner kam um; die Überlebenden 
wurden in die Sklaverei geführt, die Stadt dem Boden 
gleichgemacht und das ganze karthagiſche Gebiet mit 
Ausnahme einiger Striche, welche die mit den Römern 
verbündeten Städte, beſonders Utica und Hippo, er: 
hielten, zur römiſchen Provinz Africa gemacht. 122 
wurde auf Antrag des Gajus Gracchus beſchloſſen, die 
Stadt unter den Namen Junonia wieder aufzubauen 
und eine Kolonie von 6000 römiſchen Bürgern da— 
ſelbſt anzuſiedeln; indeſſen ſcheint das Vorhaben 
wegen ungünſtiger Vorzeichen bei der Gründung 
aufgegeben worden zu ſein. Julius Cäſar nahm das 
Projekt von neuem auf, konnte jedoch dasſelbe nicht 
mehr ausführen. Die Herſtellung geſchah daher erſt 
durch Auguſtus, welcher die Stadt mit 3000 römischen 
Koloniſten und zahlreichen Eingebornen aus der Um: 
gegend bevölkerte. So erſtand dieſe neu aus ihren 
Trümmern und erhob ſich bald zum Rom der afri— 
kaniſchen Welt. 

Die neue Stadt gelangte in der Kaiſerzeit wieder 
zu hoher Blüte, ſo daß ſie nebſt Alexandria die zweite 
Stelle unter den Städten des Reichs nach Rom ein— 
nahm. Sie war der Sitz des römiſchen Prokonſuls 
und der meiſten übrigen römiſchen Beamten, ſpäter 
auch eines chriſtlichen Biſchofs und wurde infolge 

ihrer günſtigen Lage bald wieder ein reicher Haupt— 
handelsplatz, in dem es aber auch an Schulen für 

Grammatik, Rhetorik, Philoſophie und die übrigen 
freien Künſte nicht fehlte. 439 n. Chr. wurde ſie aber 
von den Vandalen (ſ. d.) unter Geiſerich erſtürmt 
und war nun faſt ein Jahrhundert hindurch Haupt: 
ſtadt des Vandalenreichs, bis fie 533 von Juſti⸗ 
nians Feldherrn Beliſar dem oſtrömiſchen Reich 
wieder einverleibt wurde. Dieſer ſtellte die verfalle— 
nen Feſtungswerke wieder her und nannte die Stadt 
ſeinem Kaiſer zu Ehren Juſtiniana. 697 ward die— 

ſelbe jedoch durch 
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und in Aſche gelegt, um nun über 200 Jahre öde zu 
liegen, bis Knut ein Teil der Stadt von dem erſten 
der fatimidiſchen Kalifen wieder bevölkert ward. Im 
Anfang des 16. Jahrh. beſtand ſie aus einer Moſchee, 
einem Kollegium ohne Studierende, 25 —30 Buden 
und den Hütten von etwa 500 Bauern. Aber ſelbſt 
dieſes elende Dorf wurde von den Spaniern, welche 
Karl V. in die Feſte Goletta gelegt hatte, zerſtört. Vgl. 
außer den oben angeführten Werken: Bötticher, 
Geſchichte der Karthager (Berl. 1827); Münter, Re⸗ 
ligion der Karthager (2. Aufl., Kopenh. 1821); Mo⸗ 
vers, Die Phönizier (Berl. 1841 — 56, 2 Bde.); 
Planck, K. und ſeine Heerführer (Ulm 1874); Gil⸗ 
bert, Rom und K. (Leipz. 1876); Meltzer, Ge⸗ 
ſchichte der Karthager (Berl. 1879, Bd. 1); Smith, Car- 
thago and the Carthaginians (2. Aufl., Lond. 1879). 

Karthamin, ſ. Safflor. 
Karthaune, ſ. Kartaune. 
Karthaus, Flecken und Kreisort im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Danzig, in ſchöner Lage an zwei Seen 
und an der Linie Prauſt⸗K. der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, 226 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine 
kathol. Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, 
Dampfſchneidemühlen und (1855) 2300 meiſt evang. 
Einwohner. Das ehemalige Kartäuſerkloſter (mit 
ſchöner Kirche) ward 1370 geſtiftet und 1823 auf den 
Ausſterbeetat geſetzt. Das Plateau von K. um⸗ 
faßt den höchſten Teil des Uraliſch-Baltiſchen Land⸗ 
rückens in Deutſchland. Es erreicht im Durchſchnitt 
eine Höhe von 200 m und wird durch den Radaune— 
ſee geteilt. Weſtlich von demſelben erheben ſich die 
höchſten Punkte im Quellgebiet der Leba, der Buko— 
wina und der Stolpe bis zu 261 m; ſüdlich davon 
erreicht der Turmberg 331 m Höhe. Nach NO. fällt 
das Plateau mit ziemlich ſteilem, ſchön bewaldetem 
Rand zur Niederung bei Danzig ab, eine Fülle lieb— 
licher Landſchaften bildend. 

Karthäuſer, ſ. Kartäuſer. 
Karthli (Kartalinien), Landſchaft in Trans⸗ 

kaukaſien, am obern Kur, oft genannt in der Geſchichte 
des ehemaligen Königreichs Georgien (ſ. d.), jetzt die 
Diſtrikte Tiflis, Gori und Duſchet umfaſſend. 

Kartieren (Chartieren), eine Karte, einen Riß 
von etwas zeichnen; im Poſtweſen (auch inkartie— 
ren) techn. Ausdruck für die Eintragung der abzu⸗ 
ſendenden Päckereien, Wertſendungen ze. in beſondere, 
die Sendungen begleitende Nachweiſe (Karten), auf 
Grund deren die übernahme und Abgabe der Sen— 
dungen am Anfangs- und Endpunkt ſtattfindet, und 
welche beim Austauſch zwiſchen Verkehrsanſtalten 
verſchiedener Verwaltungen gleichzeitig als Unterlage 
für die Abrechnung über Franko- und Portobeträge 
dienen. Im weitern Sinn bezeichnet K. die Art und 
Weiſe, in welcher die Überweiſung von Sendungen 
zwiſchen den Verkehrsanſtalten erfolgt; man ſpricht 
in dieſem Sinn von direkter Kartierung, von Umkar⸗ 
tierung an einem Zwiſchenortꝛe. Vgl Dekartieren. 

Kartifeja (Skanda, in Südindien gewöhnlich 
Subhramanja genannt), in der ind. Mythologie 
der ſechsköpfige Kriegsgott, den die Sage als Sohn 
des Siwa aus dem Ganges hervorgehen läßt. Die 
ſechs Flußnymphen (Krittikäs) ſtreiten ſich darum, 
das ſchöne, auf der Oberfläche des Ganges zum Vor— 
ſchein kommende Kindlein zu ſäugen, worauf K., da⸗ 
mit keine zu kurz kommt, ſechs Köpfe annimmt. Er 
war dazu beſtimmt, die Welt von dem Dämon Süra 
oder Täraka zu befreien, den er in der Nähe von 
Trankebar beſiegt und tötet. Von einer andern ihm 

den Sarazenen Haſſan, den Feld- zugedachten Heldenthat läßt er ſich durch ſchöne Dir- 
herrn des Kalifen Abdalmalek ben Merwan, erobert | nen abhalten; noch heute find ihm deswegen Tempel- 
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dienerinnen zugeteilt, die nicht heiraten dürfen, aber 
ſich der Proſtitution hingeben und zur Unſittlichkeit 
in Südindien beitragen, das ſeinem Dienſt vorzüg— 
lich zugethan iſt. Seine Feſte im Monat Kärtika 
(Oktober) zeichnen ſich beſonders durch Muſik und 
auf den Bergen angezündete Feuer aus. 

Kartoffel (Erdapfel, Erdbirne, Grundbirne, 
Potacke, Solanum tuberosum L.), ein perennieren— 
des Knollengewächs aus der Familie der Solaneen, 
mit 0,6153 m hohem, krautigem, äſtigem, kurzhaari— 
gem Stengel, unterbrochen unpaarig fiederteiligen 
Blättern, mit 7— 11 eiförmigen, zugeſpitzten, am 
Grund ſchiefen und herzförmigen, unterſeits grau— 
kurzhaarigen Blättchen, in langgeſtielten Trugdolden | 
ſtehenden Blüten mit weißen, lila oder violetten 
Blumenkronen, gelben Staubbeuteln und kugeligen 
Beeren. 

Anbau und Ernte; Varietäten. 

Die K. gedeiht in Deutſchland bis 1000 m ü. M. 
und geht in Europa bis 70 nördl. Br., im Kanton 
Bern bis 1400 m ü. M.; ihr Anbau iſt ſehr bequem, 
und ſie hinterläßt das Land in vortrefflicher Vorberei— 
tung für Getreide und andre Früchte. Die K. wird 
in mehreren Varietäten kultiviert, welche ſich durch 
Samen fortpflanzen laſſen. Die weiß blühenden mit 
weißgelber Knollenſchalle, die lila blühenden rot- 
ſchaligen, die ſchwarzſchaligen mit rotem Fleiſch und 
die Frühkartoffeln find ſolche Varietäten; außer den- 
ſelben aber gibt es noch zahlreiche Sorten, welche in 
ihrer Eigentümlichkeit nur durch Knollen fortge— 
pflanzt werden können und, ſobald man ihren Samen 
ausſäet, neue Sorten erzeugen. Vor dem Auftreten 
der Kartoffelkrankheit war man in der Kartoffelkultur 
ſehr ſorglos und kultivierte eine große Menge Sorten 
lediglich mit Rückſicht auf deren beſondere Vorzüge 
für beſtimmte Zwecke. Seit 1843 war man aber ge- 
nötigt, die Kultur weſentlich umzugeſtalten; man 
behielt faſt nur die Zwiebelkartoffel bei, welche durch 
ihre Robuſtheit der Krankheit am meiſten Trotz bie: | 
tet, und die Frühkartoffel, deren Vegetation meiſt 
ſchon beim Eintritt der Krankheit beendet iſt; man 
bringt jetzt die K. nur nach längern Intervallen 
wieder auf denſelben Acker und nur in ſchon ver- 
rotteten Dünger, vorteilhaft erſt nach einer gedüngten 
Vorfrucht. Die K. gedeiht am beiten in tiefgründigem, 
leichtem oder mildem Boden in warmer, ſonniger 
Lage; die Saatkartoffeln wählt man im Herbſt aus 
und lagert die geſunden Knollen von mäßiger Größe 
und mittlerer Augenzahl ſehr ſorgfältig. Mit der 
Wahl der Sorten muß man vorſichtig ſein, weil Bo- 
den und Klima einen ſehr großen Einfluß auf das 
Gedeihen der Sorte ausüben und die Erfolge, die 
irgendwo erzielt worden ſind, an andern Orten ſich 
durchaus nicht erreichen laſſen. Folgende ſechs Sorten 
verdienen beſondere Beachtung: Kaiſerkartoffel, mit— 
telfrühe Speiſekartoffel, ungemein ertragreich, ſehr 
wohlſchmeckend, geſund und haltbar; Snowflake, 
mittelfrühe Speiſekartoffel mit etwas rauher, ins 
Rötliche ſpielender Schale, ſchneeweißem, feinem, 
zartem Fleiſch, wird ſchnell und gleichmäßig gar, iſt 
ſehr mehlreich, beſonders wohlſchmeckend, behält ihre 
guten Eigenſchaften ohne Rückgang bis Ende Mai, 
widerſteht der Krankheit und iſt leicht zu ernten, weil 
die Knollen dicht beim Stock liegen; Brownells 
Zeauty, mittelfrühe Speiſekartoffel mit rötlichen bis 
fleiſchroten Knollen, ſehr wohlſchmeckend, mehlreich, 
ertragreich, widerſteht der Krankheit und hält ſich 
bis Ende Juli in gewöhnlichen Kellern ohne Rück— 
gang; Extra Early Vermont, die frühſte aller Kar: | 

Kartoffel (Anbau und Ernte, Varietäten). 

netem Geſchmack, dauerhaft gegen Krankheit; Peach- 
blow, Speiſe- und Brennereikartoffel, berühmt durch 
Stärkereichtum, Geſundheit und Haltbarkeit bis in den 
Mai; Peerless, frühe Speiſe- und Brennereikartoffel, 
zeitigt im Auguſt, iſt ſehr ertragreich, wohlſchmeckend 
und mehlreich, verlangt aber leichten Boden. 

Bei der Kultur der K. gibt man im Herbſt eine 
tiefe Furche, pflügt, wenn das Land bindiger iſt, 
noch einmal und legt die Kartoffeln (nicht zerteilt) 
je nach der Schwere des Bodens 5—10 cm tief und 
je nach der Güte des Erdreichs 30 —45 em weit 
voneinander. Frühzeitige Beſtellung ſchützt mehr 
vor der Krankheit als ſpäte; am ſicherſten iſt der 
Anfang Mai, Anfang Juli gilt als der ſpäteſte Ter⸗ 
min. Die 15 em hohen Pflanzen werden behackt, 
wobei das Unkraut ſorgfältig zu beſeitigen iſt; An⸗ 
häufeln iſt nur in bindigem Boden ratſam. Die 

Vegetationsperiode der K. beträgt je nach der Wärme 
des Jahrgangs 18— 26 Wochen. Man rechnet auf 
den Hektar 21—26 Neuſcheffel Ausſaat von frühen 
kleinen und 34 —43 Neuſcheffel von ſpäten großen 

Kartoffeln und als Ertrag 11,700 15,700 kg (von 
einzelnen Sorten werden Erträge von 21— 24,000 kg 
mit 20 — 22,5 Proz. Stärkmehlgehalt angegeben). 
1 hl wiegt etwa 91 kg. Das Abblatten der Pflanze 
während der Vegetationsperiode beeinträchtigt die 
Ausbildung der Knollen. In großen Städten wer⸗ 
den ſchon vor der normalen Reifezeit Kartoffeln 
auf den Markt gebracht, welche man durch vorſich⸗ 
tiges Aufſcharren und Abpflücken gewonnen hat. 
Dieſe durch höhern Marktpreis lohnende Ernte wie⸗ 
derholt man mehreremal und ſoll auf dieſe Weiſe 
ſchon die mehr als dreifache normale Knollenzahl 
geerntet haben. Nach genauen Unterſuchungen wird 
durch die vorzeitige Knollenernte der Geſamtertrag 
an Knollenmaſſe wenigſtens nicht vermindert. Seit 
vielen Jahren ſind Verſuche gemacht worden, die 
K. bereits im Spätherbſt zu pflanzen, um Kartoffel⸗ 
krankheiten zu ſteuern. Die Kartoffeln ergrünen 
zwar ca. drei Wochen ſpäter, erreichen trotzdem aber 
ihre Reife bereits drei Wochen früher als die im 
Frühjahr gelegten, ſo daß ſie vor Eintritt der Fäule 
geerntet werden können. Der Vorzug dieſer Kultur⸗ 
methode iſt alſo nicht auf eine Verlängerung der 
Vegetationszeit, ſondern im Gegenteil auf eine Ver- 
kürzung um ca. ſechs Wochen zurückzuführen. Im 
ſüdlichen Frankreich und im Elſaß befolgt man ſie 
ſchon ſeit langen Jahren, um frühzeitig Kartoffeln 
ernten zu können. Nach Beendigung der Kartoffel⸗ 
ernte werden im November die Kartoffeln ca. 20 cm 
tief gelegt und gut bedeckt. Dieſe Art der Über⸗ 
winterung hat jedenfalls den großen Vorzug, daß 
ſich nicht ſchon vor der Saat die Keime entwickeln 
und durch Abbrechen die Mutterknolle geſchwächt 
wird. Ferner erſcheinen die jungen Triebe ſpät nach 
der durch Nachtfröſte gefährdeten Zeit und ihr robuſter 
Wuchs ſcheint einen bedeutenden Widerſtand gegen 
den Einfluß ſchädlicher Pilze als Erzeuger der Kar⸗ 
toffelkrankheit auszuüben. Man bewahrt die Kar⸗ 

toffeln in trocknen, kühlen Kellern und, wenn dieſe 
nicht ausreichen, in langen, mit Erde beworfenen 
Mieten. Gleich nach der Ernte reifen die Kartoffeln 
noch nach; dieſer Prozeß iſt von Wärmeentwickelung 
begleitet, und man muß daher für n 
Wärme ſorgen; iſt die Lebensthätigkeit zur Ruhe 
gekommen, ſo hat die Aufbewahrung keine Schwierig⸗ 

keit, bis im Frühjahr die Lebensthätigkeit von neuem 
erwacht. Dies geſchieht um ſo ſpäter, je kühler und 
trockner die Kartoffeln lagern; ſie halten ſich deshalb 

toffeln mit roſenrötlichen Knollen von ausgezeich- im Frühjahr auf einem luftigen Boden viel länger, 
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ſtehender Tabelle den entſprechenden Gehalt an 

Kartoffel (chemiſche Beſtandteile, Gehaltsbeſtimmung). 571 

ohne zu keimen, als im Keller, und wenn fie auch Gehalt beſtimmungstabelle für Kartoffeln (nach Märden) 
einſchrumpfen, ſo werden ſie doch durch Einlegen in 
Waſſer leicht wieder glatt und friſch. 

Chemiſche Beſtandteile. Gehaltsbeſtimmung. 
Die Kartoffeln enthalten in ihren großen dünn⸗ 

wandigen Zellen als wichtigſten Beſtandteil Stärke⸗ 
mehl; im Zellſaft ſind eiweißartige Körper und ſtick— 
ſtoffhaltiges Aſparagin, überdies Gummi, Apfelſäure, 
Salze ꝛc. gelöſt; außerdem findet ſich ein Körper, der 
ſich an der Luft ſchnell dunkel färbt, und Solanin. 
Dies giftige Alkaloid iſt in der ganzen Pflanze, am 
reichlichſten in den Beeren, weniger im Kraut und 
nur in ſehr geringer Menge in den Knollen enthal— 
ten; viel reicher an Solanin ſind die Keime, welche 
die Kartoffeln außerhalb des Bodens treiben. Die 
Kartoffelſchale beſteht aus Korkgewebe und iſt etwas 
reicher an Fett als das Innere der Knollen; die 
eiweißartigen Körper finden ſich hauptſächlich in den 
Zellſchichten, welche unmittelbar unter der Schale 
liegen. Die Schwankungen in der chemiſchen Zufam: 
menſetzung der Kartoffeln beziehen ſich nicht, wie 
beim Getreide, auf das Verhältnis zwiſchen ſtickſtoff— 
haltigen und ſtickſtofffreien Subſtanzen, ſondern 
hauptſächlich auf den Waſſergehalt, welcher in der 
Regel 70— 75 Proz. beträgt, aber zwiſchen 65 und 80 
Proz. ſchwankt. Sehr wäſſerige Kartoffeln erhält man 
beſonders auf ſchwerem Boden in naſſen Jahren, 
während ſich auf leichtem, mäßig gedüngtem das 
meiſte Stärkemehl entwickelt. Je reifer die Kartoffeln 
ſind, deſto geringer iſt ihr Gehalt an Waſſer; bei 
leicher Reife ſind die größern waſſerreicher als die 
leinern. Kartoffeln enthalten: 

Stärke⸗ 
Waſ⸗ mehl, Holz- Aſche 
ſer Gummi ꝛc. faſer 

Minimum . | 68,29 0,50 0,05 12,05 0,27 0,42 
Maximum 82,88 3,60 0,80 26,57 1,40 1,46 
Mittel . | 75,77 1,79 0,16 20,56 0,75 | 0,97 

Von dem Geſamtgehalt an ſtickſtoffhaltigen Sub: 
ſtanzen ſind etwa 50 Proz. löslich, und dieſe beſtehen 
größtenteils wahrſcheinlich aus kriſtalliſierbaren Ver— 
bindungen, wie z. B. Aſparagin. Die Aſche beſteht 
über die Hälfte aus Kali und enthält außerdem viel 
Phosphorſäure. Da die feſten Beſtandteile der K. 
(die Trockenſubſtanz) ein größeres ſpezifiſches Gewicht 
haben als das Waſſer, ſo iſt im allgemeinen der Ge— 
halt der Kartoffeln an Trockenſubſtanz um ſo größer, 
ein je größeres ſpezifiſches Gewicht dieſelben zeigen, 
und da das Stärkemehl den ſehr überwiegenden Teil 
der feſten Beſtandteile ausmacht, ſo entſpricht im all⸗ 
emeinen auch ein größeres ſpezifiſches Gewicht der 

Kartoffeln einem größern Stärkemehlgehalt derſel— 
ben. Zur Beſtimmung des letztern genügt deshalb 
für die Zwecke der Praxis die Ermittelung des ſpezi⸗ 
fiſchen Gewichts der Kartoffeln. Dies kann mit Hilfe 
einer geſättigten und filtrierten Kochſalzlöſung (1 Teil 

Salz, 3 Teile Waſſer) geſchehen, indem man die ſorg⸗ 
fältig gereinigten und angefeuchteten Kartoffeln in 
Waſſer wirft und von der Kochſalzlöſung jo lange hin— 
zufügt, bis die in reinem Waſſer unterſinkenden Kar⸗ 

toffeln an jeder beliebigen Stelle in der Flüſſigkeit 
ſchweben. Man beſtimmt dann mittels eines Aräo- 
meters das ſpezifiſche Gewicht des mit der Salz⸗ 
löſung gemiſchten Waſſers (wobei ſich die Tempera⸗ 
tur desſelben nicht ändern darf) und findet in nach⸗ 

Trockenſubſtanz und Stärkemehl. Vgl. Schertler, 
Anwendung des ſpezifiſchen Gewichts als Mittel zur 
Wertbeſtimmung der Kartoffeln ꝛc. (Wien 1873). 

Se mehl 
1 Proz. 

1,080 19,7 13,9 1,120 28,3 22,5 
15081 19,9 14.1 1.121 28,5 22,7 
1,082 20,1 14,3 1,122 28,7 22,9 
1,083 20,3 14,5 1,123 28,9 23,1 
1,084 20,5 14,7 1,124 29,1 23,3 
1,085 20,7 14,9 1,125 29,3 23,5 
1,086 20,9 15,1 1,126 29,5 23,7 
1,087 21,2 15,4 1,127 29,8 24,0 
1,038 21,4 15,6 1,128 30,0 24,2 

1,089 21,6 15,8 1,129 30,2 24,4 
1,090 21,8 16,0 1,130 30,4 24,6 
1,091 22,0 16,2 1,131 30,6 24,8 
1,092 22,2 16,4 1,132 30,8 25,0 
1,093 22,4 16,6 1,133 31,0 25,2 

1,094 22,7 16,9 1,134 31,3 25,5 

1,095 22,9 17,1 1,135 31,5 25,7 
1,096 23,1 17,3 1,136 31,2 25,9 

1,097 23,3 17,5 1,137 31,9 26,1 

1,098 23,5 17,7 1,138 32,1 26,3 
1,099 23,7 17,9 1,139 32,3 26,5 

1,100 24,0 18,2 1100 32,8 26,7 
1,101 24,2 18,4 1,141 32,7 27,0 

1,102 24,4 18,6 1,142 33,0 27,2 
1,103 24,6 18,8 1,143 33,2 27,4 

1,104 24,8 19,0 1,144 33,4 27,6 

1,105 25,0 19,2 1,145 33,6 27,8 
1,106 25,2 19,4 1,146 33,8 28,0 

1,107 25,5 19,7 1,147 34,1 28,3 
1,108 25,7 19,9 1,148 34,3 28,5 

1,109 25,9 20,1 1,149 34,5 28,7 
1,110 26,1 20,3 1,150 34,7 28,9 
1,111 26,3 20,5 1,151 34,9 29,1 
1,112 26,5 20,7 1,152 35,1 29,3 

1,113 26,7 20,9 1,153 35,4 29,6 
1,114 26,9 211 1,154 85,6 29,8 

1,115 27,2 21,4 1,155 35,8 30,0 
1,116 27,4 21,6 1,156 36, 0 30,2 
1,117 27,6 21,8 1,157 36,2 30,4 

1,118 27,3 22,0 1,158 36,4 30,6 
1,119 28,0 22,2 1,159 36,6 30,8 

Um genaue Rejultate zu erhalten, muß man etwa 
30—40 Kartoffeln einzeln unterſuchen, kann aber auch 
ſämtliche Kartoffeln zuſammen in ein geräumiges 
Gefäß mit Waſſer bringen und ſo viel Salzlöſung zu⸗ 
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Fescas Kartoffelwage. 

ſetzen, bis die Mehrzahl der Kartoffeln in der Flüffig- 
keit ſchwebt. Das ſpezifiſche Gewicht der Flüſſigkeit iſt 
dann ſehr annähernd das mittlere ſpezifiſche Gewicht 
der Kartoffeln. Zuverläſſigere Reſultate erhält man 
durch direkte Beſtimmung des ſpezifiſchen Gewichts, 
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wozu zweckmäßig die Fescaſche Wage benutzt wird 
(ſ. Abbildung, S. 571). Man ſtellt dieſelbe auf, wie in 
der Figur angegeben, füllt das Gefäß a mit Waſſer, bis 
dies durch das Röhrchen b abläuft, hängt dann den 
Drahtkorb g bei c von der Schale f ab, ſtaucht ihn 
wiederholt auf den Boden des Waſſergefäßes, damit 
alle Luftbläschen entfernt werden, und tariert dann 
die Wage durch Gewichte, die man auf die Schale d legt. 
Nun ſetzt man ein Gewicht von 5 kg auf die Schale e, 
füllt Kartoffeln, die vorher ſorgfältig mit einer trock— 
nen Bürſte gereinigt ſind, in die Schale f bis zum 
Einſtehen der Wage (wobei vielleicht die letzte K. zu 
durchſchneiden iſt), bringt dann die Kartoffeln, ohne 
die Gewichte d und e zu entfernen, in den Draht— 
korb g und ſetzt endlich ſo viele Gewichte in die 
Schale f, bis die Wage wieder richtig einſpielt. Dieſe 
Gewichte (P) repräſentieren die Menge Waſſer, welche 
durch die Kartoffeln verdrängt wird. Das ſpezifiſche 
Gewicht der Kartoffeln ergibt ſich aus der Diviſion 
des Gewichts derſelben durch dasjenige des verdräng— 

ten Waſſers, iſt alſo — 2 Vor dem Wägen der 

Kartoffeln unter Waſſer befeuchtet man dieſelben, 
damit ſich keine Luftbläschen bilden; auf Waſſer 
ſchwimmende Kartoffeln legt man unter ſchwerere, 
und ſämtliche Kartoffeln müſſen vom Waſſer bedeckt 
werden. Waſſer und Kartoffeln müſſen Zimmertem- 
peratur haben, und der Drahtkorb darf nirgends die 
Wand des Waſſergefäßes berühren. 

Die Kartoffeln verlieren beim Aufbewahren durch 
Austrocknen 10—12 Proz., und entſprechend nimmt 
ihr Stärkemehlgehalt etwa bis November zu; er bleibt 
dann bis März ſtationär, vermindert ſich nun aber 
beträchtlich, indem viel Stärkemehl in Dertrin über- 

Kartoffel (Aufbewahrung, Verwendung 

geht (wobei die Kartoffeln ſchliffig werden). Der 
Nahrungswert der Kartoffeln leidet zwar darunter 
nicht, wohl aber der Geſchmack, und mit der Bildung 
der Keime entſteht unter allen Umſtänden Verluſt 
an verwertbarer Subſtanz. In der lebenden Knolle 
wird das Stärkemehl allmählich durch die Atmung 
des Protoplasmas verbraucht und zwar, nachdem es 
zunächſt durch ein diaſtatiſches Ferment in Dextrin 
und Zucker verwandelt worden iſt. Bei mittlerer 
Temperatur halten ſich Bildung und Verbrauch des 
Zuckers das Gleichgewicht. In der Kälte aber wird 
der Verbrauch des Zuckers bedeutend mehr beſchränkt 
als die Bildung desſelben, und daher werden Kar— 
toffeln bei längerer Einwirkung niederer Tempe— 
ratur ſüß. Mit dem Gefrieren hat dies Süßwerden 
nichts zu thun, es beginnt vielmehr ſchon weit über 
dem Gefrierpunkt, und wenn Kartoffeln ſchnell auf 
weniger als — 3“ abgekühlt werden, ſo gefrieren fie, 
ohne ſüß zu werden. Süß gewordene Kartoffeln ver— 
lieren ihren Zuckergehalt (über 2,5 Proz.) bei län- 
erm Aufbewahren in einem wärmern Raum. Sie 

ſind noch völlig brauchbar, auch keimfähig, ebenſo 
ſind gefrorne Kartoffeln zu techniſchen Zwecken noch 
brauchbar, müſſen aber ſchnell verarbeitet werden, 
weil ſie nach dem Tauen leicht faulen. Zur län⸗ 
gern Erhaltung der Kartoffeln iſt vorgeſchlagen 
worden, ſie 10—15 Minuten in eine ſiedende Lö— 
fung von 1 Teil Kochſalz in 10 Teilen Waſſer zu 
tauchen, dann möglichſt ſchnell an der Luft zu 
trocknen und an einen luftigen, nicht feuchten Ort 
zu bringen. Vorteilhafter ih wohl die Bereitung 
von Kartoffelmehl (nicht Stärkemehl) oder Kar— 
toffelgrieß, indem man die zerſchnittenen Kar- 
toffeln mit ſehr verdünnter Schwefelſäure (1 Teil 
Säure, 100 Teile Waſſer) auslaugt, mit Waſſer 
auswäſcht, trocknet und mahlt. Man kann auch die 

als Nahrungsmittel und in der Technik). 

zerſchnittenen Scheiben in Salzwaſſer tauchen und 
trocknen oder die gekochten Kartoffeln durch Walzen N 
zerquetſchen (wobei die Schalen abgeſondert werden), 
aus dem Brei Nudeln formen u. dieſe möglichft Schnell 
trocknen. Komprimierte Nahrungsmittel, welche der⸗ 
artiges Kartoffelmehl enthalten, eignen ſich beſonders 
zur Verproviantierung von Schiffen, Armeen ꝛc. 

Verwendung, Produktion und Handel. 
Die Kartoffeln finden mannigfache Verwendung 

als Nahrungsmittel für Menſchen und Tiere, in der 
Technik beſonders zur Spiritusfabrikation und zur Ge⸗ 
winnung von Stärkemehl, aber auch in der Bierbraue⸗ 
rei, zur Darſtellung von Stärkezucker, Stärkeſirup, 
dann als Zuſatz zum Brot 2c. ; zerriebene rohe Kartof⸗ 
felnſind eintreffliches Mittelgegen Skorbutundäußer⸗ 
lich bei Verbrennungen. Das Kraut wird als Futter 
benutzt; man hat es auch zur Papierfabrikation und 
als Tabakſurrogat empfohlen und ein gegen Huſten 
und Krämpfe verwendetes Extrakt daraus bereitet. 
Der Wert der Kartoffeln als Nahrungsmittel beruht 
faſt ausſchließlich auf ihrem Gehalt an Stärkemehl, 
und es beſitzen in dieſer Hinſicht 3109 g Kartoffeln 
denſelben Wert wie 1162 g Weizenbrot (Koſtmaß 
eines arbeitenden Mannes für einen Tag); wenn 
aber ein arbeitender Mann die für ihn täglich erfor⸗ 
derliche Menge eiweißartiger Körper (welche er ſich 
in 614 g Ochſenfleiſch verſchafft) in Geſtalt von 
Kartoffeln decken ſollte, ſo müßte er in runder Zahl 
10 kg Kartoffeln genießen, und da dies unmöglich 
iſt, ſo erhellt, wie beſchaffen die Ernährung derjenigen 
Leute iſt, welche ſich überwiegend mit Kartoffeln ſät⸗ 
tigen müſſen. Moleſchott ſagt, daß derjenige, welcher 

ſich 14 Tage lang ausſchließlich von Kartoffeln nähren 
wollte, nicht mehr im ſtande ſein würde, ſich dieſe 
Kartoffeln zu verdienen. Der Inſtinkt, welcher die 
Auswahl der Nahrungsmittel regelt, bewirkt einen 
verhältnismäßig geringen Verbrauch von Kartoffeln 
auf der Tafel des Wohlhabenden; wo aber Armut die 
Beſchaffung von Fleiſch und Brot unmöglich macht, 
wo, wie in Irland, im Erzgebirge und in einem Teil 
Schleſiens, die Bevölkerung auf den faſt ausſchließ⸗ 

lichen Genuß von Kartoffeln hingewieſen iſt, da be⸗ 
weiſen die abnorm große Sterblichkeit und die zahl⸗ 
reichen Krankheiten die Folgen dieſer — 5 

weiſe. Größern Wert hat die K. als Viehfutter, und die 
Landwirtſchaft macht ausgedehnten Gebrauch davon. 

Zur Benutzung der Kartoffeln im großen werden 
dieſelben in beſondern Waſchmaſchinen gewaſchen; 
eine einfache derartige Maſchine beſteht aus einer 
langen liegenden Lattentrommel, welche in Waſſer 
rotiert, an ihrem einen Ende die Kartoffeln durch 
eine Speiſevorrichtung empfängt und ſie gewaſchen 
am andern Ende wieder entläßt. Zum Schälen 
der Kartoffeln iſt eine Maſchine konſtruiert worden, 
welche als weſentlichen Beſtandteil eine ſtehende 
Trommel beſitzt, deren Wände und Boden aus nach 
innen reibeiſenartig aufgehauenem Weißblech ange⸗ 
fertigt ſind. Wenn die Kartoffeln in dieſe um Bde 
Achſe rotierende Trommel fallen, jo werden fie en 
die Zentrifugalkraft gegen die reibeiſenartige Wa 
geſchleudert und dadurch ihrer Schale beraubt. Man 
hat indes auch Schälmaſchinen konſtruiert, bei denen 
ein rotierendes Meſſer die Schale fortnimmt. Das 
Kochen der Kartoffeln im großen geſchieht jetzt ſtets 
mit Dampf in aufrecht ſtehenden Fäſſern, in wel: 
chen ſich, nahe am Boden, ein zweiter ſiebartig durch⸗ 
löcherter Boden befindet. Man läßt den Dampf in 
der halben Höhe des Faſſes eintreten und ſorgt für 
Abfluß des anfangs verdichteten Waſſers. Die Gare 

erkennt man mit Hilfe eines eiſernen Stabes, der 
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durch ein kleines Loch eingeführt werden kann. Wenn 
er keinen Widerſtand findet, ſind die Kartoffeln gar. 
Beim Kochen der Kartoffeln zerplatzen die Stärke⸗ 
körner, und die innere Subſtanz derſelben ſaugt den 
flüſſigen Inhalt der Zellen auf und bildet mit den 
zugleich zerſtörten Zellwandungen eine ziemlich feſte 
Maſſe, weiß zu einem lockern Mehl zerdrücken läßt. 
Das Eiweiß des Zellſaftes gerinnt beim Kochen und 
bindet gleichfalls Waſſer. Die mehr oder weniger 
mehlige Beſchaffenheit der Kartoffeln hängt von dem 
Verhältnis zwiſchen Stärkemehl und Waſſer ab; iſt 
die K. reich an Stärkemehl, ſo wird das Waſſer voll— 
ſtändig aufgeſogen, und es entſteht eine ſcheinbar ſehr 
trockne Maſſe; fehlt es an Stärkemehl, ſo bleibt 
Waſſer ungebunden, und die Kartoffeln ſind wäſſerig. 
Das Gewicht der Kartoffeln verändert ſich beim Ko— 
chen nur wenig. 

Der Kartoffelbau wurde in der neueſten Zeit faſt 
überall bedeutend ausgedehnt. In Deutſchland be: | 
trug die Erntefläche für Kartoffeln 1884: 2,907,630 
Hektar, der durchſchnittliche Ernteertrag auf dem Hek— 
tar 8,26 Ton. (à 1000 kg). Die Produktion der 
Hauptländer betrug in Millionen Hektolitern in 

2 2 
2 — — 
2 1884 — 1884 

Aa Aa 

Deutſchland .. 1252,75 | 277,7 Spanien . . 18,33 | 18,3 
Rußland. . . 140,00 | 137,0 | Niederlande .. 17,24 | 26,2 
Frankreich .. . 130,59 | 149,3 Italien 8,14 6,6 
Oſterreich. . .. 83,34 | 99,3 Norwegen . . 7,29 7,1 
Verein. Staaten | 53,11 67,0 Finnland.. 4,40 4,5 
Aird 41,50 35,7 Dänemark.. 4,19 45 
Großbritannien 38,20 44,0 Auſtralien ... 3,39 4,7 
Belgien 28,76] 41,5 Portugal 3,24 32 
Ungarn 27,67 33,0 | Zufammen in 
Schweden... 18,57 19,1 | dieſen Ländern 880,71 978,7 

Der Kartoffelhandel bezifferte ſich 1877 auf 
einen Geſamtumſatzwert von 102,6 Mill. Mk. und 
erreichte 1879 die Höhe von 133,8 Mill. Mk., ſank 
dann aber ſehr ſchnell und betrug 1884 nur noch rund 
57 Mill. Mk. Hauptſächlich beteiligt waren hierbei 

Ein⸗ Aus⸗ Ein- | Aug: 
fuhr | fuhr fuhr | fuhr 

Großbritannien Belgien | 1,98 0,78 
u. Irland .. 16, 4s 0,12 Sſterreich ... 1,66 0,81 

Deutihland ..| 1,51 | 6,82 Schweiz 1,30 | 0,04 
Frankreich .. 1,25 | 7,83 Vereinigte 
Auſtralien .. 3,93 | 8,52 Staaten.. 107 | Lıı 

Kulturgeſchichtliches. 

Die K. iſt in dem Küſtengebiet Perus bis zu den 
Chonsosinſeln (45° ſüdl. Br.) heimiſch und wird noch 
jestin Chile und Peru wild wachſend (mit wohlriechen— 
en Blüten, aber kleinen und bittern Knollen) an⸗ 

getrofen; fie war ſchon vor der Entdeckung Amerikas 
urch die Europäer Kulturpflanze und ſcheint durch 

die Inkas weite Verbreitung gefunden zu haben. 
Garcilaſo und Peter Martyr erwähnen fie bereits, 
und durch den Sklavenhändler Hawkins ſoll ſie bald 

nach 1565 nach Irland gebracht worden ſein. Viel⸗ 
lleicht beziehen ſich dieſe Angaben aber auf die Batate, 

und jedenfalls fand damals die K. in Irland keine 
Beachtung. Zwiſchen 1560 und 1570 kam ſie durch 
die Spanier nach Italien und Burgund, und in letz⸗ 
term Land ſoll ſie 1588 angebaut worden ſein. In 
Italien nannte man ſie wegen ihrer Ahnlichkeit mit 
den Trüffeln Tartufoli, woraus der deutſche Name 
K. (zu Anfang des 17. Jahrh. noch Tartuffel) ent⸗ 
ſtand. Zum zweitenmal kam die K. dann durch Walter 
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Raleigh 1584 nach Irland und zwar aus Virginia, 
wohin ſie vielleicht durch die Engländer verpflanzt 
worden war. Franz Drake gebührt wahrſcheinlich nur 
das Verdienſt, die Kartoffeln in Europa bekannter 
gemacht zu haben. Durch ihn erhielt der Botaniker 
Gerard Samenkartoffeln, welche er 1596 bei London 
im Garten kultivierte und als Batata virginiana be⸗ 
ſchrieb (Bataten waren lange vor Einführung der 
Kartoffeln in England als Leckerbiſſen beliebt). Auch 
diesmal fanden die Kartoffeln in England wenig Be- 
achtung; 1610 brachte ſie Raleigh wieder nach Ir⸗ 
land, und 1663 ſuchte die Royal Society den An⸗ 
bau dort zu befördern, um der Hungersnot vorzu⸗ 
beugen; trotzdem wurde die K. in England erſt um 
die Mitte des 18. Jahrh. allgemeiner bekannt. In 
Deutſchland pflanzte Cluſius die K. 1588 in Wien 
und Frankfurt als botaniſche Seltenheit, und Kaſpar 
Bauhin gab ihr 1590 den Namen Solanum tubero- 
sum. Cluſius hatte die Knollen von dem päpſt⸗ 
lichen Geſandten in den Niederlanden erhalten und 
erzählt in ſeiner 1601 herausgegebenen »Rariorum 
plantarum historia«, daß in Italien ſogar die 
Schweine mit Kartoffeln gefüttert würden. Durch 
ihn wurde die K. weiter verbreitet, aber ihr Anbau 
machte im 17. Jahrh. weder in Deutſchland noch in 
andern Ländern erhebliche Fortſchritte. In Frank⸗ 
reich kam ſie noch 1616 als Seltenheit auf die könig⸗ 
liche Tafel, 1630 ſcheint ſie in Lothringen und im 
Lyonnais angebaut worden zu ſein; aber erſt durch 
Parmentier, der ſie in Deutſchland kennen gelernt 
hatte, fand ſie bald nach 1770 weitere Verbreitung. 
Die Hungersnot von 1793 und 1817 vollendete die 
allgemeine Ausbreitung ihrer Kultur. In Deutſch⸗ 
land trug der Dreißigjährige Krieg viel zur Verbrei⸗ 
tung der K. bei, 1648 war ſie in Bieberau (Heſſen⸗ 
Darmſtadt) bekannt; aber erſt um 1716 baute man 
ſie bei Bamberg, Baireuth und in Baden auf Ackern. 
Um die Mitte des 17. Jahrh. finden wir die K. auch 
in Sachſen (Vogtland), Weſtfalen, Niederſachſen und 
Braunſchweig; aber erſt um 1740 verbreitete ſie ſich 
bei Leipzig und nicht viel früher durch eingewanderte 
Pfälzer in Preußen. Der Siebenjährige Krieg zeigte 
den Nutzen der K., ohne welche auch die Not und das 
Elend im Mißjahr 1770 noch viel größer geworden 
wären. Friedrich II. verbreitete den Kartoffelbau in 
Pommern und Schleſien durch Gewaltmaßregeln, 
während ſie in Mecklenburg ſchon ſeit 1708 durch 
einen aus England zurückkehrenden Offizier bekannt 
geworden war. Um 1770 verbreitete ſich der Kar: 
toffelbau auch in Böhmen und Ungarn; um 1730 
wurde ſie bei Bern kultiviert, und nach Schweden 
kam ſie 1726. Auch in Island wird die K. gebaut. 
Die ruſſiſche Regierung ermunterte das Volk noch 
1844 durch Ausſetzung von Prämien zum Kartoffel⸗ 
bau, und in Griechenland verbreitete ſich derſelbe erſt 
durch die Bayern. Die Engländer verpflanzten die 
K. nach dem Kap, nach Indien, Auſtralien, Tasma— 
nia, Neuſeeland ꝛc.; auch im nördlichen China iſt die 
Kartoffelkultur verbreitet. Der Ausdehnung des Kar— 
toffelbaues ſtanden vielfach Vorurteile entgegen, aber 
auch der einmal übliche landwirtſchaftliche Betrieb 
geſtattete nicht überall die ſofortige Aufnahme des 
neuen Kulturzweigs. Um 1760 war die K. in den 
meiſten deutſchen Ländern eine bekannte Frucht; doch 
konnte ſie nur auf Gütern, welche Hutfreiheit hatten, 
in willkürlicher Ausdehnung gebaut werden, während 
andre Landwirte ihre Kultur auf gartenberechtigte 
Grundſtücke einſchränken mußten. Erſt nach Ab⸗ 
ſchaffung der reinen Brache, am Rhein in den 70er, 
in Thüringen und Sachſen in den 80er Jahren des 
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18. Jahrh., begann ihr Anbau im großen, der im 
19. Jahrh. einen fo bedeutenden Einfluß auf den 
landwirtſchaftlichen Betrieb ausgeübt hat. Nach den 
Freiheitskriegen, als die wohlfeile Zeit eintrat, lernte 
man die umfangreiche Verwertung der K. Damals 
erſt begann ihre Benutzung zu Spiritus und zum 
Futter für Schafe, und auf den Gütern, wo die 
Brennereien und Schäfereien den Hauptgewinn ab— 
warfen, ward die Kartoffelkultur bald über Gebühr 
ausgedehnt. Auch in England und Belgien verlockten 
die hohen Gewinne zu einem gleichen Verfahren, und 
als dann 1843 die Kartoffelkrankheit auftrat, übte 
dieſelbe einen mächtigen Einfluß aus. Seitdem iſt 
die Kartoffelkultur in neue Bahnen eingelenkt, beſetzt 
aber auch gegenwärtig ein außerordentlich großes 
Terrain. Vgl. Löbe, Die K., ihre Geſchichte, ihr 
Anbau ꝛc. (2. Aufl., Leipz. 1855); Büchner, Neues 
Kartoffelbuch (3. Aufl., daſ. 1859); die Schriften von 
Gülich (3. Aufl., Altona 1869), Buſch (3. Aufl., 

Berl. 1884), Werner 
(2. Aufl., daſ. 1886), 
Giersberg (Leipz. 
1879), Dürfeld (2. 
Aufl., Dresd. 1883); 
» Die Kartoffeln u. ihre 
Kultur (amtl. Bericht 
über die Kartoffelaus⸗ 
ſtellung in Altenburg 
1875, Berl. 1876); Ro- 
diezky, Die Biogra— 
phie der K. (daſ. 1878); 
Franz, Die K. als 
Saatgut (daſ. 1878). 

Kartoffel, ſüße, ſ. Batatas. 
Kartoffelerntemaſchine, mechaniſche Vorrichtung 

zum Ausheben der Kartoffeln aus dem Boden und 
Freilegen derſelben auf dem Acker, ſo daß ein be— 
quemes Einſammeln ermöglicht iſt. Die Aufgabe, 
eine brauchbare K. zu konſtruieren, iſt noch nicht ge— 
löſt, da das zähe und lange Kraut zu häufig Ver— 
ſtopfungen der arbeitenden Teile veranlaßt. Relativ 
am beſten haben ſich Geräte nach Art der Häufel— 
pflüge (ſ. Pflug) bewährt, mit gitterartigen Streich— 
brettern, durch deren Zwiſchenräume die Erde hin— 
durchfallen kann. Sobald jedoch das Kraut einiger— 
maßen lang oder die Erde feucht iſt, treten auch bei 
dieſen Verſtopfungen ein. In früherer Zeit (1858 
u. f.) bediente man ſich vielfach des Hanſomſchen 
Kartoffelgrabers, bei welchem die Furche mit den 
Kartoffeln durch eine Schar angehoben wurde, wäh— 
rend ſich über derſelben eine ſternförmige Scheibe 
drehte, welche das gehobene Material erfaßte und 
zur Seite ſchleuderte. Dasſelbe fiel gegen ein an der 
Seite der Maſchine angebrachtes Drahtſieb, welches 
die Kartoffeln feſthielt und herabfallen ließ, während 
die Erde durch die Maſchen hindurchtreten ſollte. 
Die Leiſtung dieſer Maſchine war ſelbſt unter den 
günſtigſten Umſtänden, d. h. wenn keine Verſtopfun— 
en eintraten, ſehr gering, die Zugkraft beträchtlich 
4 Pferde). Dieſelbe Konſtruktion kam ſpäter (1875) 
wiederum in etwas veränderter Form in Aufnahme; 

Kartoffel, ſüße — Kartoffelkäfer. 

nach ſeiner Heimat in den Felſengebirgen im Weſten 
Nordamerikas, beſonders in den Thälern des Colo⸗ 
radofluſſes auch Koloradokäfer genannt, Käfer 
aus der Gruppe der Kryptopentameren und der Fa⸗ 
milie der Blattkäfer (Chrysomelinae), 10 mm lang, 
unbehaart, etwas glänzend, rotgelb, mit elf ſchwar⸗ 
zen, von je zwei unregelmäßigen Reihen tieferer 
Punkte eingefaßten Längsſtreifen auf den lichtgelben 
Flügeldecken, ſchwarzen Endgliedern der Fühlhör⸗ 
ner, auch am Kopf, Halsſchild, Bauch und an den 
Beinen ſchwarz gefleckt, nährt ſich von den Blättern 
von Solanum rostratum und wohl auch von andern 
Pflanzen aus der Familie der Solaneen im Felſen⸗ 
gebirge, überwintert etwa 60 em tief in der Erde, 
legt im Mai (700-1200) rotgelbe Eier (Fig. a) auf die 
Unterſeite der Blätter, aus welchen die blutroten, ſpä⸗ 

Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata). 

ter rotgelben, am Kopf und an den Beinen ſchwarzen, 
an den Seiten mit zwei Reihen ſchwarzer Flecke gezeich⸗ 
neten Larven (Fig. b-d) nach wenigen Tagen aus⸗ 

a Eier, b—d Larve, e Puppe. 

kriechen, um ſich nach 1720 Tagen in der Erde zu ver⸗ 
puppen (Fig. e). Der nach weitern 10—12 Tagen aus⸗ 
ſchlüpfende Käfer erzeugt ſchon Mitte Juni die zweite 
Generation, welcher Anfang Auguſt eine dritte folgt. 
Dieſe große Fruchtbarkeit des Kartoffelkäfers iſt ver⸗ 
hängnisvoll geworden, weil er von ſeiner Stamm⸗ 
pflanze auf die Kartoffel übergegangen iſt und auf den 
Feldern die großartigſten Verwüſtungen anrichtet. 
Schon im Juli ſind die Felder völlig kahl gefreſſen und 
die Käfer zur Wanderung gezwungen, durch welche ſie 
ſeit 1859 von Nebraska aus immer weiter nach O. 
vorgedrungen ſind. Etwa um das Jahr 1865 über⸗ 
ſchritten ſie den Miſſiſſippi, und 1874 hatte der Vor⸗ 
trab bereits den Atlantiſchen Ozean erreicht. Gegen⸗ 
wärtig iſt der K. über ein Areal von 40 50,000 QM. 
(nördlich bis zu den Seen und Montreal, ſüdlich bis 
Indiana Territory, Arkanſas, Tenneſſee, Baltimore) 
verbreitet; er verſchwindet nicht in den weſtlicher ges 
legenen Gegenden, ſondern bleibt überall, wo er ein⸗ 
mal erſchien, zum beſtändigen Aufenthalt. Er ver⸗ 
urſachte oft einen Ausfall der Ernte von 20-30 Proz., 
richtete aber auch bisweilen ſolche Verheerungen an, 
daß man den Anbau der Kartoffel zeitwe ganz 
einſtellen mußte. Von den Kartoffelfeldern iſt die 
Larve auch auf mehrere wild wachſende Pflanzen und 
auf Kohl und Tomaten übergegangen, ſo daß der 
Käfer auch durch dieſe verſchleppt werden kann. Na⸗ 

türliche Feinde hat der K. in einer Schnellfliege, den 
die Reſultate ſind ungenügende. In gleicher Weiſe Larven verſchiedener Arten von Marienkäferchen, 
ſcheiterten auch die Verſuche, eine K. zu konſtruieren, Wanzen, Raubkäfern, Erdkröten, Krähen und 5 
bei welcher die durch eine Schar angehobene Maſſe reren Vögeln, vielleicht ſogar in den Enten und Hü 2 2 

(Erde, Kraut und Kartoffeln) in eine rotierende nern (2). Die Wirkſamkeit dieſer Tiere hat man durch 
Gittertrommel geführt und hier abgeſiebt wird. Vgl. Einſammeln des Käfers und der Larven, Zerdrücken 
» Die Kartoffeln und ihre Kultur (Berl. 1876); Wüſt, der Eier und durch Beſpritzen der Blätter mit Schwein⸗ 
Die Leiſtungen der K. (daſ. 1878). 

Kartoffelfuſelol, ſ. Fuſelöle. 
furter Grün unterſtützt. Beim Einſammeln iſt Vor⸗ 
ſicht geboten, weil Käfer und Larven einen Saft aus⸗ 

Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata Say), ſcheiden, durch welchen die Hände ınjchwellen. Für 



Kartoffelkrankheit. 

Europa liegt die Gefahr der Einſchleppung ſehr nahe, 
da ſowohl der Käfer auf ſeiner Wanderung recht wohl 
die Schiffe erreichen als auch die Larve durch Gemüſe 
an Bord gelangen und im lebenden Zuſtand bei uns 
eintreffen kann. Es find deshalb Vorkehrungsmaß— 
regeln getroffen worden, um dieſer Gefahr möglichſt 
vorzubeugen. Vgl. »Der K.« (hrsg. im Auftrag des 
preußiſchen Miniſteriums, Berl. 1875); Gerſtäcker, 
Der Koloradokäfer (Kaſſel 1878). 

cartoffelkrankheit, eine beſtimmte unter den Krank⸗ 
heiten der Kartoffelpflanze, welche durch ihre Kon— 
tagioſität, ihr meiſt epidemiſches Auftreten und durch 
folgende Symptome charakteriſiert iſt. Sie wird zu— 
erſt am Kraute der Kartoffel ungefähr Ende Juni 
oder Anfang Juli bemerklich, indem an einzelnen 
Blättchen braune Flecke entſtehen, welche gewöhnlich 
am Rand oder an der Spitze, in der Regel unter 
Kräuſelung, beginnen und allmählich an Ausdeh: 
nung zunehmen, wobei, beſonders bei feuchter Luft, 
die kranke Stelle mehr oder weniger deutlich von 
einer weißlichen, ſchimmelähnlichen Zone umſäumt | 
erſcheint. Oft bilden ſich raſch zahlreiche braune 
Flecke, nehmen ſchnell an Umfang zu, ſo daß binnen | 
kurzem das ganze Kraut und dann häufig gleichmäßig 
das ganze Feld binnen wenigen Tagen ſchwarz und 
abgeſtorben daſteht. Bisweilen bleibt die Krankheit 
2 das Kraut beſchränkt; dann ſind doch die Knollen 
erntefähig, wiewohl der Ertrag um fo geringer aus- 
fällt, je früher die Krankheit aufgetreten iſt, und je 
vollſtändiger ſie die Blätter getötet hat. Oft aber er⸗ 
greift die Krankheit auch die Knollen, iſt bei der 
Ernte oft in geringem Grad bemerklich und macht die 
Knollen erſt während der Aufbewahrung unbrauch— 
bar. Es treten auf der Oberfläche ſchmutzigbraune 
Flecke von verſchiedener Größe auf, die zugleich et— 
was eingefallen und runzelig erſcheinen. Im Durch— 
ſchnitt zeigt ſich das Gewebe der Knolle an dieſen 
Stellen zunächſt nur in geringer Tiefe braun gefärbt 
und abgeſtorben. Mit der Zeit werden die Flecke 
größer, und die Bräunung dringt tiefer in die Knolle 
ein, welche ſo zum großen Teil verderben kann. An 
das Abſterben ſchließt ſich noch ein wirkliches Ver- 
faulen unter Auftreten von Schimmelpilzen; das 
Innere verwandelt ſich entweder in eine jauchige, 
ſtinkende Maſſe (naſſe Fäule), oder ſchrumpft bei 
geringerer Feuchtigkeit zu einer bröckeligen Maſſe zu⸗ 
ſammen (trockne Fäule). Halb verdorbene Knollen 
können wenigſtens noch zur Brennerei verwendet 
werden; indes wird durch den Fäulnisprozeß das 
Stärkemehl nach und nach zerſtört und dadurch die 
Knolle ganz wertlos. Die K. hat in der Heimat der 
Kartoffelpflanze vielleicht von jeher beſtanden und 
kam mit den Knollen ſchon frühzeitig nach Europa. 
Im Anfang dieſes Jahrhunderts zeigte ſich in Frank— 
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trytis devastatrix Lib., B. infestaus Montagne, 
Peronospora infestans Casp., Phytophthora in- 
festans de Bury) auffanden. Dieſer Pilz iſt mit Hilfe 
des Mikroſkops in jedem erkrankten Teil der Pflanze 
zu finden; ſein Mycelium wuchert in den Intercel— 
lulargängen des Blattes ſowohl als der kranken 
Knolle und bildet ungefärbte, querwandloſe, ver— 
äſtelte, hin- und hergeſchlängelte Fäden. In den 
Blättern kommt dasſelbe in einer noch grünen Zone 
in der Umgebung der abgeſtorbenen Flecke vor, und 
in dem Maß, als es ſich hier nach allen Seiten aus⸗ 
breitet, nimmt der Umfang des braunen Fleckes zu; 
zwiſchen den abgeſtorbenen Zellen des letztern iſt 
aber der Pilz wieder verſchwunden. Dadurch fenn- 
zeichnet ſich der letztere als ein wahrer Schmarotzer 
und zugleich als die alleinige Urſache des Abſterbens 
des Gewebes. An der von ihm bewohnten Zone um 
die braunen Stellen bildet er auch ſeine Fruktifika⸗ 
tionsorgane, welche dem bloßen Auge als der oben 
erwähnte weißliche Schimmelanflug erſcheinen. Die 
Fruchthyphen (ſ. Hyphe) find oben baumartig ver: 
zweigt und ſchnüren an den Spitzen der Zweige ein⸗ 
fache ovale Zellen ab, welche, ſobald fie ihre Aus⸗ 
bildung erreicht haben, von ſelbſt abfallen. Dieſe 
Zellen ſtellen die Sporen des Pilzes dar. Wenn 
kranke Knollen zerſchnitten werden, ſo ſproſſen auf 
der Schnittfläche nach kurzer Zeit aus der noch leben— 
den Zone um die gebräunten Stellen dieſelben Frucht— 
hyphen hervor. De Bary hat nachgewieſen, daß und 
wie der Pilz aus ſeinen Sporen keimt und in jedes 
geſunde Organ der Kartoffel eindringt. Auf Waſſer⸗ 
tropfen ausgeſäet, keimen die Sporen ſchon binnen 
wenigen Stunden: entweder entwickeln ſie einen 
Keimſchlauch, oder ihr Protoplasma-Inhalt zerfällt 
in 6—16 Portionen, welche als Schwärmſporen 
ausſchlüpfen, nach etwa halbſtündigem Schwärmen 
zur Ruhe gelangen, eine Zellmembran bekommen 
und zu einem Keimſchlauch auswachſen. Auf der 
Oberfläche von Teilen der Kartoffelpflanze dringen 
die Keimſchläuche raſch ins Innere derſelben ein, in— 
dem ſie auf Blättern durch die Spaltöffnungen oder 
direkt die Epidermis durchbohrend, an jungen Knol— 
len die Korkſchicht durchwachſend, ins Innere ge— 
langen, wo ſie ſich unmittelbar zu den Mycelium⸗ 
fäden entwickeln. Beſonders an den Knollen iſt die 
übertragung der Krankheit durch kranke Teile oder 
durch Zutritt der Keime des Pilzes mittels künſt⸗ 
licher Infektionsverſuche, wie ſie zuerſt Speer— 
ſchneider 1857 anſtellte, erwieſen worden. Die 
Krankheit läßt ſich ſelbſt dann hervorbringen, wenn 
auf die Oberfläche pilzfreien Sandes, in welchem die 
Knolle liegt, oberhalb derſelben Sporen des Schma⸗ 
rotzers gebracht werden. Hiernach und angeſichts der 
raſchen Keimung und Entwickelung der Peronospora 

reich eine Fäulnis der Kartoffel, und 1830 trat die iſt es leicht erklärlich, wie dieſelbe, Feuchtigkeit vor⸗ 
Krankheit der Knollen, die mit der gegenwärtigen 
unzweifelhaft identiſch iſt, auch in Deutſchland auf, 

aber mehr lokal. Zu einer allgemeinen und furcht⸗ 
bar wütenden Epidemie geſtaltete ſich die K. aber erſt 
in dem naſſen Sommer 1845, wo ſie in Deutſchland, 

8 in, Belgien, Holland, England, Dänemark 
is Rußland hauſte und den Kartoffelbau zu ver⸗ 

nichten drohte. In nahezu gleichbleibender Heftig 
keit dauerte die Krankheit bis 1850; von da an ging 

ſie zurück, ohne jedoch bis jetzt erloſchen zu ſein, in 
naſſen Lagen und Jahren verderblicher als in trock⸗ 
nen ſich zeigend. Die wahre Urſache der K. wurde 

durch eine Belgierin, Fräulein Libert, und gleich⸗ 
zeitig durch Montagne aufgeklärt, indem dieſe 
1845 den bei der K. beteiligten Schmarotzerpilz (Bo- 

r 

ausgeſetzt, auf dem Acker von Blatt zu Blatt, von 
einem Stock zum andern, ſogar vom Laub auf die 
Knollen gelangen und unter ihr günſtigen Bedingun⸗ 
gen in verhältnismäßig kurzer Zeit weit um ſich 
greifen kann. Nach de Bary verlieren die Sporen 
zeitig ihre Keimfähigkeit, jedenfalls lange vor Ab⸗ 
lauf des Winters. Der Pilz überwintert daher nur 
in Geſtalt des Myceliums in erkrankten Knollen und 
wird mit denſelben ſchon bei der Ausſaat auf den 
Acker gebracht. Nach Kühn entwickelt die Pero- 
nospora während des Winters in den Kellern und 
Mieten oft an den Augen kranker Knollen Frucht⸗ 
hyphen, und jo werden durch die Sporen geſunde 
Kartoffeln angeſteckt, und die Krankheit greift um 
ſich. Auch an den ausgeſäeten Knollen kann dieſes 
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ſtattfinden und die Krankheit unter dem Boden 
weiter verbreitet werden. Aber auch das Mycelium 
kann aus einer kranken Knolle in die ſich entwickeln— 
den Triebe derſelben, ſowohl in die unterirdiſchen 
als auch in die grünen Sproſſen, hineinwachſen und 
auf dieſe Weiſe ſchon frühzeitig ins Laub und in die 
jungen Knollen gelangen. Ob der Pilz, wie andre 
Peronoſporeen, auch durch Ooſporen überwintert, 
iſt bis jetzt nicht ſicher feſtgeſtellt. Die Peronospora 
infestans Casp. kommt auch auf den Blättern der 
in Gärten kultivierten Tomaten (Solanum lyco- 
persicum) und andrer aus der Heimat der Kartoffel 
ſtammenden Arten, wie 8. etuberosum Lindl., S. sto- 
loniferum Schl., S. utile Kl., S. Maglia Molin., S. 
verrucosum Schl., die ebenfalls in unſern Gärten 
gezogen werden, aber auf keiner unſrer einheimiſchen 
Solanum-Arten vor; nur auf Solanum Dulcamara 
läßt er ſich kümmerlich kultivieren. In der ſüdameri⸗ 
kaniſchen Heimat der Kartoffelpflanze iſt die Krank— 
heit durchaus heimiſch. Die unter den Laien verbrei— 
tete Meinung, daß der auf den faulen Knollen auf— 
tretende Schimmel der Pilz der K. und die Urſache 
der Weiterverbreitung der Krankheit ſei, iſt irrig; 
denn Verſuche haben erwieſen, daß aus den Sporen 
dieſer Schimmelarten (gewöhnlich Fusisporium so- 
lani Mart. und Spicaria solani Harting) immer 
nur dieſelben Pilze, nie die Peronospora ſich erziehen 
laſſen, daß es Fäulnisbewohner ſind, die mit den 
Paraſiten nichts zu thun haben. 

Die Verhütungsmaßregeln gegen die K. 
haben ſich faſt ausſchließlich zu erſtrecken auf die 
Fernhaltung der Peronospora im Saatgut und auf 
Herſtellung ſolcher Bedingungen, welche die Vegeta— 
tion des Schmarotzers vereiteln oder am meiſten er— 
ſchweren. Sorgfältige Auswahl guter, geſunder 
Knollen zur Ausſaat iſt Haupterfordernis. Ein 
Hauptbeförderungsmittel der Vegetation und der 
Vermehrung der Peronospora iſt die Feuchtigkeit. 
In der That tritt die K. in naſſen Jahren und feuch— 
ten Lagen am heftigſten auf, der Landwirt aber kann 
ihr durch Wahl eines trocknen und leicht trocknen— 
den Bodens und freier Lage des Ackers wenigſtens 
einigermaßen vorbeugen. S. Tafel »Pflanzenkrank⸗ 
heiten«, Fig. 7— 10. Vgl. de Bary, Die gegenwär⸗ 
tig herrſchende K., ihre Urſache und ihre Verhütung 
(Leipz. 1861); Kühn, K. (» Zeitichrift des Landwirt⸗ 
ſchaftl. Zentralvereins der Provinz Sachſen⸗ 1871 und 
Berichte aus dem phyſiologiſchen Laboratorium des 
landwirtſchaftlichen Inſtituts der Univerſität Halle« 
1872); Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten 
(2. Aufl., Berl. 1886). Über neuere Unterſuchungen 
de Barys vgl. Journal of botany« 1876; Frank, 
Die Krankheiten der Pflanzen (Bresl. 1880); Jenſen, 
Die K. kann beſiegt werden (a. d. Dän., Leipz. 1882). 
Über andre Krankheiten der Kartoffelpflanze vgl. die 
Artikel: Kräuſelkrankheit«, Grind der Kartoffelns, 
»Naßfäule und »Rhizoctonia«. 

Kartoffelkrieg wurde der bayriſche Erbfolgekrieg 
(ſ. d.) von den Soldaten genannt, weil ſich dieſelben, 
ſtatt Schlachten zu ſchlagen, in den böhmiſchen Stand— 
lagern und Quartieren hauptſächlich bloß um die 
Kartoffeln ſtritten. 

Kartoffellegemaſchine, mechan. Apparat zum regel— 
mäßigen Einlegen der Saatkartoffeln in die Furchen 
des beſtellten Ackers. Trotz zahlloſer Verſuche iſt 
es bisher noch nicht gelungen, eine allen Anforde— 
rungen der praktiſchen Landwirtſchaft entſprechende 
K. zu konſtruieren. Die Schwierigkeiten haben ihre 
Urſache vornehmlich in der ungleichen Größe des 
Saatguts, welches ſelbſt bei vollkommenſtem Sor— 

Kartoffelkrieg — Karton. 

tieren immer noch derartige Verſchiedenheiten in 
Form und Größe zeigt, daß leicht Verſtopfungen in 
den arbeitenden Teilen der Maſchine entſtehen. Bei 
den bisherigen Konſtruktionen ſind ſtets folgende 
Teile vorhanden: J) ein geräumiger Saatkaſten 1 
Aufnahme der auszulegenden Kartoffeln; 2) eine 
Vorrichtung zum Auswerfen und Bemeſſen derſelben, 
beſtehend entweder in Schöpfrädern mit Zellen am 
Umfang, deren Faſſungsraum der Größe der Kar⸗ 
toffeln entſpricht, oder in endloſen Ketten mit Schöpf⸗ 
bechern 118 Art der Paternoſterwerke; 3) Häufel⸗ 
ſchare zum Offnen der Furchen mit der Vorrichtung 
zum Herabführen der Kartoffeln ſowie zum Bedecken 
derſelben nach der Ausſaat. Im Außern iſt die Ma⸗ 
ſchine wie eine Reihenſäemaſchine (ſ. Säemaſchine) 
angeordnet; das Einlenken erfolgt 1 ein Vorder⸗ 
ſteuer, wie bei dieſer. Die bisherigen Kartoffellege⸗ 
maſchinen wurden für 1—3 Reihen ausgeführt. Eine 
Schwierigkeit im Betrieb der K. beſteht darin, daß 
das Gewicht der Saat pro Flächeneinheit weit er⸗ 
heblicher iſt als bei Getreide; das bezügliche Ver⸗ 
hältnis iſt 8:1. Die Maſchine erhält hierdurch ein 
zu beträchtliches Gewicht, wodurch die Zugkraft er⸗ 
höht und die Leiſtung verringert wird, da ein häufiges 
Auffüllen des Saatkaſtens notwendig iſt. Die täg⸗ 
liche Leiſtung beträgt bei den relativ beſten Maſchinen 
2,5 Hektar pro Tag, während ein Arbeiter bei Hand⸗ 
arbeit in gleicher Zeit 0,25 Hektar Kartoffeln legt. 
Da zur Bedienung der Maſchine drei Arbeiter er⸗ 
forderlich ſind, würde dieſelbe, ſobald ſie in brauch⸗ 
barer Konſtruktion 1 Heer iſt, ſieben Arbeiter er⸗ 
ſparen. Hierin iſt der Vorteil der K. gegenüber der 
Handarbeit zu ſuchen, während die Koſten des Ma⸗ 
ſchinenbetriebs teurer ausfallen als dieſe. In neue⸗ 
ſter Zeit benutzt man zur Kartoffelausſaat Maſchinen, 
die ausſchließlich die Pflanzgruben in dem vorher ge⸗ 
ebneten Boden herſtellen. In dieſe werden die Kar⸗ 
toffeln hierauf mit der Hand gelegt. Dieſe Maſchi⸗ 
nen, beſonders in der Konſtruktion von Untertilp in 
Düſſeldorf, werden gelobt und haben vielfache Ver⸗ 
breitung gefunden. 

Kartoffelmehl, ſ. Stärkemehl. 
Kartoffelreibmaſchine, ſ. Reibeiſen. 
Kartoffelſago, ſ. Sago. 
der elfe a ſ. v. w. Stärkeſirup, ſ. Trauben⸗ 

zucker. 
Kartoffelſtärke, ſ. Stärkemehl. 
Kartoffelzucker, ſ. v. w. Traubenzucker. 
Kartogramm (griech.), die graphiſche Darſtellung 

ſtatiſtiſcher Verhältniſſe auf Landkarten; vgl. Stati⸗ 
ſtiſche Darſtellungsmethoden. 

Kartograph (griech.), e Kar⸗ 
tographie, die Kunſt des Landkartenzeichnens 
(ſ. Landkarten). 

Kartomantie (Kartenlegekunſt, 
ſchlagen), ſ. Spielkarten. 

Kartometer, ſ. Meßrad. 3 
Karton (franz. Carton), feinere, gewöhnlich ges 

leimte Pappe; auch eine Sorte ſtarkes (ſteifes) Papier; 
in der Buchbinderei Einband von leichter Pappe für 
ein geheftetes Buch (kartonieren); dann auch eine 
Pappſchachtel zur Aufbewahrung leichterer Gegen⸗ 
ſtände. In der Malerei verſteht man unter K. eine 

Karten⸗ 

Zeichnung auf ſtarkem Papier, deren man ſich als 
Hilfsmittel und Vorarbeit zur Ausführung eines 
größern Gemäldes in Fresko, Ol, Teppich: und Go⸗ 
belinweberei oder auch in Glas und Moſaik von den⸗ 
ſelben Dimenſionen bedient. Bei der Anwendung wer⸗ 
den die Kartons gewöhnlich durchgezeichnet oder die 
Umriſſe der Gegenſtände mit einer Nadel durchſtochen, 
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worauf man mit einem Säckchen voll Kohlenſtaub 
über die Löcher fährt, um die Zeichnung an die 
Wand zu bringen. Beim Freskomalen pflegte man 
auch die ausgeſchnittenen Figuren an dem naſſen 
Anwurf feſtzuhalten und darauf mit einem Stift am 
Rande derſelben hinzufahren, ſo daß die Umriſſe der— 
ſelben auf dem Kalk vertieft erſchienen. Bei den 
Gobelins werden die Zeichnungen ausgeſchnitten und 
hinter oder unter den Einſchlag gelegt, wonach der 
Weber ſeine Arbeit einrichtet. Die ältern italieni— 

geführte Kartons; ſpäter arbeitete man mehr nachklei— 
nen Skizzen ins Große. In unſrer Zeit haben Cor— 
nelius, Overbeck, Schnorr, Preller, Kaulbach u. a. wie— 
der Kartons angefertigt. Cornelius zeichnete Kartons 
auch ohne die Abſicht, ſie als Hilfsmittel für die Aus— 
führung in einer andern Technik zu benutzen. Die 
neuern Maler (Kaulbach, Liezen-Mayer, (G. Max u. a.) 
haben auch Kartons zum Zweck photographiſcher Ver: 
vielfältigung gezeichnet. — K. (Auswechſelblatt) 
heißt endlich in der Typographie ein neu ge⸗ 
drucktes Blatt eines Buches, das anſtatt eines fehler: 
haft gedruckten oder aus einem andern Grund aus— 
geſchnittenen eingeklebtwird. Auf Landkarten, Stadt: 
plänen ꝛc. nennt man K. einen gewöhnlich in ver— 
größertem Maßſtab auf demſelben Blatt beſonders 
dargeſtellten Teil des Inhalts (3. B. den Abſchnitt 
»Attifa« auf unſrer Karte »Altgriechenland«). 
Kartonage (franz, ſpr. ahſche), Papparbeit. 
Kartonieren (franz.), ein Buch ꝛc. in einen Papp— 

deckel (Karton) einbinden oder einheften. 
Kartonſtich, ſ. Kupferſtecherkunſt. 
Kartuſche (franz. Cartouche, ital. Cartoccio), 

eigentlich Rolle, Name der in Geſtalt von halb aufge— 
rollten Bändern und Blättern ausgeführten Titel 
von Landkarten, Wappen, Büchern ꝛc. ſowie der in der 
ſpätern Renaiſſancezeit aufgekommenen Zierrahmen 
mit aufgerollten oder umgebogenen Enden, die oft 
ganze Landſchaften und allegoriſche Figuren dar— 
ſtellten; dann überhaupt rahmenartige Einfaſſungen 
von Schildern, wie ſie ſeit der Mitte des 16. Jahrh. 
in der Architektur und im Kunſtgewerbe, namentlich 
in der Buchverzierung, ſehr häufig vorkommen und in 
ihren Mittelſchilden oft Deviſen, Namenszüge, Wap- 
pen, Embleme u. dgl. enthielten (ſ. Figur). Die Kar⸗ 

Kartuſchen. 

tuſchen ſind beſonders für die deutſche und hollän— 
diſche Renaiſſance charakteriſtiſch, haben aber ihre 
höchſte Entwickelung durch den Barock- und Rokokoſtil 
erreicht. Vgl. Springer, Hundert Kartuſchen ver— 
ſchiedener Stile (Berl., 1878). 
Im Geſchützweſen heißt K. (franz. gargousse) die 

in einem Kartuſchbeutel aus Seidentuch (Gewebe 
aus Abfällen der Rohſeide) eingeſchloſſene Pulver- 
ladung der Geſchütze. Die K iſt oben mit Bindfaden 
zugebunden, für 21 cm Mörſer und kurze 15 cm 
Kanonen noch durchgenäht, um ſie feſter zu machen. 
Die Kartuſchnadel iſt ein zugeſpitzter Stahldraht 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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mit Handgriff zum Durchſtechen der K. behufs leich— 
terer Entzündung durch die Schlagröhre. K. heißt 
auch die von Reitern an einem Bandelier über der 
linken Schulter getragene Patronentaſche. 

Karuba, ſ. Karaba. 
Karuben, ſ. v. w. Johannisbrot, ſ. Ceratonia. 
Karun, Fluß, ſ. Kuren. 
Karunkel (lat. Caruncnlae myrtiformes, Fleiſch— 

warze), die warzenähnlichen Reſte, welche ſich aus 
ei ü t dem zerriſſenen Jungfernhäutchen bilden, ſind in 

ſchen Meiſter legten großen Wert auf ſorgfältig aus: | der gerichtlichen Medizin wichtig für die Feſtſtellung 
ſtattgehabten Beiſchlafs. 

Karuſſell (Karoſſel, franz. Carrousel, ital. Caro— 
sello), im Mittelalter Name der ritterlichen Wettſtreite 
im Fahren, Ringſtechen, Scheibenwerfen, Stoßen 2c., 
die beifeſtlichen Veranlaſſungen an den Höfen der Für— 
ſten mit vielem Aufwand und großem Pomp gehalten 
wurden. Zuerſt findet man dieſe Spiele 842 am 
fränkiſchen Hof erwähnt, wo Karl der Kahle und Lud— 
wig der Deutſche zum Zeichen ihrer Verſöhnung Ka: 
ruſſelle durch die ritterliche Jugend halten ließen. 
Später wurden ſie durch die Turniere zwar ver— 
drängt, traten aber, als dieſe mit dem Verfall der 
Ritterſchaft allmählich abkamen, wieder an deren 
Stelle. Wie bei den Turnieren, ward ſpäter auch beim 
K. von Damen, welche ſich zuweilen ſelbſt, in Wagen 
ſitzend und nach Ringen ſtechend, am Spiel beteilig- 
ten, dem Sieger mit dem Kranz der Preis erteilt. Ge— 
genwärtig iſt das K. eine Vorrichtung zu Volks- und 
Kinderbeluſtigungen auf Meſſen, Jahrmärkten zc., 
wo hölzerne Pferde und Wagen an das Ende von 
zwei kreuzweiſe übereinander gelegten Balken befeſtigt 
ſind, ſo daß ſie ſich horizontal um den Mittelpunkt 
drehen laſſen. Vorrichtungen zum Ringſtechen ꝛc. ſind 
auch zuweilen angebracht. 

Karutſche (Karutze), ſ. v. w. Karauſche. 
Karve, ſ. v. w. gemeiner Kümmel. 
Karven (Karvol), ſ. Kümmelöl. 
Karviöl (Karfiol, früher Kalfior, v. ital. cavol 

fiore), Blumenkohl, ſ. Kohl. 
Kartw., bei botan. Namen Abkürzung für W. F. 

v. Karwinski, geb. 1780 zu Keſzthely am Platten— 
ſee, geſt 1855. Sammelte in Braſilien und Mexiko. 

Karwändelgebirge (NRahrwendel), ein Zug der 
Bayriſchen Alpen, rechts von der obern Iſar und 
nördlich von Innsbruck, 17 km lang, erreicht in der 
Karwändelſpitze eine Höhe von 2546 m. 

Karwar, perſ. Flächenmaß, à 100 Batman, S 
156,8 Ar. 5 

Karwin, Dorf in Oſterreichiſch-Schleſien, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Freiſtadt, an der Kaſchau-Oderber⸗ 
ger Bahn, hat ein Schloß, bedeutenden Steinkohlen— 
bergbau, Kokserzeugung, Bierbrauerei und (1:50) 
4961 Einw. 

Karwoche (Heilige Woche, Marterwoche, Heb- 
domas magna oder sancta), die Woche vor Oſtern, 
die dem Andenken an Jeſu Leiden und Tod gewidmet 
iſt; ſ. Karfreitag und Oſtern. 

Karyäs, Hauptort der Mönchsrepublik auf dem 
Berg Athos (ſ. d.), beſteht aus etwa 100 Häuſern 
und iſt Sitz des türkiſchen Aga Boſtandſchi. Auch 
wird daſelbſt die heilige Synode abgehalten. 

Karyatiden (griech.), in lange, faltenreiche Gewän⸗ 
der gekleidete weibliche Geſtalten, welche, auf einer 
meiſt gegliederten Plinthe ſtehend, eine Art Kapitäl 
tragen und ſo das Gebälk einer Vorhalle oder eines 
ſonſtigen Vorbaues unterſtützen. Nach Vitruv waren 
die K. Nachbilder griechiſcher Frauen aus der Stadt 
Karyä im Peloponnes, die zur Strafe für ihre Un⸗ 
terſtützung der Perſer in Gefangenſchaft abgeführt, 
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zu öffentlichen Arbeiten gebraucht und dann von den 
Architekten zur Hindeutung auf ihre Dienſtbarkeit 

als Laſtträgerinnen dargeſtellt 
wurden. Leſſing dagegen leitet 
ihren Urſprung von den Jung— 
frauen ab, welche am Feſte der 

ren fie mit den Kanephoren (1. 
d.) der Panathenäen. Übrigens 
haben ſchon die Agypter menſch— 
liche Figuren zu Säulen ver— 
wendet, wie denn ſpäter auch 
männliche, zu gleichem Zweck 
dienende Figuren K., richti— 
ger aber Atlanten, Tela— 
monen oder perſiſche Bild— 
ſäulen genannt werden. Die 
künſtleriſch vollendetſten K. des 
Altertums ſind die ſechs weib— 
lichen Statuen, welche das Ge— 
bälk der auf der Südſeite des 
Erechtheions zu Athen in ioni— 
ſchem Stil erbauten Vorhalle 
tragen (ſ. dieſe auf Tafel »Bau— 
kunſt IV., Fig. 7; außerdemval. 
Tafel Bildhauerkunſt VI«, 
Fig. 10, und die nebenſtehende 
Abbildung). Daher karyati— 
diſche Ordnung die Bauart, 
bei welcher ſtatt der Säulen 
weibliche Figuren zum Tragen 
der Decke oder des Gebälks an— 
gebracht werden. 

Karyophylleen (Nelkengewächſe), dikotyle 
Familie aus der Ordnung der Centroſpermen, 
Kräuter und Stauden mit meiſt gegenſtändigen 
Blättern und gabelförmig verzweigten, häufig kno— 
tigen Stengeln. Die an der Baſis häufig zuſammen— 
gewachſenen, gegenſtändigen Blätter ſind ungeteilt 
und ganzrandig. Nebenblätter fehlen meiſt, nur in 
der erſten Gruppe der Familie kommen ſie als troden: 
häutige Schuppen vor. Dem Blütenſtand liegt in 
der ganzen Familie der eymöſe Typus zu Grund; 
häufig iſt derſelbe aus Dichaſien mit Wickeltendenz 
zuſammengeſetzt. Bisweilen wird der Blütenſtand 
kopfähnlich und iſt dann von trocknen, braunen 
Deckblättern umgeben, z. B. bei der Nelke. Die regel: 
mäßigen Blüten haben einen nach dem Verblühen 
ſtehen bleibenden grünen oder trocknen Kelch, deſſen 
4 oder 5 Blätter entweder bis faſt zum Grund frei 
oder in eine Röhre verwachſen ſind, die am Rande 
den Blättern entſprechende Zähne hat. Die mit den 
Kelchblättern abwechſelnden, auf dem Blütenboden 
eingefügten Blumenblätter ſind immer frei, mehr 
oder weniger genagelt, ganz oder zweiteilig bis hand— 
förmig mehrteilig, zwiſchen Platte und Nagel bis— 

Karyatide. 

weilen mit Schüppchen beſetzt; in einigen Fällen 
fehlen die Blumenblätter. Die Staubgefäße ſind 
ebenfalls dem Blütenboden eingefügt, meiſt frei, 
ſeltener zu fünf in einem einfachen, mit den Blumen— 
blättern abwechſelnden Kreis, meiſt zu zehn in zwei 
miteinander abwechſelnden Kreiſen. Der oberſtän— 
dige, bisweilen auf etwas ſtielförmig verlängerter 
Blütenachſe ſtehende Fruchtknoten iſt meist einfächerig, | 
ſeltener im untern Teil zwei- bis fünffächerig und 
enthält eine als Mittelſäule auftretende Placenta, 
zuf welcher in der Regel zahlreiche Samenknoſpen 
erzeugt werden; nur bei den meiſten Gattungen der 
erſton und denen der zweiten Gruppe findet ſich eine 

Diana im Tempel zu Karyä 
tanzten. Noch andre identifizie⸗ . 

Beere gebildet. Die meiſt nierenförmigen, an der 

Karyophyllcen — Kaſan. 

einzige grundſtandige Samenknoſpe. Auf dem Schei⸗ 
tel des Fruchtknotens ſtehen 2, 3 oder 5 Griffel mit 
einfachen Narben. Die Frucht iſt bei den Arten mit 
einſamigen Fruchtknoten eine einſamige, häutige 
Schlauchfrucht, bei den übrigen eine Kapſel, welche 
mit Klappen oder nur an der Spitze mit Zähnen 
aufſpringt, deren Zahl das Gleiche oder Doppelte 
der Griffelzahl beträgt; in ſeltenen Fällen wird eine 

Oberfläche oft warzigen Samen ſind ſtärkemehlhaltig 
und haben einen meiſt kreisförmig gekrümmten Keim— 
ling. Die K., welche gegen 1000 Arten zählen, zerfal: 
len in die Unterfamilien: Paronychieen, Sklerantheen, 
Alſineen und Sileneen. (Vgl. Rohrbach, Mono— 
graphie der Gattung Silene, Leipz. 1868.) Die K. 
ſind über die ganze Erde und alle Klimate verbreitet; 
wenige Arten gehören den Tropen an, wo ſie in 
höhern Gebirgen wachſen; viele Arten finden ſich auf 
den Alpen und im höhern Norden, die meiſten aber 
in den gemäßigten Zonen der nördlichen Halbkugel. 
Ihr Nutzen iſt ein ſehr beſchränkter: manche, zumal 
die Saponaria officinalis L., enthalten in ihren 
Wurzeln ſeifenartig ſchäumendes Saponin und wer— 
den anſtatt Seife angewendet; der Spergel oder 
Spark, Spergula arvensis L., wird als Futter— 
pflanze angebaut. Als Zierpflanzen ſind die Nelken 
(Dianthus) zu nennen. 

Karyophyllinen, dikotyle Ordnung in den Syſte— 
men Endlichers und Brauns, charakteriſiert durch 
eine zentrale Placenta, die häufig als Mittelſäule 
erſcheint, daher auch Centrospermae (ſ. d.) ae 
nannt, durch gekrümmte Samenknoſpen, meiſt ein⸗ 
fächerigen Fruchtknoten und einen um das ſtärkemehl— 
haltige Periſperm gekrümmten Embryo; enthält die 
Familien der Nyktagineen, Chenopodiaceen, Ama: 
ranthaceen, Phytolakkaceen und Karyophylleen. 

Karyopſe (Caryopsis), Schalſrüchtchen, ſ. Achene. 
Karyhſtos, alte Stadt auf der Südküſte der griech. 

Inſel Negroponte (Euböa), Sitz eines Biſchofs, mit 
Hafen und (1879) 4119 Einw. Über der Stadt erhebt 
ſich das von den Venezianern erbaute Schloß Boſſo 
auf der Stelle der antiken Akropolis. Im Altertum 
war die Stadt durch den in der Nähe gebrochenen 
grünlichen Marmor und ihren Asbeſt bekannt. Sie 
wurde 490 v. Chr. von den Perſern erobert. Hier 29. 
Aug. 1348 Seeſieg der Venezianer über die Genueſen. 

Karzer, ſ. Carcer. = 
Kaſa (arab. Kada), adminiſtrative Abteilung im 

türkiſchen Reich, entſpricht unſerm Kreis und ſteh 
unter einem Kaimakam. 25 

Kaſacke (franz. Casaque), früher ein weitärmeliger 
Reiſemantel; auch der Mantel der franzöſiſchen Mus⸗ 
ketiere, der Leibkompanien 2c. 

Kaſaken, ſ. Koſaken. 
Kaſan (tatar., Keſſel⸗), ruſſ. Gouvernement, wel: 

ches nördlich an das Gouvernement Wjatka, öſtlich 
an Ufa, ſüdlich an Simbirsk und Samara, weſtlich 
an Niſhnij Nowgorod grenzt, mit einem Flächen⸗ 
raum von 63,714.8sqku (1157 Q.). Das Land, dem 
untern Wolgagebiet angehörig, wird von der Wolga 
und deren Zuflüſſen: Wetluga, Swiaja, Kama, Ka: 
ſanka, Wjatka (auf der Oſtgrenze) ꝛc., bewäſſert und 
iſt von welliger Beſchaffenheit. Die Wolga friert 
meiſtens Mitte November zu und geht Mitte April 
auf; die Schiffahrt dauert alſo etwa 200 Tage. In 
waſſerreichen Jahren ſteigt der Fluß im Frühling 
oft um 21m und überſchwemmt auf weite Strecken 
die Ufer. Rechts von der Wolga erhebt ſich das Land 
zu 16—35 m, links iſt es von unüberſehbaren Wie: 
ſen und Moräſten erfüllt; in der Nähe der Stadt K. 
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ſteigt es zu einem wirllichen Hugelland an, deſſen 
Höhen faſt 200 m erreichen. Faſt das ganze Gebiet 
gehört der permiſchen Formation an, nur im äußer— 
ſten Süden tritt die Juraformation zu Tage. Ter— 
tiäre Ablagerungen gibt es am linken Ufer der 
Wolga, bejonders im NW. des Gouvernements. Von | 
Mineralien finden ſich Lehm, Sandſtein, Gips, et 
was Kupfer, Alabaſter, Kalk, ſogen brennender Schie— 
fer (½ kg davon gibt 80 Lit. Leuchtgas) und einige 
Mineralquellen, beſonders Schwefelquellen, an der 
Tſcherxemuſchka und der Byſtraja. Der Boden iſt leh— 
mig oder ſandig, bis auf den ſüdlichen Teil aber 
vorherrſchend aus Schwarzerde beſtehend. Das Areal 
beſteht aus 49 Proz. Ackerland, 11 Proz. Wieſen, 
35 Proz. Wald und 5 Proz. Unland. Das Klima iſt 
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1437 gründete Ulu Machmet aus dem alten Bulga— 
rien das Zarenreich K., welches jedoch bald (1467 
in Kriege mit Rußland geriet, die damit endigten, 
daß ganz K. 1550 von Iwan Waſiljewitſch Rußland 
einverleibt wurde. Erſt 1836 entdeckte man im Sa: 
ratowſchen Gouvernement, nahe bei der Stadt Za— 
rew, die Trümmer von Sarai, der alten Reſidenz 
jenes Reichs, welches ſich ehemals noch weit über 
Aſtrachan hin erſtreckte und vom 13.—15. Jahrh. halh 
Europa in Schrecken ſetzte. 

Die Stadt K. (tſcheremiſſ. Oſon), Hauptſtadt des 
ehemaligen Tatarenreichs und des jetzigen Gouver— 
nements K., liegt 58 m ü. M. und 4½ km vom lin⸗ 

meiſt ſtreng, aber ſehr veränderlich. Der Unterſchied 
zwiſchen der mittlern Temperatur im Sommer und 
im Winterbewegt ſich zwiſchen — 29,1 und 36,5 C.; 
dabei kommen an einem Tag oft Unterſchiede von 
22 vor. Die Bevölkerung beträgt (ıss3) 1,992,985 
Seelen (28 pro OKilometer), in den Städten 206,239, 
auf dem Land 1,786,746, welche der Hauptmaſſe nach 
zur griechiſch-orthodoxen Kirche gehören. Der Reſt 

ken Wolgaufer, von der Kaſanka und vier andern 
Flüßchen durchfloſſen, und iſt auf ſieben Hügeln cr- 
baut. Sie beſteht aus dem Kreml, der eigentlichen 
Stadt und den Vorſtädten oder Sloboden. Der 
Kreml liegt am nördlichen Ende der Stadt auf einer 

ſetzt ſich aus Mohammedanern, Sektierern, Römiſch- 
Katholiſchen, Proteſtanten, Armeno-Gregorianern, 
Juden und Heiden zuſammen. Die Zahl der Eheſchlie⸗ 
ßungen betrug 1883: 18,146, der Gebornen 92,010, 
der Geſtorbenen 70,860. Der Acker- und Gartenbau 
iſt die Hauptbeſchäftigung der Bevölkerung. Die 
Ernte war pro Hektar der betreffenden Ackerfläche 
bei Roggen (1889) 11,0, bei Sommerweizen 5,5, bei 
Hafer 11, bei Kartoffeln 53,2 hl. Der Viehſtand be— 
lief ſich 1883 auf 435,962 Pferde, 374,236 Stück 
Hornvieh, 1,015,870 einfache, 7064feinwollige Schafe, 
154,122 Schweine, 44,437 Ziegen. Der Fiſchfang iſt 
ergiebig. An Fabriken und induſtriellen Anſtalten 
beſtanden 1882: 293 mit 7527 Arbeitern und 
13,8 Mill. Rubel Produktionswert. Namentlich Ge— 
treidemüllerei (3,5 Mill. Rub.), Branntweinbrenne— 
rei (1,5 Mill. Rub.), Deſtillation (11 Mill. Rub.), 
Talg⸗, Stearin⸗, Seife: (2,7 Mill. Rub.) und Lederfa⸗ 
brikation (1½ Mill. Rub.) wird getrieben; auch gibt es 
mechaniſche Werkſtätten, Gießereien, Meiereien, Sei⸗ 
lereien, Wachs- und Mattenfabriken u. a. Auf 72 ab- 
gehaltenen Jahrmärkten betrug der Umſatz 567,000 
Rub., bei einer Zufuhr im Wert von 1,497,000 Rub. 
Die Zahl ſämtlicher Lehranſtalten iſt (1883) 684, die 
der Lernenden 34,489; nämlich eine Univerſität mit 
939 Studierenden, 670 mittlere und elementare 
Schulen mit 32,140 Schülern und 13 Fachſchulen mit 
1410 Lernenden. Eingeteilt iſt das Gouvernement 
in zwölf Kreiſe: K., Zarewokokſchaisk, Kosmodem⸗ 
jansk, Tſchebokſary, Jadrin, Zywilsk, Tetjuſchi, Swi⸗ 
jaſhsk, Spask, Laiſchew, Mamadyſch und Tſchisſtopol. 

Das Reich K. wurde bis zum 13. Jahrh. von den 
Bulgaren bewohnt, dann kam es unter die Herrſchaft 
der Tataren. Als Grenznachbarn gerieten die Bul— 

garen mit den Nuſſen in viele Streitigkeiten, wovon 
die Kriegszüge Wladimirs d. Gr. (988) gegen die 

Bulgaren, des Georgi Wladimirowitſch (1123) und 
ſpätere (1168, 1171 und 1183) zeugen. Intereſſant 
iſt die Angabe der Hiſtoriker des 11.—13. Jahrh., 
wonach der Schnee ſelbſt im Sommer nicht überall 
auftaute und man im Winter des hohen Schnees 
wegen nur mit Hunden fahren konnte. Von den mehr 
als 30 Städten aus jener Zeit iſt jetzt nichts mehr 
vorhanden, außer einigen Ruinen der Stadt Bolgar 
(ſ. Bolgary) u. a. Dafür find in neueſter Zeit viele 
alte Münzen gefunden worden, namentlich aus den 
Jahren 789 —913 und aus dem 12.14. Jahrh. Um 

Anhöhe und bildet ein längliches, von einer mit fünf 
Türmen geſchmückten Mauer umgebenes Viereck, das 
auf drei Seiten von ſchroffen Abhängen, auf der vier— 
ten von einem tiefen Graben umgeben iſt. Von den 
Mauertürmen ſind zwei mit Thoren verſehen, deren 
eins mittels einer ſteinernen Brücke die Stadt mit 
dem Kreml verbindet. Innerhalb des Kremls befin— 
den ſich mehrere Kirchen, darunter die Kathedrale der 
Verkündigung Mariä (1552 gegründet) mit zahlrei— 
chen Türmen und Kuppeln und dem wunderthätigen 
Bilde der »Mutter Gottes von K.“, dabei ein präch— 
tiges Kloſter (1555 gegründet) und ein Waiſenhaus 
für Popentöchter; ferner ein Artilleriearſenal, das 
Haus des Generalgouverneurs ꝛc. Die eigentliche 
Stadt zerfällt in drei Viertel, hat kleine, einſtöckige, 
von Gärten umgebene Häuſer, 41 griechiſch-kath. 
Kirchen und 5 Klöſter, 2 Kirchen der Altgläubigen, 
eine lutheriſche und eine römiſch-kath. Kirche ſo— 
wie 12 mohammedaniſche Moſcheen; ſie wird vor— 
zugsweiſe von Ruſſen bewohnt, während in den Vor— 
ſtädten meiſt Tataren zu Hauſe ſind. Die Zahl der 
Bewohner beträgt (1883) 140,726. Die Induſtrie Ka— 
ſans erſtreckt ſich auf Fabrikation von Juften, Seife, 
Matten und Stricken, Stearin- und Talglichten, Le— 
der (beſonders Saffian), Branntwein, Bier, Wachs— 
lichten, Tuch, Kattun, Heiligenbildern und geiſtlichen 
Gewändern, Goldwirkerei auf Leder, Flachsſpinne— 
rei, Mühlenbetrieb, Glockengießerei. In der Nähe be— 
findet ſich auch eine große Werfte, auf welcher Pe— 
ter d. Gr. ſeine kaſpiſche Flotte bauen ließ. Der 
Handel iſt beſonders nach Vorderaſien bedeutend, und 
der Bazar von K. bildet ein überaus buntes Bild. K. 
hat 5 Buchhandlungen, eine Pulvermühle und eine 
Bank (eine der größern in Rußland). An Bildungs- 
anſtalten beſitzt K. eine Univerſität (1804 von Alex⸗ 
ander J. geſtiftet) mit einer hiſtoriſch-philologiſchen, 
phyſiko-mathematiſchen, juriſtiſchen und mediziniſchen 
Fakultät (1883 Zahl der Zuhörer: 939), einer Bi: 
bliothek von 78,000 Bänden, einer Sternwarte, einem 
botaniſchen Garten und verſchiedenen Sammlungen; 
5 Gymnaſien (eins davon mit adliger Penſion, 2 für 
Mädchen); 2 geiſtliche Akademien, 3 Lehrerſeminare, 
eins zur Ausbildung von Lehrerinnen, eine Infante— 
rie-Junkerſchule, eine Realſchule, ein Inſtitut adliger 
Fräulein; außerdem ein Irrenhaus, ferner ein 
Theater und mehrere Hoſpitäler. K. iſt Sitz eines 
griechiſch⸗katholiſchen Erzbistums (K. und Swiaſcht) 
und eines Militärbezirks. Die maleriſchen Umge— 
bungen der Stadt werden als die K aſanſche Schweiz 
bezeichnet. — K. beſtand wahrſcheinlich ſchon vor dem 
13. Jahrh., lag aber urſprünglich 45 km nordöſtlich 
von der jetzigen Stadt, wo noch jetzt ein ovaler Erd— 
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wall mit Graben zu jehen iſt. Nach Zerſtörung Die: 
fer alten Stadt durch den Großfürſten Waſilij Di: 
mitriewitſch (1399) wurde K. 40 Jahre darauf durch 
den Chan der Goldenen Horde, Ulu Machmet, an 
ſeiner jetzigen Stelle neugegründet und Hauptſtadt 
des Kaſanſchen Reichs (ſ. oben). Schon im 15. Jahrh. 
machten die Großfürſten von Moskau Anſtrengun— 
gen, die Stadt zu erobern. Der Kampf währte meh— 
rere Jahrzehnte. Endlich fiel K. 1552 endgültig in 
die Hände der Ruſſen. Wiederholt litt K. von ſtar— 
ten Feuersbrünſten, unter anderm auch in der Zeit 
des Aufſtandes Pugatſchews Ein neuer Brand legte 
1815 die Feſtung, 17 Kirchen, 3 Klöſter und 1000 
Häuſer in Aſche; 1842 brannten abermals 1300 Ge— 
bäude ab. Im ganzen iſt die Stadt ſchon zwölfmal 
abgebrannt. 

Die Kaſanſchen Tataren haben ſich im Lauf 
der Jahrhunderte zu einer ganz beſondern Raſſe aus— 
gebildet und durch Miſchung ſowie Zuſammenleben 
mit finniſchen Stämmen und Ruſſen viel von ihrem 
eigentlichen mongoliſchen Typus verloren. Sie ſind 
ein aufgewecktes Volk, nüchtern, arbeitſam, gaſtfrei, 
dabei aber ehrgeizig und die Reichen ſehr ſtolz. Faſt 
jeder kann leſen und ſchreiben; allgemein unter ihnen 
verbreitet iſt die Kenntnis orientaliſcher Sprachen, 
namentlich des Arabiſchen, des Bochariſchen und des 
Perſiſchen. Ihre Lieblingsbeſchäftigung iſt der Han— 
del. Der Haupthandel Kaſans befindet ſich ganz in 
ihren Händen. Eine Menge dieſer Tataren bereiſt be— 
ſtändig nicht allein das ganze ruſſiſche Reich, ſondern 
auch Chiwa, Bochara und Perſien, um ihre Waren 
im Kleinhandel an den Mann zu bringen. Bettler 
kommen gar nicht unter ihnen vor. Der Religion 
nach gehören ſie zum Islam; in Vielweiberei leben 
aber nur die Reichen, und auch dieſe haben nie mehr 
als zwei oder drei Frauen. 

Kaſanlyk (Kezanlyk), Stadt in Oſtrumelien, 
398 mü. M., am Fuß des Balkans und an einem lin— 
ken Zufluß der Tundſcha, mit geräumigen Bazaren, 
Roſenölraffinerien und 20,000 Einw. (% Bulga— 
ren, Vs Türken). In der Nähe Thermen. K., das im 
S. des nach Bulgarien führenden Schipkapaſſes liegt, 
war ſeit Juli 1877 Mittelpunkt der Operationen der 
Türken gegen das ruſſiſche Zentrum, wurde 7. Jan. 
1878 von den Ruſſen beſetzt, worauf die Kapitulation 
der türkiſchen Armee im Schipkapaß erfolgte. 

Kaſareep (Caſſarip), der eingedickte und mit 
ſpaniſchem Pfeffer gewürzte Saft der bittern Knol— 
len von Jatropha Manihot L., welche in den Tropen 
viel angebaut wird. Der K. bildet die Baſis für viele 
ſcharfen Saucen, welche dort und in England ſehr 
beliebt ſind; hauptſächlich aber benutzt man ihn zur 
Konſervierung des Fleiſches bei der Bereitung der 
ſogen. Pfeffertöpfe. Er wirkt, wahrſcheinlich durch 
den Bitterſtoff, ſtark fäulniswidrig. 

Kusba (arab.), ſ. v. w. Schloß, Fort. 
Kasbek (der Korax der Alten), zweithöchſter, aber 

ſcheinbar bedeutendſter Gipfel des Kaukaſus, liegt 
genau in der Mitte zwiſchen dem Kaſpiſchen und dem 
Schwarzen Meer und erhebt ſich als ein trachytiſcher 
erloſchener Vulkankegel auf einer 1770 m hohen 
Grundlage zu 5041 m Meereshöhe. An ſeiner Seite 
mehrere anſehnliche, teils permanente, teils periodi— 
ſche Gletſcher. Der Höhepunkt der neben ihm über 
das Gebirge (ſ. Darielpaß) führenden gruſiniſchen⸗ 
Heerſtraße beträgt 2422 m. 

gewicht, — Yıoo Mace = 37,8 mg; 2) Rechnungs- 
geld, — 0,5 Pf.; 3) Münze, die einzige Landesmünze, 
mit 79 Proz. Kupfer, 10 Proz. Zink, 7 Proz. Blie, 

Kaſanlyk — Kaſchau. 

4 Proz. Zinn, weil gefälſcht, zu variablem Kurs, 
meiſt 1500 = 1 Tael; 1050 bis 1100 = 1 ſpan. Doll. 

Kaſchän, Stadt in der perſ. Provinz Irak Adſchmi, 
an der Straße von Teheran nach Jspahan, 884 mü. M., 
wurde durch Harun al Raſchids Lieblingsgemahlin 
Zobeida gebaut und iſt die regelmäßigſte und ſau⸗ 
berſte Stadt Perſiens. Sie hat einen Erdwall und 
acht Thore, bedeutende Fabriken für Seiden- und 
Baumwollzeuge, Kupfergeſchirr, Gold-, Silber- und 
Stahlwaren, Säbelklingen, bunte Ziegel ꝛc. ſowie leb⸗ 
haften Handel und zählt nach Schindler 30,000 Einw. 

Kaſchau (ungar. Kaſſa, ſpr. kaſchſcha), königl. Frei: 
ſtadt im ungariſchen Komitat Abauj-Torna, Knoten⸗ 
punkt der K.⸗Oderberger, der Ungariſchen Staats- 
und der Ungariſchen Nordoſtbahn, im Hernädthal, 
wird vom Bach Cſermel durchfloſſen und gehört zu 
den älteſten und ſchönſten Städten des Landes. Her: 
vorragende Gebäude ſind: die prachtvolle altgotiſche 
Kathedrale (von der Königin Eliſabeth, der Gemah— 
lin Karls I., gegründet), die gotiſche Michaels-, die 
ehemalige Jeſuiten- und die evangeliſche Kirche mit 
Kuppel jowie das Komitats-, Stadt- und Zeughaus, 
der Kammerhof, das Theater, die Kaſernen und die 
neuen Gebäude der verſchiedenen Lehranſtalten. K., 
die anſehnlichſte Stadt Oberungarns, hat (1881 
26,097 Einwohner (Ungarn, Deutſche und Slawen), 
eine ärariſche Tabaksfabrik, Fabriken für Steingut, 
Papier, Nägel, Stärke, Möbel aus gebogenem 
Holz ꝛc., eine Kunſt-, eine Dampf-, eine Säge-, eine 
Pech- und mehrere Mahlmühlen, 2 Bierbrauereien, 
eine Gasanſtalt und lebhaften Handel mit Getreide, 
Wein, Knoppern ꝛc. K. iſt der Sitz des Komitats, 
eines römiſch-katholiſchen Biſchofs (ſeit 1802), eines 
Militär- und Honved-Diſtriktskommandos, einer Fi: 
nanz-, Boft-und Telegraphendirektion, eines Gerichts— 
hofs, eines Hauptzollamtes und einer Handels- und 
Gewerbekammer, hat eine Filiale der Sſterreichiſch— 
Ungariſchen Bank, 5 Geldinſtitute, eine Rechtsakade⸗ 
mie, ein biſchöfliches Seminar, 2 Lehrerpräparan— 
dien, ein Obergymnaſium, eine Staats-Ober⸗ und eine 
Militär-Unterrealſchule, ein landwirtſchaftliches In⸗ 
ſtitut, eine Maſchinen-, eine Muſik- und Zeichen: 
ſchule, ein Waiſenhaus, ein Spital, mehrere Wohl⸗ 
thätigkeits- und 2 Badeanſtalten. Außerhalb der 
Stadt befindet ſich ein großes Militärbarackenlager. 
4 km entfernt liegt der klimatiſche Kurort Banko, 
und weiter nördlich der Badeort Ränkherlein 
(. d.) mit dem berühmten Springquell. — K., eine 
deutſche Anſiedelung, neben dem ältern Ort Ober-K. 
entſtanden, ward vom König Stephan V. zur könig— 
lichen Freiſtadt erhoben, 1290 mit Mauern und 
nach und nach mit Feſtungswerken umgeben, welche 
Ferdinand II. erweitern und Leopold J. mit einer 

Citadelle verſtärken ließ. König Karl Robert trat K. 
an den Palatin Amadeus Aba ab; derſelbe ward 
jedoch ſchon 1311 von den über ſeine Gewaltpläne 
mißvergnügten Bürgern getötet, und ſeine Familie 
entſagte hierauf ihren Rechten. König Ludwig gab 
1346 der Stadt das Recht der Halsgerichtsbarkeit, 
bewidmete ſie 1347 mit dem Ofener Stadtrecht, 
beſtimmte ſie 1361 zum Stapelplatz für polniſche 
und ruſſiſche Waren und erteilte ihr Marktgerecht— 
ſame. König Siegmund erneuerte 1425 ihre Ge- 
rechtſame. Sie ſtand an der Spitze des Fünf: 
Städtebundes Oſtungarns in der bewegten Zeit ſeit 

0 l 1437, namentlich mit Krakau in enger Handelsver⸗ 
Käſch (engl. Cash), in China 1) Gold- und Silber: bindung. Seit der Schlacht bei Mohäcs immer ent: 

ſchiedener proteſtantiſch geworden, anderſeits durch 
die Eroberung Zäpolyäs infolge gewaltſamer Ber: 
drängung deutſcher Altbürgerfamilien und wachſen— 
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der Einbürgerung der Magyaren in ihrem Volkstum 
zerſetzt, erſcheint K. im 16. und 17. Jahrh., gleich— 
wie auch ſpäter, als politiſcher Vorort des oſtunga— 
riſchen Berglandes, als wichtiger Waffenplatz und 
Kommandoort des kaiſerlichen Ungarn, aber auch 
als Stützpunkt und Beſitz der Gegner der Habsbur— 
ger, eines Bocsfai (geſt. 1606), Gabriel Bethlen 
(geſt. 1629), Georg Rakoczy J. (geſt. 1648), Tökölyi 
(1682 — 83), und Franz Räköczys II. Inſurrektion 
zog K. auch in Mitleidenſchaft. Unter König Leo— 
pold I. wurde hier eine Hochſchule oder Univerſi— 
tät unter der Leitung der Jeſuiten gegründet, an 
deren Stelle dann ein Gymnaſium und eine Rechts— 
akademie verblieb. In den Bepegungen des Jahrs 
1848 ward K. 11. Dez. von den Oſterreichern erobert; 
am 4. Jan. 1849 fand hier eine Schlacht zwi⸗ 
ſchen den Ungarn unter Meſzäros und den Oſterrei— 
chern unter Schlick ſtatt, und 9. Febr. ward K. von 
Görgei, 24. Juni von den Ruſſen beſetzt. Vgl. Kro— 
nes, Zur Geſchichte der Freiſtadt K. (Wien 1864); 
Siegmeth, K., das Abauj-Gömörer Höhlengebirge 
und die ungariſchen Oſtkarpathen (Kaſchau 1885). 

Kaſchelot (franz. Cachalot), ſ. Potwal. 
Kaſcheu (Kache u), Ort, ſ. Cacheu. 
Kaſchgar (chineſ. Hoſchehuöl), Hauptſtadt von 

Kaſchgarien im chineſiſchen Oſtturkiſtan, 170 km 
von Jarkand entfernt, am Kaſchgarfluß, in einer an 
Korn und Früchten reichen Gegend. Auf dem rechten 
Ufer des Fluſſes ſteht die 1513 erbaute Altſtadt (Ku⸗ 
naſchar), von einer hohen Lehmmauer mit zwei Tho— 
ren umgeben, mit 80,000 Einw. (Türken, Chineſen, 
Chokanjer u. a.) und engen, krummen und ſchmutzigen 
Straßen. Die einzigen bemerkenswerten Gebäude 
unter den ſonſt elenden Hütten ſind der Palaſt des 
Gouverneurs und eine Karawanſerai, beide von Ja— 
kub Beg erbaut. 8 km ſüdlich ſteht Jangiſchar 
(»Neuftadt«), eine 1838 von den Chineſen erbaute, | 
gleichfalls mit dicken Lehmmauern und Baſtionen 
verſehene Citadelle, in welcher die von dreifacher 
Mauer umgebene Reſidenz des chineſiſchen Gouver— 
neurs den größten Raum einnimmt. K. iſt ein Kno⸗ 
tenpunkt der Handelsſtraßen über die weſtlichen Ge- 
birge, gilt als Schlüſſel für Zentralaſien und wurde 
von Jakub Beg zur Hauptſtadt des von ihm gegrün— 
deten Reichs gemacht. Doch hat ſich der Handel in 
den letzten Jahrzehnten nach Jarkand gezogen. In K. 
wurde 26. Aug. 1857 der deutſche Reiſende Adolf 
Schlagintweit ermordet, der erſte Europäer, welcher 
K. von Indien her erreichte. Die kaiſerlich ruſſiſche 
Geographiſche Geſellſchaft ließ ihm 1887 am Orte 
ſeiner Enthauptung ein Denkmal errichten. 

Kaſchgil, Ort bei El Obeid in Kordofan, bei dem 
die ägyptiſche Armee unter Hicks Paſcha 3.—5. Nov. 
1883 von den Aufſtändiſchen unter Befehl des Mahdi 
vernichtet wurde. 

Kaſchieren (franz. cacher), verbergen, verſtecken; 
in der Buchbinderei ſ. v. w. Papparbeit (namentlich 
Theaterdekorationsſtücke) mit Papier überkleben; 
Kaſchiereiſen, Buchbinderwerkzeug zur Erzeugung 
der Rückenkanten eines Buches (ſ. Buchbinden, S. 
545); kaſchiert, Bezeichnung ſtarker Papiere, die 
aus zwei aufeinander geleimten, meiſt verſchieden— 
farbigen Bogen beſtehen und zu Buchumſchlägen und 
Aceidenzarbeiten benutzt werden. 

Käſchif, in Agypten der unter einem Mudir ſtehende 
Kreisverwalter. 

Kaſchin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Twer, 
an der Kaſchinka, einem Seitenfluß der Wolga, hat 
25 Kirchen, 3 Klöſter, Fabrikation von Juften, Lich⸗ 
ten, Leinwand, Garn, Pfefferkuchen, Mehlſäcken (jähr⸗ 

581 

lich an 20,000), bedeutenden Handel mit Getreide, 
Fleiſch, Wein, Garn ꝛc. und (1sso) 5730 Einw. K. 
wird ſchon 1238 erwähnt. — Der Kreis K. iſt der 
bevölkertſte des Twerſchen Gouvernements. Die 
Bauern treiben außer Ackerbau beſonders Leinweberei. 

Kaſchira, Kreisitadt im ruſſ. Gouvernement Tula, 
am Einfluß des Fluſſes K. in die Oka maleriſch ge— 
legen, mit 7 Kirchen, vielen Gärten, einigen Fabri— 
ken und (1851) 4602 Einw. 

Kaſchkalar, Volksſtamm, ſ. Katſchinzen. 
Kaſchmir (Kaſchemir), weiches, geköpertes Ge— 

webe aus feiner Kammwolle, ohne glänzende Appre— 
tur, auch wohl mit Blumen durchwirkt, dient zu 
Damenkleidern, Umſchlagtüchern ꝛc. Früher kam 
dieſer Stoff ausſchließlich aus dem Orient, wo er 
aus den feinen Haaren der Kaſchmirziege gefertigt 
wurde, in den europäiſchen Handel. Halbwolle- 
ner K. hat eine Kette aus Seide und Einſchlag aus 
Kaſchmir- oder Merinowolle. 

Kaſchmir (amtlich K. und Dſchamu), Vaſallen⸗ 
ſtaat an der Nordweſtgrenze des engliſch-oſtind. Reichs, 
wird im N. und O. von China (Oſtturkiſtan und Ti— 
bet), im S. und W. von Pandſchab und Kafiriſtan 
begrenzt, dehnt ſich von 32 17. 36° 587 nördl. Br. 
und 73° 26. — 8030“ öſtl. L. v. Gr. aus und umfaßt 
178,558 qkm (3242 QM.) . Die letzte Zenſusauf⸗ 
nahme fand 1873 ſtatt und ergab eine Bevölkerung 
von 1,534,972 Seelen (918,536 Mohammedaner, 
506,699 Hindu, 20,254 Buddhiſten ꝛc.). Das Gebiet 
ſchließt außer der Provinz K.und dem Diſtrikt Dſchamu 
nebſt Pantſch die Gouvernements Ladak, Gilgit und 
Baltiſtan mit den Diſtrikten Dardiſtan, Leh u. a. ein. 
An landſchaftlichen Schönheiten wird insbeſondere 
die Provinz K. von wenigen Gegenden der Erde über— 
troffen; ſie iſt ein auf allen Seiten von Schneegipfeln 
umſtelltes Hochthal von faſt eirunder Geſtalt, 190 km 
lang und bis 140 km breit, deſſen mittlerer Teil eine 
kleine Ebene bildet, die der am Nordoſtende ent— 
ſpringende Dſchelam mit zahlreichen Nebenflüſſen von 
O. nach W. durchfließt. Die Pir-Pandſchabkette mit 
Gipfeln bis zu 6470 m bildet die ſüdliche Umwal— 
lung; zu gewaltiger Höhe ſteigt der Nordoſtrand 
empor, wo der (vom Thal aus jedoch nicht mehr ſicht— 
bare) K2 oder Diamer 8113 m erreicht. Tief einge: 
ſchnitten ſind die Paßübergänge, die um ca. 1000 m 
tiefer als die Berggipfel liegen, während die Thalebene 
bei der Hauptſtadt 1568 m Höhe hat. Die mittlere Jah- 
restemperatur von Srinagar iſt mit 13,8% C, gleich 
jener von Konſtantinopel. Die Winter ſind überaus 
mild, der kälteſte Monat hat eine mittlere Tempera- 
tur von — 4,5% C.; die Regenmenge beträgt 1160 mm, 
Unter den zahlreichen Seen iſt der bedeutendſte der 
275 qkm große Wularſee, der vom Dſchelam durch— 
ſtrömt und ſeit 1876 mit einem kleinen Dampfer, 
einem Geſchenk der engliſchen Regierung, befahren 
wird. Der Dſchelam, der das Thal ſeiner ganzen 
Länge nach durchfließt, zahlreiche Bergflüſſe auf— 
nimmt und in Bewäſſerungskanälen abgeleitet wird, 
iſt von der Hauptſtadt bis in den Wularſee für grö⸗ 
ßere, bis Islamabad für kleinere Boote ſchiffbar. 
Erdbeben finden ſehr häufig ſtatt; 1828 wurden in 
Srinagar 1200 Häuſer zerſtört und 1000 Perſonen 
kamen um, 1885 erſtreckte ſich die Zerſtörung über 
weite Strecken, wobei Tauſende ihr Leben verloren. 
Von Metallen kommen vor: Eiſen (ſehr häufig, aber 
nicht gut), Kupfer, Blei, Waſchgold; auch Kohle iſt 
vorhanden; Schwefelgquellen ſind zahlreich. Die Flora 
iſt mit der europäiſchen eng verwandt; Deodar (Ced- 
rus Deodara), Jar (Pinus èxcelsa), Tſchil Pinus lon- 
gifolia) u. a. bilden große Wälder, die erſt in 3850 m 
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Höhe ihre Grenze finden. Haine von Pappeln, Kirſch-, 
Walnuß-, Pfirſich-, Aprikoſen-, Apfel- und Maul: 
beerbäumen ſäumen die Flußläufe ein; der Duft von 
Roſen, Jasmin und Hunderten von wilden Blumen 
dringt allerwärts entgegen. Reis-, Getreide- und 
allerlei Gemüſefelder wechſeln mit grünen Wieſen ab; 
Weinreben bedecken die Abhänge bis zu 2700 m, ſüd— 
europäiſche Rebſorten wurden 1884 eingeführt, und 
jetzt iſt auch das Keltern von Wein verſucht worden. 
An Wild aller Art iſt K. überreich. In den höhern 
Lagen finden ſich die Gazelle, das Moſchustier, der 
Steinbock, der Wolf und der ſchwarze und braune 
Bär; in den Umgebungen der Seen iſt die Waſſer— 
jagd wie der Fiſchfang ſehr lohnend. Der Aufzucht 
der Haustiere, worunter das Hornvieh durch den Vak 
vertreten iſt, wird große Sorgfalt geſchenkt. Den— 
noch hat K. wiederholt von Hungersnot zu leiden 
gehabt, zuletzt 1878 — 80, wo bei Hinzutreten der 
Cholera die Sterblichkeit eine außerordentliche war. 

Die Bevölkerung, meiſt von hohem und ſtarkem 
Körperbau, regelmäßigen, bei den Mohammedanern 
jüdiſchen Geſichtszügen und heller Hautfarbe, beſteht 
der Mehrzahl nach aus ariſchen Einwanderern, welche 
das Thal von K. von W. her über Baramula ſchon 
im 2. Jahrtauſend v. Chr. beſiedelt hatten; im äußern 
Himalaja ſitzen aber noch Reſte der vorariſchen wie 
der ſpäter in das indiſche Pandſchab eingedrungenen 
türkiſchen Völker (vgl. A. Tunningham, Archaeo- 
logical Survey of India, Bd. 2, Kalk. 1871). Die 
Sprache iſt im Thal von K. Kaſchmiri, im äußern 
Himalaja Dogra, beides Töchterſprachen des Sans— 
krits, letzteres jedoch dem modernen Hindi verwandter 
als erſteres. Dem Charakter der Bewohner wird we— 
nig Gutes nachgerühmt, eine Folge der jahrhunderte— 
langen ſchlechten Verwaltung. Der Religion nach ſind 
ſechs Zehntel Mohammedaner (größtenteils Sunni— 
ten), der Reſt Hindu. Ihre Kleidung beſteht in Beinklei— 
dern und einem wollenen Umhang; in der Kälte füh— 
ren ſie Kohlenbecken mit ſich. In den nördlichen Pro— 
vinzen iſt Produktion und Lebensweiſe ganz tibetiſch 
(ſ. Tibet), eigentümlich iſt dagegen das Leben im 
Thal von K. Hier werden die weltberühmten Kaſch— 
mirſhawls gewebt, zu denen teils die Haare (und 
zwar die Unterhaare) der zahmen Kaſchmirziege, 
teils die der wilden Ziegen Tibets den Stoff liefern 
(ſ. Shawl). Die Arbeit iſt fabrikmäßig verteilt; 
an einem gewöhnlichen Shawl arbeiten drei Weber 
drei Monate, an einem koſtbarern 1½ Jahr. Dieſe 
weltberühmte Fabrikation hat zwar in den letzten Jah— 
ren, infolge des zuerſt durch die Belagerung von k N 

reſidenz, Islamabad, der Endpunkt der Schiffbar— Paris beſchränkten Abſatzes, dann durch Veränderung 
der Geſchmacksrichtung, große Rückſchritte gemacht; 
gleichwohl beträgt der Export noch immer 130,000 
Pfd. Sterl., wovon Europa für 90,000 Pfd. Sterl. 
empfängt. Andre Fabrikate ſind Teppiche, Roſenöl, 
Wollzeuge, Seidenwaren (eine Fabrik beſteht in Sri— 
nagar), Papier, Papiermaché, Silber-, Gold- und 
Steinwaren; dagegen hat die früher berühmte Fa— 
brifationvon Flinten- und Piſtolenläufenund Schwer: | 
tern bedeutend abgenommen. Das Land tft den Frem— 
den ſowie dem Handel geöffnet. Letzterer richtet ſich 
vornehmlich nach dem Pandſchab, Afghaniſtan, Zen— 
tralaſien. In Indien iſt Amritſar der Hauptmarkt 
für die Produkte Kaſchmirs; 1883—84 wertete der 
Export (Shawls, getrocknete Früchte, Moſchus, Bo— 
rax u. a.) nach dem Pandſchab 529,013, der Import 
von dort (europäiſche Gewebe, Eiſenwaren, indiſche 
Spezereien) 372,591 Pfd. Sterl., der Tranſithandel 
zwiſchen Britiſch-Indien und Jarkand 52,781 Pfd. 

Kaſchmir— 
— 

gegen Shawls und andre Webwaren Britiſch-Indien 
zollfrei paſſieren. Beamte der britiſchen Regierung 
find in Leh und Srinagar ſtationiert. Die durch Bau⸗ 
ten vielfach verbeſſerten Hauptſtraßen zwiſchen K. und 
Indien führen von Srinagar über den Banihalpaß 
nach Dſchamu und Amritſar (die beiden letzten Orte 
verbindet ſogar eine gute Chauſſee), über den Pir 
Pandſchab und Bhimbar nach Gudſcharat, ebenſo über 
Akhnur und den Budilpaß und endlich von Srina: 
gar nach Peſchawar über Baramula, Muzaffarabad 
und Manſerat. Der Telegraph verbindet Srinagar 
und Dſchamu mit Sialkot im Pandſchab, und eine 
Eiſenbahn von letzterm nach Dſchamu iſt geplant. 
Seit 1871 wird auf Anregung des Landesfürſten eine 
Jahresmeſſe in Dſchamuab gehalten, wobei von dem⸗ 
ſelben geſtiftete Preiſe zur Verteilung kommen. Das 
umlaufende Silbergeld iſt teils ältern Datums und 
infolge vielfacher Verfälſchung nur 8 Annas wert, 
teils unter dem jetzigen Herrſcher geprägt = 10 Annas 
(1 Schilling). Der Fürſt, mit dem Titel Maharadſcha, 
iſt unumſchränkter Herrſcher, hat aber einen Tribut 
an die britiſche Regierung zu zahlen (j. unten). 
Früher ſtand K. in politiſcher Verbindung mit dem 
Pandſchab, jetzt iſt es dem Generalgouverneur von 
Indien unterſtellt. Die Einkünfte (1876: 807,578 
Pfd. Sterl.) beſtehen meiſt in Abgaben von Grund 
und Boden, deſſen ausſchließlicher Herr der Fürſt iſt. 
Zu Verwaltungszwecken iſt K. in 2 Provinzen (K. 
und Dſchamu mit zuſammen 11 Kreiſen) und 3 
äußere Gouvernements (Gilgit, Baltiſtan, Ladak) ge: 
teilt, und die Regierung erfolgt nach engliſch-indi⸗ 
ſchen Grundſätzen. Oberſter Richter iſt der Maha⸗ 
radſcha; ein Strafgeſetzbuch iſt nach dem Muſter des 
britiſch-indiſchen abgefaßt. Politiſche Verbrecher und 
zu lebenslänglichem Gefängnis Verurteilte werden 
nach der Grenzfeſtung Bhundſchi verbannt; die übri⸗ 
gen Verbrecher verbüßen ihre Strafe in Hatbak am 
Dalſee. Das wenig brauchbare Heer zählt 1393 Mann 
Kavallerie, 18,436 Mann Infanterie und 96 Geſchütze. 
Volksſchulen ſind ſeit alter Zeit in den Dörfern vor⸗ 
handen und leiſten gute Dienſte; auch für höhere 
Schulen iſt in den letzten Jahren etwas geſchehen, 
und eine Summe von 3000 Pfd. Sterl. iſt ausgeſetzt 
zur Überſetzung und Veröffentlichung von europäi⸗ 
ſchen wiſſenſchaftlichen Werken ſowie von ſolchen in 
der arabiſchen und Sanskritſprache. In neueſter Zeit 
wurden auch Krankenhäuſer und Apotheken errichtet. 
Der erſte Verwaltungsbericht nach engliſchem Muſter 
erſchien 1873 in Srinagar: Die Hauptorte find: 
Dſchamu, die Hauptſtadt, Srinagar, die Sommer: 

keit des obern Dſchelam, und Leh, Handelsentrepot 
zwiſchen Indien und Jarkand. S. Karte Oſtindien 

Geſchichte. Vor Erforſchung der Sanskritlittera— 
tur der alten Inder hatte man in K. das Paradies, 
ſpäter die Wiege des Menſchengeſchlechts geſucht; ſeit— 
her wiſſen wir, daß dieſes ſchöne Gebirgsland von den 
Ariern (ſ. d.) bald nach ihrer Einwanderung in das 
Pandſchab in Beſitz und Kultur genommen wurde. 
Die hiſtoriſchen überlieferungen gehen weiter zurück 
als in andern Teilen Indiens, reichen aber über 
den großen Kampf (ſ. Mahäbhärata) nicht hin 
aus; es hat ſich zwar eine dunkle Erinnerung an 52 
ältere Könige erhalten, chronologiſch können wir aber 
die Landesgeſchichte nur bis 1182 v. Chr. zurück ver⸗ 
folgen. In der älteſten Zeit treten uns die Bewohner 
als Naturkinder entgegen, die Verehrung der Schlan⸗ 
gen wird uns als wichtigſte Eigentümlichkeit über⸗ 
liefert. Mitte des 7. Jahrh. bemächtigten ſich Bral⸗ 

Sterl. Seit 1870 find die Tranſitzölle abgeſchafft, wo- manen von Gandhara (aus den Umgebungen von 



Kaſchmiret — Küle, 

Peſchawar) Kaſchmirs, Mitte des 4. Jahrh. zeigt ſich 
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Kaſchmirel, tuchartiger, getöperler Stoff mit Kette 
die indiſche Kaſtenordnung bereits feſt begründet. aus Florettſeide und Einſchlag aus Streichwolle. 
Dann folgte eine Zeit der Fremdherrſchaft. Ende des 
3. Jahrh. bemächtigte ſich der baktriſche König De— 
metrios (ſ. Baktrien) des Landes. Im 1. Jahrh. 
v. Chr. kam in K. auf kurze Zeit eine einheimiſche 
Dynaſtie zur Regierung; dann herrſchten Könige der 
Indoſkythen, Zentralaſiaten, welche das Pandſchab 
überſchwemmt hatten; der König Kaniſchka (1040 
n. Chr.) hielt hier das in der Geſchichte des nörd— 
lichen Buddhismus berühmte vierte Konzil ab. Im 
2. Jahrh. n. Chr. nahm Meghawahana aus der mäch— 
tigen Dynaſtie der Gupta (ſ. Oſtindien) den Thron 
ein und erweiterte das Reich bis zum Windhya, ja 
gelangte ſogar in Oriſſa bis an das Geſtade des 
Bengaliſchen Meerbuſens; nach ihm ward K. von 
207 bis 240 eine Beute baktriſcher Eroberer, aber 
240 ſetzte der mächtige Guptakönig Tſchandragupta 
einen König ein. Im 4. und 5. Jahrh. ward K. der 
Tummelplatz der jogen. weißen Hunnen, d. h. tibe⸗ 
tiſcher Völker; dann kräftigte es ſich unter Fürſten eig— 
ner Abſtammung. 713 jandte ſein König eine Geſandt— 
ſchaſt an den Kaiſer von China; im 8. Jahrh. ward 
die tibetiſche Provinz Ladak am Nordabhang des Hi— 
malaja erobert; auch gegen Kabul wurden Siege 
erfochten. Dieſe Blütezeit Kaſchmirs dauerte nur 
kurze Zeit: 1013 erfolgte der erſte Angriff von Moham— 
medanern unter dem Ghasnawiden Mahmud; 1152 
ging der wichtige und große Beſitz in der Ebene mit 
der Stadt Lahor an ſeine Nachkommen über; K. ward 
von nun an zum reinen Gebirgsſtaat und war nun 
Angriffsobjekt der nördlichen Nachbarn, ſo Ende des 
12. Jahrh. ſeitens der Tibeter unter Rintſchana, wel— 
cher als König von K. den Islam annahm. Der Ver— 
treibung der Fremden folgten beſtändige Fehden; 
hierdurch war 1340 der Boden vorbereitet für die 
dauernde Aufrichtung der mohammedaniſchen Fremd— 
herrſchaft. K. blieb eine Provinz des Großmogul— 
reiches, bis es 1752 in die Gewalt der Afghanen 
unter Ahmed Schah fiel, deren Beamte das Land 
deſpotiſch regierten und ausſogen. 1819 trat ein 
neuer Herrſcherwechſel ein durch die Ausdehnung des 
Sikhreichs unter Randſchit Singh; K. wurde dem 
Pandſchabreich einverleibt und das inzwiſchen unter 
tibetischen Königen ſelbſtändig gewordene Ladak (ſ.d.) 
wieder erworben. Nach Randſchit Singhs Tod (1839) 
wurden im Vertrag von Lahor die Berglandſchaften 
zwiſchen Bias und Indus, einſchließlich K., zur Ent— 
ſchädigung für die aufgewendeten Kriegskoſten an 
die Briten abgetreten; dieſe überwieſen jedoch dieſe 
Gebiete 11. März 1846 im Vertrag von Amritſar 
Gulab Singh als ſelbſtändiges Fürſtentum gegen 
Zahlung von 750,000 Pfd. Sterl., während der Fürſt 
gleichzeitig in ein Vaſallenverhältnis zur britiſchen 
Krone trat, der er ſeitdem einen jährlichen Tribut in 
Shawls und feinwolligen Ziegen entrichtet. 1849 
wurde noch die altkaſchmirſche Provinz Dſchamu dem 
Reich zugeteilt. Seit 1859 hat den Thron Gulab 
Singhs Sohn Rangbir Singh (geb. 1832) inne, der 
ſeit 1877 auch General in der britiſchen Armee und 
engliſcher Staatsrat iſt. Vgl. v. Hügel, K. und das 
Reich der Sieck (Stuttg. 1840 — 48, 4 Bde.); H. v. 
Schlagintweit, Reiſen in Indien und Hochaſien, 
Bd. 2 (Jena 1871); Bellew, Kashmir and Kashgar, 
a narrative of the journey of the embassy to Kash- 
mir 1873-74 (Lond. 1875); Drew, The Jummo and 
Kashmir territories, a geographical account (daſ. 
1876, Hauptwerk); Ince, Kashmir handbook (daf. 
1876); Knowles, Dierionary ot Kashmiri proverbs 
(daj. 1885). | 

Kaſchmirwolle, ſ. Ziegenhaar. 
Kaſchmirziege, ſ. Ziege. 
Kaſchna, Stadt im Sudän, ſ. Katſena. 
Kaſcholong (Cacholong), ſ. Opal. 
Kaſchtar, Volksſtamm, ſ. Katſchinzen. 
Käſe, der aus der Milch abgeſchiedene und infol«: 

der weitern Behandlung eigentümlich veränderte 
Käſeſtoff. Man bewirkt die Ausſcheidung des Käſe— 

ſtoffs aus ſüßer Milch durch Lab (Süßmilchkäſe) 
oder aus ſaurer Milch durch die Milchſäure, welche ſich 
durch Zerſetzung von Milchzucker bei längerm Stehen 
der Milch bildet (Sauermilchkäſe). Die Maſſe, 
welche durch Säure aus der Milch ausgeſchieden wird, 
kann als gefällter Käſeſtoff (Kaſein) betrachtet werden, 
durch das Lab aber wird das Kaſein geſpalten, indem 
neben dem ausgeſchiedenen Körper noch eine geringe 
Menge löslichen Molkenproteins entſteht. Die Zu— 
ſammenſetzung und die phyſikaliſchen Eigenſchaften 
der durch Lab ausgeſchiedenen Maſſe ſchwanken nach 
dem Säuerungsgrad der Milch beim Käſen, jo daß letz⸗ 
terer mit dazu beiträgt, den verſchiedenen Käſeſorten 
ihre beſondern Eigenſchaften zu verleihen. Indem der 
Käſeſtoff ſich ausſcheidet, ſchließt er alle in der Milch 
vorhandenen Butterkügelchen ein, und man erhält 
daher aus ungerahmter Milch fetten, aus abge— 
rahmter Milch magern K.; bisweilen ſetzt man aber 
der Milch vor der Gerinnung noch Rahm zu, unt 
einen überfetten K. (Rahmkäſe) zu erhalten. Außer 
dem Fett ſchließt der Käſeſtoff auch noch Molke (im 
weſentlichen eine Löſung von Eiweißkörpern, Milch- 
zucker und Salzen) ein und bildet daher ein ſehr 
kompliziertes Gemiſch leicht zerſetzbarer Körper, welche 
bei weiterer Behandlung (zum Teil unter Mitwirkung 
von Pilzen) bald in eigentümlicher Weiſe ſich ver: 
ändern und den K. in jenen Zuſtand überführen, 
welchen man als die Reife bezeichnet. Über die 
Natur dieſer Prozeſſe iſt noch ſehr wenig bekannt; es 

entſtehen flüchtige fette Säuren, wie Butter-, Bal: 
drian- und Kapronſäure, welche zum Teil den eigen— 
tümlichen Geruch des Käſes bedingen, ferner Schwefel— 
waſſerſtoff, Ammoniak und Ammoniakbaſen (3. B. 
Amylamin), Leuein, Tyroſin e. Das Ammoniak 
und die Ammoniakbaſen verbinden ſich mit dem Kaſein 
und bedingen dadurch das Speckigwerden des Käſes. 
Die kräftig riechenden Käſeſorten reagieren alkaliſch, 
die ſchwach riechenden aber meiſt ſauer. Die blaſige 

Beſchaffenheit mancher Käſeſorten rührt her von einer 
Kohlenſäureentwickelung aus dem Zucker der einge: 
ſchloſſenen Molke, iſt alſo durchaus vergleichbar 
mit der Beſchaffenheit des lockern Brots, indem bei 
dieſem der Teig gleichfalls durch Gärungsprodukte 
blaſig aufgetrieben wird. Die Sauermilchkäſe reifen 
von außen nach innen, ſo daß ſie zuletzt noch einen 
weißen Kern in einer ſpeckigen Rinde zeigen, die mit 
Lab bereiteten Käſe reifen dagegen gleichmäßig in 
ihrer ganzen Maſſe. Scheinbar geringfügige Modifi— 
kationen in der Bereitung des Käſes üben den weſent⸗ 
lichſten Einfluß auf Geruch und Geſchmack des fertigen 
Produkts und bedingen die große Mannigfaltigkeit 
der Käſeſorten. Die Süßmilchkäſe werden aus 
ganzer oder abgerahmter, auch wohl mit Rahm ver: 
ſetzter, ſüßer oder ſchwach geſäuerter Milch mit Lab 
bereitet. Dabei iſt die Beſchaffenheit und die Menge 
des angewandten Labs ſowie die Temperatur beim 
Dicklagern der Milch von großem Einfluß. Sehr 
weiche K. aus ganzer Milch bereitet man bei 20— 280, 
harte Magerkäſe und fette Hartkäſe bei 28 350. Die 
Milch wird in kupfernen Keſſeln über freiem Feuer, 



— 

584 

beſſer durch Dampf- oder Warmwaſſerheizung genau 
auf die einzuhaltende Temperatur gebracht, mit der 
Labflüſſigkeit, event. auch mit der Käſefarbe (aus 
Orlean oder Safran bereitet verſetzt und dann be— 
deckt der Ruhe überlaſſen. In 15—50 oder 90 Mi— 
nuten, während welcher Zeit die Temperatur genau 
eingehalten werden muß, erfolgt die Gerinnung, und 
die Milch bildet dann eine zuſammenhängende Maſſe, 
welche ſämtliche Molke einſchließt. Je nachdem nun 
harter oder weicher K. dargeſtellt werden ſoll, zerteilt 
man die Maſſe in mehr oder minder kleine Stücke, 
um die Molke von dem Käſeſtoff zu ſcheiden, und ſorgt 
durch vorſichtige Miſchung für gleichmäßige Abküh— 
lung. Hat die Maſſe die richtige Beſchaffenheit an— 
genommen, ſo bringt man ſie mit Hilfe eines Seihe— 
tuchs in die Form, bisweilen aber wird fie im Keſſel 
weniger ſorgfältig behandelt, vielmehr alsbald nach 
dem Zerſchneiden herausgenommen und mit den 
Händen oder auf einer Handmühle oder Knetmaſchine 
weiter zerkleinert, event. auch mit Salz gemiſcht 
Bisweilen läßt man die Maſſe mit der Molke oder 
nach Abſcheidung derſelben einige Zeit liegen, um 
eine gewiſſe Säuerung herbeizuführen, welche auf 
den Reifungsprozeß günſtig wirkt. In der Form 
wird der harte K. in der Regel, der weiche niemals 
gepreßt, um die Molke mehr oder weniger zu ent— 
fernen. Dies Preſſen hat indes viel weniger Einfluß 
auf die Konſiſtenz des Käſes, als gewöhnlich ange— 
nommen wird. Die meiſten K. werden geſalzen und 
zwar entweder, indem man ſie in gewiſſen Zwiſchen— 
räumen mit Salz beſtreut und dies auf dem K. zer— 
fließen läßt, oder indem man ſie einige Zeit in ge— 
ſättigte Salzlake legt, oder endlich indem man dem 
Käſeſtoff vor dem Formen Salz einverleibt. Nur ſehr 
wenige K. werden unmittelbar nach dem Formen 
konſumiert, bei weitem die meiſten werden dem Rei— 
fungsprozeß unterworfen, wobei man ſie in Lokali— 
täten mit mäßig hoher (10—20 ), möglichſt konſtanter 
Temperatur und feuchter ſtagnierender oder langſam 
ſich erneuernder Luft auf hölzernen Geſtellen lagern 
läßt. Nur in den Kellern, in welchen der Roquefort— 
käſe reift, findet eine beſtändige, lebhafte, natürliche 
Deſtillation ſtatt. Die Ausbeute beträgt gegen 
9 Proz. Zu den Labkäſen und zwar zu den weichen 
gehören: der Limburger, der Algäuer Backſteinkäſe, 
der Ramadoux (Ramadura aus dem bayriſchen Al— 
gäu), der Hohenheimer, der Brioler (Oſt- und Weſt— 
preußen), Stiltonkäſe, Camambert, Neufchäteller 
(Departement Niederſeine), K. von Brie, Gorgonzola 
und Stracchino (Italien). Zur Darſtellung des 
harten Labkäſes wird die Milch ſtärker erwärmt, in 
kürzerer Zeit dick gelegt und die geronnene Maſſe 
noch weiter erhitzt. Man macht die Hartkäſe im all 
gemeinen größer und ſchwerer, ſie reifen langſamer, 
ſind durchweg haltbarer als die weichen K. und da— 
her zum weitern Export geeignet. 
Holland, England und Amerika verſorgen den Welt— 
markt hauptſächlich mit dieſer Ware. Man rechnet 
hierher: amerikaniſchen Cheddarkäſe, däniſchen Ex— 
portkäſe, Algäuer Rundkäſe, Holſteiner K. (Leder: 
käſe), Tilſiter Niederungskäſe (Elbinger, Werderkäſe), 
Cheſterkäſe, Glouceſterkäſe, Cheddarkäſe, Edamer, 

Goudakäſe, holländischen Magerkäſe, Parmeſan (Lodi— 
ſaner) K., Emmenthaler (Schweizer K.), Greyerzer, 
Saanenkäſe ꝛc. Zu den aus Schafmilch bereiteten Lab— 
käſen gehört beſonders der Roquefortkäſe. Er verdankt 
ſeine Eigentümlichkeit zum Teil den feuchten und 
kühlen Felſenhöhlen des Cambalougebirges auf der 
Nordſeite der Hochebene von Larzae, in welchen der 
K. reift. Man bereitet ihn zur Hälfte aus ganzer und Dackſteinkäſe 

Die Schweiz, 

Käſe (Bereitung, che miſche Zuſammenſetzung). 

zur Hälfte aus abgerahmter Milch und miſcht den 
Quark mit Schimmelbrot, d. h. mit einem aus Wei⸗ 
zen und Gerſte und ſehr viel Sauerteig bereiteten 
und durch und durch verſchimmelten Brot. Auf dieſe 
Weiſe führt man dem K. die Keime von Schimmel⸗ 
pilzen zu, deren Wucherung ihm den beißenden Ge— 
ſchmack erteilt (vgl. Notices sur les caves et les 
tromages de Roquefort«, Par. 1867). Auch Ziegen, 
Büffel- und Renntiermilch wird auf K. verarbeitet. 

Sauermilchkäſe wird ſaſt nur aus Magermilch 
und Buttermilch dargeſtellt, doch ſetzt man häufig 
dem ausgeſchiedenen Käſeſtoff (Quark) nachträglich 
Rahm, auch wohl Butter zu. Die Ausſcheidung des 
Käſeſtoffs bewirkt man, wenn die Milch ſchon an ſich 
hinreichend gejäuert war, durch Erwärmenaufs37 —40° 
oder durch Zuſatz von heißem Waſſer. War die Milch 
nicht hinreichend ſauer, jo fügt man vor dem Er— 
wärmen ſtark geſäuerte Buttermilch hinzu. Vor dem 
Formen läßt man den Quark häufig eine Art von 
Gärung durchmachen. Der gepreßte Quark wird ge— 
ſalzen, auch wohl mit Kümmel gemiſcht, dann ge— 
formt, worauf die K. etwas getrocknet in Töpfe oder 
Fäſſer gelegt und hierbei mit ſeuchtem Stroh oder Bier— 
trebern geſchichtet oder in feuchte Lappen gewickelt 
werden. Man läßt die Gefäße bei Zimmertemperatur 
ſtehen, legt die K. alle 4— 6 Tage um und putzt ſie 
dabei gut ab. 100 kg Magermilch geben 8-13 kg 
ſtärker oder weniger ſtark gepreßten Quark und 
6—8,5 kg Sauermilchkäſe. Dieſer iſt meiſt Volks⸗ 
nahrungsmittel und wird am Orte der Produktion 
auch konſumiert (Kuhkäſe). Nur wenige Sorten 
(Thüringer, Mainzer Handkäschen, Harzer K. 2c.) 
finden weitere Verbreitung. 

In Amerika ſtellt man Kunſtkäſe her, indem man 
durch Zentrifugegewonnene Magermilch ſehr innig mit 
Oleomargarin miſcht und das Produktwiefriſche ganze 
Milch mit Lab behandelt. Der ſo gewonnene K. iſt von 
auter Beſchaffenheit und gewährteine ſehr vorteilhafte 
Ausnutzung der Magermilch und des Fettes. Eine 
eigentümliche Käſeſorte iſt der Glarner Schab— 
zieger (Schotterkäſe, Kräuterkäſe, grüner K.), 
welcher in Glarus und Graubünden aus abgerahmter 
ſüßer Milch und der aus ihrem Rahm erhaltenen 
Buttermilch, in geringerer Qualität aus der von der 
Bereitung des Emmenthaler oder Greyerzer Käſes 
übrigbleibenden Molke mit Zuſatz von etwas abge— 
rahmter oder Buttermilch bereitet wird. Man ver: 
ſetzt das Milchgemiſch mit etwas völlig ſauer ge— 
wordener Ziegermolke, erhitzt bis zum Sieden und 
überläßt den Quark in durchlöcherten Butten oder 
in Säcken, mit Steinen beſchwert, 3—6 Wochen lang 
der Gärung. Dann wird er zerrieben, mit gepulver- 
tem blauen Steinklee (Melilotus coerulea) und Salz 
gemiſcht, in Formen geſtampft und der K. nach 6-8 
Tagen herausgen mmen und 2—6 Monate lang auf 
einem Gerüſt getrocknet. Der Hütlizieger, welcher 
von den Sennen friſch verſpeiſt wird, wird aus reiner 
ſüßer Molke bereitet. — Die Zuſammenſetzung 
einiger Käſearten zeigt folgende Tabelle: 

Arten Waſſer Fett Kaſein | Salze 

Holländiſcher .. 38,08 | 20,14 34,90 6,17 
R 50,60 17,05 18,76 6,78 
amadour . 51.21 9,10 33,60 6,01 

Neuſchäteller 57,04 20,31 18.81 3.51 
Gorgonzola. 36,72 33,69 25,07 | 3,71 
Limburger . N 49.34 20,63 2426 | 545 

37.40 30,60 28,50 3,50 
Emmenthaler .. 9 70 30 50 29,00 | 3,80 

45,20 28.20 23,20 8.4⁰ 
235,80 87,10 [ 2440 2.40 



2 
* 

u 

* 

Käſe (als Nahrungsmittel, im Handel). 

Der K. iſt ein wertvolles Nahrungsmittel. Kleine 
Mengen von K. befördern die Verdauung, reizen den 
Appetit und vermehren den Durſt; große Quanti— 
täten können bei ſonſt guter Beſchaffenheit ſchädlich 
werden, indem ſie Verdaungsbeſchwerden mehrfacher 
Art erzeugen. Für Kinder iſt K. kein paſſendes Nah— 
rungsmittel. Um den im Handel vorkommenden K. 
zu prüfen, hat man ſogen. Käſeſtecher oder Käſe— 
bohrer, mit welchen man ein eylindriſches Stückchen 
von 1,5; em Durchmeſſer aus der Mitte des Käſes 
herausholen kann. Nach vorgenommener Probe ſteckt 
man den Cylinder wieder ſorgfältig in das Loch, ſo 
daß die Rinde wieder geſchloſſen wird. Um den K. 
möglichſt lange zu erhalten, bewahrt man ihn an 
einem kühlen, feuchten, aber nicht dumpfigen Ort 
auf, beſtreut ihn wiederholt mit Salz oder umhüllt 
ihn mit Lappen, welche mit Wein oder Rum befeuchtet 
werden. Der Rum tötet auch die Käſemilbe, welche 
beſonders in allem harten K. häufig vorkommt und 
ihn ſtellenweiſe vollſtändig in ein lockeres Pulver, 
aus ihren Hautbälgen und Exkrementen beſtehend, 
verwandelt. Die im K. vorkommenden Maden ſind 
die Larven der Käſefliege, ſeltener der Stubenfliege. 
Unter gewiſſen, noch nicht ermittelten Verhältniſſen 
bringt der Genuß des Käſes Vergiftungserſchei— 
nungen hervor. Man hat dies namentlich bei Hand— 
käſe beobachtet und glaubt, daß das Käſegift ſich be— 
ſonders dann bildet, wenn man den Quark, ehe man 
ihn ſalzt, längere geit mit überſchüſſiger ſaurer Molke 
en liegen läßt, um die jpätere Reife zu be: 
ſchleunigen. über die Natur des Käſegiftes iſt nichts 
Näheres bekannt, vielleicht iſt es dem Wurſtgift ver— 
wandt. 

Der K. ſpielt im Handel eine große Rolle, und be— 
ſonders der engliſche Cheſter-, der holländiſche Kugel— 
käſe und die Schweizer Käſe haben für den Welthandel 
hohe Bedeutung. Die Käſefabrikation der Schweiz, 
früher mehr eine Eigentümlichkeit der Alpen und des 
weſtlichen Jura, hat ſich jetzt über die ganze ebene 
Landſchaft zwiſchen beiden Gebirgszügen ausgebreitet. 
Dies wurde nur möglich durch Aſſociation der kleinern 
Viehbeſitzer. Die ſogen. Gemeindekäſereien be— 
ſtehen in zwei Formen: entweder liefern die Viehbe— 
ſitzer ihre Milch vertragsmäßig an einen Unternehmer, 
der die Fabrikation und den Verkauf des Käſes für 
eigne Rechnung betreibt, oder es beſteht ein Geſell— 
ſchaftsvertrag, der die Vergütung der Teilnehmer für 
gelieferte Milch, ihre Beitragspflicht zu den Betriebs— 
koſten und ihre Anſprüche an den Erlös für den er— 
zeugten K. regelt, deſſen Fabrikation durch Geſell— 
ſchaftsangeſtellte betrieben wird. Der Vorteil, welchen 
dieſe Gemeindekäſereien gewähren, liegt auf der Hand: 
die Milchproduktion wird durch ſie gehoben, die Be— 
reitung des Käſes wird billiger, und für die Güte 
desjelben iſt mehr Garantie geboten als im kleinen 
Einzelbetrieb. Die bevorzugten und in überwiegender 
Menge dargeſtellten Schweizer Käſe ſind die Emmen— 
thaler aus dem Emmenthal und andern Thälern des 
Kantons Bern, der noch feinere K. aus dem Bezirk 
der Stadt Gruyeres im Kanton Freiburg (welcher 
beſonders in den Vogeſen, der Franche-Comté und 
der Dauphine gut nachgeahmt wird). Ihnen am 
nächſten ſteht der Simmenkäſe. Halbfette 01 magere 
K. werden meiſt nur für den Konſum im Land her— 
geſtellt, z. B. die wohlſchmeckenden Schweizer Weich— 
käſe, der Bellelay und der Vacherin, haben für den 
Handel nur geringe Bedeutung, während der Schab— 
zieger ſehr weit verſchickt wird. Von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit iſt auch die Käſefabrikation Englands. In 

der Grafſchaft Cheſter und einigen nahe gelegenen 
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Orten von Shropſhire beträgt die jährliche Produk— 
tion 11— 12 Mill. kg, und es werden 92,000 Stück 
Kühe ausſchließlich behufs der Käſeproduktion ge— 
halten. Die wichtigſten engliſchen K. ſind außer dem 
Cheſter- der Cheddar⸗ und Stiltonkäſe. Frankreich 
zeigt eine größere Mannigfaltigkeit in ſeinen Käſen 
als irgend ein andres Land und liefert namentlich 
die feinſten Weichkäſe, wie den Roquefortkäſe, den K. 
von Brie, den Neufchätelkäſe, den Gex (fromage per- 
silie) aus den Departement Ain, der vielfach als 
Roquefort in den Handel kommt. Languedoc, F Forez, 
Auvergne und Dauphins liefern den meiſten K.; 
aber auch hier überſteigt die Einſuhr bedeutend die 
Ausfuhr. Dagegen exportiert Holland, deſſen K. ſich 
durch große Dauerhaftigkeit auszeichnen (Edamer, 
d. h. der geſamte nordholländiſche und frieſiſche K.), 
viel mehr als es einführt. Ein vortrefflicher Weich— 
käſe Hollands iſt der Goudaer. Belgien liefert den 
bekannten Zimburger K. der in der Gegend von Herve 
(Provinz Lüttich) dargeſtellt wird. In Italien iſt 
die Käſefabrikation beſonders in der Lombardei von 
Wichtigkeit. Der Parmeſankäſe, welcher in der Gegend 
von Bergamo, Pavia und Cremona verfertigt wird, 
erlangt ſeine volle Güte erſt in 2— 4 Jahren, wäh: 
rend der Straechino- oder Schachtelkäſe, welcher in 
derſelben Gegend im September und Oktober, wenn 
die großen Schwyzer Kühe gekalbt haben, dargeſtellt 
wird, nur von kurzer Dauer iſt. Er wird nur im 
Winter verſandt; die Sorte in größern runden Stücken 
heißt Gorgonzola. Die Lombardei liefert auch viel 
Schafmilchkäſe. Deutſchland hat für den Großhandel 
mit K. wenig Bedeutung. Am Niederrhein werden 
die verſchiedenen auf dem Markt beliebten Sorten 
holländiſcher K. gerade ſo gut wie in Holland ſelbſt 
erzeugt. Dieſe ſeit langer Zeit heimiſch gewordene 
Induſtrie ſetzt auch bereits ihre Produkte an größere 
Käſehandlungen ab und hat in den letzten Jahrzehn— 
ten bedeutend an Ausdehnung und an Qualität der 
erzeugten Ware gewonnen. Auch Oſtfriesland liefert 
eine große Menge ſchöner K. für den Export Emden 
allein verſendet jährlich für mehr als 30,050 Mk. 
Im Algäu findet man eine Käſeinduſtrie, die der⸗ 
jenigen der Schweiz ſehr nahe kommt. Sie macht der 
ſchweizeriſchen erfolgreiche een und hat die 
belgiſchen K. bereits verdrängt. Der Hauptgrund, 
weshalb bei uns die Käſefabrikation noch ſo wenig 
Verbreitung gefunden hat, liegt nicht im Mangel ge— 
eigneten Materials, ſondern in der Unkenntnis der 
Fabrikation. Denn wenn auch die Milch des Weide— 
viehs beſſer und käſereicher iſt als die der im Stall 
gefütterten Tiere, ſo liegt doch der Unterſchied in der 
Feinheit und dem Geſchmack der einzelnen Käſeſorten 
hauptſächlich in der Methode der Käſebereitung, bei 
welcher eine dem Anſchein nach nur leichte Modifi— 
kation dem Produkt eine weſentlich verſchiedene Be— 
ſchaffenheit erteilt. In Amerika ſind durch den Ge— 
noſſenſchaftsbetrieb ſehr günſtige Reſultate erzielt 
worden. New Pork, Ohio, Vermont, Connecticut, 
Maine, New Hampſhire, Maſſachuſetts, Pennſylva⸗ 
nien, Michigan und Illinois produzieren den meiſten 
K. „welcher nach England, Weſtindien und Südamerika 
exportiert wird. K. wurde bereits im Altertum dar: 
geſtellt und zwar beſonders Schaf- und Ziegenkäſe. 
Zur Zeit des Plinius unterſchied man viele Sorten. 
Ariſtoteles ſpricht von der Verwendbarkeit verſchie— 
dener Labſorten, Varro behandelt den Einfluß des 
Futters und andrer Umſtände auf die Beſchaffenheit 
des Käſes, und Columella erörtert ſpezielle F Trace 
der Technik. Römiſche Schriftſteller erwähnen b 
reits die Käſebereitung in manchen Gegenden des 
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mittlern und ſüdlichen Frankreich, welche noch gegen- 
wärtig durch ihre Fabrikation bekannt ſind, über die 
Darſtellung des Käſes bei den alten Germanen finden 
ſich indes keine Nachrichten. Erſt von den Zeiten 
Karls d. Gr. an kommt einiges Licht in die Geſchichte 
der deutſchen Landwirtſchaft. Die Käſebereitung ſcheint 
damals eine wichtige Rolle geſpielt zu haben und ſo- 
gar eifriger betrieben worden zu ſein als die Butter— 
bereitung. Glarner Schabzieger wird bereits im 
13. Jahrh. erwähnt. Vgl. Schatzmann, Käſerei— 
büchlein (4. Aufl., Aarau 1885); weiteres bei Milch. 

Käſefliege (Piophila casei L.), Inſekt aus der Fa- 
milie der Fliegen, 5 mm lang, ſchlank, glänzend 
ſchwarz, legt ihre Eier an Käſe und andre Viktualien. 
Die weißen glänzenden Larven (Käſemaden) ſind 
S mm lang und ſpringen durch e Einbiegen 
und Wiederausſtrecken des Körpers. Man hält ſie 
am beſten durch I 3 2c. vom a fern. 

Käſegift, ſ. Käſe, ©. 585. 
Kaſegummi, 7 Rnfein. 
Kaſein (Käſeſtoff), ein Eiweißkörper, welcher ſich 

beſonders in der Milch der Säugetiere findet. Man 
erhält dieſes lösliche K., wenn man Milch bei niede— 
rer Temperatur verdampft, den Rückſtand mit Ather 
entfettet, in Waſſer löſt und durch Alkohol fällt. 
Unter 50“ getrocknet, iſt es bernſteingelb, geruchlos, 
ſchmeckt fade und gibt mit Waſſer eine gelbe, ſchlei— 
mige, leicht faulende Löſung. Dieſe gerinnt nicht 
beim Kochen, aber bei 125 — 130° und überzieht ſich 

falls eine K. und heißen 
daher Kaſelknaben. 

Maler, geb. 
beim Kochen an der Luft mit einer Haut, die ſich nach 
dem Wegziehen ſtets wieder erneuert. Durch Mine— 
ralſäuren, Weinſtein und Alaunlöſung, Eſſigſäure, 
Milchſäure 2c., Alkohol, Gerbſäure und Metallſalze 
wird Kaſeinlöfung gefällt, ebenſo durch Lab (Mol: | 
ken⸗ und Käſebereitung). Geronnenes K. iſt nach 
dem Trocknen hornartig, gelblich, quillt in Waſſerund 
löſt ſich darin auf Zuſatz einer Spur von Alkali oder 
Säure und wird aus dieſen Löſungen durch Neutra— 
liſation wieder gefällt. Mit etwas Alkali verſetztes 
Eiweiß zeigt viele Eigenſchaften des Kaſeins, und 
ebenſo gerinnt Kaſeinlöſung nach Zuſatz gewiſſer 
Stoffe bei 60 — 70” wie Eiweißlöſung. K. beſitzt hohen 
Wert als Nährſtoff und iſt Hauptbeſtandteil des Kä— 
ſes. In der Zeugdruckerei wird aus Milch gefälltes 
K. gewaſchen, gepreßt, getrocknet und in Alkalien oder 
gebranntem Kalk gelöſt, als Beize und Verdickungs— 
mittel ſowie zur Befeſtigung pulverförmiger Farben 
benutzt. Mit Käſekalk (Quarkleim, Käſegummi, 
Caséogomme) behandelte (animalifierte) Baum: 
wolle und Leinenfaſer nehmen Farbſtoffe jo leicht 
wie tieriſche Faſer auf. Käſekalk dient auch als Kitt 
und zur Darſtellung von Anſtrichfarben. 

Kaſeinmalerei, eine neue Technik der Wandmalerei 
zum Erſatz der Freskomalerei. Als Bindemittel dient 
der Käſeſtoff (ſ. Kaſein), welcher eine leichtere tech- 
niſche Behandlung und zugleich eine reichere und 
tiefere Farbenſkala ermöglicht, als fie die Fresko- 
malerei gewährt. 

Käſeklee, ſ. Melilotus und Trigonella. 
Kaſel (Casüla, Casubula, Plansta), das oberſte 

Kleid der katholiſchen Prieſter beim Meſſeleſen, war 
anfangs ein weiter, ärmelloſer, glockenähnlicher Man— 
tel, der den Prieſter wie ein kleines Haus (casnla) 
umſchloß, nur mit einem Ausſchnitt für den Kopf, 
ſchon in frühſter Zeit mit gewebten und geſtickten 
Streifen an den Rändern, ſpäter mit Schnürenzügen 
auf den Achſeln, wodurch die K. über den Armen 
hinaufgezogen wurde (ſ. die Abbildung). Erſt gegen 
Ende des Mittelalters machte man an den Seiten 
Ausſchnitte für die Arme. Der Stoff iſt ein damaſt 

Käſeſliege — Kaſematte. 

artiges Gewebe, glatt oder auch mit vertieft liegen— 
den Muſtern aus der Pflanzen- und Tierwelt. Die 
Farbe der K. war im 
frühern Mittelalter dun— 
kelgelb oder gelblich— 
grün, ſpäter auch rot 
und dunkelviolett, ge— 
wöhnlich ohne anders— 
farbiges Muſter. Außer 
jenen Streifen am Rand 
erhielt die K. ſeit dem 
11. Jahrh. zwei gold— 
geſtickte Streifen (auri- 
frisiae), die vorn und 
hinten je ein Gabelkreuz 
(Y bilden, alſo die 
Form des erzbiſchöfli— 
chen Palliums haben, 
auch wohl die ornamen— 
tale Form eines Baums 
mit Aſtwerk annehmen. 
Die Knaben, welche beim 
Abendmahl den Kom— 
munikanten das Tuch 
vorhalten, tragen eben— 

Kaſelowski, Auguſt, 
26. April 

1810 zu Potsdam, be— 
ſuchte ſeit ſeinem 18. Kaſel (nach Viollet le Die). 

Jahr die Berliner Aka— 
demie, wurde ſpäter Schüler Henſels und reiſte 
mit dem 1836 errungenen großen Staatspreis über 
Düſſeldorf und Belgien nach Tun} wo er drei Jahre 
in Cogniets Atelier arbeitete. Von 1839 bis 1850 
lebte er in Rom, italieniſche Szenen, Kopien nach 
Raffael und große hiſtoriſche Bilder eigner Kompo— 
ſition (Freiſprechung der Suſanna durch Daniel) aus- 
führend. In den 50er Jahren verweilte er teils in 
Berlin, teils war er auf Reiſen in England, Spa: 
nien, Griechenland 2c. Für ein großes auf der Aus: 
ſtellung von 1860 befindliches Bild: die Grablegung 
Chriſti, erhielt er die goldene Medaille. Er wurde 
Profeſſor und 1861 Lehrer an der königlichen Kunſt⸗ 
ſchule. Er malte vorzugsweiſe Altarbilder für Kirchen. 
Freskomalereien von ihm befinden ſich in der Schloß— 
kapelle und im neuen Muſeum zu Berlin, wobei er 
ſich von Kaulbach beeinfluſſen ließ. Unter feinen letz⸗ 
ten Werken ſind Chriſtus, die Kinder ſegnend, und 
ein durch die Photographie veröffentlichter Karton: 
Germanias Rechtsſpruch, beſonders hervorzuheben. 

Käſemade, ſ. Käſefliege. 
Käſemagen, ſ. v. w. Lab. 
Kaſematte (v. ſpan. casa. Haus, und matar, töten, 

daher die alte Bezeichnung Mordkeller⸗), bomben⸗ 
feſt überwölbter Raum in Feſtungswerken. Stehen 
die Gewölbewiderlager ſenkrecht zur Stirnmauer, 
ſo heißt die K. Perpendikularkaſematte, iſt das 
Widerlager parallel der Stirnmauer geführt, Pa⸗ 
rallelkaſematte oder bei geringer Breite Ga: 

[Auf fbewahrungsräume. 

lerie. Verteidigungskaſematten ſind ſolche, 
deren Stirnmauer mit Scharten für Geſchütz⸗ oder 
Gewehrverteidigung verſehen iſt. Bei der Erbauung 
aller neuern Feſtungen legt man womöglich ſo viele 
Kaſematten (Hohlräume) an, daß die ganze Beſatzung 
darin geſichert untergebracht werden kann. Ein gro⸗ 
ker Teil der Kaſematten dient ſchon im Frieden als 
zdaſernen (Wohnkaſematten), die übrigen als 

Mehrere nebeneinander ie: 
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gende Kaſematten heißen Kaſemattenkorps oder Kadettenhaus, Montierungsdepot, Magazine ꝛc. Die 
ihrer Lage nach Kehl-, Saillant-, Flanken- ꝛc. Kaſernierungſämtlicher Truppen des deutſchenReichs— 
Kaſematten. heers wird ſeit Jahren angeſtrebt. 

Kaſemattſchiff, ſ. Panzerſchiff. | Kaſernenarreſt, militäriſche Disziplinarſtrafe, 
Kaſemilbe, ſ. Milben. welche namentlich gegen Unteroffiziere zur Anwen⸗ 
Käſepappel, Pflanzengattung, ſ. Malva. dung kommt. Die längſte Dauer der Strafe iſt 14 
Kaſer (Käſer), im Salzburgiſchen ſ. v. w. Senne Tage. Der Kaſernenarreſt wird nicht in einem be⸗ 

(Halbkaſer, ſein Gehilfe); auch Sennhütte. ſtimmten Arreſtlokal verbüßt, ſondern beſteht ledig: 
Kaſerne (ital. caserma, daher veraltet Caſarme), lich darin, daß der Beſtrafte während der Strafzeit 

entweder Gebäude, welches zur Unterbringung von die Umfriedigung der Kaſernenlokalitäten nicht über— 
Truppen beſonders erbaut iſt, oder Feſtungswerke, ſchreiten darf. 
deren Kaſematten als K. eingerichtet ſind. Die Ein— | Käſeſtoff, ſ. Kaſein. 
richtung und Ausſtattung der Kaſernen iſt durch | Kaſikumuch, Bezirk im ruſſiſch-kaukaſ Gebiet Da⸗ 
Vorſchriften geregelt. In Deutſchland ſoll von jeder gheſtan, 2273 qkm (41 QM.) mit (1878) 36,056 Einw., 
Kompanie, Batterie, Eskadron ein Offizier, alle worunter die mohammedaniſchen Kaſikumychen 
Unteroffiziere (darunter können drei verheiratete vom Stamm der Lesghier (j. d.) am bemerfenswer: 
ſein) und alle Gemeine in der K. wohnen. Der Offi- teſten; umfaßt die Hochthäler am Nordoſtabhang des 
zier (Leutnant) erhält eine Wohnſtube, eine Kammer, Kaukaſus und die öſtlichen Quellflüſſe des Koiſu und 
eine Burſchenſtube und ein Reitzeuggelaß, die Feld- bildete vor der ruſſiſchen Erwerbung ein eignes Cha: 
webel, Oberfeuerwerker ſowie zwei Vizefeldwebel, nat. Der befeſtigte Hauptort Kumuch liegt 1520 m 
Feuerwerker, Fähnriche je eine Wohnſtube und eine 
Schlafkammer; die Gemeinenſtuben ſind für 10—12 
Mann eingerichtet und für jeden 4,5 qm oder bei 
35 m Zimmerhöhe 15 — 16 ebm gerechnet. Für 
einen Unteroffizier wird etwas mehr Raum gerech— 
net, jedoch wohnen die ältern in beſondern Unter— 
offizierſtuben. Zur Offizierſpeiſeanſtalt gehört ein 
Speiſeſaal, eine Küche, eine Wohnung für den Oko— 
nomen. Für die Unteroffiziere eines Bataillons, 
eines Kavallerieregiments oder einer Artillerieab— 
teilung (etwa 40) iſt ein Speiſeſaal eingerichtet, der 
außer Eſſenszeit als Leſe- und Unterhaltungsſaal für 
dieſelben dient. Die Mannſchaftsküchen mit Speiſe— 
ſaal ſind für je zwei Kompanien, Batterien oder Es— 
kadrons berechnet. Die Kaſernen ſollen geſunde Lage 
haben, aus Steinen maſſiv in drei Stockwerken mit gut 

Man fertigt K. glatt, gerippt, faconniert, einfarbig ventilierten Korridoren und Treppenaufgängen und 
im Grundriß ſo erbaut ſein, daß der Luftzutritt nicht 
gehindert iſt. Alle Wohnräume ſind gedielt, niemals, 
auch in Feſtungswerken nicht, wie es in Frankreich 
vielfach der Fall iſt, mit einem Fußboden aus zemen: | 
tierter Steinlage verſehen. Sie werden nie größer 
als für ein Regiment erbaut. Werden Feſtungswerke 
als Kaſernements eingerichtet, ſo wird nach Möglich— 
keit den obigen Vorſchriften Rechnung getragen; beim 
Neubau von Feſtungswerken wird, ſoweit es ſich 
mit den fortifikatoriſchen Intereſſen verträgt und ſonſt 
in der Abſicht liegt, von vornherein auf die kaſerne- 
mentsmäßige Bewohnbarkeit Rückſicht genommen. 
Die großen Vorzüge der Kaſernen hinſichtlich der mi— 
litäriſchen Erziehung und Erhaltung der Disziplin 
in der Truppe gegenüber den Bürgerquartieren ſind 
überall erkannt worden, wo ſtehende Heere beſtan- 
den. Die Römer hatten zahlreiche Kaſernen, von 
denen die bekannteſte, die K. der Prätorianer vor der 
porta Viminalis in Rom, von Tiberius erbaut iſt. 
In Pompeji ſind nach Art unſers heutigen Korridor— 
ſyſtems eingerichtete Kaſernen aufgedeckt worden. 
Das Mittelalter hatte, weil keine ſtehende Heere, auch 
keine Kaſernen. Erſt unter Ludwig XIV. wurden 
durch Vauban Kaſernen erbaut. Zuerſt und am mei⸗ 
ſten iſt in England für den Kaſernenbau geſchehen. 
Auch in Frankreich iſt man ſeit 1874 mit der Kaſer⸗ 
nierung der Truppen in großartigem Maßſtab vor: 
gegangen. Die großartigſte Kaſernenanlage der Ge: 
genwart iſt wohl die in Dresden. Sie iſt beſtimmt 
für 2 Infanterieregimenter, ein Kavallerie-, ein 
Artillerieregiment, ein Pionnier-, ein Trainba⸗ 
taillon, hat ein Arſenal, in welchem allein 1200 Fahr: 
zeuge Platz finden, eine Reitſchule, ein Hoſpital, ein 

ü. M. und hat 2264 Einw. 
Kaſimierſh (poln. Kazimierz), Marktflecken im 

ruſſiſch-poln. Gouvernement Lublin, Kreis Nowa 
Alexandria, nahe der Weichſel, mit 3 Kirchen, bedeu— 
tendem Handel mit Getreide und (1830) 2606 Einw., 
meiſt Juden. Die Stadt führt den Namen von dem 
Polenkönig Kaſimir d. Gr., der ſie um die Mitte des 
14. Jahrh. gründete. Bei K. beſtanden die Polen 10. 
April 1831 einen hartnäckigen Kampf mit den Ruſſen. 

Kaſimir (franz. Casimir, entſtanden aus Kaſchmir, 
ſ. d.), leichtes, aus feinem Wollgarn gewebtes, gekö— 
pertes, ſchwach gerauhtes und gewalktes Zeug ohne 
Tuchſtrich. Beim einfachen K. beſteht die Kette aus 
Kammgarn, der Einſchlag aus Streichgarn; derfeſtere 
und dichtere, ſtärker gewalkte Doppel- oder geſtri— 
chene K. iſt dagegen ganz aus Streichgarn angefertigt. 

und meliert ꝛc. und benutzt ihn meiſt zu Sommerflei: 
dern; doch iſt er vielfach durch die feinern Buckskins 
verdrängt. Kaſſinett, Zirkaß (ſ. Circassienne) zc. 
ſind ähnliche halbwollene Stoffe. 

Kaſimir (Kazimierz), ſlaw. Name (Friedens⸗ 
jtifter«). Die namhafteſten Träger desſelben waren: 

Könige von Polen: 1) K. I., der Fried⸗ 
fertige, Sohn des Königs Mieczislaw II., geb. 1015, 
ſtand nach Pure Vaters Tod 1034 während feiner 
Minderjährigkeit unter Vormundſchaft ſeiner Mut⸗ 
ter Richeza, Tochter des Pfalzgrafen Ezo bei Rhein, 
ward 1037 ſamt dieſer von ſeinem Volk vertrieben 
und widmete ſich nun in Paris den Studien; ja er 
trat, um ungeſtörter den Wiſſenſchaften leben zu 
können, zu Cluny in den Benediktinerorden. 1041 
durch Vermittelung Kaiſer Heinrichs III. von den 
Polen zurückgerufen, befeſtigte er daſelbſtdas Chriſten⸗ 
tum unter anderm durch Anlegung mehrerer Klöſter, 
brachte 1054 das bisher von Böhmen beſeſſene Schle: 
ſien und das abtrünnige Maſovien wieder an ſich und 
zwang die Preußen zur Zahlung eines Tributs; ſtarb 
1058. Vermählt war er mit Maria Dobrognewa, 
einer Schweſter des Großfürſten Jaroslaw. Ihm 
folgte ſein Sohn Boleslaw II. 

2) K. II., Sprawiedliwy, der Gerechte, geb. 
1138, Sohn des Königs Boleslaw III., war neben 
ſeinen vier ältern Brüdern im väterlichen Teſtament 
nicht bedacht worden, erhielt jedoch von ſeinem Bru⸗ 
der Heinrich 1167 die Herrſchaft Sendomir und wurde 
nach der Abſetzung Mieczislaws III. 1177 von den 
Polen zum Oberregenten gewählt. Er begünſtigte 
dafür Adel und Klerus und ſtarb, von einem unglück⸗ 
lichen Feldzug gegen die Jazygen zurückgekehrt, 1194. 



588 Kaſino — 

Vermählt war er mit Helene, Tochter des Herzogs 
Weſewold von Belz. Ihm folgte ſein Sohn Lezko. 

3) K. III., der Große, geb. 1309, Sohn des Kö— 
nigs Wladislaw Loketek, regierte 1833 — 70. Die 
Feindſeligkeiten ſeiner Vorgänger mit den Deutſchen 
Rittern beendete er 1343 durch den Frieden von Ka— 
liſch, nach welchem die Ritter das Palatinat von Ku— 
javien und den Bezirk Dobrzyn an Polen zurückgeben 
mußten. Dem König von Böhmen trat K. 1335 die 
Oberhoheit über Schleſien ab, eroberte aber dafür 
Kleinrußland. Maſovien machte er Polen lehnspflich— 
tig. Sein Bemühen, die unterdrückten Volksklaſſen 
zu heben, trug ihm von ſeiten des Adels den Spott— 
namen des Bauernkönigs ein. Er gründete mehrere 
Städte ganz neu und bevölkerte ſie mit deutſchen 
Einwanderern, einige befeſtigte er auch. Sein Haupt— 
augenmerk war aber auf die Verbeſſerung der Sitten 
gerichtet, wiewohl er ſelbſt durch Vernachläſſigung 
ſeiner Gemahlin Adelheid und die Unterhaltung von 
Nebenfrauen kein gutes Beiſpiel gab. Das von ihm 
1368 herausgegebene Geſetzbuch war das erſte ge— 
ſchriebene, das Polen beſaß. Auch Induſtrie und die 
Wiſſenſchaften beförderte K., verſuchte ſogar mit 
einigem Erfolg die Künſte in Polen einzuführen, 
gründete 1364 die Univerſität Krakau und ſtiftete 
Schulen und Hoſpitäler. Der polniſche Geſchichts— 
ſchreiber Dlugosz ſagt von ihm, er habe Polen von 
Holz überkommen und es von Stein hinterlaſſen. Er 
ſtarb 5. Nov. 1370. Mit ihm erloſch der Piaſtenſtamm 
in Polen, und die Regierung fiel an ſeinen Schweſter— 
ſohn, Ludwig d. Gr. von Ungarn. 

4) K. IV. Andreas, zweiter Sohn des Königs 
Wladislaw Jagello, geb. 1427, war ſeit 1440 Herzog 
von Litauen und wurde 1444, als ſein Bruder Wla— 
dislaw III. nach der Schlacht von Varna vermißt 
wurde, an deſſen Statt zum König von Polen ge: 
wählt, nahm aber erſt 1447 die Krone an. Durch 
ſeine Bemühungen, Litauen auf Koſten Polens zu 
vergrößern und dasſelbe für den Fall, daß ſein Man— 
nesſtamm erlöſchen ſollte, von Polen unabhängig zu 
machen, durch ſeine Streitigkeiten mit dem Erz— 
biſchof von Kratau und ſeine Weigerung, die ihm 
vorgelegte Kapitulation zu unterzeichnen, machte ſich 
K. den Polen verhaßt. Den Herzog von Teſchen 
zwang er, ſein ganzes Land an Polen abzutreten. In 
dem Thorner Frieden (1466) mußten ihm die Or— 
densritter nach faſt 20jährigem Krieg Weſtpreußen 
überlaſſen und Oſtpreußen als polniſches Lehen an— 
erkennen. Durch ſeine Bemühungen ward ſein Sohn 
Wladislaw zum König von Böhmen gewählt, aber 
erſt lange Kriege konnten deſſen Thron befeſtigen. 
Auf dem von K. 1468 nach Piotrkowo berufenen 
Reichstag entſtand die nachherige polniſche Reichs— 
verfaſſung. Eben mit einem Kriege gegen die Ruſſen 
beſchäftigt, ſtarb K. 1492 in Troki. Vermählt war er | 
mit Eliſabeth, Tochter des Kaiſers Albrecht II. Ihm 
folgte ſein Sohn Johann Albert. 

5) Johann K., Herzog zu Sachſen, ſ. Johann 34). 
Kaſino (ital., kleines Haus, Landhaus, jetzt in 

ganz Europa allgemein gewordener Name geſchloſſe— 
ner Geſellſchaften und deren Verſammlungslokal. 
Nach einigen ſoll der Name von den kleinen Zimmern 

(easini) über den Kaffeehäuſern des Markusplatzes 
in Venedig herrühren, in welchen ehedem die Nobili, 
frei vom Standeszwang, Geſellſchaft zu empfangen 
und zu bewirten pflegten. Die wahrſcheinlich allein 
richtige Ableitung iſt aber die von den geſelligen Ver— 
ſammlungen in den Landhäuſern, welche bei den Ita— 
lienern aus klimatiſchen Gründen viel älter ſind als 
die Villen und Sommerwohnungen im Norden. Im 

Kaskaskia. 

Venezianiſchen und in Welſch-Oſterreich verſteht man 
unter K. ein Bordell. 

Kaſios, alter Name eines 1620 m hohen Kalfge- 
birges im nördlichen Syrien, ſüdlich der Orontes⸗ 
mündung. An ſeinem Fuß ſtand ein berühmter Tem⸗ 
pel des Zeus, wo im Auguſt ein Feſt gefeiert wurde. 
Jetzt Dſchebel Akrad ( kahles Gebirge). 

Kaſiwe, ſ. Kaſſiber. 
Kaskäde (ital. Cascata), Waſſerfall und zwar ein 

kleiner, mehr durch maleriſche Schönheit als durch 
Waſſermenge ſich auszeichnender, daber beſonders 
auch ein künſtlicher, während ein großer Waſſerfall 

werkerei ein Kunſtfeuer, bei welchem ſich unterhalb 
eines aufrecht ſtehenden ſtarken Branders mehrere 
horizontal liegende Brander untereinander befinden, 
welche dann, gleichzeitig angezündet, gleichſam einen 
feurigen Waſſerfall bilden. 

Kaskadengebirge (Cascade Range), nördliche 
Fortſetzung der Sierra Nevada Kaliforniens, erſtreckt 
ſich von der Nordgrenze dieſes Landes bis tief ins 
Britiſche Amerika hinein, bildet den Weſtrand des 
Kordillerenplateaus (ſ. Vereinigte Staaten) und 
trennt, ſüdlich vom 49. Breitengrad, das unfrucht⸗ 
bare Innere von dem regenreichen Küſtengebiet. 
Granit herrſcht im K. vor, und auf ſeinen breiten 
Rücken erheben ſich großartige Andeſitkegel bis hoch 
über die Waldregion hinauf. Dichte Waldungen aus 
Nadelholz bedecken den regenreichen Oſthang; lic): 
tere Waldungen (Pinus ponderosa) den Weſthang. 
Vom Columbiaſtrom und dem Fraſer wird das Ge— 
birge mit Waſſerfällen durchbrochen (daher der Name). 
Die höchſten Gipfel ſind Mount Hood (3421 m), 
Mount Tacoma oder Rainier (4402 m), der noch 
Dampf ausſtößt und vergletſchert iſt, und Mount 
Baker (3230 m), ein noch thätiger Vulkan, der 1853 
einen Ausbruch hatte. In Britiſch-Columbia ver- 
flacht ſich das Gebirge; wenn man aber die in Alaska 
dicht ans Meer herantretende Kette als eine Fort— 
ſetzung desſelben betrachten kann, dann erreicht es 
im Mount Fairweather (4483 m) und dem Elias⸗ 
berg (5950 m) ſeine größte Höhe. 

Kaskarillbaum, j. Croton. 
Kaskarillrinde (v.ſpan. cascara. Rinde von Cro- 

ton Eluteria Bennett, auf den Bahamainſeln, kommt 
in den Handel in Form von Röhren mit qraugelb- 
licher bis brauner, vom außen weißlichen Kork ent⸗ 
blößter Außen- und bräunlicher, feinkorniger Innen⸗ 
fläche, bricht kurz und uneben, riecht ſchwach, eigen: 
tümlich, nicht eben angenehm, ſchmeckt bitter aroma— 
tiſch, enthält wenig ätheriſches Ol, einen Bitterſtoff, 
Kaskarillin O,H,sO,, und Harz. K. kam um die 
Mitte des 17. Jahrh. als China nova nach Europa, 
wurde bald auch zum Aromatiſieren des Tabaks und 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts als bitteres 
Stomachikum und Tonikum benutzt. Sie iſt ein gut 
bewährtes Mittel bei torpider Verdauungsſchwäche, 
wird aber auch zu Räucherpulvern und Tabakbeizen 
benutzt. Die Abſtammung wurde erſt 1860 durch 
Bennett feſtgeſtellt. Mit der K. darf nicht verwechſelt 
werden die Kopalchirinde, welche von Croton ni- 
veum ‚Jacg., einem Strauch in Mexiko, Weſtindien, 
Zentralamerika und dem nördlichſten Südamerika, 
ſtammt und 1817 zuerſt als Cascarilla de Trinidad 
oder de Cuba nach Hamburg kam. Sie bildet viel 
größere Stücke und ſchmeckt etwas ſchwächer als K. 

Kaskaskia (spr. teiitiitii), Ort im S. des nord- 
amerikan. Staats Illinois, am gleichnamigen Fluß 
(Nebenfluß des Miſſiſſippi), 1673 von den Franzoſen 
gegründet, der älteſte Ort im fernen Weiten. 

Katarakt (j. d.) genannt wird; in der Luſtfeuer⸗ 
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einer Senkung der Erdoberfläche aus, die unter dem 

Kaskett — Kaſpiſches Meer. 

Kaskett (franz. Casquet, ital. Celata), einfacher 
Viſierhelm der Lanzenreiter und Küraſſiere des 16. 
und 17. Jahrh.; Hut der preußiſchen Infanterie un⸗ 
ter Friedrich Wilhelm II., deſſen Krempe vorn und 
hinten aufgeſchlagen war; überhaupt ein kleiner leich— 
ter Lederhelm, z. B. der Feuerwehr. 

Käsmark (ungar. Késmärk), königl. Freiſtadt 
im ungar. Komitat Zips, am Popräd, in der Nähe 
der Hohen Tätra, mit altem Schloß, großer kath. 
Kirche, ſchönem Rathaus, (1881 4475 meiſt deutſchen 
Einwohnern, Tuchweberei, Spinn- und Stärkefabri— 
ken, Flachsbau und bedeutendem Leinwandhandel. 
K. hat ein evang. Obergymnaſium, eine Handels— 
ſchule, mehrere Geldinſtitute und ein Bezirksgericht 
und iſt der Sitz des Ungariſchen Karpathenvereins, 
welcher daſelbſt ein Muſeum beſitzt und ſeit 1874 ein 
Jahrbuch herausgibt. In der Nähe die Reſte des 
Schloſſes Tököly. — K. wurde 1380 zu einer könig 
lichen Freiſtadt erhoben. Seit 1440 hatte auch der 
Graf der Zipſer Sachſen zu K. ſeinen Sitz, die Stadt 
lam 1530 in die Gewalt Johann Zäpolyas, ſpäter 
fiel ſie an Polen, bis ſie 1655 wieder eine königliche 
Freiſtadt wurde. | 

Kasna (ruſſ.), die Kaffe, der Fiskus; Kasnaczei, 
Schatzmeiſter, Rentmeiſter, Verwalter der Kreisrentei. 

Kaſo, türk. Inſel im Mittelmeer, zwiſchen Kreta 
und Karpatho, 49 qkm (0, QM.) groß, zählte vor 
dem griechiſchen Aufſtand 12,000 Einw., darunter 
3000 waffenfähige Männer, die mit ihren Schiffen die 
türkiſchen Städte auf Kreta blockierten. 1824 von den 
Türken verwüſtet, blieb ſie einige Zeit verlaſſen und 
hat jetzt etwa 5000 Einw. 

Kaſpar von der Rhön, ſ. Heldenbuch. 
Kaſperle, eine ſpeziell öſterreichiſche Variation des 

alten Hanswurſts (ſ. d.), die, nachdem letzterer von 
den Brettern verbannt war, an deſſen Stelle auf die 
Bühne kam und da neben Thaddädl, Lipperl, Sta— 
berl ꝛc. herrſchte, am längſten auf dem Leopoldſtädter 
Theater in Wien. Jetzt kommt er nur noch als luſtige 
Perſon im Puppentheater (Kaſperletheater) auf Jahr: 
märkten, Volksfeſten ꝛc. vor. 

Kaſpiſche Pforte (Porta Caspia), im Altertum be— 
rühmter Engpaß in Medien, öſtlich der Hauptſtadt 
Rhagä, in einem ſüdlichen Ausläufer des heutigen 
Elburs, 14 km lang, führte nach Hyrkanien und 
Parthien und war von Menſchenhänden zu einer 
Straße von eines Wagens Breite umgeſchaffen. Links 
und rechts erhob ſich ſenkrecht das kahle Gebirge. Die 
Perſer hielten ihn mit eiſernen Thoren verſperrt und 
mit Mannſchaft beſetzt. Da dieſe enge Felſenſpalte 
(heute Girduni:Sirdara) für die Grenzſcheide ſo— 

und öſtlichen Aſien galt, ſo berechneten die griechiſchen 
Geographen von dieſem Punkt aus viele Meridiane. 

Kaſpiſches Meer (Kaſpiſee), der größte Binnen— 
ſee der Erde, auf der Grenzſcheide Europas und Aſiens, 
vom Aſtura- im SW. bis zum Atrekfluß im SO. von 
Perſien, ſonſt von ruſſiſchen Landſchaften umſchloſſen, 
tt von N. nach S. 1224 km lang, 185-450 km breit, 
hat einen Küſtenumfang von 6380 km und bedeckt 
ohne die Inſeln einen Flächenraum von 439,418 qkm 
(7980, QM.). Merkwürdig iſt die tiefe Lage des 
Kaſpiſchen Meers; es füllt nämlich die tiefſte Stelle 

Niveau des Meeresſpiegels liegt. Dieſe ganze Ver— 
tiefung (Aralo⸗kaſpiſche Erdſenke) war früher ein 
Meer, aus dem nur einige Höheninſeln emporragten, 
und das ſowohl mit dem Arktiſchen als mit dem 
Schwarzen Meer in Verbindung ſtand. Als Reſte 
jenes Meers, das bei einer die Zuflußmenge noch! 
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überſteigenden Verdunſtungsmenge (nach Aragos 
Anſicht) ſtetig abnehmen mußte, ſind das Kaſpiſche 
Meer und der Aralſee (ſ. d.) zurückgeblieben, zwei 
Waſſerbecken mit ſtark ſalziger Flut und ohne ſicht⸗ 
baren Abfluß, denen jedoch die Fiſche und Robben 
der offenen See fehlen. Die ruſſiſchen Unterſuchun⸗ 
gen über den alten Lauf des Amu Darja haben zu 
dem Schloß geführt, daß die Iſolierung des Aral— 
ſees vom Kaſpiſchen Meer früher ſtattgefunden habe 
als die Trennung des Kaſpiſchen vom Schwarzen 
Meer. Durch die Manytſch-Waſſerrinne hing das 
Kaſpiſche Meer in geſchichtlicher Zeit mit dem Aſow— 
ſchen Meer zuſammen; noch jetzt fließt zeitweilig etwas 
Waſſer aus dem Manytſch in den Kumafluß ab, und 
noch im 17. Jahrh. muß der Waſſerweg zwiſchen den 

beiden Meeren ſelbſt für größere Fahrzeuge offen ge- 
weſen ſein. 1859 hat Bergſträſſer einen Kanal zur 
Benutzung dieſes von der Natur vorgezeichneten 
Waſſerwegs empfohlen; ſeit es wahrſcheinlich iſt, daß 
ſich im Schwarzen Meer ſtets ein Überſchuß an Waſſer 
befindet, und daß ſein Spiegel über dem des Ozeans 
ſteht, trägt man ſich mit dem kühnen Gedanken, einſt 
»dieſen überſchuß an Waſſer (durch Ableitung des 
Don in einen künftigen Manytſch-Kumakanal) dem 
Kaſpiſchen Meer zu gute kommen zu laſſen, wodurch 
alle zentralaſiatiſchen Steppen neu belebt würden; 
denn infolge der Vergrößerung der Oberfläche des 
Kaſpiſchen Meers würde ſich ſeine Verdunſtung ſtei⸗ 
gern und mit dieſer der jetzt dort jo ſeltene Regen «. 
1859 gab die Regierung den Befehl, die Frage auf ſich 
beruhen zu laſſen; 1876 nahm ſie der Amerikaner Spal⸗ 
ding wieder auf, die ruſſiſchen Blätter beſprachen aber 
ſeinen Plan ſehr abfällig. Das Kaſpiſche Meer liegt 
25,5 m unter dem Aſowſchen Meer, während der 
Aralſee 74 m über dem Kaſpiſchen Meer liegt. Letz⸗ 
teres wird von dem größten Strom Europas, der 
Wolga, außerdem vom Ural, Kuma, Terek, Sulak, 
Kur, Sefid Rud, Atrek ꝛc. geſpeiſt, ohne daß ſein 
Waſſervolumen vermehrt würde. Man ſchreibt dies 
der mehrfach erwähnten ſehr ſtarken Verdunſtung 
und der Aufſaugung durch den ſandigen Boden zu, 
denen der Zufluß kaum das Gleichgewicht zu halten 
vermag. Der Waſſerſtand des Sees ſteigt zwar im 
Juni und Juli, wenn die Flüſſe ihr Hochwaſſer brin⸗ 
gen, ſinkt jedoch im Winter wieder zurück, und ein 
allmählich fortſchreitendes Sinken iſt deutlich nach— 
gewieſen. Die Ufer des Kaſpiſchen Meers ſind meiſt 
ſandig und niedrig, beſonders im N. und NO., wo 
jedoch der Uſt-Urt (das Plateau zwiſchen dem Kaſpi⸗ 
ſchen Meer und dem Aralſee, das ſich hinter der Bai 

1 Kadam bis zu 232 m über das Kaſpiſche Meer erhebt) 
wohl des nördlichen und ſüdlichen als des weſtlichen hohe Felswände bildet; bergig iſt der Süden, wo die 

perſiſchen Landſchaften Gilan und Maſenderan hoch 
und ſteil nach dem See abfallen. Die am meiſten 
vorſpringenden Küſtenpunkte ſind auf der Weſtſeite 
das Kap Schachow (die Spitze der Halbinſel Apſcheron) 
und ſüdlicher bei der KRurmündung das Kap Kurinsk; 
ferner auf der Oſtſeite das Kap Tarta und Kap Tjup 
Karagan an der Halbinſel Mangiſchlak. An Baien 
ſind zu nennen: an der Weſtküſte die von Agrachansk, 
Baku, Kiſilagatſch und Enſeli; an der Oſtſeite die 
Buſen von Aſtrabad, Krasnowodsk, Balchan, Kara⸗ 
bugas, Kenderli, Alexander, Kotſchak, Mertwy⸗-Kul⸗ 
tuk und Kaidak. Es laſſen ſich zwei Abteilungen des 
Sees deutlich unterſcheiden, die durch einen Bogen 
von Petrowsk bis zum Vorgebirge Tjup Karagan ge⸗ 
ſondert werden. Das nördliche Becken hat eine Aus⸗ 
dehnung von W. nach O. und iſt ſeicht, da ſeine Tiefe 
nirgends 21½ m überfteigt; dieſer Teil des Sees 
friert im Winter zu, und erſt Mitte April kann man 
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a Schein nach Aſtrachan gelangen. Das Waſſer iſt 
beadig, ar der Nordfüfte mit ſehr geringem Salzge— 
halt. Das ſüdliche, mehr hochuferige Vecken hat eine 
Ausdehnung von N. nach S. und ſchon an den Ufern 
große Tieſe, die größte Tiefe (896 m) iſt etwas ſüd⸗ 
lich von Derbent; es ift ſtark ſalzhaltig, und der Salz- 
gehalt ſoll noch im Zunehmen begriffen ſein; 1000 
Teile Waſſer enthalten 15 Teile Salz (der Atlantiſche 
Ozean dagegen 42 Teile); den ſtärkſten Salzgehalt 
ſollen die Baien der Oſtſeite haben, beſonders die 
Karabugasbai, die nur durch einen ſchmalen Cin- 
gang mit dem großen Meer in Verbindung ſteht und 
als eine natürliche Salzpfanne von gigantiſchen Di— 
menſionen erſcheint, wo durch die Steppenhitze die 
Sole verdampkt. Kleinere Inſeln finden ſich im S. 
des Meers, die bekannteſte iſt Adſchur (ſ. d.). Im 
Klima beſteht ein merklicher Unterſchied zwiſchen der 
Oſt⸗ und Weſtküſte. In Krasnowodsk ſind die Win— 
termonate kälter als in Baku, dagegen find Frühjahr 
und Sommer dort wärmer; ein ſehr mildes Klima 
hat die Südküſte. Außerordentlich groß iſt der Reich- 
tum dieſes Binnenwaſſers an vorzüglichen, den wei⸗ 
teſten Transport lohnenden Fiſchen (Welſen, Stö: 
ren 2c.). Die Fiſcherei beſchäftigt allein bei Aſtrachan 
50,000 Menſchen und liefert im ganzen Meer und 
den unmittelbaren Zuflüſſen (außer der mittlern und 
obern Wolga) einen durchſchnittlichen Jahresertrag 
von 20 Mill. Mk. 

Handel und Schiffahrt find auf dem Kaſpiſchen 
Meer ungemein rege, ſowohl mit Segel-als mit Dampf— 
ſchiffen; das Meer dient als Verkehrsweg für den 

Kasplja — Kaſſali. 

naumwolle und Wolle ausgeführt, von Perſien 
Baumwolle, getrocknete Früchte, Reis und Teppiche, 
vom Hafen von Baku rohes und raffiniertes Petro⸗ 
leum, Kupfer und Fiſche, von Aſtrachan nach allen 
Häfen Eiſen, Manufakturwaren, Zucker, Fiſche ꝛc. 
Leuchttürme ſind in genügender Menge errichtet. 
Durch die Eröffnung der Eiſenbahn Baku-⸗Tiflis iſt 
eine Verbindung mit dem Schwarzen Meer (Linie 
Tiflis-Batum, reſp. Poti) hergeſtellt. Die Flotte be- 
ſtand 1882 aus 16 ungepanzerten Dampfern mit 669 
Pferdekräften, 2605 Ton. und 26 Kanonen ſowie 
7 Segelſchiffen mit 1075 T. und 22 Kanonen. Der 
ruſſiſch-perſiſche Vertrag von Turkmantſchai vom 
10. (22.) Febr. 1828 gewährt nur den Ruſſen das 
Recht, Kriegsſchiffe auf dem Kaſpiſchen Meer zu hal⸗ 
ten, und ſchließt alle andern Nationen hiervon wie 
von der Unterhaltung von Dampfern aus. Die ruſ⸗ 

ſiſche Flottenſtation lag bis 1843 auf der Inſel Sara, 
nahe bei Lenkoran an der Weſtküſte; damals wurde 
ſie zu großem Schrecken der Perſer nach Adſchur am 
Eingang zum Golf von Aſtrabad verlegt, im April 
1875 aber nach Krasnowodsk am Oſtufer, dem Haupt⸗ 
ort des neuen transkaſpiſchen Gebiets, übergeführt 
(ſ. die Karten »Rußland« und »Perſien-). Vgl. 
v. Baer, Kaſpiſche Studien (Petersb. 1857); Mar⸗ 
vin, Region of the eternal fire. A narrative of a 
journey to the Caspian (Lond. 1884); Radde, 
Fauna und Flora des ſüdweſtlichen Kaſpigebiets 
(Leipz. 1886); »Petermanns Mitteilungen« 1859 — 
1862; »Ruſſiſche Revue«, Bd. 5 und 6. 

Kasplja, ruſſ. Fluß, entſpringt aus dem gleich⸗ 
direkten, jährlich zunehmenden Handel zwiſchen Ruß- namigen See im Gouvernement Smolensk, fließt 

land, Perſien, den kaukaſiſchen Provinzen und dem dann durch das Gouvernement Witebsk und ergießt 

transkaſpiſchen, von Turkmenen bewohnten Gebiet. ſich nach 125 km langem Lauf in die Düna. Im J. 

Die perſiſchen und turkmeniſchen Schiffe haben flachen 1882 kamen 30 Schiffe und 281 Flöße, die Waren im 

Boden und keinen Kiel, ein plumpes, viereckiges Se- Wert von 197,152 Rubel bargen, in den Häfen der— 

gel, eine Beſatzung von 3— 4 Mann und einen Ge: | 
halt von nur 16—50 Ton. (à 1000 kg). Dieſe Schiffe 
befinden ſich im kläglichſten Zuſtand und brauchen 
von Aſtrachan bis Aſtrabad 2— 3 Monate; Unglücks⸗ 
fälle ſind häufig, die Führer aber waghalſige Män⸗ | 
ner. Die beſſern Schiffe der Perſer, mit denen jte 
regelmäßige Fahrten nach allen Häfen des Kaſpi⸗ 
ſchen Meers unterhalten, find meiſt zweimaſtige, vegelz 
recht gebaute Schoner. Die Segelſchiffe, deren ſich 
die ruſſiſchen Kaufleute bedienen, ſind Schoner, meiſt | 
auch Zweimaſter, bis zur Größe von 500 Ton. La- 
dung. Regelmäßige Poſtſchiffahrt unterhalten die Ge 
ſellſchaften Kaukas u. Merkur und Lebed (Schwan). 
Das Grundkapital beider Aktiengeſellſchaften beträgt 
40 Mill. Mk.; ſie führen Waren und Paſſagiere nach 
allen Häfen, dem Warentransport dienen ihre großen 
drei⸗ und viermaſtigen Segelſchiffe. Die wichtigſten 
Häfen ſind: Aſtrachan und Baku im W., Enzeli und 
Aſtrabad im S., Krasnowodsk und Alexandrowsk 
(das für den Handel mit Chiwa Bedeutung erlangen 

ſelben an. 
Kasr (arab.), Burg, befeſtigtes Dorf, häufig in 

Nordafrika vorkommender Ortsname; in Algerien 
herrſcht die Form Kſar (Plur. Kſur) vor. 

Kasr el Kebir, Stadt, ſ. Alkazar Kebir. 
Kasrun, Stadt, ſ. Kazerun. 
Kaſſabeh (Kaſſah), ägypt. Rutenmaß, — 62 Pik 

Beledi = 3,85 m. 8 
Kaſſabuch, ſ. Buchhaltung, S. 564. 
Kaſſade (franz.), Scherz- oder Notlüge. 
Kaſſafuß (Kaſſawert), die feſte Summe, zu 

welcher im Kurſe ſchwankende, durch die Kaſſe lau⸗ 
fende Geldſorten in Anrechnung kommen. 

Kaſſageſchäft, ſ. Kaſſe. | 
Kaſſai, linker Nebenfluß des Sankullu (ſ. d.), des 

größten linksſeitigen Zufluſſes des Congo; wurde 
1885 von Wißmann befahren und aufgenommen. 

Kaſſakonto, ſ. Buchhaltung, ©. 565. : 
Käſſala, ehemalige Hauptſtadt der ägypt. Provinz 

Tara (Taka) in Nubien, am Khor el Gach, einem 
wird) im O., Gurjew im N. Die Zahl aller in ruſ- Nebenfluß des Atbara, iſt ſtark befeſtigt und der wich⸗ 

ſiſchen Häfen, unter welchen außer Aſtrachan und tigſte Handelsplatz zwiſchen dem Nil und Abeſſinien, 

Baku noch Lenkoran und Petrowsk bemerkenswert hatte vor dem Beginn des Kriegs mit dem Mahdi 

find, einlaufenden Schiffe betrug 1883: in Küſten- 8000 Einw. und eine ägyptiſche Beſatzung von 1200 

ſchiffahrt und auswärtiger Fahrt zuſammen 8024 Mann, wurde aber von den meiſten Einwohnern ver⸗ 

mit 1,090,131 Laſten; die Zahl der auslaufenden war laſſen, jo daß es Mitte 1885 mit dem nahen, gleich⸗ 

7741 mit 1,069,905 Laſten. Von den 962 Schiffen mit falls befeſtigten Hatmie nur 3000 Einw. zählte. 
98,415 Laſten, welche von auswärts kamen, ſtamm- Die Telegraphenlinie von Berber nach Suakin führt 
ten 473 mit 66,137 Laſten aus ruſſiſchen Häfen und über den Ort. 
489 mit 32,278 aus Perſien. Die Küftenichiffahrt | Kaſſali, Seebecken im Innern Afrikas, im Congo⸗ 
umfaßte im Eingang 7062 Schiffe mit 991,716 Laſten, gebiet, unter 8° ſüdl. Br., einer der perlſchnurartig 
von welchen 2660 mit 280,286 Laſten Segel- und ſich aneinander reihenden Seen, in welche der Lua— 
2012 mit 377,053 Laſten Dampfſchiſfe waren. Vom laba in ſeinem Oberlauf ſich ausbreitet. Vgl. Came⸗ 
transkaſpiſchen Gebiet wird Salz, rohes Petroleum, ron, Quer durch Afrika (Leipz. 1877). 



Kaſſandra — Kaſſawa. 

Kaſſandra (auch Alexandra), bei Homer die 
ſchönſte der Töchter des Priamos, fiel nach der Zer- 
ſtörung Trojas dem Agamemnon als Beute zu und 
wurde nach deſſen Heimkehr von Klytämneſtra er: 
mordet. Nach andrer Sage wurde ſie vom Tempel: | 
bilde der Athene durch Aias hinweggeriſſen und ent— 
ehrt. Apollon hatte ihr die Gabe der Weisſagung 
verliehen gegen das Verſprechen, ſeine Liebe zu er— 
widern; da ſie aber nicht Wort hielt, ſo ſtrafte ſie 
der Gott dadurch, daß ihre Weisſagungen keinen 
Glauben fanden und jedermann ſie als Schwarz— 
ſeherin verachtete, als ſie bei der Ankunft der Helena 
Ilions Untergang vorher verkündete. 
Kaſſandreia, Stadt, ſ. Potidäa. 

Kaſſändros (Caſſander), älteſter Sohn des An— 
tipatros, geb. 355 v. Chr., blieb bei Alexanders Zug 
nach Aſien bei ſeinem Vater in Makedonien und kam 
erſt kurz vor Alexanders Tod nach Babylon, um ſei— 
nen bei jenem angeklagten Vater zu rechtfertigen. 
Nach des Königs Tod ernannte ihn der Reichsver- 
weſer Perdikkas 323 zum Führer der Edelſchar und 
gab ihn 321 dem Antigonos, Strategen in Weſtaſien, 
als Chiliarchen bei. Als ſein Vater auf dem Toten— 
bett (319) nicht ihm, ſondern Polyſperchon die Reichs— 
verweſerwürde übertrug, ſchloß er mit Antigonos 
und mit dem ägyptiſchen Ptolemäos ein Bündnis 
und bemächtigte ſich 318 Athens und vieler andrer 
griechiſcher Städte. Von der Königin Eurydike dar— 
auf zum Reichsverweſer ernannt, eilte er nach Wa: 
ledonien, fand aber bei ſeiner Ankunft jene ſowie 
ſeinen Bruder Nikanor beſiegt und getötet. Er drang 
nun unaufhaltſam vor, eroberte Pydna, ließ jeine | 
Gegnerin Olympias 315 ermorden und verheiratete 
ſich mit Alexanders d. Gr. Halbſchweſter Theſſalonike, 
um ſich die Herrſchaft in Makedonien zu ſichern. 
Hierauf trat er dem von Ptolemäos, Lyſimachos und 
Seleukos gegen die Übergriffe des Antigonos ge— 
ſchloſſenen Bund bei, verlor aber Epirus und den 
ganzen Peloponnes und behielt nur Makedonien und 
Theſſalien, ſollte jedoch nach dem Friedenstraktat 
(311), bis der junge Alexander regierungsfähig ſein 
würde, Stratege in Europa bleiben. Aber K. ließ 
den jungen Alexander nebſt ſeiner Mutter Roxane 
aus dem Weg räumen und bewog auch Polyſperchon 
durch Beſtechung dazu, den letzten Sohn Alexanders 
d. Gr., Herakles, zu vergiften (309). Sein eifrigftes | 
Beſtreben ging nun dahin, in Griechenland wieder 
ſeſten Fuß zu gewinnen, und ſchon war Athen feinem | 
Fall nahe, als ihn Demetrios Poliorketes, des Anti- 
gonos Sohn, zu einem höchſt verderblichen Rückzug 
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zieren und Beamten, die Entlaſſung aus dem Dienſte, 
die Entſetzung (ſ. Disziplinar gewalt); bei Ent— 
ſcheidungen und Beſtimmungen verſteht man unter 
K. die Aufhebung derſelben, welche eintritt, wenn 
weſentliche Formen dabei verletzt wurden, oder wenn 
der Inhalt beſtehenden Geſetzen zuwider iſt, beſon— 
ders wenn eine Amtsbehörde den Kreis ihrer Amts— 
geſchäfte überſchritten hat; ſo können ein Vertrag, 
Teſtament, eine Ehe, ein Privilegium, die Verhand— 
lungen einer Behörde, ein gerichtliches Verfahren, 
ein Richterſpruch kaſſiert, d. h. für unwirkſam, für 
null und nichtig erklärt, werden. Insbeſondereſpricht 
man von der K. eines gerichtlichen Urteils, wenn 
dasſelbe von dem zuſtändigen Obergericht aus Rechts— 
gründen für nichtig erklärt (vernichtet, kaſſiert) wird. 
Vgl. Reviſion. — In der Muſik wurde K. (ital. 
cassazione) im 18. Jahrh. ein zur Aufführung im 
Freien, beſonders als Abendmuſik oder Ständchen, 
beſtimmtes mehrſätziges Tonſtück für mehrere In⸗ 
ſtrumente genannt (vgl. Serenade). 

Kaſſationshof (Kaſſationsgericht, franz. Cour 
de cassation), ein Obergericht, welches lediglich dar: 
über entſcheidet, ob in einer Prozeßſache die Vor⸗ 
ſchriften der Geſetzgebung gewahrt ſind. Das Kaſſa— 
tionsgericht befaßt ſich alſo nicht mit der Thatfrage, 
nicht mit der thatſächlichen Feſtſtellung des Rechts- 
handels, ſondern nur mit der Rechtsfrage ſelbſt. In 

Frankreich hieß der K. früher Conseil du roi, und 
ſeine Funktionen waren in dem zum Teil noch jetzt 
gültigen Reglement vom 28. Juni 1738 beſtimmt; 
durch Dekret vom 1. Dez. 1790 wurde der K. einge⸗ 
ſetzt. Seine wichtigſte Aufgabe iſt die Wahrung der 
Einheit der Rechtſprechung. Er teilt ſich in eine 
Kammer, welche über die Zulaſſung entſcheidet 
(Chambre de requètes), eine Zivilkammer (Chambre 
de cassation civile) und eine Strafkammer (Chambre 
de cassation eriminelle). Das Inſtitut behauptete 
ſich auch in denjenigen deutſchen Ländern, in welche 
die franzöſiſche Geſetzgebung in der Napoleoniſchen 
Zeit Eingang geſunden hatte. Wenn auch unter an— 
derm Namen und mit mancherlei Abweichungen von 
dem franzöſiſchen Syſtem, wurde das Inſtitut des 
Kaſſationsgerichts nach und nach in allen deutſchen 
Staaten, welche in ihre neuen Strafprozeßordnungen 
die Prinzipien der Offentlichkeit und der Mündlich⸗ 
keit des Verfahrens aufgenommen hatten, acceptiert. 
Die neue deutſche Juſtizgeſetzgebung kennt in ihrer 
Reviſion ein dem franzöſiſchen Kaſſationsrekurs 
ähnliches Rechtsmittel und zwar nicht bloß für die 
Strafſachen, ſondern auch für bürgerliche Rechts— 

die Oberhand behielt. 

durch die Thermopylen nötigte (303) und ſogar ſieg- ſtreitigkeiten (ſ. Reviſion). In Bezug auf die eng: 
reich durch Theſſalien gegen Makedonien vordrang. liſchen Gerichtsverhältniſſe iſt zu bemerken, daß die 
Doch behauptete ſich K. nach Antigonos' Tod (301) Reſtitutionsgeſuche und Nichtigkeitsklagen (writ of 
in dem Beſitz dieſes Landes. Seine erneuten Ver- | error) von einem der drei Obergerichte in den meiſten 
ſuche, Griechenland zu unterwerfen, waren aber Fällen an die beiden andern gehen, nämlich von den 
fruchtlos. Er ſtarb 297. Von ſeinen drei Söhnen, Common Pleas an die King's Bench, vom Court of 
Philipp, Antipatros und Alexander, ſtarb der erſte, Exchequer an das Gericht der Exchequer Chamber, 

ſein Nachfolger, bald nach ihm. Die beiden andern beſtehend aus dem Großkanzler, dem Lord-Schatz⸗ 
ſtritten ſich um den Beſitz des Reichs, bis Demetrios meiſter und den Richtern der King's Bench und TCom— 

mon Pleas, von der King's Bench in Schuld- undeini⸗ 
Kaſſaſchluß (Kaſſenſturz), die Prüfung, ob ver gen andern Sachen an die Exchequer Chamber, be: 

Saldo, welchen das Kaſſenbuch als Unterſchied zwi- ſtehend aus den Richtern der Common Pleas und 
ſchen Sollſumme (Einnahmen) und Habenſumme | Exchequer. In letzter Inſtanz gehen alle Sachen an 9 
(Ausgaben) nachweiſt, mit dem Kaſſenbeſtand 
(Barvorrat) übereinſtimmt. 

Kaſſate, ſ. v. w. Koſſate, ſ. Kate. 
Kaſſation (franz. cassation), bei Urkunden und 

Handſchriften das Zerreißen oder Ausſtreichen, um 
deren Ungültigkeit äußerlich zu kennzeichnen; bei Per⸗ 
ſonen welche ein Amt bekleiden, beſonders bei Dffi- 

das Haus der Lords als oberſten Nationalgerichtshof. 
Kaſſawa (Caſſava), die Wurzeln von Manihot 

utilissim Polt“. M. Janipha Pohl und M. Aipi 
Pohl; dann auch das aus dieſen Wurzeln gewonnene 
Stärkemehl (Tapiokamehl, Cipipamehl), welches in 
Kuchen gebacken wird, aber auch unverändert als 
braſiliſches Arrow-root (f. d.) in den Handel kommt. 
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Durch Anfeuchten, Körnen und Erhitzen dieſes Stärke— 
mehls erhält man die Tapioka. Dies Präparat 
kommt nicht nur aus Braſilien, ſondern auch aus 
Guayana, Martinique, Guadeloupe, Travancore, 
Reunion, Weſtafrika und Neukaledonien, wo überall 
M. utilissima angebaut wird, in den Handel. Man 
unterſcheidet weiße Rio- und braune Bahia-Tapioka. 
Sehr viel Tapioka (Markſago) kommt jetzt aus 
Oſtindien zu uns. Die rein weißen, aus einem gröb— 
lichen, nicht zuſammengebackenen Mehl beſtehenden 
Tapiokaſorten des franzöſiſchen Handels werden in 
Frankreich aus Kaſſawamehl bereitet. Auch miſcht 
man dort Tapioka mit Mohrrübenſchnitzeln, Kakao— 
mehl ꝛc. (Tapioca Crecy, T. au cacao), und viel⸗ 
fach bereitet man in Frankreich und Deutſchland ein 
der echten Tapioka völlig ähnliches Präparat aus Kar— 
toffelſtärke. Man benutzt die Tapioka zu Suppen ꝛc. 

Kaſſe (Kaſſa, v. ital. cassa), zunächſt das Be— 
hältnis, in welchem Geld und Geldeswert aufbewahrt 
wird; demnächſt der Vorrat an barem Geld, welcher 
in einem Geſchäft vorhanden iſt, zu dem Zweck, die 
laufenden Ausgaben zu beſtreiten und die laufenden 
Einnahmen demſelben hinzuzufügen; dann diejenige 
Abteilung eines Geſchäfts, in welcher bares Geld an— 
genommen und verausgabt wird; bei einer Behörde 
diejenige Stelle, welche mit dem Akte des Verein- 
nahmens und Verausgabens betraut iſt, ſowie das 
von ihr benutzte Lokal; endlich das Amt, die K. in 
dem vorgedachten Sinn zu verwalten. Sehr häufig 
wird K. oder Kaſſa ſchlechthin für Barvorrat geſetzt; 
es gehören dazu unter allen Umſtänden das bare 
Geld und diejenigen Geldzeichen, welche in dem 
Großverkehr anſtandslos ſtatt baren Geldes ange— 
nommen werden. Ob Barren, fremde Münzen, Geld— 
zeichen, die nur bedingungsweiſe unterzubringen 
ſind, bei einer Zettelbank auch die eignen, nicht in 
Zirkulation befindlichen Noten zur K. zu rechnen 
ſind, darüber ſchwankt der Sprachgebrauch. Kaſſen— 
buch, das Geſchäftsbuch, welches über Einzahlungen 
in die K. und Auszahlungen aus derſelben, Kaſſen— 
konto, dasjenige Konto des Hauptbuches, welches 
über den Stand der K. Auskunft gibt (ſ. Buchhal— 
tung). Per K. handeln heißt gegen ſofortige bare 
Zahlung handeln; man jagt dafür auch: ein Kaſſa— 
geſchäft (einen Tageskauf) machen. Das Kafja: 
geſchäft bildet den Gegenſatz zum Zeitgeſchäft, bei 
welchem beide Teile ihre Leiſtung hinausſchieben 
(val. Börſe, S. 236), demgemäß auch zum Differenz— 
geſchäft, ferner zum Geſchäft auf Kredit, bei welchem 
die Leiſtung desjenigen Teils hinausgeſchoben wird, 
der bares Geld zu zahlen hat. 

Kaſſel (Caſſel, hierzu der Stadtplan), Haupt⸗ 
ſtadt der preuß. Provinz Heſſen-Naſſau (bis 1866 
des ehemaligen Kurfürſtentums Heſſen) ſowie des 

gleichnamigen Regierungs— 
bezirks (ſ. unten), des Stadt— 
und Landkreiſes K., liegt, 
von der Fulda durchſtrömt, 
in einem weiten, ſchönen 
Thalbecken an den ſanften 
Abhängen dreier Hügel, des 
Ahnabergs gegen N., des 
Kratzenbergs gegen NW. und 
des Weinbergs gegen SW., 
156 m ü. M., und iſt Knoten— 
punkt der Linien K.-Frank⸗ Mappen von Kaſſel. 
furt a. M., Hannover-K., 

Schwerte-Warburg-K., K.-Dietendorf und K. 
Waldkappel der Preußiſchen Staatsbahn. Die 
Oberneuſtadt, der höchſt gelegene Teil Kaſſels, 

Kaſſe — Kaſſel. 

auf der ſanften Abdachung des Weinbergs ſich aus⸗ 
breitend, iſt der Länge nach durch vier Parallel 
ſtraßen, die Obere Königs-, die Karls-, die Frank⸗ 
furter und Bellevueſtraße, durchſchnitten, von denen 
die letztere unmittelbar über dem ſchönen Auepark 
auf dem ſteilen Südoſtrand des Weinbergs liegt. 
Nordöſtlich ſchließt ſich an die Oberneuſtadt die ſogen. 
Freiheit, die ſich von S. gegen N. ausdehnt, ziem⸗ 
lich regelmäßig gebaut iſt und gegen O. an die eigent⸗ 
liche, am Fulda-Ufer ſich hinziehende Altſtadt ſtößt, 
deren enge und dunkle Gaſſen keinen freundlichen 
Eindruck machen. Die dreibogige Wilhelmsbrücke 
(89 m lang, 14 m breit, 1788 - 1804 erbaut) führt 
zur Unterneuſtadt auf dem rechten Ufer der Fulda, 
dem tiefſtgelegenen und darum alljährlich von den 
Überſchwemmungen des Fluſſes bedrohten Stadtteil. 
Der neueſte Teil Kaſſels, das Hohenzollernviertel, 
in welchem die Ausdehnung der Stadt zuſehends 
durch ſehr ſchöne Straßen und Gebäude zunimmt, 
liegt im W., zwiſchen dem Bahnhof und der Wilhelms⸗ 
höher Allee, ſteigt aufwärts und gibt der Stadt ein 
wahrhaft imponierendes Ausſehen. 

Unter den Straßen der innern Stadt nimmt die 
1600 m lange und 19 m breite Königsſtraße den 
erſten Rang ein. Von den Plätzen ſind zu nennen: 
der Friedrichsplatz, 324 m lang und 151 m breit. 
Seine Mitte ziert das Standbild des Landgrafen 
Friedrich II., von Nahl in karrariſchem Marmor aus: 
geführt; nach SO. wird er abgeſchloſſen durch das 
von Bromeis in Geſtalt eines römiſchen Triumph⸗ 
bogens erbaute Auethor, mit welchem nach dem Krieg 
von 1870/71 das Siegesdenkmal (von Siemering) 
vereinigt wurde; der Karlsplatz, nahe der Ober⸗ 
neuſtädter Kirche, mit dem einfachen Denkmal des 
um K. hochverdienten Landgrafen Karl; der Fried: 
rich-Wilhelmsplatz, mit ſchönen Anlagen und dem 
nach einem Entwurf von Profeſſor Schneider 1881 
ausgeführten Löwenbrunnen, an dem in vier weib⸗ 
lichen Figuren die Hauptflüſſe der Provinz, Fulda, 
Werra, Eder und Lahn, ſymboliſch dargeſtellt ſind; 
der Ständeplatz, mit vier Reihen ſchöner Linden 
bepflanzt, als ſüdöſtliche Fortſetzung des vorgenann⸗ 
ten; der zirkelrunde, in der Mitte der Stadt zwiſchen 
der Obern und Untern Königsſtraße liegende, 131 m 
im Durchmeſſer haltende Königsplatz, in deſſen 
Mitte dem Rufenden ein ſechsfaches Echo entgegen— 
ſchallt; der Meßplatz; der Opernplatz am Theater 
in der Obern Königsſtraße, mit dem Bronzeſtandbild 
des Komponiſten Spohr (von Hartzer); der Martins: 
platz ꝛc. — K. beſitzt 7 evangeliſche und eine kath. 
Kirche, doch zeichnet ſich keine derſelben durch archi⸗ 
tektoniſchen Wert aus. Die größte Kirche, die St. Marz 
tinskirche, birgt unter anderm die Gebeine des Land⸗ 
grafen Philipp des Großmütigen, an den ein im Chor 
befindliches Denkmal erinnert. In der lutheriſchen 
Kirche befinden ſich zwei Olgemälde von Tiſchbein. 
Ein anſehnlicher Bau iſt die in der Untern Königs⸗ 
ſtraße liegende, 1839 vollendete Synagoge. Unter 
den übrigen Gebäuden Kaſſels iſt zunächſt das ehe: 
malige kurfürſtliche Reſidenzſchloß am Friedrichs⸗ 
platz zu nennen, das aus zwei Teilen beſteht: einem 
ältern, 1769 erbauten, von außen unanſehnlichen 
und ſchmuckloſen, und dem ſogen. Roten Palais, 
welches 1821 aus geſchliffenen Sandſteinquadern 
aufgeführt wurde. Die Stammburg der heſſiſchen 
Landgrafen, 1277 erbaut, ſpäter erweitert und vom 
Landgrafen Philipp und deſſen Sohn Wilhelm IV. 
durchaus erneuert, ſtand zwiſchen Steinweg und Fulda 
an der Aue; 1811, während König Jéröme von Weit: 
falen darin Hof hielt, brannte das Schloß faſt ganz 
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Kaſſel. 593 

ab. An jeiner Stelle ließ Kurfürſt Wilhelm I. 1820 israelitiſches Lehrerſeminar, ein Lehrerinnenſeminar, 
den großartigen Neubau der Kattenburg, 173 m ö höhere Töchterſchulen, eine Akademie der bildenden 
lang, 126 m breit, in Angriff nehmen, der aber nie Künſte, einen Verein für heſſiſche Geſchichte und 
über das Erdgeſchoß fortgeſetzt wurde. Die moderne Landeskunde, einen Gartenbauverein, eine Kriegs— 
Ruine wurde in der neueſten Zeit abgetragen, um ſchule, eine Fachſchule für Mädchen, ein Gewerbe— 
dem großartigen Juſtiz- und Regierungsgebäude muſeum, eine Naturalienſammlung, ein königliches 
Platz zu machen. Neben dem ehemaligen kurfürſtlichen Hoftheater ie. An andern Anſtalten befinden ſich 
Palais ſteht das 1769 — 79 erbaute, an der Faſſade dort: eine Strafanſtalt, ein Diakoniſſenhaus, ein Kin: 
9ömlange Muſeum Fridericianum, deſſen Fron- derhoſpital, eine Kaiſerin Auguſta-Stiftung (zur Aus— 
tiſpiz auf ſechs hohen ioniſchen Säulen ruht und mit bildung von Schweſtern vom Roten Kreuz), eine Ir⸗ 
den Bildſäulen der Philoſophie, Aſtronomie, Ge- renpfleganſtalt, eine Entbindungsanſtalt u. a. Die 
ſchichte, Architektur, Malerei und Bildhauerkunſt ge- ſtädtiſchen Behörden zählen 13 Magiſtratsmitglie— 
ziert iſt. Dasſelbe enthält eine der größten Sammlun- der und 24 Stadtverordnete. An andern Behörden 
gen chronologiſch geordneter Gipsabgüſſe nach der An- befinden ſich dort: das Oberpräſidium für Heſſen— 
tike, reiche Sammlungen von Naturalien und Kunſt- Naſſau, die Regierung und das Konſiſtorium des 
gegenſtänden (antike Statuen, Bronzen, Gemmen, Negierungsbezirks und das Landratsamt des Land— 
Münzen, Holzſchnitzereien des Mittelalters und der kreiſes K., ein Oberlandes- und ein Landgericht, eine 
neuern Zeit, altdeutſche Waffen ꝛc.) und in einem Provinzial-Steuer- und eine Oberpoſtdirektion, eine 
9m langen Saal die Landesbibliothek (ca. 100,000 Forſtinſpektion, ein Hauptſteueramt, ein Bergrevier, 
Bde.), unter deren vielen wertvollen Handſchriften eineGeneralkommiſſion zur Ablöſung von Servituten, 
das »Hildebrandslied« als die bedeutendſte hervor: ein Landesrabbinat ꝛc. Außerdem haben dort ihren 
zuheben iſt. (Von 1814 bis 1829 waren die Gebrüder Sitz: das Generalkommando des 11. Armeekorps, 
Grimm an dieſer Bibliothek angeſtellt.) An das Mu- das Kommando der 22. Diviſion, der 43. und 44. 
ſeum ſchließt ſich die Sternwarte an, wozu ein Thor- Infanterie-, der 22. Kavallerie- und der 11. Feld: 
turm der alten Feſtungswerke benutzt iſt. Dieſer artillerie-Brigade. Zum Landgerichtsbezirk 
Turm enthält eine reiche Sammlung mathematiſcher, K. gehören die 34 Amtsgerichte zu Abterode, Allen— 
phyſikaliſcher und optiſcher Inſtrumente. Bemerkens- dorf, Arolſen, Biſchhauſen, Eſchwege, Felsberg, 
wert ſind ferner: das aus verſchiedenen Teilen be- Friedewald, Fritzlar, Grebenſtein, Großalmerode, 
ſtehende Schloß Bellevue; die neue, im italieniſchen Gudensberg, Hersfeld, Hofgeismar, Karlshafen, K., 
Renaiſſanceſtil aus den Steinen der abgetragenen Korbach, Lichtenau, Melſungen, Naumburg i. H., 
Kattenburg erbaute Gemäldegalerie mit Werken von Nentershauſen, Netra, Niederaula, Niederwildungen, 
Rubens, van Dyck, Jordaens, F. Hals, Rembrandt, Oberkaufungen, Rotenburg, Schenklengsfeld, Son— 
Tizian, Ruisdael, Ribera und andern Meiſtern erſten tra, Spangenberg, Veckerhagen, Volkmarſen, Wann— 
Ranges, davor das Denkmal des Oberpräſidenten fried, Witzenhauſen, Wolfhagen und Zierenberg. 
v. Möller; das Ständehaus, das 1770 erbaute Rat: | In der nächſten Umgegend (ſ. das Spezialfärt: 
haus, das öffentliche Schlachthaus ꝛc. chen auf der Karte Heſſen-Naſſau«) von K. bieten 

Die Bevölkerung beläuft ſich (1885) mit der Gar- zunächſt die Friedhöfe, dort Totenhöfe genannt, 
niſon (2 Infanteriebataillone Nr. 83, 4 Eskadrons manche Stätte von Intereſſe. Auf dem Alten Fried: 
Huſaren Nr. 14, 2 Abteilungen Feldartillerie Nr. 11 hof, jetzt faſt innerhalb der Stadt gelegen, ruht 
und ein Trainbataillon Nr. 11) auf 64,083 Seelen Johannes v. Müller; ein Denkmal auf dem Grab 
(gegen 46,378 im Jahr 1870), darunter 56,684 ließ ihm 1852 König Ludwig I. von Bayern errichten. 
Evangeliſche, 5529 Katholiken und 1870 Juden. In- Der Neue Friedhof vor dem Holländiſchen Thor 
duſtrie und Handel befinden ſich in ſtetigem Wachſen. birgt die Ruheſtätte Ludwig Spohrs. Von beſon— 
K. hat Eiſengießereien und Maſchinenfabriken (dar- derm Reiz iſt die Karlsaue, ein Park, welcher den 
unter die Henſchelſche Maſchinenfabrik mit 1600 Ar- ſüdweſtlichen hoch gelegenen Teil der Stadt in der 
beitern), 2 Anſtalten für den Bau von Eifenbohn: Tiefe begrenzt, ſich eine weite Strecke längs der Fulda 
wagen, Fabrikation von mathematiſchen Inſtrumen- hinzieht und reich iſt an herelichen Baumgruppen. 
ten, Pianofortes, Thonwaren, Tabak und Zigarren, An ſeinem Eingang vom Auethor aus befindet ſich 
Federſtahl, Korſett- und Krinolinfedern und Metall- das von Profeſſor Kaupert in Frankfurt a. M. ausge: 
waren, Papier und Buntpapier, Gelatine und Leim, führte Heſſendenkmal, ein ſterbender Löwe in weißem 
Faßwaren, Glaceehandſchuhen, Wichſe ꝛc., Jute- Marmor, auf einem Sockel von Baſaltkonglomerat, 
ſpinnerei und ⸗Weberei, Kartonagenfabriken, eine zum Gedächtnis der auf dem Forſt vor dem Leipziger 
große lithographiſche Kunſtanſtalt, Bierbrauerei ꝛc. Thor auf Befehl Napoleons I. während der weſtfä— 
Von Bedeutung ſind auch der Gartenbau und die liſchen Zeit erſchoſſenen heſſiſchen Patrioten. Der 
Kunſtgärtnerei. Der Großhandel, unterſtützt durch Park wurde unter dem Landgrafen Karl von dem 
eine Handelskammer, eine Reichsbankſtelle und andre Verſailler Gartenkünſtler Lenötre 1709 angelegt und 
Geldinſtitute, erſtreckt ſich auf Getreide, Kleeſaat, enthält das ſchön reſtaurierte, im echteſten Rokoko— 
Mühlenfabrikate, Wolle, Kolonialwaren, Baumate- ſtil erbaute Orangerieſchloß und in einem der beiden 
rialien und Eiſenwaren, Felle, Leder, Lumpen ze. ſpäter hinzugefügten Seitenpavillons das ſogen. 

Alljährlich finden in K. 2 Meſſen und ein Wollmarkt Marmorbad mit guten Skulpturen von Monnot. 
ſtatt. Bemerkenswert iſt auch die große Zahl von Von dem Park aus gelangt man, der Frankfurter 
Buch⸗ und Kunſthandlungen. Der Verkehr in der Allee folgend, nach dem ſtillen Schönfeld (auch 
Stadt und mit den bedeutendern Orten der nächſten Auguſtenruh genannt), Sommerſch ößchen der ver— 
Umgebung wird gehoben durch eine Straßenbahn ſtorbenen Kurfürſtin Auguſte. Entfernter liegen die 
und drei Pferdebahnlinien; eine Hebung des Fluß- Schlöſſer Wilhelmshöhe (ſ. d.) und das von dem 
verkehrs ſteht durch die in Ausſicht genommene Ka- Landgrafen Wilhelm VIII. 1753 im italieniſchen Stil 
naliſierung der Fulda von K. bis Münden in nächſter erbaute Schloß Wilhelmsthal. 
Zeit zu erwarten. [Geſchichte.] Die erſte Kunde von der Stadt K. da⸗ 

K. hat 2 Gymnaſien, ein Realgymnaſium, eine tiert von 913, wo König Konrad J. hier verweilte; es 
Realſchule, eine Gewerbe- und Handelsſchule, ein | heißt damals Caſſala. Kaiſer Heinrich II. ſchenkte 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 38 
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1008 einen Güterhof daſelbſt dem Kloſter Kaufungen. 
Zu Anfang des 13. Jahrh. wurde K. von den Land—⸗ 
grafen von Thüringen zur Stadt erhoben. Nach dem 
Erlöſchen des thüringiſchen Hauſes kam K. an die 
Landgrafen von Heſſen. Schon Landgraf Heinrich J. 
(geſt. 1308) legte am jenſeitigen Ufer eine Neuſtadt 
an, verknüpfte dieſelbe durch eine Brücke mit der 
Altſtadt und baute die Burg von neuem auf. Hein— 
rich II. gründete 1328 auf der linken Seite der Fulda 
die ſogen. Freiheit und erbaute hier die St. Martins | 
kirche, mit welcher er 1364 ein Chorherrenſtift ver: | 
band. K. widerſetzte ſich 1376 einer vom Landgrafen 
Hermann willkürlich ausgeſchriebenen Steuer, wurde 
aber durch Hinterliſt überwältigt und ſeiner Freiheit 
beraubt. Eine Einmiſchung benachbarter Fürſten 
zu gunſten der vertriebenen Bürger blieb fruchtlos; 
erſt Landgraf Ludwig gab K. ſeine Freiheiten zurück. 
1527 nahm die Stadt die Reformation an. Durch 
den Landgrafen Philipp den Großmütigen wurden 
die ſeitherigen Befeſtigungswerkeanſehnlich verſtärkt; 
nachdem ſie infolge der Halleſchen Kapitulation 
(1547) auf faiſerlichen Befehlgeſchleift worden waren, 
wurden ſie ſofort nach der Befreiung des Landgra— 
fen aus der kaiſerlichen Gefangenſchaft wiederher— 
geſtellt, indes erſt durch ſeinen Sohn Wilhelm IV. 
zur Vollendung gebracht. Dieſer verſchönerte die 
Stadt durch verſchiedene größere Bauten, und Land— 
graf Moritz ſuchte deren Wohlſtand durch die Auf— 
nahme vertriebener Niederländer zu heben (1615). 
1648 wurde hier zwiſchen den heſſiſchen Landgrafen 
ein Vergleich geſchloſſen, durch welchen der Nachlaß 
des Landgrafen Ludwig IV. von Marburg geteilt 
wurde. Der Anfang des Aufſchwungs der Stadt 
zu ihrer gegenwärtigen Bedeutung fällt in die Re— 
gierungszeit des Landgrafen Karl, unter welchem 
die Aue, das Orangerieſchloß, die großartigen An— 
lagen am Habichtswald und durch die Aufnahme vie— 
ler aus Frankreich vertriebener Hugenotten (1688) 
die prächtige Oberneuſtadt entſtanden. Im Sieben— 
jährigen Krieg wurde K. im Juli 1757 zum erſtenmal, 
23. Juni 1758 aufs neue, 11. Juni 1759 zum drit— 
ten= und 31. Juli 1760 zum viertenmal von den 
Franzoſen beſetzt. Im März 1761 wurde es vom Gra— 
fen Wilhelm von Bückeburg (vergeblich), im Septem— 
ber und Oktober 1762 vom Prinzen Friedrich von 
Braunſchweig belagert und 7. Nov. d. J. durch Kapi— 
tulation eingenommen. Am 1. Nov. 1806 wurde K. 
durch ein franzöſiſches Heer beſetzt und zur Haupt: 
ſtadt des neuen Königreichs Weſtfalen erhoben. Schon 
28. Sept. 1813 langte der ruſſiſche General Tſcher— 
nitſchew vor K. an, vertrieb, während König Jéröme 
(Bon aparteqdheiligſt nach Koblenzentfloh, die weit: 
fäliſchen Truppen vor der Stadt und zwang 30. Sept. 
den General Alix zur Kapitulation. Am 1. Okt. hielt 
Tſchernitſchew unter dem Jubel der Bevölkerung ſei— 
nen Einzug, verließ K. aber ſchon zwei Tage danach, 
und bereits am 7. waren die Truppen von Alix wieder 
da. Die Ausführung derſtrengen Strafdekrete, welche 
dieſer über die rebelliſche Stadt verhängte, hinderte 
Jeéröme, deram 16. Okt. zurückkehrte, doch nur, um die 
Stadt am 26. für immer zu verlaſſen; am 27. folg— 
ten ihm die letzten Truppen. Am 28. Okt. abends 
erichienen die erſten Truppen der Verbündeten, wor: 

I 
1 

* 

1850 von preußiſchen ſowie 22. Dez. auch von bay⸗ 
riſchen und öſterreichiſchen Truppen beſetzt, welche 
bis Juli 1851 blieben. Am 18. Juni 1866 rückte die 
preußiſche Diviſion Beyer, die von Wetzlar kam, 
ohne Widerſtand zu finden, in K. ein, und nach der 
Einverleibung des Kurfürſtentums in den preußi— 
ſchen Staat ward K. Hauptſtadt der neugebildeten 
Provinz Heſſen-Naſſau und des gleichnamigen Re— 
gierungsbezirks. Vgl. Piderit, Geſchichte der Haupt: 
und Reſidenzſtadt K. (2. Aufl. von Hoffmeiſter, Kaſſel 
1882); Hahndorf, K. vor 50 Jahren (daſ. 1863); 
Fr. Müller, K. ſeit 70 Jahren (daſ. 1876 — 79, 
2 Bde.); Bähr, Eine deutſche Stadt vor 60 Jahren 
(2. Aufl., Leipz. 1886); Brunner, K. im Sieben⸗ 
jährigen Krieg (Kaſſel 1884); »Neueſter Führer durch 
K. ꝛc.« (7. Aufl., daſ. 1885). 

Der Regierungsbezirk K. (ſ. Karte »Heſſen⸗ 
Naſſau⸗) umfaßt 10,115 qkm (nach älterer Angabe 
10,126 qkm) oder 183,69 QM. mit (1835) 801,199 
Einw. (1880: 822,951 Einw.), darunter 648,948 
Evangeliſche, 130,781 Katholiken und 18,899 Juden) 
und beſteht aus den 24 Kreiſen: 

Qqilo⸗ Einwohner 
Kreiſe meter O Meilen Ennwohner auf 1 Oil. 

Eſchwege. .. 502 29,8 2 g 8 
Frankenberg .. 560 | 10,17 23742 42 
Fritzlar. 341 619 286302 77 
Fulda % 614 1115 48317 79 
Gelnhauſen . 644 11,70 41057 64 
Gersfeld .. 357 6,50 21271 59 
Hanau (Stadt) . 8 e 
Hanau (Land) . I 346 6% Si eg | ik 
Hersfeld 506 9,19 32442 64 

Hofgeismar .. 626 [ 11,37 36 709 58 

Homberg. 321 5,82 21894 68 
Hünfeld 437 7504 24130 55 
Kaſſel (Stadt) . 18 0,32 64083 — 
Kaſſel (Land) . 405 7.35 47181 116 
Kirchhain . . 336 |. 6,12 21822 65 
Marburg. 560 10,12 44160 79 
Melſungen . 388 7,06 2757 71 
Rinteln 452 8,22 39 942 88 
Rotenburg. 555 10,07 30317 5⁵ 
Schlüchtern. 463 8,1 28989 63 
Schmalkalden. 280 507 31114 111 
Witzenhauſen . 421 7,70 29 348 69 
Wolfhagen. 407 7,40 23967 59 

zuf 21. Nov. auch der Kurfürſt wieder in ſeine Re- 
denz einzog. In den Jahren 1830 und 1831 war 
„gleich andern Städten Kurheſſens der Schauplatz 
on Unruhen, gleichwie ſeine Einwohner ſich auch 
in der Erhebung des Jahrs 1848 lebhaft beteiligten. 
ährend der Verſaſſungskriſts und der Spannung 

wichen Preußen und dem Bund ward K. 2. Nov. 

or -ı Biegenhain . . 584 | 1060 | 33078 

Kaſſeler Blau, ſ. v. w. Bremer Blau. 
Kaſſeler Braun, ſ. v. w. Umbra. 
Kaſſeler Gelb, ſ. Bleichlorid. 
Kaſſeler Goldgelb, ſ. v. w. Ocker. 
Kaſſeler Grün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün; ſ. auch 

Manganſäure. 
Kaſſeler Ofen, ſ. Mauerſteine. 
Kaſſeler Schwarz, ſ. v. w. gereinigtes Beinſchwarz 

(Elfenbeinſchwarz) oder Knochenkohle. 
Kaſſenanweiſungen (Kaſſenbillets, Kaſſen⸗ 

ſcheine), bald gleichbedeutend mit Schatzſcheinen 
(ſ. d.), bald im Sinn von Papiergeld (j. d.) gebraucht. 

Kaſſendefekt, ſ. Defekt. 
Kaſſendeſizit, ſ. Defizit. 
Kaſſenfreihett, ſ. Kaſſenzwang. 
Kaſſengeld, frühere Valuta in Hannover und 

Braunſchweig, 14 Thlr. K. = 15 Thlr. Goldvaluta; 
1 kölniſche Mark = 12% Thlr. K. 

Kaſſenſchein, ſ. v. w. Papiergeld, insbeſondere ſol⸗ 
ches, welches bei Zahlungen an Staatskaſſen zu ſei⸗ 
nem Neungehalt angenommen oder auch von beſtimm— 
ten öffentlichen Kaſſen gegen Metallgeld eingelöſt 
wird, Auch werden fo die Urkunden genannt, welche 
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Banken bei Hinterlegung von Depoſiten dem Depo- aus Streichgarn, iſt ſehr feſt geſchlagen, nicht ge- 
nenten ausſtellen. walkt, aber in der Walke gewaſchen, auf der rechten 

Kaſſenſturz, ſ. Kaſſaſchluß. Seite glatt geſchoren und heiß gepreßt; wird meliert, 
Kaſſenzins, der Zins, welchen Kaufleute dafür be: geſtreift, kariert und gemuſtert namentlich in den 
nen, daß ſie für gewiſſe Zwecke Summen bereit ſächſiſchen Webereidiſtrikten angefertigt und beſon— 

ha ten müſſen, ohne anderweit darüber verfügen zu ders zu Beinkleidern benutzt. 
können. Kaſſiopeia, Sternbild am nördlichen Himmel zwi: 

Kaſſenzwang, im Hilfskaſſenweſen im Gegenſatz ſchen Perſeus, Andromeda, Schwan und Cepheus, von 
zur Kaſſenfreiheit der geſetzliche Zwang, einer 344 bis 48° Rektaſzenſion und von 46 bis 70° De: 
Kaſſe als Mitglied beizutreten. Vgl. Hilfskaſſen klination, ausgezeichnet durch fünf Sterne, zwei von 
und Arbeiterverſicherung. zweiter und drei von dritter G röße, die ein unregel⸗ 

Kaſſerolle (franz. casserole), flaches Gefäß von mäßiges W bilden (ſ. Karte »Firſterne ). Die Ge: 
Thon, Eiſen oder verzinntem Kupfer, zum Kochen ſamtzahl der mit bloßem Auge ſichtbaren Sterne be— 
oder Schmoren. trägt nach Heis 126. Am 11. Nov. 1572 flammte in 

Kaſſette (franz.), Käſtchen, beſonders zur Aufbe⸗ der K. ein neuer Stern mit einer Helligkeit auf, welche 
wahrung von Koſtbarkeiten oder Geld; die Privat⸗ die der Venus in ihrem größten Glanz übertraf, und 
kaſſe (Schatulle) regierender Fürſten (daher biens de verſchwand nach 17 Monaten wieder dem bloßen Auge. 
cassette. Schatullengüter); in ene vertiefte Benannt iſt das Sternbild nach K., der Gemahlin 
kaſtenmäßige Abteilungen (Fächer) an Decken, Ge- des Kepheus, Königs von Athiopien, und Mutter 
wölben, Kuppeln ꝛc.; daher kaſſettieren, eine Decke ꝛc. der Andromeda (ſ. d.). 
mit dergleichen Fächern verſehen. Kaſſiteriden, ſ. Cassiterides insulae. 

Kaſſiber (Kaſiwe, Kſiwe, Kſiweel, vom fü: Kaſſiterit, f. v. w. Zinnerz. 
diſch⸗deutſchen »koſſaw«, d. h. ſchreiben), in der Gau: | Kaſſolette (franz.), Räucherpfännchen, Riechdoſe; 
nerſprache (Rotwelſch) Bezeichnung für ein Schrift: auch der Wohlgeruch ſelbſt und ironiſch für das Gegen— 
ſtück, welches einem Gefangenen insgeheim zugeſteckt teil von Wohlgeruch: Geſtank, daher auch Bezeichnung 
wird. Dergleichen Zuſchriften ſucht man namentlich für Latrinenwagen. 
Unterſuchungsgefangenen in die Hände zu ſpielen, . (franz.), ſ. Zucker. 
um ihnen Mitteilungen, welche für die Unterſuchung Kaſſu, ſ. v. w. Palmenkatechu, ſ. Katechu. 
von Wichtigkeit ſind, von außen zukommen zu laſſen. Kaſſüben (Kaſchuben), alter wend. Volksſtamm, 
Aber auch die Gefangenen untereinander ſtreben oft- der ehedem das Gebiet zwiſchen der Perſante (Kolberg 
mals nach einem ſolchen ſchriftlichen Verkehr, der zus | iſt Hauptſtadt des Kaſſubenlandes) und der untern 
weilen gar keine wichtigen Nachrichten enthält, ſon- Weichſel ausfüllte, gegenwärtig aber auf die weſt— 
dern lediglich dem Bedürfnis nach Mitteilung ent⸗ preußiſchen Kreiſe Neuſtadt und Karthaus und einige 
ſpringt. K. werden mitunter in Geheimſchrift ver- angrenzende Punkte von Pommern beſchränkt iſt; zu 
abfaßt. Wo die Bewachung der Gefangenen ſorgfältig ihnen gehören auch noch etwa 300 Slawen, welche 
genug iſt, um keine K. durchzulaſſen, ſuchen ſich die in den Dörfern Zezenow, Glowitz, Gieſebitz ꝛc. im 
Gefangenen zuweilen durch Klopfen und andre Zei- Kreiſe Stolp in der Gegend des Leba- und Garden- 
chen miteinander in Verbindung zu ſetzen. Aufgeſan⸗ ſchen Sees wohnen. Dieſer Reſt, nur aus ältern 
gene K. ſind oft für den günſtigen Verlauf einer Perſonen beſtehend, bekennt ſich zur evangeliſchen 
Unterſuchung und für die Überführung von Ver- Kirche, die andern K. ſind katholiſch. Der Name K. 
brechern von Wichtigkeit. ward zuerſt von dem im 13. Jahrh lebenden polniſchen 

Kaſſide (arab. Raetdah, eine von Arabern und Schriftſteller Boguphalus erwähnt. Man leitet ihn 
Verſern. ausgebildete Gattung lyriſcher Gedichte in von der Kleidung, dem Faltenrock Kaſſubitz, her. 
Form eines längern Ghaſels (}. d.); dem Inhalt nach Die K. ſind ein mittelgroßer Menſchenſchlag, zwar 
meiſt ein Lobgedicht auf einen Fürſten ꝛc.; doch kom⸗ ohne die Lebendigkeit ihrer ſüdlichen Stammver⸗ 
men auch Lehrgedichte und Elegien in dieſer x Form vor. wandten, eher ſchwerfällig und plump, doch kräftig 

Kaſſie, Pflanzengattung, ſ. Cassia. und Beſchwerden leicht ertragend. Ihr geiſtiges Faſ— 
Kaſſier (ital. cassiere), ſ. Kaſſierer. ſungsvermögen erſcheint ebenfalls ſchwerfällig, aber 
Kaſſierbriefe, in Holland die an den Vorzeiger | das einmal Verſtandene halten fie mit Zähigkeit feſt. 

zahlbaren Papiere; vgl. Check. So haben ſie ihre alten Sitten und Einrichtungen, 
Kaſſieren (franz. casser), für ungültig erklären, ihre Tracht und Lebensweiſe größtenteils bewahrt 

vernichten, des Amtes entſetzen (vgl. Kaſſation). und ſprechen noch ihre eigentümliche Sprache, die der 
Kaſſierer (KKaſſier), Verwalter einer Kaſſe, der polniſchen nahe verwandt iſt. Ihre Wohnungen ſind 

die Einnahmen, meiſt aber auch die Ausgaben beſorgt. armſelig: Lehmhütten mit Heizen, trüben Fenſtern, 
Kaſſiertage (Skontotage, Zahltage), diejeni- darüber ein Strohdach. Aufs Sparen iſt der Kaſſube 

gen Tage in der Woche, an welchen nach dem alten | nicht bedacht. In ſeinen Geſchäften kaltblütig und 
rauch einzelner Plätze Wechſelzahlungen geleiſtet ruhig, zeigt er doch eine ſüdländiſche Beweglichkeit 

werden. In Deutſchland haben Augsburg und Bre- und Lebendigkeit, wenn er bei Feſtlichkeiten von 
men den Gebrauch der K. am längſten beibehalten; Branntwein und Tanz erregt it, und nicht jelten 
gegenwärtig iſt er in ganz Deutſchland veraltet. enden dieſelben mit Schlägereien. Die K. haben unter 

aſſimow (ehedem Gorodez), Kreisſtadt im ruſſ. ſich große Anhänglichkeit und ſind auch gegen Fremde, 
Gouvernement Rjäſan, an der Oka, hat 9 Kirchen, obſchon zurückhaltender, doch nicht abſtoßend und 

ein Nonnenkloſter, eine Moſchee, ein Progymnaſium, leicht zu gewinnen. Sie ſind überhaupt gutmütig, 
zahlreiche Lohgerbereien, Schmieden, Fabrikation dabei mehr nach innen gekehrt als die Polen und 
von Stiefeln, Pelzen, Flechtarbeiten ſowie Poſtglocken, Maſuren. Wie ehedem die Fürſten Pommerns, ſo 
die einen Ruf haben, eine Stadtbank, einen großen führt auch jetzt noch der König von Preußen den Titel 
Jahrmarkt (7.— 14. Juli), bedeutenden Handel und eines Herzogs von K. Cine Grammatik der Taj- 
(1880) 14,102 Einw. bar Sprache iſt von F. Cejnova (Poſen 1879) 
Raffinett (franz. cassinet, ſpr. nä), halbtuchartiges verfaßt. Vol. Pernin, Wanderungen durch die Kaſ— 

Köpergewebe mit harter Baumwollkette und Einſchußſubei ꝛc. (Danz. 1886). 
33 * 
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Kaſtagnetten (ſpan. castanuelas), ein einfaches, 
in Spanien und Unteritalien verbreitetes Klapper— 
inſtrument, beſtehend aus zwei Holzſtückchen etwa 
von der Geſtalt einer mitten durchgeſchnittenen 
Kaſtanienſchale, die mittels eines Bandes am Dau— 
men befeſtigt und mittels der andern Finger gegen— 
einander geſchnellt werden. Die K. gehören als un— 
entbehrliches Charakteriſtikum ſpaniſcher oder nea— 
politaniſcher Tänze in unſer heutiges Ballett. 

Kaſtälia, in der griech. Mythologie eine Quell: | 
nymphe, Tochter des Acheloos, ſtürzte ſich vor Apol— 
lons Verfolgungen in eine Quelle am Parnaß und 
zerfloß darin; ſ. Kaſtaliſche Quelle. 

Kaſtäliſche Quelle, Quelle am Südabhang des 
Parnaſſos bei Delphi in Phokis, wenig öſtlich von 
dem Heiligtum, hat ihren Namen von der Nymphe 
Kaſtalia (ſ. d.). Mit dem Waſſer dieſer Quelle wuſchen 
und beſprengten ſich die Wallfahrer, und nach der 
Fiktion der römiſchen Dichter verlieh es dichteriſche 
Begeiſterung. Ihr heutiger Name iſt nach einer un— 
mittelbar darüber liegenden, in den geglätteten und 
mit Niſchen verſehenen Fels gehauenen Kapelle 
Hagios Joannes. Unterhalb derſelben ſprudelt 
aus der zu einem großen, viereckigen Baſſin aus— 
gehauenen Felswand die Quelle hervor. 

Kaſtamüni, Hauptſtadt des gleichnamigen türk. 
Wilajets in Kleinaſien, am Gök Irmak, mit dem 
alten Stammſchloß der Komnenen (daher ihr Name 
Castra Comneni, verderbt in K.), hat 36 Moſcheen, 
4 Derwiſchklöſter, Gerberei, Baumwollweberei und 
Druckerei, Färberei, Handel mit Wolle ꝛc. und 40,000 
Einw., worunter nur einige Hundert Griechen und 
Armenier. In der Umgegend viel Kupfer; die ehemals 
berühmte Kupferſchmiederei iſt aber ganz verfallen. 

Kaſtanie (Hornwarze), beim Pferd eine länglich- 
ovale, flache Hornmaſſe an der vordern Extremität 
an der medialen Seite des Vorarms über der Fuß⸗ 
wurzel und (viel kleiner) am hintern Fuß dicht unter 
der medialen Fläche des Sprunggelenks. Die K. iſt 
ein rudimentärer Hornſchuh für das Großzehenglied, 
welches jedoch ganz in der Haut hängt, da die dazu ge— 
hörigen Mittelfußknochen und Phalangen völlig fehlen. 

Kaſtanienbaum (Castauda Mill.), Gattung aus 
der Familie der Kupuliferen, Bäume und Sträucher 
mit großen, abwechſelnden, ganzrandigen oder ge— 
zahnten Blättern, verlängertem, ährenförmigem, 
männlichem Blütenſtand, in welchem die Blüten in 
Knäueln ſtehen, und dichtblütigen, weiblichen Kätz⸗ 
chen. Die Fruchthülle iſt mit ſtechenden Borſten be— 
ſetzt und ſchließt zwei oder drei glatte, auf der einen 
Seite konvexe, auf der andern flache Früchte ein. 
Echter K. (Käſtenbaum, Maronenbaum, C. 
vulgaris Lam., C. sativa N., C. vesca Gärtn.), | 
ein ſchöner, großer Baum, welcher ein bedeutendes 
Alter und koloſſale Dimenſionen erreicht (K. des 
Atna: 60 m Umfang), hat 16—24 em lange, läng⸗ 
lich⸗lanzettliche, ſtachelſpitzig geſägte, etwas leder 
artige, glänzende Blätter und große, kurz und plötz— 
lich zugeſpitzte, braune, matt glänzende Früchte. Der 
K. ſtammt vielleicht aus dem mittlern Aſien, bildet 
aber in ganz Südeuropa, ſelbſt noch diesſeit der Al- 
ven, auch in Nordafrika waldartige Beſtände. In 
Norddeutſchland reifen die Früchte nur in günſtigen 
Jahren, doch pflanzt man den Baum häufig auch nur 
des ſchönen Laubes halber und zwar in mehreren 
Varietäten. Das Holz, mit ſehr zahlreichen Mark— 
ſtrahlen, iſt Schön weiß oder hellbraun, ſehrfeinfaſerig, 
höchſt geſchmeidig, weich und leicht und gilt als un- 
gemein dauerhaft. In Frankreich und England dient 
es zum Land- und Schiffbau, auch als Tiſchler- und! 

Kaſtagnetten — Kaſte. 

Drechslerholz und in Weingegenden zu Fäſſern; das 
Wurzelholz gibt ſehr geſchätzte Maſern. Die Früchte 
(Kaſtanien, Maronen, vielleicht nach der Stadt 
Kaſtana in Theſſalien benannt) ſind ſüßlich, mehlig 
und kommen in großer Menge aus Italien (Savoyen, 
Piemont), Frankreich (Vivarais, Forey, Dauphine, 
Poitiers, Tours, Periqueur) und Tirol (Bozen, Me⸗ 
ran, Roveredo) in den Handel. Auch die Rheinpfalz 
(Bühl bei Raſtatt), die Bergſtraße, Naſſau ꝛc. liefern 
beträchtliche Mengen von geringerer Größe. Bei uns 
dienen ſie, geröſtet oder gekocht, mehr oder minder 
als Delikateſſe, in Italien und Frankreich aber bil- 
den ſie ein Volksnahrungsmittel und geben treffliche 
Viehmaſt. Sie enthalten: 1,7 fettes Ol, 0,1 Zucker, 
30 Stärke, 3,2 Eiweißkörper, 16 Celluloſe, 1,17 mine⸗ 
raliſche Stoffe, 48,7 Waſſer. Man muß ſie trocken 
und vorſichtig aufbewahren, da ſie leicht ſchimmeln 
und von Würmern angegangen werden, auch im 
Frühjahr leicht keimen. C. americana Raf., dem 
vorigen ſehr ähnlich, mit etwas überhängenden Blät⸗ 
tern, in den Vereinigten Staaten, und der ſtrauch⸗ 
förmige C. pumila L. (Chincapin), in den mittlern 
und ſüdlichen Staaten Nordamerikas, ſowie C. ar- 
gentea auf Java liefern ebenfalls eßbare Früchte. — 
Wilder K., ſ. v. w. Roßkaſtanie (Aesculus Hippo- 
castauum). 

Kaſtanien, braſiliſche, ſ. Bertholletia. 
Kaſtanienkümmel, j. Carum. 
Kaſtanienpilz, ſ. Boletus. * 
Kaſte (v. portug. casta, »Geſchlecht«, Überſetzung 

des ind. dschäti. Stand«), zuerſt gebraucht von den 
Eroberern Oſtindiens unter Albuquerque, dann in 
Europa angenommen zur Bezeichnung einer Geſell— 
ſchaftsſchicht, die ſich ſtreng durch Sitte und Geſetz 
von jeder andern abgeſondert hält, ohne daß eine 
nähere Berührung, Vermiſchung oder ein Aufſteigen 
aus den niedern in die höhern geſtattet wäre. Da 
nach dieſer Geſellſchaftsordnung die Kinder unab- 
änderlich in der mütterlichen K. verbleiben, ſo iſt der 
individuellen Entwickelung hierbei ſchon durch die 
Geburt eine unüberſteigliche Schranke gezogen. Das 
Kaſtenſyſtem, wie es heutzutage noch in einzelnen 
Teilen Indiens und Polyneſiens zu Recht beſteht, 
ging urſprünglich, wie man annimmt, überall aus 
kriegeriſchen Umwälzungen in den betreffenden Län⸗ 
dern hervor, indem ſich die ſiegreiche Partei zur herr⸗ 
ſchenden K. aufwarf und die bisherigen Bewohner 
des Landes zu Untergebenen, Beſitzloſen und Yeib- 
eignen machte. Wiederholte Eroberungen desſelben 
Landes führten dann zur Bildung weiterer Kaſten, 
denen durch eine tyranniſche Staatsordnung verſchie⸗ 
dene Berufsarten zugewieſen wurden. Hiernach wird 
naturgemäß die Kriegerkaſte, denen der Herrſcher und 
der Adel zugehörten, urſprünglich zumeiſt den ober— 
ſten Rang eingenommen haben, denen die Kaſten der 
Gelehrten, Prieſter, Kaufleute, Gewerbtreibenden und 
Handarbeiter untergeordnet waren; aber in ſolchen 
Fällen, wo der erobernde Staat eine hierokratiſche 
Verfaſſung beſaß, wie z. B. im alten Agypten (ſ. d.), 
nahm die Prieſterkaſte den oberſten Rang ein, und ihr 
gehörte der Landesherrſcher an. Befand ſich im Ge— 
genteil der unterworfene Teil im Beſitz einer höhern 
Bildung, die der Sieger annahm, ſo mußten Gelehr— 
ten- und Prieſtertum ſich mit einer tiefern Stufe be⸗ 
gnügen, wie die Raatiras auf Tahiti, welche von der 
herrſchenden K. der Arii überragt werden, obwohl ſie 
ſich der Abſtammung von den Göttern und ihres 
Umgangs rühmen. Die beſitzloſe unterſte K., z. B. 
die Parias (ſ. d.) der Inder, ſtand den Sklaven nicht 
viel nach, und ihre bloße Berührung galt den höhern 
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Kaſten bereits als verunreinigend. Infolge der durch walteten. Dieſe Beamten hießen Kaſtellane und ſtan— 
Jahrtauſende fortgeſetzten Abſchließung ſollen in man— 
chen Fällen innerhalb der einzelnen Kaſten ethnologi— 
ſche Merkmale, Raſſeneigentümlichkeiten u. dgl. be— 
wahrt worden ſein, ſo daß die Angehörigen derſelben 
beinahe an die körperlich verſchiedenen Kaſten geſellig 
lebender Inſekten (Ameiſen und Termiten) erinnern, 
deren Zahl mitunter auf 5 —10 (Königinnen, Krie— 
ger, Arbeiter, Aufſeher, Männchen ꝛc.) ſteigt. Die 
ſtrengen Abſchließungsverhältniſſe ehemaliger Kaſten 
haben ſich in den Kulturländern meiſt bis zum Ver— 
ſchwinden gemildert, obwohl in Erbſtänden u. Adels— 
vorrechten noch ein Nachklang jener alten Staatsein— 
richtungen gefunden werden kann. Über Einzelheiten 
ſ. Agypten, Oſtindien ꝛc. 

Kaſteiung (im 16. Jahrh. noch Keſtigung, v. lat. 
castigatio, Züchtigung), Bezeichnung für frei- 
willige Entbehrungen und Leiden, die man zur Be: | 
ſchränkung der Sinnlichkeit übernommen; vgl. Buße 
und Faſten. 

Kaſtel, 1) (Castellum Trajani, auch Kaſſel) 
Stadt in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, rechts am 
Rhein und an der Linie Frankfurt a. M.-Wetzlar— 
Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, Mainz gegenüber 
und mit dieſem durch eine feſte Straßenbrücke ver— 
bunden, bildet einen Teil dieſer Feſtung, hat Port— 
landzement-, künſtliche Dünger- und Gelatinefabrika— 
tion, Wein- und bedeutenden Holzhandel und (1885) 
mit Garniſon (ein Pionierbat. Nr. 11, 2 Feldartillerie⸗ 
abteilungen Nr. 11 und ein Füſilierbat. Nr. 87) 7060 
Pau ee Einwohner. Vgl. Mainz. — 2) Flecken, 

aſt 
Kalle (lat., Diminutiv von castrum, » kleines 

Fort), bei den Römern Name der in längern Be- 
feſtigungslinien mit gewiſſen Zwiſchenräumen an— 
gelegten, meiſt viereckigen Schanzen, welche als Stütz— 
punkte der Verteidigung dienten. Später bildeten ſie 
in den eroberten Provinzen an den Heerſtraßen in 
Mauerwerk ausgeführte kleinere, permanente Befeſti— 
gungen, und im 3. Jahrh. wurden ſie erweitert zu 
Waffenplätzen mit ſtehender Garniſon, aus denen 
ſich die deutſchen Burgen entwickelten. Die zahl⸗ 
reichſten Überreſte römiſcher Kaſtelle finden ſich in 
den Rheinlanden. 

Kaſtellän (lat. castellanns), im Mittelalter Bezeich— 
nung desjenigen, dem eine Burg (castellum) zur Ber: 
teidigung überwieſen war. Er ſtand entweder unter 
dem Fürſten unmittelbar, oder unter einem Herzog; 
ſpäter änderte ſich der Titel in Burggraf um. In 
Flandern und Frankreich waren die Kaſtellane (Chä— 
telains) zugleich militäriſche Befehlshaber u. Staats- 
zivilbeamte, welche über gewiſſe Bezirke geſetzt waren. 
Die Kaſtellane in Polen hatten urſprünglich die Auf— 
ſicht über die Burgen (grody) und die Gerichtsbar— 
keit; ſpäter befehligten ſie bei allgemeiner Bewaff— 
nung die Mannſchaften ihrer Kreiſe. Seit dem 
16. Jahrh. bildeten ſie nebſt den Woiwoden und Bi: 
ſchöfen den Senat oder die obere legislative Kam— 
mer (ſ. Polen). Jetzt iſt K. Titel des Aufſehers über 
ein fürſtliches Schloß oder ein andres öffentliches 
Gebäude, der in der Regel die Befugnis hat, den Frem— 
den die Merkwürdigkeiten eines ſolchen zu zeigen. 

Kaſtellaneiverfaſſung, die in Polen durch Boles— 
law Chrobry (992 1025), den eigentlichen Schöpfer 
des Polenreichs, gegründete und den Grund der ſpä— 
tern Verwaltung des Reichs bildende Verfaſſung. 
Es wurden in den einzelnen Kreiſen fürſtliche Höfe 
und Burgen errichtet, wo die königlichen Beamten 
Recht ſprachen, den Heerbann ordneten und ins Feld 
führten und die königlichen Güter und Einkünfte ver: 

den an der Spitze der fogen.Szlaclıta, d. h. der freien, 
adligen Grundbeſitzer, welche für die eigentliche pol— 
niſche Nation galten. 

Kaſtellaun, Flecken im preußiſchen Regierungs- 
bezirk Koblenz, Kreis Simmern, auf dem Hunsrück, 
405 m ü. M., hat eine Burgruine, eine Simultan— 
kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, beſuchte 
Märkte und (iss) 1302 meiſt evang. Einwohner. K. 
entſtand aus einer römiſchen Kolonie, war im 13. 
Jahrh. Reſidenz einer Nebenlinie der Grafen von 
Sponheim und wurde 1689 von den Franzoſen nie— 
dergebrannt. 

Kaſten, Mehrzahl von Kaſte (ſ. d.). 
| Käſten (Keſten), ſ. v. w. Kaſtanien; daher Käſten⸗ 
baum oder Kaſtanienbaum (ſ. d.). 

Kaſtenblau (Schilderblau), mit Hilfe von Real⸗ 
gar in der Kattundruckerei erzeugtes Indigblau; ſ 
Zeugdruckerei. 

Kaſtenfaſſung, diejenige Faſſung der Edelſteine, 
bei welcher der ſie umſchließende Ring mit einem 
Boden (Kaſten) verſehen iſt, welcher eine Metallunter: 
lage für ſie bildet, die man noch häufig mit einer 
Folie bedeckt, um die Farbe und Wirkung des Steins 
zu erhöhen, wogegen bei der A jour-Faſſung der den 
Edelſtein haltende Ring denſelben auch nach unten 
frei erſcheinen läßt. 

Kaſtengeiſt (Kaſtenweſen), mit Bezug auf die 
indiſchen Kalten (ſ. Kaſte) das auf ſtrenge Abſonde— 
rung und Abſchließung der Stände gegeneinander 
gerichtete Streben. 
Kaſtenguß, ſ. Eiſengießerei, S. 473. 
Kaſtengüter, veraltete Bezeichnung für Güter, die 

zum Kirchenvermögen (»Kirchenkaſten⸗ gehörten und 
durch ſogen. Kaſtenherren, Kaſtenmeiſter, Ka— 
ſtenvögte, Kaſtenſchreiber verwaltet wurden. 

Kaſtenkünſte, i in der Maſchinentechnik, ſ. Pater— 
noſterwerke. 

Kaſtigation (lat.), Züchtigung; Kaſtigator, Züch— 
tiger, Tadler, Verbeſſerer; kaſtigieren, reinigen, 
verbeſſern. 

Kaſtilien (ſpan. Castilla), ein Teil Zentralſpa⸗ 
niens, der durch eine Gebirgskette (ſ. Kaſtiliſches 
Scheidegebirg e) in die ehemaligen Provinzen oder 
Königreiche Altkaſtilien (nördlicher Teil) und Neu- 
kaſtilien (ſüdlicher Teil) geſchieden wird. Altfa: 
ſtilien (Castilla la vieja) umfaßt die größere Hälfte 
des nördlichen Tafellandes, die nördliche Hälfte des 
Iberiſchen und die weſtliche Hälfte des Kantabriſchen 
Gebirges ſamt dem entſprechenden Teil der Nord— 
küſte, grenzt gegen N. an das Atlantiſche (Kantabri— 
ſche) Meer, gegen O. und NO. an Viscaya, Alava, 
Navarra und Aragonien, gegen S. an Neukaſtilien 
und Eſtremadura, gegen W. an Leon und Aſturien 
und zerfällt in die acht Provinzen: Palencia, Valla⸗ 
dolid, Avila, Segovia, Soria, Burgos, Logroño und 
Santander (Genaueres ſ. d.). Der Flächeninhalt 
beträgt 65,807 qkm (1195 QM.). Die Bevölkerung 
zählt (ists) 1,654,495 Einw. Die hervorjpringen- 
den Züge des kaſtiliſchen Charakters ſind ein unbe— 
grenzter Stolz, Ehrenhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Ge— 
nügſamkeit, ſtarres Feſthalten am Alten und daher 
Gleichgültigkeit gegen Neuerungen, beſonders gegen 
die Fortſchritte der Induſtrie. Die Bewohner Zen: 
tralſpaniens ſind eben ein ausſchließlich ackerbau— 
treibendes Volk. Mit dieſen Zügen verbindet ſich 
ein ernſtes, gemeſſenes, förmliches und ſchweigſames 
Weſen. Die Landbevölkerung lebt teilweiſe ſehr zer⸗ 
ſtreut in Caſerios und Weilern, beſonders in den 
nördlichen und öſtlichen Provinzen. 
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Neukaſtilien (Castilla la nueva) grenzt gegen] Galicien wurde das Gebiet Alfons’ VII. oder VIII 
N. an Altkaſtilien, im O. an Aragonien und Valen— 
cia, gegen S. an Murcia und Andaluſien, gegen W. 
an Eſtremadura und umfaßt den bei weitem größ— 
ten Teil des ſüdlichen Tafellandes. Es zerfällt in die 
fünf Provinzen: Madrid, Toledo, Guadalajara, Ciu— 
dad⸗Real und Cuenca und hat Madrid zur Haupt: 
ſtadt. Das Areal beträgt 72,565 qkm (1318 QM.). 
Die Bevölkerung zählt (iss) 1,627,945 Einw. Die 
Neukaſtilier ſind ein aus der Vermiſchung der Moz— 
araber (d. h. der von den Arabern unterjochten Weſt— 
goten) und der Spanier, welche ſich nach der Beſie— 
gung und Vertreibung der Mauren hier niederließen, 
hervorgegangenes Miſchlingsvolk. Sie ſind ein kräf— 
tiger Menſchenſchlag, die Männer hager, aber mus— 
kulös, von mittlerer Größe, die Frauen meiſt voll 
und ſchlank, von großer Lebhaftigkeit und mit viel 
natürlicher Grazie begabt. Unter allen Zentralſpa— 
niern ſind ſie zugleich die talentvollſten und beſitzen 
namentlich viel Mutterwitz. (Genaueres ſ. unter 
den einzelnen Provinzen.) 

[Geſchichte.] K., das alte Bardulien, das Gebiet 
des obern Ebro, von den zahlreichen Bergſchlöſſern 
(eastella) K. genannt, ſtand ſeit dem 8. Jahrh. unter 
der Herrſchaft der Könige von Aſturien und Leon, 
welche das Land durch eingeborne Grafen verwalten 
ließen. Fernan Gonzalez wird im 10. Jahrh. als 
erſter Graf von K. genannt. Durch Aufſtände gegen 
die Könige Ramiro II. (931 - 950), Ordoño III. 
(950 957) und Sancho I. (957 — 966) ſuchte er die 
Unabhängigkeit ſeines Landes von Leon zu erreichen, 
obwohl vergeblich. Sein Sohn Garcias Fernandez 
herrſchte auch bis 1000 faſt ſelbſtändig. Deſſen Sohn 
und Nachfolger Sancho hinterließ die Herrſchaft ſei— 
nem Sohn, dem Grafen Gareias, und nach deſſen 
Ermordung 1026 ging ſie auf Sanchos Schwiegerſohn, 
den König Sancho Mayor von Navarra, über, 
der bei ſeinem Tod (1035) K. feinem Sohn Ferdi: 
nand gab. Dieſer beſiegte am Carrion 1037 ſeinen 
Schwager, den König Bermudo III. von Leon, der 
in der Schlacht fiel, und vereinigte hierauf ganz Leon 
mit ſeiner bisherigen Herrſchaft zum Königreich K., 
das in... Ferdinands Fürſorge und verſtändiger 
Regierung immer mehr zu Glück und Macht empor— 
ſtieg. Er ſchlug in der Schlacht von Atapuerta 1054 
einen Angriff ſeines neidiſchen Bruders Garcias 
von Navarra zurück, vereinigte das navarreſiſche Ge— 
biet auf dem rechten Ebroufer mit K. und erweiterte 
durch glückliche Kämpfe mit den Arabern die Gren— 
zen ſeines Reichs beträchtlich nach Süden. Bei ſei— 
nem Tode (1067) teilte er ſein Reich unter ſeine drei 
Söhne, von denen Sancho II. K., Alfons Leon und 
Aſturien, Garcias Galicien erhielt. Indes Sancholl. 
(1067-1072) vertrieb ſeine Brüder; nach feinem Tode 
durch Meuchelmord bemächtigte ſich Alfons VI. 
(1072-1109), ſein Bruder, des Reichs und teilte ſich 
1076 mit Aragonien in das Königreich Navarra. Er 
regierte mit Weisheit und Kraft und führte ſieg— 
reiche Kriege gegen die Ungläubigen; nur verlor er 
1080 in der unglücklichen Schlacht bei Ueles feinen 
einzigen Sohn, Sancho. Unter ihm wurde das rö— 
miſch-hierarchiſche Kirchenſyſtem auch in K. begrün— 
det. Seine Tochter Urraca vermählte ſich nach ſei— 
nem Tod mit Alfons l. von Aragonien, doch gereichte 
die Vereinigung beider Reiche zu einem Königreich 
Hiſpanien keinem zum Segen. Der kaſtiliſche Adel 
erhob ſich endlich gegen die aragoniſche Herrſchaft 
und rief Urracas Sohn erſter Ehe, Alfons Raimundez, 
zum Köni aus. Nach langem blutigen Krieg wur— 

(1127-57), welcher den Titel eines »Kaiſers von 
Spanien« annahm und tapfer gegen die Araber 
focht. Unter ſeinen Söhnen und Nachfolgern wurde 
das kaſtiliſche Reich zerriſſen, indem Leon, Galicien, 
Aſturien und Navarra ſich unabhängig machten. In 
K. folgte auf Alfons VII. Alfons VIII oder IX., 
der Edle (1157-1214). Dieſer hinterließ die Krone 
ſeinem elfjährigen Sohn Heinrich J., der jedoch ſchon 
1217 verunglückte. Nun brachen wieder heftige Bür- 
gerkriege aus, bis 1230 durch einen Vertrag Ferdi— 
nand III., Sohn von Heinrichs Schweſter Berenga- 
ria und dem König Alfons IX. von Leon, als König 
von K. und Leon anerkanntund dabei feſtgeſetzt wurde, 
daß beide Staaten in Zukunft ein einziges, unteil⸗ 
bares Reich bilden und die Erbfolge auf den älteſten 
Sohn und in Ermangelung männlicher Erben auf die 
weibliche Linie übergehen ſollte. Ferdinand III., der 
Heilige (1230 — 52), war ein ebenſo weiſer Regent 
wie tapferer Feldherr; er eroberte 1236 Cordova, 1248 
Sevilla und brachte das Land bis zur Südküſte unter 
kaſtiliſche Herrſchaft, ja ſogar Granada in Lehnsab⸗ 
hängigkeit von K. Ihm folgte 1252 —84 fein älteſter 
Sohn, Alfons X., der Weiſe, der mit großer Frei⸗ 
gebigkeit Künſte und Wiſſenſchaften unterſtützte. 
Er bedrückte aber das Land mit neuen Steuern und 
erregte dadurch, daß er die Söhne ſeines erſtgebornen 
Sohns, Ferdinand, vom Thron ausſchloß und ſeinen 
zweiten Sohn, Sancho, zum Nachfolger beſtimmte, 
einen Thronſtreit, an dem ſich namentlich Frank— 
reich beteiligte, und der Kaſtiliens Macht bedeutend 
ſchwächte, das Volk verwilderte und den Adel zu 
Trotz und Überhebung verleitete. Unter Sancho IV. 
(1284—95) brach bereits eine Empörung der mäch⸗ 
tigen Edelleute aus. Gegen den minderjährigen 
Ferdinand IV. (1295-1312), deſſen legitime Geburt 
angezweifelt wurde, erhoben ſich mehrere Prätenden— 
ten, und auch die Nachbarreiche ſuchten ſich auf Koſten 
Kaſtiliens zu vergrößern; indes ſeine Mutter Maria 
de Molina, welche die Regentſchaft führte, wußte 
dieſe Gefahren durch Weisheit und Standhaſtigkeit 
zu überwinden. Neue Streitigkeiten brachen aus, 
als nach Ferdinands plötzlichem Tode die Krone an 
deſſen zweijährigen Sohn Alfons XI. (1312 —50) 
fiel; das Reich wurde durch dieſe innern Kämpfe 
völlig zerrüttet. Erſt 1335 gelang es Alfons, durch 
Grauſamkeit und Hinterliſt der Empörungen Herr 
zu werden und durch die Bewilligung der Alcavala 
(einer Steuer) eine unabhängige Stellung zu ge— 
winnen. Er eroberte darauf 1344 Algeziras und ſtarb 
bei der Belagerung von Gibraltar 1350. Ihm folgte 
Peter der Grauſame (1350-69), der durch ſeine 
Greuelthaten eine Erhebung feines Halbbruders Hein— 
rich von Traſtamara veranlaßte und 1369 von dieſem 
bei Montiel geſchlagen u. getötet wurde. Heinrich II. 
(1369 - 79) behauptete den Thron gegen Peters 
Schwiegerſohn Johann von Lancaſter und erwarb 
Viscaya. Sein Sohn Johann J. (1379—90) führte 
Krieg mit den Portugieſen und Engländern um den 
Beſitz ſeines Throns, vertrug ſich aber 1387 im Ver: 
trag von Bayonne mit dem Haus Lancaſter und 
1389 mit Portugal. Ihm folgte der elfjährige Hein⸗ 
rich III. (1390-1406) deſſen Minderjährigkeit Strei- 
tigkeiten über die Reichsverwaltung veranlaßte, die 
das Land furchtbar zerrütteten. Da erklärte ſich der 
junge 14jährige König 1393 für mündig, vermählte 
ſich mit Katharine von Lancaſter und führte die 
Regierung ſelbſt und zwar mit großer Energie. Unter 
ihm wurden 1402 die Kanariſchen Inſeln zuerſt von 

den die Reiche 1127 wieder getrennt; K. mit Leon und! K. beſetzt. Nach ſeinem frühen Tod folgte Johann II. 
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(1406 — 54), anfangs unter der Vormundſchaft ſeiner | e3 ſteiler in die tiefer liegende Hochebene von Neu⸗ 
Mutter Katharina und des Infanten Ferdinand, kaſtilien. Es zerfällt in einen öſtlichen, einen mitt— 
nachherigen Königs von Aragonien, der die Regie— 
rung mit Gewandtheit und Energie führte, glücklich 
gegen die Araber focht (Sieg bei Antequera 1410), 
aber ſchon 1416 ſtarb. Der glückliche Zuſtand von K. 
hatte nun ſeinen Endpunkt erreicht. Johann ſelbſt, 
welcher ſich im 13. Jahr für mündig erklärte, war 
ein ſchwacher und charakterloſer Fürſt, der ganz unter 
der Leitung ſeines allmächtigen Günſtlings Alvaro 
de Luna (ſ. d.) ſtand. Das Mißvergnügen der Großen 
über ſeinen Einfluß rief 1439 eine neue Empörung 
hervor. Dieſelbe ward zwar gedämpft und die Macht 
des Königtums verſtärkt; als aber Luna eine Heirat 
zwiſchen dem König und der Infantin Iſabella, 
Tochter des Infanten Johann von Portugal, ge— 
ſtiftet, verband ſich dieſe Prinzeſſin mit den Mißver— 
gnügten gegen den Günſtling und bewirkte ſeine 
Hinrichtung. Der König war fortan ein Spielball 
aller Parteien. Charakterloſer noch als er war ſein 
Sohn und Nachfolger Heinrich l V., der Ohnmächtige 
(1454 74), der durch Verſchwendung das Land zer: 
rüttete und dem räuberiſchen Adel zügelloſe Freiheit 
ließ. In einem Krieg mit den Arabern eroberte 
Heinrich 1462 die wichtige Feſtung Gibraltar. Ein 
Günſtling Heinrichs IV., Beltran de Cueva, galt 
allgemein für den Vater einer von der Königin ge— 
bornen Tochter, Johanna (Beltraneja). Als nun 
der König dieſelbe zur Erbin ſeines Reichs erklärte, 
traten die kaſtiliſchen Barone, von Aragonien und 
Navarra unterſtützt, gegen ihn auf und ernannten 
1465 ſeinen elfjährigen Bruder, Alfons, auf einer 
Ständeverſammlung zu Sevilla feierlich zum König. 
Den hierdurch hervorgerufenen Bürgerkrieg beendete 
1468 Alfons' Tod. Heinrichs Schweſter Iſabella 
ward nun von den Verbündeten zur Königin aus— 
gerufen, obwohl dieſelbe die Krone während der Le— 
benszeit ihres Bruders ablehnte. Vergeblich ſuchte 
Heinrich ſeiner oben genannten Tochter Johanna die 
Succeſſion zu verſchaffen. Er ſtarb 11. Dez. 1474, 
ein Reich hinterlaſſend, das die Greuel des Bürger— 
kriegs in grenzenloſes Elend geſtürzt hatten. Iſa— 
bella, eine durch hohe Vorzüge des Geiſtes und Her— 
zens ſowie bedeutende Herrſchertalente ausgezeichnete 
Frau, ſeit 1469 mit Ferdinand, König von Sizilien 
und Erben von Aragonien, vermählt, war durch Be— 
ſchluß der Cortes Erbin von K. Der König Alfons V. 
von Portugal machte als Oheim und Verlobter der 
Johanna Beltraneja im Bund mit Frankreich aller— 
dings einen Verſuch, deren Erbrecht zur Geltung zu 
bringen, ward aber 1476 bei Toro gänzlich geſchlagen 
und erkannte im Frieden von Alcantara 1479 Iſa⸗ 
bella als Königin von K. an. Da nun kurz zuvor 
(1479) Johann II. von Aragonien geſtorben war, ſo 
erbte Ferdinand deſſen Krone, und K. wurde mit 
Aragonien und ſomit ganz Spanien zu Einem Reich 
vereinigt. Vgl. Schirrmacher, Geſchichte Kaſtiliens 
im 12. und 13. Jahrhundert (Gotha 1881). 

Kaſtiliſcher Kanal, in Altkaſtilien (Spanien), ver: 
bindet Alar del Rey mit Valladolid, meiſt dem Lauf 
des Piſuergafluſſes folgend, wurde 1832 beendet und 
iſt für die Verbindung des Duerogebiets mit Santan⸗ 
der ſehr wichtig. Nach dem urſprünglichen Plan ſollte 
er den Duero mit dem Ebro verbinden. Er iſt 160 km 
lang, 11—56 m breit und bis 2,89 m tief. 

Kaftiliſches Scheidegebirge, Gebirge in Zentral: 
ſpanien, welches die ehemaligen Provinzen Alt- und 
Neukaſtilien trennt und zugleich die ganze Halbinſel 

lern und einen weſtlichen Teil. Die öſtlichen Sierren 
ragen anfangs mit völlig kahlen Kämmen nur wenig 
über das Plateau; weiter gegen W. ſteigen ſie jedoch 
als Sierra de Guadarrama (ſ. d.) mit nackten 
Gipfeln, wild und mannigfach zerriſſen auf und er— 
reichen im Pico de Peſtalara 2405 m Höhe. Hier iſt 
das Scheidegebirge am ſchmälſten. Im mittlern Teil 
erweitert ſich der ſchroffe, wildromantiſche Haupt— 
zug, die Sierra de Gredos, durch die nördlich vor— 
lagernden Bergketten der Paramera de Avila und 
Sierra de Avila. Die Sierra de Gredos enthält 
die höchſte Erhebung des ganzen Gebirges, die Plaza 
de Almanſor (2661 m). Den weſtlichen Teil des 
Scheidegebirges bildet die Sierra de Gata, ein 
ödes, wildes Gebirge mit rauhen Thälern (Las Ba: 
tuecas, Las Hurdes), und als weitere Fortſetzung die 
Bergterraſſe von Portugal, deren bedeutendſter Zug die 
Serra da Eſtrella (ſ.d.) iſt. S. Karte Spanien 

Kaſtl (Kaſtel), Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Oberpfalz, Bezirksamt Neumarkt, an der Lauterach, 
hat ein Schloß, eine kath. Pfarrkirche, eine ehemalige 
Benediktinerabtei (mit dem Grabmal Schwepper— 
manns), ein Amtsgericht, Hopfenbau und 856 Einw. 

Kaſtner, 1) Johann Georg, Muſikſchriftſteller 
und Komponiſt, geb. 9. März 1810 zu Straßburg, 
bezog 1827, um ſich zum Theologen auszubilden, die 
Univerſität daſelbſt, betrieb nebenbei mit Eifer mus 
ſikaliſche Studien und wandte ſich endlich 1832, er⸗ 
muntert durch die günſtige Aufnahme ſeiner Oper 
Die Sarmatenkönigin „ausſchließlich der Kunſt zu. 

Seit 1835 in Paris lebend, wo er zunächſt noch Rei— 
chas Unterricht genoß, gelangte er infolge ſeiner Lei— 
ſtungen bald zu hohem Anſehen, wurde Mitglied des 
Inſtitut de France ſowie Vizepräſident des Ton- 
künſtlervereins und ſtarb 19. Dez. 1867 daſelbſt. 
Seine Hauptwerke find: Traité general de l'in- 
strumentation (am Pariſer KonſervatoriumalsLehr— 
buch eingeführt); Theorie abreg&e du contrepoint«; 
»Traite de la composition vocale et instrumen- 
tale; jodann Schulen für Geſang, Klavier, Violine, 
Violoncello, Flöte, Oboe, Horn und andre Inſtru— 
mente; umfaſſendere Anleitungen für das Saxo— 
phon und die Pauke; ein Manuel general de la 
musique militaires (mit einer hiſtoriſchen Abhand— 
lung, 1848); »Par@miologie musicale de la langue 
francaise“ (1866), eine Studie über die Muſik im 
franzöſiſchen Sprichwort (nebſt einer ſymphoniſchen 
Kantate: »St-Julien des menetriers«), u. a. Eine 
von ihm begonnene große Eneyklopädie der Muſik— 
blieb unvollendet. Seine Kompoſitionen beſtehen in 
mehreren Opern (»Beatrice«, La Maschera«, Le 
dernier roi de Juda« ꝛc.), Symphonien, Ouver— 
türen, Stücken für Harmoniemuſik, Hymnen, Lie⸗ 
dern u. a. Namentlich find noch anzuführen: »La. 
danse macabres, ein Vokal- und Inſtrumentalwerk 
mit einer hiſtoriſchen Unterſuchung über Totentänze 
im allgemeinen (1852); »Les chants de la vie«, ein 
Cyklus Männerchöre mit einer hiſtoriſchen Abhand— 
lung über den Männergeſang (1854); Les chants 
de l’armee francaise«, Soldatenlieder, wieder mit 
einer hiſtoriſchen Abhandlung (1855); Les cris de 
Paris“, eine humoriſtiſche Vokal- und Inſtrumental⸗ 
ſymphonie mit einer Unterſuchung über die Straßen: 
rufe von Paris ſeit dem Mittelalter (1857); »La 
reve d'Oswald ou les sirenes«, mit einer Abhand- 
lung über die Sirenenmythen, den Schwanenge- 

in eine nördliche und ſüdliche Hälfte teilt. Von N. ſang ꝛc. (1858). Val. Ludwig, Joh. Georg K., ein 
ſteigt das Gebirge allmählich an, nach S. zu ſtürztlelſäſſiſcher Tondichter (Leipz. 1886, 3 Bde.). 
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2) Eugen Friedrich, Phyſiker, Sohn des vori- Kaſtoria (im Altertum Keletronz türk. Kesrie), 
gen, geb. 10. Aug. 1852, zeigte ſchon in frühſter Ju- Stadt im türk. Wilajet Monaſtir, auf einer Halb⸗ 
gend ausgeſprochene Anlagen für Mathematik und inſel des runden, gleichnamigen Sees gelegen, an 
bhyſik und erlangte bereits in ſeinem 17. Jahr ein einem wichtigen Straßenknoten, Sitz eines Erz⸗ 
Patent für eine neue Seen een der Elektrizität biſchofs und eines Kaimakams, hat viele zweiſtöckige, 
als bewegender Kraft. Seiner Theorie der Schwin- oft mit orientaliſchem Luxus ausgeſtattete Häuſer, 
gungen folgte eine Unterſuchung über die ſogen. ſin- lebhaften Handel (beſonders mit Pelzwerk) und eine 
genden Flammen (Les flammes chantantes«, Par. Bevölkerung von ca. 8000 Seelen. Von den Quar⸗ 
1875), über welchen Gegenſtand er zwei Jahre zuvor tieren gehören drei den Osmanli, zwei den Juden, 
einen ſehr beifällig aufgenommenen Bericht an die zwölf den Chriſten. 
Pariſer Académie des sciences erſtattet hatte. Die Kaſtorine, wollene, halbwollene oder baumwollene 
»fingenden Flammen“ werden durch Verbrennung plüſchartige Gewebe, auch ſ. v. w. ungeſchnittener 
von Leuchtgas in Glasröhren von entſprechend ab- Seidenplüſch. 
geſtufter Länge erzeugt, und auf Grund jeiner Ent: | Kaſtoröl, ſ. v. w. Rizinusöl. 
deckung des Prinzips ihrer Interferenz durch An- Kaſtradina, in Dalmatien und Montenegro ge⸗ 
wendung je zweier, ſtatt einer, Flammen gelang es | räuchertes Hammelfleiſch, wird beſonders in Nahijen 
K., ein eigentümliches muſikaliſches Inſtrument, von Njegus und Cettinje hergeſtellt. Montenegro expor⸗ 
ihm Pyrophon (Feuerorgel«) genannt, zu erfin- tiert jährlich K. von 150,000 Hammeln im Wert von 
den, deſſen Töne ſich in überraſchender Weiſe der nahezu Ye Mill. Gulden. 
menſchlichen Stimme nähern. Die Erfindung erregte, Kaſträt (Hämmling, lat. Casträtus, ital. Ca- 
gleich dem auf denſelben Grundſätzen beruhenden, s’räto), ein im Knabenalter der Mannheit Beraubter. 
von K. konſtruierten ſingenden Kronleuchter, bei Die Operation der Kaſtration, d. h. der Ausrottung 
hervorragenden Muſikern, wie Gounod, Berlioz, beider Hoden, hemmt die geiſtige und körperliche 
Liſzt, lebhaftes Intereſſe. Mit der Unterſuchung über Entwickelung, alſo auch das Mutieren der Stimme, 
die Anwendung der Elektrizität auf das Pyrophon und erhält dem Mann die Knabenſtimme. Das 
beſchäftigt, ſtarb K. bereits 6. April 1882 in Bonn. moſaiſche Geſetz verbot die Kaſtration an Menſchen 

Käſiner, 1) Abraham Gotthelf, Mathematiker wie an Tieren. Bei einigen aſiatiſchen Völkern war 
und Epigrammatiker, geb. 27. Sept. 1719 zu Leipzig, ſie dagegen in Gebrauch, wie z. B. die Prieſter der 
widmete ſich daſelbſt dem Studium der Rechte, da- Kybele ſich ſelbſt mittels eines ſteinernen Meſſers 
neben dem der Philoſophie, Phyſik, Mathematik und oder ſcharfer Scherben entmannen mußten. Bei den 
insbeſondere der Metaphyſik. 1739 habilitierte er Griechen war ſie in der frühern Zeit nicht gebräud)- 
ſich an der Univerſität zu Leipzig und hielt mathe- lich, ſpäter aber fand ſie beſonders bei den klein⸗ 
matiſche, philoſophiſche, logiſche und juriſtiſche Vor- aſiatiſchen Griechen Eingang. Bei den Römern ver⸗ 
leſungen, ward 1746 außerordentlicher Profeſſor und boten Cäſar, Domitian, Nerva und Konſtantin d. Gr. 
folgte 1756 einem Ruf als ordentlicher Profeſſor der die Kaſtration; im oſtrömiſchen Reich aber ward ſie 
Naturlehre und Geometrie nach Göttingen, wo er beſonders unter Juſtinian ſehr gebräuchlich, und 
20. Juni 1800 als Hofrat ſtarb. Von ſeinen zahl- chriſtliche Fanatiker, wie z. B. Origenes, nahmen ſie 
reichen Schriften über Mathematik find ſeine An- aus übertriebenem asketiſchen Eifer an ſich ſelbſt vor. 
fangsgründe der Mathematik (Götting. 1758—69, In den mohammedaniſchen Ländern dienen Kaſtra⸗ 
4 Bde.; 6. Aufl. 1800) hervorzuheben. Seine »Ge— ten (ſ. Eunuch) allgemein als Haremswächter. Das 
ſchichte der Mathematik« (Götting. 1796 — 1800, kanoniſche Recht verbietet die Kaſtration, und in meh⸗ 
4 Bde. iſt im einzelnen ein ſcharfſinniges Werk, doch reren päpſtlichen Bullen wird ſie bei Strafe des Kir— 
fehlt ihr der umfaſſende Überblick der Geſamtheit der chenbanns unterſagt. EEE wurde ſie in Italien 
mathematiſchen Wiſſenſchaften. Am bekannteſten | behufs der Erzielung guter Diskantſänger häufig aus⸗ 
machten K. jeine Sinngedichte , die zuerſt ohne geübt, und noch im 18. Jahrh. rechnete man mehr als 
ſeine Bewilligung 1781 zu Gießen erſchienen und 4000 Knaben, welche in Italien, namentlich im Kir: 
dem Verfaſſer durch ihren beißenden Witz und ihre | chenftaat, jährlich kastriert wurden; ja bis in die neuere 
ſcharfe Ironie auf perſchiedene Perſönlichkeiten viele Zeit gab es in Rom und allen großen Städten Ita⸗ 
Fehden zuzogen. Sie wurden ſpäter in ſeine Ver- liens zahlreiche Kaſtraten, welche zur Meſſe ſangen ſo— 
miſchten Schriften (Altenburg 1783, 2 Bde.) aufge⸗ wie in Opern und Konzerten auftraten. Die Stimme 
nommen und erſchienen auch in ſeinen s Kaſtraten vereinigt mit dem Timbre der Knaben— 
ten poetiſchen und proſaiſchen ſchönwiſſenſchaftlichen | ſtimme die entwickelte Bruſt und Lunge des Man⸗ 
Werken (Berl. 1841, 4 Bde.) ſowie neuerdings in nes, jo daß der Sänger endlos ſcheinende Paſſagen 
Kürſchners »Nationallitteratur« „Bd. 73 (hrsg. von aus zuführen und das messa di voce erſtaunlich aus: 
Minor, Stuttg. 1883). zudehnen vermag. Auch nach Frankreich, England 

2) Viktor, ſiebenbürgiſch⸗ ſächſ. Dialektdichter, und Deutſchland wurden die Kaſtraten mit der ita— 
geb. 1826 zu Kerz in Siebenbürgen, ſtudierte in Her- lieniſchen Oper eingeführt, bezogen zum Teil (zu 
mannſtadt, trat dann bei der k. k. Finanzlandesdirek- Händels Zeiten) enorme Honorare, find jedoch aud) 
tion in den Staatsdienſt und ſtarb 29. Aug. 1857. mit derſelben verſchwunden. In Dresden fungierten 
Er veröffentlichte: »Gedichte in ſiebenbürgiſch-ſächſi- ſie auch als Kirchenſänger. Beſonders berühmte 
ſcher Mundart«, mit hochdeutſcher Überſetzung und Kaſtraten waren: Farinelli, Seneſino, Cuſanino, 
einer Einleitung: »Über Volksſprache und Mund⸗ Ferri, Momoletto, Gizziello, Berngechi, Caffarelli, 
arten (Hermannſt. 1862), worin die Naivität und Crescentini, Pacchierotti, Manzuoli, Marcheſi, Sa⸗ 
Gemütlichkeit der ſiebenbürgiſchen Sachſen mit vie- limbeni, Velluͤti. — In mediziniſcher Hinſicht wird 
lem Glück zum Ausdruck kommt. die Hinwegnahme eines oder beider Hoden bei Men⸗ 

Kaſtor, Mineral, ſ. Petalit. ig, wern der Hoden der Sitz einer 
Kaſtor, Stern zweiter Größe in den Zwillingen, ein durch andre Mittel nicht zu heilenden Erkrankung, 

Fundamentalſtern Beſſels und zugleich Doppelſtern; namentlich Geſchwulſtbildung, iſt. Auch die Entfer⸗ 
Umlaufszeit nach Thiele 253 Jahre, Diſtanz 5,60“. nung der häufig erkrankenden Eierſtöcke wird als 

Kaſtor und Pollux, ſ. Dioskuren. Kaſtration bezeichnet (ſ.Ovariotomie). DieHaus— 
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tiere werden zu ökonomiſchen Zwecken häufig kaſtriert. 
Wird die Operation bei männlichen Tieren in der 
Jugend ausgeführt, ſo nähern ſich dieſelben mehr 
dem Typus der weiblichen Tiere; ſie ſind leichter 
ernährungs- und maſtfähig, zahmer und verträg— 
licher; auch das Fleiſch wird zarter und ſchmackhafter. 
Altere Hengſte kaſtriert man, um ſie ruhiger und 
zur Arbeitsleiſtung geeignet zu machen. Männliche 
Schafe und Schweine ſind am bequemſten im erſten 
halben Jahr, männliche Kälber im zweiten Jahr zu 
kaſtrieren. 
Operation nur bei den groben Raſſen zweckmäßig, 
bei welchen die Funktion der Eierſtöcke ſtark ent— 
wickelt iſt. Die Maſtung junger Hähne und Trut— 
hähne wird durch die Kaſtration (das Kapaunen) 
weſentlich gefördert. Vgl. Ableitner, Die Ver: | 
ſchneidung (Kaſtration) der Haustiere (Brem. 1879). 

Kaſtri, 1) Dorf auf der griech. Halbinſel Morea, 
Nomos Argolis und Korinth, der Inſel Hydra gegen: 
über und an der Stelle des alten Hermione (ſ. d.). 
— 2) Dorf im griech. Nomos Phthiotis und Phokis, 
an der Stelle des alten Delphi (ſ. d.). 

Kaſtrieren (lat.), verſchneiden, der Mannheit be— 
cauben; ſ. Kaſtrat. 

Kaſtries, Ort, ſ. Alexandrowsk 2). 
Kaſtriöta, Georg, ſ. Skanderbeg. 
Kaſtro (Kaſtron, Burg), moderner Name für 

die Hauptorte mehrerer griechiſcher Inſeln, an deſſen 
Stelle jetzt meiſt der Name der letztern ſelbſt getreten 
it, jo auf Mytilene, Lemnos, Samothrake, Melos, 
Chios u a. 

Kaſtrop, Flecken im preuß Regierungsbezirk Arns— 
berg, Landkreis Dortmund, an den Linien Herne— 
Dortmund und Herne-Marktlinden-Dortmund der 
Preußi chen Staatsbahn, hat eine katholiſche und 
eine evang. Kirche, 2 Bahnhöfe, ein Amtsgericht, 
jährliche Pferderennen, eine große Steinkohlengrube 
und Koksfabrik, eine Dampfmahl- und eine Dampf- 
ſägemühle, Ziegelbrennerei und (1835) 3724 meiſt 
kath. Einwohner. 

Kaſtro⸗Plaka, Stadt, ſ. Plaka. 
Kaſtropp, Guſtav, Dichter, geb. 30. Aug. 1844 zu 

Saalmünſter in Kurheſſen, widmeteſich zuerſt der Mu: 
ſik und war 1874 — 78 als Lehrer an der großherzog— 
lichen Orcheſterſchule zu Weimar thätig. Seit 1879 
lebte K., ausſchließlich litterariſcher Thätigkeit gewid⸗ 
met, abwechſelnd in Graz, Düſſeldarf, Hannover, Stutt— 
gart, bis er ſich 1883 dauernd in Darmſtadt niederließ. 
Außer einer lyriſchen Rhapſodie, König Els Lieder 
(Stuttg. 1875), verſuchte ſich der Dichter hauptſäch— 
lich im ernſten Drama und im großen Epos. Seinen 
Trauerſpielen Helene (Weim. 1875) und Suleika 
(Stuttg 1876) ließ er das Drama »Dornröschen« 

Von den weiblichen Schweinen iſt die 
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Kafuar (Casuarins L.), Vogelgattung aus der 
Ordnung der Kurzflügler und der Familie der Ka— 
juare (Casuarinae), große Vögel mit gedrungenem 
Leib, kurzem, in der obern Hälfte nacktem, lebhaft 
gefärbtem, vorn mit einer oder zwei Klunkern gezier— 
tem Hals, einem aus einer Auftreibung des Stirn— 
fnochens beſtehenden und mit einer hornartigen 
Maſſe bedeckten Helm, geradem, ſeitlich zufammen- 
gedrücktem, auf der Firſte gewölbtem, vor der etwas 
übergekrümmten Spitze oben und unten gezahntem 
Schnabel, nahe der Spitze liegenden Naſenlöchern, 
kurzen Flügeln, welche ſtatt der Schwungfedern 
fünf fahnenloſe, Hornſtacheln ähnliche Kiele beſitzen, 
ohne Steuerfedern, mit kurzen, dicken, dreizehigen 
Füßen und langen Nägeln an den mittlern Zehen; 
an den Federn des Leibes ſtehen die kurzen, ſteifen 
Fahnenſtrahlen weit voneinander entfernt und be⸗ 
ſitzen keine Seitenfaſern. Von den neun Arten iſt 
der Helmkaſuar (Casuarius galeatus Nieidl., ſ. Ta: 
fel »Straußvögel-) faſt 2 m hoch, ſchwarz, im Ge: 
ſicht grünblau, am Hinterkopf grün, der Hals vorn 
violett, ſeitlich blau, hinten lackrot, der Schnabel 
ſchwarz, das Auge rotbraun, der Fuß graugelb. Er 
ſcheint auf Ceram beſchränkt zu ſein, hält ſich beſtän— 
dig im Dickicht verborgen und weiß ſich allen Nach— 
ſtellungen zu entziehen. Er lebt einſam, nährt ſich 
hauptſächlich von abgefallenen Früchten, Kerb- und 
Krebstieren und legt 3— 5 grüne Eier auf ein Blät⸗ 
terbett, welche das Männchen in zwei Monaten aus: 
brütet. Auch die Führung der Jungen übernimmt 
das Männchen. Küchlein werden auf den indiſchen 
Inſeln häufiger gefangen, laſſen ſich aufziehen, voll— 
ſtändig zähmen und haben ſich in zoologiſchen Gär— 
ten auch fortgepflanzt. Der erſte K. kam 1597 nach 
Amſterdam. Die Kaſuare laufen mit wagerechter Hal— 
tung des Leibes ungemein ſchnell und gewandt. Sie 
erſcheinen begabter als die Strauße, ſind aber äußerſt 
erregbar und höchſt boshaft. Man füttert ſie mit 
Brot, Körnern, Apfeln; doch verſchlingen ſie auch 
junge Hühner und Enten. Über den neuholländi— 
ſchen K. ſ. Emu. 

Kaſuarineen, dikotyle Pflanzenfamilie von zwei— 
felhafter Stellung im natürlichen Pflanzenſyſtem, 
meiſtens zur Ordnung der Julifloren (Amentaceen) 
gerechnet, Sträucher und Bäume von ſchachtelhalm— 
artigem Ausſehen, mit quirlſtändigen, gegliederten 

Aſten, an Stelle der Blätter mit gezahnten, kurzen 
Scheiden und eingeſchlechtigen, ein- oder zweihäuſi⸗ 
gen Blüten. Die männlichen bilden Ahren auf den 
Enden der Zweige, ſind von zwei zu beiden Seiten 
ſtehenden Vorblättchen umgeben und beſtehen aus 
einem vordern und einem hintern kleinen Perigon— 
blatt und einem einzigen, das Zentrum der Blüte 

(daſ. 1877) und die epiſchen Dichtungen Kain (daſ. einnehmenden Staubgefäß mit zweifächeriger, der 
1880) und Heinrich von Ofterdingen (daſ. 1881) Länge nach aufſpringender Anthere. Die weiblichen 
folgen, von denen namentlich die erſtere, trotz ihrer Blüten ſind in Köpfchen an den Enden kurzer Zweige 
vielfachen Anlehnung an Byron, ſich durch lebendige vereinigt, baben ebenfalls zwei ſtehenbleibende Vor— 
Phantaſie und eine gut feſtgehaltene elegiſch⸗peſſi⸗ blättchen, aber kein Perigon. Der zuſammengedrückte, 

miſtiſche Grundſtimmung auszeichnet. Noch ſind einfächerige Fruchtknoten enthält eine einzige, hän— 
Gnomenmärchen? (Stuttg. 1877) und ein mit R. gende Samenknoſpe und trägt einen ganz kurzen 
Roltſch gearbeitetes Luſtſpiel: Das vierblätterige Griffel mit zwei fadenförmigen Narben. Die Früchte 
Kleeblatt (Leipz. 1879), zu erwähnen. | find mit den verholzenden Vorblättchen zapfenartig 

Kaſualien (lat.), zufällige Umſtände, Sachen ꝛc.; vereinigt; es find geflügelte Achenen mit endoſperm— 
m der Kirchenſprache geiſtliche Amtsverrichtungen, loſem Samen. Zu dieſer vorzugsweiſe in Auſtra— 
wie Taufen, Trauungen, Begräbniſſe. Die bei ſol⸗ lien einheimiſchen Familie gehört nur die Gattung 
cher Gelegenheit gehaltenen Reden heißen Kajual: | Casuarina Rumph. mit etwa 30 Arten. Vgl. Mi- 
reden oder Kaſualpredigten. | quel, Casuarineae in »Prodromus«, Bd. 16. 
Kaſualismus (lat.), Zufallslehre, welche den Zu— Kaſuiſtik (lat.), früher eine Wiſſenſchaft, die ſich 

fall, alſo das ſelbſt Grundloſe, als Grund des Be- mit den Grundſätzen beſchäftigte, nach welchen ſchwere 
grändeten gelten läßt. Kaſualität, Zufälligkeit. Gewiſſensfälle, die ſogen. Casus conscientiae, beſon⸗ 
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ders wo eine Kolliſion der Pflichten eintritt, zur Be— 
ruhigung des Gewiſſens entſchieden werden ſollten. 
Die erſten Spuren der K., von Kant die Dialektik 
des Gewiſſens⸗ genannt, finden ſich bei den Stoikern 
und den Talmudiſten. Im Mittelalter teilte man 
die K., welche Zweifel und Bedenklichkeiten über den 
Glauben ſowie die Frage nach der Pflichtmäßigkeit oder 
Iflichtwidrigkeit gewiſſer Handlungen zu löſen ſuchte, 
in drei Teile: eine philoſophiſche K., welche nach 
den Moralgeſetzen der Vernunft unter ſtreitenden 
Pflichten für die höchſte und unerläßlichſte entſchied, 
eine theologiſche oder religiöſe K., welche die 
kirchliche Sittenlehre als göttliches Geſetz zu Grunde 
legte, und eine juriſtiſche K., welche (im Gegen⸗ 
ſatz zur dogmatiſchen Methode) nach den im Staat 
gültigen Rechtsgeſetzen entſchied, indem ſie die nach 
der verſchiedenen Beſchaffenheit der Umſtände modi— 
fizierte Anwendung derſelben zu ermitteln ſuchte. 
Die bekannteſte der kaſuiſtiſchen Schriften des Mit— 
telalters iſt die Summa des Raimundus de Pen— 
naforte. Beſonders galten die Jeſuiten als eifrige 
Kaſuiſten; Escobar, Sanchez, Buſembaum u. a. ſtell⸗ 
ten ſchwierige Kolliſionsfälle auf und erteilten für 
dieſelben ſpitzfindig ausgeſonnene Ratſchläge, welche 
nicht immer mit dem Sittengeſetz harmonierten. 

Kaſulkoi, Fluß, ſ. Tſchernaja. 
Kaſus (lat. casus), Fall, Ereignis, Zufall; be⸗ 

ſonders Fall in grammatiſcher Beziehung: Beugungs— 
fall eines deklinierbaren Wortes. Wie alle gramma— 
tiſchen Kunſtausdrücke, iſt auch das lateiniſche easus 
die Überſetzung eines griechiſchen Originalwortes, 
nämlich ptosis (»Fall«), das Ariſtoteles einführte, 
der darunter aber noch ganz allgemein alle abgelei— 
teten Formen im Gegenſatz zur Grundform verſtand, 
daher z. B. auch die Zeiten des Verbums oder ſämt— 
liche von einer Wurzel abgeleitete Wörter bei ihm 
unter dieſe Kategorie fallen. Erſt die Stoiker ſchränk— 
ten den Begriff des K. auf die Abwandlung der 
Hauptwörter ein. Auch die Unterſcheidung zwiſchen 
dem Nominativ als geradem K.« oder casus rectus 
und den übrigen K. als »ſchiefen K. oder casus 
obliqui haben ſchon die Stoiker aufgeſtellt, wobei 
entweder das Bild eines bald aufrecht ſtehenden, bald 
ſich zurückbeugenden Ringers, oder die verſchiedene 
Neigung eines auf einer Ebene ſtehenden Stiftes auf 
dieſelbe maßgebend war. Dieſe Ausdrücke und die 
alten Namen der einzelnen K. ſind von der moder— 
nen Grammatik beibehalten, im übrigen iſt aber die 
ganze Auffaſſung von dem Weſen, Gebrauch und 
der Anzahl der K. durch die Entdeckungen der verglei— 
chenden Sprachforſchung (. Sprache und Sprach- 
wiſſenſchaft) weſentlich umgeſtaltet worden. Na— 
mentlich hat ſich herausgeſtellt, daß die meiſten Spra— 
chen eine viel größere Anzahl von K. beſeſſen haben 
müſſen als Latein und Griechiſch, und daß auch im 
Indogermaniſchen (ſ. Indogermanen) urſprüng— 
lich acht K. exiſtiert haben müſſen, die im Sanskrit 
und Zend noch insgeſamt erhalten ſind, nämlich: 
1) Nominativ (»Nennfajus«), der das Hauptwort 
nennt, ſeinen Begriff bezeichnet, deutſch Werfall; 
2) Genitiv oder Genetiv Erzeugungskaſus „eine 
alſche lateiniſche Überſetzung des griechiſchen Origi— 
nalausdrucks genike, allgemeiner K.), der die Gat— 
tung oder das Gattungsmäßige im Gegenſatz zum 
Einzelnen, Beſondern ausdrückt, deutſch Weſſen- 
fall; 3) Dativ (wörtlich der Gebekaſuss«, weil 
man jagt: ich gebe dir, lat. do tibi), deutſch Wem: 
fall; 4) Akkuſativ (eigentlich Anklagekaſus«, 
wieder eine ungeſchickte überſetzung des entſprechen— 
den griechiſchen Ausdrucks aitiatike, der den vierten 

K. ganz paſſend als den bei den Verben des Verur— 
ſachens ſtehenden K. bezeichnet), deutſch Wenfall; 
5) Vokativ, deutſch Ausrufkaſus, ſtreng genom: 
men gar kein K., ſondern urſprünglich nur die nackte 
Stammform des Hauptwortes, die als Ausruf außer 
aller Beziehung zum Satz ſteht (im Griechiſchen und 
Latein fällt jedoch ſeiner Form nach der Vokativ viel⸗ 
fach, in den neuern Sprachen immer mit dem Nomi- 
nativ zuſammen). Die bisher genannten K. ſind auch 
dem Griechiſchen und Deutſchen eigentümlich, dage— 
gen kommt 6) der Ablativ (wörtlich ⸗Nehmekaſus⸗) 
außer dem Sanskrit und Zend nur dem Latein zu. 
Er drückt außer dem Begriff der Beraubung auch 
den des Entfernens aus und ſteht im allgemeinen 
auf die Frage: woher? Wie dem Griechiſchen und 
Deutſchen, gehen auch dem Latein ab 7) der Inſtru— 
mentalis und 8) der Lokativ, die ſich nur im 
Sanskrit und Zend vollſtändig erhalten haben. Er⸗ 
ſterer ſteht auf die Frage: womit? letzterer auf die 
Frage: wo? Überreſte von den drei zuletzt genann⸗ 
ten K. haben ſich indeſſen in allen indogermaniſchen 
Sprachen erhalten, namentlich in Geſtalt von Adver— 
bien, und ferner find ihre Bedeutungen nicht ver— 
ſchwunden, ſondern auf die übrigen K. übergegangen. 
Auf dieſe Weiſe ſind in den meiſten europäiſchen 
Sprachen ſogen. Miſchkaſus entſtanden, und zwar 
hat im Deutſchen der Genitiv die Bedeutungen des 
Ablativs, der Dativ die des Inſtrumentalis, des Lo— 
kativs und teilweiſe auch die des Ablativs mit über⸗ 
nommen; ebenſo find die lateinischen und griechischen 
K. teilweiſe als Miſchkaſus anzuſehen, und es er- 
klärt ſich ſo ein großer Teil der Bedeutungen der K. 
in dieſen Sprachen. Welche Bedeutungen haben aber 
der Genitiv, Dativ und Akkuſativ da, wo keine Ein⸗ 
wirkung der übrigen, verloren gegangenen K. auf ſie 
anzunehmen iſt? Offenbar haben ſie viel allgemei— 
nere Bedeutungen als letztere, und zwar bezeichnet 
der Akkuſativ das direkte Objekt eines Verbums und 
ſteht inſofern in direktem Gegenſatz zum Nominativ, 
der das Subjekt ausdrückt; doch ſteht der Akkuſativ 
außerdem auf die Fragen: wie lange? wie breit? wie 
lang? und ähnliche, in denen das Verhältnis des 
Hauptwortes zum Zeitwort viel unbeſtimmter gelaſ— 
fen iſt. Der Dativ iſt der K. des indirelten, entfern- 
tern Objekts, ſteht aber hier und da, namentlich in 
Verbindung mit Präpoſitionen, auch auf die Frage: 
wohin? Der Genitiv iſt der »adnominales K., d. h. 
er wird von Haus aus und vornehmlich in Verbin 
dung mit einem Hauptwort gebraucht, um die Zu: 
ſammengehörigkeit mit demſelben auszudrücken, z. B. 
das Haus des Vaters, der Sohn des Vaters; viel 
ſeltener ſteht er bei Verben, und man kann in ſolchen 
Fällen regelmäßig ein Hauptwort dazu ergänzen, 
z. B. Hungers ſterben, ſ. v w. den Tod des Hungers 
ſterben. Was die Form der K. betrifft, ſo werden 
ſie in allen Sprachen durch angehängte Endungen, 
die Kaſusendungen, bezeichnet, von denen ſich in 
manchen Fällen noch nachweiſen läßt, daß ſie einſt⸗ 
mals ſelbſtändige Wörter waren. Auf ſpätern Sprach⸗ 
ſtufen fallen dieſe Endungen häufig ab, und die K. 
werden dann entweder durch Artikel und andre ſelb— 
ſtändige Wörter (der Frau, de la femme) oder bloß 
durch die Wortſtellung (Karl ſah mich; ich ſah Karl) 
ausgedrückt. Letztere Methode findet ſich auch im 
Chineſiſchen und andern Sprachen. Vgl. Hübſch⸗ 
mann, Zur Kaſuslehre (Münch. 1875). 

Kaſyapa (Karyapa), in der ind. Sage Name 
eines ſpruch- und zauberkundigen Weiſen, kommt in 
der Sage von Paraeu-Käma, der ſechſten Inkarnation 
des Wiſchnu (ſ. d.), vor. Nachdem die Brahmanen— 
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prieſter die Herrſchaft der Könige und Krieger ver— 
nichtet hatten, riß durch den Wegfall dieſer mächtigen 
Geſchlechter ſolche Unordnung ein, daß niemand 
ſeines Beſitzes Herr war und die Erde in die tiefern 
Regionen des Urmeers zurückſank; da hielt ſie K. 
mit ſeinem Schenkel noch auf. Die Erde bat ihn 
um Wiederherſtellung des Königtums und nannte 
ihm die Erben einiger Krieger, welche ſie noch am 
Leben erhalten habe. Dieſe wurden nun durch K. 
die Stammväter der neuen mythologiſchen Königs— 
geſchlechter. Vgl. Muir, Original Sanskrit texts, 
Bd. 1, S. 447 ff. (2. Aufl., Lond. 1868). 

Kat, im Mittelalter ein aus einem Baum gearbei— 
tetes Fahrzeug der Nordländer; auch Name des zum 
Ankerheben dienenden Flaſchenzugs (Talje). 

Kat (Kath), ſ. Celastrus. 
Katachreſe (griech., lat. Abusio, »Mißbrauch⸗), 

rhetoriſcher Kunſtausdruck, bezeichnet den Gebrauch 
eines Wortes in uneigentlicher Bedeutung (3. B.: 
»Das Schwert ſchläft in der Scheide), beſonders 
aber einen Verſtoß gegen die Einheit eines vom 
Redner oder Dichter gebrauchten Bildes, indem der— 
ſelbe entweder den bildlichen und den eigentlichen 
Ausdruck vermiſcht (3. B.: »Dieſe Säule des Staats 
wurde geboren 2c.«), oder aus einem Bild in ein 
andres verfällt (z. B.: »Laß nicht des Neides Zügel 
umnebeln deinen Geift«). Erſcheinen dergleichen 
logiſche Ungereimtheiten in der gewöhnlichen Rede 
als verwerflich, ſo ſind Katachreſen, mit Einſicht und 
Geſchmack angewendet, für den kühnern Stil der 
Poeſie doch unentbehrlich und hier oft von großer 
Wirkung, wie unzählige Stellen der Dichter be— 
weiſen. Katachreſtiſch, uneigentlich gebraucht, 
mißbräuchlich. 
Katafälk (ital. Catafalco, aus dem roman. catar, 

ſchauen, und ital. palco, Gerüſt, zuſammengeſetzt, 
alſo ſ. v. w. »Schaugerüft ; franz. auch Chapelle 
ardente, lat. Castrum doloris), Trauergerüſt oder 
Paradebett, welches beim Begräbnis berühmter Per— 
ſonen die aufgebahrte Leiche trägt und mit Blumen— 
ſchmuck, Palmen ſowie den Ehrenzeichen des Verſtor— 
benen, Kandelabern bedeckt und umgeben iſt. Seit— 
dem die Leichen nicht mehr regelmäßig in die Kirche 
gebracht wurden, wo nach römiſchem Ritus vor der 
Beerdigung die Vigilie, das Requiem und Libera 
jtattfanden, wird oft nur ein Scheingerüſt zugerich— 
tet und vom Geiſtlichen während des Totenamtes mit 
Weihwaſſer beſprengt und mit Weihrauch umräuchert. 

Katagamba, ſ. Katechu. 
Katagogien (griech.), Gaſthäuſer der alten Grie— 

chen und Römer. An Orten, wo zeitweilig ein ſtar— 
ker Fremdenverkehr ſtattfand, beſtanden ſie ſchon ſeit 
alten Zeiten. Zahlreich wurden ſie in den Städten 
und an den Landſtraßen, als nach Ausbreitung der 
Römerherrſchaft weite Reiſen von Beamten und Pri— 
vaten immer häufiger wurden und die alte Sitte der 
Gaſtfreundſchaft (ſ. d.) nicht mehr genügte. Sie lu— 
den ſchon durch Schilder, oft mit Tierbildern ge— 
ſchmückt, zu aller Bequemlichkeit »nach hauptſtädti⸗ 
ſcher Weiſe⸗ ein, leiſteten aber nur Mäßiges. 
Katagum, Hauptſtadt der gleichnamigen nordöſt— 

lichen Grenzprovinz des Reiches Sokoto im Sudän, 
unweit des Komadugu, einer der feſteſten Orte der 
Wang mit doppelten Wällen und 8000 Einw. 
Katakauſtik (katakauſtiſche Linie), ſ. v. w. durch 

Reflexion erzeugte Brennlinie; vgl. Diakauſtik. 
ataklysma (griech.), ſ. v, w. Klyſtier. 
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Katakolon, ein erſt 1875 angelegter Hafenort auf 
dem gleichnamigen Vorgebirge des griechiſchen No— 
mos Achaia und Elis (Peloponnes), mit der 12 km 
entfernten Stadt Pyrgos durch eine Eiſenbahn ver— 
bunden (Bahn nach Paträ, Korinth und Athen im 
Bau), mit (1879) 301 Einw.; nächſt Paträ und Kala⸗ 
mata Hauptausfuhrplatz von Korinthen. Die Schiff: 
fahrtsbewegung betrug 1883: 131,000 Ton. 

Katakomben (etymologiſch noch unerklärt, viel— 
leicht griech. kata kymbas, d. h. bei den Schluchten), 
unterirdiſche, in Felſen gehauene Begräbnisſtätten. 
Die K. Agyptens (griech. Hypogeia oder Syrin— 
ges) finden ſich noch erhalten an der libyſchen Berg» 
kette; die bedeutendſten find die ſogen. Königsgrä- 
ber bei Theben. Die römiſchen und andern ita— 
lieniſchen K. zeigen ſchmale und ungleiche Gänge 
(Krypten) ſowie auch vielfach verſchiedene Niveaus, 
nämlich 3—5 Stockwerke übereinander. Ihr urſprüng⸗ 
licher Name iſt Coemeterium (ſ. d.). Je nach dem 
Namen des Beſitzers jenes Grundſtücks (area), wor: 
auf und unter welchem Grabſtätten angelegt wurden, 
hieß das abgegrenzte Cömeterium, z. B. des Prätex⸗ 
tatus 2c. Die einzelnen Gräber hießen locus oder 
loculus. Zuweilen liegen mehrere Gräber beiſam— 
men in einer ſogen. Grabkammer (eubiculum oder 
crypta); häufig begegnet man einer bogenförmigen 
Niſche über dem Grab (arcosolinm. Bogengrab). Die 
meiſten Gräber ſind einfach horizontal in die Wände 
der die Grabkammern verbindenden Galerien dicht 
neben- und übereinander eingehauen und mit einer 
Steinplatte geſchloſſen, die Namen und ſonſtige In— 
ſchriften aufweiſt. Dieſe im weichen Tuffſtein (tufa 
litoide und granulare) angelegten unterirdiſchen 
Gänge füllen die ganze Umgegend Roms aus und 
würden, der eine an den andern angefügt, gegen 
1000 km betragen. Im 3. Jahrh. zählte die römiſche 
Chriſtengemeinde nach der Zahl ihrer tituli oder 
Pfarreien 25 oder 26 derartige Friedhöfe unter der 
Erde, neben welchen es etwa noch 20 einzelne Grab— 
ſtätten, die im Familienbeſitz verblieben, gab. Jetzt 
kennt man 54 K., deren einzelne Gänge, aneinander— 
gereiht, eine Länge von 876 km ausmachen. Wie 
bis zum 3. Jahrh. durch die Privatbeſitzer der bezüg— 
lichen Grundſtücke mit den Gräbern für letztere nach 
dem römischen Geſetz Sicherheit gegeben war, jo jpäter 
durch die Korporationen für Begräbnis (collegia 
funeraticia), deren Rechtsnormen die Chriſtenheit 
benutzte, um dem Staat gegenüber beſtehen zu können. 
Das jetzt unter der Kirche San Sebaſtiano liegende 
Cömeterium hieß man ſchon im 4. Jahrh. in cata- 
cumbas, wovon ſpäter der Name auf alle andern 
übertragen wurde. Alle Cömeterien liegen nach rö- 
miſchem Geſetz außerhalb der Stadtmauern, nicht, 
wie man früher glaubte, unterhalb der Stadt; die 
älteſten und wichtigſten ſind diejenigen an der 
Appiſchen Straße, das Coemeterium Calixti und 
das Uvemeterium ad catacumbas, gegenüber das 
des Prätextatus; an der Ardeatiniſchen Straße das 
älteſte, nämlich das der Domitilla, und einige klei— 
nere. Seit Konſtantin d. Gr. wurden über den be— 
rühmteſten Cömeterien Baſiliken erbaut, z. B. St. 
Peter, St. Paul, St. Laurentius, St. Agnes. Seit 
Ende des 4. Jahrh. kamen dieſe Kirchhöfe außer Ge— 
brauch; ſie wurden aus Begräbnisſtätten Kultus⸗ 
ſtätten, und ſeit 756 übertrugen die Päpſte die Lei⸗ 
chen der Märtyrer in die Kirchen der Stadt, ſo daß 
die Cömeterien verlaſſen und erſt durch einen Zufall 

Kataklysmus (griech.), Überſchwemmung; über⸗ im Mai 1578 wieder aufgefunden wurden. Ahnliche 
tragen ſ. v. w. große Verwirrung, in der alles drü⸗ K. fanden ſich in Neapel, Syrakus, Malta, Alexan⸗ 
ber und drunter geht; auch Bähung, Überjpülung. | dria, Kyrene, Spanien ꝛc., die aber an Ausdehnung 
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und Reichtum der Denkmäler hinter den römischen 
zurückſtehen. Letztere reichen bis in das 2. Jahrh. 
zurück und enthalten die älteſten Zeugniſſe chriſtlicher 
Kunſt. Die leichte, dekorative Verzierungsweiſe der 
Wandgemälde mit den Arabesken, dem guten Hir— 
ten ꝛc. ſchließt ſich jedoch noch ganz an die ſpätrömi— 
ſche Malerei an, nicht minder die hier und da mit 
meiſt rohen Reliefs geſchmückten Sarkophage, Lam— 
pen, Gläſer ꝛc. Vor den Chriſten begruben ſchon die 
römiſchen Juden ihre Toten in K., und von ihnen 
nahmen auch die Chriſten dieſe Sitte an. Man hat 
bei Rom vier jüdiſche K. gefunden. Altchriſtliche K. 
im eigentlichen Sinn kommen weder in Frankreich 
noch in Deutſchland und Sſterreich vor. Nur auf 
dem Cömeterium des heil. Eucharius bei Trier hat 
man eine unterirdiſche Begräbnisſtätte (hypogeum) 
entdeckt, und ebenſo dienten die Grotten in der Ein— 
ſiedelei zu Salzburg zu altchriſtlichen Begräbnisſtät— 
ten. Die Pariſer K. ſind urſprünglich Steinbrüche 
geweſen, weiche ſchon ſeit römiſcher Zeit Kalkſtein als 
Baumaterial lieferten und ſich unter einem großen 
Teil der Stadt hinziehen. Erſt ſeit 1786 wurden die 
auf eingegangenen Kirchhöfen ausgegrabenen Ge— 
beine in die unterirdiſchen Gänge der Steinbrüche 
geſchafft, welche danach den Namen K. erhielten. 
Während der Revolution wurden auch Leichen Hin— 
gerichteter und Geſtorbener in die K. geworfen. Seit 
1810 wurden die Gebeine und Schädel geordnet und 
an den Wänden befeſtigt, auch Kapellen aus den Kno— 
chen errichtet. Das Hauptwerk über die römiſchen K. 
iſt de Roſſi, La Roma sotterranea cristiana (Rom 
1874— 79, 3 Bde.), welches zugleich gelehrte Erörte— 
rungen über die Inſchriften, Skulpturen u. Gemälde, 
ihren Stil und ihre Gegenſtände enthält. Außerdem 
vgl. Perret, Les catacombes de Rome (Par. 1851 — 
1856, 5 Bde.); Kraus, Roma sotterranea; die römi— 
ſchen K. (2. Aufl., Freiburg 1879); V. Schultze, Die 
K. von San Gennaro dei Poveri in Neapel (Jena 
1877); Derſelbe, Die K. Die altchriſtlichen Grab— 
ſtätten, ihre Geſchichte und ihre Monumente (Leipz. 
1882); Roller, Les catacombes de Rome (Par. 
1881, 2 Bde.); Armellini, Le catacombe romane 
(Rom 1880). 

Katakuſtik (griech.), veralteter Ausdruck, ſ. v. w. 
Lehre von der Zurückwerfung des Schalles. 

Katalauner (Cafalanni, Catelauni), gall. Volfs: 
ſtamm in der jetzigen Champagne, mit der Haupt: 
ſtadt Durocatalaunum (jet Chälons ſur Marne). 
Die Umgegend hieß Campi Catalauniei (Katalau— 
niſche Felder), wo nach der gewöhnlichen Überlie— 
ferung 451 die blutige Schlacht zwiſchen Aetius und 
Attila ſtattfand. 

Katalekten (griech.), geſammelte Bruchſtücke oder 
unvollſtändige Überbleibjel alter Werke, insbeſondere 
eine ſeit dem 4. Jahrh. n. Chr. bekannte Sammlung 
von 14 kleinern Gedichten, welche dem Vergil zuge: 
ſchrieben werden. 

Katalektiſcher Vers, ſ. Katalexis. 
Katalepſie (griech.), ſ. Starrſucht. 
Katalexis (griech.), in der Metrik der Alten das 

Abbrechen des Verſes vor völliger Beendigung der 
rhythmiſchen Reihe, wodurch allein bei gewiſſen Rhyth— 
men, wie z. B. beim Daktylus, ein Stillſtehen des— 
ſelben, eine Pauſe, herbeigeführt wird, wie ſie das 
Ende des Verſes erfordert; daher katalektiſcher 
Vers, ein (unvollſtändiger) Vers, dem am Ende 
eine oder mehrere Silben fehlen, im Gegenſatz zum 
akatalektiſchen, der vollſtändig iſt, d. h. mit einem 
vollen Metrum ſchließt, während der hyperkata— 
lektiſche Vers noch eine überzählige Silbe hat und 
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beim brachykatalektiſchen die letzte Dipodie um 
einen Versfuß verkürzt iſt. Vgl. Vers. 

Katallaktik (griech.), Wiſſenſchaft vom Tauſch, für 
Volkswirtſchaftslehre gebraucht von Whately u. a., 
welche in der Volkswirtſchaft nur einen Austauſch 
von Wertobjekten erblickten. 

Katalog (griech.), im allgemeinen Verzeichnis, be⸗ 
ſonders ein Verzeichnis von Büchern, Manujfripten, 
Kunſtſachen, Naturalien, Münzen, überhaupt von 
Sammlungen wiſſenſchaftlicher oder Kunſtgegen— 
ſtände. Die Lehre von der Anlage und Einrichtung 
der Bücherkataloge bildet einen beſondern Teil der 
Bibliothekwiſſenſchaft (ſ. d.) wie der Bibliographie 
(ſ. d.). Es beſteht jedoch ein weſentlicher Unterſchied 
zwiſchen den Anforderungen, welche an Bibliotheks— 
kataloge und welche an bibliographiſche Arbeiten 
dieſer Art zu ſtellen ſind, ein Unterſchied, der um ſo 
mehr hervorgehoben werden muß, als er nicht ge— 
nügend beachtet zu werden pflegt. Bibliothekskata⸗ 
loge haben rein praktiſchen Zwecken, der Benutzung 
und des Betriebs einer Bibligthek, zu dienen, nicht 
bibliographiſchen Intereſſen. Über Handſchriftenkata— 
loge vgl. Handſchrift. Katalogiſieren, katalo— 
gieren, in ein Verzeichnis, einen K. bringen, danach 
ordnen, aufzählen. 

Katalonien (ſpan. Catalufa), ſpan. Fürſtentum, 
der nordöſtlichſte Teil der Pyrenäiſchen Halbinſel, 
grenzt nördlich an Frankreich, öſtlich und ſüdöſtlich 
an das Mittelmeer, ſüdlich an Valencia, weſtlich an 
Aragonien, hat einen Flächeninhalt von 32,330 qkm 
(587 QM.) mit einer Bevölkerung von (1878) 1,749,710 
Seelen und zerfällt in vier Provinzen: Lerida, Gerona, 
Barcelona und Tarragona (Genaueres ſ. unter den 
einzelnen Provinzen). Die jetzigen Katalonier 
(Catalanes) find nüchterne, kluge, durchaus praktiſche 
Menſchen, begabt mit Scharfſinn, Gelehrigkeit und 
körperlicher wie geiſtiger Gewandtheit, dazu von 
raſtloſer Thätigkeit, hohem Unternehmungsgeiſt und 
unermüdlicher Ausdauer. Neben dieſen trefflichen 
Eigenſchaften, zu denen noch perſönlicher Mut, Na: 
tionalſtolz, Freiheitsſinn, Rechtſchaffenheit u. Mäßig⸗ 
keit zu zählen ſind, finden ſich als Schattenſeiten im 
kataloniſchen Charakter: Jähzorn, Rachſucht, Trotz, 
Neid und namentlich Eigennutz. Die Katalonier un: 
terſcheiden ſich von den übrigen Spaniern durch ihre 
Auswanderungsluſt, die als natürliche Folge ihres 
ſpekulativen Geiſtes erſcheint; namentlich ſind ſie in 
faſt allen Hafenſtädten Nordamerikas vertreten. Dem 
Außern nach ſind ſie von mittlerer Größe, aber kräf— 
tig, lebhaft und fröhlich. Sie zeigen eine große Vor⸗ 
liebe für Prozeſſionen und kirchliche Feierlichkeiten, 
ohne bigott zu ſein. Selbſt die gebildeten Stände 
ſprechen unter ſich meiſt den rauhen, dem Provenga— 
liſchen verwandten kataloniſchen Dialekt, das ſogen. 
Catalani, das ſich während der Zeiten bildete, wo 
K. zum fränkiſchen Reiche gehörte, im übrigen noch 
jetzt Schriftſprache iſt und eine nicht unbedeutende 
Litteratur beſitzt (vgl. Hellferich, Raymund Lull 
und die Anfänge der kataloniſchen Litteratur, Berl. 
1859). — K. war ſchon zur Römerzeit eine blühende 
Provinz und führte den Namen Hispania Tarra- 
conensis. Später wurde es von den Alanen, um 
415 von den Weſtgoten, 711 von den Arabern er— 
obert. Völlig vertrieben wurden letztere erſt zu An— 
fang des 9. Jahrh. durch die kriegeriſchen Eingebor— 
nen mit Hilfe Ludwigs des Frommen von Aqui— 
tanien. Von dieſer Zeit an bildete das von Ludwig in 
15 Grafſchaften eingeteilte Land die ſogen. ſpaniſche 
Mark des fränkiſchen Kaiſerreichs. Nach Karls des 
Dicken Tod (888) wußten die inzwiſchen mächtig ge— 
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wordenen Grafen von Barcelona ſich unabhängig zu 
machen, und es entſtand die Markgrafſchaft Barce— 
lona oder das »Fürſtentum K.« welches als ſelbſtän— 
diger Staat bis zur Vereinigung mit Aragonien durch 
die Vermählung der Erbin dieſes Landes mit Rai— 
mund Berengar IV. von Barcelona (1137) beſtand. 
1479 wurde K. nebſt Kaſtilien der ſpaniſchen Mon— 
archie einverleibt. Doch behielt es ſeine urſprüng— 
liche freiſinnige Verfaſſung und verlor dieſelbe erſt 
durch Philipp V. nach dem ſpaniſchen Erbfolge'rieg, 
in welchem K. zu Philipps Gegner, Karl von Oſter— 
reich, gehalten hatte. Vgl. Balaguer, Historia de 
Cataluna (Madr. 1885 — 87, Bd. 1—9). 

Katalßſe (griech. Katalyſis), Auflöſung; kata— 
lytiſche Kraft, nach Berzelius die Kraft, welche thä— 
tig iſt, wenn Körper durch ihre bloße Gegenwart und 
nicht durch ihre Verwandtſchaftskraft andre Körper 
zu Zerjegungen oder Verbindungen veranlaſſen, ohne 
ſelbſt an dieſen Prozeſſen teilzunehmen. Nach Mit— 
ſcherlich ſoll die Oberfläche mancher Stoffe die Eigen— 
ſchaft beſitzen, das Entſtehen und Zerfallen von Ver⸗ 
bindungen zu veranlaſſen, ohne daß dieſer Stoff ſelbſt 
in die Verbindung eintritt. Nach Berzelius iſt es die 
katalytiſche Kraft, vermöge welcher z. B. Schwefel— 
ſäure die Stärke in Zucker verwandelt, ohne ſelbſt 
verändert zu werden, oder Manganſuperoxyd die Ent— 
wickelung von Sauerſtoff aus chlorſaurem Kali bei 
einer Temperatur bewirkt, bei welcher das reine Salz 
ſich noch nicht zerſetzt. Nach Mitſcherlich iſt Schwefel- 
ſäure hier Kontaktſubſtanz, und der Prozeß ſelbſt heißt 
bei Berzelius K., bei Mitſcherlich Zerſetzung durch 
Kontakt. Man bezeichnet auch heute noch manche 
Prozeſſe, bei denen thatſächlich der eine der wirkenden 
Stoffe zuletzt unverändert ſich wiederfindet, biswei— 
len mit obigem Namen, ohne dabei außer Augen zu | 
laſſen, daß der Vorgang ſelbſt noch erklärt werden muß. 

Katamaran, Doppelſchiffchen der Südſeeinſulaner. 
Katamenien (griech., das Monatliche), ſ. v. w. 

Menſtruation. 
Kat’ anthröpon (griech., lat. ad hominem), der 

Fähigkeit des menſchlichen Verſtandes oder dem Ver- 
ſtand eines beſtimmten Menſchen gemäß. 

Katapepſis (griechiſch), vollſtändige Verdauung; h 
katapeptiſch, die Verdauung befördernd. 

Kataphora (griech.), krankhaft tiefer Schlaf, Dauer: 
ſchlaf, ſ. Schlafſucht. 

Kataphrakten (griech., Gepanzerte⸗), bei den AL: 
ten eine Reitergattung, bei welcher Roß und Mann 
mit eiſernen Schuppenpanzern vollſtändig bekleidet 
waren. Sie wurden meiſt aus orientaliſchen Völkern 
gebildet und mit Bogen bewaffnet und vorzugsweiſe 
gegen die Elefanten verwendet, zu welchem Zweck ihre 
Rüſtungen an Schultern und Bruſt noch mit ſtarken 
eiſernen Stacheln verſehen waren. — In der Chi⸗ 
rurgie heißt Kataphrakt ein Verband bei Rippen⸗ 
brüchen. 
Kataplasma (griech.), Umſchlag (ſ. Bähung); 

C. ad decubitum. aus Eichenrindenabkochung durch 
Bleieſſig gefälltes und bis zur Breikonſiſtenz ent— 
wäſſertes, dann mit wenig Spiritus vermiſchtes gerb— 
ſaures Bleioxyd, wird gegen Wundliegen benutzt. 

Kataplexie (griech., Schrecklähmung), der eigen- 
tümliche lähmungsartige Zuſtand, in welchen Tiere 
aller Art durch einen plötzlichen Schreck verſetzt wer— 
den, von dem ſie ſich nur allmählich wieder erholen. 
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ſchnell vorüber. Tiere dagegen, die man plötzlich er⸗ 
greift und auf den Rücken oder die Seite legt oder an 
den Beinen aufhängt, werden nach den erſten frucht— 
loſen Fluchtverſuchen alsbald unbeweglich, ſo daß 
man die Hand vorſichtig wegnehmen kann, ohne daß 
ſie davonlaufen. Am frühſten war dies vom Huhn 
bekannt, welches man nach der Vorſchrift des Jeſui— 
tenpaters Kircher zu binden pflegte und mit dem 
Schnabel an die Diele drückte, worauf man von dort 
einen Kreideſtrich zog, den es angeblich für das Ende 
des Bindfadens hielt, mit dem es gebunden ſei. 
Czermak, der von einem ähnlichen Experiment mit 
dem Flußkrebs gehört hatte, den man »magnetifiert«, 
d. h. nach einigen Strichen auf den Naſenſtachel ſtellt, 
unterſuchte dieſe Erſcheinung zuerſt näher, fand, daß 
ſich die meiſten Vögel ähnlich verhalten, und glaubte, 
daß ſie dabei in einen eigentümlichen Zuſtand von 
Schlaftrunkenheit (Hypnotismus) verfallen, aus dem 
ſie erſt nach 5—15 Minuten erwachen. Preyer zeigte 
jedoch, daß dieſe Tiere nicht ſchlafen, vielmehr aus 
großer Angſt und Aufregung, die ſie durch Zittern 
und Keuchen verraten, in einen lähmungsartigen Zu⸗ 
ſtand verfallen, der wahrſcheinlich auf eine Erregung 
von Hemmungszentren zurückzuführen iſt, infolge 
deren die willkürlichen Bewegungen aufhören, wäh— 
rend der Blutſtrom aus den Hautgefäßen zurück- und, 
wie es ſcheint, auf die Eingeweide gedrängt wird. 
Preyer zeigte ferner, daß dieſe Zuſtände ſich faſt bei 
Tieren aller Klaſſen hervorrufen laſſen. Das Zum⸗ 
Stab⸗Werden der Uräusſchlange, wenn man fie am 
Hals faßt, welches die ägyptiſchen Zauberer noch 
heute, wie zu Moſes' Zeiten, zeigen, gehört vermut⸗ 
lich ebenſo wie die Lähmung der durch den Schlan⸗ 

genblick »bezauberten« Vögel hierher. Je weiter man 
im Tierreich hinabſteigt, um ſo leichter und andauern— 
der tritt dieſe Lähmung ein. Fröſche oder Tritonen, 
die man mit der Pinzette oder einer Schlinge am 
Bein oder Schwanz faßt und aufhängt, werden fo: 
gleich ſtarr und ſterben nach Verlauf eines halben 
bis ganzen Tags, ohne ihre Gliederſtellung geändert 
zu haben. Auch das »Sichtotſtellen⸗ kleiner Käfer, 
wenn ſie ergriffen werden, gehört wahrſcheinlich hier— 
er. Vgl. W. Preyer, Die K. und der tieriſche 

Hypnotismus (Jena 1878). — In der Medizin iſt 
K. das Erſtarren des Körpers durch Schlagfluß; ka⸗ 
taplektiſch, vom Schlagfluß getroffen. 

Katapult (lat., griech. Katapeltes), armbruſtähn⸗ 
liches Torſionsgeſchütz der Alten. Seine Konſtruktion 
war im weſentlichen folgende: zwei Bündel von ftar- 
ken Sehnen waren in mäßiger Entfernung vonein— 

Fig. 1. 

[73 ans Fi 

Spannkaſten der Wurfgeſchütze. 
Auch der Menſch kann gelegentlich vor Schrecken kein 
Glied rühren „namentlich bei plötzlichen Verwundun- ander in einen aufrecht ſtehenden Rahmen aus feſtem 
gen (Wundſchreck oder shok der Chirurgen); doch Holz jo eingeſpannt, daß ſie durch Offnungen in den 
ſteigert ſich bei ihm die Lähmung nur ſelten zur voll- beiden horizontalen Leiſten (alſo in der obern und 
kommenen Starrheit, und in der Regel geht dieſelbe untern) hindurch gingen und oberhalb und unterhalb 
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derſelben durch mitten hindurch geſteckte Buchſen und vermochten einen 75 kg ſchweren Stein bis 400 m 
eiſerne Spannbolzen gehalten und durch Drehungen weit zu werfen. Von Archimedes wird freilich er— 
derſelben in ſtarke Torſion gebracht werden konnten zählt, daß er bei der Belagerung von Syrakus auf die 
(Fig. 1). Aus der Mitte jedes Bündels ragte ſeit— römiſche Flotte Maſſen von 1200 Pfund ſchleuderte, 
wärts, wie bei einer Armbruſt, ein ſtarker Balken, und Philipp von Makedonien ſtellte bei der Belage⸗ 

der durch den ſtraffen Zug jener Sehnen in wage- rung von Agina drei Batterien von Palintonen auf, 

rechter Stellung gehalten wurde; die freien Enden welche Steinmaſſen von 1-8 tr. ſchoſſen. — Die erſte 

Fig. 2. 

Katapult. 

dieſer beiden Holzarme waren durch eine ſtarke Sehne 
miteinander verbunden. Beim Gebrauch der Wurf— 
maschinen wurden zunächſt durch die Spanrholzen 
die Sehnenbündel angezogen und dann mittels 
den oder eines Flaſchenzugs die Schußſehne nach 
hinten gezogen. Beim Loslaſſen derſelben ſchnellten 
die hierdurch aufs äußerſte geipannten Sehnenbündel 
die Arme der Maſchine zurück und trieben mittels 
der Sehne das Geſchoß hinaus (Fig. 2). Hinſichtlich 
der Geſchoſſe und der hiernach eingerichteten Bauart 
der Geſchütze unterſchied man zwei Arten von Ka— 
tapulten: entweder wurden 2 —1½ m lange eiſen⸗ 
beſchlagene Pfeile geſchoſſen, wobei dieſe in einer 
zwiſchen den beiden Sehnenbündeln liegenden Rinne 
liefen und von runden Sehnen getrieben wurden, 

— 

oder man ſchleuderte Steine, Bleikugeln oder Balz: | 
ken, wobei die Sehne ihrem Zweck entſprechend band— 
förmig war. In jenem Fall war die Richtung der 
Spannung und demgemäß auch des Schuſſes die 
horizontale und die hierzu gebrauchten Geſchütze 
hießen Gradſpanner (griech. Euthytona); im andern 
Fall geſchah die Spannung in einem Winkel von 
45", jo daß auch die Flugbahn der Steine dieſen Ele: 
vationswinkel hatte, und hierzu gebrauchte man die 
Winkelſpanner (griech. Palintona). Bei den Grie— 
chen iſt alſo K. der gemeinſchaftliche Name für beide 
Arten der Geſchütze; die Römer gebrauchten dieſes 
Wort nur für die erſtere Art (neben der Bezeichnung 
Skorpion) und nannten die zweite Art der griechi— 
ſchen Katapulte Balliſten (ſ. d.). Die Wirkung 
dieſer Geichüte, wenn fie auch nicht ganz unbedeu— 
tend war, läßt ſich gleichwohl mit der der unſrigen 
nicht vergleichen. Die Euthytona größten Kalibers 
ſchoſſen einen Pfeil bis 600 m und trieben ihn dann 
noch einige Zoll in eine Holzwand ein, die Palintona 

Win⸗ 

Anwendung der Katapulte finden 
wir um 400 v. Chr. in dem Krieg, 
welchen Dionyſios von Syrakus 
mit den Karthagern führte; hier: 
her, in das Vaterland des Archi— 
medes, wird wohl auch ihre Ent— 
ſtehung zu ſetzen ſein. Von hier 
verbreitete ſich die Erfindung nach 
Griechenland, wo die makedoni⸗ 
ſchen Könige Philipp und Alexan⸗ 
der umfaſſenden Gebrauch von der: 
ſelben machten. Wie überhaupt 
die Euthytona ſtets in überwiegend 
größerer Menge vorhanden waren 
als die Palintona, ſo hatte Phi⸗ 
lipp in ſeinem Heer 25 Geſchütze 
von dieſer und 150 von jener Kon⸗ 
ſtruktion, deren er ſich namentlich 
bei Flußübergängen, Uferverteidi⸗ 
gungen u. Angriffen auf Defilees 
bediente. Alexander ließ bei der 
Belagerung von Tyrus die Kata: 
pulte in großartige Wirkſamkeit 
treten. Viele Verbeſſerungen wur: 
den an den Katapulten n Dia⸗ 
dochenzeit vorgenommen, wo ſie 
durch Demetrios Poliorketes die 
ausgedehnteſte Verwendung fan- 

den. Die Römer lernten fie zu ihrem großen Scha— 
den bei der Belagerung von Syrakus kennen und be- 
dienten ſich derſelben ſeit dem zweiten PuniſchenKrieg. 
Im Prinzip mit dem K. verwandt, in ſeinen Wir⸗ 

kungen aber wohl noch ſtärker iſt der in der ſpätern 
Kaiſerzeit aufgekommene einarmige K. (Tormen- 
tum, Torſionsgeſchütz⸗), wegen ſeiner Bauart auch 
Skorpion genannt (Fig. 3). Bei demſelben iſt nur 

Jig. 3. 

Einarmiger Katapult (Tormentum, Onager). 

ein (ebenſo wie beim zweiarmigen K. konſtruiertes) 
Sehnenbündel vorhanden, welches in einem Kaſten 
oder zwiſchen zwei auf der Erde liegenden ſtarken 
| Bäumen horizontal ausgeſpannt iſt, und aus deſſen 
Mitte ſenkrecht nach oben ein langer, ſtarker Balken 
ragt. Derſelbe trägt an ſeinem obern Ende eiſerne 
Haken, an denen eine Schleuder befeſtigt iſt, die das 
Geſchoß aufnimmt. Um zu ſchießen, wird der Baum 
mittels einer Winde hinterwärts in eine horizontale 
Lage gebracht und durch einen eiſernen Bolzen in 
derſelben erhalten. Nach geſchehener Ladung und 
Wegſchlagung des Bolzens ſchnellt der Baum nach 
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vorn; ſobald er aber wieder in die ſenkrechte Lage ſehr zähen und glaſigen Schleims einher, aber die 
ekommen iſt, ſchlägt ſein unteres Ende an ein Pol: Schleimhaut erſcheint dabei gewöhnlich nicht gerötet, 

ſter an, wodurch die Bewegung plötzlich gehemmt und 
die Steine aus der Schleuder geworfen werden. Der 
verbreitetſte Name für dieſes Geſchütz war Onager 
(Waldeſel«). Vgl. Köchly und Rüſtow, Griechiſche 
Kriegsſchriftſteller (Bd. 1, Leipz. 1853); Marquardt 
und Mommſen, Handbuch der römiſchen Altertümer, 
Bd. 5 (daſ. 1878). 

Katarakt (Katarrhakt, griech.), Waſſerfall, be— 
ſonders großer Flüſſe, wie des Nils und Ganges, 
des Niagara in Nordamerika ꝛc. In der Technik heißt 
K. eine Vorrichtung bei gewiſſen Dampfmaſchinen mit 
Klinkenſteuerung, durch welche die Dampfwirkung 
oder die Leiſtung der Maſchine geregelt wird, ſo daß 
der Dampfverbrauch und damit auch der Brennma— 
terialverbrauch genau nach der zu verrichtenden Ar— 
beit zu= oder abnimmt, indem mit demſelben die Zahl 
der Hübe bei gleicher Einheitsleiſtung eingeſtellt wer: 
den kann. Insbeſondere ſind die Waſſerhaltungs— 
maſchinen der Bergwerke mit Katarakten ausgeſtattet, 
um ihre Förderung mit den wechſelnden Waſſerzuflüſ— 
ſen in Überei iſtimmung zu bringen. Hier beſteht der 
K. aus einer kleinen Waſſerpumpe, deren Kolben von 
der Hauptmaſchine beim Niedergang mitgenommen 
wird, wobei er Waſſer in ſeinen Cylinder ſaugt. Der 
Kataraktkolben iſt aber beſchwert und ſucht das Waſſer 
durch ein ſtellbares Ventil auszudrücken, wobei er 
ſinkt und bei der tiefſten Lage ein Geſtänge mitnimmt, 
welches die neue Dampfeinſtrömung in die Haupt— 
maſchine öffnet. Indem nun der Waſſeraustritt aus 
dem K., durch das ſtellbare Ventil geregelt, ſchneller 
oder langſamer erfolgt, dauert die Pauſe zwiſchen 
einem zum andern Hub kürzer oder länger. Eine 
Dampfmaſchinenſteuerung, welche in dieſer Weiſe 
von einem K. abhängig gemacht iſt, heißt Katarakt— 
ſteuerung, die Maſchine ſelbſt Kataraktmaſchine. 
Übrigens iſt der für den beſchriebenen Apparat ganz 
unpaſſende Name von einer ältern, gleichem Zweck 
dienenden Vorrichtung hergenommen; dieſe beſtand 
in einem Gefäß, welches durch einen nach Bedarf 
langſamern oder ſchnellern Waſſerzufluß gefüllt wurde 
und, vollgelaufen, jedesmal umkippte, um dabei die 
— der Dampfmaschine auf Einlaß zu ſtellen. 

Katarakta (griech.), grauer Star (f. d.). 
Katarakttöpfe, ſ. Waſchen. 
Katarrh (v. griech. katarrhein, herabfließen⸗), im 

allgemeinen diejenigen Entzündungen der verſchiede— 
nen Schleimhäute des Körpers, welche mit Abſon— 
derung von Schleim und Eiter auf der freien Schleim— 
hautfläche einhergehen. Anatomiſch gibt ſich der K. 
zu erkennen durch Rötung (Blutüberfüllung) und 
Schwellung der Schleimhaut, welche mehr oder we— 
niger durchfeuchtet erſcheint, und deren Oberfläche mit 
einer Lage grauen, trüben oder glaſigen Schleims, 
unter Umſtänden mit Eiter überzogen iſt. Es findet 
dabei eine beſchleunigte und maſſenhafte Abſtoßung 
der Epithelzellen der Schleimhaut ſtatt, welche ſich 
mit dem Schleim, dem überreichlich gebildeten Ab— 
ſonderungsprodukt der Schleimhaut und ihrer Drü— 
fen, vermiſchen. Unter Umſtänden erſcheint der Schleim 
ſehr verdünnt, wäſſerig durch reichliche Beimengung 
des aus den Blutgefäßen der kranken Schleimhaut 
ſtammenden Serums. Die Urſachen ſind Reize vie— 
lerlei Art, namentlich oft Erkältung bei ſcharfen Oſt— 
winden, Berührung mit reizenden Dämpfen, Jod— 
gebrauch und ſehr oft die Anweſenheit von krankheits— 
erregenden Bakterien. Der K. verläuft bald akut, 
bald chroniſch. Der chroniſche K. geht zwar auch mit 
mehr oder minder reichlicher Produktion eines oft 

ſondern eher ſchiefergrau gefärbt. Die Katarrhe der 
verſchiedenen . führen zum Teil beſon⸗ 
dere Namen, z. B. K. der Naſenſchleimhaut oder 
Schnupfen, K. der Harnröhre oder Tripper, K. der 
Gebärmutter und Scheidenſchleimhaut oder weißer 
Fluß ꝛc. Über Darmkatarrh ſ. Darmentzündung. 
Wenn man von K. ſchlechthin ſpricht, ſo verſteht 
man darunter die leichtern akuten Entzündungen der 
Schleimhaut der größern Luftwege, des Kehlkopfes, 
der Luftröhre und ihrer Aſte; ſ. Bronchialkatarrh. 

Höhere Grade von K., namentlich von Magendarm— 
und Bronchialkatarrh, treten unter Fieberbewegungen 
ein (Katarrhfieber, Febris catarrhalis). Am Tag 
iſt der Kranke müde, zerſchlagen und mehr zu Froſt 
geneigt; gegen Abend kommt trockne Hitze, die von 
leichten Froſtſchauern unterbrochen iſt. Tritt Schweiß 
danach ein, ſo folgt oft große Erleichterung. Der 
Appetit fehlt meiſt ganz, da auch Geſchmack und Ge: 
ruch geſtört ſind; der Stuhlgang iſt oft verſtopft. Der 
Kopf iſt eingenommen, die Augen ſind oft angegriffen. 
Ein läſtiges Gefühl von Kitzel und Wundſein nebſt 
Hitze und Trockenheit iſt im Rachen, im Kehlkopf und 
| in der Luftröhre vorhanden. Der Huſten iſt trocken, 
ſchmerzhaft, nachts beſonders heftig in verſchieden 
lange dauernden Anfällen; jeder etwas kältere Luft: 
zug ruft ihn hervor. Der Auswurf iſt anfangs dünn⸗ 

ſchleimig, ſchaumig, wird aber unter Nachlaß aller 
Symptome nach mehreren Tagen allmählich etwas 
feſter und reichlicher, bis er zuletzt ganz dick, eiter— 
ähnlich wird (sputa cocta). Was die Behandlung 
der gewöhnlichen leichtern Fälle von K. anbetrifft, ſo 
iſt warmer ſchleimiger Thee von Altheewurzel, Lein— 
ſamen, Wollkrautblume ꝛc. ein beliebtes und brauch— 
bares Hausmittel. Zeigen ſich die erſten Symptome 
eines Katarrhs, jo kann man durch ein warmes Bad 
von 30 R., ein Dampfbad, einige Gläſer heißen 
Punſches oder Grogs dem Ausbruch desſelben zuvor: 
kommen und die Erkrankung gleichſam abſchneiden. 
Beſonders zu beachten iſt die Einatmung einer gleid): 
mäßig warmen und feuchten Luft. Hautreize als 
ableitende Mittel, wie Blaſenpflaſter u. dgl., ſind 
von zweifelhafter Wirkung. Morphium in kleinen 
Doſen lindert ſehr häufig die Reizbarkeit der Bron⸗ 
chien und erleichtert den Huſten. Ein epidemiſcher 
K. iſt die Influenza (ſ. Grippe). 

Katarrhfieber, ſ. Katarrh. 
Kataſtaltikum (griech.), zurückdrängendes, hem⸗ 

mendes, beſonders blutſtillendes Mittel. 
Kataſtäſis (griech., Kataſtaſe), in der epiſchen 

und dramatiſchen Poeſie der Teil der Handlung, 
worin der in der Epitaſis (ſ. d.) geknüpfte Knoten 
ſich noch feſter ſchürzt, um dann in der Kataſtrophe 
gelöſt zu werden. 

Kataſter (ital. catastro, v. mittellat. capitastrum, 
»Kopfſteuerliſte«; Steuerbuch, Steuerbeſchrei— 
bung, Salbuch), das für direkte Steuern, ins⸗ 
beſondere für Realſteuern aufgeſtellte Verzeichnis der 
amtlich geſammelten Thatſachen zur Feſtſtellung der 
Steuerſubjekte und Steuerobjekte und der ihnen ge: 
ſetzlich aufzuerlegenden Steuerſchuldigkeiten, ins⸗ 
beſondere die für die Grund- und Gebäudeſteuer 
angefertigte genaue tabellariſche Beſchreibung der 
Steuerobjekte (Grundkataſter, Grundſteuerbuch, 
Grundſteuerrolle, Flurbuch), geſondert nach Gemar— 
kungen, bez. Fluren und Hauptkulturarten mit An⸗ 
gabe der Größe, des Ertrags ꝛc.; Kataſteramt, die 
mit der Führung (Evidenthaltung) der K., nament⸗ 
lich mit der Ab- und Zuſchrift der Grundſtücke und 
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der Grundſteuer in Beſitzveränderungsfällen, beauf— 
tragte Behörde; Kataſterbeamter (Fortſchrei— 
bungsbeamter, Kataſterkontrolleur), ein bei 
dieſer Behörde Angeſtellter. Da die ältern Flur: 
bücher nur eine ſehr dürftige Unterlage für die 
gleichmäßige Verteilung der Grundſteuer (ſ. d.) bil— 
deten, ſo wurden in den meiſten Staaten in neuerer 
Zeit umfaſſende Landesvermeſſungen veranſtaltet. 
Die einzelnen Parzellen wurden vermeſſen und 
kartiert, und auf Grund dieſer amtlichen Unter— 
lagen erfolgte dann die Eintragung (Kataſtrie— 
rung) der ſteuerpflichtigen Grundſtücke (Planſtücke, 
Plannummern) nach ihrem Flächengehalt in die K. 
der einzelnen Flurdiſtrikte. (Parzellen- oder Par— 
zellarkataſter, bei welchem im Gegenſatz zum ältern 
Gutskataſter Arrondierung und Beſitzesverhältniſſe 
zunächſt unberückſichtigt bleiben.) An die Vermeſ— 
ſung ſchloß ſich ſodann die Ertragsſchätzung. Die— 
ſelbe kann direkt fur jedes einzelne Grundſtück er— 
folgen, indem entweder der durchſchnittlich mög— 
liche Reinertrag desſelben (Ertragskataſter) oder 
der Steuerkapitalwert nach in beſtimmter Zeit er— 
zielten Kaufpreiſen oder Pachtſchillingen (Wert— 
kataſter) feſtgeſtellt wird, wobei allerdings auch das 
eine Verfahren ſich auf das andre ſtützen und das— 
ſelbe ergänzen kann. Eine genaue Einſchätzung iſt 
praktiſch nicht zu erzielen Aus dieſem Grund be— 
gnügt man ſich meiſt mit dem einfachern Verfahren, 
daß eine gewiſſe Zahl von Bonitätsklaſſen aufgeſtellt 
wird. Für jede wird in einem beſtimmten Schätzungs— 
bezirk je ein Muſtergrundſtück ausgeſucht und deſſen 
Ertrag ermittelt. Hierauf werden die übrigen Grund— 
ſtücke je nach Beſchaffenheit und Lage in die Klaſſen 
eingeſchätzt. Die nach dieſen Grundſätzen ermittelten 
Steuerquoten werden in das K. mit eingetragen. 
Mit techniſchen Umwandlungen (Rodung, Entſum— 
pfung, Aufforſtung, Meliorierung 2c.), dann mit 
Verkehrsänderungen (Bahnbau, Wegebau) und ſo— 
zialen Verſchiebungen Dichtigkeit der Bevölkerungsc.) 
ändern ſich auch die Grundlagen des Steuerkataſters. 
Um die Gleichmäßigkeit der Beſteuerung zu ſichern, 
müßten deshalb von Zeit zu Zeit Berichtigungen 
des Kataſters vorgenommen werden; doch ſind die— 
ſelben mit jo viel Umſtändlichkeiten und Koſten 
verknüpft, daß man ſie möglichſt meidet und ſich da— 
mit begnügt, inzwischen nur gewiſſe Anderungen nach: 
zutragen. Veranlagung und Fortſchreibung der Ge— 
bäudeſteuer (ſ. d.) erfolgen gewöhnlich in beſondern 
Kataſtern. Zur Kontrolle der vorgeſchriebenen Ver— 
ſicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr werden zu— 
weilen beſondere Gebäudekataſter (Brandfataiter) 
geführt. Auch für andre zur Fortführung beſtimmte 
Verzeichniſſe iſt der Ausdruck K. gebräuchlich, ſo 
3. B. für die Genoſſenſchaftskataſter, d. h. die 
Mitgliederverzeichniſſe der Berufsgenoſſenſchaften, 
welche im Deutſchen Reich zum Zweck der Unfall— 
verſicherung der Arbeiter gebildet ſind. Vgl. Geſetze 
und Verordnungen zum Handgebrauch für die Be— 
amten der Kataſterverwaltung (Meſchede 1876). 

Kataſtröphe (griecht, Umwendung⸗), die unglück— 
liche Folge einer entſcheidenden Wendung (Peripetie) 
im menſchlichen und geſellſchaftlichen Leben; auch un- 
glückliches und folgenſchweres Naturereignis; ins— 
beſondere in der dramatiſchen Poeſie die Entwicke— 
lung im Gegenſatz zur Verwickelung, die Auflöſung 
des im Vorhergehenden geſchürzten Knotens, wodurch 
die Entſcheidung eines vorher ungewiſſen Schickſals 
eintritt. Dieje Entſcheidung darf aber nicht durch 
den bloßen Zufall oder das unmotivierte Eingreifen 
einer äußerlichen Macht herbeigeführt werden (nal. 

Kataſtrophe — Kate. 

Deus ex machina), ſondern muß ſich aus dem Cha: 
rakter des Helden und der Verkettung der vorgeführten 
Begebenheiten und Situationen mit innerer Not: 
wendigkeit ergeben. Vgl. Drama, S. 113. 

Kataſtrophentheorie, die von Cuvier, Agaſſiz und 
den meiſten ältern Naturforſchern angenommene 
Lehre, daß die Lebeweſen der Erde wiederholt durch 
Kataſtrophen vertilgt worden ſeien. Da hierdurch 
ebenſo viele völlige Neubeſetzungen der Erde mit 
neuen Weſen nötig wurden, jo hat man die vor⸗ 
nehmlich durch Lyell und Darwin geſtürzte Lehre 
auch wohl ſcherzhaft als Möblierungstheorie 
bezeichnet. 

Katatonie (griech., Spannungsirreſein, Schlaf: 
ſucht), pſychiſche Krankheit, welche ſich vor den ge— 
wöhnlich angenommenen Formen, wie Melancholie, 
Manie, Verrücktheit, Blödſinn, dadurch auszeichnet, 
daß der Reihe nach alle dieſe Formen als Stadien 
vorkommen können, in entſprechender Weiſe, wie 
auch bei der von den Franzoſen zuerſt unterſchiedenen 
allgemeinen progreſſiven Paralyſe der Irren- (de- 
mentia paralytica) verſchiedene Zuſtände nach Art 
jener Formen als aufeinander folgende Stadien 
beobachtet werden. Im Gegenſatz zu dieſer Paralyſe 
der Irren, welche durch lähmungsartige Symptome 
charakteriſiert iſt, ſind bei den als K. zu bezeichnenden 
Krankheitsfällen krampfhafte Erſcheinungen in mehr 
oder weniger entwickeltem Grad zu beobachten, als 
deren am meiſten in die Augen fallende Form die 
wächſerne Biegſamkeit, welche ſonſt nur als Sym⸗ 
ptom der Katalepſie bekannt iſt, auftritt. Pſychiſch iſt 
die K. charakteriſiert durch vorwaltend melancholiſche 
Gemütsſtimmung und entſprechende Wahnideen und 
Halluzinationen, beſonders aber durch den Trieb, zu 
negieren und gegen jede aktive und paſſive Bewegung 
zu opponieren, welcher Negationstrieb ſchließlich in 
abſoluter Schweigſamkeit und Regungsloſigkeit mit 
Nahrungsverweigerung gipfelt. Dieals Melancholıa 
attonita oder stupida bekannte Krankheitsart iſt nur 
ein in den zuletzt angeführten Symptomen beſonders 
markant entwickeltes Stadium der K., in welchem die 
krampfartigen Symptome ſtets als wächſerne Bieg— 
ſamkeit beobachtet werden. Von der Paralyſe der 
Irren unterſcheidet ſich die K. durch ihre im ganzen 
günſtige Prognoſe und durch die viel längere Lebens— 
dauer in den unheilbar gewordenen Fällen. Die mei- 
ſten Todesfälle bei der K. kommen durch Lungen: 
tuberkuloſe zu ſtande. Vgl. Kahlbaum, Die Kata⸗ 
tonie (Berl. 1874). 

Kate (Kathe, Kote, Kotte, Hütte), Bezeich⸗ 
nung eines einzelnen Bauernhauſes im Gegenſatz 
zu einem geſchloſſenen Bauerngut. Die Eigentümer 
einer K., welche Kot- oder Hinterſaſſen, Kaſ— 
ſaten, Koſſäten, Halbſpänner, Halbbauern, 
Hinterſiedler, Kleinhäusler, Tropfhäusler 
genannt werden, gehören nicht zu den vollberechtigten 
Gemeindemitgliedern, indem fie keinen Anteil an 
der ſogen. Allmande (ſ. d.) haben. Dieſelben waren 
früher regelmäßig leibeigne eigne) Leute, daher 
auch die Bezeichnung Eigenkätner. Val. Bauer. 

Kate, 1) Jan Jacob Lodewifjk ten, holländ. 
Dichter, geb. 23. Dez. 1819 im Haag, wurde 1845 

| Prediger bei der reformierten Kirche und lebt jeit 
1860 in Amſterdam. Er hat zohlreiche größere und 
kleinere Dichtungen veröffentlicht und ſich auch be— 
ſonders als Überſetzer aus den meiſten europäiſchen 
Sprachen einen Namen gemacht. Der erſte Band 
Gedichten« erſchien 1836; andre Sammlungen, 
| wie »Rozens (1839) :c., folgten nach. Mit W. Prins 
veröffentlichte er dann unter dem Titel: Braga 



richt erſetzen mußte. 

Katecheſe — Katechismus. 

(1842 — 44) eine Reihe Satiren gegen den littera— 
riſchen Geſchmack der Zeit. Unter feinen größern 
Gedichten, die meiſt religiöſen Inhalts ſind und 
mehrfach in andre Sprachen übertragen wurden, 
ſind beſonders De schepping« (Die Schöpfung, 
Utr. 1866; deutſch von Koppelmann, Brem. 1881), 
»De planeeten« (Arnh. 1869), »De jaargetiſden- 
(Die Jahreszeiten, Groning. 1871) u. -Palmbladen 
en dichtbloemen« (Amſterd. 1884) zu nennen. K. be- 
ſitzt eine große Herrſchaft über die Sprache, und unter 
ſeinen Überſetzungen von Taſſo, Goethe u. a. finden 
ſich vorzügliche Arbeiten. Auch eine Anzahl geſchätz— 
ter wiſſenſchaftlich-theologiſcher Werke ſowie »Italie; 
reisherinueringen« (Arnh. 1857) und »Niuwe bla- 
den uit het dagboek der reisherinneringen« (daſ. 
1860---62) gab er heraus. Seine »Kompleete dicht- 
werken« erſchienen in acht Bänden (Arnh. 1867). 

2) Herman ten, holländ. Maler, geb. 16. Febr. 
1822 im Haag, machte ſeine Studien bei Cornelis 
Kruſeman in Amſterdam und vervollkommte dann 
ſeine koloriſtiſche Technik durch einen einjährigen 
Aufenthalt in Paris. 1849 kehrte er nach Amſter⸗ 
dam zurück und war eine Zeitlang hier thätig, bis 
er nach dem Haag überſiedelte. Er ſchöpft ſeine 
Stoffe teils aus dem 17. Jahrh., wobei er in der 
Wiedergabe der Koſtüme ein glänzendes, ſattes Ko— 
lorit entfaltet, teils aus dem holländiſchen Volks— 
leben. Zur letztern Gattung gehören: ländliches 
Feſt (1855), die Fiſcher von Marken (1857, im Mus 
ſeum zu Bordeaux), die unvermutete Alarmierung, 
die Spieler in der Schenke (1859); zur erſtern: die 
calviniſtiſchen Gefangenen unter Ludwig XIV., der 
Werber, die Degenſpitze, die Pinſelſpitze, der Sieger 
und der Beſiegte (Aquarell), die Wache (Aquarell), 
die Bürgergarde. K. hat ſich beſonders van der Helſt 
zum Vorbild genommen, dem er ſowohl in der Le— 
bensfülle als in dem Reichtum des Kolorits nach— 
eifert. Er hat auch tüchtige Porträte, unter andern 
das des Königs von Holland, gemalt. 

Katecheſe (griech., Katechiſation), mündlicher 
Unterricht, beſonders derjenige, welchen die Kirche 
den Unmündigen erteilen läßt, um ſie zur kirchlichen 
Mündigkeit heranzubilden; endlich auch der Reli— 
gionsunterricht als einzelner Akt (ſ. Katechetit). 

Katechet (Katechetes, Katechiſtes, griech.), 
in der erſten Zeit der chriſtlichen Kirche derjenige, 
welcher den Katechumenen (j. d.) den Unterricht zu 
erteilen hatte. Daher die Katechetenſchulen der 
alten Kirche, zumal in Alexandria, wo als Katecheten 
Pantänus, Clemens, Origenes, Dionyſios u. a. 
wirkten. Gegenwärtig nennt man K. den Religions— 
lehrer (vgl. Katechetik). 

Katechetik (griech.), Lehre von der Kunſt des münd— 
lichen Unterrichts, neuerdings insbeſondere vom 
religiöſen Unterricht in fragender Form (erotemati— 
ſcher oder dialogiſcher Unterricht) gebraucht. Aus 
dem kirchlichen Altertum beſitzen wir von hierher 
gehöriger Litteratur eigentlich nur die katechetiſchen 
und myſtagogiſchen Lehrvorträge des Cyrillus von 
Jeruſalem (ſ. d.) und Auguſtins Schrift »De cate- 
chizandis rudibus«, welche übrigens durchaus nur 
erwachſene Katechumenen im Auge haben. Religiöſer 
Jugendunterricht dagegen ſtellte ſich keineswegs etwa 
ſofort mit Einführung der Kindertaufe ein, vielmehr 
begegnen wir erſt in den ſpätern Zeiten des Mittel— 

alters Anweiſungen zur geſchickten Handhabung der 
Kinderbeichte, wie überhaupt die Pädagogie des 
Beichtſtuhls den mangelnden religiöſen Jugendunter— 

Dieſen ließen ſich faſt nur 
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derſchaft des gemeinſamen Lebens angelegen ſein. 
Das Zeitalter der Reformation war zwar reich an 
Katechismen, aber die Verſuche, eine zuſammenhän— 
gende und methodiſch begründete K. zu geben, ge: 
hören der jogen. pietiſtiſchen Schule an, in welcher 

es auch Sitte wurde, neben dem Katechismus Vibel— 
texte katechetiſch zu behandeln. Seit Mosheim wurde 
die K. fleißig bearbeitet und zwar zunächſt im Sinn 
der ſogen. religiöſen Aufklärung. Man glaubte in 
den Unterredungen des Sokrates mit ſeinen jungen 
Freunden ein klaſſiſches Vorbild der wahren kate— 
chetiſchen Methode zu beſitzen, und ſeither gehört we— 
nigſtens das fragweiſe Verfahren, das Lehrgeſpräch, 
zu den herkömmlichen Anforderungen, die an den 
populären Religionsunterricht in Kirche und Schule 
geſtellt werden. Darüber hinaus noch ging freilich 
die eigentliche Sokratik, welche vom Katecheten ver: 
langte, daß er durch geſchickte Fragen geradezu alle 
Erkenntniſſe aus dem Befragten hervorlocken ſollte. 
Als berühmte Meiſter dieſer ſokratiſchen K. galten 
ihrer Zeit J. F. Chr. Gräffe in Göttingen (1754-1816; 
»Die Sofratif«, 3. Aufl. 1798; »Lehrbuch der Kate— 
chetif-, 2. Aufl. 1805) und Dinter (ſ. d.). Peſtalozzi 
bekämpfte die Einſeitigkeit der Sokratiker, indem er 
hervorhob, daß man den Kindern vor allem etwas 
geben müſſe und zwar in der dem kindlichen Faſſungs— 
vermögen angemeſſenen Geſtalt wirklicher Anſchau— 
ung, ehe man an die begriffliche Verarbeitung ginge. 
Aus dem Streit hat ſich heutzutage im ganzen ein 
erfreuliches Einverſtändnis über die kombinierte 
Methode der K. entwickelt. Vgl. Palmer, Evan⸗ 
geliſche K. (6. Aufl., Stuttg 1875); v. Zezſchwitz, 
Syſtem der chriſtlich-kirchlichen K. (2. Aufl., Leipz. 
1872 - 74, 2 Bde.). 

Katechin (Katechuſäure, Tanningsnſäure) 
C,H ,s0; findet ſich im Katechu, Gambir, im Wald— 
meiſterkraut, bildet feine, weiße, ſeidenglänzende Kri— 
ſtalle, löſt fich Schwer in kaltem, leicht in heißem Waſſer, 
in Alkohol und Ather, ſchmeckt etwas bitter adſtrin— 
gierend, ſchmilzt bei 127“, zerſetzt ſich leicht bei höherer 
Temperatur; die wäſſerige Löſung färbt ſich beim 
Kochen an der Luft braun und fällt dann Leim. Es 
reagiert ſauer, zerſetzt aber nicht die kohlenſauren Al— 
kalien und bildet mit Baſen keine konſtanten Ber: 
bindungen. 

Katechiſation, ſ. v. w. Katecheſe (ſ. d.); katechi⸗ 
ſieren, als Katechet (ſ.d.) oder in katechetiſcher Weiſe 
unterrichten (ſ. Katechetik). 

Katechismus (griech.), im allgemeinen ein in Fra— 
gen und Antworten abgefaßtes Lehrbuch für Anfän— 
ger, insbeſondere dasjenige Buch, worin die Anfangs— 
gründe der chriſtlichen Religion, namentlich die Zehn 
Gebote, das apoſtoliſche Symbolum und das Vater— 
unſer, für das Volk in Fragen und Antworten erklärt 
werden. Doch kann auf kirchlichem Boden dieſe Form 
keineswegs als urſprüngliches und begriffbeſtimmen⸗ 
des Merkmal gelten. Die älteſten deutſchen Katechis⸗ 
men, darunter beſonders der von dem Weißenburger 
Mönch Otfried (Mitte des 9. Jahrh.) verfaßte eine 
geſchichtliche Bedeutung gewonnen hat, erklären 
bloß Vaterunſer, Symbol und ähnliche im allgemei— 
nen Kirchengebrauch befindliche Stücke. Nachdem 
Luther ſchon 1520 ſeine kleine Schrift Eine kurze 
Form der Zehn Gebote, des Glaubens und Vater— 
unſers herausgegeben hatte und, von ihm angeregt, 
verſchiedene reformatoriſche Theologen, beſonders 
Johann Brenz, Katechismen geſchrieben hatten, hat 
Luther von der großen in Kurſachſen gehaltenen 
Kirchenviſitation Veranlaſſung genommen, 1529 

Sekten, wie Waldenſer und Huſſiten, oder die Brü-ſeine beiden Katechismen, den jogen. größern und 
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kleinern, in Druck zu geben. Der kleinere iſt für M Eine Reviſion fand 1832 durch den 
Volk, der größere hingegen für die Lehrer beſtimmt, Metropoliten Philaret von Moskau faſt unter den 
und namentlich erſterer iſt unzählige Male aufgelegt Augen des Kaiſers Nikolaus J. ſtatt, worauf 1866 
und in fremde Sprachen überſetzt worden. Er zer- der jetzt gebrauchte K. (le catéchisme detaille) zu 
fällt jetzt in die ſechs Hauptſtücke: die Zehn Gebote, Moskau erſchien. Vgl. Ehrenfeuchter, Geſchichte 
die drei Artikel des chriſtlichen Glaubens, das Vater- des K. (Götting. 1857). f 
unſer, die Taufe, das Amt der Schlüſſel (erſt nach! Katechu, gerbſtoffhaltige Extrakte von verſchiede— 
Luther zum Teil aus einigen von ihm herrührenden ner Abſtammung. Pegukatechu(Catechu nigrum, 
Elementen gebildet), das Abendmahl, und in einen Cutch, Terra japonica, Cachou), das wäſſerige Ex⸗ 
Anhang, der mehrere Gebete, die Haustafel und trakt aus dem dunkelroten Kernholz von Acacia Ca- 
Fragſtücke für Kommunikanten enthält. In der ve: | techu Willd. (gelegentlich auch von A. Suma Kurz) 
formierten Kirche erſchienen viele Katechismen, fo | in Indien, wird in Birma gewonnen, und man er: 
zu St. Gallen 1527, zu Baſel von Scolampadius portiert davon aus Rangun jährlich ca. 11,000 Tonnen. 
1526, in Zürich von Leo Judä 1534, zu Genf 1537 Es bildet eine dunkelbraune, etwas blaſige, ſpröde, 
(franzöſiſch) und 1538 (lateiniſch) von Calvin, in im Innern großer Blöcke oft weiche, nur in dün— 
Zürich von Bullinger 1555 ꝛc. und endlich der ſogen. nen Splittern durchſcheinende Maſſe, beklebt und 
Heidelberger K. (ſ. d.). Neben dieſem erfreute ſich durchſetzt mit Blättern und Spänen, und ſchmeckt 
in der reformierten Kirche wenigſtens früher eines zuſammenziehend ſüßlich. In kaltem Waſſer zerfällt 
großen Anſehens der (zweite) Genfer K., von Calvin es langſam zu einem weißlichen Haufwerk mikroſto— 
1542 franzöſiſch, 1545 lateiniſch herausgegeben, von piſcher Nadeln von Katechin, durchtränkt von einer 
mehreren Generalſynoden der Reformierten in Frank— | dunkelbraunen Löſung, welche Katechugerbſäure und 
reich als ſymboliſches Buch betrachtet und in der wenig Quercetin enthält. Mit 2 Teilen kochendem 
franzöſiſchen Schweiz als öffentliches Lehrbuch ein- Waſſer erfolgt vollſtändige Löſung, die ſich aber beim 
geführt. In der engliſchen Epiſkopalkirche wird Erkalten ſehr ſtark trübt. Alkohol löſt den größten 
ein ganz kurzer K., der ſogen. Church-Catechism Teil des K. K. wurde 1514 von Barboſa als Han⸗ 
von 1553 und 1572, gebraucht. In der presbyte- delsartikel erwähnt; eine Beſchreibung der Stamm⸗ 
rianiſchen Kirche in England hat der Assembly- pflanze und der Darſtellung des K. gab 1586 Saſſetti, 
Catechism, auf Antrag der Synode zu Weſtminſter und bald darauf gelangte K. auch nach Europa. Um 
1643 abgefaßt, ſymboliſches Anſehen erlangt. Die die Mitte des 17. Jahrh. erſcheint es als ſehr teure 
evangeliſche Brüdergemeinde gebraucht faſt aus- Drogue in deutſchen Apothekertaxen. Clayer ſchil⸗ 
ſchließlich das in kurzen Sätzen mit Bibelſtellen ab- derte 1680 den ungeheuern Verbrauch von Pegu— 
gefaßte Büchlein Der Hauptinhalt der Lehre Jeſu katechu zum Betelkauen in Oſtaſien. In unſerm Jahr⸗ 
Chriſti« (Barby 1778). Die Socinianer erkennen hundert kam K. in größerer Menge nach Europa und 
den Catechismus Racoviensis als ſymboliſches Buch wurde nun auch im Zeugdruck und gegen Keſſelſtein 
an, der auf einer von Fauſtus Soeinus herrührenden benutzt. Das Gambir (Gutta Gambir, Catechu 
Grundlage von Valentin Schmalzius und Hierony- | pallidum, Katagamba, Terra japonica), das Ex⸗ 
mus Moskorzowski ausgearbeitet wurde und in trakt aus den jungen Trieben von Uncaria Gambir 
größerer und kleinerer Geſtalt 1605, urſprünglich in | Roxdb. auf Sumatra, der Küſte von Malakka und 
polniſcher Sprache, ſpäter auch in deutſcher und in den benachbarten Inſeln, bildet würfelförmige, 3 cm 
lateiniſcher Sprache, erſchien. Die Quäker erhielten große, poröſe, leicht zerreibliche, äußerlich matt rot— 
1660 einen in Form eines Geſprächs zwiſchen Vater braune, innen hellgelbliche Stücke und beſteht bis auf 
und Sohn und angeblich von ihrem Stifter Georg | 14 oder 15 Proz. Unreinigkeiten faſt ganz aus Kate: 
Fox geſchriebenen K. und ſodann 1673 einen von chin. Es ſchmeckt zuſammenziehend bitterlich, hinten⸗ 
Robert Barclay (ſ. d.) verfaßten K., welcher aus lau- nach ſüßlich und dient in Indien beim Betelkauen, 
ter bibliſchen Stellen zuſammengeſetzt iſt. In der in gröbern Sorten auch zum Gerben und Färben; 
katholiſchen Kirche genießt ſymboliſches Anſehen: in Europa wurde es erſt gegen Ende des vorigen 
»Catechismus Romanus ad parochos, ex decreto Jahrhunderts bekannt, ſeit 1819 aber hat es unge: 
oneilii Tridentini et Pii V. Pontificis maximi mein an Bedeutung gewonnen und wird jetzt in ſehr 
jussu editus et promulgatus«, welcher zuerſt zu großen Mengen über Singapur nach Europa gebracht 
Rom 1566 erſchien, den Erzbiſchof Leon Marino, den undin der Färberei und Zeugdruckerei zur Erzeugung 
Biſchof Egidio Foscarari und den Portugieſen Fr. brauner und ſchwarzer Farben benutzt. Neukatechu 
Fureiro zu Verfaſſern hat und in vier Abſchnitte zer- iſt ein europäiſches gerbſäurehaltiges Extrakt aus 
fällt: apoſtoliſches Symbolum, Sakramente, Dekalog Nadelhölzern. 
und Gebet. Verbreiteter waren jedoch die beiden | Katechumenen (griech.), in den erſten Jahrhunder⸗ 
auf Befehl des Kaiſers Ferdinand I. von dem Je- ten der chriſtlichen Kirche die Juden und Heiden, 
ſuiten Petrus Caniſius (ſ. d.) verfaßten Katechis- welche ihren Übertritt zum Chriſtentum erklärt, aber 
men, von denen der größere zuerſt 1554 unter dem die Taufe noch nicht erhalten hatten. Im 3. und 
Titel: Summa doctrinae et institutionis chri- 4. Jahrh. ging nämlich der Taufe von Erwachſenen 
stianae« erſchien, der kleine von 1566 aber in alle eine längere Prüfung und religiöſe Erziehung ber: 
Sprachenüberſetzt, in den meiſten Schulen eingeführt, ſelben voran. Die K. waren nach Art der Grade in 
mehr als 400mal aufgelegt, endlich aber nach Auf- den alten Myſterien in verſchiedene Klaſſen geteilt 
hebung des Jeſuitenordens von dem K. des Abtes und durften nur der Vorleſung des Evangeliums 
Felbiger verdrängt wurde. Einen Neudruck von 14 und der Epiſtel im Gottesdienſt beiwohnen (Missa 
der älteſten deutſchenͤKatechismen enthält Moufangs Catechumenorum, Katechumenenmeſſe, vgl. Meſſe), 
-Katholiſche Katechismen des 16. Jahrhunderts« | mußten fich aber entfernen, wenn die Spendung des 
(Mainz 1881). In der griechiſchen Kirche ließ nach heiligen Abendmahls begann. Gegenwärtig nennt 
dem ſogen, größern K., Orthodoxa Confessio genannt, man K. diejenigen, welche, ehe ſie konfirmiert und 
1643 von den Patriarchen zu Konſtantinopel, Alexan- zum erſten Genuß des heiligen Abendmahls hinzu⸗ 
dria, Antiochia und Jeruſalem mit kanoniſchem An- gelaſſen werden, den erforderlichen Unterricht von 
ſehen begabt, Peter d. Gr. 1723 einen Kleinen K.“ | dem Geiſtlichen empfangen. Vgl. Konfirmation. 



Katechupalme 

Katechupalme, ſ. Areca. 
Kategorem (griech.), ſ. v. w Kategorie. 
Kategorie (griech.), der allgemeinere Begriff, wor: 

unter etwas gefaßt wird, Begriffsfach; in der Philo— 
ſophie Name der höchſten Gattungsbegriffe (lat. Prae- 
(dlicamenta, Grund- oder Elementarbegriffe). 
Sie werden zuerſt in der Philoſophie der Peripate— 
tiker aufgeſtellt als: substantia, quantitas, qualitas, 
relatio, actio, passio, ubi, quando, situs, habitus. 
Kant ſuchte, ſtatt der von Aristoteles empirisch auf: 
gegriffenen Zehnzahl der K., dieſer Lehre eine tiefere | 
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die übrigen die Gläubigen (credentes). Wie alle 
Sekten, behaupteten ſie das Ideal der unſichtbaren 
Kirche zu verwirklichen. Ihre religiöſen Gebräuche 
waren höchſt einfach, die Predigt der Hauptteil des 
Gottesdienſtes. Nachdem verſchiedene kirchliche Miſ— 
ſionäre ihre Bekehrung zur römiſchen Kirche verſucht, 
erlag die Sekte endlich, bis auf wenige zerſtreute 
Reſte, ſeit den großen Albigenſerkriegen (ſ. Albi⸗ 
genſer) den Verfolgungen der Inquiſition. Mit 
Unrecht hat man auch die Waldenſer zu den Katharern 
gezählt. Vgl. Schmidt, Histoire et doctrine de lu 

Begründung zu geben, indem er ſich bemühte, zu be- | secte des Cathares (Straßb. 1849, 2 Bde.); Yon: 
weiſen, daß dieſelben als Haupt- und Stammbegriffe bard, Pauliciens, Bulgares et Bons-hommes (Genf 
des Verſtandes deſſen zwölf logiſchen Funktionen 1879); Steude in der »Zeitfchrift für Kirchen: 
vollkommen entſprächen, und daß es mithin nicht geſchichte 1881. 
mehr oder weniger ſolcher Begriffe als zwölf geben | Katharina (griech., die Reine, Keuſche“), weibl. 
könne. Er gruppierte ſie in vier Klaſſen: Quantität, Vorname. Zunächſt Name mehrerer Heiligen: 
Qualität, Relation und Modalität, deren jede drei 1) K., nach der Legende Jungfrau in Alexandria, 
Begriffe: Allheit, Vielheit, Einzelheit; Poſition, Ne- ward, da ſie bei einem Opferfeſt des Kaiſers Ma— 
gation, Limitation; Inhärenz, Kauſalität, Wechſel- xentius den Götzendienſt für thöricht erklärte, in den 
wirkung; Wirklichkeit, Möglichkeit, Notwendigkeit, Kerker geworfen. Fünfzig der gelehrteſten heidniſchen 
umfaßt. Unter ſeinen Nachfolgern führte Herbart 
dieſelben auf die urſprüngliche Vierzahl zurück, wäh: | 
rend Fichte, Schelling und Hegel dieſelben zwar bei- 
behielten, aber an die Stelle der Kantſchen neue 
Ableitungsmethoden derſelben treten ließen. Vgl. 
Trendelenburg, Geſchichte der Kategorienlehre 
(Berl. 1846). 

Kategöriſch (griech.); unbedingt, beſtimmt (im 
Gegenſatz von hypothetiſch); daher kategoriſcher 
Imperativ, bei Kant (Grundlegung der Meta— 
phyſik der Sitten«) das Sittengeſetz, inſofern es un— 
abhängig von jedem andern Gebot und jeder andern 
Rückſicht gebietet und verbietet und ihm ohne Wider— 
ſpruch Gehorſam geleiſtet werden muß. 

Kategoriſieren (griech.), in oder nach Kategorien 
(ſ. d.) teilen. 

Kater, das Männchen der Katze (ſ. d.). 
Katerſcher Kreis, |. Theodolit. 
Kat' exochen (griech.), vorzugsweiſe (dem franz. 

par excellence entſprechend). 
Kath (Kaad, Kat), ſ. Celastrus. 
Katharer (Kathariſten), gnoſtiſche Sekten des 

Mittelalters, welche von Kleinaſien über Griechen⸗ 
land, Illyrien, Bosnien nach Oberitalien und be— 
ſonders dem ſüdlichen Frankreich und dem weſtlichen 
Deutſchland ſich verzweigten. Der Name K. bedeutet 
„Reinec, weil fie die Rückkehr zur reinen Lehre Jeſu 
forderten; gewöhnlich aber wurden ſie bald wegen 
ihrer Herkunft aus der Bulgarei Bulgaren, wor⸗ 
aus das franzöſiſche Schimpfwort bougre entſtand, 
bald zum Zeichen ihrer Verächtlichkeit, als Menſchen 
aus der niedrigſten Volksklaſſe, nach der Pataria 
(ſ. d.) Patarenen oder Patariner, bald Publi⸗ 
kaner, auch Paulicianer (ſ. d.), bald wegen ihrer 
Gutherzigkeit in Frankreich Gutmänner (Bons- 
hommes) genannt, wogegen der deutſche Ausdruck 
»Ketzer« auf Gazzari, die lombardiſche Form von 
Kathari, zurückweiſt. Alle K. hatten mehr oder weni— 
ger gnoſtiſch⸗manichäiſche Anſichten über den Ur: 
rung und die Natur des phyſiſchen und ſittlichen 
bels und übten im Zuſammenhang damit ſtrenge 

Askeſe, während das Bedürfnis der Ordnung und 
des Zuſammenhalts mit der Zeit eine gegliederte 
Hierarchie in der Sekte einführte. Die Erlöſung 
vom Übel erwarteten ſie von möglichſter Entſagung, 
daher ſie die Ehe, irdiſchen Beſitz, das Töten von 
Tieren und den Genuß von animaliſchen Speiſen 
verwarfen. Die, welche ſich dieſer Beſtimmung ſtreng 
unterwarfen, hießen die Vollkommenen (perfecti), | 

Philoſophen ſollten ſie widerlegen, allein ſie gingen 
als Chriſten aus dem Kerker. Als ſie auf ein mit 
Nägeln geſpicktes Rad geflochten werden ſollte, zer: 
brach dasſelbe, und K. wurde daher enthauptet (307). 
Die katholiſche Kirche feiert ihr Gedächtnis den 25. No— 
vember, die Philoſophen und gelehrten Schulen ver— 
ehrten ſie als Patronin. 
2) K. von Siena (Catharina Senensis), geb. 1347 

zu Siena, Tochter eines Färbers, gelobte ſchon im 
achten Jahr ewige Keuſchheit, lebte faſt nur von 
Kräutern, Wurzeln und Früchten und trat in den 
Dominikanerorden, wo ſie drei Jahre lang, außer 
in der Beichte, kein Wort ſprach und ſich vornehmlich 
der Armen- und Krankenpflege widmete. Durch ihre 
Beredſamkeit bekehrte ſie die verſtockteſten Sünder 
und bewog den Papſt Gregor XI. zur Rückkehr von 
Avignon nach Rom. Sie rühmte ſich des unmittel⸗ 
baren Umgangs mit Chriſtus, der ſich mit ihr ver- 
lobt, ſein Herz mit dem ihrigen vertauſcht, ſein Blut 

ihr zutrinken gegeben und die fünf Wundenmale ihrem 
Leib eingedrückt habe. Von Papſt Urban VI. 1378 
zur Herſtellung des Kirchenfriedens nach Rom ge: 
rufen, ſtarb ſie daſelbſt 29. April 1380 und wurde 
1461 heilig geſprochen. Ihre geſammelten Werke er⸗ 
ſchienen italieniſch (Siena 1707 und 1713, 5 Bde.). 
Die Dominikaner ſowie Siena verehren fie als Schuß: 
heilige. Ihr Tag iſt der 30. April. Vgl. Haſe, Cate⸗ 
rina von Siena (Leipz. 1864); Malan, Geſchichte 
der heil. K. von Siena (deutſch, Regensb. 1874). 

3) K., mit dem Beinamen die Schwediſche, 
Tochter der heil. Brigitta, bewahrte, wiewohl ver- 
mählt, ihre Keuſchheit, folgte ihrer Mutter nach Rom 
und zog ſich nach deren Tod in das ſchwediſche Kloſter 
Wadſtena zurück, als deſſen Abtiſſin ſie 1381 ſtarb. 
Sie ward 1474 kanoniſiert; ihr Tag iſt der 22. März. 

4) K. von Bologna (Bononia), geb. 1413, 
trat in den dritten Orden des St. Franziskus und 
wurde ſpäter Vorſteherin des Klariſſenkloſters in Bo— 
logna, wo ſie 1463 ſtarb. Sie ward 1724 kanoniſiert; 
ihr Tag (Todestag) iſt der 9. März. 

5) K. von Genua, Tochter des Vizekönigs Fieschi 
von Neapel, trat nach dem Tod ihres Gemahls in 
den dritten Orden des heil. Franziskus, widmete ſich 
der Pflege von Peſtkranken und ſtarb 1510. Sie ward 
1737 kanoniſiert. Ihre Tage ſind der 22. März und 
22. Juli. Ihr Leben beſchrieb Maralotti (1551). 

6) K. Ricci, geb. 1522 zu Florenz aus altadligem 
Geſchlecht, war bereits im 25. Jahr Priorin des 
Kloſters Prato in Toscana, ſtarb 1589 und wurde 
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612 Katharina (England, 

ſpäter kanoniſtert; ihr Tag iſt der 13. Februar. Gua— 
ſtin veröffentlichte 50 ihrer Briefe (Prato 1848). 

Katharina, Name zahlreicher Fürſtinnen, von 
denen als die merkwürdigſten anzuführen find: 

[England.] 1) K., Königin von England, Toch— 
ter des Königs Karl VI. von Frankreich und der Sa: 
bella von Bayern, geb. 1400, vermählte ſich 1420 nach 
dem Vertrag von Troyes mit Heinrich V. von Eng: 
land, dem ſie einen Sohn, Heinrich VI., gebar, und 
begründete ſo die Anſprüche, welche dieſer nach 
Karls VI. Tod auf Frankreich erhob. Nach ihres Ge— 
mahls Tod (1422) vermählte ſie ſich heimlich mit 
Owen Tudor, dem ſie drei Söhne ſchenkte; durch 
einen derſelben, Edmund, Grafen von Richmond, 
wurde ſie Großmutter Heinrichs VII. Sie ſtarb 1438. 

2) K. von Aragonien, Königin von Eng— 
land, Tochter Ferdinands des Katholischen von Ara— 
gonien und der Iſabella von Kaſtilien, geb. 1483, 
ward 1501 mit dem Prinzen Arthur von Wales, 
Sohn Heinrichs VII., vermählt; doch ſtarb derſelbe 
ſchon im folgenden Jahr vor der wirklichen Voll— 
ziehung der Heirat. Um die reiche Mitgift Katharinas 
nicht wieder herausgeben zu müſſen, vermählte Hein— 
rich VII. K. 1509 mit Dispens des Papſtes Julius II. 
mit ſeinem zweiten, damals erſt zwölfjährigen Sohn, 
dem nachmaligen König Heinrich VIII. Die Neigung 
zu Anna Boleyn bewog letztern jedoch 1529, beim 
Papſt Clemens VII. auf Scheidung der, wie er nun 
behauptete, kanoniſch nicht erlaubten Ehe mit ſeiner 
Schwägerin anzutragen, und da dieſer, um Katha— 
rinas Neffen Karl V. nicht zu beleidigen, ſich wei— 
gerte, ließ der König die Ehe 1533 durch die Geiſt— 
lichkeit für ungültig erklären, womit der erſte Schritt 
zur Losreißung Englands von Rom gethan war. K. 
lebte fortan eingezogen und ſtarb 1536 in Kimbolton. 
Die Königin Maria die Blutige war ihre n 

3) K. Howard, Königin von England, Toch— 
ter Edmund Howards und Nichte des Grafen von 
Norfolk, feſſelte durch ihre Schönheit Heinrich VIII., 
der ſich 1540 mit ihr in fünfter Ehe vermählte. Als 
eifrige Katholikin benutzte ſie 5 Einfluß auf den 
König, um in England die Anhänger der Reforma— 
tion zu verfolgen, wurde aber überwieſen, vor ihrer 
Verheiratung ein unzüchtiges Leben geführt und auch 
nach derſelben mit einem frühern Geliebten Umgang 
gehabt zu haben, und deshalb 12. Febr. 1542 ent⸗ 
hauptet. Dramatiſch wurde das Schickſal Katharinas 
von Gottſchall behandelt. 

4) K. Parr, Königin von England, ſeit 1543 
ſechſte Gemahlin König Heinrichs VIII., früher mit 
Lord Latimer verheiratet, war eine eifrige Proteſtan— 
tin. Nach des Königs Tod vermählte ſie ſich mit dem 
Admiral Thomas Seymour; ſtarb 1549. 

[Frankreich.] 5) K. von Medici, Königin von 
Frankreich, geb. 13. April 1519 zu Florenz, war 
die einzige Tochter Lorenzos von Medici, Herzogs von 
Urbino, und der Magdalena de la Tour d Auvergne, 
und Nichte des Papſtes Clemens VII. Teils im Klo— 
ſter delle Murate in Florenz, teils am Hof daſelbſt 
erzogen, nahm ſie an letzterm neben feinem Kunſt⸗ 
geſchmack auch Vorliebe für Kabalen und Intrigen 
an. Franz J. von Frankreich erſah ſich 1533 die 
3jährige K. zur Gemahlin feines zweiten Sohns, 
des nachmaligen Königs Heinrich IIe, aus, wofür 
ihm Lorenzo von Mediei eine bedeutende Summe 
vorſchoß. K. hatte am franzöſiſchen Hof zwiſchen der 
Jerzogin von Etampes, der Mätreſſe Franz' J., und 
Diana von Poitiers, der Buhlerin ihres Gemahls, 
0 aun einen ſchwierigen Stand, wußte aber ſchlau 

mit keiner von beiden zu verderben. Als K. nach! 

Frankreich, Rußland). 

zehnjähriger Ehe Kinder erhielt, wurde das eheliche 
Verhältnis etwas beſſer, und da ſie ſich bei den Liebes— 
händeln ihres Gemahls ſehr nachſichtig bewies, ſo 
näherte ſich derſelbe ihr immer mehr und ſchenkte ihr 
ſpäter jogar ein unbegrenztes Vertrauen. Nachdem 
Heinrich 1547 den Thron beſtiegen, wurde K. 1549 
gekrönt und von ihrem Gemahl während ſeines Feld— 
zugs nach Lothringen und Elſaß 1552 zur Regentin 
beſtellt. Da nach dem Tod ihres Gemahls (1559) und 
ihres älteſten Sohns, Franz' II. (1560), ihr zweiter 
Sohn, Karl IX., noch minderjährig war, jo ergriff K. 
ſelbſt die Zügel der Regierung. Obwohl äußerſt ehr⸗ 
geizig, war K. doch zaghaft und unentſchloſſen und 
ſuchte deshalb mehr durch ſchlaue und liſtige Ent— 
würfe, durch eine wechſelvolle und den Umſtänden 
ſich anpaſſende Politik als durch entſchiedenes, feſtes 
und planmäßiges Handeln zu herrſchen. Ihr beweg— 
licher und klarer Geiſt, ihre gewandte Rede unter⸗ 
ſtützten ſie in dieſem Verfahren. Aus Abneigung 
gegen die übermächtigen Guiſen, die Führer der 
katholiſchen Partei, näherte ſie ſich anfangs den Huge— 
notten und der dieſelben leitenden Familie Bourbon; 
aber deren Herrſchſucht und die Überzeugung, daß die 
große Mehrheit des franzöſiſchen Volkes dem Katho— 
lizismus treu bleiben werde, machten ſie bald zur 
leidenſchaftlichen Gegnerin der Hugenotten. Als dieſe 
und zumal der Admiral Coligny nach dem Religions- 
frieden von St.⸗Germain den König zu gewinnen 
ſuchten und damit Katharinas Herrſchaft über den- 
ſelben bedrohten, veranlaßte ſie in ihrer Beſorgnis 
die Verwundung des Admirals und dann die Pariſer 
Bluthochzeit. In der That blieb Karl IX. ein Werk— 
zeug in ihrer Hand. Bis nach Karls Tod (1574) ihr 
dritter Sohn, Heinrich III., aus Polen, wo er damals 
König war, zurückkehrte, um den franzöſiſchen Thron 
einzunehmen, führte K. abermals die Regentſchaft. 
Aber Heinrich III. entwand ſich der Herrſchaft ſeiner 
Mutter mehr und mehr, trat in völligen Gegenſatz 
zu der nun eifrig katholiſchen Richtung der letztern 
und ließ endlich 1588 ſogar die beiden Guiſen zu 
Blois ermorden. Dieſe That, welche K. nach jeder 
Richtung hin für verderblich hielt, verſchlimmerte die 
Krankheit, von der ſie ſchon vorher befallen war: ſie 
ſtarb 5. Jan. 1589 in Blois. K. beſaß eine große 
Neigung 115 Künſte und Wiſſenſchaften, bereicherte 
die Pariſer Bibliothek mit wertvollen Handſchriften 
aus Griechenland und Italien und baute die Tui: 
lerien und das Hötel de Soiſſons, an deſſen Stelle 
man die Halle aux bleés geſetzt hat, ſowie viele 
Schlöſſer in der Provinz. Ihre beiden Töchter waren: 
Eliſabeth, vermählt mit Philipp II. von Spanien 
1559, und Margaretha, vermählt mit Heinrich von 
Navarra, nachmals Heinrich IV. Vgl. Alberi, Vita 
di Caterina de Medici (Flor. 1838; deutſch, Augsb. 
1847); Reumont, Die Jugend Caterinas de Mediei 
(2. Aufl., Berl. 1856); Capefigue, Catherine de 
Medieis (Par. 1856); Lettres de C atherine de M&- 
dieis« (hrsg. von Ya Ferriere, daſ. 1880-85, 2 Bde.). 

[Rußland.] 6) K. I., Alexejewna, Kaiferin von 
Rußland, hieß eigentlich Martha und ward um 
das Jahr 1684 von Eltern niedern Standes in Li⸗ 
tauen geboren. Bald verwaiſt, fand ſie ein Unter⸗ 
kommen bei dem Propſt Glück zu Marienburg in Liv⸗ 
land, der ſie mit ſeinen Kindern im proteſtantiſchen 
Glauben erziehen ließ. Dort heiratete ſie 1702 einen 
ſchwediſchen Dragoner, der indeſſen bald darauf ins 
Feld zog. Als Marienburg von den Ruſſen einge— 
nommen wurde (Auguſt 1702), ward Martha als 
Gefangene fortgeführt und lebte eine Zeitlang bei 
Menſchikow. Bei dieſem ſah ſie Peter d. Gr., nahm 
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ſie zur Geliebten und bewog ſie, 1703 zur griechiſchen 
Kirche überzutreten (wobei ſie von ihrem Paten, dem 
Zarewitſch Alexei, den Namen K. Alexejewng erhielt). 
K. gebar dem Zaren von 1706 bis 1709 drei Töch— 
ter: Katharina, welche früh ſtarb, Anna, ſpäter an 
den Herzog von Holſtein vermählt und Mutter Pe⸗ 
ters III., und Eliſabeth, ſpäter Kaiſerin von Ruß— 
land, und mehrere Söhne, welche früh ſtarben. K. 
wußte ſich durch ihren Verſtand, ihre Hingebung und 
ihre Nachſicht hinſichtlich der Liebeshändel ihres Ge— 
liebten deſſen Gunſt zu erhalten; die Verdienſte, 
welche ſich K. bei Gelegenheit des Feldzugs am Pruth 
1711 erwarb, ohne daß darüber etwas Zuverläſſiges 
im einzelnen bekannt wäre, feſtigten das Verhältnis 
zwiſchen Peter und K.; am (19. Febr.) 1. März 1712 
ließ ſich Peter formell mit K. trauen, 1724 fand ihre 
Krönung in Moskau ſtatt, ohne daß damit auch Be: 
ters Abſicht, ſie zur Thronfolgerin zu ernennen, un— 
zweifelhaft ausgeſprochen worden wäre. Die Ge— 
rüchte von einer angeblichen Spannung zwiſchen den 
Ehegatten und von einem Liebesverhältnis zwiſchen 
K. und dem Kammerherrn Mons ſind unzuverläſ— 
fig. Als Peter 8. Febr. 1725 ſtarb und noch ehe deſ— 
ſen Tod bekannt wurde, zogen Katharinas Günſt— 
linge Menſchikow, Baſſewitz und Jaguſhinsky in der 
Eile alle Garden heran, und der Erzbiſchof von Ples— 
kow, Theophanes, bezeugte, Peter habe auf dem Toten⸗ 
bett ihm erklärt, K. allein ſei würdig, ihm in der Re— 
gierung zu folgen. So beſtieg ſie den Thron, der 
eigentlich dem noch unmündigen Enkel Peters, Pe— 
ter (II.) Alexejewitſch, gehört hätte. Als Kaiſerin 
überließ fie fich ganzdem Einfluß Menſchikows, wußte 
aber durch Milde auch ihre Gegner zu gewinnen. 
Sie regierte im weſentlichen im Sinn Peters, eröff— 
nete die Akademie der Wiſſenſchaften, beſchränkte die 
Macht des Senats durch Errichtung des Oberſten Ge— 
heimen Rats und ſuchte ſich durch Steuernachläſſe be— 
liebt zu machen. Aber Rußlands Anſehen in Europa 
war während ihrer Regierung unvergleichlich gerin— 
ger als unter Peter d. Ge. Nachdem ſie in ihrem 
Teſtament ihren Stiefenkel Peter II. zum Nachfol— 
ger ernannt hatte, ſtarb ſie 17. Mai 1727. Vgl. 
Mottley, History of the life and reien of Cathe- 
rine I. (Lond. 1744, 2 Bde.); Arſſenjew, Die Kai— 
ſerin K. I. (ruſſ., Petersb. 1856); Koſtomarow, K. I., 
in der Zeitſchrift Das alte und neue Rußland« (1877, 
Nr. 2); Brückner, Der Briefwechjel Peters d. Gr. 
mit K., in dem Hiſtoriſchen Taſchenbuch⸗ 1880. 

7) K. II. Alexejewna, Kaiſerin von Ruß— 
land, Tochter des Fürſten Chriſtian Auguſt von 
Anhalt⸗Zerbſt, geb. 2. Mai 1729 zu Stettin, wo 
ihr Vater preußiſcher General und Gouverneur war. 
Auf Friedrichs II. Empfehlung von der ruſſiſchen 
Kaiſerin Eliſabeth zur Gemahlin für deren Neffen 
und adoptierten Nachfolger Peter, Herzog von Hol— 
ſtein⸗ Gottorp, auserſehen, begab ſie ſich mit ihrer 
Mutter im Februar 1744 nach Rußland, vertauſchte 
bei ihrem Übertritt zur griechiſchen Kirche ihre Tauf— 
namen Sophie Auguſte mit den ruſſiſchen K. 
Alexejewna und ward 1. Sept. 1745 mit dem zum 
ruſſiſchen Großfürſten erhobenen Peter Feodorowitſch 
vermählt. Ihre Ehe war keine glückliche. Durch Geiſt 
und Bildung hoch über ihrem nur dem rohen Sin— 
nengenuß ergebenen Gemahl ſtehend, ſah ſie ſich von 
demſelben mit Kälte und ſelbſt mit rückſichtsloſer 
Härte behandelt und von ihrer Umgebung mit Haß 
und Argwohn verfolgt. Trotzdem erlangte ſie in den 
politiſchen Intrigen des Hofs bald maßgebenden Ein— 
fluß. Einſt als Kaiſerin auch wirkliche Herrſcherin 
von 1 zu werden, war ihr ſeſter Entſchluß. 
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1753 erlangte der jtattliche, gewandte Graf Sergius 
Soltykow die Liebe der Großfürſtin, welche, nachdem 
ſie einmal die Schranken der Sitte überſchritten, 
ihren Leidenſchaften und ihren ſinnlichen Trieben 
keinen Zügel mehr anlegte. Nach der Geburt des 
Großfürſten Paul (1754) und der Verſetzung Solty— 
kows als Geſandten nach Madrid wandte ſie ihre 
Gunſt dem polniſchen Grafen Stanislaus Ponia— 
towski, dann dem ſchönen und gutmütigen Grafen 
Gregor Orlow zu. Der lange erwartete Tod Eliſa— 
beths (Januar 1762) gab ihr endlich die Möglichkeit, 
ihre ehrgeizigen Pläne zur Ausführung zu bringen. 
Ihr Gemahl, der neue Kaiſer Peter III., bedrohte fie 
in ſeinem leidenſchaftlichen Haß mit Verbannung 
oder Kloſter, zögerte aber mit der Ausführung. K. 
beſchloß, ihrem Gemahl zuvorzukommen. Die Miß— 
ſtimmung, die bald gegen deſſen Regierung Platz 
griff, ward von K. noch abſichtlich genährt und von 
ihrem Günſtling Orlow und deſſen Bruder Alexei 
eine Verſchwörung eingeleitet, welche darauf hinaus— 
ging, Peter III. zu einem Entſagungsakt zu nötigen 
und K. als Vormünderin ihres Sohns, Paul und als 
Regentin auf den Thron zu erheben. Die Verhaftung 
eines Verſchwornen drängte zur Beſchleunigung der 
That. Von Orlow von ihrem Luſtſchloß Peterhof nach 
der Hauptſtadt geführt, wußte K. daſelbſt in der Nacht 
des 9. Juli 1762 die Garde durch eine begeiſternde 
Anſprache für ſich zu gewinnnen, ſo daß dieſelbe ihr 
als Kaiſerin huldigte, während der in der Kaſanſchen 
Kirche verſammelte Klerus die Erhebung der Groß— 
fürſtin auf den Thron verkündigte. Um 10 Uhr mor⸗ 
gens war die Revolution beendet und K. II. Kaiſerin 
von Rußland, 33 Jahre alt, in der Fülle ihrer Schön— 
heit und ihrer geiſtigen Entwickelung. Auf die Nach⸗ 
richt von dieſen Ereigniſſen verlor Peter allen Mut 
und erklärte ſich bereit, die Krone niederzulegen und 
ſich nach Deutſchland zurückzuziehen. Er wurde nach 
dem Schloß Ropſcha gebracht und dort von einigen 
Verſchwornen ermordet. Den Hauptanteil an der 
That (17. Juli 1762) hatte, wie es ſcheint, Alexei Or— 
low; der Mord geſchah ohne Vorwiſſen Katharinas, 
welche übrigens in der erſten Zeit ernſtlich an eine 
Vermählung mit Gregor Orlow dachte. 5 

Die erſten 13 Jahre ihrer Regierung, ſolange ihr 
Verhältnis zu Orlow dauerte, der K. wahrhaft liebte 
und frei war von Selbſtſucht, aber auch von Thaten— 
drang und nichts tyat, um ſich durch Kriegsruhm oder 
Anteil an den Geſchäften ſeiner Geliebten ebenbürtig 
zu machen, waren ſegensreich, weil die neue Herrſche— 
rin den edlen Trieben ihres Geiſtes folgen konnte. 
Zugleich aber fehlte es in dieſer Zeit nicht an allerlei 
Unruhen und Rebellionen. Die Kaiſerin war uner: 
müdlich thätig, ihre Kenntniſſe über ihr Herrſcher— 
gebiet zu vervollkommnen und für die Ordnung und 
Beſſerung im einzelnen zu ſorgen, ohne doch den 
Überblick und die großen leitenden Geſichtspunkte 
aus dem Auge zu verlieren. Sogleich im erſten Jahr 
ihrer Regierung lud ſie durch ein Manifeſt Auslän: 
der zur Niederlaſſung in ihrem Reich ein und ſetzte 
(25. Juli 1763) zur Leitung dieſer Koloniſations— 
angelegenheiten eine eigne Behörde nieder. Sie 
führte die Kuhpockenimpfung ein und gründete Ar- 
men-, Kranken- und Finden iufen Alle unter 
den frühern Regierungen zur 2 Verbreitung und Be— 
förderung der Kultur gegründeten Inſtitute, wie die 
n die Anſtalten zur Pflege der 
Wiſſenſchaften und Künſte, fanden an K. eine eifrige. 
Beſchützerin. Angehende ruſſiſche Gelehrte und Künft- 
ler wurden zu ihrer Ausbildung ins Ausland ge— 
ſandt, die geiſtlichen Seminare vermehrt und erwei⸗ 
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tert, Gymnaſien und Militärſchulen errichtet, ſogar 
1783 eine ruſſiſche Akademie zur Ausbildung der 
nationalen Sprache gegründet. Vor allem aber er— 
warb ſich K. Verdienſte durch Einrichtung von Volks— 
ſchulen in allen bedeutendern Städten und in vielen 
kleinern Ortſchaften, für welche die nötigen Lehrer 
in einem zu dieſem Behuf (1778) geſtifteten Ober— 
ſchulkollegium gebildet wurden. Auch die Verfaſſung 
des Reichs und das Juſtizweſen erfuhren durch K. 
eine völlige Umgeſtaltung. 1769 erfolgte die Grün: 
dung einer neuen oberſten Staatsbehörde, welche 
unter kaiſerlichem Vorſitz der Mittelpunkt ward, von 
dem die beſſere und zweckmäßigere Organiſation der 
Reichsregierung ausging. Das ganze Reich ward in 
Statthalterſchaften, Provinzen und Kreiſe eingeteilt 
und erhielt in ſeinen einzelnen Beſtandteilen eine 
gleichförmige Verwaltung. Um dem ſehr mangelhaf— 
ten Juſtizweſen eine beſſere Einrichtung zu geben, 
berief K., welche auch die Tortur beſeitigte, unterm 
14. Dez. 1766 durch ein Manifeſt rechtsverſtändige 

Abgeordnete aus allen Provinzen und verfaßte auch 
ſelbſt eine Inſtruktion für die Kommiſſion, welche 
beauftragt ward, den Entwurf zu einem allgemeinen 
Geſetzbuch für das ganze Reich auszuarbeiten. Der 
ruſſiſche Handel und die ruſſiſche Schiffahrt wurden 
nach dem ſchwachen Anfang, der unter der Kaiſerin 
Eliſabeth gemacht worden, neu begründet. Den 
innern Handel befreite K. von allen Hinderniſſen, 
die ihn bis daher erſchwert hatten, und hob hierdurch 
auch die Landwirtſchaft. Der auswärtige Handel 

Katharina (Rußland: K. II.). 

Landſtrich bis an den Dnnjeftr hin, nachdem ſie ſchon 
vorher (1790) den Krieg mit Schweden vorteilhaft 
beendigt hatte. Hierauf wandte ſie ihre Waffen gegen 
Polen, das ſich, der ſchwer auf ihm laſtenden ruſſi⸗ 
ſchen Vormundſchaft müde, 1791 eine neue, freiſin⸗ 
nige Konſtitution gegeben hatte. Im geheimen Ein⸗ 
verſtändnis mit Preußen unterſtützte ſie die Gegner 
der neuen Ordnung, die Konföderierten von Targo— 
wiz, drang der Republik die alte Feudalverfaſſung mit 
Gewalt wieder aufund nahm inGemeinſchaftmitPreu— 
ßen eine neue Teilung Polens vor, welche ihrem Reich 
in der Ukraine und in Litauen eine gewaltige Ge: 
bietsvergrößerung verſchaffte. Die hierdurch hervor⸗ 
gerufene bewaffnete Erhebung des polniſchen Volkes 
endete mit der Teilung des letzten Reſtes von Polen 
zwiſchen Rußland, Preußen und Oſterreich (1795). 
In die letzten Regierungsjahre Katharinas fiel der 
ſranzöſiſche Revolutionskrieg. Obgleich K. dieſe 
Staatsumwälzung entſchieden mißbilligte und (19. 
Febr. 1792) alle revolutionär Geſinnten aus den 
Grenzen ihres Reichs wies, ſo nahm ſie doch an dem 
aus der Revolution hervorgehenden Kampf ſelbſt 
feinen thätigen Anteil. Ihre geiſtige Begabung be- 
währte ſich trotzihrer ſinnlichen Ausſchweifungen und 
ihres leidenſchaftlichen Ehrgeizes auch in den letzten 
Zeiten ihres Lebens. Sie ſtand in lebhaftem Ver⸗ 
kehr mit den Eneyklopädiſten und modernen Philo- 
ſophen Diderot, Holbach, d Alembert, Grimm und 
vornehmlich mit Voltaire. Montesquieus Schriften 
zog ſie zu Rate, als ſie mit dem Plan umging, dem 

war ein beſtändiger Gegenſtand von Unterhandlun- | Neid) ein neues Geſetzbuch zu geben. Diderot kaufte 
gen und Verträgen mit andern Staaten. In der 
auswärtigen Politik ging K., obwohl von Durſt nach 
Erfolg und Ruhm beſeelt, mit Mäßigung vor. In 
Polen, das ſchon ſeit Peter I. gänzlich unter ruſſi— 
ſchem Einfluß ſtand, ſetzte ſie 1764 ihren Freund Po⸗ 
niatowski auf den Thron, ſchlug 1768 den Wider: : 
ſtand der Konföderation von Bar nieder und erklärte 
der Türkei den Krieg, weil dieſelbe den Aufſtand der 
Polen unterſtützt hatte. Aber ſie verſtand ſich 1772 zu 
einem Vertrag mit Preußen und Oſterreich, in dem 
ſie dieſen Mächten Weſtpreußen und Galizien über— 
ließ, für ſich jelbit Weißrußland und im Friedens— 
ſchluß mit der Pforte zu Kütſchük Kainardſchi (1774) 
das Land zwiſchen den Flüſſen Dnjepr und Bug ſo— 
wie die Städte Kinburn, Kertſch, Jenikale und Pere— 
kop in Taurien erwarb. 

Nach Orlows Sturz (1773) wurde Gregor Po— 
temkin (j. d.) ihr Günſtling, den K. in den Tagen 
ihrer Thronerhebung zuerſt geſehen, und der durch 
geſchicktes Benehmen die Aufmerkſamkeit und end— 
lich die Neigung der Kaiſerin zu erregen verſtanden 
hatte. Sie ließ es geſchehen, daß Potemkin trotz ko— 
loſſaler Vergeudung und Praſſerei bei einer Jah— 
reseinnahme des Reichs von 50 Mill. Rubel in 16 
Jahren ein Vermögen von 90 Mill. Rubel zuſam— 
menbrachte. Zugleich wußte Potemkin Katharinas 
Ehrgeiz für ausſchweifende phantaſtiſche Ziele zu er— 
hitzen und ihre auswärtige Politik unruhig und re— 
gellos zu machen. Nachdem ſie im bayriſchen Erb— 
folgekrieg als Vermittlerin aufgetreten, ließ ſie ſich 
1780 von Joſeph II., der ſie beſuchte, für ein Bünd— 
nis mit Oſterreich gewinnen, das ihr dafür die Tür— 
kei preisgab. 1783 beſetzte ſie die Krim und die be— 
nachbarten Tatarenländer und erklärte nach einer 
neuen Zuſammenkunft mit Joſeph II. in Cherſon 
1787 der Türkei von neuem den Krieg. Sie gewann, 
obgleich ihr inzwiſchen in Schweden ein neuer Feind 
erſtanden war, im Frieden von Salat (1791) neue 
wichtige Vergrößerungen durch Otſchakow und den 

| 
| 
fie ſeine Bibliothek ab und lud ihn nach Petersburg 
ein. Der ſachſen-gothaiſche Geſchäftsträger, Baron 
Grimm, war von ihr beauftragt, ihr jede Neuigkeit 
auf litterariſchem und artiſtiſchem Feld ſofort mit- 
zuteilen. Der ruſſiſche Akademiker Pallas und andre 
Gelehrte mußten in Katharinas Auftrag Rußland 
in weiteſter Ausdehnung bereiſen; Pallas' Reiſewerk 
ließ ſie in prächtigſter Ausſtattung drucken. K. ſtarb 
17. Nov. 1796 an einem raſch ſich wiederholenden 
Schlaganfall. Ihr Nachfolger war ihr einziger Sohn, 
Paul J., der ſeine Mutter bitter haßte, weil ſie ihm 
die ihm zukommende Herrſchaft vorenthalten hatte. 
K. war nicht von hohem Wuchs, aber ihre majeſtäti⸗ 
ſche Haltung, in Verbindung mit ſorgfältig gewähl⸗ 
ter Toilette, verdeckte dieſen Mangel. Die Feſtigkeit 
und Ruhe in ihren Geſichtszügen, ſelbſt in den be⸗ 
denklichſten Lagen, waren bewunderungswürdig; nie 
ſah man ſie erbleichen, nie erbeben, noch wanken oder 
einer Stütze bedürfen. Auch das treffende und kühne 
Wort, der vollendetſte Ausdruck des Gedankens ſtand 
ihr ſtets zu Gebote. Sie liebte die Pracht, aber die 
geſchmackvolle, weshalb fie dem ſteifen ruſſiſchen Ko: 
ſtüm die franzöſiſche Hofkleidung vorzog, die auch 
ihre Umgebung trug. Ihr Lieblingsſtudium war die 
Geſchichte. Wie gewandt ſie die franzöſiſche Sprache 
handhabte, beweiſen ihre Briefe an Voltaire u. a. 
Obgleich ohne alle dichteriſche Begabung, ſchrieb ſie 
doch ſogen. Dramen für die ruſſiſche Bühne in Peters⸗ 
burg. Ihr männlich ſtarker Geiſt, verbunden mit 
zügelloſer Sinnlichteit, haben ihr den Beinamen der 
nordiſchen Semiramis verſchafft. Ein Denkmal Ka⸗ 
tharinas (von Mikaſchin) wurde 1873 in Petersburg 
enthüllt. Ihre höchſt intereſſanten Memoiren (»Me- 
moires de l’imperatrice Catherine II, &erits par 
elle-möme, ete.«, Lond. 1859; deutſch, Hannov. 1859) 
gab Herzen heraus. Vgl. Caitera, Histoire de Ca- 
therine II (Par. 1800, 2 Bde.); Jauffret, Cathe- 
rine II et son regne (daſ. 1860, 2 Bde.); Cape⸗ 
figue, La grande Catherine (daj: 1862); Brück— 



Katharinenarchipel — Kathedralglas. 

ner, K. II. (Berl. 1883). Eine große Anzahl von 
Briefen und andern Materialien zurGeſchichte Katha— 
rinas erſchien in den letzten Jahren in den hiſtoriſchen 
Zeitſchriften: Ruſſiſches Archiv, RußkajaStarina«, 
Magazin der Hiſtoriſchen Gejellichaft« ꝛc. 

[Schwarzburg.] 8) K., Gräfin zu Schwarzburg, 
genannt die Heldenmütige n, geb. 8. Jan. 1509, Toch: 
ter des Grafen Wilhelm VII. von Henneberg-Schleu— 
fingen, vermählte ſich 1524 mit dem Grafen Dein: 
rich XXXIV. von Schwarzburg, ward 12. Juli 1538 

Witwe und lebte fortan in Rudolſtadt, als eifrige 
Anhängerin Luthers um Einführung der Reforma— 

tion in Schwarzburg bemüht. Ihren Mut bewies ſie 
dem Herzog von Alba gegenüber ( Fürſtenblut für 
Ochſenblut⸗), als derſelbe 26. Juni 1547 auf dem 
Rückmarſch von Wittenberg durch Rudolſtadt kam; 
den Vorfall, den zuerſt Spangenberg in ſeinem Adels— 
fpiegel« berichtet, hat bekanntlich Schiller im Deut⸗ 
ſchen Merkur von 1788 erzählt. K. ſtarb 7. Nov. 1567. 

Katharinenarchipel, ſ. Alésuten. 
Katharinenburg, ſ. Jekaterinenburg. 
„ ſ. Sinai. 
Katharinenorden, 1) ruſſ. Damenorden, geſtiftet 

von Peter I. zu Ehren ſeiner tapfern Gemahlin und 
im Andenken an ihr mutvolles Benehmen und ihre 
guten Ratſchläge bei den Kämpfen von 1711 am 
Pruth. Er legte ihr denſelben 24. Nov. 1714 an und 
beſtimmte ihn anfangs nur für ſie. Katharina und 
ihre Nachfolger verliehen ihn aber auch andern, und 
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! Katharfis (griech.), ſ. v. w. Reinigung, insbeſon⸗ 
dere diejenige, welche Ariſtoteles im 6. Kapitel ſei⸗ 
ner Poetik als die durch Erregung von Mitleid 
und Furcht hervorgebrachte Wirkung der Tragödie 
bezeichnet. Dieſelbe wird von einigen (z. B. von Goethe) 
auf den tragiſchen Helden, von den meiſten (und zwar 
mit Recht) auf den Zuſchauer bezogen. Letzteres ſelbſt 

geſchieht entweder in dem Sinn, daß durch den An⸗ 
blick der Tragödie Mitleid und Furcht (der Affekt) 
im Zuſchauer, oder durch lebhafte Hervorlockung bei— 
der der Zuſchauer (von dem Affekt) gereinigt wer⸗ 
den ſoll. Als Reinigung (Läuterung) des Affekts 
enthält die K. eine (im weiteſten Sinn) moraliſche 
(Leſſing), als Reinigung (Entladung des Zuſchauers) 
vom Affekt aber eine mediziniſche Bedeutung (Ber⸗ 
nays). Vgl. über die K. Leſſing in der Hamburger 
Dramaturgie (74.— 78. Stück); Bernays, Grund⸗ 
züge der verlornen Abhandlung des Ariſtoteles über 
die Tragödie (Bonn 1857); Döring, Kunſtlehre 
des Ariſtoteles (Jena 1876), wo im Anhang II, S. 
263—306, eine Zuſammenſtellung aller Auslegungen 
der Ariſtoteliſchen K. geliefert iſt; Manns, Die Lehre 
des Ariſtoteles von dertragiſchen K. (Karlsruhe 1883). 

Kathartika (griech.), ſ. Abführende Mittel. 
Kathartin, j. Sennesblätter. 
Kathe, ſ. Kate. 

Katheber (griech., »Seſſel⸗), in den Lehrzimmern 
| von Schulen und Univerſitäten der erhöhte Lehrſtuhl, 
von dem aus vorgetragen wird. Daher Katheder— 

die Statuten nennen eine Großmeiſterin, ſämtliche ſprache, Kathederweisheit (im Gegenſatz zur 
Prinzeſſinnen des kaiſerlichen Hauſes, 12 andre Da- friſchen Lebensweisheit), Kathederheld ꝛc. Vgl. 
men des Großen Kreuzes und 94 Ritterdamen. Kai: | 
ſer Paul I. gab dem Orden 5. April 1797 neue Sta- 
tuten und teilte ihn in Großkreuze und Kleinkreuze. 
Das Großkreuz wird an rotem Band mit ſilberner 
Kante von rechts nach links getragen, beſteht in einem 
Kreuz von Diamanten mit breiten Flügeln, in deſſen 
ovalem Mittelavers die heil. Katharina ein Kreuz 
hält, auf welchem die Buchſtaben D. S. F. R. (Domine 
salvum fac regem) ſtehen. Der Revers zeigt ein 
Neſt junger Adler auf einem Turm, an deſſen Fuß 
zwei alte Adler mit der Inſchrift: »Aequat munia 
comparis«. Auf dem roten Bande des Ordens ſtehen 
die Worte: Für Liebe und Vaterland« in Silber 
geſtickt. Der auf der linken Seite zu tragende Stern 
iſt in Silber mit einer Krone in rotem Feld, umge— 
ben von der Ordensdeviſe. Das Ordenszeichen der 
zweiten Klaſſe iſt kleiner, mit in Gold und Brillan- 

Cathedra und Ex cathedra. 
Kathederſazialiſten, eigentlich ein Spottname, deſ⸗ 

ſen ſich H. B. Oppenheim 1872 bediente, um die Be⸗ 
ſtrebungen derjenigen deutſchen Profeſſoren der Na⸗ 
tionalökonomie als mit dem Sozialismus verwandt 
zu kennzeichnen, welche damals gegen die vorwiegend 
im volkswirtſchaftlichen Kongreß vertretene freihänd— 
leriſche Richtung Front machten und im Gegenſatz 
zur jogen. abſtrakten Schule eine die wirklichen Er: 
ſcheinungen des Wirtſchaftslebens erforſchende und 
berückſichtigende Realpolitik verlangten. Auf An⸗ 
regung jener Profeſſoren fand im Herbſt 1872 eine 
Verſammlung in Eiſenach ſtatt, welche den zur Zeit 
noch beſtehenden Verein für Sozialpolitik gründete. 
Die Mitglieder dieſes Vereins, welcher 1876 vor— 
übergehend mit dem volkswirtſchaftlichen Kongreß 
eine Art Kartell abſchloß, ſtehen übrigens keineswegs 

ten abwechſelnden Flügeln und wird aneiner Schleife alle auf gleichem ſozialpolitiſchen Standpunkt, wie 
an der linken Bruſt getragen. Ordenstag iſt der 25. denn heute, nachdem die perſönlichen Befehdungen 
November. — 2) Engl. Orden, geſtiftet von der Köniz vergeſſen find, und wo Vertreter der Wiſſenſchaft ſich 

gin Viktoria im Juni 1879 für Krankenwärterinnen in ſowohl an den Sitzungen des Vereins für Sozialpoli⸗ 

Hoſpitälern, die ſich durch gute Aufführung, Pflicht⸗ tik als auch an denjenigen des volkswirtſchaftlichen 
treue und Geſchicklichkeit in der Belehrung andrer 
auszeichnen. Das Katharinenhoſpital in London gab 
Anlaß und Namen für die Stiftung. Die Dekorier— 
ten, welche fortan St. Catherine's nurses heißen, er⸗ 
halten jährlich 50 Pfd. Sterl. außer ihrem Gehalt. 
Die Dekoration beſteht in einem am linken Arm zu 
tragenden Armband, auf dem ein weiß emailliertes, 
ſpitz zulaufendes Oval mit breitem hellgrünen Rand 
und den goldenen Buchſtaben St. C. in erhabener 
Schrift angebracht iſt. 
Katharinenrad, ſ. v. w. Radfenſter. 
Katharinenſee (Loch Katrine), Gebirgsſee in 

Perthſhire (Schottland), bekannt durch W. Scotts 
Fräulein vom Seen. Er iſt 11 km lang, liegt 119m 
U. M. und ſpeiſt eine 71 km lange Waſſerleitung, 
die Glasgow mit Waſſer verſorgt. 

Kathariſten, ſ. Katharer. 

Kongreſſes beteiligen, von einem urſprünglich vor⸗ 
handenen ſcharfen Gegenſatzzwiſchen beiden Vereinen 
nicht mehr die Rede ſein kann. Vgl. Eras, Der Pro⸗ 
zeß Bebel⸗Liebknecht (Bresl. 1872); Oppenheim, 
Der Kathederſozialismus (Berl. 1872); Ad. Wagner, 
Offener Brief an Dr. Oppenheim (daſ. 1872). 

Kathedräle (Kathedraltirche), die Hauptkirche 
einer Stadt, in welcher ein Erzbiſchof oder Biſchof 
reſidiert, ſo genannt von der Kathedra, dem erhöh⸗ 
ten, für den Biſchof beſtimmten Sitz; heißt in Deutſch⸗ 
land auch Dom oder Münſter. 

Kathedrälglas, ein in der Glasmalerei verwen⸗ 
detes, ſtarkes, oft farbiges Fenſterglas mit rauher 
Oberfläche, welches im Mittelalter beſonders zu Kir⸗ 
chenfenſtern benutzt wurde, um das Tageslicht zu 
dämpfen, und auch jetzt wieder ſür denſelben Zweck 

verarbeitet wird. 
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Kathedrälſchulen, ſ. v. w. Domſchulen (ſ. d.); vgl. 
Kloſterſchulen. 

Kathenotheismus (griech.), von Max Müller ein: 
geführte Bezeichnung der alleinigen Gottheit mit 
verſchiedenen Namen in den polytheiſtiſchen Syſte— 
men, namentlich der Inder. Vgl Henotheismus. 

Kathete (griech.), Name der beiden Seiten in einem 
rechtwinkeligen Dreieck, welche den rechten Winkel ein— 
ſchließen; ſ. Dreieck u. Pythagoreiſcher Lehrſatz. 

Katheter (griech.), ein chirurg. Inſtrument, wel— 
ches aus einer metallenen 
oder elaſtiſchen Röhre be— 
ſteht, jo daß z. B. Naſen⸗ 
katheter oder Thränenkanal⸗ 

katheter ebenſogut als Nöh: 
ren benannt werden fünn: 

für die Einführung in die 
Blaſe zur Harnentleerung 
beſtimmtes Röhrchen, ent: 
weder von Metall oder aus 
biegſamem Kautſchuk gefer: 

beim Einführen durch einen 
feſten Draht (Mandrin) ge⸗ 

obern Ende geſchloſſen und 
abgerundet, die Ausflußöff— 
nung (Fenſter, Fig. 2b) iſt 
ſeitlich angebracht; auch hat 
er eine Krümmung, welche 

Titel männlicher K. ver⸗ 
ſchafft hat, da die kurze 
weibliche Harnröhre einer 
ſolchen nicht bedarf (Abbild. 

men, Abbild 3 weiblicher 
K., bei a auf den gemein: 
ſchaftlichen Schaft aufge— 

Katheter. 

ſieren, erfordert einige 
Geſchicklichkeit, aber ſelbſt 

bei aller Vorſicht iſt es empfindlichen Kranken ſo 
ſchmerzhaft, daß nicht ſelten ein Schüttelfroſt der Ope— 
ration folgt. Die erſte Regel und unerläßliche Bedin— 
gung beim Gebrauch iſt Sauberkeit des Inſtruments. 

Kathetometer (griech.), ein Apparat zum Meſſen 
kleiner oder größerer Höhenunterſchiede, beſonders 
von Flüſſigkeiten; beſteht im weſentlichen aus einem 
vertikalen Maßſtab mit einem an demſelben auf und 
ab bewegbaren horizontalen Fernrohr 

Kathiawar (Kattiwar), Halbinſel im weſtlichen 
Vorderindien, ſ. Gudſcharat. 

Kathlamba, ſ. Drakenberge. 
Kathmandu (Khatmandu), Hauptſtadt des Hima— 

lajaſtaats Nepal, 1337 ü. M., am Wiſchnumatifluß, 
über den zwei Brücken führen, mit weitläufigem 
Palaſt des Maharadſcha, zahlreichen Tempeln mit 

tigt und in letzterm Fall 
auch dazu bei, daß frühere Zweifel gegen die Echt⸗ 
heit der meiſten dieſer ſieben Briefe allmählich ver⸗ 

ſtützt. Der K. iſt an ſeinem 

ihm im Sprachgebrauch den 

ſchraubt). Das Einführen 
des Katheters, katheteri- 

Kathöde (griech.), der negative Pol einer galva⸗ 
niſchen Säule (Gegenſatz: Anode). 

Katholikometer (griech.), ſ. Pantometer. 
Katholikon (griech.), etwas -Allgemeines, beſon⸗ 

ders ein allgemeines !(umfaſſendes) Wörterbuch; dann 
auch allgemeines (Univerſal-) Heilmittel; auch Ge⸗ 
ſamtbezeichnung der ſogen. Katholiſchen Briefe (ſ. d.). 

Katholikos (griech.), Ehrenname der armeniſchen 
Patriarchen, ſ. Armeniſche Kirche. i 

Katholiſche Briefe, urſprünglich nach Clemens 
von Alexandria und Origenes allgemeine, nicht an 
einzelne Gemeinden oder Perſonen gerichtete, ſon— 
dern für einen größern Leſerkreis beſtimmte »ency- 
kliſche Schreiben. In dieſem Sinn heißen ſchon im 
3. Jahrh., beſonders aber ſeit Euſebios von Cäſarea, 

werden der Brief des Jacobus, die zwei Briefe des Petrus, 
ten. Der klaſſiſche K. iſt ein die drei Briefe des Johannes und der Brief des 

Judas k. B. Die Benennung dieſer ſieben Briefe 
mit der Bezeichnung k. B. empfahl ſich um ſo mehr, 
als man mittels derſelben die betreffenden Briefe 
bequem von den 14 Pauliniſchen unterſcheiden konnte, 
und der Ehrenname »fatholiich«, welcher ſchon früh 
einen doamatiſchen Charakter erhalten hatte, trug 

ſtummten. 
Katholiſche Kirche, eigentlich die allgemeine 

chriſtliche Kirche, im Gegenſatz zu den Sekten oder 
Häreſien (ſ. Katholizismus); Tan die gemein 
ſchaftliche Bezeichnung der griechiſch-katholiſchen und 
der römiſch⸗katholiſchen Kirche (ſ. Griechiſche Kirche 
und Römiſch-katholiſche Kirche); im gemeinen 
Leben endlich nur die letztere im Gegenſatz zu derpro⸗ 
teſtantiſchen. Das Formalprinzip der katholiſchen 
Kirche hat ſchon 434 Vincentius von Lerinum in dem 
berühmten, bis zur Stunde anerkannten Kanon zu⸗ 

Iu. 2 verſchieden dickemänn⸗ 
liche K. auseinandergenom- 

1 

Dächern von Meſſing oder vergoldetem Kupfer, von 
denen im Wind klingende Glöckchen herabhängen, 

Papſt Pius IX. dazu, auf dem vatikaniſchen Konzil 
feſtſtellen zu laſſen, daß nur der Papſt unfehlbares 
Haupt der Kirche ſei; ſ. Konzil. 

einer Rieſenglocke zwiſchen zwei Säulen, vielen Pa⸗ 
läſten der Großen, Arſenal, Geſchützgießerei, 21 öffent- 
lichen Plätzen, aber ſehrengen und ſchmutzigen Straßen 
und 50,000 Einw., worunter 12,000 Soldaten mit 
250 meiſt unbrauchbaren Kanonen. Außerhalb der 
Stadt liegt die Reſidenz des britiſchen Reſidenten 
und ſeiner Eskorte. 

ſammengefaßt: quod ubique, quod semper. quod ab 
omnibus creditum est. In der That bilden die drei 
Merkmale der unirersitas, antiquitas et consensio 
oder unitas das Weſen des Katholizismus (f. d.) von 
Anfang an. Wie aber das Altertum einer Lehre 
oder Einrichtung in der Wirklichkeit nicht etwa auf 
hiſtoriſch-kritiſchem Weg erforſcht, ſondern einfach 
durch Rückſchluß aus dem Beſtand der Gegenwart 
gefolgert wurde, ſo konnte wiederum dieſer Beſtand 
der Gegenwart, wo er zweifelhaft wurde, nur durch 
Synodalentſcheidung feſtgeſtellt werden, was zum 
Epiſkopalſyſtem führte. Sofort aber ergab ſich in 
Wirklichkeit der Übelſtand, daß auch auf den Syno⸗ 
den Majoritäten und Minoritäten und zwar in von 
den jeweiligen Umſtänden abhängigem Wechſel ſich 
gegenüberſtanden, daß eine Synode die Beſchlüſſe 
der andern aufhob, daß auch auf ökumeniſchen Syno⸗ 
den niemals die ganze Kirche in gleichen Verhältniſ— 
ſen vertreten war. Die mangelnde Einheit mußte 
daher auf einem andern Weg hergeſtellt werden. Dies 
drängte zur einheitlichen Spitze der oberſten Autori: 
tät des Papſtes, welche weder durch die mittelalter— 
lichen Konzile noch durch den Gallikanismus (ſ. Gal⸗ 
likaniſche Kirche) 1682 und deſſen epiſkopaliſtiſche 
Ausläufer erſchüttert werden konnte. Um aber das 
Papſttum für die Zukunft vor allen dergleichen An— 
fechtungen ſicherzuſtellen, trieben di: Jeſuiten den 

Katholiſche Majeſtat(katholiſcher König), Titel 
der Könige von Spanien. Ferdinand V., der Katho⸗ 
liſche, erhielt ihn vom Papſt Alexander VI. ausdrück⸗ 
lich verliehen, weil er die Mauren und Juden aus 
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Spanien vertrieb und die Inquiſiton einführte; doch 
iſt der Titel nachweislich ſchon ſeit der Kirchenver— 
ſammlung von Toledo 589 von mehreren ſpaniſchen 
Königen geführt worden. 

Katholiſch⸗ Hennersdorf, Dorf im preuß. Regie— 
rungsbezirk Liegnitz, Kreis Lauban, mit 1900 Einw.; 
hier 23. Nov. 1745 ſiegreiches Treffen Friedrichs 
d. Gr. gegen die Sachſen unter General Buchner, 
wodurch deren Vereinigung mit den Oſterreichern 
zu einem Einfall in die Mark vereitelt wurde. 

Katholiſch⸗ſoziale Vereine, Geſellſchaften, deren 
Zweck dahin geht, das religiöſe Leben zu pflegen und 
einen feſten Anſchluß an die Kirche zu bewirken. 
Die meiſten machen es ſich außerdem noch zur Auf— 
gabe, die materiellen Intereſſen ihrer Mitglieder zu 
vertreten und zu fördern, wie der Katholiſche Cr: 
ziehungsverein in Bayern, die Marianiſchen Kongre: 
gationen, verſchiedene Lehrlings-, Geſellen-, Meiſter— 
vereine und chriſtlich-ſoziale Arbeitervereine, der St. 
Auguſtinusverein zur Pflege der katholiſchen Preſſe, 
der St. Raphaelsverein, verſchiedene Bauernvereine, 
Winzervereine ꝛe. Vgl. Bongartz, Das katholiſch— 
ſoziale Vereinsweſen in Deutſchland (Würzb. 1880). 

Katholizismus (griech.), im Gegenſatz zum Pro— 
teſtantismus der eigentümliche Geiſt und Charakter 
der morgenländiſchen und abendländiſchen Kirche, 
wie ſich ſolcher im Verlauf der erſten chriſtlichen Jahr⸗ 
hunderte entwickelt, dann beſonders im Abendland 
unter der Herrſchaft der Päpſte ausgebildet, ſpäter 
durch die Kirchenverſammlung zu Trient (1545 —63) 
ſchärfer ausgeprägt hat und bis auf die neueſte Zeit 
konſequent feſtgehalten worden iſt (ſ. Kirche, Ge— 
ſchichte). Die Kirche nannte ſich ſchon ſeit etwa 160 
die katholiſche, die »allgemeine, allumfafjende«, 
im Gegenſatz zu den Sonderrichtungen der gnoſti— 
ſchen Häretiker, ſpäter auch überhaupt zu dem religiö— 
ſen Partikularismus der vorchriſtlichen Zeiten. Der 
urſprüngliche Sinn des Ausdrucks weiſt aber auf die 
eigentümliche Taktik zurück, womit die ſeit Mitte 
des 2. Jahrh. ſich zuſammenſchließende Menge der 
Gläubigen ihre Überlieferungen als die überall 
(katholu) verbreiteten und anerkannten den abwei— 
chenden Lehren und Schulen gegenüber geltend machte. 
Die Anhänglichkeit an dieſes von dem Epiſkopat als 
Nachfolger des Apoſtolats konſervierte Ganze der 
Wahrheit, an dieſe überall ſich ſelbſt gleiche Über— 
lieferung galt als erſte chriſtliche Tugend; die ſo 
Geſinnten und ſich alſo Erweiſenden hießen Katho— 
liken im Gegenſatz gegen diejenigen, die aus der 
Geſamtſtrömung der überlieferung heraustraten, ſich 
in ihrem Denken und Handeln nicht durch die ge— 
meinſame Regel beſtimmen ließen und ſich beſon— 
dern, ſelbſt erwählten, vom Geſamtſinn der Kirche 
willkürlich abweichenden Anſichten hingaben. Schon 
früh ſtellt ſich daher eine dreifache Reihe von Gegen: 
ſätzen des K. heraus, nämlich häretiſche, wie die 
Ebioniten, Gnoſtiker und Manichäer, welche das 
Chriſtentum durch jüdiſche und heidniſche Ingre— 
dienzien entſtellten, heterodoxe, wie die Monarchia— 
ner, Arianer, Neſtorianer, Eutychianer und Pela— 
gianer, welche bei chriſtlicher Grundlage einzelne 
Dogmen auf eine der allgemeinen Überlieferung nicht 
entſprechende Weiſe darſtellten, und ſchismatiſche, 
wie die Montaniſtoͤn, Novatianer, Donatiſten, welche, 
ſich höherer Vollkommenheit und Reinheit in der 
Theorie oder Praxis rühmend, auf die katholiſche 
Kirche als eine zurückgebliebene oder entartete herab: 
ſahen. Weiteres und Litteratur ſ. Römiſch-katho— 
liſche Kirche, Griechiſche Kirche, Proteſtan— 
tismus. | 
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Katif, El, türk. Hafenſtadt an der Oſtküſte Ara— 
biens (Landſchaſt El Haſa), am Buſen von Bahrein, 
mit Perlenfiſcherei, einem Palaſt der einſt dort herr: 
chenden Karmatendynaſtie und 6000 Einw. 

Katjangöl, ſ. v. w. Erdnußöl, ſ. Arachis. 
Katkow, Michael Nikiforowitſch, bekannter 

ruſſ. Publiziſt, entſtammt einer kleinadligen Familie, 
ward 1818 zu Moskau geboren und ſtudierte dort 
ſowie ſpäter in Königsberg und Berlin. Auf letz— 
terer Hochſchule zogen ihn namentlich Schelling und 
Werder an. Als Profeſſor der Philoſophie in Mos— 
kau angeſtellt, wurde er 1848 gleich ſeinen Kollegen 
an den innerruſſiſchen Univerſitäten abgeſetzt. 1856 
gründete K. eine i und gab die Monats— 
ſchrift: »Russki Wjestnik« ('Der ruſſiſche Bote⸗) 
heraus. 1861 pachtete er 8 die der Univerſität 
Moskau gehörige (ruſſiſche) »Moskauer Zeitungs, 
die er noch gegenwärtig redigiert, obgleich ſein lang— 
jähriger Mitredakteur, der Philolog Profeſſor Leont— 
jew, ihm 1875 durch den Tod entriſſen wurde. 1866 
gründete er im Verein mit Leontjew das Lyceum 
des Zarewitſch Nikolaus in Moskaus; beim Unter: 
richt in demſelben finden die alten Sprachen beſondere 
Berückſichtigung. Bis 1863 war er ein Freund des 
engliſchen Selfgovernments und überhaupt ein Re— 
formfreund; aber ſeit dem polniſchen Aufſtand 1863 
nahm die Moskauer Zeitung«, der nationalen Strö— 
mung folgend, eine ganz andre Stellung ein. Sie 
forderte eine gewaltſame Ruſſifizierung Polens, Li: 
tauens und der Oſtſeeprovinzen und verteidigte ihren 
reaktionären und ſlawophilen Bundesgenoſſen zu— 
liebe Steuerprivilegien, den Agrarkommunismus ꝛc. 
Beſonders leidenſchaftlich trat K. gegen das Deutſch— 
tum auf. 1866 wurde die Moskauer Zeitung wegen 
ihrer Ausfälle gegen den Miniſter Walujew unter— 
drückt, K. wurde indes bald wieder amneſtiert. Im 
Streit über eine mehr realiſtiſche oder mehr klaſſiſche 
Richtung der Gymnaſialbildung vertritt K.den letztern 
5 Während des Miniſteriums des Grafen 
D. Tolſtoi übte K. einen ſehr ſtarken und nachteiligen 
Einfluß auf die Verwaltung des Schulweſens, ins— 
beſondere im Moskauer Lehrbezirk. Nach der Thron— 
beſteigung des Kaiſers Alexander III. verhinderte K. 
die von Alexander II. beabſichtigte Einſetzung eines 
Ausſchuſſes der Provinzial-Landſchaftsverſammlun— 
gen und bewog den Zaren zur Befolgung eines ſtreng 
nationalen, reaktionär-abſolutiſtiſchen Syſtems. In 
der äußern Politik verfolgte er deutſchfeindliche, pan— 
ſlawiſtiſche Ziele. 

Katöna, I) Stephan, ungar. Hiſtoriker, geb. 13. 
Dez. 1732 zu Bolyk im N eograder Komitat, ſtudierte, 
in den Jeſuitenorden getreten, in Kaſchau und Tyr⸗ 
nau und wirkte dann in den ungariſchen Lehranſtal⸗ 
ten des Ordens als Profeſſor, ſpäter als Kuſtos der 
erzbiſchöflichen Bibliothek in Kaloeſa. Seine uner— 
müdliche Thätigkeit hauptſächlich dem Erforſchen und 
Sammeln der ungariſchen Geſchichtsquellen zuwen— 
dend, veröffentlichte er: Historia critica primorum 
Hungariae ducum« (Peſt 1778), Historia critica 
regum Hungariae« (Peſt u. Klauſenb. 177997), 
ein für ungariſche Geſchichtſchreiber heute noch un— 
entbehrliches Fundamentalwerk; ferner: »Epitome 
chronologiae rerum hungaricarum, transsylva- 
nicarum et illyricarum« (Ofen 1796 — 98) u. a. 
K. ſtarb 17. Aug. 1811. 

2) Joſeph, ungar. dramatiſcher Dichter, geb. 1792 
in Keeskemet, abſolvierte die juridiſchen Studien, 
wurde 1810 Advokat, 1821 Fiskal der Stadt Kecs⸗ 
femet und ſtarb 16. Mai 18-0 daſelbſt. Er ſchrieb 
außer andern Dramen die Tragödie »Bänk Bane, 
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die zwar mangelhaft im Bau, aber wegen des darin thek und (18s) 22,308 Einw. leinſchließlich der 1647 
herrſchenden echten Pathos in der ungariſchen Litte— 
ratur unübertroffen daſteht und heute noch auf dem 
Repertoire der ungariſchen Bühnen iſt (deutſch von 
Dux, Leipz. 1858). Seine Werke gab Abati (Peſt 
1880) heraus. Vgl. P. Gyulai, K. und ſein Banf- 
banus (ungar., Peſt 1883). 

Katöptrik (griech.), die Lehre von der regelmäßigen 
Zurückwerfung (Reflexion) der Lichtſtrahlen, ſ. Spie— 
gelung. 

Katoptriſcher Zirkel, ſ. Spiegelſextant. 
Katoptromantte (griech.), Wahrſagung aus der 

Spiegelung im Waſſer oder in Kriſtallen, demnach 
gleichbedeutend mit Hydromantie (ſ. d.) oder Kriſtallo— 
mantie (ſ. d.). 

Katreus, nach dem griech. Mythus König von Kreta, 
Sohn des Minos und der Paſiphae. Da er nach 
einem Orakel durch die Hand eines ſeiner Kinder um— 
kommen ſollte, jo übergab er ſeine Töchter Aerope 
und Klymene dem Nauplios, ſie in die Fremde zu 
verkaufen, während ſein Sohn Althämenes mit ſeiner 
Schweſter Apemoſyne nach Rhodos auswanderte. 
Hier tötet er die von Hermes verführte Schweſter 
durch einen Fußtritt, und als ſein Vater hochbetagt 
auf Rhodos landet, um ihm die Herrſchaft von Kreta 
zu übergeben, erſchlägt er dieſen, indem er ihn für 
einen Seeräuber hält. Klymene wird die Gattin 
des Nauplios und Mutter des Palamedes und Oax; 
Asrope heiratet Atreus (ſ. d.) und gebiert ihm den 
Agamemnon und Menelaos, wird aber wegen ihrer 
Bublſchaft mit Thyeſtes von Atreus ins Meergeſtürzt. 

Katſch (engl. Cutch), Tributärſtaat des britiſch— 
ind. Kaiſerreichs, in Gudſcharat, am Golfe von K. 
und am Arabiſchen Meer und durch das Große und 
Kleine Ran inſelartig vom Feſtland getrennt, mißt 
ohne letzteres 16,834 km (307 QM.) mit 1885 512,084 
Einw., wovon 325,478 Hindu, 118,797 Mohamme— 
daner; die katholiſche und anglikaniſche Miſſion haben 
es trotz jahrelanger Bemühungen nur zu 92 Beken— 
nern gebracht. Das Land wird von zwei niedrigen 
Höhenzügen durchſchnitten (Patſcham Pir 445 m), 
hat keine perennierenden Flüſſe, aber zahlreiche und 
gute Brunnen. Die mittlere Jahrestemperatur er— 
reicht 245 C. Erdbeben find häufig; 1819 wurde 
faſt ganz Bhudſch zerſtört, wobei 1150 Menſchen um— 
kamen. Der Boden iſt im allgemeinen ſandig, un— 
fruchtbar und baumlos, ſchließt aber ſchöne Thäler 
und reiche Wälder ein. Man baut mittelmäßiges 
Getreide und Baumwolle. Das wichtigſte Haustier 
iſt das Kamel, die Pferde ſtehen in hohem Ruf. Von 
Mineralien findenſich Eiſenerz, ſchlechte Kohle, Alaun, 
Salpeter, gute Mühlſteine, Marmor. In der Trocken— 
zeit iſt ein Verkehr über das Ran möglich, meiſt richtet 
ſich derſelbe aber ſeewärts; 1881 wertete die Einfuhr 
(Korn, Eßwaren, Manufakte) 585,340, die Ausfuhr 
(Alaun, Baumwolle, Tuch, Silberwaren) 170,190 
Pfd. Sterl. Der Fürſt (Rao), zur herrſchenden Klaſſe 
der Radſchputen gehörig, teilt ſeine Macht mit 200 
Großen, den Bhayad. Laut Vertrag mit derbritiſchen 
Regierung hat er eine Armee von 1179 Mann zu 
unterhalten, wozu noch 3000 Irreguläre kommen; 
die Bhayad haben im Notfall weitere 4000 Mann 
zu ſtellen. Die Geſamteinkünfte des Landes betrugen 
1881: 160,305 Pfd. Sterl. Für den Unterricht, der 
bei den Bhayad ſehr vernachläſſigt wird, beſtanden 
1882: 86 Elementarſchulen mit 5342 Schülern. Lan- 
desſprachen ſind das Katſchi, die Umgangsſprache, 
und das Gudſcharati die geſchriebene Sprache. 
Hauptſtadt iſt Bhudſch, am Fuß eines befeſtigten 
Hügels, mit höherer Schule, Gewerbeſchule, Biblio- 

Köpfe zählenden Garniſon); Haupthandelsplatz iſt 
aber Mandwi (ſ. d.). 

Katſchar (Cachar), Diſtrikt der Provinz Aſſam des 
britiſch-ind. Kaiſerreichs, ein ſtark bewaldetes, vom 
Barak durchfloſſenes Bergland, 9712 km (176 QM.) 
groß mit (1881) 313,858 Einw. (186,657 Hindu, 92,393 
Mohammedaner), welche ſich ausſchließlich mit der 
Kultur von Reis oder Thee beſchäftigen. Durchſchnitt⸗ 
lich arbeiten 36,681 Menſchen monatlich in den Thee- 
gärten, und 1881 wurden 10,456,982 Pfund Thee 
produziert. K. iſt wiederholt von verheerenden Erd— 
beben heimgeſucht worden, und Cholera und Fieber 
treten bei dem feuchten Klima häufig auf. In der 
Hauptſtadt Silchar, mit 6567 Einw., ſteht ein Regi⸗ 
ment indiſcher Infanterie. 

Katſcher, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Op⸗ 
peln, Kreis Leobſchütz, an der Troja, hat eine evan- 
geliſche und 2 kathol. Kirchen, eine Synagoge, ein 
Schloß, ein Amtsgericht, Lein-, Woll- und Plüſch⸗ 
weberei und (1885) 4042 meiſt kath. Einwohner. — 
K. ward 1321 zur Stadt erhoben. Stadt und Diſtrikt 
K., noch heute zum Erzbistum Olmütz gehörig und 
als Preußiſch-Mähren bezeichnet, kam 1289 mit 
dem Fürſtentum Teſchen unter böhmiſche Oberherr⸗ 
ſchaft, 1554 an das Erzbistum Olmütz und wurde 
1742 von Oſterreich an Preußen abgetreten. 

Katſchinzen (Kaſchtar, auch Kaſchkalar), kleiner 
turkotatar. Volksſtamm, von den Ruſſen katſchins⸗ 
kiſche Tataren (ſ. Tataren) genannt, in Sibirien, in 
den Gouvernements Tomsk und Jeniſſeisk, am red): 
ten Ufer des Abakanfluſſes ſeßhaft. S. Biriuſſen. 

Kätſena, Landſchaft im mittlern Sudän, ehemals 
ein unabhängiger Staat, jetzt die nördlichſte Pro⸗ 
vinz des mohammedan. Reichs Sokoto, nach Barth 
28,630 qkm (520 QM.) groß, jetzt mit 300,000 Einw., 
war früher viel volkreicher, iſt aber durch die beſtän⸗ 
digen Einfälle unabhängiger Hauſſaſtämme von ſeiner 
ehemaligen Blüte tief gefallen. Immer noch iſt K. 
einer der ſchönſten, zugleich geſündeſten Teile des 
Sudän, auf deſſen anmutig gewelltem, hier und da 
auch bergigem und von zahlreichen Waſſeradern durch⸗ 
zogenem Boden eine Menge nutzbringender Pflanzen 
gedeiht. Für Baumwolle eignet ſich das Land aber 
nicht. Unter den zahlreichen Ortſchaften (man zählt 
an 50 mit über 4000 Einw.) iſt die Hauptſtadt K. 
(Kaſchna) noch immer die anſehnlichſte. Sie hatte 
ehemals 100,000 Einw., war eine der mächtigſten 
Städte der Hauſſa und erlangte ſogar durch die Aus: 
bildung der Hauſſaſpracheeine wiſſenſchaftliche Beden— 
tung, kam aber nach tapferer Gegenwehr gegen die 
Fulbe ganz herunter und zählt heute nur 8000 Einw., 
welche ſich durch Anfertigung von Baumwollzeugen 
und Leder ſowie durch ihren Handelsgeiſt auszeichnen. 

Kattak (engl. Cuttak), Hauptſtadt des gleichna⸗ 
migen Diſtrikts und zugleich der Provinz Oriſſa in 
der britiſch-ind. Lieutenant-Gonernorſhip Bengalen, 
an einem Seitenarm des Mahanadi, mit (1831)42,656 
Einw., wurde 953 n. Chr. von Hindukönigen ge: 
gründet, von den Engländern 8. Okt. 1803 nach Er⸗ 
ſtürmung der jetzt in Ruinen liegenden Citadelle 
(Fort Barabati) beſetzt. Der Diſtrikt K. umfaßt 
9109 qm (165 QM.) mit (188) 1,738,165 Einw., 
meiſt Hindu. 

Kattak Mehals (engl. Cuttak Mehals), eine 
Gruppe von 18 Vaſallenfürſtentümern in der Provin; 
Oriſſa der britiſch-oſtind Präſidentſchaft Bengalen, 
im W. und SW. von Kattak, umfaßt im ganzen 
39,333 qkm (714 OM.) mit (1ssı) 1,469 142 Einw. 
Die Fürſten (adſchas) kamen mit der Erwerbung 
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von Kattat (j. d.) unter britiſche Oberhoheit. Längs 
des Kulturlandes in den Gebirgen hauſend, welche 
die Ebene im NW. begrenzen und im Malayagiri- 
gipfel bis zu 1187 m ü. M. ſich erheben, verwalteten 
ſie nicht nur jahrzehntelang ſelbſtändig ihre kleinen 
Staaten, deren Areal bis zu 120 qkm herunterſinkt, 
ſondern in einzelnen derſelben erhielt ſich ſelbſt die 
Unſitte, den Göttern Menſchen zu opfern, noch bis 
1836. Jetzt ſind die Radſchas zu gefügigen Verwal⸗ 
tungsbeamten der Engländer geworden. Vgl. Dal: 
ton, Descriptive ethnology of Bengal (Kalk. 1872). 
S. Karte »Djtindien«. 

Katte, 1) Hans Hermann von, der Jugend— 
freund Friedrichs d. Gr., geb. 28. Febr. 1708; ſeine 
Eltern waren der General, ſpätere Feldmarſchall 
Hans Heinrich v. K. (geb. 1681, geſt. 1741) und eine 
Tochter des prachtliebenden, verſchwenderiſchen 
Grafen von Wartensleben, Kriegsminiſters unter 
König Friedrich J., der nach der zweiten Verheiratung 
ſeines Schwiegerſohns jeinen Enkel K. in franzöſiſcher 
Weiſe erzog und früh auf Reiſen ſchickte. Nach Berlin 
zurückgekehrt, wurde K. Leutnant bei den Gardegen: 
darmen, zog ſich aber durch Ausſchweifungen und 
Inſubordination vielfache Rügen zu. Seine Freund— 
ſchaft mit dem Kronprinzen, die trotz aller Verbote 
immer vertrauter wurde, erregte den beſondern Zorn 
Friedrich Wilhelms I. gegen ihn. An dem Flucht: 
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ſigen ſchwediſchen Geſtade viele verborgene und offene 
Klippen, in der Mitte große Sandbänke, an der nie⸗ 
drigen jütiſchen Küſte viele ſandige Striche und Riffe 
und iſt obendrein wegen ſeiner Stürme und Strö— 
mungen verrufen. Das Waſſer iſt in den obern 
Schichten ſchwach ſalzig wie das in der Oſtſee, in 
den untern Schichten reich an feſten Beſtandteilen, 
vornehmlich an Kalk. Das K. wird jährlich von 
durchſchnittlich 20,000 Schiffen der verſchiedenſten 
Nationen befahren. S. Karte Dänemarks. 

Katten (Chatti, ſeltener Catti, v. altnord. hattr, 
angelſächſ. haet Spileus, Filzkappe, abzuleiten), ger: 
man. Volksſtamm, welcher zu den Herminonen ge— 
hörte, bewohnte das Land zwiſchen Rhein, Taunus, 
Werra, Diemel und dem Teil des rheiniſchen Schie⸗ 
fergebirges, welcher die Waſſerſcheide zwiſchen Rhein 
und Weſer bildet. Ihr Hauptort war Mattium (Ma⸗ 
den bei Gudensberg an der Eder). Zu den K. ge⸗ 
hörten die Mattiaker, welche am Taunus wohnten; 
von den K. ſtammten die Bataver und Chattuarier ab, 
deren Sitze im Rheindelta lagen. Die K. hatten im 
Vergleich mit andern Völkern abgehärtetere Körper, 
ſtraffere Glieder, drohendere Geſichtszüge und größere 
Lebendigkeit des Geiſtes, waren reicher an Überlegung 
und Erfindungsgabe, hielten ſtrengere Kriegszucht 
und folgten und vertrauten mehr den Anordnungen 
ihrer Häuptlinge. Ihre Hauptſtärke war das Fuß: 

plan des Kronprinzen war er in hervorragender volk. Gleich den Römern führten ſie auf dem Marſch 
Weiſe beteiligt, inſofern durch ſeine Hand die ganze 
Korreſpondenz ging. Ein Brief des Prinzen an ihn, 
der in falſche Hände geriet, verriet das Geheimnis; 
K. wurde verhaftet, ehe er entfliehen konnte, 2. Nov. 
1730 vom König ſelbſt zum Tod verurteilt und 
6. Nov. in Küſtrin mit dem Schwert hingerichtet. 
Friedrich II. erhob 1740 den Vater ſeines Freundes, 
den Feldmarſchall v. K., in den Grafenſtand. 

2) Friedrich Karl von, bekannt durch den küh— 
nen Verſuch, 1809 das nördliche Deutſchland gegen 
die Franzoſen in Aufſtand zu bringen, geb. 1772 im 
Magdeburgiſchen, trat 1786 in preußiſche Kriegs- 
dienſte, machte 1787 den Feldzug in Holland und 
1792—95 die Feldzüge gegen Frankreich mit und 
geriet 1806 bei Lübeck in franzöſiſche Gefangenſchaft. 
Nach ſeiner Auslöſung reifte der Gedanke in ihm, 
Deutſchland durch ein kühnes Unternehmen von dem 
franzöſiſchen Joch zu befreien, und ſchon ſtand er im 
Begriff, mit einem Haufen Bauern aus der Altmark 
im April 1809 Magdeburg durch Einverſtändnis 
und Überrumpelung zu nehmen, als der ganze Plan 
verraten wurde. K. ging nun nach Prag zum Herzog 
von Braunſchweig⸗Ols, machte mit dieſem den Streif— 
zug nach Sachſen und nahm dann teil an den Schlach— 
ten bei Wagram und Aspern. Aus England, wohin 
er ſich mit dem Herzog begeben, kehrte er bald in 
öſterreichiſche Dienſte zurück, nahm aber Urlaub zu 
einer Reiſe nach Griechenland. Beim Ausbruch des 
Kriegs 1813 trat er wieder in preußiſche Dienſte, 
wohnte den Feldzügen bis 1815 bei, ſtand dann als 
Major beim 11. Huſarenregiment in Münſter und 
erhielt 1826 den erbetenen Abſchied als Oberſtleut— 
nant. Er ſtarb 12. Jan. 1836 auf ſeinem Gut Neuen: 
litſche. 

Kattegat, Meerenge zwiſchen Schweden im O. und 
Jütland im W., 27,550 qkm (500 QM.) groß und 
bis 60 m tief, nördlich von den däniſchen Inſeln, 
bildet die Verbindung der Nordſee und der Oſtſee 
(mittels des Sundes, des Großen und Kleinen Belts) 
und gleicht mit den korreſpondierenden Aus- und 
Einbiegungen ſeiner Küſten der Mündung eines 
großen Stroms. Es enthält an dem ſteilen und fel— 

außer ihren Waffen auch noch Feldgerät und Mund: 
vorrat bei ſich, zogen alſo nicht, wie die andern Ger⸗ 
manen, bloß zur Schlacht, ſondern zum Krieg. Sie 
wußten Verſchanzungen aufzuwerfen, undin Schlacht— 
reihen geordnet, kämpften ſie mutig und ausdauernd. 
Die Jünglinge ſchoren Bart und Haupthaar erſt nach 
Erlegung eines Feindes ab Ein eiſerner Ring be— 
zeugte (nach Tacitus) das Gelübde eines Tapfern, 
von der beſchimpfenden Feſſel ſich durch die Erlegung 
eines Feindes zu befreien. Solche Ringträger bil— 
deten die erſten Schlachtreihen und eröffneten den 
Kampf. Der kattiſche Krieger war ohne eignen 
Wohnſitz und Ackergut und quartierte ſich im Frie⸗ 
den bei andern ein; erſt Altersſchwäche ſetzte ſeinem 
Kriegsdienſt ein Ziel. Druſus fand bei ſeinem Plan 
der Unterjochung Germaniens (11 v. Chr.) anfangs 
an den K. Verbündete und drang durch ihr Land ge— 
gen die Cherusker (im Weſergebiet) vor. Denſelben 
Weg nahm Germanicus, um des Varus Niederlage, 
welche die K. als Bundesgenoſſen der Cherusker, 
Brukterer und Marſen mit herbeigeführt hatten, zu 
rächen (15 n. Chr.), und 16, als er ſeine Hauptmacht 
gegen Arminius führte, ſchickte er ſeinen Legaten 
Silius ab, um die K. im Schach zu halten. Aufs 
neue kämpften die K. gegen die Römer in Oberger⸗ 
manien zur Zeit des Kaiſers Claudius, und 51 ver— 
loren ſie gegen Sulpicius Galba den bei Varus' 
Niederlage erbeuteten Legionsadler. Darauf gerie: 
ten ſie mit den benachbarten Hermunduren um heilige 
Salzquellen an der Werra in Streit und gelobten (ſo 
erbittert waren ſie gegen den verwandten Stamm), 
die Feinde nach ihrem Sieg den Göttern zu opfern; 
beſiegt, wurden viele von ihnen an den Altären der— 
ſelben geſchlachtet (59). Doch muß die Macht der K. 
bald wieder erſtarkt ſein. 70, zur Zeit des Bataver⸗ 
aufſtandes, bedrängten ſie in Gemeinſchaft mit den 
Uſipetern die römiſche Kolonie Moguntiacum 
(Mainz), doch ohne Erfolg. Die Züge, welche Domi— 
tian gegen ſie unternahm, glichen mehr denen eines 
feigen Plünderers als einem ernſtlichen Krieg; auch 
fernerhin blieben die K. der Schrecken der Römer. 
Glücklicher ſcheinen Trajan und Hadrian geweſen zu 
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fein, wenigſtens ſchränkten ſie das Gebiet der K. am 
Taunus durch erweiterte Befeſtigungen ein. Am 
Markomannenkrieg (162—180) nahmen fie als ſüd— 
weſtliche Vorhut des großen Bundes hervorragenden 
Anteil. Bald darauf ſind ſie verſchollen, und neue 
Namen als Bezeichnung germaniſcher Stämme treten 
im 3. Jahrh. auf. Zuletzt hat Kaiſer Caracalla (211 — 
217) gegen die K. gekämpft, welche fortan in den Ge— 
ſamtnamen »Franken« einbegriffen find. Vereinzelt 
tritt der alte Name noch auf bei zwei Schriftſtellern 
aus dem Ende des 4. Jahrh., Sulpicius Alexander 
(bei Gregor von Tours eitiert) und Claudian. Es 
iſt wahrſcheinlich, daß die Heſſen mit den K. in einem 
verwandtſchaftlichen Zuſammenhang ſtehen; doch iſt 
der Name jener mit dem der K. durchaus nicht iden— 
tiſch, nicht einmal davon abzuleiten. 

Kattiwar, Halbinſel, ſ. Kathiawar, 
Kattowitz, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Oppeln, am Rawabach, K notenpunkt der Linien Ko— 
ſel⸗Oswieeim und Nendza-K. der Preußiſchen Staats— 
bahn, 272 m ü. M., hat eine evangeliſche, eine katho— 
liſche und eine altkath. Kirche, eine Synagoge, ein 
Amtsgericht, ein Gymnaſium, eine Eiſenbahnma— 
ſchinenbauanſtalt, eine Eiſen- und eine Phosphor— 
bronzegießerei, Sägemühlen, eine Holzimprägnier— 
anſtalt, Molkerei, Dampfziegelei, Sl und 
Holzhandel und (1835) 14,200 Einw. (2482 Evange— 
liſche, 10,140 Katholiken und 1576 Juden). K. war 
1815 noch ein unbedeutendes Dorf und ward erſt 
1867 Stadt. Der Kreis K. ward erſt 1873 gebildet; 
er enthält mehrere große Induſtriedörfer, wie An— 
tonienhütte, Bogutſchütz, Chorzow, Klein— 
Dombrowka, Laurahütte (ſ. d.), Schoppinitz 
und Siemianowitz (ſ. d.). 

Kattün (v. arab. katon,» Baumwolle „glattes, lein— 
wandartig gewebtes, ziemlich dichtes Baumwollzeug. 
Weißer K., zum Bedrucken beſtimmt, bildet den Roh— 
kattun, auch gehören dazu Kammertuch und Shirting; 
einfarbige, geſteifte und geglättete Kattune heißen 
Sarſenets und Futterleinwand. Bedruckte Kattune 
(in England meiſt Kalikos, in Frankreich Indiennes 
genannt) bilden einen der wichtigſten Artikel der 
Web- und Druckinduſtrie in England, Deutſchland, 
Frankreich und der Schweiz. Sie kamen urſprünglich 
aus Indien nach Europa; aber die Maſchinenproduk— 
tion iſt hier zu ſolcher Entwickelung gelangt, daß jetzt 
europäiſcher K. in Indien die dortige Handarbeit 
verdrängt hat. Die erſten Spuren der Verfertigung 
von Baumwollzeug finden ſich nach Herodot bei Völ— 
kern in der Gegend des Kaſpiſchen Meers, dann bei 
den Agyptern, von denen dieſe Kunſt zu den Indern 
überging. Dieſe trieben ſchon 138 v. Chr. mit ge— 
druckten und gemalten baumwollenen Zeugen Han— 
del nach China. Bis zu Ende des vorigen Jahrhun— 
derts zeichneten ſich die oſtindiſchen Kattune vor 
andern durch Lebhaftigkeit und Feſtigkeit der Farben 
aus, Vorzüge, welche die Inder durch ſorgfältige 
Zubereitung der Farben und Vorbereitung des Kat— 
tuns zur Annahme der Farbe bewirkten. Auch wird 
bei den Indern viel K. bemalt, indem man den Um— 
riß des Muſters vorher mit durchlöcherten Papier— 
ſchablonen und Kohlenſtaub aufträgt. Gegen Ende 
des 17. Jahrh. fingen die Holländer an, die oſtindi— 
ſchen weißen Gewebe zu bedrucken; dies wurde bald 
in Hamburg, Augsburg, in der Schweiz, in Sachſen ꝛc. 
nachgeahmt, und ſpäter webte man die Kattune ſelbſt. 
Zuerſt gelangte die Kattuninduſtrie in England zu 
koloſſaler Entwickelung; während der Napoleoniſchen 
Kriege gründete und verfeinerte dann auch Frank— 
reich, namentlich das Elſaß, feine Druckerei und be- 

Kattiwar — Katzbach. 

hauptete ſpäter, beſonders in feinerer Ware, durch 
geſchmackvolle Muſter den Vorrang. Gegenwärtig 
iſt auch die deutſche Kattuninduſtrie hoch entwickelt. 
Geſchäftsmittelpunkte für Kattundruck in Deutſch— 
land ſind das Elſaß, Berlin, Chemnitz, Eilenburg, 
Augsburg, Elberfeld, $ damburg, Breslau. 

Kattundrucerei, ſ. Zeugdruderei. 
Kattunpapier, hellfarbig grundiertes, 

Muſtern bedrucktes Papier. 
Kätty (engl. Catty), in China Handelsgewicht 

(Kin), à 16 Tael = !"ıo» Pikul, im Verkehr mit 
Fremden und beim Zoll = 604,8 g; in Japan 
(Kin) = 592,59 g; in Niederländiſch-Oſtindien 
— 615,212; in Manila = 632,8 g; in 4 
Pinang, Malakka verhält ſich der malaiiſche K . zum 
chineſiſchen wie 15 : 16. 

Katunjaſäulen (Bjelucha), Berg, ſ. Altai. 
Katunky, Kirchdorf im ruſſ. Gouvernement Niſhnij 

Nowgorod, Kreis Balachna, bekannt durch ſeine Ger— 
bereien und Leimſiedereien, mit 1800 Einw. Von 
hier kommen jährlich Leder und Lederwaren bis zum 
Betrag von 350,000 Rubel in den Handel. 

Katwyk aan Zee, Dorf in der niederländ. Provinz 
Südholland, an der Nordſee, bildet mit Katwyk-gan⸗ 
den-Ryn oder Katwyk-Binnen und mit het Land die 
Gemeinde Katwyk oder de-beide-Katwyken-en⸗het⸗ 
Land, mit dem berühmten Kanal, durch den der 
Alte Rhein, der ſich früher in den Dünen verlor, 
vermittelſt eines künſtlichen Durchbruchs der Dünen 
in das Meer geführt wird. Drei Reihen von Schleu⸗ 
ſen, die erſte mit 4, die zweite mit 8 und die dritte mit 
10 gewaltigen Thoren, ſchützen nicht nur das Land 
gegen die Fluten der See, ſondern bilden auch in dem 
breiten und tiefen Rheinkanal mehrere Baſſins, welche 
durch ſinnreiche Einrichtung der Schleuſen im ſtande 
ſind, allen eingewehten und eingeſchlämmten Sand 
wieder hinauszuſpülen. Am Eingang des Kanals 
und am Meeresufer ſind großartige Deiche errichtet. 
Die Werke wurden unter König Ludwig ſeit 1807 
von dem Baumeiſter Conrad ausgeführt und 1841 
erweitert. Dabei die unter All liegenden Nuinen 
eines römischen Kaſtells (Huis te Britten), die 
bei ſehr niedrigem Waſſerſtand zu Tage kommen (zu: 
letzt 1696). K. hat (188 6573 Einw., meiſt Fiſcher, 
und wird auch als Seebad benutzt. 

Katzbach, Fluß, entſpringt auf dem Bleiberg bei 
Ketſchdorf im preuß. Regierungsbezirk Liegnitz, hat 
bis vor Goldberg nördliche, dann nordöſtliche Rich— 
tung und ergießt ſich nach 98 km langem Lauf unfern 
Parchwitz in die Oder. Die K. hat einen reißenden 
Lauf, indem ihr Gefälle 360 m beträgt, iſt aber im 
Sommer in der Regel waſſerarm. Ihre wichtigſten 
Zuflüſſe ſind die Schnelle Deichſel auf der linken 
und die an Jauer vorbeigehende Wütende Neiße 
auf der rechten Seite. Berühmt iſt die K. durch die 
Schlacht 26. Aug. 1813. Die ſchleſiſche Armee, zu— 
ſammengeſetzt aus dem 1. preußiſchen Armeekorps 
unter Vork und den beiden ruſſiſchen Korps der Ge— 
nerale Langeron und Sacken, unter dem Oberbefehl 
Blüchers, war dem Trachenberger Kriegsplan gemäß 
vor der franzöſiſchen Übermacht, die Napoleon ſelbſt 
bei Wiedereröffnung der Feindſeligkeiten Mitte Au— 
guſt gegen ſie heranführte, vom Bober bis hinter die 
K. zurückgen wichen, aber auf die Kunde von Napoleons 
Rückkehr nach Dresden wieder vorgegangen, als der 
ſranzöſiſche Befehlshaber, Marſchall Macdonald, mit 
etwa 80,000 Mann ſorglos und von der Nähe der 
Feinde nichts ahnend gerade die K. zu überſchreiten 
ſich anſchickte. Blücher hatte für den beabſichtigten 
Angriff auf die Franzoſen 26. Aug. ſeinem rechten 
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Institut in Leipzig. Zum Artikel »Katzen«. 
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Katzbachgebirge — Katze. 

Flügel unter Sacken befohlen, den Feind bei Liegnitz 
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Kätzchen (Julus, Ameutum), ährenartiger Vlüten⸗ 
zu beſchäftigen; Vork ſollte im Zentrum, Langeron ſtand, bei welchem die verhältnismäßig kleinen, un: 
auf dem linken Flügel rechts und links von der Wü: 
tenden Neiße bis zur K. vorgehen und dieſe über— 
ſchreiten. Als nun die Vortruppen auf dem linken 
Ufer der K. und der Neiße von den mit Übermacht an: 
dringenden Franzoſen auf das Plateau rechts der 
Neiße zurückgedrängt wurden und Blücher trotz des 
ſtrömenden Regens erkannte, daß der Feind mit der 
Sachlage unbekannt ſei, befahl er York und Sacken, 
auf dem Plateau Stellung zu nehmen, ſo viel Feinde 
heraufzulaſſen, als ſie glaubten ſchlagen zu können, 
und dann anzugreifen und ſie den von Defileen und 
Bergbächen durchſchnittenen Abhang ins tiefe Neiße— 
thal wieder hinabzuwerfen. Um 3 Uhr nachmittags 
begann Yorfs linker Flügel, die Brigade Hünerbein, 
den Angriff und ſchmetterte mehrere franzöſiſche Ba— 
taillone mit Bajonett und Kolben nieder. Ein ver— 
unglückter Angriff, den Jürgaß mit der Reiterei 
unternahm, drohte die Linie Yorks zu zerreißen; in: 
des ein allgemeines Vorgehen der ruſſiſchen und 
preußiſchen Kavallerie unter Blücher ſelbſt, der In— 
ſanterie unter York brachte den Feind zum Weichen; 
alle Verſuche neuer auf der Höhe anlangender fran— 
zöſiſcher Truppen, der Verwirrung zu ſteuern und 5 3 
den Andrang der Verfolger aufzuhalten, blieben er: 
folglos; ſie wurden mit fortgeriſſen. Dem Thal der 
Wütenden Neiße zueilend, ſahen ſich die Flüchtigen 
in den Hohlwegen durch feſtgefahrene Kanonen ꝛc. 
aufgehalten. Dazu war durch den Regen der Fluß zu 
einer ſolchen Höhe angeſchwollen, daß der größte Teil | 
derer, die es wagten, hindurchzuſetzen, fortgeriſſen 
wurde und ertrank. Eine bei Niederkrayn geſchlagene 
Notbrücke reichte für die andringende Menge nicht 
hin, auch hier fanden viele den Tod. Die Artillerie 
der Verbündeten rückte bis an den Thalrand vor und 
vollendete die Niederlage des Feindes durch Kartät— 
ſchen und Granaten, die ſie in den verworrenen 
Knäuel der Fliehenden ſchleuderte. Nur der Einbruch 
der Nacht und das ſchlechte Wetter hinderten die ener— 
giſche Verfolgung. Der linke Flügel der Verbündeten 
unter Langeron blieb unthätig. Das ſiegreiche Heer 
brachte die Nacht in heftigem Regen ohne jeglichen 
Schutz, ohne Lebensmittel auf dem Schlachtfeld zu. 
Erſt 27. Aug. konnte die Verfolgung beginnen, trotz— 
dem ward ſie dem Feind verderblich genug. Am 29. 
Aug. wurde bei Plagwitz die Diviſion Puthod zer— 
ſprengt; 1. Sept. war der Vortrab bis zur Lauſitzer 
Neiße vorgedrungen, ganz Schleſien vom Feind be— 
freit. 103 Kanonen, 2 Adler, 18,000 Gefangene, dar— 
unter 3 Generale, im ganzen 30,000 Mann, hatten 
die Franzoſen verloren; der Reſt ihres Heers war 
vollſtändig demoraliſiert. Die Verbündeten hatten 
einen Verluſt von 3400 Mann an Toten und Ber: | 
wundeten. Die Soldaten nannten die Schlacht erſt 
die Schlacht an der Wütenden Neiße, Blücher gab ihr 
aber nach der K. den Namen aus Rückſicht auf Sacken. 
Er ſelbſt erhielt übrigens 1814 den Titel eines Für— 
ſten Blücher von Wahlſtadt nach dem nahen, durch die 
Mongolenſchlacht 1241 bekannten Dorf Wahlſtadt. 

Katzbachgebirge, Berglandſchaft in der preuß. 
Provinz Schleſien, welche ſich im N. von Kupferberg 
am Bober zu beiden Seiten der Katzbach abwärts bis 
über Goldberg hinaus erſtreckt und eigentlich nur eine 
Fortſetzung des niederſchleſiſchen Steinkohlengebirges 
iſt. Auf demſelben iſt die Hohe Kullge (740 m) 
der höchſte Gipfel, der Gröditzberg (407 m) der 
am meiſten gegen N. vorgeſchobene Punkt. Im W. 

anſehnlichen Blüten hinter dicht ſtehenden, dachziegel⸗ 
artig ſich deckenden Deckblättern ſitzen, wie bei den 
meiſten Kätzchenblütlern (Amentaceen). 

Kätzchenblütler (Kätzchenträger), ſ. 
taceen. 

Katze (Felis L., hierzu Tafel »Katzen«), Säuge⸗ 
tiergattung aus der Ordnung der Raubtiere und der 
Familie der Katzen (Felida), Zehengänger mit fräf: 
tigem und doch ſchlankem, zum Sprung befähigtem 
Leib, kugeligem Kopf auf ſtarkem Hals, kurzen Kie⸗ 
fern, mäßig hohen Beinen, fünfzehigen Vorder- und 
vierzehigen Hinterfüßen, kräftigen, durch elaſtiſche 
Bänder zurückziehbaren Krallen, langem Schwanz, 
6 kleinen Vorderzähnen, je einem großen ſtarken, 
kaum gekrümmten Reißzahn, je 2 Lückenzähnen und 
oben je 2, unten einem Backenzahn. Die dicke, fleiſchige 
Zunge iſt mit hornigen, nach hinten gerichteten Sta⸗ 

Amen⸗ 

cheln beſetzt. In keiner andern Gruppe prägt ſich 
das Raubtiernaturell fo entſchieden aus wie hier. 
Das letzte Zehenglied iſt ſenkrecht aufgerichtet, ſo daß 
dasſelbe den Boden nicht berührt, und das Tier tritt 
mit den weichen, oft dicht behaarten Ballen der Sohle 
auf. Katzen finden ſich überall in der Alten und 
Neuen Welt, meiſt im Wald, aber auch in Steppen 
und Wüſten, in der Ebene und im Gebirge. Als 
Verſteck dienen ihnen Bäume, Gebüſch, Felsſpalten 
und verlaſſene Baue andrer Tiere; ſie halten ſich bei 
Tage verborgen und ziehen ſich, wenn angegriffen, 
feig zurück; mit der Dunkelheit aber gehen ſie auf 
Raub aus und ſtreifen umher oder legen ſich auf die 
Lauer. Alle find ſtark und ſehr gewandt; ſie gehen 
langſam, geräuſchlos, laufen ſchnell, machen Sprünge 
von 10—löfacher Leibeslänge, klettern meiſt ſehr ge⸗ 
ſchickt, ſind dem Waſſer abhold, ſchwimmen aber im 
Notfall recht gut und vermögen mit ihren Tatzen die 
Beute ſehr geſchickt zu treffen. Die größern Arten 
ſtrecken mit einem einzigen Schlage große Tiere zu 
Boden und ſchleppen enorme Laſten mit dem Maul 
fort. Gehör und Geſicht ſind gut entwickelt; bei den 
kleinern iſt die Pupille elliptiſch, zieht ſich am Tag 
zu einem feinen Spalt zuſammen, rundet ſich aber 
im Zorn und in der Dunkelheit zu einem faſt voll⸗ 
kommenen Kreis aus; Bartſchnurren am Maul und 
über den Augen dienen als Taſtorgane, die Empfind⸗ 
lichkeit aber iſt über den ganzen Körper verbreitet, 
und alle Katzen ſind höchſt empfänglich für Einflüſſe 
von außen. Auch der Geſchmacksſinmiſt gut entwickelt, 
während die eigentümliche Vorliebe für ſtark duftende 
Pflanzen (Baldrian, Katzengamander), auf welchen 
ſich z. B. die Hauskatze wie im Rauſch wälzt, nicht für 
eine ſehr feine Ausbildung des Geruchs ſpricht. In 
den geiſtigen Fähigkeiten ſtehen die Katzen hinter den 
Hunden zurück, doch ſind auch ſie der Erziehung und 
Veredelung fähig. Der Charakter der meiſten Arten 
iſt ein Gemiſch von Beſonnenheit, Liſt, Blutgier und 
Tollkühnheit; viele werden rückhaltlos zahm, doch 
brechen oft ihre tief eingewurzelten natürlichen Be— 
gabungen unvermutet wieder durch. Sie leben vom 
Raub der Wirbeltiere, namentlich der Säugetiere, 
und nur ſehr wenige freſſen Aas. Sie beſchleichen 
ihre Beute und ergreifen ſie im Sprung, quälen ſie 
bisweilen noch lange wie ſpielend, ſtehen aber von 
weiterer Verfolgung ab, wenn der Angriffsſprung 
mißlang. Selbſt die größten fürchten anfangs den 
Menſchen, ſcheinen aber, wenn ſie ihn mehrfach be- 
ſiegt haben, das Menſchenfleiſch allem andern vor- 

fällt das Gebirge in das tiefe Thal des Bober, im zuziehen. In beutereicher Gegend morden ſie viel 
NO. mit den Jauerſchen Bergen zur Ebene ab. | mehr, als ſie ſelbſt verzehren können. Die Weibchen 



622 

werfen 1—6 Junge, für welche die Mutter zärtlich 
ſorgt, während der Vater ſich nur gelegentlich um ſie 
kümmert, die noch blinden Jungen ſogar häufig frißt. 
Bei allen Katzen wiederholt ſich die Grundform des 
Leibes ſehr ſtreng, und wohl in keiner andern Tier— 
gruppe unterſcheiden ſich die einzelnen Gattungen 
und Arten ſo wenig voneinander. Daher ſind für 
die Einteilung ziemlich nebenſächliche Merkmale maß⸗ 
gebend, oft ſchon Haarwucherungen, Färbung 2c. 
Man kann die Gattung in drei Untergattungen tei— 
len: Katzen im engern Sinn (Felis), Krallen völ— 
lig zurückziehbar, Schwanz in der Regel faſt ſo lang 
wie der Rumpf, Beine niedrig, keine Ohrpinſel. Ge— 
parde (Cynailurus), Krallen nicht ganz zurückzieh— 
bar, in der Fährte ſichtbar, höhere Beine. Luchſe 
(Lynx), hochbeinige Tiere mit Ohrpinſel und kurzem 
Schwanz. Von den Katzen im engern Sinn unter— 
ſcheidet man: A. Altkontinentale Formen: Löwen 
(Leonina Wagn.), ungefleckt, groß, gemähnt, mit 
Endquaſte am Schwanz; Tiger (Tigrma Wagn.), 
geſtreift, groß, mähnenlos; Pardelkatzen (Pardina 
Gieb.), groß, mit vollen oder geringelten Flecken und 
runder Pupille; Servale (Servalina Wagn.), klei⸗ 
ner, mit vollen Flecken; echte Katzen (Cati Wagn.), | 
klein, ungefleckt, bisweilen geſtreift, mit ſenkrecht 
elliptiſcher Pupille. B. Neukontinentale Formen: 
Löwenartige (Puma), ungefleckt, ohne Mähne, und 
Pardelkatzen (Jaguar), ſämtlich kleiner als die 
altkontinentalen Formen. 

Die Wildkatze (Waldkatze, Kuder, Baum— 
reiter, F. Catus I., ſ. Tafel) wird 80 em lang, mit 
30 em langem Schwanz, und 35—42 em hoch; ſie 
iſt ſehr gedrungen gebaut, mit dickem Kopf, ſehr 
dichtem, langem Pelz, welcher beim Männchen fahl— 
oder ſchwarzgrau, beim Weibchen gelblichgrau iſt; 
das Geſicht iſt rotgelb mit vier ſchwarzen Streifen, 
der Leib mit ſchwarzem Rückenſtreif und vielen ver— 
waſchenen Querſtreifen gezeichnet; der Bauch iſt gelb— 
lich, ſchwarz gefleckt, die Beine find ſchwarz geſtreift; 
charakteriſtiſch iſt ein gelblichweißer Kehlfleck und der 
ſtarke, bis zur Spitze gleichmäßig dicke, ſchwarz ge 
zingelte Schwanz. Die Spur der Wildkatze tft der 
der Hauskatze, der Trittform nach, ſehr ähnlich, nur 
ſind die Tritte größer, runder und markieren ſich tie— 
fer und ſchärfer im Boden. Die Trittſtellung iſt beim 
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In der Flucht (geſchnürt). 

Trittſtellung der Wildkatze. 

Schleichen etwas geſchränkt. In der Flucht ſetzt die 
Wildkatze ähnlich wie der Fuchs (ſ. d., S. 767) und 
ſchnürt auch ziemlich ſo wie dieſer. Die Wildkatze fin— 
det ſich in ganz Europa mit Ausnahme des Nordens, 
einzeln in allen deutſchen Mittelgebirgen, von wo ſie 
zweit in die Waldungen der Ebene hinausſchweift, viel 
häufiger in Süd- und namentlich in Südoſteuropa. 
Sie bewohnt beſonders dichte, ausgedehnte Gebirgs— 
waldungen, namentlich Nadelwälder, und hauſt in 
Felslöchern, hohlen Bäumen, Dachs- und Fuchsbau— 
ten, im Gebüſch ꝛc., im Winter auch in Scheunen. Sie 

Katze. 

lebt einzeln, beſchleicht in der Dämmerung Vögel, Ha⸗ 
fen, Kaninchen, auch Reh: und Hirſchkälber und Fiſche. 
Ihre Hauptnahrung bilden aber Mäuſe und Ratten; 
in Gehegen, beſonders Faſanerien, wird ſie ſchädlich, 
auch plündert ſie Hühner- und Taubenſtälle. Sie 
paart ſich im Februar und wirft im April in den 
angedeuteten Verſtecken 5—6 blinde Junge, welche 
ſie in der Gefahr nicht verteidigt. Sie ſcheint ſich 
auch mit der Hauskatze zu paaren. Ihre Jagd kann 
unter Umſtänden gefährlich werden, da ſie angeſchoſ— 
ſen nicht ſelten den Menſchen angreift und ſich hart: 
näckig verteidigt, während ſie ſonſt in der Regel vor 
dem Menſchen große Furcht zeigt. Große Hunde be- 
kämpft ſie erfolgreich. In der Gefangenſchaft wird 
ſie bisweilen zahm. Die Zwergkatze (Kueruck, 
F. undata Ruepp., ſ. Tafel), 65—70 cm lang, wo: 
von 20— 23 cm auf den Schwanz kommen, ift bräun⸗ 
lich fahlgrau, unten weiß, oben dunkel roſtbraun, un⸗ 
ten braunſchwarz gefleckt; vier Längsſtreifen ziehen 
ſich über Stirn, Scheitel, Nacken, andre Streifen 
verlaufen im Geſicht und an der Bruſt. Dieſe K. 
findet ſich in Indien, auf den Sundainſeln und in 
Oſtaſien, lebt meiſt auf Bäumen, iſt äußerſt blut⸗ 
gierig und nährt ſich hauptſächlich von Vögeln. Die 
Falbkatze (nubiſche K., F. maniculata Ruepp., 
ſ. Tafel) iſt 50 em lang, mit 25 cm langem Schwanz, 
oben fahlgelb oder fahlgrau, an den Seiten heller, 
am Bauch weißlich, am Rumpf und an den Beinen 
mit dunkeln, ſchmalen, verwaſchenen Querbinden, 
am Oberkopf und im Nacken mit acht ſchwarzen Längs⸗ 
binden. Der Schwanz iſt oben fahlgelb, unten weiß, 
ſchwarz geringelt und hat eine ſchwarze Spitze. Sie 
bewohnt Oſt- und Innerafrika und Paläſtina und 
gilt als Stammmutter der Hauskatze (F. dome- 
stica L.). Die Mumien und die Abbildungen auf 
altägyptiſchen Denkmälern ſtimmen am meiſten mit 
dieſer K. überein, und es iſt wahrſcheinlich, daß die 
Prieſter das heilige Tier von Meroe in Südnubien 
nach Agypten brachten, von wo es ſich dann weiter 
verbreitete. 

In der Schädelbildung ſtimmt die Falbkatze mit 
der Hauskatze ſehr nahe überein, und die Hauskatzen 
Nordafrikas zeigen noch ganz das Gepräge der Falb⸗ 
katze. Die Niam-Niam fangen noch heute Falbkatzen 
ein und wiſſen dieſelben in kurzer Zeit ſo weit zu zäh⸗ 
men, daß ſie ſich an die Wohnung gewöhnen und in 
der Nähe derſelben die zahlreichen Mäuſe vertilgen. 
Den alten Agyptern war die K. wohl das heiligſte 
aller Tiere, und wer eine K.tötete, wurde unerbittlich 
mit dem Tod beſtraft. Die Göttin Baſt (ſ d.) wurde 
mit einem Katzenkopf abgebildet, und in ihr Heilig⸗ 
tum brachte man gewöhnlich die Katzenmumien. Grie⸗ 
chen und Römer kannten die K. nicht als Haustier; 
erſt Palladius im 4. Jahrh. n. Chr. gebraucht den 
Namen catus, der ſeitdem von Italien aus wie das 
Tier ſelbſt zu europäiſchen und aſiatiſchen Völkern 
wanderte. Bei den Germanen galt die (wilde) K. 
als Lieblingstier der Freyja, deren Wagen mit zwei 
Katzen beſpannt war. Später wurde die K. wegen 
ihres ſchleichenden, nachtwandleriſchen Weſens und 
der im Finſtern unheimlich glühenden Augen ein 
Gegenſtand des Aberglaubens: Hexen und Zauberin: 
nen verwandeln ſich in Katzen; namentlich an die 
dreifarbige und die ſchwarze K. knüpft ſich viel Aber⸗ 
glaube. Von Agypten aus ging die K. wahrſcheinlich 
zuerſt öſtlich; fie war ein Liebling Mohammeds. Viel 
ſpäter kam ſie in die nördlichen Länder, im 10. Jahrh. 
wird ſie in der Geſetzſammlung für Wales als ein 
offenbar koſtbares Tier erwähnt, und im 11. Jahrh. 
hatten vornehme Frauen koſtbare Schoßkatzen. Ge⸗ 
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genwärtig iſt die K. im europäiſchen Süden und 
Oſten und im Morgenland viel beliebter als bei den 
germanischen Völkern. In Agypten genießt ſie bejon: | 
ders große Achtung und wird in Kairo auch öffent⸗ 
lich verpflegt. Sie wurde früh nach Amerika ver: | 
pflanzt, kam auch nach Auſtralien und iſt auf Neu- 
ſeeland verwildert. Erſt vor 20 Jahren verbreitete 
ſie ſich am Amur. Sie hat ſich durch die Zähmung 
viel weniger verändert als der Hund und läßt die 
Stammart immer noch deutlich erkennen. Auch ihr 
Verhalten iſt ein weſentlich andres als das des Hundes. 
Sie bewahrt ſtets eine gewiſſe Selbſtändigkeit, zeigt, 
auch wo ſie wenig Pflege findet, mehr Anhänglichkeit 
an das Haus als an die Familie, entweicht ſelbſt voll— 
ſtändig in den Wald und kehrt, obwohl ſtark verwil— 
dert, im Herbſt zu demſelben Haus zurück; vollſtän⸗ 
dig verwildert ſie nicht leicht. Sie iſt ſtets reinlich 
und zierlich, geht gemeſſen und lautlos, bewegt ſich 
aber auch in ſchnell fördernden Sätzen oder Sprün⸗ 
gen, wobei ſie freilich von jedem Hund eingeholt wird. 
Sie ſpringt 2—3 m hoch, klettert ſehr geſchickt durch 
Einhäkeln ihrer Krallen und weiß, wenn ſie fällt, 
ſtets den Boden mit den Füßen zuerſt zu berühren. 
Waſſer meidet ſie, doch ſchwimmt ſie im Notfall recht 
gut. Zum Schlaf legt ſie ſich zuſammengerollt am 
liebſten auf Heu. Ihre an und für ſich rauhe Stimme 
iſt ungemein biegſam. Unter ihren Sinnen iſt das 
Gehör und Gefühl am ſchärfſten entwickelt. Sie be: 
ſitzt großen Mut und bewährt ihn im Kampf mit den 
ſtärkſten Hunden, ſie iſt aber auch raufluſtig und balgt 
ſich beſonders mit andern Katzen zur Nachtzeit. Sie 
ſchmeichelt gern und läßt ſich ſchmeicheln, fie befreun— 
det ſich auf das innigſte mit ihrem Pfleger; aber ſie 
iſt nicht gutmütig wie der Hund und beißt und kratzt 
oft, wenn man es gar nicht vermutet. Sie paart ſich 
Ende Februar oder Anfang März und Anfang Juni. 
Nach 55 Tagen wirft ſie 5—6 blinde Junge, welche 
am neunten Tag ſehen lernen. Die Alte hält die 
Jungen namentlich vor dem Kater möglichſt lange 
verborgen und verteidigt ſie mit größter Tapferkeit, 
zeigt aber, während ſie ſäugt, großes Mitleid auch 
gegen andre Tiere, nimmt kleine Hunde, Haſen, Rat⸗ 
ten, Mäuſe ꝛc. als Pfleglinge an und widmet ihnen 
dieſelbe Sorgfalt wie den eignen Jungen. Sie zeigt 
überhaupt eine überraſchende Mutterliebe und widmet 
ſich den Jungen mit vollkommenſter Hingebung. Die 
Hauptnahrung der K. bilden Mäuſe; an Ratten wagt 
ſich nicht jede, Spitzmäuſe bleiben von ältern Katzen 
meiſt unbehelligt; Eidechſen, Schlangen, Fröſche wer: | 
den nur gelegentlich von der K. gefreſſen; ſie fängt 
aber auch Vögel, wagt ſich an ziemlich große Haſen | 
und legt ſich ſogar auf den Fiſchfang. Im Haus plün⸗ 
dert ſie den Speiſeſchrank. Die Hauskatze hat wenig 
Spielarten, ihre Färbungen erben nicht fort und ha⸗ 
ben keinen zoologiſchen Wert. Die hellgrauen, mit 
ſchwarzen Fußballen und an den Hinterfüßen ſchwar— 
zen Sohlen, heißen Cyperkatzen. Eine ſchöne Raſſe 
iſt die ſogen. Angorakatze (F. domestica angoren- 
sis, ſ. Tafel), mit langem, ſeidenweichem, weißem, 
gelblichem oder gräulichemHaar, auch bunt, mit fleiſch⸗ 
farbenen Lippen und Sohlen. Sie gilt als faul, aber 
auch als beſonders klug und anhänglich. Über ihre 
Abſtammung iſt nichts Sicheres bekannt. Die K. iſt 
im ganzen denſelben Krankheiten unterworfen wie 
der Hund. Relativ häufig kommt der infektiöſe Ka⸗ 
tarrh der Kopfſchleimhäute (Schnupfen) und die Krätze 
(Räude) vor. Leicht wird die K. auch von dem Rotz des 
Pferdes und von der Tollwut des Hundes angeſteckt. 
Außerdem iſt dieſelbe das Wohntier für einige para⸗ 
ſitäre Bandwurmlarven(Blaſenwürmer), durch welche 
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aber keine erheblichen Störungen veranlaßt werden. 
Von den ſporadiſchen Krankheiten ſind Darmkatarrhe 
nicht ſelten. Da der K. die Medikamente nicht gut 
eingegeben werden können, ſo iſt die Behandlung auf 
die diätetiſche Pflege zu beſchränken. Am beſten be⸗ 
währt ſich die Verabreichung von friſchem, nahrhaf— 
tem Fleiſch. Vegetabiliſche Nahrungsmittel, welche 
leicht der Gärung verfallen, ſind beim Darmkatarrh 
zu vermeiden. Vom Ungeziefer wird ſie nicht ſehr 
geplagt. Man benutzt von der K. das Fell als Pelz⸗ 
werk und züchtet ſie zu dieſem Zweck an mehreren 
Orten; das weiße Fleiſch iſt zart und erinnert im Ge⸗ 
ſchmack einigermaßen an Kalbfleiſch. Früher benutzte 
man verſchiedene Teile der K. mediziniſch. Vgl. 
Michel, Das Buch der Katzen (Weim. 1876); Mar⸗ 
tin, Das Leben der Hauskatze und ihrer Verwandten 
(2. Aufl., daſ. 1883). 

Katze, in der Befeſtigungskunſt ſ. v. w. Kavalier; 
im Kriegsweſen ehedem (lat. catus) bewegliches 
Schirmdach, welches die Schanzgräber vor den aus der 
belagerten Stadt geſchleuderten Steinen ꝛc. ſicherte, 
alſo etwa ſ. v. w. Vinea und Testudo. — In der 
Technik heißt K. bei Kranen eine Vorrichtung ver: 
ſchiedener Konſtruktion zur Veränderung des Auf⸗ 
hängepunktes der Laſt; in der Weberei der Faden⸗ 
führer am Scherrahmen. — Ne unſchwänzige K. 
(engl. cat of nine tails) nennt man eine in neun 
Riemen auslaufende Peitſche zu körperlichen Züch— 
tigungen. Die Strafe mit der neunſchwänzigen K. 
wurde 1868 infolge der Bemühungen des Feldmar⸗ 
ſchalls Herzogs von Cambridge in der enaliſchen 
Armee abgeſchafft, während dieſelbe für die Flotte 
noch beſtehen blieb, ſeit dem Jahr 1881 aber auch für 
dieſe beſeitigt worden iſt. 

Katzenauge (amaurotiſches K.), ein eigentüm⸗ 
liches Leuchten des Augenhintergrundes, welches 
durch Netzhautablöſung (j. d.) entſteht und deshalb 
nur bei erblindeten Augen vorkommen kann, ſ. Tafel 
» Augenkrankheiten «, Fig. 16. 

Katzenauge, Mineral, ſ. Quarz. 
Katzenaugenharz, ſ. Dammaraharz. 
Katzenberge (Trebnitzer Landrücken), Teil des 

Mähriſch⸗Schleſiſchen Landrückens im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Breslau, nördlich von Breslau, bildet 
das Quellgebiet der Bartſch und erreicht im Weinberg 
bei Trebnitz 310 m Höhe. Denſelben Namen führt 
ein andrer Teil des genannten Landrückens zwiſchen 
Bober und Oder, weſtlich von Glogau. 

Katzenbuckel, Berg im ſüdöſtlichen Teil des Oden⸗ 
waldes, nahe bei Eberbach am Neckar, iſt 627 m hoch. 

Katzenelnbogen (lat. Cattimelibocus, Melibokus 
der Katten ), ſonſt Grafſchaft am Main und Rhein, 
geteilt in die obere Grafſchaft, zum Großherzog⸗ 
tum Heſſen gehörig und begrenzt vom Rhein, Oden⸗ 
wald und von der Wetterau, 1100 qkm (20 QM.) 
groß mit der Hauptſtadt Darmſtadt, und die niedere 
Grafſchaft, welche an den Rhein, an Dietz, Dillen⸗ 
burg und Idſtein grenzte und 468 qkm (82 QM.) 
umfaßte, mit der Hauptſtadt St. Goar. Der gleich⸗ 
namige Marktflecken impreußiſchen Regierungsbe⸗ 
zirk Wiesbaden, Kreis Unterlahn, hat ein altes Schloß, 
ein Amtsgericht, eine Privatirrenanſtalt, Eiſen⸗ und 
Braunſteingruben, (188 1117 meiſt evang. Einwoh⸗ 
ner und kommt ſchon im 10. Jahrh. vor. Die Burg 
Neukatzenelnbogen auf einem hoben Felſen über 
St. Goarshauſen (gewöhnlich die Katz genannt), 
war Ende des 14. Jahrh. erbaut und wurde 1865 
von den Franzoſen geſprengt. Die Grafen von K. 
ſtammen von Heinrich I. (1095-1102) ab, teilten ſich 

* 
1245 in die Linien Alt-K. und Neu⸗K., von denen 
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die erſte 1403 ausſtarb und ihre Beſitzungen auf die 
letztere vererbte. Dieſe erloſch 1479, und das Land 
fiel an Heſſen, da die Erbtochter Anna mit dem Land— 
grafen Heinrich III. von Heſſen vermählt war. Die ü 
obere Grafſchaft iſt in der ſpätern Teilung faſt ganz 
an Heſſen-Darmſtadt gekommen. Der größte Teil 
der niedern Grafſchaft kam an Naſſau und mit die— 
ſem 1866 an Preußen. 

Katzenfelle, von der gemeinen Katze, ſind wegen 
der Länge, Weichheit und Schönheit ihrer Haare ſo— 
wie wegen ihrer Leichtigkeit, Dauerhaftigkeit und 
Wärme ſehr geſchätzt. Die Schönheit der K. richtet 
ſich hauptſächlich nach der den Tieren gewährten 
Reinlichkeit und Pflege. Aus Holland ſtammen die 
beſten K von Tieren, die dort mit Nie auf das 
Fell in Schuppen gezüchtet werden. Auch Oſtfries— 
land, Schleswig-Holſtein, die Schweiz, Salzburg, 
Steiermark und Oberbayern liefern ſchöne ſchwarze 
K. Durch Verſchneiden der Tiere werden die K. 
größer und haarreicher. In Deutſchland, Italien 
und der Walachei verarbeitet man beſonders die 
ſchwarzen, in Schleſien und Galizien die grauen und 
in der Türkei die weißen und roten. Häufig färbt 
man die K., was am dunkelfarbigen Leder zu erkennen 
iſt; ſchönere Reſultate gibt das Blenden, wobei nur 
die Spitzen der Haare gefärbt werden. So behan— 
delte K. ſollen ſich beſſer halten als die natürlichen, 
welche mit der Zeit rötlich und unſcheinbar werden. 
Die Felle der Wildkatze, welche beſonders aus 
Rußland, Polen, dem Kaukaſus, Sibirien, der Türkei 
und Ungarn, aus Süddeutſchland und Frankreich 
kommen, ſind größer und ſtärker als die der Haus— 
katze, haben längeres und feineres, meiſt braungelb— 
liches, faſt hechtgraues, ſchattiertes Haar und voll— 
ſtändige ſchwarze Ringel auf dem gelblichgrauen 
Schwanz. Dieſe K. bilden ein weiches, doch wenig 
haltbares 
fach in der Türkei und Ungarn verbraucht Schwarze 
ſibiriſche K. heißen auch Genettenfelle. Die 
Produktion von Katzenfellen beträgt in Sibirien 
250,000 Stück, in Mitteleuropa 500,000, in Nord— 
amerika 45,000, im europäiſchen Rußland 200,000, 
in Schweden und Norwegen 5000 Stück. Die nord— 
amerikaniſchen K. ſtammen von Lynx canaden— 
sis, ſ. Luchsfelle. 

Katzengold, ſ. Glimmer. 
Katzen opf, hißgeburt, ſ. v. w. Hemicephalus, 

ſ. Anenkephalie. 
Katzenkraut, ſ. v. w. Teucrium marum. 
Katzenminze, ſ. Melissa. 
Katzenmuſik, eine abſichtlich ohrenzerreißende Mu— 

ſik, mit der jemand in Form eines Ständchens Miß— 
fallen bezeigt oder Hohn angethan wird ꝛc. (val. 
Charivari). 

Katzenpfötchen, ſ. v. w. 
Gnaphalium dioicum; gelbes K., 
sum arenarium. 

Katzenraffael, 
Mind (ſ. d.). 

Katzenſilber, ſ. Glimmer. 
Kcatzenſterz, ſ. v. w. Katzenwedel, ſ. Equisetum. 
Katzentreppen, 

Giebelſeiten an Häuſern des Mittelalters, beſonders 
des gotiſchen Bauſtils. Die Renaiſſance füllt die 
Ecken mit ſchneckenförmigen Verzierungen, ſogen Vo- 
luten (j. d.), aus. 

Katzenwedel, ſ. Equisetum. 
Katzenwurz, J. v. w. Baldrianwurzel, ſ. Valeriana. 
Katzenzinn, ſ. Wolfram. 
Katzenzungen, ſ. Steinzeit. 

Antennaria dioica oder 
ſ. v. w. Helichry- 

Beiname des Malers Gottfried 

Pelzwerk und werden, braun gefärbt, viel-, 

die ſtufenartig eingeſchnittenen 

— Kauen. 

Katzhütte, Dorf im Fürſtentum Schwarzburg⸗ 
Rudolſtadt (Oberherrſchaft), an der Mündung der 
Katze in die Schwarza, im Thüringer Wald (427 m 
M.), hat eine evang. Pfarrkirche, ein Forſtamt, 

eine Porzellanfabrik (die erſte in Thüringen), eine 
Eiſengießerei und Maſchinenbauanſtalt, Holzinduſtrie 
und-Handel und (1535) 1385 Einw. 

Kanai, nordweſtlichſte Inſel der Hawaigruppe im 
Stillen Ozean, beſteht durchweg aus zerſetztem vul— 
kaniſchen Geſtein, iſt daher ſehr fruchtbar und erreicht 
im Wailele 2100 m Höhe. Die Häfen Waimea im 
S. und Hanalai im N. ſind ſchlecht und ſchutzlos. 
Seit einigen Jahren hat der Zuckerrohrbau große 
Ausdehnung gewonnen. Mit den kleinern: Niihau, 
Lehua und Kaula bildet K. eine Gruppe für ſich, die 
einen Umfang von 1707 qkm (31 QM.) mit (1854) 
8935 Einw. hat. 

Kaub (Caub), Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, Rheingaukreis, rechts am Rhein und an 
der Linie Frankfurt a. M.⸗Wetzlar-⸗Lollar der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Pfarrkirche, eine Oberförſterei, ſehr bedeutende 
Schieferbrüche, Weinbau, Schiffahrt und (1885) 2179 
meiſt evang. Einwohner. Über der Stadt thront auf 
ſteilem Berg die Ruine Gutenfels, und derſelben 
gegenüber ſteht auf einem Felſen mitten im Rhein 
die vieltürmige Burg Pfalz, nach der Sage Ent⸗ 
bindungsort der frühern Pfalzgräfinnen. Der Ort 
wird ſchon 983 genannt, gehörte dann den Herren 
v. Falkenſtein, kam 1277 an die Pfalz und erhielt 
1324 Stadtrechte. K. war Übergangsort der preußi⸗ 
ſchen und ruſſiſchen Armee unter Blücher in der 
Neujahrsnacht 1813-14, woran ein Denkmalerinnert. 
Am 11. März 1876 und ſpäter noch mehrmals wurde 
K. von Bergſtürzen heimgeſucht. 

Kauderwelſch, als Subſtantiv und Adjektiv ge: 
braucht von einer gänzlich fremden oder durch ſchlechte 

Ausſprache, falſche Formen, Vermengung mit frem— 
den Ausdrücken unverſtändlichen Sprache, dann auch 
von krauſen Gedanken und verworrenen Dingen. 
Das Wort iſt aus dem oberdeutſchen kaudern 
(kollern, undeutlich reden) und welſch (fremdlän— 
diſch) zuſammengeſetzt und wurde urſprünglich zur 
Bezeichnung gewiſſer Gaunerſprachen angewendet. 

Kaudiniſche Paſſe, ſ. Caudium. 
Kaue, Überbau über einer Schachtmündung oder 

einem Stollenmundloch, dient den Bergarbeitern vor 
dem Anfahren zum Aufenthalt und zum Aufbewahren 
des Grubengezähes, zur Abhaltung von Tagewaſſern ec. 

Kauen (Flasticatio), die Zerkleinerung der dem 
Mund übergebenen Nahrungsſtoffe vermittelſt der 
Kauorgane, wozu die ſämtlichen Teile des Mundes, 
die Zähne und die Kaumuskeln gehören, zuſammen 
der Kauapparat genannt. Beim K. wird der Un⸗ 
terkiefer durch die Schläfemuskeln in die Höhe und 
rückwärts, durch die Kaumuskeln (masseteres) auf: 
und vorwärts gezogen; die innern und äußern Flü— 
gelmuskeln beſorgen vorzugsweiſe die horizontale 
Germalmende) Bewegung der Zahnreihen aneinan— 
der. Iſt das K. mangelhaft, ſo werden nicht allein 
die Speiſen nicht gehörig zerkleinert, ſondern auch 
nicht hinreichend eingeſpeichelt. Bei Fleiſchfreſſern 
ſind die Schläfemuskeln ungemein groß und ſtark; 
beim Löwen füllen ſie, wie ein Polſter, die ganzen 
Seiten des Kopfes aus. Die Kaumusteln find hinge— 
gen bei den Nagetieren ſtarkentwickelt, dagegen find die 
Flügelmuskeln letzterer ſehr klein. Die Bewegungen 
der Kaumuskeln werden vermittelt durch die moto: 

riſche Portion des Nervus trigeminns. S. Tafel 
Nerven Ir, Fig. 1, u. Tafel Mundhöhle ꝛc „ Fig. 1. 
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Kauer, Ferdinand, Opernkomponiſt, geb. 1751 | gemein ausgeſchloſſen in Bayern und Sachſen. Nach 
zu Klein⸗Thaya in Mähren, ſtudierte Medizin, wid— 
mete ſich dann der Muſik und wurde um 1795 Kapell⸗ 
meiſter des Marinelliſchen Theaters in Wien. Später 
war er noch an verſchiedenen andern Theatern Wiens 
als Kapellmeiſter und Komponiſt angeſtellt und 
wurde namentlich durch ſeine komiſchen Opern der 
erklärte Liebling des Publikums. Unter dieſen fand 
ſein »Donauweibchen- den meiſten Beifall, ein Werk, 
welches mit ſeinen leichtfaßlichen und anmutigen 
Melodien bis in die neueſte Zeit ſein Publikum ge— 
funden und den Theaterdirektoren ungeheure Sum— 
men eingebracht hat, während der Komponiſt ſeine 
letzten Lebensjahre in Dürftigkeit zubringen mußte. 
Er ſtarb, völlig verarmt, 13. April 1831. 

Kauernik, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Marienwerder, Kreis Löbau, an der Drewenz, hat 
Hopfenbau und (1885) 941 meiſt kath. Einwohner. 
Bei K. befand ſich vor der Tannenberger Schlacht 
(1410) eine Zeitlang das Lager des Ordensheers. 

Kauf (lat. Emtio venditio, franz. Vente), der 
Vertrag, nach welchem der eine, der Verkäufer 
(venditor), eine Sache, die Ware (merx), dem an: 
dern, dem Käufer (emtor) überliefern und von 
dieſem dagegen eine Geldſumme, den Preis (pre— 
tium), erhalten ſoll. Waren können nicht allein 
körperliche Sachen ſein, ſondern jedes andre Ver— 
mögensſtück, wie Forderungen (ſ. Zeſſion) und 
dingliche Rechte, eine Erbſchaft und andre Ver— 
mögensmaſſen, nicht aber Gegenſtände, welche dem 
Verkehr überhaupt entzogen ſind. Auch eine künftige 
und ihrer Exiſtenz nach ungewiſſe Sache kann Gegen— 
ſtand des Kaufs fein (Hoffnungskauf, emtio 
spei), z. B. der K. einer Jagdausbeute. Davon iſt 
der Fall verſchieden, daß eine künftige, der Exiſtenz 
nach gewiſſe, aber nach Quantität und Qualität un— 
gewiſſe Sache, z. B. die Frucht auf dem Halm, ge— 
kauft wird (emtio rei speratae, K. der gehofften 
Sache), oder daß eine künftighin erſt anzufertigende 
oder eine von dem Verkäufer erſt zu erwerbende 
Sache den Gegenſtand des Kaufvertrags bildet. Die 
Ware kann ferner individuell beſtimmt (species) 
ſein, z. B. wenn ich mir ein beſtimmtes, einzelnes 
Exemplar eines Buches kaufe, weil ſich in demſelben 
eine mir wertvolle handſchriftliche Notiz befindet; 
oder die Ware iſt nur nach Gattung (genus) und nach 
Zahl, Maß oder Gewicht beſtimmt, z. B. wenn ich 
mir ſchlechthin ein Exemplar des betreffenden Buches 
beſtelle (ſ. Gattungskauf). Der Preis (Kauf: 
preis, Kaufgeld, Kaufſchilling) muß in einer 
beſtimmten Geldſumme beſtehen, neben welcher in— 
deſſen auch noch andre Leiſtungen verabredet werden 
können; er gilt als genügend beſtimmt, wenn ſeine 
Höhe zwar noch nicht in Zahlen ausgedrückt iſt, aber 
ſich doch dereinſt nach der Abrede beſtimmen läßt, 
z. B. wenn nach dem Marktpreis eines ſpätern Tags 
gekauft iſt. Erreicht der Preis nicht die Hälfte des 
Wertes der Ware zur Zeit des Kaufs (laesio enormis 
— ultra dimidium), jo kann nach gemeinem Rechte 
der Verkäufer wegen Verletzung über die Hälfte 
Aufhebung des Handels fordern; ein Grundſatz, 

welcher auch auf den Käufer, der mehr als den dop— 
pelten Wert der Sache bezahlte (Verletzung unter 

der Hälfte), ausgedehnt worden iſt. Bei gewagten 
Geſchäften, z. B. bei dem K. einer Leibrente oder 
Lebensverſicherungspolice, läßt ſich dies nicht an— 
wenden, da der Wert zum voraus ſich nicht feſtſtellen 
läßt. Bei Handelsgeſchäften fällt nach dem deutſchen 
Handelsgeſetzbuch (Art. 286) eine ſolche Anfechtung 

preußiſchem Landrecht begründet eine Verletzung 
über die Hälfte nur die Vermutung eines Irrtums 
auf ſeiten des Käufers, welche den Vertrag aufzu— 
heben geeignet iſt. Dieſe Vermutung ſchließt indeſſen 
den Gegenbeweis durch den Verkäufer nicht aus. Im 
franzöſiſchen Recht iſt lediglich dem Verkäufer eines 
Grundſtücks, wenn er um mehr als 7h des Preiſes 
verletzt iſt, ein Anfechtungsrecht gegeben. Der K. iſt 
abgeſchloſſen, perfekt, ſobald die Parteien über 
Ware und Preis einig ſind. Perfekt iſt auch der K. 
nach Probe oder nach Muſter (A l’echantillon), wo: 
bei der Verkäufer nur durch Lieferung probemäßiger 
Ware erfüllt, und der K. zur Probe, wobei der Käufer 
den Beweggrund angibt; bedingt iſt dagegen der K. 
auf Probe (a l'essai) oder auf Beſicht (Beſichtkauf), 
welcher erſt mit der Genehmigung der Ware durch 
den Käufer perfekt wird. Mit dem Abſchluß gehen 
Gewinn und Verluſt an der Ware auf Rechnung des 
Käufers. Wird aber nach Zahl, Maß oder Gewicht 
verkauft, ſo daß zur Ermittelung des Geſamtpreiſes 
noch die Zählung oder ſonſtige Meſſung der Ware 
nötig wird, ſo ſind zwar beide Teile an den Vertrag 
gebunden, die Gefahr geht aber erſt mit der Zählung 
oder Meſſung auf den Käufer über (ſ. Gefahr). Der 
Verkäufer hat die Ware vollſtändig und rechtzeitig 
zu übergeben, bis dahin aber ſorgfältig zu verwahren; 
er iſt zwar nicht gehalten, das Eigentum zu über— 
tragen, ſteht aber dafür, daß der Käufer die Sache 
ungeſtört beſitze (präſtiert das habere licere) und 
hat daher für Entwährung (f. d.) einzuſtehen. Sit 
die Ware der Gattung nach beſtimmt, ſo muß der 
Verkäufer im Zweifel Ware von mittlerer Güte 
liefern. Mängel, welche den Wert der Sache min— 
dern, berechtigen den Käufer, binnen ſechs Monaten 
mit der Wandlungsklage (actio redhibitoria) 
Aufhebung des Kaufs oder binnen Jahresfriſt mit 
der Würderungsklage (actio aestimatoria s. 
quanti minoris) Minderung des Preiſes zu fordern. 
Beim Viehhandel iſt nach deutſcher Rechtsbildung der 
Käufer in der Regel nur zur Wandlungsklage und 
zwar nur wegen beſtimmter Haupt- oder Gewährs— 
mängel (ſ. d.) berechtigt, aber auch noch dann, wenn 
die Mängel erſt eine gewiſſe Zeit nach dem K. her- 
vortreten. Der Käufer muß die Ware rechtzeitig in 
Empfang nehmen und haftet für den durch ſeinen 
Verzug verurſachten Aufwand und Schaden; es wird 
in der Regel Zug um Zug gekauft, der Preis iſt daher 
gleich nach Empfang der Ware zu zahlen und im Fall 
der Säumnis zu verzinſen (Barkauf, K. per con- 
tant); vor der Zahlung geht das Eigentum der in 
der Erwartung derſelben übergebenen Ware nicht 
über. Anders, wenn ausdrücklich Kredit gegeben oder 
dies nach der Natur des Geſchäfts oder nach dem Ge— 
brauch anzunehmen ift (Kreditkauf, K. auf Kredit, 
auf Borg, auf Zeit, auf Ziel). Kaufgeſchäfte, 
welche beiderſeits nicht ſofort bei dem Abſchluß, ſon⸗ 
dern erſt eine beſtimmte Zeit danach zu erfüllen ſind, 
heißen Zeitgeſchäfte (. Börſe, S. 236). Iſt der 
Kaufpreis vor der Übergabe der Ware zu zahlen, ſo 
ſpricht man von einem Pränumerationskauf. 
Ohne beſondere Verabredung beſteht keine Verpflich⸗ 
tung zur Pränumeration, daher nach Entſcheidungen 
des frühern Reichsoberhandelsgerichts der Verkäufer 
ohne beſondere Vereinbarung auch nicht befugt iſt, 
den Kaufpreis mittels Poſtnachnahme zu erheben. 
Im Handel iſt der K. das wichtigſte Geſchäft, 

und er hat daher eine beſondere Ausbildung erfahren, 
fo namentlich in dem allgemeinen deutſchen Handels- 

überhaupt hinweg, ebenſo iſt die Anfechtbarkeit all- geſetzbuch (Buch III, Tit. II, Art. 337359). Aus 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Vd. 40 
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letzterm iſt die Beſtimmung hervorzuheben, daß, wollſpinnerei und -Weberei (2200 Spindeln und 
wenn der Käufer mit der Abnahme der Ware in 
Verzug iſt, der Verkäufer ſie auf deſſen Koſten bei 
einem Dritten niederlegen oder nach vorgängiger 
Androhung öffentlich verkaufen laſſen kann, wovon 
er aber den Käufer ſofort benachrichtigen muß. Der 
Käufer muß die von einem andern Orte (Diſtanz— 
handel, im Gegenſatz zum Platzhandel) über: | 
ſandte Ware, ſoweit es nach dem ordentlichen Ge— 
ſchäftsgang thunlich iſt, ſofort beſichtigen, auf ihre brauerei, Großhandel in Baum— 
Empfangbarkeit prüfen und von gefundenen Män— 
geln unverzüglich, von ſolchen, welche bei ſofortiger 6494 meiſt kath. Einwohner. — 
Unterſuchung nicht erkennbar find, wenigſtens gleich K., ein berühmter Wallfahrtsort 
nach der Entdeckung dem Verkäufer Anzeige machen 
und die Ware zur Dispoſition ſtellen, ſonſt gilt 
die Ware als genehmigt. Übrigens können beide 
Teile die Feſtſtellung des Zuſtandes einer bemän⸗ 
gelten Ware durch richterlich ernannte Sachverſtän— 
dige fordern. Fehler, welche erſt ſechs Monate nach 
der Ablieferung entdeckt werden, oder deren Anzeige 
nicht binnen dieſer Friſt erfolgte, können nicht mehr 
geltend gemacht werden, und die Klagen aus Feh— 
lern verjähren überhaupt in ſechs Monaten von der 
Ablieferung an, während bei rechtzeitiger Benachrich— 
tigung die Einreden daraus der Verjährung nicht 
unterworfen ſind. Iſt der Käufer mit der 1 
des Preiſes in Verzug, ſo kann der Verkäufer nach 
ſeiner Wahl Zahlung des Preiſes und Schadenerſatz 
fordern, oder die Ware auf Rechnung des Käufers 
verkaufen und daneben Schadenerſatz fordern, oder 
auch vom K. zurücktreten; iſt der Verkäufer mit der 
Lieferung in Verzug, ſo kann der Käufer Erfüllung 
und daneben Schadenerſatz oder ſtatt der Erfüllung, 
unbeſchadet des Anſpruchs wegen erweislich höhern 
Schadens, den Unterſchied zwiſchen dem Kaufpreis 
und dem Markt- oder Börſenpreis zur Zeit und am 
Orte der geſchuldeten Lieferung als Schadenerſatz 
fordern, oder den Handel aufheben. Will der eine 
oder andre Teil hiernach vom K. zurücktreten, ſo muß 
er dies dem Gegner anzeigen und, wenn es die Um— 
ſtände erlauben, noch eine entſprechende Friſt zur 
Nachholung der Leiſtung geſtatten. War aber die 
Zeit der Leiſtung feſt beſtimmt (ſ. Firgeſchäft im 
Artikel ⸗Börſe«, S. 237), fo bedarf es deſſen nicht; 
dagegen muß, wer auf der Erfüllung beſtehen will, 
dem Gegner dies ſofort anzeigen, widrigenfalls dieſe 
nicht gefordert werden kann. Der kaufmänniſchen 
Spekulation dienen beſonders der Lieferungskauf 
von Waren und von Kreditpapieren, welche einen 
Marktpreis haben und die damit zuſammenhängen— 
den Differenz- u. Prämiengeſchäfte (ſ. Börſe, 
S. 237). Vgl. Treitſchke, Der Kaufkontrakt in 
beſonderer Beziehung auf den Warenhandel 2. Aufl., 
Gera 1865); Hofmann, Über das Periculum beim 
K. (Wien 1870); Eck, Die Verpflichtung des Ver— 
käufers zur Gewährung des Eigentums (Halle 1874); 
Bernhöft, Beitrag zur Lehre vom K. (Jena 1874); 
Bechmann, Der K. nach gemeinem Recht (Erlang. 
1876-84, 2 Tle.); Gareis in Endemanns »Hand— 
buch des deutſchen Handels-, See- und Wechſelrechtse, 
Bd. 2 (Leipz. 1884). 
Kaufacciſe, eine auf Verkäufe gelegte Abgabe; s. 
Gebühren und Verkehrſteuer. 

gierungsbezirk Schwaben, an der Wertach und der 
Linie München-Lindau der Bayriſchen Staatsbahn, 
6m ü. M., hat eine katholiſche und eine evang. 
Pfarrkirche, ein ſchönes, neues Rathaus, eine Neal: 
ſchule, ein Kloſter der Franziskanerinnen, eine Kreis— 
irrenanſtalt, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, Baum: 

660 Arbeiter), eine große lithographiſche Kunſtanſtalt 
und Etikettenfabrik mit 200 Arbeitern (Abſatzgebiet 
nach den verſchiedenſten Ländern 
Europas), Fabriken für land— 
wirtſchaftliche Maſchinen, Leim, 
Beinknopfwaren, Ol, galvaniſche 
Kohle, ferner Eiſengießerei, Fär— 
berei, Gerberei, bedeutende Bier— 

wollwaren und Käſe und (1855) 

und Fundort römiſcher Münzen, 
wird zuerſt 1126 erwähnt, war 
von 1286 bis 1803 freie Reichs— 
ſtadt, wurde 1377 vom Herzog Friedrich von Teck 
und 1388 von den bayriſchen Herzögen vergebens 
belagert und kam 1803 an Bayern. Vgl. Stieve, 
Die Reichsſtadt K. und die bayriſche Reſtaurations— 
politik (Münch. 1870). 

Kaufblei, eine ziemlich reine Sorte Blei. 
Kauf bricht Miete, ein Rechtsſprichwort, welches 

beſagt, daß der Käufer in den von dem Verkäufer 
über den Kaufgegenſtand geſchloſſenen Mietvertrag 
an ſich nicht eintritt, ſo daß der Mieter dem Käufer 
gegenüber den Mietvertrag nicht geltend machen 
kann. Der Mietvertrag bleibt aber unter denjenigen, 
die ihn abſchloſſen, wirkſam, und der Mieter, welcher 
vom Käufer an der Ausübung des Mietrechts ge- 
hindert wird, kann vom Verkäufer Schadenerſatz for⸗ 
dern. Doch iſt zu beachten, daß nach preußiſchem 
Landrecht der Mieter, welchem die vermietete Sache 
übergeben iſt, ein dingliches Recht an derſelben er⸗ 
langt, welches ihn gegen den dritten Sacherwerber 
ſchützt. Nur bei gerichtlichem Zwangsverkauf muß 
ſich der Vermieter eine vorzeitige Kündigung ge— 
fallen laſſen. Nach öſterreichiſchem und ſächſiſchem 
Recht kann ſich der Mieter nur dann gegen dendritten 
Erwerber der Sache ſchützen, wenn ſein Recht in das 
me eingetragen iſt. 

Kauffahrer (Kauffahrteiſchiffe, jetzt meiſthan⸗ 
delsſchiffe genannt), alle dem Handelsverkehr die⸗ 
nenden Seeſchiffe, im Gegenſatz zu den Kriegsſchiffen. 
Für Deutſchland iſt in Anſehung der Nationalität 
der K. und ihrer Befugnis zur Führung der Reichs⸗ 
flagge das Reichsgeſetz vom 25. Okt. 1867 maßgebend 
(val. Heimatshafen). 

Kauffmann, 1) Angelika, Malerin, geb. 30. Okt. 
1741 zu Schwarzenberg im Bregenzer Wald als Tod): 
ter und Schülerin des Malers Joh. Joſeph K., be⸗ 
kundete früh maleriſches Talent, weshalb ihr Vater 
zu ihrer Ausbildung mit ihr nach Como und von da 
nach Mailand ging, wo ſie unter andern den Herzog 
von Modena und deſſen Gemahlin malte. Nach 
Schwarzenberg zurückgekehrt, ſchmückte ſie mit ihrem 
Vater die dortige Parochialkirche und das Schloß des 
Grafen von Montfort mit Gemälden; nebenbei be- 
ſchäftigte ſie ſichmit Porträtieren. In Florenz, wohin 
ſie ſich ſodann wandte, faßte ſie eine leidenſchaftliche 
Liebe zu Muſik und Geſang; doch kehrte ſie 1763 zur 
Malerei zurück. Noch in demſelben Jahr ging ſie nach 

Wappen von 
Kaufbeuren. 

Rom, wo ſie eine Zeitlang Winckelmanns Unterricht 
Kaufbeuren, unmittelbare Stadt im bayr. Re- genoß. 1765 reiſte ſie nach England und nahm in Lon⸗ 

don ihren ſtändigen Aufenthalt. Zu den Bildern aus 
dieſer Zeit gehören: die Mutter der Gracchen, ihre Kin⸗ 
der der ſtolzen Römerin, die ihre Juwelen vor ihr hin⸗ 
ſchüttet, vorſtellend; das Opfer der Meſſalina; das 
Wiederſehen zwiſchen Edgar und Elfriede. Gemein⸗ 
ſchaftlichmit ihrem ſpätern Gemahl, dem MalerZucd)i, 
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malte ſie ein umfangreiches Bild, das die Tugend, 
die Unſchuld und die Verführung darſtellte. Zu einem 
engliſchen Roman lieferte ſie ein Bild: Unna und 
Abra; Klopſtock ſchenkte ſie ein Gemälde: Samma 
an Benonnis Grab, ein ſentimentales Bild, das 
großen Beifall fand. Wirklichen Wert in zarter Auf: | 
faſſung eines ſchönen Gedankens hatte ihr Amor, 
dem Pſyche mit ihren Haaren die Thränen trocknet. 
Am Hof in Gunſt ſtehend, zum Mitglied der könig— 
lichen Akademie ernannt und von der Ariſtokratie 
mit Geld und Ehren überſchüttet, ſtand K. damals 
auf dem Gipfel ihres Ruhms, ſollte aber bald von 
demſelben geſtürzt werden. Ein Betrüger, welcher 
ſich unter dem Namen eines ſchwediſchen Grafen Horn 
in London aufhielt, aber nur deſſen Kammerdiener 
geweſen ſein ſoll, wußte durch ſein einſchmeichelndes 
Weſen K. zu einer heimlichen Vermählung zu über: | 
reden. Die Ehe ward zwar, als ſich der Betrug er- 
gab, wieder gelöſt, hatte aber K. einen beträchtlichen 
Teil ihres Vermögens gekoſtet und ihr Leben ver— 
bittert. Angelika verheiratete ſich jpäter mit dem 
Maler Antonio Zucchi, einem Künſtler von geringem 
Verdienſt, aber von achtungswertem Charakter, und 
kehrte 1781 nach Italien zurück. In Venedig machte 
fie die Bekanntſchaft des nachmaligen ruſſiſchen Kai⸗ 
ſers Paul I., der die Künſtlerin ſehr auszeichnete. 
Nach dem Tod ihres Vaters begab ſie ſich mit ihrem 
Gemahl nach Neapel, wo ſie von der Königin mit der 
künſtleriſchen Ausbildung der beiden Prinzeſſinnen 
betraut ward, von da nach Rom. Hier malte ſie für 
den Kaiſer Joſeph II. die Rückkehr des Arminius nach 
Beſiegung der Legionen des Varus und die durch 
Aneas veranſtaltete Leichenfeier des Pallas ſowie ein 
Bildnis der Herzogin Amalia von Weimar. In Rom 
lernte ſie Goethe kennen, der in ſeiner zweiten Ita⸗ 
lieniſchen Reije« viele Details aus ihrem häuslichen 
und geſelligen Leben anführt. Ein Kreis von Ge⸗ 
lehrten und Künſtlern verſammelte ſich in ihrem gaſt— 
lichen Hauſe. Schon längere Zeit leidend, ſtarb ſie 
5. Nov. 1807 daſelbſt kinderlos und verwitwet. Ihre 
Büſte wurde im Pantheon zu Rom aufgeſtellt. Ihr 
Selbſtbildnis im Berliner Muſeum zeigt ſie in einem 
phantaſtiſchen Putz, halb Muſe, halb Bacchantin, den 
Lockenkopf mit Weinlaub bekränzt, im Gewand von 
Flor. Ihre Gemälde ſind durch Heiterkeit, Zartheit 
und Gefälligkeit ausgezeichnet, leiden aber an Unbe⸗ 
ſtimmtheit der Zeichnung und Oberflächlichkeit der 
Farbe. Ihre Stärke lag im Porträt und in Einzel⸗ 
figuren, von denen die Veſtalin in der Dresdener 
Galerie am bekannteſten geworden iſt. Nach ihren 
Gemälden exiſtieren ca. 600 Kupferſtiche; ſie radierte 
auch ſelbſt, und man zählt 34 Blätter von ihr, Gegen⸗ 
ſtände aus der chriſtlichen und antiken Mythologie, 
vornehmlich aber Porträte und Einzelfiguren. Vgl. 
Weſſelyin Dohmes Kunſt u. Künſtler (Leipz. 1877). 

2) Hermann, Maler, geb. 7. Nov. 1808 zu Ham⸗ 
burg, erhielt den erſten Unterricht von dem dortigen 
Maler Gerdt Hardorff, ging 1827 auf die Akademie 
zu München, verließ dieſelbe aber bald und wandte 
ſich dem Naturſtudium zu. 1833 ließ er ſich in Ham⸗ 
burg nieder. Er machte Studienreiſen in Nord- und 
Süddeutſchland und nach Norwegen. Kauffmanns 
zahlreiche Bilder, teils reine Landſchaften, teils Land⸗ 
ſchaften mit Genre, teils Genre, zeichnen ſich durch 
Natürlichkeit der Auffaſſung und Darſtellung aus; 
es ſind Motive aus Norddeutſchland, den Alpen und 
aus Norwegen; gern ſtellt er Winterlandſchaften dar, 
wie den Poſtwagen im Schneeſturm, Schlittenbahn 
auf der Elbe, Fiſcherſzene auf dem Eis. a | 

3) Hugo, Maler, Sohn des vorigen, geb. 7 Aug. 
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1844 zu Hamburg, ging 1861 nad) Frankſurt a. M. 
und arbeitete dort unter Jak. Becker, Steinle und 
Zwerger. 1863 —71 wohnte er in Kronberg im 
Taunus. Dazwiſchen brachte er einen Winter in 
Hamburg und eine fünfmonatliche Verſuchszeit in 
Düſſeldorf zu; ferner hielt er ſich 1 Jahr in Paris 
auf, von wo ihn 1870 der Krieg vertrieb. 1871 nahm 
er ſeinen Wohnſitz in München. Kauffmanns Ge— 
ſtaltungskraft, unterſtützt von feiner Beobachtung 
und geſundem Humor, verbunden mit charakteriſtiſcher 
Zeichnung und feinſtem Kolorit, verleiht ſeinen Ar⸗ 
beiten etwas ungemein Friſches und Lebendiges. 
Seine Stoffe entnimmt er mit Vorliebe den untern 
Kreiſen der ſtädtiſchen, teilweiſe auch der ländlichen 
Bevölkerung und bringt ſie mit ſchlagender Wahrheit 
zur Darſtellung. Wir nennen von ihm ein paar 
Wirtshausſzenen, Walzer für die Alten (1870); Auf: 
bruch zum Treibjagen, Erzählungen aus dem Krieg, 
Rückkehr von der Jagd (1871); auf der Kegelbahn, 
Bauern beim Kartenſpiel, Savoyardenjunge, Karne— 
valſzene in Paris, Violinſpieler in der Theaterſchenke 
(1872); Hundedreſſur, Jagdſzene, Sonnenſchein, Kin⸗ 
der am Bach, Wortwechſel (1873); die Verſteigerung 
(1874); Streit beim Kartenſpiel (1883); Abgeſtürzt 
(1886); dann wertvolle Tuſch- und Federzeichnungen, 
von denen einige Cyklen: Hochzeitsleute und Mu⸗ 
ſikanten, Biedermänner und Konſorten, Spießbürger 
und Vagabunden, durch Lichtdruck veröffentlicht wor: 
den ſind. 

Kaufgeld, ſ. v. w. Kaufpreis (ſ. Kauf). 
Kaufglätte, rötliche Bleiglätte, ſ. Bleioxyd. 
Kaufmann, im allgemeinen jeder, der gewerbs⸗ 

mäßig Handelsgeſchäfte (ſ. d.) betreibt, ſo namentlich 
nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 4); im 
engern und eigentlichen Sinn aber derjenige, welcher 
in eignem Namen gewerbsmäßig Handelsgeſchäfte 
betreibt, alſo der Prinzipal im Gegenſatz zum kauf⸗ 
männiſchen Hilfsperſonal, den Handlungsbevoll— 
mächtigten und Handlungsgehilfen (ſ. d.). Der ge: 
wöhnliche Sprachgebrauch faßt allerdings den Begriff 
K. noch enger, indem man nur den Warenhändler 
fo zu bezeichnen pflegt. Da aber das deutſche Handels- 
geſetzbuch den Begriff des Handelsgeſchäfts nicht auf 
den Warenhandel beſchränkt, ſo ſind als Kaufleute 
im Sinn des Geſetzes nicht nur jene Kaufleute im 
engern Sinn des Wortes, d. h. die Warenhändler, 
anzuſehen, ſondern auch Fabrikanten, Banken, Ban⸗ 
kiers, Spediteure, Kommiſſionäre, Frachtführer, Per⸗ 
ſonentransport⸗Unternehmer mit größerm Betrieb 
Verſicherungsgeſellſchaften, welche gegen Prämie ver⸗ 
ſichern, Buchhändler, Verleger, Kunſt- und Muſika⸗ 
lienhändler, Apotheker, Bierbrauer, Viehhändler, 
Fleiſcher, Färber, Bäcker mit größerm Gewerbe— 
betrieb, Agenten, Makler, Reeder, Schiffserpedienten 
ſowie die perſönlich haftenden Mitglieder einer offe⸗ 
nen Handelsgeſellſchaft, einer Kommandit-, Kom⸗ 
manditaktien- und ſtillen Geſellſchaft ſind Kaufleute 
im Sinn des Handelsgeſetzbuchs, ſofern das Geſchäft 
in ihrem Namen betrieben wird. Übrigens können 
auch Frauen (ſ. Handelsfrau) und Minderjährige 
gewerbsmäßig Handelsgeſchäfte betreiben; doch müſ⸗ 
ſen die letztern nach dem preußiſchen Einführungs⸗ 
geſetz mindeſtens 18jährig und aus der väterlichen 
Gewalt entlaſſen ſein, während nach öſterreichiſchem 
und franzöſiſchem Rechte die Großjährigkeitserklärung 
derſelben erforderlich iſt. Ebenſo finden die Beſtim⸗ 
mungen über die Rechte und Pflichten der Kaufleute 
nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch und nach den 
Reichsgeſetzen vom 11. Juni 1870 und 18. Juli 1884 
über die Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und die 
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Atkiengeſellſchaften auch auf dieſe, ſelbſt wenn fie] Kaufleute find ferner privilegiert in Anſehung der 
keine Handelszwecke verfolgen, und nach dem Geſetz 
vom 4. Juli 1868 auch auf die eingetragenen Erwerbs— 
und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften Anwendung. Da— 
gegen behandelt das Handelsgeſetzbuch (Art. 10) die 
Höker, Trödler, Hauſierer und dergleichen Handels— 
leute von geringem Gewerbebetrieb, ferner Wirte, 
gewöhnliche Fuhrleute, Schiffer und Perſonen, deren 
Gewerbe nicht über den Umfang des Handwerks— 
betriebs hinausgeht, nicht als Kaufleute. So ent— 
ſteht der Gegenſatz zwiſchen dem Vollkaufmann 
und dem Kleinkaufmann (Minderkaufmann, Han— 
delsmann, Krämer, K. mindern Rechts). Eine Be⸗ 
ſchränkung in Anſehung des Handelsbetriebs ſtatuiert 
das Handelsgeſetzbuch außerdem noch bei den Handels— 
maklern (Art. 69), welche für eigne Rechnung keine 
Handelsgeſchäfte machen, und bei den Prokuriſten 
(Art. 56) und Handlungsgehilfen (Art. 59), welche 
dies wenigſtens nicht ohne Genehmigung des Prin— 
zipals dürfen; zudem iſt nach den meiſten Partikular— 
geſetzgebungen den Beamten, Geiſtlichen und Sol— 
daten der Handelsbetrieb unterſagt. Im einzelnen 
ſind die Rechte und Pflichten des Kaufmanns nach 
deutſchem Recht im weſentlichen folgende. Der K. 
iſt in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten den Kammern 
für Handelsſachen nach Maßgabe ihrer Zuſtändigkeit 
unterſtellt; er kann zum Handelsrichter gewählt wer— 
den (ſ. Handelsgerichte). Der K. hat das Recht der 
10 905 (ſ. d.) und die Iflicht zu ihrer? Veröffentlichung 
(Handelsgeſetzbuch, Art. 15 ff.). Alle einzelnen Ge— 
ſchäfte desſelben, welche zum Betrieb ſeines Handels— 
gewerbes gehören, find als Handelsgeſchäfte (ſ. d.) 
anzuſehen, und zwar gelten im Zweifel die von ihm 
geſchloſſenen Verträge als zum Betrieb des Handels— 
gewerbes gehörig und die von ihm gezeichneten 
Schuldſcheine als in dieſem Betrieb gezeichnet, ſofern 
ſich nicht aus denſelben das Gegenteil ergibt (Art. 
273, 274). Der K. hat Anſpruch auf den geſetzlichen 
Markenſchutz (ſ. Fabrik- und Handelszeichen). 
In Anſehung der Prokura (ſ. d.) und der Handels— 
geſellſchaften (ſ. d.) beſtehen beſondere Vorſchriften. 
Ein K. kann bei Handelsgeſchäften einem andern K. 
gegenüber auch ohne Verabredung oder Mahnung 
von dem Fälligkeitstermin ab Zinſen aus ſeiner 
Forderung beanſpruchen, und zwar iſt bei Handels— 
geſchäften die Höhe der geſetzlichen Zinſen, nament⸗ 
lich auch der Verzugszinſen, auf ſechs vom Hundert 
normiert (Art. 287, 289). Bei einem einſeitigen 
Handelsgeſchäft, welches nur für den K. ein ſolches 
iſt, kann derſelbe jedenfalls vom Tag der Mahnung 
an derartige Zinſen beanſpruchen (Art. 288). Für 
die Beſorgung von Geſchäften und die Leiſtung von 
Dienſten ſeitens eines Kaufmanns kann letzterer 
auch ohne vorherige Verabredung Proviſion und, 
wenn es ſich um Aufbewahrung handelt, zugleich 
auch Lagergeld nach den am Ort gewöhnlichen Sätzen, 
von ſeinen Darlehnen, V Vorſchüſſen n, Auslagen und 
ſonſtigen Verwendungen aber vom Tag ihrer Leiſtung 
oder Beſchaffung an Zinſen in Anſatz bringen (Art. 
290). Stehen ferner Kaufleute miteinander in einem 
Kontokorrentverhältnis, ſo können aus dem ſich beim 
Abſchluß ergebenden Saldo vom Tag des Abſchluſſes 
an Zinſen gefordert werden, auch wenn darunter 
Zinſen mit inbegriffen ſind (Art. 291), während ſonſt 
das Nehmen von Zinſeszinſen nicht erlaubt iſt. Be— 
merkenswert iſt ferner die Vefugnis zur Ausſtellung 
von Anweiſungen und Verpflichtungsſcheinen ohne 
Angabe des Verpflichtungsgrundes, welche als Order⸗ 
papiere behandelt und, wie ein Wechſel, durch In— 
doſſament begeben werden können (Art. 300 — 303). 

Pfandbeſtellung für eine Forderung aus Handels- 
geſchäften, welche bei Mobilien und Inhaberpapieren 
in formloſer Weiſe erfolgen kann (Art. 309 — 312); 
auch iſt ihnen andern Kaufleuten gegenüber wegen 
fälliger Forderungen aus beiderſeitigen Handels— 
geſchäften ein Retentionsrecht an allen beweglichen 
Sachen und Wertpapieren des Schuldners, welche 
mit deſſen Willen auf Grund von Handelsgeſchäften 
in ihren Beſitz gekommen find, eingeräumt (Art. 313). 
Dem K. ſteht ferner nach Maßgabe der Börſen— 
ordnungen das Recht des Börſenbeſuchs zu; er iſt 
zur Mitgliedſchaft bei gewiſſen kaufmänniſchen Kor: 
porationen befugt, und beſondere kaufmänniſche Sta: 
tutarrechte und Obſervanzen kommen an einzelnen 
Handelsplätzen ihm gegenüber zur Anwendung. Da— 
gegen iſt der K. verpflichtet, ordentliche Handelsbücher 
zu führen und aufzubewahren, die empfangenen Dan 
delsbriefe aufzuheben und von den abgeſandten Ab— 
ſchriften in ſein Kopierbuch einzutragen, ferner beim 
Beginn des Geſchäfts ein Inventar ſeines Vermögens 
aufzuſtellen und alljährlich oder doch mindeſtens alle 
zwei Jahre eine weitere Inventur vorzunehmen und 
die Bilanz des Geſchäfts aufzuſtellen (Art. 28 — 40). 
Die Beſtimmung des Handelsgeſetzbuchs, wonach der— 
artige Bücher entgegen dem Grundſatz, daß Privat⸗ 
urkunden für den Ausſteller nichts beweiſen, für be⸗ 
ſonders beweiskräftig, wenigſtens in einem gewiſſen 
Umfang, erklärt waren, iſt durch die deutſche Zivil⸗ 
prozeßordnung beſeitigt. Die Vernachläſſigung dieſer 
Pflicht zur Führung von Handelsbüchern wird an 
dem inſolventen K. unter Umſtänden kriminell bes 
ſtraft (ſ. Bankrott). 
Kaufmann, 1) Name einer berühmten Akuſtiker⸗ 

familie in Dresden. Johann Gottfried K., der 
Gründer der dortigen Fabrik ſelbſtſpielender Muſik⸗ 
werke, geb. 14. April 1751 zu Siegmar bei Chemnitz, 
war erſt Strumpfwirker, trat ſodann bei einem Me— 
chaniker in Dresden in die Lehre und ſetzte nach dem 
Tod ſeines Lehrmeiſters deſſen Geſchäft fort. Er 
verfertigte namentlich Spiel- und Harfenuhren, er— 
fand auch eine Flötenuhr und erregte mit ſeinen me⸗ 
chaniſchen Arbeiten großes Aufſehen. Seit Anfang 
des 19. Jahrh. unterſtützte ihn dabei ſein Sohn 
Friedrich K., geb. 5. Febr. 1785, der neben ſeinem 
großen Trompeten: und Paukenwerk (Salpingion) 
bejonders durch jein Belloneon und jeinen Trompe⸗ 
terautomaten ſich einen Namen erwarb. Gemein: 
ſchaftlich konſtruierten Vater und Sohn das Chord— 
aulodion und Harmonichord. Nachdem beide Künſt— 
ler ſchon früher mehrere Städte Deutſchlands mit 
ihren Inſtrumenten beſucht, bereiſten ſie auch Italien, 
Rußland, England und Frankreich. Nach des Vaters 
Tode, der 10. April 1818 in Frankfurt a. M. erfolgte, 
ſetzte der Sohn dieſe Reiſen fort. Er ſtarb 1. Dez. 
1866 in Dresden. Auch der Sohn des letztern, Theo: 
dor K., geb. 9. April 1823, war mit bedeutendem 
Kunſttalent begabt. Das von ihm erfundene »Or— 
cheſtrion« muß zu den großartigſten mechaniſchen 
Kunſtwerken gerechnet werden und erregte nament— 
lich 1850 in England Bewunderung. Er ſtarb 5. Febr. 
1872. In Dresden beſteht ſeit längerer Zeit das 
Akuſtiſche Kabinett von K.« in welchem alle Inſtru— 
mente der genannten Erfinder dem Publikum vor— 
geführt werden. 

2) Chriſtoph, originelle Figur aus der »Genie— 
zeit«, geb. 14. Aug. 1753 zu Winterthur, ſtudierte 
Medizin in Bern, beſchäftigte ſich aber bald ausſchließ⸗ 
lich mit den Bafedowſchen pädagogiſchen Reformbe— 
ſtrebungen und durchzog als Weltverbeſſerer, von 
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Lavater, der in ſeiner Phyſiognomik großes Weſen 
von ihm machte und ihm einen Platz gleich nach Chri— 
ſtus gab, das Deutſche Reich, Hohen und Niedern, 
Weiſen und Gelehrten eine Zeitlang imponierend, 
ſelbſt dem Herzog Karl Auguſt und Goethe in Wei— 
mar, welch letzterer indeſſen ihn bald durchſchaute. 
Ein wahrer Panurg, »alles könnend, was er will, 
alles wollend, was er kann, gab er vor, mit einem 
frühern Menſchenalter in Berührung geſtanden zu 
haben und keines Schlafes zu bedürfen, lebte nur 
von Vegetabilien und Milch, vollbrachte als Arzt 
Wunderkuren, erzählte von ſeinen Heldenthaten in 
Perſien, unterhielt einen ausgedehnten Briefwechſel 
und forſchte überall nach guten kindlichen Menſchen, 
zu deren Aufſpürung er eine beſondere Gabe zu be— 
ſitzen behauptete, daher er in Maler Müllers Fauſt- 
unter dem Namen Gottes Spürhund als handelnde 
Perſon eingeführt und perſifliert wurde. Nach Rie— 
mer ſoll auch mit Goethes »Satyros« K. gemeint 
ſein. Schließlich erhielt derſelbe die Stelle eines 
Arztes bei den Herrnhutern und ſtarb als ſolcher 
21. März 1795 in Berthelsdorf. Vgl. Düntzer, Chri- 
ſtoph K. (Leipz. 1882). 

3) Alexander, Dichter, geb. 15. Mai 1821 zu 
Bonn, ſtudierte daſelbſt die Rechte, leitete 1842 —43 
die Erziehung des Erbprinzen Karl zu Löwenſtein, 
trieb dann in Berlin deutſche Altertumswiſſenſchaft 
und lebt ſeit 1850 als fürſtlich Löwenſteinſcher Archiv: 
rat zu Wertheim a. M. K. gehört zu den Lieblings— 
dichtern des Rheinlandes. Seine innigen, friſchen 
und lebensfreudigen Poeſien erſchienen geſammelt 
unter den Titeln: »Gedichte-(Düſſeld. 1852), Main: 
ſagen (Aſchaffenb. 1853; die »Quellenangaben- dazu 
Köln 1862) und »Unter den Reben«, Lieder und er— 
zählende Gedichte (Berl. 1871). Außerdem veröffent— 
lichte er: Cäſarius von Heiſterbach; ein Beitrag zur 
Kulturgeſchichte des 12. und 13. Jahrhunderts « 
(2. Aufl., Köln 1862). — Seine Gattin Mathilde, 
geborne Binder, geb. 5. Dez. 1835 zu Nürnberg, 
ward durch Daumer zur Poeſie geführt und machte 
ſich zuerſt unter dem Namen Amara George durch 
ihre ſchwermütigen Blüten der Nacht- (Leipz. 1856) 
einen Namen. Darauf gab ſie Mythen und Sagen 
der Indianer Amerikas (Düſſeld. 1856) und ⸗Mytho— 
terpe«, eine Sammlung von Mythen-, Sagen: und 
Legendendichtungen (gemeinſam mit K. und Dau— 
mer, Leipz. 1858) heraus. Sie verheiratete ſich 1857 
mit K. und trat 1858, faſt gleichzeitig mit Daumer, 
doch ohne deſſen Wiſſen, zur katholiſchen Kirche über. 
Weitere Schriften von ihr ſind: Vor Tagesanbruch s, 
Novellen und Gedichte (Frankf. 1859), »Clara Mait⸗ 
land. Aus dem Leben eines Kindes (Köln 1860); 
Auf deutſchem Boden«, Erzählung (Würzb. 1877); 
»Die Jungfrau von Orléans, ein Lebensbild (daſ. 
1877); »Sophie Swetchine« (Freib. 1878); »Diſſo— 
nanzen und Akkorde«, Roman (Mainz 1879) u. a. 

4) Konſtantin von, ruſſ. General, geb. 3. Mai 
1818 zu Maidani bei Iwangorod als Sohn eines ruſ— 
ſiſchen Generals aus einer holſteiniſchen Familie, trat 
1838 als Ingenieurleutnant in die Armee und ward 
1843 in den Kaukaſus verſetzt, wo er in den Kämpfen 
mit den Tſcherkeſſen zweimal verwundet wurde und 
ſich beſonders 1855 bei der Belagerung von Kars 
auszeichnete. Nach dem Frieden zum Stab des In— 
genieurkorps verſetzt, wurde er 1857 Generalmajor, 
1861 Kanzleidirektor im Kriegsminiſterium, 1864 
Generalleutnant, 1865 Generalgouverneur in Wilna 
und 1867 in der neuerrichteten Provinz Turkiſtan, 
welche er zu organiſieren und gegen innere Aufſtände 
wie äußere Feinde zu verteidigen hatte. Am 20. Juni 
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1868 eroberte er bei einem Feldzug gegen Bochara 
Samarkand. 1873 befehligte er die Expedition gegen 
Chiwa mit ſolcher Umſicht, daß ſie in kürzeſter Friſt 
ohne erhebliche Verluſte und mit glänzendem Erfolg 
beendet wurde: 11. Juni wurde Chiwa beſetzt, am 24. 
der Friede mit dem Chan geſchloſſen, dem 10. Okt. 
ein Vertrag mit Bochara folgte. Als Generalgou— 
verneur von Turkiſtan arbeitete K. mit Geſchick und 
Erfolg weiter daran, Zentralaſien dem ruſſiſchen Ein: 
fluß und damit auch der Kultur zu eröffnen und die 
Herrſchaft Rußlands am Aralſee zu befeſtigen. Er 
ſtarb 16. Mai 1882 in Taſchkent. 

5) Richard von, Nationalökonom, geb. 29. März 
1850 zu Köln, ſtudierte in Bonn, Heidelberg und 
Berlin Staatswiſſenſchaften, war dann in einem Ber— 

liner Bankinſtitut praktiſch thätig, wurde 1879 Lehrer 
der Nationalökonomie an der landwirtſchaftlichen 
Hochſchule und, nachdem er ſich vorher an der Ber— 
liner Univerſität habilitiert hatte, in demſelben Jahr 
Profeſſor an der techniſchen Hochſchule in Aachen; 1883 
erhielt er eine Stelle im Finanzminiſterium, von der 
er jedoch bald wieder zurücktrat, um ſeine Lehrthä— 
tigkeit an der Berliner Univerſität wieder aufzuneh— 
men. Er ſchrieb: Die Zuckerinduſtrie (Berl. 1878); 
»Die Vertretung der wirtſchaftlichen Intereſſen Eu— 
ropas in den Staaten« (daſ. 1879); » L’association 
douanière de l'Europe centrale (Par. 1880); » Die 
Finanzen Frankreichs (Leipz. 1882; ins Franzöſiſche 
überſetzt, Par. 1884); »Die Reform der Handels- und 
Gewerbekammer (Berl. 1883). 

Kaufmänniſche Hochſchulen, Korreſpondenz ꝛc., 
ſ. Handelsſchulen, Handelskorreſpondenz ꝛe. 

Kaufmannſchaft, die Vereinigung der ſämtlichen 
Kauf- und Handelsleute eines Ortes. In frühern 
Zeiten waren nicht ſelten an die Angehörigkeit zu 
dieſer Körperſchaft gewiſſe Rechte geknüpft, das Recht, 
überhaupt oder in gewiſſen Waren Handel zu treiben, 
das Recht der Wechſelfähigkeit ie. Die Kaufmann— 
ſchaften glichen daher den geſchloſſenen Zünften und 
Gilden. Auch gegenwärtig beſtehen manche vonihnen 
noch als Innungen (Raufmannsgilden) fort. In 
acht preußiſchen Städten (Berlin, Magdeburg, Kö— 
nigsberg, Danzig, Stettin, Elbing, Tilſit und Me⸗ 
mel) ſind den kaufmänniſchen Korporationen dieſel— 
ben Rechte beigelegt, die ſonſt nur den Handelskam— 
mern (ſ. d.) zuſtehen. In Altona iſt die entſprechende 
kaufmänniſche Korporation das Kommerzkolle- 
gium. In Süddeutſchland werden derartige Kör— 
perſchaften Handelsgremien genannt. In Ham— 
burg führt das Gremium der zur See handelnden 
Kaufleute die Bezeichnung »ein ehrbarer Kaufmann. 
Dasſelbe wählt die Mitglieder der Kommerzdepu— 
tation, welche der Senatsdeputation für Handel 
und Schiffahrt beratend zur Seite ſteht. In andern 
Städten beſtehen die Kaufmannſchaften lediglich zu 
dem Zweck fort, um ein Stiftungsvermögen zu ver— 
walten. Die Zugehörigkeit zu e beruht aber 
überall auf dem freien Willen der Mitglieder. 

Kaufmannsgilde, ſ. Kaufmannſchaft. 
Kaufmannsgut, ſ. Handelsgut. 
Kaufmannslehrling, ſ. Handlungslehrling. 
Kaufſchilling (Kaufpreis), ſ. Kauf. g 
Kaufungen, Dorf in der ſächſ. Amtshauptmann⸗ 

ſchaft Rochlitz, mit (1835) 966 Einw., Rittergut und 
altem Schloß, Stammſchloß des durch den ſächſi— 
ſchen Prinzenraub (ſ. d.) bekannten Kunz von K., 
deſſen Geſchlecht 1807 erloſchen iſt. 

Kaufunger Wald, Glied des heſſiſchen Buntſand— 
ſteingebirges in den preuß. Provinzen Heſſen-Naſſau 
und Hannover, bildet ein breites, ſtark bewaldetes 
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Plateau zwiſchen Werra und Fulda vor deren Ver— 
einigung und ſteigt im Bilſtein zu 640 m an. S. 
Karte Hannovera. 

Kaufvertrag, ſ. Kauf. 
Kaufzink, Zink in Blöcken. 
Kaukaſien, ruſſ.Statthalterſchaftimweſtlichen Aſien 

(von einigen auch zu Europa gerechnet), der Iſthmus 
zötſchen dem Aſowſchen und Schwarzen Meer im W., 
dem Kaſpiſchen Meer im O. und zu beiden Seiten 
des Kaukaſus (ſ. Karte Rußland). Die politiſche 
Grenze wird im N. von den Flüſſen Jeja, Jegorlyk, 
dem weſtlichen und öſtlichen Manytſch und der Kuma 
gebildet; im S. läuft ſie von Aſtara am Kaſpiſchen 
Meer in nordweſtlicher Hauptrichtung bis Karaduly 
am Aras, folgt dann dieſem Fluß bis in die Nähe des 
Großen Ararat, den ſie, ſüdweſtlich gewendet, noch 
einſchließt, und zieht wieder in nordweſtlicher Haupt— 
richtung weiter, bis fie ſüdweſtlich von der Mündung 
des Tſcharoch bei Kap Kopmuſch das Schwarze Meer 
erreicht. Der Flächeninhalt dieſes Gebiets beträgt 
472,666 qkm (8584 QM.) und verteilt ſich auf die 
einzelnen Gouvernements und Bezirke wie folgt: 

Gouvernements und Qctilom. OMei⸗ Bevölke⸗ 
Bezirke 77 ; len rung 1882 

1) Cistautaſien 224221 | 4072 | 2361475 
I a 1 68 710 1248 637893 

Terekgeb le! | 60983 1107 615660 

NRubangebiet. . ... 94523 1717 1107922 
2) Transkaukaſien 248445 4512 | 4173378 

Gebiet Dagheſtan . .. 29 705 539 529 271 
Bezirk Sakataln g 4168 76 75000 

I 40345 733 726.685 
A 20661 | 375 703551 

SH RE 8309 152 64189 
Bm Pi 7233 131 95455 
Bezirk des Schwarzen 7313 133 25983 
Mr | - 

Seliffaweipol 44153 802 636316 
D „una ire:% 40187 730 569992 
SD na in 27725 503 583957 

Gebiet von Kars . 18586 338 162979 

Kaukaſien 472666 | 8584 6534853 
Adminiſtrativ gehört zur Statthalterſchaft ſerner 

noch das Transkaſpiſche Gebiet (ſ. d.), das nach den 
jüngſten Erwerbungen einen Umfang von 522,500 qkm 
9489 QM.) mit 710,000 Einw. beſitzt, jo daß das ge— 
ſamte dem Statthalter von K. untergeordnete Ge— 
biet einen Umfang von 995,266 qkm (18,073 QM.) 
mit 7,244,853 Einw. erreicht. 
Bodenbeſchreibung, Bewäſſerung.] Das Land hat 
ſeinen Namen vom Kaukaſus, einem Gebirgsſyſtem, 
das, den größten Teil des zwiſchen dem Schwar— 
zen und Kaſpiſchen Meer liegenden Gebiets einneh— 
mend, von Anapa am Schwarzen nach Baku am Kas— 
piſchen Meer in der Richtung von WW. nach OSd. 
ſich erſtreckt. Es beſteht aus dem Großen Kaukaſus 
und dem Transkaukaſiſchen Hochland oder Kleinen 
Kaukaſus; beide ſtehen im Meridian von 4350 weſtl. 
L. v. Gr. durch den Gebirgsſtock des Meskiſchen Ge— 
birges in Verbindung. Der Große Kaukaſus, ein 
ſteil aufgebautes Kamm- und Kettengebirge, ſendet 
nach N. ſeine Vorberge bis zum Oberlauf des Kuban 

und Terek und fällt nach S. zur Kuraebene ſteiler 
ab. Zu ſeiner mächtigſten Entwickelung gelangt der— 
ſelbe zwiſchen ſeinen höchſten Punkten, dem 5652 m 
hohen Elbrus (ſein Fuß ſteht in 2488 m Höhe) und 
dem 21,3 m weiter öſtlich gelegenen und aus einer 
Höhe von 1772 m aufſteigenden, 5043 m hohen Kas— 

Kaufvertrag — Kaukaſien. 

Zugänglichkeit und Wegbarkeit. Die mittlere, 3000 
5150 m hohe Hauptkette (der Elbrus liegt nördlich 
davon) beſteht vorzugsweiſe aus kriſtalliſierten Schie— 
ferarten, gehoben von hervorbrechenden Trachytkegeln, 
denen Lavaſtröme von größerer oder geringerer Mäch— 
tigkeit entfloſſen. Granitbildungen waren der He— 
bung der Hauptkette vorhergegangen. Durch ſpä⸗ 
tere, weniger kräftige Hebungen bildete ſich eine Reihe 
ſich abſtufender, der Hauptkette paralleler, immer 
niedriger werdender (1400, 1200 m hoher) Neben⸗ 
thäler; durch Hebungen in der Richtung der Längen⸗ 
kreiſe entſtanden Gebirgskeſſel, Sammelbecken von 
Waſſeradern, denen auf der Nordſeite der Terek, 
Kuban ꝛc. entſtrömen. Zum ſchmalen Hauptkamm 
führen ſteile Querthäler hinan. Der Charakter die⸗ 
ſes Stufenlandes findet ſich nur gegen N. im Gebirgs— 
gau der Kabarda und in Dagheſtan. Hier find ſedi⸗ 
mentäre Schichten in nordweſtlicher und ſüdweſtlicher 
Richtung unter ſcharf ſich ſchneidenden Winkeln ge⸗ 
hoben worden, ſo daß ſich hier ein vielgliederiges 
Gebirgsſyſtem mit Thälern von vorherrſchend oſt⸗ 
weſtlicher Richtung gebildet hat. Neben dem Elbrus 
und Kasbek ſind unter andern hervorzuheben: der 
4633 m hohe Gipfel Betigy, neben welchem weſtlich 
des 4877 m hohen Baltakaja der Kuban entſpringt; 
im SD. des Elbrus liegen der 5225 m hohe Koſchtan⸗ 
Tau und der 5160 m hohe Dykh-Tau; bei den Quel⸗ 
len des Rion erhebt ſich der 4572 m hohe Gumaran⸗ 
Khokh und der 4646 m hohe Adai⸗Khokh. Von den 
das Gebirge überſchreitenden Päſſen werden ange— 
führt: der Pſchechpaß, 1660 m hoch, im weſtlichen Kau⸗ 
kaſus, der 3505 m hohe Marukhpaß bei der Bſybquelle; 
der 2962 m hohe Nacharpaß bei den Kubanquellen; 
die den Kaukaſus überſchreitende Eiſenbahn erreicht 
den Höhepunkt von 975 m; der Kasbek- oder Da⸗ 
rielpaß, durch welchen die gruſiniſche Heerſtraße führt, 
iſt 2422 m hoch. Das Meskiſche Gebirge ſcheidet 
das Baſſin des Rion von dem der Kura und verläuft 
in meridionaler Richtung. Der Kleine Kaukaſus 
bildet Parallelketten; zahlreiche Senkungen geſtat⸗ 
ten den Waſſern das Abfließen nach allen Richtun— 
gen und dem Verkehr durch tiefe Einſchnitte viel: 
ſeitige Beweglichkeit. Die Bergflächen ſind mit einer 
Lavadecke überzogen, welche, dem Gebirge weichere 
Formen verleihend, durch ihre fortſchreitende Ver— 
witterung einen ſehr üppigen Graswuchs bedingt. 
Das Hochland bietet weite Weidetriften, die Thäler 
ſind ſehr fruchtbar. Der Große Ararat iſt 5156 m 
und der neben ihm im SD. gelegene Kleine Ararat 
4180 m hoch. Der 4364 m hohe Alaghös erhebt ſich 
nördlich davon; der Kapudſchich (4275 m), der Kaſan⸗ 
göldach (3855m)liegen imKreis Nachitſchewan.— Man 
ſchätzt die Geſamtfläche der Gletſcher auf 1760 qkm 
auf dem Nordabhang reichen ſie bis 1740 m, auf dem 
Südabhang bis 2130 m Höhe herab. Die Schnee⸗ 
grenze des Großen Kaukaſus liegt auf dem Südab⸗ 
hang im W. 2925 m, im mittlern Teil 3230 m, im O. 
3670 m hoch; am Nordabhang liegt fie um 300 —450 m 
höher. Für den Kleinen Kaukaſus wird fie zu 3717 m 
geſchätzt. Thätige Vulkane fehlen, doch bedrohen 
Erdbeben gewiſſe Gebiete. — Die gleichmäßige Ebene 
der pontiſch-kaſpiſchen Niederung füllt den größ⸗ 
ten Teil des Gouvernements Stawropol und des 
Kubangebiets aus; ſie iſt längs des Mittellaufs des 
Kuban und Terek ſchwarzerdig und infolgedeſſen jetzt 
mit von einer gewerbthätigen u. arbeitſamen Bevölke⸗ 
rung bewohnten Dörfern und Städten bebaut. Ein⸗ 
förmig und armſelig dagegen find die ſich anſchließen— 

bek. An der Stelle der höchſten Erhebung bietet der den Salzſteppen des Stawropoler Gouvernements. 
Große Kaukaſus die geringfte Breite und die größte] Noch dürftiger find die Sand- und Steinſteppen, 
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welche in beſchränkter Ausdehnung in der untern 
Thalſtufe des Aras und Kur ſowie am Ufer des 
Kaſpiſchen Meers in den Umgebungen von Baku vor— 
kommen. Auf den armeniſchen Hochſteppen wachſen 
viele Pflanzenarten der kaſpiſch-pontiſchen ſchwarz— 
erdigen Steppe; infolge niedriger Dorngewächſe, 
holziger Aſtragalusarten erhalten ſie aber den Cha— 
rakter der Oden. 

Das Waſſerſyſtem hat im Großen und Klei— 
nen Kaukaſus einen verſchiedenen Charakter. Grö— 
ßere Süßwaſſerflächen fehlen erſterm; Alpenſeen 
findet man erſt ſüdlich von Tiflis im armeniſchen 
Hochland. Der größte iſt der in 1931 m Höhe gelegene 
Göktſcha- oder Sewangaſee mit einem Areal von 
1393 qkm oder 25,3 OM. Weſtlich vom Ararat 
liegt in 2237 m Höhe der Balykſee. Im Großen Kau— 
kaſus ſtürzen die Bäche toſend die ſteilen Thäler 
hinab, Gerölle im Übermaß mit ſich führend und ſich 
tief in den Schluchten einwaſchend; erſt am Fuß der 
Gebirge nehmen ſie einen langſamern Lauf an. Im 
armeniſchen Hochland dagegen bewegt ſich das Quell— 
waſſer der mächtigſten Flüſſe anfangs in mäßig ge— 
ſenkten Mulden, verteilt ſich in zahlloſe, ſich ge— 
legentlich wieder vereinigende Arme und ſchleicht 
mehr oder weniger träge bis an das Randgebirge, 
durchreißt dieſes mit großer Kraft und tritt dann 
mit geregeltem Lauf in die mittlere Thalſtufe ſeiner 
Bahn. Die Zahl der Flüſſe iſt bedeutend: gegen 
N. der Kuban, längs des Nordabhanges des Ge— 
birges zum Schwarzen, der Terek zum Kaſpiſchen 
Meer fließend; beide zwiſchen dem Elbrus und Nas: 
bek entſpringend; in das Kaſpiſche Meer ergießen ſich 
ferner die die Salzſeen Stawropols durchfließende 
Kuma, der aus mehreren Quellflüſſen ſich vereini— 
gende Koiju oder Sulak, der reißende Samur, wäh: 
rend dem Schwarzen Meer weiterhin der Ingur und 
der Rion (vom Großen Kaukaſus), der Tſchoruch (aus 
Armenien kommend) zueilen. In dem öſtlichen Teil 
entſpringende Flüſſe (Maſan, Maſchigan ꝛc.) fließen 
in den vom armeniſchen Hochland kommenden und 
ſich in das Kaſpiſche Meer ergießenden Kur, welcher 
in ſeinem Unterlauf den Grenzfluß Aras aufnimmt. 

[Klima, Naturprodukte.] Zwiſchen 44 und 46% nördl. 
Br. beträgt für den zentralen Teil des Landes die 
mittlere Jahrestemperatur 8,8 10% C., die durch— 
ſchnittliche Regenmenge im Jahr 127 mm. Mosdok 
bei 184m Höhe hat 9“, Wladikawkas (715m) 8,4 und 
584 mm Regenniederſchläge, die Poſtſtation Gudaur 
am Südabhang des Gebirges (2392 m) 4,0 und 
131-174 mm Regenniederſchläge, Tiflis (460 m) 12,8% 
und 453 mm Regenniederſchläge. Im Gebiet des Klei⸗ 
nen Kaukaſus ſind ermittelt für Schuſcha (1122 m) 
9,0%, Alexandropol (1549 m) 5,8° mittlere Jahrestem— 
peratur und 424 mm Regen. Der Oſten und Weiten 
weicht von dieſen Mitteln hauptſächlich hinſichtlich 
der Regenmenge ab. Im Gebiet der unorganiſchen 
Welt ſind die Heilquellen berühmt, deren Zahl ſich 
auf mehr als 100 beläuft, jo die warmen Schwefel: 
und Eiſenquellen mit Temperaturen von 12,5—43° C. 
in der Umgegend von Pjätigorsk, die heißen Quel— 
len von Abaſtuman bei Achalzych und die heißen 
Thermen am mittlern Terek, weſtlich von Grosnaja, 
mit Temperaturen von 32, — 69“ C. Räumlich 
überaus groß (faſt 34,000 qkm) find die Striche, 
denen brennende Gaſe und Naphtha entquel- 
len; ſie liegen im W. auf der Halbinſel Taman, im 
NO. ſüdlich des mittlern Terek, im O. am Kaſpi⸗ 
ſchen Meer um Baku. 1870 belief ſich die Produktion 
auf 1,704,555 Pud ſchwarze und 2000 Pud weiße 
Naphtha. Als Hauptlager von Steinkohlen ſind 
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folgende bekannt: Takuribul unweit Kutais, Huma⸗ 
rud am Kuban, bei Grosnaja am Terek, im Engpaß 
Kana⸗Syrya oberhalb Derbent, bei Achalzych ꝛc. Die 
Geſamtausbeute betrug 1872 nur 4,5 Mill. Ztr. 
Steinkohlen und 0,8 Mill. Ztr. Lignit. Steinſalz 
wird gewonnen zu Kulpi im W. von Eriwan 
1,136,000 Pud und bei Nachitſchewan 270,000 Pud 
jährlich. Salzſeen werden ausgebeutet in den Gou— 
vernements Stawropol, Baku und im Kubangebiet. 
Produktion von Schwefel findet zur Zeit in K. noch 
nicht ſtatt, wird aber ſpäter wichtig werden; insbe— 
ſondere führen Dagheſtan und Eriwan Geſteine mit 
ergiebigen Schwefelgängen. An Kupfer lieferten 
ſämtliche Hütten (1870: 10) 1,25 Mill. Ztr. Die 
Produktion von Eiſen iſt noch ſehr gering; die größ— 
ten Lager find im SW. von Tiflis-Alagir in Oſ⸗ 
ſetien, weſtlich von Wladikawkas. Am Nordabhang 
des Großen Kaukaſus iſt ein Silberbergwerk, das 
wegen feiner gleichzeitigen Bleiausbeute immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, wenn auch ſein Silber— 
ertrag 1871 nur 6, Ztr betrug. Gold wird aus Gold— 
wäſchen gewonnen; der Ertrag iſt nicht bedeutend. 
In Bezug auf die Vegetation kann man fol⸗ 

gende Zonen unterſcheiden: 1) eine ſubtropiſche, von 
der Meeresoberfläche bis zur gewöhnlichen Grenze 
des Weinſtocks, 1000 m. Sie charakteriſiert ſich durch 
ſehr üppiges Wachstum und eine große Mannigfal⸗ 
tigkeit der Gewächſe; die wichtigſten ſind: Baum⸗ 
wolle, Reis, Weinſtock, Krapp, Indigo. 2) Die Gar— 
tenzone, von 1000 —1500 m, charakteriſiert durch 
ein noch gemäßigtes Klima und zum Gartenbau 
geeignet; es werden Hirſe, Weizen und Ol gebende 
Pflanzen gebaut. 3) Die Getreide- und Waldzone, 
von 1500 — 2100 m bis zur Grenze des Getreide- 
baues, oder bis 2200 m, der Waldgrenze, charakteri- 
ſiert durch ein kühles Klima und durch den Bau von 
Gerſte, Hafer, Roggen und Sommerweizen ſowie 
durch den Reichtum an Wald am Südabhang des 
Gebirges. Der Nordabhang iſt kahl; im pontiſchen 
Gebiet ſind Laubwaldungen vorherrſchend, ebenſo 
am Nordabhang des Kleinen Kaukaſus, während am 
Südabhang der Wald fehlt. Zuſammenhängende 
Wälder gehen über dieſe Zone nicht hinaus, wenn 
auch einzelne Bäume, wie die Kiefer (Pinus silvestris) 
und Birke, an einzelnen Stellen noch in einer Höhe 
von 2600, ja 2700 m vorkommen. Dasſelbe gilt von 
der Getreidekultur und von den Wohnſtätten der 
Menſchen. In Dagheſtan liegen an zehn Dörfer über 
dieſer Zone, und zwei davon, Kuruſch und ein Aus⸗ 
bau von dem Dorf Chinalug, liegen in einer Höhe 
von 2546 m, während in einem oſſetiſchen Dorf Ka⸗ 
bota noch Gerſte in einer Höhe von 2470 m gebaut 
wird. 4) Die Zone der Alpenwieſen, von 2200 m bis 
zur Grenze des ewigen Schnees, 3230 m; bei 2590 m 
Höhe hören gewöhnlich die letzten Spuren von Krüp⸗ 
pelholz auf, bei 2740 mfinden auch die Alpenſträucher, 
wie z. B. Rhododendron caucasicum, ihre Grenze. 
Mit der Schneelinie fällt die Grenze der Alpenarä- 
ſer zuſammen, obwohl auch ſolche noch jenſeit der⸗ 
ſelben vorkommen, wo der Schnee nicht hält und die 
Sonne wärmt. 

Die Tierwelt iſt überaus reich an Arten. Der 
Wildſtand zeigt noch geringe Abnahme. Im Hochge⸗ 
birge hauſen Steinböcke, Gemſen, Bären, Füchſe, Ad⸗ 
ler, Rieſen- und Alpenhühner; in den Steppen 
Wölfe und kleines Wild, worunter der Springhaſe 
am bemerkenswerteſten; im S. Panther, Tiger, 
große Hirſche und Füchſe von verſchiedener Farbe, 
Schweine, Pelikane, Tauchenten u. a.; in den Wäl⸗ 
dern Bären, Marder und im Quellland des Kuban 
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noch Auerochſen. An Schlangen iſt K. ſehr reich. Heu— 
ſchreckenſchwärme und Stechfliegen ſind eine Land— 
plage. Das Kaſpiſche wie das Schwarze Meer ſind 
außerordentlich reich an Fiſchen. Die Pferdezucht 
iſt nur von örtlicher Bedeutung. Dagegen ist die Rind— 
viehzucht anſehnlich u. gewinnt immer größere Aus— 
dehnung, ebenſo die Schafzucht. Die Seidenraupen— 
zucht iſt überaus wichtig; K.zählt zu den hervorragend— 
ſten Seidenproduktionsländern der Erde; Trans— 
kaukaſien exportiert jährlich mindeſtens 400,000 kg 
Rohſeide, ſoll aber in einzelnen Jahren bis 800,000 kg 
ausgeführt haben. 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung Kaukaſiens iſt eine 
außerordentlich gemiſchte, und obſchon Pallas, Gül— 
denſtedt, Klaproth, in neueſter Zeit Radde ſich ein— 
gehend mit dem Studium und der Ordnung des hier 
vorhandenen Chaos von Völker- und Sprachſtäm— 
men beſchäftigt haben, ſo bleibt noch viel zu thun, 
um die verwickelten Verhältniſſe vollkommen klarzu— 
legen. Nach dem Chef des kaukaſiſchen Statiſtiſchen 
Büreaus, v. Seydlitz, kamen von der 1873 von ihm 
auf 5,591,844 Seelen berechneten Bevölkerung 
4,330,206 auf die mittelländiſche Raſſe, 1,261,638 
auf die mongoliſche. Die mittelländiſche Raſſe zer— 
fällt wieder in die beiden großen Hauptgruppen der 
Indoeuropäer und der Kaukaſier, wozu ſich dann 
einige Semiten geſellen. Numeriſch verteilt ſich dieſe 
Bevölkerung auf die einzelnen Stämme wie folgt: 
J. Mittelländiſche | 2) Kaukaſier .... 1855564 

Raſſe ... 4330206 Kartwelier. ... 869 751 
1) Indo-Europäer 2441467 Lesghierr 681905 
Slawen (Ruſſen, | Tſchetſchenzen . . 165 466 
Polen, Tſchechen) 1260071 | Kabardiner u. a. 138442 
Armenier. 740 689 3) Semiten 30 175 
eee 205939 II. Mongoliſche 
Griechen 20 831 Na 1261638 
Deutſche 15357 Türken u. Tataren 1249 900 
Romanen .. 1046 Kalmücken 10 707 
Zigeuner 534 Eſthen 1031 

Von den Slawen ſind weitaus die Mehrzahl 
(4,353,449) Ruſſen, welche wiederum hauptſächlich in 
Ciskaukaſien wohnen. Die Deutſchen, von denen 
1883 in Ciskaukaſien 15,765, in Transkaukaſien 6222 
ermittelt wurden, alſo zuſammen 21,987 Seelen, ha— 
ben zwei Kolonien mit 10,142 Bewohnern im kuban— 
ſchen, 5 Kolonien mit 4625 Vewohnern im terſchen 
Landſtrich und 2 Kolonien mit 1358 Bewohnern im 
Gouvernement Stawropol; in Transkaukaſien be— 
ſitzen ſie bei Eliſabethpol 2Kolonien (Annen- und He— 
lenenfeld) mit 1326 Einw. und im Gouvernement Tif— 
lis 4 Kolonien (Katharinenfeld, Marienfeld, Eliſabeth— 
thal, Alexandershilf) mit 4896 Einw., alle in ſehr 
blühendem Zuſtand. Von den Griechen wohnen 
weitaus die meiſten in Transkaukaſien, nur 1540 in 
Ciskaukaſien. Die Iranier beſtehen aus Oſſeten und 
den nur in Transkaukaſien wohnhaften Taten, Ta— 
lyſchinern, Kurden und Perſern. Die Armenier fin— 
den ſich ganz vorwiegend in Transkaukaſien; die Zi— 
geuner ſind auf beide Landeshälften verteilt. 

Die Kaukaſier laſſen ſich in drei Gruppen ordnen: 
den kartweliſchen Stamm, die weſtkaukaſiſchen und 
die oſtkaukaſiſchen Bergvölker. Der kartweliſche 
Stamm (869,751) iſt ausſchließlich in Transkauka— 

ſien zu Haufe und wird vertreten durch die Gruſiner 
im engern Sinn (311,263), die Imerethiner und Gu— 
rier (379,112), Mingrelier (197,228), durch Thuſchi— 
ner, Pſchawen, Chewſſuren und Swaneten. 
Kartwelier ſind ſtark mit Vergbewohnern vermiſcht 
und, in einer abgeſchloſſenen Gebirgswelt lebend, ſo 
verwildert, daß ſie den Gebrauch der Schrift verlo— 
ren haben. Außerlich Chriſten, hängen fie doch noch 
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heidniſchen Gebräuchen an; in ihren Wäldern findet 
man noch Opferſtätten, wo die eingebornen Prieſter 
die ſonſt von ihnen verborgnen Opfergaben von Sil— 
bergeſchirr zu gewiſſen Zeiten von dem Volk verehren 
laſſen. Die weſtkaukaſiſchen Bergvölker (138,442), 
von den Türken Tſcherkeſſen (ſ. d.) genannt, leben 
zum allergrößten Teil (123,967) in Ciskaukaſien; ſie 
teilen ſich in zwei große Stämme, die Adighe, zu 
welchen der große Stamm der Kabardiner zu rech— 
nen iſt, und die Aſega oder Abchaſen. Die oſtkauka— 
ſiſchen Bergvölker (847,451) zerfallen in zwei Haupt⸗ 
abteilungen, die Tſchetſchenen und die lesghiſchen 
Völker. Von den 165,466 Köpfe ſtarken Tſchetſchenen 
oder Tſchetſchenzen wohnt weitaus der größte Teil 
in Ciskaukaſien im Terekgebiet; von den lesghiſchen 
Völkern (681,985), deren Hauptrepräſentanten die 
Awaren (155,418), Küriner (131,609), Darginer 
(88,045), Andier (35,511) und Laken oder Kaſikumuch 
(35,139) ſind, worauf die Tabaſſarener, Rutuler, 
Udinen, Didoer, Artſchiner, Agulen, Zachuren, Diche: 
ken (Haputliner), Chinaluger und Kryſer folgen, 
wohnen mit Ausnahme von 16,480 Awaren ſämtlich 
in Transkaukaſien. Der mongoliſche Stamm wohnt 
zum allergrößten Teil in Transkaukaſien; in Cis⸗ 
kaukaſien wohnen nur die Kalmücken und Eſthen und 
von den 212,388 Köpfe ſtarken nördlichen Tataren 
153,297, während die aſerbeidſchanſchen Tataren 
(981,962) ſowie die Türken (55,550) ausſchließlich in 
Transkaukaſien und zwar die letztern faſt ausſchließ⸗ 
lich im Gebiet von Kars ſich vorfinden. Vgl. Rittich, 
Ethnographie Rußlands (Ergänzungsheft 54 zu 
»Petermanns Mitteilungens 1878), und beſonders 
v. Seydlitz, Ethnographie des Kaukaſus (in »Pe⸗ 
termanns Mitteilungen 1880). 

[Erwerbszweige.] Die Landwirtſchaft iſt in K. 
erſchwert, da nur im Küſtengebiet die Feuchtigkeit der 
Atmoſphäre die Gewächſe genügend tränkt; überall 
ſonſt muß künſtliche Bewäſſerung ſtattfinden, die hier 
bei der großen Sommerhitze und der hierdurch be— 
wirkten ſtarken Verdunſtung ſehr viel Waſſer bean⸗ 
ſprucht. Im Innern des wilden Berggebiets fehlt 
es ganz an Kulturboden. Die landwirtſchaftlichen 
Geräte ſind noch von der einfachſten Beſchaffenheit 
und demnach ſehr geringer Leiſtungsfähigkeit. 

Die In duſtrie trägt durchweg orientalijchen Cha— 
rakter. Mit Ausnahme der Metallinduſtrie, der Waf- 
fen- und Goldſchmiedekunſt und Teppichwirkerei be⸗ 
ſteht kein Induſtriezweig von nennenswerter Aus- 
dehnung; der Rückgang der Kleingewerbe iſt unver— 
meidlich, ſobald durch Maſchinenkonkurrenz billigere 
Ware geliefert wird. Die Kleininduſtrie hat ſich noch 
am meiſten in Achalzych erhalten; die altberühmten 
Waffenſchmiedearbeiten ſind im Rückgang, ſeitdem 
Ruhe und Sicherheit in die Thäler Dagheſtans ein— 
gezogen ſind. Europäiſche Fabriken für Seilerwaren, 
Eiſenwaren, Stearin, Baumwollweberei und Leder— 
bereitung ſind an mehreren Orten entſtanden; die 
Textilinduſtrie iſt Hauptgegenſtand der Thätigkeit 
der Frauen, die hierin, wie überall im Orient, Gutes 
leiſten. Der Handel, welcher ſich hauptſächlich in 
Baku, Tiflis, Poti und Batum konzentriert, hat in 
neueſter Zeit einen großen Aufſchwung genommen. 
Ausgeführt werden namentlich Petroleum, Seide, 
Wolle, Getreide und Baumwolle, wogegen Baum— 
wollfabrikate, Früchte und Gemüſe, Metallwaren, 
Wollenſtoffe und Seidenzeuge eingeführt werden. 
Für den anſehnlichen Tranſithandel nach und aus 
Perſien beſteht zu Nachitſchewan am Aras ein Haupt— 
zollamt. Aus Perſien kommen Seide und Kokons; 
dahin gehen Zucker, Thee, Manufakturwaren. 
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In der Anlage von Verkehrswegen iſt bereits 
viel geſchehen; eine Kunſtſtraße erſten Ranges führt 
hinter Wladikawkas in der Terekſchlucht aufwärts 
zum Kamm des Hochgebirges am Kasbek vorüber 

und hinab nach Tiflis. Ebenſo find über das Meski— 
ſche Gebirge die Uferlandſchaften am Schwarzen 
Meer mit dem Kurthal verbunden; längs dieſes 
Fluſſes nach Baku und Schuſcha, dann ſüdlich davon 
nach Achalzych, Alexandropol und am Gokſcha vor— 
bei nach Eriwan und weiter hinab an den Arasfluß 
ſowie im N. längs des Kuban und Terek wie des 
Kaſpiſchen Meers führen Kunſtſtraßen. In neue— 
ſter Zeit harren in dieſer Beziehung vielfache Ent— 
würfe der Ausführung, ſo auch der Bau einer Straße 
von Tiflis nach Alexandropol und Kars. Die Fort— 
ſetzung der Bahn Poti-Tiflis nach Baku iſt bereits 
vollendet: 16. Aug. 1882 fuhr der erſte Probezug. 
Von derſelben zweigt ſich bei Samtredi die Bahn 
nach Batum ab, auf welcher 19. Dez. 1882 die 
erſte Probefahrt unternommen wurde. Die 11. Dez. 
1875 eröffnete Bahn Roſtow-Wladikawkas ſoll fort: 
geſetzt werden nach Petrowsk am Schwarzen Meer 
oder direkt über das Gebirge nach Tiflis; wahrſchein— 
lich kommen beide Projekte zur Ausführung. 

[Verwaltung.] An der Spitze der Verwaltung ſteht 
ein Statthalter (von 1863 bis 1881 Großfürſt Mi— 
chael Nikolajewitſch, ſeit 1881 der General Fürſt 
Dondukow-Korſakow). Die Verwaltung entſpricht 
im allgemeinen jener des übrigen Rußland, doch 
ſtehen in dieſer Beziehung wie auch in der Eintei— 
lung Veränderungen bevor. — Die allgemeine Wehr— 
pflicht iſt 1. Jan. 1874 nur für das Gouverne— 
ment Stawropol in Kraft getreten, während aus den 
übrigen Bezirken irreguläre Truppen, reſp. Milizen 
(das Kutais- und Dagheſtan- irreguläre Reiterregi— 
ment, 1 Kuban-, 11 Teref:, 11 Dagheſtan- [vei- 
tende] Sotnien, 1 Sotnie Suchum-Landwehr, Gu— 
riſche und Gruſiniſche Fuß-Druſchinen à 4 Sotnien; 
ſtändige Miliz von Kars und Batum) formiert werden. 
An regulären Truppen ſtanden 1. Jan. 1883 im kau⸗ 
kaſiſchen Militärbezirk: das 1. kaukaſiſche Korps 
(kaukaſiſche Grenadier-, 38. und 39. Infanterie- und 
1. und 2. Kavalleriediviſion), das 2. kaukaſiſche Korps 
(19., 20. und 21. Infanterie- und kaukaſiſche Kaval— 
leriediviſion), 41. Infanteriediviſion, kaukaſiſche 
Schützenbrigade, 6 transkaſpiſche Schützenbataillone, 
kaukaſiſche Sappeurbrigade, Reſerve-Eiſenbahn— 
bataillon, Pontonierkompanie, 4 Linienbataillone, 
kaukaſiſche Erſatz-Kavalleriebrigade, 5 Feſtungsartil— 
lerie-Bataillone, 2 Kompanien, 1 Kommando, 3 Lo— 
kalbataillone, 55 Lokalkommandos in einer Stärke 
von rund 19,000 Mann, 15,000 Pferden mit 196 Ge— 
ſchützen. 
9 Geſchichte. 

Die Geſchichte Kaukaſiens reicht bis in die älteſte 
Zeit zurück. Schon in der Bibel ſpielt der Ararat, als 
die Wiege des Menſchengeſchlechts, eine wichtige Rolle. 
Am Fuß desſelben erhielt die Zendreligion ihr volle 
Ausbildung. Die Iranier, Anhänger derſelben, lagen 
im ſteten Kampf mit den als Skythen, Saken, Maſſa— 
geten, Kimmerier ꝛc. bekannten türkiſch-tatariſchen 
Völkern im Norden des Kaukaſus. In die Zeit des 
Einfluſſes der Aſſyrer, durch welche an Stelle des 
Ormuzddienſtes die Verehrung des Baal, Moloch ꝛc. 
längs der ganzen Küſte des Pontiſchen Meers ſich 
verbreitete, fällt die Fahrt der Argonauten (}. d.) 
und die erſten Handelsbeziehungen der Phöniker und 
Griechen mit dem Kaukaſus. Im 7. Jahrh. v. Chr. 
gründen letztere an dem kaukaſiſchen Geſtade 975 
Schwarzen Meers Kolonien: Dioskuria u. a. An! 
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die Stelle der Aſſyrer traten die Perſer als Beſitzer 
von Transkaukaſien. Das Reich von Atropatene, in— 
folge des Zugs Alexanders d. Gr. nach Baktrien ge— 
gründet, umfaßte einen Teil der Gouvernements 
Jeliſſawetpol und Baku. Unter den Seleukiden nimmt 
Armenien Aufſchwung; Tigranes (95 — 60) gebietet 
über Transkaukaſien, wird aber im Kampf mit den 
Römern von Mithridates beſiegt; dieſer ſetzt über den 
Aras, durchzieht den kaukaſiſchen Iſthmus und be— 
kriegt die Iberier (Georgier). Im J. 34 unterwarſ 
Antonius Armenien. 56 n. Chr. zerſtörten die Römer 
unter dem Kaiſer Nero die Hauptſtadt Armeniens, 
Artaſchat, und 98 unternahm Trajan einen Feldzug 
gegen dieſen Staat. Zur Zeit der Völkerwanderung 
ſiedelten ſich die Goten, zum Teil die Alanen vertrei— 
bend, am Schwarzen Meer-Geſtade an; 204 drangen 
die Chaſaren nach dem Kaukaſus von Norden ein 
und kamen bis Gruſien und Armenien; erſt im J. 
300 wurden ſie wieder aus Armenien und Albanien 
vertrieben. 513 fielen die Hunnen in Armenien ein. 
Die römiſche Macht nahm ab, aber Kolchida war 
immer noch zeitweiſe der Kriegsſchauplatz zwiſchen 
Römern und Perſern. Die Völkerzüge nach K. dauer— 
ten an: fo ſiedelten ſich die Avaren 558 hier an; 635 
unternahmen die Araber ihren erſten Feldzug nach 
Armenien. Die Ruſſen ſahen den Kaukaſus zum 
erſtenmal zu Anfang des 10. Jahrh. 914 und 943 be⸗ 
mächtigten ſie ſich der Feſtung Barda und drangen 
vom Kaſpiſchen Meer her ein. 967 beſiegte der Groß— 
fürſt Swjatoslaw, über den Kuban gehend, am Fuß 
des Kaukaſus die Jaſſen und Koſſogen (Oſſeten 
und Tſcherkeſſen). Im 13. Jahrh. dringen die Mon— 
golen ein; 1385 Tamerlan. In dieſer Zeit war die 
Verbindung zwiſchen Rußland und K. vollſtändig 
zerriſſen. Nachdem aber Rußland von dem tatovi— 
ſchen Joch befreit war, erſtand ſie von ſelbſt wie— 
der. Die ſchwachen kaukaſiſchen und transfaufas 
ſiſchen Fürſten ſuchten gegen die Einfälle ihrer Nach— 
barn Schutz: jo 1492 Kachetien bei Johann III., 1555 
die Bewohner der Umgegend von Beſchtau bei Jo— 
hann IV. ꝛc. 1722 eroberte Peter I. Derbent, 1723 
Baku, aber 1735 wurden die ruſſiſchen Beſitzungen 
im K. an Perſien abgetreten. 1770 überſchritten 
ruſſiſche Truppen zum erſtenmal den Kaukaſus und 
nahmen Kutais. 1774 im Frieden von Kutſchuk Kai: 
nardſchi mit der Türkei gewann Rußland die Kuban— 
und Tereklinie. 1785 wurde aus den Gebieten am 
Nordabhang des Kaukaſus eine kaukaſiſche Statt: 
halterſchaft geſchaffen, beſtehend aus den Kreiſen 
Jekaterinograd, Kisljar, Mosdok, Alexandrow und 
Stawropol. 1796 eroberte der Graf Subow die 
Gebiete mit den Städten Derbent, Kuba und Baku. 
1801 wurde Georgien in ein ruſſiſches Gouvernement 
verwandelt, nachdem Georg XIII. (Iraklis II. Nach: 
folger, welcher ſich bereits 1783 unter ruſſiſchen Schutz 
geſtellt hatte) geſtorben war. 1862 wurde Oſſetien, 
1803 die Lesghier, 1804 Mingrelien, 1810 Imeretien 
unterworfen. Die Perſer hatten Rußland nicht hin- 
dern können, ſich dieſe Gebiete anzueignen, und in 
dem Frieden von Guliſtan 24. Okt. 1813 fanden die 
Kämpfe zu Rußlands Machtvergrößerung ihren Ab— 
ſchluß. Perſien trat an Rußland ab: die Chanate Kara⸗ 
bach (Schuminstiſcher Kreis), Gändſche (Kreis Jeliſſa— 
wetpol), Schirwan (Kreis Schemacha), Derbent, Kuba, 
Baku und Talyſcha (Lenkoranskiſcher Kreis). 1815 
beſaß Rußland ſomitſſchon fait das ganze jetzige Trans⸗ 
kaukaſien; in ſeinem Beſitz waren nur noch nicht der 
Achalzychſche Kreis, der ſüdliche Teil des Etſchmiad— 
ſinskiſchen, der Eriwanſche, Nachitſchewanskiſche und 
Ordubatskiſche Kreis. Die Bergvölker (Gorzen) aber 

Verwaltung ꝛc; Geſchichte) 
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des geſamten Kaukaſusrücken blieben unabhängig. 
Der eigentliche Angriffskrieg gegen dieſelben begann 
erſt mit der Ernennung des Generals Jermolow zum 
Oberbefehlshaber des Kaukaſus 1816. Vom Schwarzen 
bis zum Kaſpiſchen Meer und vom Kuban und Terek 
bis zum ſüdlichen Abhang des Gebirges war K. von 
den Ruſſen feindlich geſinnten Völkerſchaften be— 
wohnt. Nur zwei Wege verbanden Transkaukaſien 
mit Rußland: der mitten über das Gebirge führende 
darjalskiſche, vor undenklichen Zeiten gebaut, und 
ein andrer längs der Küſte des Kaſpiſchen Meers. 
Damals lebten die Bergvölker ohne Gemeinſchaft 
mit ihren Nachbarn noch unter ſich getrennt. Der 
Straßenraub in den ungeſchützten niedern Gegenden 
des Kaukaſus war ihr hauptſächlichſtes Handwerk. 
Wollte Rußland die notwendige geſicherte Verbin— 
dung mit Transkaukaſien ſich ſchaffen, ſo mußten die 
noch unabhängigen Bewohner des Gebirges unter— 
worfen werden. Da der weſtliche Kaukaſus noch zu 
der Türkei gehörte und von den angrenzenden Linien 
(Niederlaſſungen von der Mündung der Laba in den 
Kuban, längs des letztern, der Malka, des Terek 
bis Kisljar) und Tſchernomorskiſchen Koſaken (vom 
Schwarzen Meer längs des Kuban bis zur Stanize 
Woroneſhſkaja) hinreichend in Schach gehalten wurde, 
konnten die Ruſſen alle ihre Streitkräfte gegen den 
Oſten verwenden. So wurde durch die Beſetzung des 
ſchamchalskiſchen Gebiets, die Eroberung des Kurins— 
kiſchen und Kaſikumuchskiſchen Chanats, der großen 
und kleinen Kabardei ſowie Akuſchas und die Ver— 
wüſtungen in der Tſchetſchnja eine Verbindung mit 
Transkaukaſien geſchaffen und das Gebiet der noch 
freien Bergvölker getrennt. 1828 trat Perſien nach 
verlornem Krieg an Rußland ab das Eriwanskiſche 
und Nachitſchewanskiſche Chanat, 1829 die Türkei 
den jetzigen Kreis Achalzych und die Feſtungen Anapa 
und Poti. 

Das Auftreten des Muridismus, dieſer religiöſen 
Verſchwörung zum Vertreiben der Ungläubigen, be— 
lebte die Kräfte der Bergvölker von neuem und ſchuf 
wohlgeordnete Maſſen, die jeden Angriff der Ruſſen 
kräftig zurückwieſen. Letztere kamen zuerſt mit ſeinen 
Anhängern in Dagheſtan in Berührung, doch war in 
den beiden Feldzügen 1831 u. 1832 das aufrühreriſche 
Küſtengebiet wieder bewältigt. 1832-39 wurde dann 
die Hauptſtärke des kaukaſiſchen Korps wieder nach 
dem Weſten gezogen, wo die Eroberung der Oſtküſte 
des Schwarzen Meers ohne bedeutende Opfer durchge— 
führt wurde. In dieſer Zeit hatte indeſſen der Muri— 
dismus im Oſten immer feſtern Fuß gefaßt: Schamil 
vereinigte hier in ſeiner Perſon die Macht eines geiſt— 
lichen und weltlichen Herrſchers; er fand die Mittel, 
das politiſche Ideal des Muridismus zu verwirk— 
lichen; ſeine Herrſchaft war die eines aſiatiſchen Des— 
poten. Die Unterwerfung Dagheſtans war das nächſte 
Ziel: die Operationsbaſis bildete die kaukaſiſche Linie, 
vor welcher auf der kumikskiſchen Ebene ſchon 1819 
die Feſtungen Wneſapnaja und 1817 Grosnaja an— 
gelegt waren. Auch im nördlichen Dagheſtan hatten 
die Ruſſen nach und nach befeſtigte Plätze geſchaffen, 
wie z. B. 1837 Temirchan-Schura. Schamil breitete 
deſſenungeachtet ſeine Macht immer mehr aus, zumal 
ein Jahr nach dem andern verging, ehe etwas Ernſt— 
liches ruſſiſcherſeits unternommen wurde. 1839 be- 
gannen endlich die Operationen. Drei ſelbſtändige 
Kolonnen wurden formiert: die erſte, unter General— 
leutnant Rajewski, ſollte drei neue Punkte an der Oſt⸗ 
küſte des Schwarzen Meers beſetzen und befeſtigen; 
die zweite, unter Generalleutnant Golowin, die Völker 
am obern Samur unterwerfen; endlich die dritte, 

(Geſchichte). 

unter Generalleutnant Grabbe, im nördlichen Daghe— 
ſtan gegen Schamil operieren und deſſen Schlupf⸗ 
winkel Achulgho zerſtören. Am 15. Mai hatte Grabbe 
5613 Kombattanten mit 900 Pferden bei der Feſtung 
Wneſapnaja verſammelt. Bevor er jedoch ſich gegen 
Schamil wenden konnte, mußte er erſt Taſchaw⸗ 
Chadſchi, welcher ſich in der Tſchetſchnja zum Herrn 
aufgeworfen und Raubeinfälle auf ruſſiſches Gebiet 
ausgeführt hatte, unſchädlich machen. Er ſchlug den⸗ 
ſelben bei Achmet-Tala am 22. und bei Sajaſan 
24. Mai; dieſer ſechstägige, mit Schnelligkeit, Energie 
und ohne ſtarken Verluſt an Leuten durchgeführte 
Feldzug in das Land der Itſchkerinzen führte voll⸗ 
ſtändig zum Ziel. Die dem ruſſiſchen Reich unter⸗ 
worfenen Völkerſchaften ſowie auch die kaukaſiſche 
Linie waren vorläufig vor den Einfällen der Mu: 
riden ſicher. Jetzt konnte die Offenſive im nördlichen 
Dagheſtan ergriffen werden. Am 2. Juni verließ das 
6000 Mann ſtarke Expeditionskorps die Feſtung 
Wneſapnaja. Am 5. Juni traf man auf Schamil mit 
3 — 4000 Mann bei Burtunai und ſchlug denſelben. 
Am 11. Juni wurde Arghuan erreicht, wo Schamil, 
auf die unzugängliche Lage des Dorfes vertrauend, 
6000 Lesghier verſammelt hatte. Die Ruſſen er⸗ 
ſtürmten das Dorf unter den ſchwierigſten, faſt nicht 
zu überwindenden Verhältniſſen. Der Kampf hatte 
dort vom 11. Juni morgens faſt ununterbrochen bis 
zum 13. morgens gedauert; die Ruſſen verloren 
146 Mann an Toten und 500 Mann an Verwundeten. 
Der Verluſt des Feindes war ungleich größer. Die 
Scharen Schamils waren zerſtreut, er ſelbſt mit ſeinen 
Anhängern ſchloß ſich in Achulgho ein. Am 16. Juni 
wurde der Vormarſch dorthin angetreten. Alt- und 
Neu-Achulgho waren auf zwei ſteilen, durch einen 
tiefen Grund, in welchem die Aſchilta fließt, getrenn⸗ 
ten Bergen erbaut. Auf drei Seiten find dieſelben vom 
Koiſu umfloſſen. Am 24. begann die Blockade dieſes 
von Schamil noch künſtlich befeſtigten Ortes, in wel- 
chem ſich etwa 4000 Bewohner beiderlei Geſchlechts, 
darunter 1000 waffenfähige Männer, befanden. Die 
Belagerungsarbeiten der Ruſſen begannen 25. Juni. 
Vollſtändig eingeſchloſſen konnte Achulgho nicht wer⸗ 
den, ſo daß Schamil die Verbindung mit den übrigen 
Bergvölkern offen ſtand. Es gelang ihm, einzelne der— 
ſelben zum Aufſtand zu veranlaſſen, ſo daß der General 
Grabbe gezwungen war, ſich erſt unter Zurücklaſſung 
weniger Truppen vor Achulgho gegen dieſe zu wen— 
den. Die Niederwerfung derſelben gelang ihm indes 
bald: 5. Juli waren die detachierten Truppen wie⸗ 
der zurück. Am 11. Juli morgens begann der Sturm 
auf den Surchajewskiſchen Turm, eine aufeiner ſüdlich 
von Neu-Achulgho gelegenen Bergkuppe angelegte 
Befeſtigung: er mißlang unter großen Verluſten; erſt 
18. Juli wurde derſelbe genommen. Am 28. Juli wur⸗ 
den die Truppen zum Sturm auf Alt- und Neu-Achul⸗ 
gho vorgeführt, indes vergeblich: 156 Mann tot, 719 
wurden verwundet. Erſt nachdem Schamil von allen 
Seiten eingeſchloſſen war, ein Sturm 29. Aug., 
2. Sept. kein Reſultat gehabt hatte, wurde 3. Sept. 
Neu- und Alt-Achulgho genommen. Der Kampf war 
entſetzlich; der letzte Sturm hatte den Ruſſen 150 Mann 
an Toten und 494 Mann an Verwundeten gekoſtet. 
Schamil entkam nach Itſchkeri und nahm Weden zu 
ſeinem Wohnſitz. 5 

Trotz der Niederlage Schamils war aber der Muri- 
dismus nicht niedergeworfen. Immer von neuem 
wurden Expeditionen ausgeſendet, aber immer hat- 
ten ſie nur Teilerfolge. Weder Tſcherniſchew noch 
Woronzow waren glücklicher. Ein 50jähriger Kampf 
hatte zu dem Nejultat geführt, daß Rußland ge⸗ 
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öſtlichen Kaukaſus zu feſſeln. — 1853 brach der orien— 
taliſche Krieg aus: Rußland war in einer äußerſt 
prekären Lage; ſeine Truppen mußten nach zwei Sei— 
ten Front machen. Und nur der Umſtand, daß die 
Anführer der Muriden nichts Entſcheidendes unter— 
nahmen, ließ die Ruſſen ihre Poſitionen nicht ver— 
lieren. Erſt mit der Ernennung des Fürſten Bar— 
jatinſkij zum Oberkommandierenden im Kaukaſus 
begann man (1856—59) ſyſtematiſch gegen die Berg— 
völker vorzugehen, was zu ihrer endgültigen Unter— 
werfung führte. Durch die Beſetzung der Großen 
Tſchetſchnja ſowie Auchs und Salatans ſchuf man ſich 
eine neue Baſis. Mit der Unterwerfung der Kleinen 
Tſchetſchnja endete der Winterfeldzug 1857/58: die 
nördlichen Ebenen und Vorgebirge waren erobert, 
in das Hauptgebirge der Eingang eröffnet. Das 
Hauptoperationsobjekt war die Reſidenz Schamils, 
Weden, in dem Itſchkeriſchen Bezirk. Weden, ſtark 
befeſtigt, wurde von 7000 Mann unter Kaſi Mahroma, 
dem Sohn Schamils, verteidigt. Ende März 1859 be: 
gann der General Jedowkin die Belagerung. Am 13. 
April wurde Weden erſtürmt, infolgedeſſen waren 
ſämtliche tſchetſchenskiſchen Stämme unterworfen, 
und Schamil behielt nur noch Dagheſtan. Die Er: 
oberung desſelben wurde in fünf Wochen durchge— 
führt. Der letzte Zufluchtsort Schamils war der Berg 
Ghunib; 4. Sept. begannen die Angriffsarbeiten ge— 
gen denſelben. Am 6. Sept. 1859 ergab ſich Schamil 
dem Fürſten Barjatinſkij. Der öſtliche Kaukaſus lag 
zu den Füßen Rußlands. Die endgültige Eroberung 
des weſtlichen Kaukaſus begann im Frühjahr 1864 
und endete im Mai 1865 mit der Unterwerfung der 
Tſcherkeſſen. Die ruſſiſche Herrſchaft befeſtigte ſich nun 
immer mehr und mehr, und doch regten ſich wieder die 
alten Gelüſte der Bergvölker nach Unabhängigkeit, als 
Rußland in dem letzten orientaliſchen Krieg mit der 
Türkei 1877/78 verwickelt war. Türkiſche Aufwiegler 
tauchten unter den Bergvölkern im Sommer 1876 auf; 
ſie wußten es dahin zu bringen, daß Ende April 1877 
unter den Tſchetſchenzen, im Mai in Abchaſien, im 
September in Dagheſtan Unruhen ausbrachen. Lan— 
dungsverſuche ſeitens der Türkei fanden ſtatt: 3. Mai 
beſchoß ein türkiſches Schiff Poti; 16. Mai wurde 
von einer Eskadre von fünf Schiffen Suchum Kale 
beſchoſſen und hier auch einige Truppen gelandet. 
Eine größere Landung ausgewanderter Tſcherkeſſen 
gelang 23. Mai bei Adler (116 kin nordweſtlich von 
Suchum Kale). Durch rechtzeitige Beſetzung der aus 
Abchaſien nach den Tſchetſchenzen-Anſiedelungen im 
Kuban⸗ und Terekgebiet führenden Päſſe wurde ein 
großer Auſſtand verhindert. Den tſcherkeſſiſchen Vor— 
truppen ſchickte die Türkei ein 14,000 Mann ſtarkes 
Invaſionskorps unter Taski Paſcha nach. Die Ruſſen 
zogen Verſtärkungen aus dem Innern nach; am 24. 
und 25. erfolgten die erſten Zuſammenſtöße größerer 
Maſſen; 27. Juni ſchlug der General Alchaſow die 
vereinigten Türken und Abchaſen bei Adſchanodſchir 
und nahm am 30. das Dorf Aſſacho, den Hauptſtütz⸗ 
punkt der Aufſtändiſchen. In Abchaſien ging der Auf: 
ſtand zu Ende. Ende Juli und 1. Aug. ſchifften ſich 

die Türken wieder ein, 30,000 Abchaſen ſchloſſen ſich 
ihnen an und wurden in Anatolien angeſiedelt. Die 
zurückgebliebenen Abchaſen wurden unter Schonung 
ihres Eigentums unterworfen. Auch bei den Tſche— 

tſchenzen war im Auguſt der Aufſtand unterdrückt; 
Die Stämme der Tſcherlojewzen und Schatojewzen 
traf ſtrenge Beſtrafung. Die flüchtig gewordenen 
Führer zettelten nun in Dagheſtan einen Aufſtand 
an. Am 24. Sept. zerſtreuten die Ruſſen eine in 

zwungen war, eine ganze Armee an die Berge des 
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Organiſation begriffene Bande von 6000 Mann und 
ſchlugen 30. Sept. und 4. Okt. 4000 Aufſtändiſche. 
Mitte Oktober war im mittlern Dagheſtan die Ruhe 
wiederhergeſtellt. Die Aufſuchung und Vernichtung 
zerſtreuter Haufen und Führer nahm noch einige 
Monate in Anſpruch. General Loris Melikow hatte 
durch die Niederhaltung der kaukaſiſchen Stämme 
Rußland einen weſentlichen Dienſt geleiſtet. 

Durch den Vertrag von Berlin vom 13. Juli 1878 
wurden an Rußland die türkiſchen Gebiete von Arda— 
han, Kars und Batum abgetreten und durch bezüg— 
liche Befehle als Batum- und Kars-Oblaßtj (Gebiet) 
der kaukaſiſchen Statthalterſchaft einverleibt. 

Schließlich ſind auch die öſtlich des Kaſpiſchen 
Meers gelegenen Territorien dem kaukaſiſchen Statt- 
halter unterſtellt. Die erſte ruſſiſche Niederlaſſung 
hier war die 1833 gegründete Befeſtigung Nomo- 
Alexandrowsk; 1869 entſtand das Fort Kraßnowodsk; 
1870 wurde das in dem Balkangebirge gelegene Taſch 
Arwat mit den beiden Etappen Michael- und Mulea⸗ 
Karspoſten beſetzt. Durch Befehl vom 27. März 1874 
wurde der Transkaſpiſche Militärdiſtrikt organiſiert 
und dem Statthalter des Kaukaſus unterſtellt. 1878 
wurde die Linie des Atrek von ſeiner Mündung 
bis zum Einfluß des Sumbar bei Tſchat beſetzt und 
hier eine Befeſtigung angelegt. Das zeitweiſe auf— 
gegebene Tſchikiſchljar wurde wieder eingenommen. 
Durch die glücklich zu Ende geführte Expedition gegen 
die Achal Teke (ſ. d.) 1880/81 wurde die Achal Tefe- 
Oaſe annektiert und aus dieſem neugewonnenen 
Territorium und dem bereits beſtehenden Transkas— 
piſchen Militärdiſtrikt durch Befehl vom 18. Mai 1881 
der »Transkaſpiſche Oblaßtj« gebildet und der kau— 
kaſiſchen Statthalterſchaft einverleibt. 

Vgl. außer den Reiſewerken von Koch, M. Wagner, 
Eichwald, Parrot u. a.: Dubois du Montpereur, 
Voyage autour du Caucase (Par. 1838—43, 6 Bde.); 
Bodenſtedt, Die Völker des Kaukaſus (2. Aufl., Berl. 
1855); Haxthauſen, Transkaukaſia (Leipz. 1856, 
2 Bde.); Baumgarten, Sechzig Jahre des kauka— 
ſiſchen Kriegs (daſ. 1861); Petzoldt, Der Kaukaſus 
(daſ. 186667, 2 Bde.); G. Radde, Vier Vorträge 
über den Kaukaſus (Gotha 1874); Derſelbe, Ornis 
caucasica (Kaſſel 1884 ff.); v. Thielemann, Streif— 
züge durch den Kaukaſus (Leipz. 1874); Grove, Frosty 
Caucasus (Lond. 1875); Favre, Recherches g&6- 
logiques dans la partie centrale de la chaine du 
Caucase (Genf 1875); O. Schneider, Naturwiſſen— 
ſchaftliche Beiträge zur Kenntnis der Kaukaſusländer 
(Dresd. 1879); K. Koch, Der Kaukaſus, Landſchafts— 
und Lebensbilder (Berl. 1882); Abich, Geologiſche 
Forſchungen in den kaukaſiſchen Ländern (Wien 1878 
bis 1882, 2 Bde.); Dorneth, Aus dem Kaufajus 
und der Krim (daſ. 1881); Erckert, Der Kaukaſus 
und ſeine Völker (Leipz. 1887). 

Kaukaſiſche Mauer, alte, verfallene Befeſtigungen, 
die von Derbent (ſ. d.) im O. quer über den Großen 
Kaukaſus an allen Paßübergängen angelegt waren, 
um die Länder ſüdlich des Gebirges gegen die Ein⸗ 
fälle der nördlichen Nomadenhorden zu ſchützen. Ihre 
Erbauung wird dem Chosroes Nuſchirwan (geſt. 579) 
zugeſchrieben; die Mongolen haben ſie zerſtört. Vgl. 
Eiſernes Thor). 

Kaukaſiſche Raſſe, ſ. Menſchenraſſen. 
Kaukaſiſche Sprachen. Die zahlreichen Sprachen 

des Kaukaſus weichen größtenteils jo entſchieden nicht 
nur voneinander, ſondern auch von allen ſonſtigen 
Sprachen ab, daß man in ihnen wahrſcheinlich die 
letzten noch übrigen Trümmer untergegangener 
Sprachſtämme zu erblicken hat, die, wie das Baskiſche 
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der Pyrenäen, aus den nördlichen und ſüdlichen Tief— 
ländern ine Gebirge verſprengt worden ſind. Sieht 
man von den zum Teil erſt in der neueſten Zeit ein— 
gedrungenen indogermaniſchen Sprachen: Ruſſiſch, 
Deutſch, Oſſetiſch, Armeniſch, und von den nur in der 
Ebene im Norden geſprochenen tatariſchen Sprachen: 
Nogaiſch, Kumükiſch, ab, ſo ſind folgende Sprachen 
bis jetzt näher bekannt: a) im Norden 1) die öſtliche 
oder lesghiſche Gruppe in Dagheſtan, darunter 
namentlich Awariſch, Küriniſch, Kaſikumükiſch, 
Udiſch; 2) weſtlich und nordweſtlich hiervon die 
mittlere Gruppe, die Sprachen der Khiſten oder 
Mizdſcheghen, darunter namentlich Tſchetſchenziſch 
und Thuſch, umfaſſend; 3) die weſtliche oder tſcher— 
keſſiſche Gruppe, darunter namentlich Abchaſiſch 
und Tſcherkeſſiſch; b) im Süden das Georgi— 
ſche (ſ. d.), die wichtigſte der kaukaſiſchen Sprachen 
und die einzige, die eine alte Litteratur aufzuweiſen 
hat, nebſt Mingreliſch, Laſiſch und Suaniſch. 
Nur dieſe ſüdliche Gruppe beſteht aus entſchieden ver— 
wandten Sprachen und läßt ſich zugleich mit einiger 
Wahrſcheinlichkeit mit einem anderweitigen Sprach— 
ſtamm vermitteln, indem ſie nach Lenormant, Sayee 
und Fr. Müller mit dem Alarodiſchen, der an— 
ſcheinend in den armeniſchen Keilinſchriften erhalte— 
nen Urſprache Armeniens, zuſammenhängt. Alle kau— 
kaſiſchen Sprachen beſitzen einen großen Reichtum an 
grammatiſchen Formen, namentlich an Kaſus; aber 
die Verſuche, ſie deshalb mit den indogermaniſchen 
(Bopp) oder den uralaltaiſchen Sprachen (M. Müller) 
zu vermitteln, ſcheitern daran, daß ſie ſehr vielfach 
Präfixe und Infixe gebrauchen, während die uralal— 
taiſchen Sprachen ausſchließlich, die indogermani— 
ſchen vorherrſchend Suffixe verwenden. Unter ſich 
ſtimmen faſt alle kaukaſiſchen Sprachen i in der auf dem 
Vigeſimal-(Zwanziger-) Syſtem beruhenden Zähl— 
methode überein, die ſich indeſſen auch bei ganz entlege— 
nen Völkern findet. Daher drückt ſich gerade 185 beſte 
Kenner dieſer Sprachen, Schiefner(ſ.d.), deſſen zahl— 
reiche Abhandlungen die Hauptquelle für ihre Kennt⸗ 
nis bilden, über ihre Verwandtſchaftsverhältniſſe 
am zurückhaltendſten aus. Vgl. außerdem G. Roſen, 
ende Sprachlehre nebſt einer Abhandlung über 
das Mingreliſche, Suaniſche und Abchaſiſche er 
handlungen der Berliner Akademie, 1845); Der- 
ſelbe, über die Sprache der Lazen (Lemgo 1844); 
v. d. Gabelentz, Tſcherkeſſiſche Grammatik (img. Bd. 
von Höfers »Zeitſchrift für die Wiſſenſchaft der 
Sprache); Hübſchmann, Etymologie und Laut— 
lehre der oſſetiſchen Sprache (Straßb. 1887). 

Kaukaſus, Gebirge, ſ. Kaukaſien. 
Kaukaſus' (indiſcher K.), neben Parapaniſos 

im Altertum Name des Hindukuſchgebirges (j. d.) in 
Mittelaſien. 
Kaukehmen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 

Gumbinnen, Kreis Niederung, unweit der Ruß, hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht und 1660 Einw. 

Kaukerfe, ſ. v. w. Geradflügler. 
Kaulbach, 1) Wilhelm von, Maler, geb. 15. Okt. 

1805 zu Arolſen, erhielt von ſeinem Vater, einem 
Goldſchmied und Kupferſtecher, den erſten Unterricht 
im Zeichnen und beſuchte ſeit 1821 die Kunſtakademie 
zu D Düſſeldorf, wo beſonders Cornelius und Moslerſich 
ſeiner Ausbildung annahmen. 

Kaukaſus — Kaulbach. 

boliſchen Figuren der vier Hauptflüſſe Bayerns: des 
Rheins und Mains, der Donau und der Iſar, ſowie 
die Geſtalt der Bavaria. Die bald darauf von ihm 
gemalten 16 Wandbilder zur Fabel von Amor und 
Pſyche im Palaſt des Herzogs Max in München zeich— 
nen ſich durch einfachen, antikiſierenden Stil aus. 
Eine Vermittelung zwiſchen der Grundrichtung ſeines 
Weſens und dem ſtrengen Stil ſeiner Schule bahnte 
er an in einigen Entwürfen aus der deutfchen Ge- 
ſchichte (1830 und 1831); weiter durchgeführt findet 
ſich dieſe vermittelnde Richtung in den Wandbildern 
im Königsbau, wo im Thronſaal der Königin zwölf 
Darſtellungen aus Klopſtocks »Hermannsſchlacht 
und »Hermanns Tod« nebſt vier ſolchen aus Klop— 
ſtocks Oden, im anſtoßenden Salon acht Wandge— 
mälde aus Wielands »Mujarion« und Grazien 
von Förſter nach Kaulbachs Zeichnungen und im 
Schlafſaal der Königin 36 Wand- und Deckengemälde 
nach Goethes Dichtungen von K. ſelbſt ausgeführt 
ſind. K. hatte ſich inzwiſchen auch mit Liebe dem 
Studium Hogarths zugewendet, und eine Reihe von 
Zeichnungen zu Schillers »Verbrecher aus verlorner 
Ehre und zu Goethes Fauſt- waren die Frucht dieſes 
Studiums. Eine andre, durch den Kupferſtich von 
Merz bekannte Kompoſition von K. ſtellt Egmont 
und Klärchen nach Goethe dar. Sein Hauptwerk aus 
dieſer Zeit iſt das ebenfalls von Merz geſtochene Nar— 
renhaus, deſſen erſte Idee auf die Düſſeldorfer Zeit 
zurückgeht, wo er in der Kapelle des Irrenhauſes 
einige Engelsfiguren malte und dabei auch Studien 
nach den Irren machte. Noch während dieſer letztern 
Arbeit beſchäftigte den Künſtler eine geoßartige Kom— 
poſition, die 1834 vollendete Hunnenſchlacht, welche 
die Sage von dem Kampf zwiſchen den Geiſtern der 
gefallenen Hunnen und Römer vor den Thoren Roms 
darſtellt. Die Darſtellung iſt voll Charakter, Leben⸗ 
digkeit, Feuer und Schönheit. Eine nach den erſten 
Entwürfen in Sepiaton ausgeführte Olwiederholung 
größern Maßſtabes kam in die Kunſtſammlung des 
Grafen von Raczynski zu Berlin (jetzt National: 
galerie) und iſt von Thäter und Jacoby geſtochen 
worden. Im Winter 1837/38 ſchuf er eine zweite 
große heroiſche Kompoſition, die Zerſtörung Jeru⸗ 
ſalems durch Titus. Auch in dieſem Bild iſt eine 
ungewöhnliche Gedankenfülle entwickelt, aber man 
fühlt auch, daß darin nicht jene Friſche und Unmit⸗ 
telbarkeit herrſcht, mit welcher K. den rein poetiſchen 
Stoff der Hunnenſchlacht ergriffen hatte, die den 
Höhepunkt ſeines Schaffens bezeichnet. Nachdem K. 
1839 in Italien Farbenſtudien gemacht, begann er 
das Gemälde in einer Größe von 5,5: 6 m in 
auszuführen. Im J. 1846 vollendet, kam es in die 
Neue Pinakothek zu München (geſtochen von Merz 
und Eichens). Von den ſonſtigen Gemälden und Ent⸗ 
würfen Kaulbachs aus jenen Jahren nennen wir: die 

Befreiung des Heiligen Grabes durch die Kreuzfahrer, 
Chriſtus in der Vorhölle, Anakreon mit ſeiner Ge— 
liebten und ein Gemälde mit lebensgroßen F Figuren 
nach einem Motiv aus Goethes römiſchen Elegien. 
Das Hauptwerk dieſer Epoche ſind die Illuſtrationen 
zu Goethes »Reineke Fuchs, die, von Rahl und 
Schleich geſtochen, ſeit 1846 Holzſchnittausgabe 1863) 
erſchienen. Unter der dem Franzoſen Grandville nach— 

Als Cornelius 1825 geahmten Maske von Tieren machte er darin die ſo⸗ 
nach München gegangen war, folgte ihm K., nachdem zialen, politiſchen und kirchlichen! Verkehrtheiten 1 
er wegen Mißhandlung eines Mitſchülers von der Aka⸗ 
demie verwieſen worden war. Im nächſten Jahr malte 
er im Stil des Cornelius das Deckengemälde: Apol— 
lon unter den Muſen im großen Saal des Odeons und 
in den Arkaden des königlichen Hofgartens die ſym— 

ner Zeit zum Gegenſtand ätzender Satire. Von da 
an datiert denn auch der Haß der Ultramontanen, 
der ihn noch über das Grab hinaus verfolgte. Hieran 
ſchloſſen ſich ſeine Kompoſitionen für die Außenſeite 
der Neuen Pinakothek, welche die Entwickelung der 
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neuern Kunſtgeſchichte ſeit dem Wiederaufblühen der übertragen ließ, wobei er jedoch nicht über die Kari⸗ 
Kunſt zu Anfang dieſes Jahrhunderts darſtellen. K katur hinauskam. Auch ſein heiliger deutſcher Michel 
gab nach ſeiner reflektierenden Art dieſen Darſtel- erhob ſich nicht über den Wert flüchtiger Tendenz⸗ 
lungen, in denen er ſelbſt mitſpielt, eine von ſeinen malerei. Er ſtarb 7. April 1874 in München an 
Schöpfungen faſt unzertrennliche Beimiſchung von der Cholera, nachdem er ſeit 1847 an der Spitze der 
Satire, welche bei Cornelius, Schnorr u. a. große dortigen Akademie geſtanden. Ein im J. 1875 in 
Mißſtimmung erregte. Der Fehler Kaulbachs lag München eröffnetes K.-Muſeum hat aus Mangel an 
darin, daß er Stoffe, die für den Holzſchnitt oder Teilnahme des Publikums nur bis 1885 beſtanden. 
kleine Staffeleibilder geeignet waren, in monumen⸗ 2) Friedrich, Maler, Neffe des vorigen, geb. 1822 
talem Maßſtab ausführte. 1847 ging K. nach Berlin, zu Arolſen, kam mit 17 Jahren in deſſen Atelier zu 
um die Ausmalung des Treppenhauſes im Neuen München, wo er ſechs Jahre lang arbeitete. Sodann 
Muſeum zu Berlin zu beginnen. Der umfangreiche, beſuchte er Italien und kehrte von da nach München 
in ſtereochromiſcher Manier ausgeführte Bildercyklus zurück, um ſelbſtändig ſeine Laufbahn zu beginnen. 
beſteht aus ſechs großen kulturgeſchichtlichen Dar- Mehrere Porträte und einige Hiſtorienbilder, darun⸗ 
ſtellungen, einer vierfachen Reihe von Zwiſchen⸗ und ter: Adam und Eva finden ihren Sohn Abel erſchla⸗ 
Nebenbildern und einem das Ganze krönenden Fries, gen, begründeten ſeinen Ruf. Er erhielt den Auftrag, 
einer arabeskenartig verſchlungenen Zuſammenſtel- für das Maximilianeum die Krönung Karls d. Gr. 
lung von Kinder- und Tierfiguren, worin der Künſt⸗ zu malen, vollendete dieſes Bild jedoch erſt in Han— 
ler das Streben und Ringen des menſchlichen Geiſtes, nover, wohin er berufen worden war, um Porträte 
welches ſich in jenen großen hiſtoriſchen N der Königsfamilie zu malen. Zum Hofmaler ernannt, 
manifeſtiert, in humoriſtiſch⸗ſatiriſcher Weiſe ab⸗ wurde er der bevorzugte Porträtiſt der dortigen 
ſpiegelt. Die ſechs großen Bilder ſtellen die Zerſtö⸗ Ariſtokratie. Seine zahlreichen Bildniſſe, unter denen 
rung des babyloniſchen Turms, die Blüte Griechen- noch die der Kaiſerin von Oſterreich, des deutſchen 
lands, die Zerſtörung Jeruſalems, die Hunnenſchlacht Kronprinzen, des Prinzen Albrecht, des Grafen und 
(dieſe beiden nur Wiederholungen früherer Kompo- der Gräfin Stolberg hervorzuheben ſind, zeichnen ſich 
ſitionen), das Zeitalter der Kreuzzüge und die Epoche durch vornehme Auffaſſung aus. Doch leiden ſie an 
der Reformation dar. Die Zwiſchen- und Nebenbil- oberflächlicher Eleganz und flauer Farbe. Am beiten 
der ſtellen dar: 1) Iſis, Venus, Italien und Deutſch- gelingen ihm Damenporträte. Von der Berliner 
land; 2) Moſes, Solon, Karl d. Gr. und Friedrich Kunſtakademie erhielt K. die kleine goldene Medaille 
d. Gr.; 3) Sage, Geſchichte, Poeſie und Wiſſenſchaft; und wurde zum ordentlichen Mitglied derſelben er— 
4) Architektur, Plaſtik, Malerei und graphiſche Kunſt. nannt; auf der Wiener Weltausſtellung 1873 wurde 
Wie groß auch der Aufwand an Gedanken und Dar- er durch die Medaille ausgezeichnet. 
ſtellungskraft iſt, der ſich in dieſen Kompofitionen | 3) Friedrich Auguſt von, Sohn des vorigen, 
offenbart, ſo fehlt es dem ganzen Cyklus doch einer- Maler, geb. 2. Juni 1850 zu Hannover, widmete ſich 
ſeits an einem logiſchen Zuſammenhang; anderſeits in München na Diez der Genre- und Porträtma⸗ 
eignet ſich dieſe Art geſchichtsphiloſophiſcher Symbolik lerei und erzielte ſchon mit ſeinen erſten Genrebil— 
überhaupt wenig für maleriſche Darſtellung. 1859 dern, welche, durch feine Empfindung ausgezeichnet, 
entſtand ſein Wandgemälde im Germaniſchen Mu: zugleich dem Geſchmack des Publikums entgegen— 
ſeum zu Nürnberg, Kaiſer Otto III. in der Gruft kamen, große Erfolge. Er benutzte die neuerwachte 
Karls d. Gr. Außerdem ſchuf, K. viele Porträte in Freude des Publikums an der deutſchen Renaiſſance 
ganzer und halber Figur in OL ſowie Kreide- und und malte anfangs Genrebilder und Porträte in 
Kohlezeichnungen, fernerkleinere Illuſtrationen. Des- ihrer Art, unter denen: Mutterfreude, die Lauten— 
gleichen komponierte er eine Reihe von Illuſtrationen ſpielerin, der Spaziergang, ein weibliches Bildnis 
zu Shakeſpeare und Goethe, welche unter dem Titel: in altdeutſcher Tracht, Träumerei hervorzuheben find. 
»Shafeipeare: Galerie« und »Goethe-Galerie« als Später ſchloß er ſich in Porträten und Genrebildern 
Kupferſtichwerke erſchienen; ſie geben jedoch trotzman- mehr an die Niederländer, beſonders an van Dyck, an, 
cher feinen Züge die Charaktere der beiden großen wofür der Maitag (1880, Dresdener Galerie) und 
Dichter in ſehr oberflächlicher Weiſe wieder und laſſen die Bildniſſe ſeiner Schweſter (1884) und der Prin⸗ 
ein tieferes Verſtändnis der Originale vermiſſen. An zeſſin Giſela (1886) Zeugnis ablegen. Seine reiche 
fie ſchloſſen ſich ähnliche Illuſtrationen zu Schillers und vielſeitige koloriſtiſche Begabung und ſein Zei⸗ 
Dramen und zu Rich. Wagners Tondichtungen für ere dazu bei, daß er im September 1886 
König Ludwig II. von Bayern. Aus dieſer Zeit als Nachfolger Pilotys Direktor der Münchener Kunſt⸗ 
ſtammt auch eine große Kohlezeichnung, die Ermor⸗ . wurde. Er beſitzt die große goldene Me- 
dung Cäſars, gleich ausgezeichnet durch Abrundung daille der Berliner Ausſtellung. 
der Kompoſition wie Schärfe der Individualiſierung. 4) Hermann, Maler, geb. 26. Juli 1846 zu Mün⸗ 
Dieſer folgte das Gemälde für das Maximilianeum | den, Sohn von K. 1), widmete ſich anfangs auf der 
in München, die Schlacht bei Salamis, welches nach Univerſität gelehrten Studien, ging dann aber zur 
Inhalt und Form nur eine ſchwache, phraſenhafte Malerei über und wurde Schüler von Karl Piloty. 
Nachahmung früherer Kompoſitionen und auch nicht Seine hiſtoriſchen Genrebilder behandeln intereſſante 
frei von Spekulation auf Sinnenreiz iſt. Gleichwer⸗ Stoffe mit maleriſchem Reiz, der namentlich in der 
tig iſt die Kompoſition des Nero mit ſeinem Hof⸗ raffinierten Behandlung des Nebenſächlichen liegt, 
ſtaat, in welcher K. den Gedanken des moraliſchen während der Hauptinhalt weniger bedentungs voll 
Siegs des Chriſtentums 
Welt, zum Ausdruck brachte. Nebenbei zeichnete K. ſtümgenre an. Unter ſeinen frühern ſind hervorzu⸗ 
vier Blätter zu einem Totentanzeyklus und 1869 heben: Ludwig XI. und ſein Barbier Olivier le Dain 
fein liebliches Tandaradei nach Walther von der Vo- im Gefängnis zu Péeronne (1869), Kinderbeichte 
gelweide. Damals machte K. ſeiner Erbitterung über (1871), eine Kirchenſzene (1872), Hanſel und Gretel 
die Heiligſprechung des Ketzerrichters Arbues in einer be bei der Hexe, Mozarts letzte Tage (1873), zechende 
mit Kohle an die Wand ſeines Ateliers gezeichneten Johanniter (1874), Sebaſtian Bach bei Friedrich 
Komposition Luſt, die er ſpäter in Ol auf die Leinwand d. Gr. (1875), Voltaire als Paris (1876), der Turm⸗ 
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falte (1879) und mehrere Griſaillen zu einer Opern: 
galerie. Ein figurenreiches Bild: Yucrezia Borgia 
tanzt vor ihrem Vater (1882), verletzte durch die lüſterne 
Auffaſſung, und auch ein Gemälde ernſtern Inhalts: 
Krönung der heil. Eliſabeth durch Kaiſer Friedrich IL. 
von Hohenſtaufen (1886), erhob ſich nicht über den 
Wert einer glänzenden Koſtümmalerei ohne tiefe Em— 
findung. 
Kaulbars, 1) Nikolai, Baron von, ruſſ. Ge: 

neral, geb. 3. Juni 1842 zu Petersburg, trat 1861 
in das ruſſiſche Heer, ward 1868 Generalſtabsoffizier 
und nahm, nachdem er 1875 —76 in Berlin die deut— 
ſchen Militärverhältniſſe ſtudiert hatte, 1877—78 am 
türkiſchen Krieg als Stabschef einer Gardediviſion 
teil. Hierauf war er Mitglied der Grenzkommiſſion 
zur Regelung der montenegriniſchen Grenze, machte 
die Okkupation Bosniens im öſterreichiſchen Haupt— 
quartier mit und wurde 1881, zum Oberſten beför— 
dert, ruſſiſcher Militärbevollmächtigter in Wien. Nach 
der Abdankung des Fürſten Alexander von Bulga— 
rien ward K., der inzwiſchen General geworden, im 
Oktober 1886 nach Sofia geſchickt, um die bulgariſchen 
Verhältniſſe in ruſſiſchem Intereſſe zu ordnen. Er 
trat ſofort ſehr ſchroff auf und bewirkte, daß nur ſeine 
erſten Forderungen, Aufhebung des Belagerungs— 
zuſtandes und Entlaſſung der an der Verſchwörung 
vom 21. Aug beteiligten Offiziere, bewilligt, dagegen 
die weitern, Abdankung der Regentſchaft und Auf— 
ſchub der Wahlen zur Sobranje, abgelehnt wurden. 
Als ſeine Verſuche, das Volk gegen die Regentſchaft 
aufzuhetzen, ebenfalls erfolglos blieben, kehrte er Ende 
November nach Petersburg zurück. Gleich ſeinem 
jüngern Bruder (ſ. unten) hat ſich K. auf dem geo— 
graphiſchen Gebiet ausgezeichnet und eine treffliche 
Karte von Amerika geliefert. 

2) Alexander von, ruſſ. Reiſender und Offizier, 
Bruder des vorigen, geb. 1844 zu St. Petersburg, 
nahm 1869 — 72 die verſchiedenen Ketten des Thian— 
ſchan auf und entdeckte in einem Gletſcher der Ak 
Schirak-Berge die Quelle des Naryn, eines Haupt: 
quellfluſſes des Sir Darja. Auch beſuchte er 1870 
den Muſartpaß, welchen 1871 Schepelew überſchritt, 
und wurde 1872 als Stabsoffizier nach Kaſchgar 
geſandt, um mit Jakub Beg zu unterhandeln. 1873 
nahm K. als Mitglied der Amu Darja-Expedition 
unter Oberſt Gluchowski das ganze Delta des Amu 
Darja einſchließlich des alten Oxusbetts auf und 
veröffentlichte einen Bericht darüber in den »Sapiski« 
der GeographiſchenGeſellſchaft, Bd. 9(Petersb. 1881). 
Nach dem ruſſiſch-türkiſchen Krieg 1877 — 78 gehörte 
er der Kommiſſion für die neue Demarkationslinie 
Serbiens an und war von Juli 1882 bis September 
1883 Kriegsminiſter in Bulgarien. Hierauf wurde 
er Generalmajor und Kommandierender einer Ka— 
valleriebrigade in Twer. 

Kaulbarſch (Acerma C½ .), Gattung aus der 
Ordnung der Stachelfloſſer und der Familie der 
Barſche(Percoidei), Fiſche mit verſchmolzenenRücken— 
floſſen, Stacheln auf Vor- und Hauptdeckeln der 
Kiemen, Gruben an den Kopfknochen, Samtzähnen, 
an Bruſt und Bauch mehr oder weniger ſchuppenlos. 
Der gewöhnliche K. (Schroll, Pfaffenlaus, 
Rotzbarſch, Acerina cernua L.), 20 —25 cm lang, 
mit kurzem, gedrungenem Leib, ſtumpfer Schnauze, 
auf dem Rücken und an den Seiten olivengrün, dun— 
kel gefleckt und punktiert, auf Rücken und Schwanz— 
floſſe mit Punktreihen, findet ſich weitverbreitet in 
Europa, auch in Sibirien, beſonders in klaren, tiefen 
Seen, lebt einzeln, beſucht aber im April und Mai 
truppweiſe ſeichtere fließende Gewäſſer, laicht auf | Magens beſondere Reibvorrichtungen. 

Kaulbars — Kaumagen. 

Steinen und kehrt im Herbſt in tiefere Gewaſſer zu: 
rück. Er nährt ſich von kleinen Fiſchen, Inſekten, 
Würmern, frißt auch Gras, hat ſchmackhaftes Fleiſch. 
Er läßt ſich durch ſtarkes Geräuſch herbeilocken, iſt 
übrigens durch ſchonungsloſe Nachſtellung ſtellen⸗ 
weiſe recht ſelten geworden. 

Kaulbrand, ſ. v. w. Gichtig- oder Rodigwerden 
des Weizens, ſ. Aaltierchen. 5 

Kaulen, Franz, kathol. Theolog, geb. 20. März 
1827 zu Düſſeldorf, ſtudierte 1846—49 in Bonn, 
wurde 1859 Repetent am theologiſchen Konvikt da— 
ſelbſt, 1863 Privatdozent, ſpäter außerordentlicher 
Profeſſor an der Univerſität daſelbſt und ward 1882 
als ordentlicher Profeſſor nach Prag berufen. Er 
ſchrieb: »Institutiones linguae mandshuricae« (Re: 
gensburg 1856); »Die Sprachverwirrung zu Babel« 
(Mainz 1861); »Liber Jonae« (daſ. 1873); Die 
Legende des heil. Hermann Joſeph« (2. Aufl., daſ. 
1880); Geſchichte der Bulgata« (daſ. 1870); Hand- 
buch zur Bulgata« (daſ. 1876); » Einleitung in die Heiz 
lige Schrift Alten und Neuen Tejtamentes« (2. Aufl., 
Freiburg 1881-86); »Aſſyrien und Babylonien nach 
den neueſten Entdeckungen (3. Aufl., daſ. 1885). 

Kaulerpeen, Familie der Algen aus der Ordnung 
der Cöloblaſteen; ſ. Algen, S. 344. 

Kaulf., Klfs., bei botan. Namen Abkürzung 
für G. F. Kaulfuß, Profeſſor der Naturgeſchichte in 
Halle, ſtarb 1830. Farne. 

Kaulkopf (Groppe, Cottus L.), Gattung aus 
der Ordnung der Stachelfloſſer und der Familie der 
Panzerwangen (Cataphracti), Fiſche mit breitem, 
flachem, mit Stacheln bewaffnetem Kopf, gedrunge: 
nem, ſchuppenloſem Leib, Bürſtenzähnen, zwei dicht 
hintereinander stehenden Rückenfloſſen und unter den 
Bruſtfloſſen ſtehenden Bauchfloſſen. Der K. (Dick⸗ 
kopf, Koppen, Cottus Gobio L.), 10-14 cm lang, 
mit ſehr breiter Mundſpalte, ſehr breiten und langen 
Bruſtfloſſen, ſchmalen und kurzen Bauchfloſſen, grau 
oder bräunlich, dunkel punktiert, gefleckt oder ge: 
bändert, an der Bauchſeite weißlich, ſtark variierend, 
lebt in Mittel- und Nordeuropa überall in Seen, 
Flüſſen, Bächen, liebt klares Waſſer, hält ſich gern 
unter Steinen verborgen, nährt ſich von Inſekten— 
larven, Fiſchbrut und iſt ſehr gefräßig. Das Weib- 
chen laicht im März und April an einer vom Männ⸗ 
chen ausgewählten paſſenden Stelle zwiſchen Steinen, 
und das Männchen bewacht die Eier alsdann 4—5 
Wochen lang mit großer Ausdauer und Aufopferung. 
Man benutzt dieſen Fiſch hauptſächlich als Köder 
beim Angeln, in Rußland aber trägt man ihn gegen 
Vipernbiß als Amulett. | 
Kaulöm (lat.), Pflanzenglieder, welche die für die 

Stengel charakteriſtiſchen Wachstumsgeſetze zeigen 
und daher mit dieſen morphologiſch gleichwertig ſind 
(ſ. Stengel). 

Kaulomſtachel, ſ. v. w. Dorn (ſ. Stachel). 
Kaulquappen, die jungen, noch mit einem Schwanz 

verſehenen Fröſche (ſ. d., S. 751). 
aulung, Halbinſel und Stadt der chineſ. Provinz 

Kuangtung, gegenüber Hongkong (j. d.). 
Kaumagen (Proventrieulus), eine beſondere Ab: 

teilung der Speiſeröhre bei manchen Gliedertieren. 
In ihm werden die Speiſen einer Zerreibung mit⸗ 
tels ſcharfer harter Platten und Zähne aus Chitin 
(.. d.) unterzogen und gelangen dann erſt in den 
eigentlichen Magen. Die Chitinhaut des Kaumagens 
wird bei jeder Häutung gleich der äußern Körper— 
bedeckung abgeworfen und durch eine neue erſetzt. 
Auch manche Schnecken beſitzen im Vorderteil ihres 

Bei Vögeln 



Kaumittel — Kauri. 

iſt gleichfalls oft ein durch ſtarke Muskulatur aus: 
gezeichneter Abſchnitt (Muskelmagen) vorhanden 
und zerkleinert die gefreſſenen Körner; in dieſem 
Fall dient jedoch der mit der Nahrung verſchluckte 
Sand als Reibmaterial und wird nur durch die Mus— 
keln der Magenwand in Bewegung erhalten. 

Kaumittel, Subſtanzen, die gekaut werden, um 
Schmerzen zu beſeitigen oder angenehme Gefühle 
hervorzurufen, wie Tabak, Koka, Guru- oder Kola— 
nüſſe, Betel, Kat. Raucher kauen auch Iwarankuſa— 
wurzel (Vetiverwurzel), um den Tabaksgeruch aus 
der Mundhöhle zu vertreiben. Demſelben und ähn— 
lichen Zwecken dienen die Katechupaſtillen (Kachou). 
Das Kauharz (Tuggkada), welches ſich an den 
Fichtenſtämmen in Schweden findet, wird in den 
nördlichen Teilen des Landes allgemein von dem 
Volke gekaut, da man ihm die Eigenſchaft beilegt, 
die Zähne geſund und den Mund friſch zu erhalten. 

Kaunitz, Wenzel Anton, Reichsfürſt von 
K.⸗ Rietberg, öſterreich. Staatsmann, geb. 2. Febr. 
1711 zu Wien, Sohn des Grafen Maximilian Ulrich 
von K. und der Gräfin Maria Erneſtine Rietberg, 
deren Namen er dem väterlichen beifügte, ward 
als der jüngſte unter fünf Brüdern zum geiſtlichen 
Stand beſtimmt und ſchon in der Wiege zum Domi⸗ 
cellar zu Münſter ernannt. Der Tod der ältern Brü— 
der änderte ſeine Laufbahn, und er widmete ſich, nach— 
dem er in Wien, Leipzig, Regensburg und Leiden 
ſtudiert, den Staatsgeſchäften. Karl VI. ernannte 
ihn 1737 zum Reichshofrat, bald darauf zum Kom— 
miſſar bei der permanenten Reichsverſammlung zu 
Regensburg. Seit 1741 wurde er mit diplomatiſchen 
Sendungen nach Rom, Florenz und Turin betraut 
und 1744 zum öſterreichiſchen Miniſter am Hof des 
Prinzen Karl von Lothringen, Generalgouverneurs 
der öſterreichiſchen Niederlande, ernannt. In Karls 
Abweſenheit führte er die Regierung mit Umſicht 
und erwirkte 1746, als die Franzoſen Brüſſel beſetz⸗ 
ten, für die öſterreichiſchen Truppen freien Abzug 
nach Antwerpen. Auf dem Friedenskongreß zu Aachen 
war er als kaiſerlicher Geſandter thätig und wurde 
ſodann zum Wirklichen Konferenz: und Staatsmini⸗ 
ſter ernannt. Als Geſandter in Paris von 1750 
bis 1753 ſuchte er aus Haß gegen Friedrich d. Gr., 
den er vernichten wollte, das ſpätere Bündnis zwi— 
ſchen Oſterreich und Frankreich anzubahnen und 
wurde infolgedeſſen 1753 zum Hof- und Staats: 
kanzler und 1756 zum niederländiſchen und italieni— 
ſchen Kanzler, 1764 aber vom Kaiſer Franz J. in den 
Reichsfürſtenſtand erhoben. In dieſer Stellung ge— 
noß er bis zu Maria Thereſias Tode deren unbe— 
grenztes Vertrauen und hatte in allen Fragen der 
äußern Politik wie der Kriegführung die entſcheidende 
Stimme. Auch was in dieſer Epoche von Bedeuten- 
derm auf den Gebieten des Staats ſowie der Wiſ— 
ſenſchaften und Künſte in Oſterreich ins Leben trat, 
z. B. die Kunſtſchule zu Wien, mehrere bedeutende 
Akademien der Niederlande und der Lombardei, hat 
ihn zum Schöpfer. Weniger groß war ſein Einfluß 
unter Joſeph II., der ihm zwar ſein Ohr lieh, aber 
nicht immer ſeine Ratſchläge befolgte, noch geringer 
unter Leopold II., und bei Franz' II. Thronbeſtei⸗ 
gung legte er ſeine Hofkanzlerwürde nieder. Er ſtarb 
27. Juni 1794. K. war voll Geiſt und Schöpferkraft, 
unermüdlichthätig, ernſt, treu, redlich und ein Freund 
der Wiſſenſchaften und Künſte; herablaſſend im Um⸗ 
gang mit Niedern, gefiel er ſich nebenbei darin, den 
Sonderling zu ſpielen. Für die franzöſiſche Eti⸗ 
kette bekundete er eine beſondere Vorliebe, und der 
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alles Franzöſiſchen in der Kleidung und im Umgang 
reizte ihn nur, jene um jo mehr hervortreten zu laſ— 
ſen. Auch die franzöſiſche Sprache und Litteratur, 
namentlich die Werke Voltaires und der Eneyklo— 
pädiſten, hatten in ihm einen großen Verehrer. An 
den Reformen Joſephs II. nahm K. den regſten An⸗ 
teil. Sein Leben beſchrieb Hormayr (im Oſter⸗ 
reichiſchen Plutarch«, Bd. 6). Vgl. Beer, Denkſchrif⸗ 
ten des Fürſten K. (Wien 1872); Derſelbe, Jo⸗ 
ſeph II., Leopold II. und K.; ihr Briefwechſel (das. 
1873). — Die mähriſche fürſtliche Linie des Geſchlechts 
K., der Fürſt Wenzel Anton angehörte, erloſch mit 
ſeinem Enkel Alois Wenzel 1848 im Mannes⸗ 
ſtamm; die ältere böhmiſche gräfliche Linie, 1617 ge⸗ 
gründet, blüht noch; ihr Haupt iſt Graf Albrecht 
K., geb. 28. Juni 1829. 

Kaup, Johann Jakob, Zoolog, geb. 20. April 1803 
zu Darmſtadt, ſtudierte in Göttingen, Heidelberg und 
Leiden, ward Aſſiſtent am Darmſtädter Muſeum, 
welches ihm einen großen Teil ſeiner Schätze ver: 
dankt, dann Inſpektor desſelben und 1858 Profeſſor, 
in welcher Stellung er 4. Juli 1873 ſtarb. Er ver⸗ 
öffentlichte beſonders über Wirbeltiere, z. B. die von 
ihm entdeckten foſſilen Arten und mehrere Abtei⸗ 
lungen der Fiſche, aber auch über allgemeine zoolo— 
giſche Fragen (Klaffififation, Entwickelungsgeſchichte, 
in der er ſchon 1826 ähnliche Ideen wie ſpäter Dar⸗ 
win vertrat) verſchiedene wichtige Schriften. Hervor⸗ 
zuheben ſind: »Das Tierreich in ſeinen Hauptformen⸗ 
(Darmſt. 1835—37, 3 Bde.); Description d’osse- 
ments fossiles«(daſ. 1833 - 35); »Die gavialartigen 
Reptilien aus der Liasformations(mit Bronn, Stuttg. 
1842—44, 2 Tle.); »Beiträge zur Kenntnis der ur⸗ 
weltlichen Säugetiere⸗(Darmſt. 1855 —62, 5 Hefte); 
»Klaſſifikation der Säugetiere und Vögel (daſ. 
1844). Aus ſeinem Nachlaß gab Röder heraus ⸗Grund⸗ 
riß zu einem Syſtem der Natur« (Wiesb. 1877). 

Kaupert, Guſtav, Bildhauer, geb. 4. April 1819 
zu Kaſſel, lernte anfangs von ſeinem Vater die Gra⸗ 
vierkunſt und beſuchte die dortige Kunſtakademie, wo 
er Schüler Henſchels wurde. 1844 ging er zu Schwan⸗ 
thaler nach München, wo er ein Relief für deſſen 
Mozart-Denkmal modellierte und die Marmorgruppe 
der Löwentöter ſchuf, die ihm ein Reiſeſtipendium 
für Italien einbrachte. In Rom arbeitete er zunächſt 
einige mythologiſche Gruppen und modellierte nach 
Crawfords Entwurf die ſämtlichen Nebenfiguren des 
Waſhington-Denkmals ſowie die Koloſſalſtatue der 
Amerika und die Figuren am Frontiſpiz des Bun⸗ 
despalaſtes in Waſhington. Die meiſten ſeiner eig⸗ 
nen Arbeiten ſind lyriſchen, mythologiſchen oder 
allegoriſchen Inhalts, z. B. eine Penelope, eine 
Gruppe der Mutterliebe, Eva, Suſanne, Amor, eine 
Lorelei, eine Viktoria für Frankfurt, eine koloſſale 
Porträtbüſte von Börne und das Heſſendenkmal (ein 
ſchlafender Löwe) in der Karlsaue zu Kaſſel (1874). 
Seit 1867 iſt K. Profeſſor der Bildhauerkunſt am 
Städelſchen Inſtitut zu Frankfurt a. M. In jüngſter 
Zeit hat er einen Chriſtus und mehrere Apoſtelſta⸗ 
tuen für die Baſilika in Trier geſchaffen. 

Kauri (Schlangenköpfchen, Otterköpfchen, 
Cypraea moneta L.), eine 1 2 em große, gelblich⸗ 
weiße Porzellanſchnecke (ſ. d.). Sie findet ſich in 
größter Menge bei den Malediviſchen Inſeln und 
wird nach Bengalen und Siam, vorzugsweiſe aber 
nach Afrika und nach England (für den afrikaniſchen 
Handel) ausgeführt. Sie wird ſeit uralter Zeit bei 
vielen Völkern als Münze gebraucht. Man hat Kau⸗ 
ris in den Geſichtsurnen Pomerellens, in Schweden 
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land gefunden; ſie dienen noch jetzt bei uns und in 
Oberägypten zum Schmuck von Lederzeug, und bei 
den weſtaſiatiſchen Völkern des ruſſiſchen Reichs 
ſchmücken ſich die Frauen mit Kauris. Im 17. Jahrh. 
wurden dieſelben noch in Indien und auf den Phi— 
lippinen als Geld benutzt, in Siam noch heute (100 
K. — 27; —4 Pf.). Am weiteſten iſt das Kaurigeld 
in Afrika verbreitet; es geht faſt durch den ganzen 
Sudän und iſt auch an den Küſten im Gebrauch; 
Sanſibar iſt Hauptſtapelplatz für den Kaurihandel. 

Kaurifichte, ſ. Dammara. 
Kauriharz, ſ. Kopal. 
Kaurzim (tichech. Koutim), Stadt in der böhm. 

Bezirkshauptmannſchaft Kolin, an der Lokalbahn 
Peczek-Zasmuk, in fruchtbarer Getreidegegend, mit 
alten Ringmauern, gotiſcher Dekaneikirche, (1880) 3006 
Einw., Zuckerfabrik, Mühlen u. einem Bezirksgericht. 

Kauſalität (neulat.), Urſachlichkeit, ſ. Urſache. 
Kauſälkur, eine Heilmethode, welche ſich auf Be— 

ſeitigung der Urſachen der Krankheit richtet. 
Kauſativum (lat., auch Faktitivum), ein abge: 

leitetes Verbum, das die Veranlaſſung (causa) zu 
einer Handlung ausdrückt; ſ. Verbum. 

Kauſcher (jüd.), ſ. Koſcher. 
Kauſia, der flache, breitkrempige Filzhut der alten 

Makedonier, den auch die makedoniſchen Hopliten 
trugen; war bei hochgeſtellten Perſonen in Purpur 
gefärbt. In den Staaten, welche aus dem Reich Alex— 
anders d. Gr. ſich bildeten, war die purpurne K. mit 
dem Diadem das Zeichen des Königtums. Später 
wurde die K. auch von den römiſchen Fiſchern und 
Matroſen und in der Kaiſerzeit ſelbſt von vornehmen 
im Theater zum Schutz gegen die Sonne getragen. 

Kauſimkies, ſ. Markaſit. 
Kausler, Franz von, Militärſchriftſteller, geb. 

28. Febr. 1794 zu Stuttgart, trat 1811 in die würt⸗ 
tembergiſche Artillerie. Nach der Schlacht bei Leip— 
zig erwirkte er zu Erfurt von Napoleon J. die Er— 
laubnis zur Heimkehr derwürttembergiſchen Truppen. 
Er nahm dann an den Feldzügen von 1814 und 1815 
in Frankreich teil, ward Lehrer der Artilleriewiſſen- 
ſchaften an der Kriegsſchule zu Stuttgart, 1842 als 
Oberſt penſioniert, ſtarb 10. Dez. 1848 in Karlsruhe. 
Er ſchrieb: Verſuch einer Kriegsgeſchichte aller Völ— 
ker und Zeitens (Ulm 1826 —30, 4 Bde.); »Synchro— 
niſtiſche Überſicht der Kriegsgeſchichte- (daſ. 1825-- 
1830); »Napoleons Grundſätze, Anſichten und Auße— 
rungen über Kriegskunſt, Kriegsgeſchichte und Kriegs— 
weſen⸗(Leipz. 1828); »Das Leben des Prinzen Eugen 
von Savoyen« (Freib. i. Br. 1838 —39, 2 Bde.) u. lie: 
ferte einen guten Atlas der merkwürdigſten Schlach— 
ten, Treffen und Belagerungen (daſ. 1831—38, 210 
Blätter). Mit Wörl gab er heraus: Die Kriege von 
1792 bis 1815 in Europa und Agypten (Freiburg 
184042, 28 Efgn.), mit v. Breithaupt die »Zeit— 
ſchrift für Kriegswiſſenſchaft« (Stuttg. 1819 — 24). 

Kauſtik (griech.), Atzkunſt zu Heilzwecken; auch die 
Lehre von der Brennlinie (ſ. d.). 

Kauſtiſch (griech.), ätzend; auch übertragen in Be— 
ziehung auf Witz und Spott, beißend, ſtechend. Kau— 
ſtiſches Kali, ſ. v. w. Atzkali, Kaliumhydroxyd; 
kauſtiſche Lauge, ſ. v. w. Kalilauge; kauſtiſche 
Soda, ſ. Natriumhydroxyd; kauſtiſche Mit— 
tel, Atzmittel. 

Kauſtiſche Linie, ſ. Brennlinie. 
Kautel (Cautela), Vorſichtsmaßregel und zwar 

hauptſächlich diejenige, welche bei einem Rechtsgeſchäft 
zu deſſen Sicherung angewandt wird. Sie findet 
ihren Ausdruck meiſt in Klauſeln (ſ. d.). Die So: 
ciniſche K. (c. Socini) iſt der Vorbehalt im Teſta— 

Kaurifichte — Kautſchuk. 

ment, wonach ein Noterbe, deſſen Pflichtteil zwar be: 
ſchwert, aber durch einen Vorteil wieder vermehrt 
worden iſt, dieſes Vorteils verluſtig ſein ſoll, falls 
er die Beſchwerung ſich nicht gefallen laſſen will. 

Kauterien (Cauterla), ſ. v. w. Atzmittel. 1. 
Kauteriſation (neulat.), ſ. v. w. Atzung, ſ. Atz⸗ 

mittel und Thermocautere. f 
Kaution (lat., Sicherheitsleiſtung), ein Akt, 

wodurch die künftige Verletzung eines Rechts ent⸗ 
weder verhütet, oder wodurch für den Fall ihres Ein— 
tritts die Wiederherſtellung dieſes Rechts geſichert 
werden ſoll. Will man lediglich feſtſtellen, daß und 
in welchem Umfang ein Anſpruch beſtehe, ſo genügt 
in der Regel ein Vertrag der Beteiligten (Verbal⸗ 
kaution), wohin die vorläufige Feſtſtellung einer 
Konventionalſtrafe oder des zu erſetzenden Wertes 
oder Schadens für den Fall künftiger Verletzung ge— 
hört. Unter Umſtänden kommt, um die Anfechtbar⸗ 
keit eines Rechtsgeſchäfts auszuſchließen, oder auch 
lediglich behufs der Einwirkung auf das Gewiſſen 
des Beteiligten ein eidliches Verſprechen (jurato— 
riſche K.) hinzu. Eine Realkaution, die durch 
Stellung tüchtiger Bürgen oder ausreichende Pfand— 
beſtellung (Sautionshypothek) oder Hinterlegung 
einer Geldſumme geleiſtet wird, iſt nötig, wenn be= 
abſichtigt wird, die Durchführung eines Anſpruchs 
gegen den Mangel eines Gegenſtandes, aus dem er 
befriedigt werden kann, oder gegen ſonſtige Hinder— 
niſſe, z. B. Flucht des Verpflichteten, zu ſichern. Zus 
weilen werden gerichtliche Maßregeln nötig, wie 
Beſchlagnahme einer ſtreitigen Sache oder eines die 
Hilfsvollſtreckung ſichernden Gegenſtandes (Seque⸗ 
ſtration, Arreſt) oder Einweiſung des Berechtigten 
in den Beſitz einer Sache. K. kommt im Zivil- wie im 
Strafproze vor, im letztern namentlich als Sicher— 
heitsleiſtung für die Freilaſſung aus der Unter: 
ſuchungshaft, wofern die Verhaftung des Angeſchul— 
digten lediglich wegen des Verdachts der Flucht an⸗ 
geordnet iſt. (Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, 
S 117 ff.) Verwalter fremden Vermögens, wie Kaſſen⸗ 
beamte, Rechnungsführer, Vormünder, Nutznießer 
u. dgl., find vielfach zur Sicherheitsleiſtung verpflichtet. 

Kautionsverſicherung, ſ. Kreditverſicherung. 
Kautionswechſel, ſ. Depotwechſel. 
Kautſchuk (Gummi elasticum, Resina elastica), 

ein im Pflanzenreich weitverbreiteter Stoff, welcher 
aus mehreren Pflanzen, die den Familien der Apo— 
cyneen, Artokarpeen und Euphorbiaceen angehören, 
gewonnen wird. Dieſe finden ſich in Zentral- und 
dem größten Teil von Südamerika, in faſt ganz 
Afrika, Arabien, den beiden Indien, auf dem Indiſchen 
Archipel und der nördlichen Hälfte von Auſtralien; 
ſie gedeihen nur in Ländern, deren Temperatur ſich 
zwiſchen 33 und 42“ bewegt, und in denen die jährliche 
Regenmenge durchſchnittlich 69“ beträgt. Aus der 
Familie der Apocyneen ſind die wichtigſten Kautſchuk— 

pflanzen: Urceola elastica auf Borneo und Suma— 
tra, Vahea gummifera auf Madagaskar, Hancornia 
Speciosa in Braſilien, mehrere Landolfia-Arten in 
Afrika und Willughbeia-Arten auf Borneo, in Hinter⸗ 
indien ꝛc.; aus der Familie der Artokarpeen: Ficus 
elastica in Birma, auf Java, Madagaskar 2c. und 
andre Ficus-Arten, Cecropia peltata in Südamerika, 
Castilloa elastica in Mexiko und Südamerika; aus 

der Familie der Euphorbiaceen: Siphonia elastica 
‚(Hevea guyanensis) in Südamerika und andre Si- 
phonia-Arten. Mehrere Arten dieſer Kautſchukbäume 
hat man bereits mit Erfolg kultwiert. 

Zur Gewinnung des Kautſchuks werden die 
Stämme der Bäume angeſchnitten oder angebohrt* 



Kautſchuk Gandelsſorten, chemiſche Beſtandteile, Eigenſchaften). 

den erhaltenen Milchſaft läßt man gerinnen und 
trocknet den ſich abſcheidenden Rahm auf tellerartigen 
oder anders geſtalteten Formen über einem Kohlen: 
feuer (Braſilien). An andern Orten ſetzt man, um 
die Abſcheidung des Kautſchuks aus dem Milchſaft 

zu befördern, den wäſſerigen Auszug einer Schling— 
pflanze zu, worauf der K. mit den Händen geknetet 
oder mit Hölzern gerollt, zu einem Kuchen ausgebrei— 
tet und getrocknet wird. In Oſtindien ſetzt man dem 
Saft kochendes Waſſer oder Alaun und Kochſalz zu, 
und an der Weſtküſte von Afrika läßt man den Milch— 
ſaft in Gruben durch die Sonne eintrocknen. Dieſe 
verſchiedene Behandlungsweiſe bedingt große Abwei— 
chungen in der Beſchaffenheit der Handelsſorten. 
Man unterſcheidet: Parakautſchuk aus Braſilien, 
a) in Form kugeliger, dickwandiger Flaſchen von 
15 em Durchmeſſer, außen dunkel, innen heller, ge— 
wöhnlich rein, bisweilen mit Sand verfälſcht; b) in 
runden Scheiben, aus den aufgeſchnittenen Kugeln 
hergeſtellt; ce) Speckgummi (Gummiſpeck), in 
Tafeln von 5—8 em Dicke, durch Eintrocknen des 
Saſtes in Gruben oder durch Aufſchneiden von großen 
Flaſchen hergeſtellt, außen rauh, faſt ſchwarz, innen 
weiß, porös, riecht meiſt unangenehm; d) Negro— 
heads, rundliche Blöcke verſchiedener Größe von 
. Qualität. Ceara-Seraps, ſchmale, 
andförmige, rötlichbraune Streifen, die zu dicken 

Knäueln gerollt werden, durch Eintrocknen des Saf— 
tes an den Stämmen gewonnen, an Güte dem Para— 
gummi gleich. Carthagena, 10 cm dicke Platten, 
ſchwarz, zuweilen etwas klebrig, von geſchätzter Qua— 
lität. Guayaquil, aus Ecuador, grauweiß, in ae: 
ringerer Qualität, häufig porös, mit ſchwarzer, übel: 
riechender Flüſſigkeit in den Poren. Perugummi, 
kommt jelten im Handel vor. Weſtindien, aus Yu: 
katan, in Stücken und Platten, iſt im Handel geſchätzt. 
Guatemala, klebrig, teerig, von üblem Geruch, 
porös, enthält einen angeblich geſundheitsſchädlichen 
Saft. Die geringſte amerikaniſche Sorte, Aſſam, 
auf dem Schnitt marmoriert, fleiſchfarben bis dunkel— 
rot, außen mit dünnem, grauweißem Häutchen, rein, 
bisweilen aber auch mit Lehm, Sand ꝛe. bis zu 
35 Proz. Borneo, aus Borneo, Sumatra ꝛc., weiß, 
weich, porös, ſchwammig, meiſt naß, in den Poren 
Salzwaſſer, auch Salzkriſtalle enthaltend, wird im 
Alter dunkel, rötlich. Singapur, von Singapur, 
Sumatra, Java, Manila, gleicht dem Aſſam. Ran— 

gun, von Chavannesia esculenta (Apocynee) und 
Willughbeia-Arten, kommt ſeit 1875 in den Handel. 
K. von der Weſtküſte Afrikas, in verſchiedenen For: 
men, riecht unangenehm, iſt oft ſehr klebrig. Mada— 
gaskar iſt ſehr geſchätzt, dem Para ähnlich. Haupt⸗ 
ausfuhrbezirke Afrikas: Gabun, Congo, Angola, 
Benguela, Quillimane an der Mündung des Sambeſi 
in den Kanal von Moſambik. 

Chemiſche Beſtandteile und Eigenſchaften. 
K. iſt ein Produkt des Pflanzenorganismus und 
wird mit andern feſten und flüſſigen Körpern als 
Milchſaft abgeſondert, in welchem es inkleinen Kügel— 
chen, ähnlich wie die Butter in der Milch, ſuſpendiert 
iſt. Vielleicht enthalten alle Milchſäfte der Pflanzen 
K.; dann findet ſich aber der Stoff in ſehr vielen in 

Hhöchſt geringer Menge, und reichliche Ausbeute geben 
nur wenige Pflanzen. Beim Stehen an der Luft koa— 
guliert der kautſchukhaltige Milchſaft, durch Zuſatz 
von Ammoniak aber kann dieſe Gerinnung verhin— 
dert werden. Ein Milchſaft aus Südamerika enthielt 

31,7 Proz. K., 7,13 Wachs und Bitterſtoff, 2, in Waſſer 
lösliche, in Alkohol unlösliche Subſtanzen, 1,9 Eiweiß, 
56,37 Proz. Waſſer, Eſſigſäure, Salze; in dünnen 
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Schichten der Luft ausgeſetzt, trocknete er ein und 
hinterließ 45 Proz. K., welches alſo alle übrigen Saft: 
beſtandteile und auch einen Teil des Waſſers ein— 
ſchließt. Das K. des Handels iſt gelb, bräunlich bis 
braunſchwarz; das dunkle geräucherte K. iſt auf fri⸗ 
ſcher Schnittfläche fettglänzend, das nicht geräucherte 
iſt beinahe matt; ſtets iſt K. geſchmacklos, von ſchwa⸗ 
chem charakteriſtiſchen Geruch, in dicken Stücken un— 
durchſichtig, an den Kanten und in dünnen Schichten 
durchſcheinend, ſpez. Gew. 0,92 — 0, ; bis 0“c iſt es 
höchſt elaſtiſch, in der Kälte wird es hart, aber nicht 
brüchig, beim Erwärmen wieder elaſtiſch und weich. 
Die Elaſtizität nimmt mit der Temperatur in ſehr 
bedeutendem Maß ab. Das K. läßt ſich nach jeder 
Richtung gleichmäßig und gleich ſtark ausziehen; 
wird es im ausgedehnten Zuſtand ſtarker Kälte aus: 
geſetzt, ſo behält es ſeine künſtliche Länge auch beim 
Erwärmen auf 20, erhält aber ſeine volle Elaſtizität 
bei 35—40° wieder. Wird ausgedehntes K. auf 105” 
erhitzt und dann der Kälte ausgeſetzt, ſo zieht es ſich 
nicht wieder zuſammen, verhält ſich aber ſonſt ganz 
wie normales K. Friſche Schnittflächen haften, wenn 
ſie nicht berührt wurden, beim Zuſammendrücken 
ſehr feſt aneinander. K. leitet die Elektrizität nicht 
und wird durch Reiben elektriſch. Es iſt in Waſſer 
völlig unlöslich, ſchwillt darin bedeutend an und 
wird dabei heller und Löſungsmitteln zugänglicher. 
Helle undurchſichtige Kautſchukſorten, wie das Speck— 
gummi, verdanken ihre helle Farbe einem Waſſer— 
gehalt, der durch Trocknen nur ſehr langſam entfernt 
werden kann. Abſoluter Alkohol durchdringt das K. 
noch ſchneller als Waſſer, beſonders beim Erhitzen; 
in Ather, Benzin, Terpentinöl und einer Miſchung 
von 100 Schwefelkohlenſtoff mit 4 abſolutem Alkohol 
quillt es ungemein ſtark; dabei löſt ſich ein Teil, 
wird aber von dem ungelöſten hartnäckig zurück— 
gehalten. Die relative Menge beider Teile variiert 
von 30 70 Proz. In Schwefelkohlenſtoff auf: 
gequollenes K. löſt ſich in abſolutem Alkohol ſehr 
leicht, wenn man auf 100 Schwefelkohlenſtoff 6—8 
Alkohol nimmt. Schmelzendes Naphthalin löſt K. ſehr 
leicht, ſchwere Steinfohlenieeröle löſen etwa 5 Proz., 
die leichtern bis zu 30 Proz. In Fetten, flüchtigen 
und fetten Olen quillt es ebenfalls bedeutend und 
löſt ſich in vielen, ſehr gut und leicht in Kautſchuköl. 
Terpentinöl wird durch mehrmalige Deſtillation für 
ſich oder über Ziegelſteine viel geeigneter, das K. zu 
löſen. Zur Beförderung der Löſung muß das Löſungs— 
mittel und das K. waſſerfrei ſein; letzteres wird vor⸗ 
teilhaft vorher mit Sodalöſung gekocht, gewaſchen 
und getrocknet. In höherer Temperatur löſen die 
oben genannten Mittel das K. vollſtändig, aber nicht 
ohne Zerſetzung; der Verdunſtungsrückſtand der Lö— 
ſung wird ſelbſt in dünner Schicht nur ſchwierig feſt. 
Manche gemiſchte Flüſſigkeiten löſen das K. dagegen 
unverändert und hinterlaſſen es beim Verdunſten 
mit allen ſeinen wertvollen Eigenſchaften. Durch 
Kautſchukhäutchen diffundieren gleiche Volumina der 
folgenden Gaſe in beiſtehenden Zeiten: Kohlenſäure 1, 
Waſſerſtoff 2,1, Sauerſtoff 5,3, Sumpfgas 6,3, Luft 
11,8, Kohlenoxyd 12.2, Stickſtoff 13,6. K. widerſteht 
Alkalien und verdünnten Säuren, wird von kon— 
zentrierter Schwefelſäure beſonders beim Erwärmen, 
von ſalpetriger Säure und Salpeterſäure zerſetzt; 
Chlor nimmt ihm ſeine Elaſtizität und macht es hart 
und brüchig; in ſtarkem, wäjferigem Ammoniak ſoll 
K. quellen und dann eine Emulſion bilden. Das K. 
beſteht im weſentlichen aus einem oder mehreren 
Kohlenwaſſerſtoffen, gemengt mit wenig ätheriſchem 
Ol, Wachs, Eiweißſubſtanzen, Fett und in Waſſer 
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und Alkohol löslichen Stoffen. An der Luft und be— gewaſchenen Schwefelblumen beſtreut, zuſammenge— 
ſonders am Licht wird K. oberflächlich hart und rollt und wieder unter Zuſatz von Schwefel zwiſchen 
brüchig, in ſehr dünner Schicht bildet es allmählich geheizten Walzen ausgewalzt, bis 12 — 24 Proz. 
eine harzartige Maſſe. Es ſchmilzt bei 120“, bleibt Schwefel gleichmäßig mit dem K. gemiſcht ſind. Ver⸗ 
nach dem Erkalten weich und klebrig und wird auch miſcht man Kautſchuklöſungen mit Schwefel, oder 
in ſehr dünner Schicht erſt nach langer Zeit wieder wendet man von vornherein ein mit Schwefel ge⸗ 
ſeſt, über 200° zerſetzt es ſich und brennt mit leuchten- ſättigtes Löſungsmittel an, jo hinterbleibt beim Ver⸗ 
der, rußender Flamme. Bei der trocknen Deſtillation dampfen des Löſungsmittels eine Maſſe, die ſich 
gibt es wäſſerige Produkte, wenig ätheriſches Ol, dann ganz wie das mit Schwefel imprägnierte K. verhält. 
ein Gemengeflüſſiger Kohlenwaſſerſtoffe(Kautſchuk— Aus der letztern werden alle Artikel, wie aus ge- 

Kautſchuk (Verarbeitung, vulkaniſiertes K.). 

öl, Kautſchuein, Faradayin, Heveen). 
Verarbeitung. 

Die Verarbeitung des Kautſchuks gründet ſich auf 
ſeine Eigenſchaft, durch Kneten im erwärmten Zu: 
ſtand zu erweichen und eine ſehr plaſtiſche, kaum 
elaſtiſche Maſſe zu bilden, welche die ihr gegebene 
Form beibehält. Man zerkleinert das K. auf Schneide: | 

wöhnlichem K., dargeſtellt, da ſie ſich noch genau wie 
dieſes verhält, namentlich auch ſich in beliebige For— 
men drücken und an friſchen Rändern miteinander 
vereinigen läßt. Die geformten Sachen werden einer 
Temperatur von etwa 120 — 130“ ausgeſetzt (ge- 
brannt), welche hinreichend lange einwirken muß, 
um die Stücke vollſtändig zu durchdringen. Die rich⸗ 

laden oder durch eine ſchnell rotierende, mit Zähnen tige Wahl der Temperatur und der Zeitdauer bilden 
beſetzte Trommel, reinigt die Schnitzel mit alkaliſchen den Schwerpunkt der ganzen Fabrikation. Früher 
Laugen, reinigt ſie weiter durch Bearbeiten zwiſchen erhitzte man die Gegenſtände in gemauerten Kam⸗ 
Walzen unter Zufluß von Waſſer und verwandelt ſie mern, die vom Fußboden aus geheizt wurden; jetzt 
dann auf einer Knetmaſchine mit erwärmten ge- werden meiſt eiſerne Keſſel angewandt, in welche 
riefelten Walzen in eine kompakte Maſſe, aus welcher man geſpannten Dampf leitet. Da die Gegenſtände 
unter einem einige Tage anhaltenden, ſehr ſtarken hierbei bedeutend erweichen, muß man ſie über For: 
Druck und bei 50° homogene Blöcke gebildet werden. men brennen und, um das Ankleben zu vermeiden, 
Dieſe Blöcke zerſchneidet eine rotierende Meſſerſcheibe mit Talkpulver beſtreuen; dicke Platten werden, 
unter Zufluß von Waſſer in Blätter (Patent- damit ſie ſich nicht verziehen, zwiſchen Eiſenplatten 
blätter), welche die Baſis für die ganze übrige gelegt, dünne mit einer Kattunzwiſchenlage auf eine 
Fabrikation abgeben. Man ſtellt ſolche Platten auch Trommel gewunden ꝛc. An Stelle des Schwefels 
durch Walzen her, indem man das gereinigte K. hat man auchſchwefelhaltige Präparate, wie Schwefel⸗ 
auf 40—50 erhitzt und zwiſchen Walzen, die durch baryum, Schwefelcalcium, Kermes (Schwefelanti⸗ 
eingeleiteten Waſſerdampf auf 80 — 100“ erhitzt mon), unterſchwefligſaures Bleioxyd oder künſtliches 
werden und nach und nach enger und enger ge- Schwefelblei, zum Vulkaniſieren angewandt, um be⸗ 
ſtellt werden, wiederholt hindurchgehen läßt. Wenn ſondere Eigenſchaften des Fabrikats zu erzielen; 
dieſe Platten die Walzen verlaſſen, kleben ſie ſehr außerdem aber ſetzt man dem vulkaniſierten K. feines 
ſtark, und man beſtreut ſie daher vor dem Aufrollen Bimsſteinpulver zu, damit es auch Tintenſtriche vom 
mit Talk oder zieht ſie durch kaltes Waſſer. Mit 
naßgehaltenen Scheren und Meſſern kann man aus 
den Platten beliebige Stücke ſchneiden, die durch 
Vereinigung der friſchen Ränder zu allerlei Ge- 
brauchsgegenſtänden geformt werden. Sehr dünne 
Platten erhält man auch durch wiederholtes Auf- 
ſtreichen eines Breies aus K. und Naphtha auf ein 
Gewebe, welches mit einer Miſchung aus Melaſſe 
und Gelatine überzogen iſt. 

Die Verwendbarkeit des Kautſchuks wird weſent— 
lich dadurch beeinträchtigt, daß er bei 0“ ganz hart, 
bei 30—50“ aber ſchon ſehr weich iſt, ſowie durch die 
verhältnismäßig geringe Widerſtandsfähigkeit gegen 
manche chemiſche Agenzien. Durch eine eigentüm— 
liche Verbindung des Kautſchuks mit Schwefel werden 
aber dieſe Übelſtände zum großen Teil beſeitigt, und 
dies jogen. vulkaniſierte K. hat deshalb für die 
Technik eine viel größere Wichtigkeit erlangt, als ſie 
das nicht vulkaniſierte jemals beſaß. Taucht man 
K. bei 115—120° 2 — 3 Stunden in geſchmolzenen 
Schwefel, ſo nimmt es 10—15 Proz. Schwefel auf. 
Ebenſo kann man es durch Einkneten von Schwefel— 
blumen oder mit Hilfe einer Löſung von Schwefel 
in Schwefelkohlenſtoff mit Schwefel imprägnieren, 
ohne daß es ſeine Eigenſchaften weſentlich ändert. 
Erhitzt man aber dieſes ſchwefelhaltige K. auf 132— 
140°, jo wird es in wenigen Minuten umgewandelt 
und bildet nun das vulkaniſierte K., welches ſich bei 
— 20° wie bei einer 100° überſteigenden Temperatur 
gleich elaſtiſch zeigt und den Löſungsmitteln und 
chemiſchen Agenzien in hohem Grade widerſteht. Zur 
Darſtellung desſelben werden die, wie oben ange— 
geben, gereinigten Schnitzel durch Walzen vereinigt 
und die zuſammenhängenden Blätter alsbald mit 

| Papier wegnimmt, oder Kreide, Zinkoxyd und andre 
Dinge, um eine billige und hellere Ware zu gewinnen. 
Dieſe Zuſätze (bis 40 und 50 Proz.) verſchlechtern 
das Fabrikat ſehr weſentlich und können unter Um⸗ 
ſtänden gefährlich werden (Zinkoxyd in Saugröhren 
für Kinder). Nach einer andern Methode vulkani⸗ 

ſiert man das K., indem man es in mit Schwefel- 
kohlenſtoff verdünntes Schwefelchlorür taucht, und 
zwar je nach der Stärke der Stücke nur wenige Se: 
kunden oder einige Minuten, und dann raſch in einem 
warmen Luftſtrom trocknet. Dicke Stücke werden 
wiederholt in die vorteilhaft mit mehr Schwefel- 
kohlenſtoff gemiſchte Flüſſigkeit getaucht; das Brennen 
fällt hierbei ganz fort. Löſungen miſcht man mit 
der Schwefelungsflüſſigkeit und läßt fie dann ein⸗ 
trocknen. Dieſe Methode gewährt manche Vorteile 
und wird deshalb für gewiſſe Artikel in den meiſten 
Fabriken angewandt. Statt des Schwefelkohlen⸗ 
ſtoffs benutzt man dabei häufig ſorgfältig gereinigtes 
Petroleum. Endlich iſt auch eine vortreffliche Me— 
thode zu erwähnen, nach welcher man die Gegenſtände 
drei Stunden in einer auf 140“ erhitzten Löſung von 
Drei: oder Fünffach-Schwefelcalcium (25° B.) 
liegen läßt. 

Das vulkaniſierte K. beſitzt eine graue Farbe, zeigt 
ſich durch Temperaturunterſchiede wenig veränderlich; 
es klebt nicht auf friſchen Rändern, riecht unange— 
nehm (ſoll den Geruch verlieren, wenn man es mit 
einer Schicht tieriſcher Kohle bedeckt und 3—6 Stun: 
den lang auf 50—80° erhitzt), iſt für Flüſſigkeiten 
viel weniger durchdringlich als reines K., wird bei 
längerer Einwirkung höherer Temperaturen ſpröde 
und ſchwärzt Metallgegenſtände unter Bildung von 
Schwefelmetall. Es quillt in Löſungsmitteln wenig 
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auf und gibt an dieſe nur 4—5 Proz. unverändertes ſammenwalzen des friſchen, noch ſehr weichen und 
K. und den nicht gebundenen Schwefel ab. Nur 1 — klebenden Kautſchukblattes mit dem Gewebe zwiſchen 
2 Proz. des beigemengten Schwefels verbinden ſich geheizten Walzen erhalten. Beim Macintoſh lag das 
mit dem K.; der Reſt iſt mechaniſch beigemengt, wirkt Kautſchukblatt zwiſchen zwei Geweben. Die Ver— 
aber bei längerm Liegen auf das K. und macht es arbeitung dieſer Gewebe zu Kleidungsſtücken ꝛc. er— 
hart und ſpröde. Bei anhaltendem Gebrauch wird folgt erſt nach dem Vulkaniſieren, indem man die 
er durch das abwechſelnde Ausdehnen und Zuſam— 

menziehen großenteils entfernt; auch kann man ihn 
durch Erhitzen mit Atznatronlauge (Entſchwefeln) 
ausziehen, während der, wie es ſcheint, chemiſch ge: | 
bundene Schwefel ſehr viel feſter haftet. Nach dem 
Behandeln des vulkaniſierten Kautſchuks mit Alkali- 
lauge gleicht es völlig dem reinen K., beſitzt aber noch 
alle vorteilhaften Eigenſchaften des vulkaniſierten 
Kautſchuks. Aus ſolchem Präparat beſtehen die 
Saugpfropfen für Kinder und die Patentgummi— 
röhren, welche noch widerſtandsfähiger gegen che: 
miſche Agenzien find als das vulkaniſierte K. und 
nicht, wie dieſes, Metallgegenſtände bei längerer Be— 
rührung ſchwärzen. 
Kautſchukplatten werden auf oben angegebene 

Weiſe dargeſtellt. Kautſchukfäden ſchneidet man 
aus der rohen Handelsware, aus ausgewalzten Blät— 
tern, Röhren oder Cylindern; runde Kautſchukfäden 
werden aus einem mit Schwefelkohlenſtoff und Al— 
kohol bereiteten Teig dargeſtellt, indem man den— 
ſelben in einen Cylinder füllt und durch Löcher in 
deſſen Bodenplatte preßt. Die friſchen, weichen 
Fäden werden über endloſe Tücher geführt, mit Talk 
eſtreut und, nachdem auf einem langen Weg, den 

ſie ſchnell durchlaufen, der Schwefelkohlenſtoff ver— 
dunſtet iſt, aufgerollt. Durch Strecken, Erhitzen auf 
115“ und Abkühlen können Fäden aus reinem und 
mit Schwefel gemiſchtem K. ſehr dünn gemacht wer: 
den. Röhren ſtellt man aus den Blättern der ſchwe— 
felhaltigen Kautſchukmaſſe dar, indem man dieſelbe 
in Bänder zerſchneidet, dieſe um einen Draht von 
entſprechender Stärke zuſammenbiegt, mit einem lei— 
nenen Band ſpiralig feſt umbindet und dann brennt. 
Ganz analog erhält man die Röhren mit Gewebeein- 
lage, man braucht nur das erſte Rohr mit einem mit 
Kautſchuklöſung beſtrichenen Gewebe zu umwickeln 
und dann einen zweiten Kautſchukſtreifen herumzu— 
legen. Bisweilen werden Röhren aber auch aus 
Teig gepreßt, indem man in die Offnungen der 
Bodenplatte des Preßcylinders einen Dorn einſetzt 
und in das austretende Rohr durch den hohlen Dorn 
Waſſer einleitet. Hohle Gegenſtände ſetzt man 
meiſt aus mehreren Stücken, die nach Schablonen 
geſchnitten ſind, zuſammen, füllt vor dem völligen 
Schließen etwas Waſſer oder kohlenſaures Ammo— 
niak ein, legt ſie dann in die Formen und brennt ſie. 
Hierbei verflüchtigt ſich die eingefüllte Subſtanz, und 
der Dampf preßt das K. in alle Vertiefungen der 
Form. Gummiſchuhe wurden früher direkt aus 
dem Milchſaft der Kautſchukbäume dargeſtellt; jetzt 
färbt man die ſchwefelhaltige Kautſchukmaſſe mit 
Kienruß, befeſtigt ſie durch Walzen auf einem trikot— 
artigen Gewebe, ſchneidet die erforderlichen Stücke 
nach Schablonen, ſetzt dieſelben über hohlen eiſernen 
Formen zuſammen (nur durch Kleben), überzieht ſie 
mit Asphaltlack und brennt ſie über den Formen im 
Luftbad. Ein ſehr eigentümliches Fabrikat ſind die 
Kautſchukſchwämme, welche vielleicht aus Kaut— 
ſchukteig durch ſehr raſches Erhitzen dargeſtellt werden. 
Die letzten Reſte des Löſungsmittels dürften dabei, 
indem ſie ſich in Dampf verwandeln, die Maſſe ebenſo 
aufblähen und porös machen, wie die Kohlenſäure 
den Brotteig. 

Waſſerdichte Gewebe wurden zuerſt durch Zu: | 

zugeſchnittenen Stücke an den Rändern mit Kau— 
tſchuklöſung beſtreicht, übereinander legt und durch 
Druck vereinigt. Neuerdings wendet man allgemein 
einen aus K. und leichtem Steinkohlenteeröl erhal— 
tenen Teig an, welcher mit Hilfe eines beſondern 
Apparats auf das Gewebe geſtrichen wird. Die An— 
ſtriche müſſen ſehr dünn gemacht und nach jedes— 
maligem Trocknen ſechs- bis achtmal wiederholt wer— 
den. Zur Herſtellung eines Überzugs von vulkani— 
ſiertem K. löſt man in den flüchtigen Teerölen zuerſt 
Schwefel, dann das K. und färbt die Maſſe auch wohl 
ſchwarz (Regenmäntel). Durch Aufeinanderlegen 
zweier ſo beſtrichener, noch etwas klebender Gewebe 
und Zuſammenwalzen erhält man die Doppelſtoffe. 
Läßt man aber den erſten Anſtrich vollkommen trock— 
nen und vulkaniſiert ihn kalt, ſo kann man auch die 
andre Seite des Gewebes beſtreichen. Für billige 
Stoffe vermiſcht man die Anſtrichmaſſe mit allerlei 
Zuſätzen, ſo daß ſchließlich das K. nur noch die Be— 

ſtimmung hat, den Überzug nicht brüchig noch ſpröde 
werden zu laſſen. Man benutzt in dieſer Weiſe Stein— 
kohlenteer, namentlich aber auch Löſungen von K. 
in Leinöl mit verſchiedenen Zuſätzen. — Die Ab- 
fälle von vulkaniſiertem K. ſind ſehr ſchwer zu ver— 
arbeiten; zu ihrer Verwertung ſind mehrere Vor⸗ 
ſchläge gemacht, welche meiſt auf eine Erweichung des 
Materials durch Wärme oder Löſungsmittel, Zer— 
kleinern desſelben und Zuſammenkneten mit friſcher 
Maſſe hinauslaufen. 

Erhitzt man das K. mit mehr Schwefel auf eine 
höhere Temperatur (150°), jo erhält man das ge— 
härtete, horniſierte K. (Ebonit, Kammmaſſe), 
welches ſich zur Herſtellung zahlloſer Gegenſtände eig— 
net, die man ſonſt aus Holz, Horn, Metall ꝛc. anfertigte. 
Man miſcht das K. mit Schwefel bis zur Hälfte ſeines 
Gewichts, wendet ſtatt des Schwefels auch Schwefel: 
verbindungen an und ſetzt außerdem Kreide, Zink— 
weiß, Bleiweiß, zur Erhöhung der Härte und Elaſti— 

zität Schellack ꝛc. zu, walzt die Maſſe aus und erhitzt 
ſie 2 Stunden auf 100“ und dann 4 Stunden auf 
150°, Bei letzterer Temperatur läßt ſich die Maſſe 
walzen, bei gewöhnlicher Temperatur aber jchnei- 
den, ſägen, hobeln ꝛc. und gut polieren, und daher 
wird das gehärtete K. in der Regel vor der letzten 
Bearbeitung gebrannt. Feſtigkeit und Elaſtizität des 
Ebonits ſcheinen weſentlich vom Schwefelgehalt ab: 
hängig zu ſein; ſehr bedeutend iſt die Wärmeaus⸗ 
dehnung des Ebonits, und ein etwa 20 em langer 
Streifen desſelben, mit einem gleich langen Elfen— 
beinſtreifen an einem Ende zuſammengeleimt, gibt 
ein ſehr empfindliches Thermometer; es iſt ein ſehr 
ſchlechter Leiter der Elektrizität und wird beim Rei⸗ 
ben ungemein ſtark elektriſch. Löſungsmitteln iſt es 
vollſtändig unzugänglich. Die Abfälle ſind ſo gut 
wie nicht verwertbar. 
Verwendung des Kautſchuks. Geſchichtliches, Produktion. 

K. findet die mannigfachſte Verwendung, und na: 
mentlich das vulkaniſierte und gehärtete K. wird in 
zahlloſen Fällen benutzt. Sehr ausgedehnt iſt die Ver: 
arbeitung des vulkaniſierten Kautſchuks in Form 
von Röhren und Platten und des Ebonits zu Käm⸗ 
men; wegen ſeiner akuſtiſchen Eigenſchaft dient es 
zu Hörrohren und Blasinſtrumenten; da es vielleicht 
der ſtärkſte negativ iſoelektriſche Körper iſt, dient es 
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als Erſatz der Glasſcheiben bei Elektriſiermaſchinen; 
da es durchaus nicht hygroſkopiſch und ein beſſerer 
Nichtleiter als alle bis dahin bekannten Stoffe iſt, ſo 
dient es als treffliches Iſolierungsmittel für ober— 
irdiſche Telegraphenleitupgen; man benutzt es ferner 
zu Gefäßen in der Photographie und Galvanoplaſtik, 
dieſelben ſind unzerbrechlich, ſehr indifferent und er— 
tragen eine weit über den Siedepunkt des Waſſers 
hinausgehende Temperatur. Große Verbreitung ha— 
ben in neuerer Zeit Kautſchukſtempel, zum Teil mit 
beweglichen Lettern, gefunden. Es eignet ſich endlich 
zur Nachahmung von Hirſchhorn, Ebenholz, Gagat, 
Badeſchwamm, zu Winkeln für Zeichner, zu Ma— 
ſchinenteilen, mit Zinnober gefärbt zu Unterlagen 
für künſtliche Gebiſſe, zu Abgüſſen von Natur- und 
Kunſtgegenſtänden ꝛc. 

Indianerſtämme Braſiliens haben K. ſeit langer | 
Zeit zu Gefäßen, Schuhen, Fackeln 2c. benutzt, und 
auch in Oſtindien ſcheint die Verwendung des Kau— 
tſchuks zu Fackeln, zum Dichten von Körben, in wel— 
chen Flüſſigkeiten aufbewahrt werden ſollen, ſehr alt 
zu ſein. La Condamine lenkte 1751 die Aufmerkſam— 
keit auf die Eigenſchaften des ſüdamerikaniſchen Kau— 
tſchuks, und Roxburgh, in deſſen Hände 1810 indiſches 
K. gelangt war, machte den Kautſchukfeigenbaum 
(Ficus elastica) der Induſtrie dienſtbar. 1761 und 
1768 veröffentlichte Macquer ſeine chemiſchen Unter— 
ſuchungen über das K., Groſſart ſtellte 1768 Röhren 
aus K. dar, indem er Streifen desſelben um Glas- 
röhren wickelte; auch benutzte man damals ſchon das 
K. zum Auswiſchen von Bleiſtiftſtrichen (ein würfel— 
förmiges Stück von 12mm Seitenlänge koſtete 3 Mk.); 
noch 1820 kannte man kaum andre Verwendungen 
als zu Verſchlüſſen und Röhrenverbindungen an de: 
miſchen Apparaten, zu elaſtiſchen Verbänden, Bougies, 
Kathetern, luftdichten Firniſſen, zum Waſſerdicht— 
machen von Leder und Geweben; 1820 nahm Hancok 
ein Patent auf elaſtiſche Gewebe mit Kautſchukſtrei— 
fen, und 1823 trat Maeintoſh mit ſeinem weltberühmt 
gewordenen waſſerdichten Stoff auf. Knetmaſchinen 
gab zuerſt Nickels 1836 an, aber ſeit 1852 wurden 
dieſelben immer mehr durch Walzen verdrängt. Lü— 
dersdorff veröffentlichte 1832 ſeine Entdeckung, daß 
dem durch Terpentinöl aufgeweichten K. die nach dem 
Trocknen zurückbleibende Klebrigkeit benommen wird, 
wenn man ihm Schwefel beimiſcht; Benzinger er— 
reichte 1836 dasſelbe durch Schwefelleberlöſung, aber 
erſt Goodyear in New Haven (Connecticut) entdeckte 
1839 das Vulkaniſieren durch Imprägnieren mit 
Schwefel und Erhitzen, und 1842 kamen die erſten 
vulkaniſierten Kautſchukartikel nach Europa. Die 
übrigen Methoden des Vulkaniſierens von Hancock 
(Eintauchen in Schwefel) 1843, von Keene (Einwir— 
kung von Schwefeldämpfen) 1845 und Parkes (Ein— 
tauchen in Chlorſchwefel) 1846 erreichten bei weitem 
nicht die Bedeutung des Verfahrens von Goodyear, 
welcher 1852 auch die Darſtellung des Ebonits ken— 
nen lehrte. In Deutſchland erwarb ſich Fonrobert 
Verdienſte durch Verbeſſerung in der Verarbeitung 
des Kautſchuks. 1830 betrug die Menge des in Eng 
land importierten Kautſchuks noch nicht mehr als 
454 Ztr., 20 Jahre ſpäter wurden 7784 und 1865 
72,537 Ztr. eingeführt. Gegenwärtig kommen nach 
Scherzers Ermittelungen annähernd folgende Maſſen 
von K. in den Handel: aus Zentralamerika 60,000, 
Aſſam, Java vc. 40,000, Moſambik 20,000, Borneo 
12,000, Madagaskar 5000, Weſtküſte Afrikas 50,000, 
Para 204,000, zuſammen rund 400,000 Ztr.im Wert 
von ca. 145 Mill. Mk. Deutſchland hat in den letzten 
Jahren verhältnismäßig größere Fortſchritte in der 

Kautſchutinduſtrie gemacht als irgend eins der an— 
dern Länder; die größten Fabriken ſind in Harburg, 
Hamburg, Mannheim, Sablon bei Metz und in Ber: 
lin. Vgl. Collins und Brandis, Report on the 
Uaoutchoue of commerce (Lond. 1875); Deninger, 
Die Leder- u. Kautſchukinduſtrie (im amtlichen Bericht 
über die Wiener Weltausſtellung, Braunſchw. 1874); 
Hausner, Textil-, K.- und Lederinduſtrie (Wien 
1879); Clouth, Die Kautſchukinduſtrie (Weim. 
1878); Heinzerling, Fabrikation der K.- und Gutta— 
perchawaren (Braunſchw. 1883); Hoffer, Practical 
treatise of caoutchouc and gutta-percha (Lond. 
1883); Stefan, Die Fabrikation der K.- und Leim⸗ 
maſſetypen, Stempel 2c. (Wien 1886). 

Kautſchukbaum, ſ. Siphonia. 
Kautſchukfirnis, Löſung von Kautſchuk, welche man 

wegen der Indifferenz des Kautſchuks gegen chemiſche 
Einflüſſe und Waſſer, und weil der Überzug nicht 
ſpröde wird, häufig anwendet. Läßt man I kg wei⸗ 
chen zerſchnittenen Kautſchuk in 0, kg Ather quellen, 
verflüſſigt die Miſchung durch Erwärmen in Waſſer, 
ſetzt 1 kg helles, warmes Leinöl und nach einiger 
Zeit 1 kg erwärmtes Terpentinöl zu und filtriert 
warm, ſo erhält man einen allerdings etwas lang— 
ſam trocknenden Firnis. Zum Bemalen und Be— 
drucken von Geweben, Leder ꝛc., namentlich zum 
Waſſerdichtmachen von ſeidenen und baumwollenen 
Geweben, eignet ſich ein Firnis, den man erhält, 
wenn man Kautſchuk und Guttapercha in beliebigen 
Verhältniſſen mit Schwefel miſcht, 8s— 10 Teile Wachs 
zuſetzt, das Ganze in Terpentinöl löſt und bis zur 
erforderlichen Konſiſtenz verdampft. Der Firnis 
kann beliebig gefärbt werden. Zur Herſtellung eines 
klaren Firniſſes läßt man den Kautſchuk in gut ge- 
reinigtem Schwefelkohlenſtoff quellen, verſetzt ihn mit 
Benzol, gießt die Löſung durch ein Tuch, verjagt den 
Schwefelkohlenſtoff durch Deſtillation und verdünnt 
den Rückſtand mit Benzol. Dieſer Firnis läßt ſich 
mit fetten und flüchtigen Olen miſchen, trocknet raſch 
und gibt einen glanzlojen, ſehr dünn herzuſtellenden 
Überzug, der ſich beſonders zum Überziehen von Stahl— 
ſtichen und Landkarten, zum Fixieren von Kreide— 
und Bleifederzeichnungen eignet. Wenn man Pe⸗ 
troleum durch ein beſonderes Verfahren entwäſſert, 
ſo eignet es ſich mit gut getrocknetem Kautſchuk zur 
Herſtellung von Firnis. 

Kautſchukgewebe, ſ. Elaſtits. 
Kautz, Julius, ungar. Nationalökonom, geb. 

5. Nov. 1829 zu Raab, ſtudierte in Peſt und Leipzig, 
wurde zuerſt an den Rechtsakademien in Preßburg 
und Großwardein, dann am neuorganiſierten Poly— 
technikum in Ofen angeſtellt und 1862 zum Profeſſor 
der politiſchen Okonomie und des Staatsrechts an 
der Peſter Univerſität, 1883 zum Vizegouverneur der 
Oſterreichiſch-Ungariſchen Bank und neuerlich zum 
lebenslänglichen Mitglied des Oberhauſes ernannt. 
Als Schriftſteller machte er ſich bekannt durch ein 
größeres Handbuch der Nationalökonomie u. Finanz: 
wiſſenſchaft (4. Aufl., Peſt 1879), durch ein ſyſtema— 
tiſches Lehrbuch der Staatskunſt (3. Ausg., das. 1877) 
ſowie durch die Schrift: »Über die Entwickelungs— 
geſchichte der volkswirtſchaftlichen Ideen in Ungarn 
(deutſch im Auszug von Schiller, daſ. 1876), alle mit 
dem großen Preis der ungariſchen Akademie aus— 
gezeichnet. In deutſcher Sprache erſchien von ihm 
das große Werk: »Theorie und Geſchichte der Natio— 
nalötonomif« (Wien 185860, 2 Tle.). K., ordent⸗ 
liches Mitglied der ungariſchen Akademie und meh— 
rerer gelehrter Vereine, nimmt auch im politiſchen 
Leben ſeines Vaterlandes eine geachtete Stellung 



Kautzſch — Kaviar. 

ein. Er war 1865 — 81 Abgeordneter ſeiner Vater: 
ſtadt im ungariſchen Parlament, 1867 war er Re— 
ferent der Ausgleichsverhandlungen mit Oſterreich. 

Kautzſch, Emil Friedrich, proteſt. Theolog, geb. 
4. Sept. 1841 zu Plauen, ſtudierte 1859 —63 in Leip⸗ 
zig, wurde daſelbſt 1869 Privatdozent in der theolo— 
giſchen Fakultät, 1871 außerordentlicher Profeſſor, 
ging 1872 als ordentlicher Profeſſor nach Baſel, 1880 
in gleicher Eigenſchaft an die Univerſität Tübingen. 
Unter ſeinen Veröffentlichungen ſind anzuführen: 
De Veteris Testamenti locis a Paulo apostolo 
allegatis« (Leipz. 1869); »Die Echtheit der moabiti— 
ſchen Altertümer geprüft (mit Soein, Straßb. 1876); 
Joh. Buxtorf der ältere (Baſel 1879); »Gramma— 
tik des Bibliſch-Aramäiſchen (Leipz. 1884). Er be: 
ſorgte auch die 10. und 11. Auflage von Hagenbachs 
Eneyklopädie und Methodologie ſowie die 24. Auf: 
lage von Geſenius' »Hebräiſcher Grammatik. 

Kauz, Vogel, ſ. Eulen. 
Kavalier (franz. Cavalier, v. lat. caballus, Roß), 

urſprünglich Reiter, Ritter; dann Edelmann, Mann 
von Stande; Herr, beſonders als Begleiter, Beſchützer 
einer Dame. Im Feſtungsbau heißt K. (Katze, Rei— 
ter) ein Werk, welches, den Hauptwall überragend, 
ſo angelegt wird, daß es die umliegende Gegend zu 
überſehen und die Batterien des Feindes zu beherr— 
ſchen im ſtande iſt. Trancheekavaliere ſind erhöhte 
Angriffswerke innerhalb der Laufgräben auf dem 
Glacis zur Einſicht u. Beſtreichung des gedeckten Wegs. 

Kavaliere (engl. Cavaliers), während des engliſchen 
Bürgerkriegs 1642 — 49 die Anhänger des Königs, 
während die puritaniſchen Anhänger des Parlaments 
Rundköpfe (Round Heads) genannt wurden. 

Kavalierperſpektive, ſ. Perſpektive. 
Kavalkäde (ital.), feierlicher Aufzug zu Pferd, ins— 

beſondere derjenige, von welchem der in der Peters— 
kirche gekrönte Papſt nach dem Lateran begleitet 
wurde; dann überhaupt eine Geſellſchaft reitender 
Perſonen. Im frühern Mittelalter hieß Cavalcatus 
der Reiterdienſt der Vaſallen im Krieg. 

Kavallerie, ſ. Reiterei. 
Kavanagh (pr. täwwänah), Julia, engl. Schrift: 

ſtellerin, geb. 7. Jan. 1824 zu Thurles in der iriſchen 
Grafſchaft Tipperary, Tochter des Linguiſten Mor— 
gan K., ward in Paris erzogen, kehrte 1844 nach 
London zurück und begründete durch die Erzählung 
»Madeleine« (1848, neueſte Ausg. 1873; deutſch, 
Hamb. 1852) ihren litterariſchen Ruf. Anmut der 
Darſtellung, Menſchenkenntnis und Kraft der Schil— 
derung zeichneten dieſen wie viele ihrer folgenden 
Romane aus, von denen zunächſt »Natalie (1851) 
und »Daisy Burns« (1853) anzuführen find. Nach 
einer längern Reiſe durch Frankreich und Italien 
ſchrieb ſie noch eine Reihe von Romanen und Novellen, 
von welchen nur Adele«(1858), Queen Mab« (1863), 
»Sybil's second love« (1867), Sylvia (1870) und 
„John Dorrien« (1874) genannt ſeien; ſie wurden 
meiſt auch ins Deutſche überſetzt. Außerdem ver— 
öffentlichte K. ein Reiſetagebuch: A summer and 
winter in the two Sicilies« (1858, 2 Bde.), und ver: 
ſchiedene kulturhiſtoriſche Werke, wie: Women in 
France during the eighteenth century, (1850, 
2 Bde.; neue Ausg. 1864), Schilderungen weiblicher 
Berühmtheiten Frankreichs aus dem 18. Jahrh., und 
die ähnlichen Bilder des Frauenlebens: The women 
of christianity« (1852), »French women of letters« 
(1861, 2 Bde.) und »English women of letters« 
(1862, 2 Bde.). Sie ſtarb 28. Okt. 1877 in Nizza. 

Ravaren (Cavari, Cavares), felt. Völkerſchaft in 
Gallia Narbonensis, nach Strabon in der weiderei— 

645⁵ 

chen Ebene des linken Rhodanusuſers von der Mün— 
dung der Iſere bis an die der Durance ſeßhaft, früh 
romaniſiert. Ihre Hauptſtadt war Arauſio (Orange). 

Kavas, ſ. v. w. Kawaß. 
Kapäte (ital., Grube⸗), gewölbter Unterbau einer 
Kirche; in der Fechtkunſt eine Parade, wobei man die 
Klinge des Gegners umgeht, ſie belegt und eine Blöße 
zu gewinnen ſucht. 

Kavatine (ital., auch Cavata), in der Oper ein 
lyriſches Sologeſangſtück, das ſich von der Arie durch 
einfachere, mehr liedmäßige Behandlung unterſchei— 
det, d. h. Textwiederholungen und längere Kolora— 
turen vermeidet und auch nur ein Tempo hat. Die 
K. iſt in der neuen Oper in der Regel eine ſelbſtändige 
Nummer, kam aber früher auch als lyriſcher Abſchluß 
eines Reeitativs vor. 

Kaveling (Kavelin), in Holland bei Verſteige— 
rungen zuſammengefaßte Partien von Stücken, 
Dutzenden, Ballen ꝛc. einer Ware. 

Kavent (lat.), Bürge, Gewährsmann. 
Kaverne (lat.), Höhle, Grotte, Keller; auch Bezeich— 

nung für Höhlenbildungen der Lunge, namentlich 
ſolche, welche im Verlauf der Lungenſchwindſucht 
(ſ. d.) entſtehen. 

Kaviar (aus dem Türkiſchen oder Tatariſchen), ein— 
geſalzener Rogen des Hauſen, Stör, Scherg und Ster— 
lett, wird beſonders am untern Lauf der Wolga, Emba, 
des Mius, Don, Dnjepr, Bug und Dnjeſtr, am Ural, 
Aralſee, Aſowſchen und Kaſpiſchen Meer bereitet und 
namentlich von Aſtrachan aus in den Handel gebracht. 
Die bei weitem größte Menge des Kaviars ſtammt 
vom Hauſen, der bisweilen bis 3 Ztr. Rogen enthält. 
Der dunkelgraue Rogen wird auf einem Sieb gefnetet, 
damit die Eier durch deſſen Maſchen hindurchfallen, 
während Membranen, Faſern und Fett des Eier— 
ſtockes auf dem Sieb zurückbleiben. Die reinen Eier 
werden mit 4 6 Proz. feinem Salz gemengt und 
liefern den teuern flüſſigen K. (Ikra). Je großkör— 
niger, lockerer, friſcher und je ſchwächer derſelbe geſal— 
zen iſt, deſto höher wird er geſchätzt; aber dieſe beſte 
Sorte kann nur bei Winterfroſt bereitet werden und 
iſt am wenigſten haltbar. Preßkaviar (Bajusnaya) 
wird mit Salzlake geſalzen, dann in Säcken gepreßt 
und in Tönnchen gefüllt, die innen mit Leinwand 
ausgeſchlagen ſind (daher Serviettenkaviar). In 
neueſter Zeit wird der K. auch in hermetiſch verſchließ— 
bare Blechbüchſen gefüllt, in welchen er ſich ſehr lange 
hält. Die Produktion des flüſſigen Kaviars beträgt 
7 — /s (etwa 500,000 kg) von der des Preßkaviars. 
Der beſte K. iſt der ruſſiſche, beſonders der von Aſtra— 
chan und der aus der Krim. Hauptbeſtandteile des 
Kaviars ſind Eiweiß und Fett, er iſt leicht verdaulich 
und nahrhaft und wirkt in eigentümlicher Weiſe an— 
regend und reizend auf den Magen. Er mundet be⸗ 
ſonders zum Wein; in der Küche benutzt man ihn als 
Farce für Paſteten und Omeletten und als Zuſatz zu 
feinen Würſten. Bei Tiſch figuriert er als Entremet 
oder als Zuſpeiſe zu gebratenem Faſan ꝛc. In Rußland 
genießt man ihn hauptſächlich als Vorkoſt mit Brannt⸗ 
wein, bei uns auf Brot, am beſten auf geröſtetem 
Weißbrot und ohne Butter. Zwiebeln und Zitronen— 
ſaft verderben den Wohlgeſchmack des guten K. Die 
Kaviarproduktion hat ſich in den letzten Jahren ſehr 
ausgebreitet; abgeſehen von dem in Pillau, Magdeburg 
und Hamburg dargeſtellten K. aus Elbſtören wird auch 
roter K. (Ketzin) für die Juden aus Hechten, Karpfen, 
Karauſchen, für die ärmern Volksklaſſen K. aus 
Zandern, Braſſen, Sparusarten und Zärten gewon⸗ 
nen. In Italien bereitet man K. aus dem Rogen der 
Thunfiſche, Wolfsbarſche, Braſſen, Aſchen, welchen 
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man in die Fiſchblaſen füllt, ſalzt und hart räuchert, 
Norwegen ſalzt den Rogen des Dorſches, der Makrele 
und des Leng(Gadus Molva) ein. K. iſt in den Niede— 
rungen des Dnjepr, des Don und der Wolga ein 
wichtiges Nahrungsmittel des Volkes; der größte 
Teil des Exports geht nach der Türkei, Rumänien, 
Serbien, Perſien und Agypten, während er im weſt— 
lichen Europa wegen der Länge und Schwierigkeit 
des Transports, der geringen Haltbarleit und be- 
ſchränkten Produktion als Delikateſſe gilt, die ſchon 
zu Anfang des 16. Jahrh. beliebt war. Fiſchrogen 
wurde wahrſcheinlich zuerſt in Italien eingejalzen | 
und gepreßt und galt in Klöſtern als Faſtenſpeiſe. 
Der flüſſige K. iſt eine Erfindung der Koſaken und 
jetzt beſonders in Deutſchland geſchätzt. 

Kavieren (v. lat. cavere), Bürgſchaft leiſten, haf— 
ten (ſ. Kavent); refleriv: ſich hüten, in acht nehmen; 
ferner (v. ital. cavare) ſ. v. w. Wechſelbriefe zu Geld 
machen; in der Fechtkunſt eine Art des Parierens 
(ſ. Kavate). 

Kavillieren (lat.), höhnen, verſpotten, z. B. mit 
Trugſchlüſſen; kavillös, ſpitzfindig, verfänglich. 

Kavität (lat.), Höhlung, Höhle. 
Kawa, aus der Wurzel und dem unterſten Teil 

des Stammes von Piper methysticum (ſ. Piper) 
auf vielen auſtraliſchen Inſeln innerhalb der Wende— 
kreiſe bereitetes Getränk. Knaben und Mädchen kauen 
das Material, ohne den Saft zu verſchlucken, worauf 
man den Brei mit Waſſer miſcht und nach kurzer Zeit 
die Faſern abſondert. Die Flüſſigkeit iſt ſchmutzig 
graubraun, ſchmeckt im allgemeinen nicht angenehm, 
wird aber ganz allgemein und zum Teil leidenſchaft— 
lich getrunken, namentlich bei Feſtlichkeiten, Bewir— 
tungen, Verſammlungen, als Genußmittel zur Er— 
zeugung angenehmer Stimmung, als ſchmerzbetäu— 
bendes, Ruhe für den kranken und ermatteten Körper 
ſchaffendes Medikament. Es vermehrt den Appetit, 
die Schweiß- und Harnabſonderung, erzeugt Gefühl— 
loſigkeit und wirkt ohne jegliche Erregung narkotiſch, 
zuletzt Schlaf bringend. Daher iſt die K. mit dem 
ſozialen, religiöſen und politiſchen Leben der Südſee⸗ 
inſulaner innig verwachſen. Man hat auch vorge— 
ſchlagen, die Wurzel von Piper methysticum arznei= 
lich zu benutzen. Wirkſamer Beſtandteil iſt ein Harz, 
und je nachdem größere oder geringere Mengen des- 
ſelben in die K. kommen, ſchmeckt und wirkt dieſelbe 
verſchieden ſtark. Vgl. Lewin, Über Piper methy- 
sticum (Berl. 1886). | 

Kawaja, Stadt im türk. Albanien (Wilajet Sku⸗ 
tari), ſüdöſtlich von Durazzo und 7 km vom Adria: 
tiſchen Meer gelegen, mit 4200 Einw. 
„Kawala, Stadt im türk. Wilajet Salonichi, am 
Ageiſchen Meer, der Inſel Thaſos gegenüber gelegen, 
an der Stelle des antiken Neapolis, Heimat Mehe— 
med Alis von Agypten, der hier ein Seminar (mit 
500-600 Schülern) und eine Speiſeanſtalt gründete, 
hat ca. 8000 Einw. und iſt der Haupthafen des nord— 
öſtlichen Makedonien, wichtig durch Fabrikation und 
Ausfuhr von Tabak. 

Kawapfeffer, ſ. Piper. 
Kawar, Oaſe, ſ. Bilma. 
Kawaß (arab., richtiger Chawwas, »Leibgar— 

diſt⸗), Bezeichnung der türkiſchen Polizeidiener, auch 
der Wache, die ſeitens der Pforte den in Stambul be- 
glaubigten europäiſchen Geſandtſchaften beigegeben 
zu werden pflegte. K.⸗Baſchi, Chef derſelben. 

Kawelin, ruſſ. Gelehrter und Staatsmann, geb. 
4. Nov 1818 zu St. Petersburg als Sohn des Direk— 
tors der dortigen Univerſität, ſtudierte in Moskau 
Philologie, dann die Rechte, trat 1842 ins Juſtiz⸗ 

Kavieren — Kayſer. 

miniſterium, habilitierte ſich aber ſchon 1844 an der 
Moskauer Univerſität. Von 1848 bis 1857 war er 
wieder als Beamter im Erziehungsweſen thätig und 
nahm dann eine Profeſſur an der juriſtiſchen Fakul— 
tät in Petersburg an, legte dieſes Amt aber nieder, 
um im Auftrag des Miniſters Golownin im Aus- 
land Materialien zur Reform des Unterrichtsweſens 
zu ſammeln, und wurde Ende der 70er Jahre zum 
Proſeſſor an der militäriſch-juriſtiſchen Akademie 
ernannt, eine Stellung, die er bis zu ſeinem 3. Mai 
1886 in Petersburg erfolgten Tod bekleidete. K. war 
ſein ganzes Leben ein Vorkämpfer gegen die Leib— 
eigenſchaft und für die Verbeſſerung des Loſes der 
arbeitenden Klaſſen, wobei er auch die Ungunſt nicht 
fürchtete, welche er dafür einerntete. 

Kaweri (engl. Cauvery), Fluß in der britijch:ind. 
Präſidentſchaft Madras, entſpringt auf den Weſt⸗ 
ghats in Kurg, durchfließt Maiſſur, durchbricht bei 
Kaweripura die Oſtghats, bildet im Karnatik, 145 kKm 
vom Meer, von Tritſchinapalli an ein Delta, das ſei— ) 
ner Fruchtbarkeit wegen als Garten von Indien 
gerühmt wird, und mündet nach 760 km langem Lauf 
in den Bengaliſchen Meerbuſen. Befahren wird der 
Fluß nur von kleinen Booten aus Flechtwerk. 

Kawertſchen (Kawetſcher, Kawerzin), eine im 
Mittelalter neben Lombarden und Juden vielerwähnte 
Klaſſe von Wucherern; ſie hatten ihren Namen (mit⸗ 
tellat. caorsinus) von der Stadt Cahors in Guyenne, 
dem Sitz des Wuchers, und trieben ihren Gelderwerb 
durch ganz Frankreich, England und Deutſchland, bis 
ſie im 14. Jahrh. aus der Geſchichte verſchwanden. 

Kawi, die uralte Litteraturſprache Javas beſteht 
meiſt aus Sanskritworten mit javaniſcher Flexion, 
war nie im Munde des Volkes, ſondern diente nur 
dazu, die Religionslehren und Mythen der höher zivi— 
liſierten indiſchen Einwanderer den Javanen zugäng- 
lich zu machen. Abgefaßt ſind in derſelben über: 
ſetzungen aus der indiſchen religiöſen und epiſchen 

Litteratur, Geſchichtsbücher, Sagenſammlungen, Ge⸗ 
ſetzbücher ꝛe. Val. W. v. Humboldt, Über die Kawi⸗ 
ſprache (Berl. 1836 —40, 3 Bde.); Laſſen, Indiſche 
Altertumskunde, Bd. 4 (Leipz. 1862). 

Kay, Dorf bei Züllichau in der Mark Branden⸗ 
burg, mit 660 Einw; hier 23. Juli 1759 Schlacht 
zwiſchen den Preußen unter General v. Wedell und 
den Ruſſen unter Soltikow, in welcher erſtere mit 
einem Verluſt von 8000 Mann geſchlagen wurden. 

Kayſer, 1) Ludwig, ausgezeichneter Philolog, 
geb. 3. Febr. 1808 zu Heidelberg, ſtudierte 1825—30 
daſelbſt, machte mit Creuzer eine Reiſe nach Paris, 
habilitierte ſich 1833 in Heidelberg, wurde 1841 außer: 
ordentlicher, 1863 ordentlicher Profeſſor der klaſſi⸗ 
ſchen Philologie und ſtarb 5. Mai 1872. Er hat ſich 
beſonders um Philoſtratos und Cicero verdient ge: 
macht. Zu erſterm veröffentlichte er: »Notaecriticae 
in Philostrati vitas sophistarums (Heidelb. 1831); 
»Philostrati vitae sophistarum« (daj. 1838); Phi- 
lostrati libri de gymnastiea« (daſ. 1840); Philo- 
strati quae supersunts (Zürich 1844—46, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1853); »Philostrati opera auctiora« (Leipz. 
1870— 71, 2 Bde.). Von Cicero lieferte er mit Bai⸗ 
ter eine Geſamtausgabe (Bd. 1—5, Leipz. 1860 ff.), 
nachdem eine Ausgabe der »Cornitiei rhetoricorum 
ad Herennium libri IV« (daſ. 1854) vorausgegan- 
gen war. Eine Ausgabe feiner Homeriſchen Abhand⸗ 
lungen beſorgte Uſener (Leipz. 1881). Auch hat K. 
über muſikaliſche Gegenſtände, z. B. »Über Glucks 
Orpheus, geſchrieben. 

2) Heinrich, Architekt, geb. 28. Febr. 1842 zu 
Duisburg, erlernte das Maurerhandwerl, bildete ſich 
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dann in Berlin durch praktiſche Thätigkeit in jtädti: fangenſchaft“ herausgegeben. 1872 berief ihn die 
ſchen Baubüreaus und durch Studien auf der Bau- freikonſervative und deutſche Reichspartei zur publi— 
akademie weiter und vereinigte ſich 1872 mit Karl 
v. Großheim (geb. 15. Okt. 1841 zu Lübeck), welcher 
nach einer praktiſchen Lehrzeit als Zimmermann ſich 
ebenfalls durch Studien auf der Berliner Bauaka— 
demie weitergebildet hatte, zur Gründung eines Ate— 
liers. Bei der erſten Konkurrenz um den Bau des 
Reichstagsgebäudes (1872) errangen ſie einen zwei— 
ten Preis, ebenſo wie zehn Jahre ſpäter bei der zwei— 
ten Konkurrenz. In dieſem Jahrzehnt waren ſie aus— 
ſchließlich im Privatbau thätig, in welchem ſie ſich 
anfangs der italienischen Renaiſſance (Norddeutſche 
Grundkreditbank ꝛc.), ſpäter mit großem Erfolg der 
deutſchen Renaiſſance (Kaufhaus Spinn, Geſchäfts— 

zuwendeten. Andre Bauten ſind: Villa Hardt, Ge— 
ſchäftshäuſer von Henninger und Laer, Geſchäftshaus 
der New Nork-Germania in Berlin ſowie die Schlöſ— 
ſer Klitſchdorf in Schleſien und Altdöbern in der 
Lauſitz. Mit einem ſtark ausgeprägten Gefühl für 
eine maleriſche Kompoſition verbinden K. und v. Groß— 
heim auch den Sinn für ſtrenge Gliederung der Bau— 
teile zum Zweck eines impoſanten Totaleindrucks. 
Durch zahlreiche Entwürfe für Decken- und Wand— 
malereien, Stein-, Stuck- und Schmiedearbeiten, 
Möbel 2c. haben ſie einen hervorragenden Anteil an 
der Förderung des Berliner Kunſtgewerbes im An— 
ſchluß an die Renaiſſance gewonnen. Für ihre Be— 
teiligung an der Berliner Jubiläumsausſtellung von 
1886 erhielten ſie die große goldene Medaille. Sie 
ſind Mitglieder der königlichen Akademie der Künſte. 

Kayſerling, Moritz, jüd. Theolog und Schrift— 
ſteller, geb. 17. Juni 1829 zu Hannover, machte in 
Nikolsburg und Würzburg talmudiſche Studien, be: 
zog 1851 die Univerſität zu Berlin, wo er beſonders 
philoſophiſche und hiſtoriſche Studien betrieb, wurde 
1861 als Rabbiner nach Endingen (Kanton Aargau) 
und 1870 als Prediger der israelitiſchen Gemeinde 
nach Peſt berufen. K. machte ſich in weitern Kreiſen 
namentlich durch ſeine Biographie Moſes Mendels— 
ſohns (Leipz. 1862) bekannt, welcher eine andre 
Schrift: Moſes Mendelsſohns philoſophiſche und 
religiöje Grundſätzen (daſ. 1856), vorhergegangen 
war und eine Monographie: »Moſes Mendelsſohn. 
Ungedrucktes und Unbekanntes von ihm und über 
ihn (daſ. 1883), folgte. Außerdem ſchrieb er: Ein 
Feiertag in Madrid. Zur Geſchichte der ſpaniſch— 
portugieſiſchen Juden (Berl. 1859), Menaſſe Ben 
Israel« (daſ. 1861), »Gejchichte der Juden in Spa— 
nien und Portugal« (daſ. 1861—67, 2 Bde.), »Der 
Dichter Ephraim Kuh (daſ. 1864), Die jüdiſchen 
Frauen in der Geſchichte, Litteratur und Kunſt (Leipz. 
1878) u. a. und gab »Sephardim. Romaniſche Poe⸗ 
ſien der Juden in Spanien (daſ. 1859) heraus. 

Kayſersberg, Stadt im Oberelſaß, ſ. Kaiſersberg. 
Kayßler, Leopold, Publiziſt und Schriftſteller, 
geb. 1828 zu Breslau, ſtudierte daſelbſt und in Ber: 
lin Jurisprudenz und Philoſophie und widmete ſich 
frühzeitig der journaliſtiſchen Laufbahn, in welcher 
er als Politiker ſtets eine gemäßigte Richtung ver— 
trat. Er war bis 1872 Redakteur der Spenerſchen 
Zeitung und begleitete 1870 als offizieller Vertreter 
der Berliner Preſſe im Hauptquartier die deutſchen 
Armeen; doch hatte er das Mißgeſchick, 10. Nov. 1870 
in Orléans, als das v. d. Tannſche Korps ſich zurück— 
zog, von den Franzoſen gefangen genommen und 
längere Zeit in Pau interniert zu werden. Seine 
Berichte vom Kriegsſchauplatz hat er 1871 unter dem 
Titel: »Aus dem Hauptquartier und der Kriegsge- mark und Eper = 9 J 1 

ziſtiſchen Vertretung ihrer Intereſſen in dem Deut— 
ſchen Wochenblatt«, das 1874 durch die »Poſt- er- 
ſetzt wurde, welche die Partei ankaufte, und zu deren 
Chefredakteur K. ebenfalls berufen wurde. In dieſer 
Stellung iſt er noch heute thätig, als Politiker im⸗ 
mer beſtrebt, für die Gründung gemäßigter Mittel: 
parteien zu wirken, als Publiziſt in ſcharfer und ſchnei— 
diger Form die Gegner nach rechts und links be— 
kämpfend. Er überſetzte auch einige Novellen von 
Turgenjew und Piſemskis Roman -Tauſend Seelen. 

Kayſtros (Kayſter, jetzt Kütſchük Mendere), 
Fluß in Kleinaſien, entſpringt auf dem Tmolosgebirge 

g . b un, ts⸗ (Boz Dagh) in Lydien und ergießt ſich nördlich von 
haus der Germania, Villa Reichenheim in Berlin) Epheſos, der Inſel Samos gegenüber, ins Ageiſche 

Meer. Er iſt berühmt wegen der Scharen von Schwä— 
nen, die ſich an ſeinen Ufern niederzulaſſen pflegen. 

Kazaza, ein aus Zuckerrohrſaft oder Melaſſe be: 
reitetes geiſtiges Getränk, welches in Maranhäo in 
Braſilien viel getrunken wird. Es iſt ſchwächer als 
Rum und wird nicht durch Karamel gefärbt. 

Kazerun (Kasrun), Stadt in der perſ. Provinz 
Farſiſtan, in reizender Berglandſchaft, früher ein be: 
deutender Ort, jetzt herabgekommen, mit nur 5000 
Einw., welche treffliche Zeugſchuhe (ſogen. Maleki) 
verfertigen; ſeit kurzem Telegraphenſtation. 

Kazike (ſpan. cacique), in frühern Zeiten Titel 
der Stammhäuptlinge im mittlern und ſüdlichen 
Amerika, jetzt Bezeichnung für den Gemeindevorſtand 
in den von Indianern bewohnten Gemeinden in 
Mexiko und Guatemala. 

Kazilesker (Kazileſchker, eigentlich Kadi-ul⸗ 
asker, arab., Richter der Armee), ehedem in der 
Türkei der oberſte Militärrichter, jetzt der Chef des 
Appellationsgerichts in ſolchen Rechtsfällen, deren 
Entſcheidung ins Bereich der religiöſen Geſetze fällt; 
Rumeli-K., der Präſident des Appellhofs für die 
europäiſche, und Anadolu-K., derjenige für die 
aſiatiſche Türkei. Das Amt eines K. kann ſelbſtver— 
ſtändlich nur von einem Geiſtlichen bekleidet werden. 

Kazinczy (pr. taſinzi), 1) Ferene, ungar.Schriftſteller 
und Sprachreformator, geb. 27. Okt. 1759 zu Er⸗ 
Semlyen im Biharer Komitat, ſtudierte die Rechte, 
war 1786—91 Auffeher der Nationalſchulen im Ka— 
ſchauer Diſtrikt und leitete dann zu Peſt eine Schau— 
ſpielergeſellſchaft, bis er 1794, angeblich wegen Teil: 
nahme an der Verſchwörung des Martinovies, ver— 
haftet wurde. Seit 1801 wieder frei, privatiſierte er 
auf einer Villa bei Ujhely, ward 1830 von der unga— 
riſchen Akademie zum Mitglied ernannt und ſtarb 
22. Nov. 1831. K. hat ſich Verdienſte um die Aus⸗ 
bildung der ungarischen Sprache und Proſa erwor: 
ben und dichtete zuerſt ungariſche Sonette. Seine 
Überſetzungen des Geßner (1788), Oſſian, mehrerer 
Dramen von Goethe, von Leſſings Fabeln u. a. er⸗ 
ſchienen geſammelt Peſt 1814 —16, 9 Bde. (neue 
Aufl. 1843 — 44). Außerdem ſchrieb er zahlreiche 
Briefe und Biographien, gab mit Barsti und Ba⸗ 
cjanyi ſeit 1788 das Magyar Museum heraus und 
ſeit 1790 allein den Orpheus (Kaſchau, 8 Bde.) 
ſowie mehrere ungariſche Nationalwerke; 1818 er⸗ 
ſchien ſeine Selbſtbiographie. Das Tagebuch ſeiner 
politiſchen Haft: »Orszaggyülesi Almanach (Peſt 
1848), hat Vahot veröffentlicht. Eine neue Ausgabe 
ſeiner Werke erſchien Budapeſt 1879 in 5 Bänden. 

2) Gabriel, ungar. Schriftſteller und Politiker, 
Neffe des vorigen, geb. 18. Juli 1818 zu Berettö im 
Zempliner Komitat, ſtudierte in Särospatak, Käs⸗ 

ies und erwarb ſich 1848 als Publiziſt 
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und Redner große Popularität. Zum Mitglied der 
Akademie erwählt, führte er ſich mit einer Überſetzung 
und Einleitung des Werkes von M. Galeotti über Kö— 
nig Matthias Corvinus ein. Auch überjette er meh— 
rere Luſtſpiele Molieres in muſter hafter Weiſe. Er 
ſtarb 20. April 1864. 

Kazwin, Stadt in der perſ. Provinz Irak Adſchmi, 
in einer ſchönen, obſtreichen Ebene, an der Straße 
von Reſcht nach T heran, mit Webereien von Brokat, 
Samt und groben Baumwollzeugen, Eiſenwaren- 
fabrikation, bedeutender Kamel- und Pferdezucht und 
40,000 Einw. K. iſt Vaterſtadt oder Aufenthaltsort 
vieler Gelehrten und Heiligen. 

Kea (Zia, das alte Keos), Inſel im Ageiſchen 
Meer, die nächſte an Attika, zum griechiſchen Nomos 
der Kytladen gehörig, von faſt ovaler Geſtalt, um— 
faßt 103 qkm (Iss QM.) mit (1879) 4311 Einw. und 
erreicht im Eliasberg eine Höhe von 568 m. Sie ge— 
hört zu den fruchtbarſten Inſeln des Archipels, hat 
viele Quellen und Bäche und zahlreiche K opper— 
eichen und liefert namentlich Südfrüchte, trefflichen | 
Wein, Honig, Feigen, Valloneen und Seide. Haupt- 
erwerbsquelle iſt Acker- und Weinbau, der Handel 

Jugendgedichte und gleich darauf die Romanze vertreibt beſonders Valloneen und Wein. Die einzige 
Stadt, K., auf der Stelle der alten Stadt Julis er- 
baut, von der man noch einen aus dem Felſen ge— 
hauenen koloſſalen Löwen (wahrſcheinlich Grabdenk— 
mal) und andre Reſte ſieht, liegt ungefähr in der 
Mitte der Inſel am Eliasberg, hat enge und ſteile 
Straßen, Wein- und Getreidehandel und (1879) 4295 
Einw. Nordweſtlich davon liegt der beſte Hafen und 

tungen, enthaltend: Lamias, Isabella The eve ot gewöhnliche Landungsplatz der Inſel (Limani). 
Kean (pr. kihn), 1) Edmund, berühmter engl. 

Schauſpieler, geb. 4. Nov. 1787 zu London, Sohn 
von Miß Carey und Aaron K., trat früh in Kinder— 
rollen auf, ging dann als Kajüttenjunge nach Ma— 
deira, kehrte nach London zurück und war bis Ende 
des Jahrs 1813 bei umherziehenden Truppen in der 
Provinz engagiert. Erſt als es ihm gelang, 1814 am 
Drurylanetheater in London als Shylock, Richard III., 
Othello, Maebeth, Hamlet und Jago aufzutreten, er— 
warb er ſich raſch einen großen Ruf. Auch in Schott: | 
land, Irland und (1820 — 21) in Nordamerika gab 

Bei einer 
zweiten Anweſenheit daſelbſt (1825 — 26) wurde er 
er mit ungeheuerm Erfolg Gaſtrollen. 

weniger günſtig aufgenommen, dagegen in Paris 
(1818 und 1828) mit Ehren überhäuft. Durch un⸗ 
ordentliche Lebensweiſe körperlich und geiſtig zer— 
rüttet, ſtarb er in Richmond, wo er zuletzt als Direk— 
tor gelebt, 15. Mai 1833. Pathos, Kraft und die 
Fähigkeit, Schrecken zu erregen, beſaß K. im höchſten 
Grad; nur war ſeine Darſtellungsweiſe oft zu abge— 
riſſen und hob nicht ſelten ſtatt des ganzen Charak— 
ters nur die grellſten Punkte desſelben hervor. Alex. 
Dumas hat Keans Schickſale dramatiſch behandelt. 
Vgl. Hawkins, Life of E K. (Lond. 1869, 2 Bde.). 

2) Charles, Sohn des vorigen und ebenfalls 
gefeierter Schauſpieler, geb. 18. Jan. 1811 zu Wa⸗ 
terford in Irland, ſtudierte zu Eton und debütirte 
1827 im Drurylanetheater, doch ohne Erfolg. Er 
verſuchte darauf fein Glück auf Provinzialbühnen, 
vermochte ſich aber nur allmählich den Beifall des 
Publikums zu erringen. Leichter gelang ihm dies 
während eines dreijährigen Aufenthalts (1830 —33) 
in den Vereinigten Staaten, wohin er in der Folge 
auch 1839 und 1846 ging. 1833 hatte er ein Engage— 
ment am Coventgardentheater in London angenom— 
men und ward nun in wenigen Jahren der ge: 
feiertſte Shakeſpeare-Darſteller. Hamlet war ſeine 
Hauptrolle. 1850 —59 war er Direltor des Princeß— 
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theaters, zugleich erſter Acteur; 1861 ging er aber: 
mals nach Amerika, unternahm 1863 eine Kunſtreiſe 
nach Auſtralien und gaſtierte 1866 in Kalifornien. 
Er ſtarb 22. Jan. 1868 in Liverpool. Vgl. Cole, 
Life and theatrical times of Charles K. (2. Aufl., 
Lond. 1860, 2 Bde.). — Seine Gattin Ellen, ge: 
borne Tree, geb. 1805, war gleichfalls eine hervor— 
ragende Schauſpielerin. Sie betrat die Bühne zuerſt 
als Olivia im Coventgardentheater zu London, war 
ſpäter ein gefeiertes Mitglied des Drurylanetheaters 
daſelbſt, gaſtierte 1836 —39 in Amerika und verhei— 
ratete ſich 1842 mit K., nach deſſen Tod ſie die Bühne 
verließ. Sie ſtarb 21. Aug. 1880 in London. 

Kearsley (spr. tersti), Stadt in Lancaſhire (Eng: 
land), am Irwell und Tonge, dicht bei Farnworth, 
mit Fabrikation von Papier und Baumwollwaren 
und (1831) 7253 Einw. 

Keats (spr. kibts), John, engl. Dichter, geb. 29. Okt. 
1796 zu London als Sohn eines Lohnkutſchers, er- 
hielt einigen klaſſiſchen Unterricht und kam dann zu 
einem Chirurgen in die Lehre, bei dem er jedoch nicht 
lange blieb, da eine kleine Erbſchaft ihm ein unab⸗ 
hängiges Leben ſicherte. 1817 veröffentlichte er ſeine 

»Endymion« (1818), fand aber an W. Croker einen jo 
gehäſſigen Nezen'enten im »Quarterly Reviews, daß 
der reizbare Jüngling in die äußerſte Aufregung ge: 
riet und die Anlage zur Auszehrung, die er lange in 
ſich trug, ſich r ſch und zerſtörend entwickelte. Hei— 
lung ſuchend, begab er ſich nach Italien, wo er 27. 
Febr. 1821 in Rom ſtarb. Ein weiterer Band Did): 

St. Agness, Hyperion und »Miscellaneous poems, 
war 1820 erſchienen. K. beſaß ein reiches und ſchönes 
Talent, war voll tiefer und zarter Empfindung, ſchöpfe— 
riſcher Phantaſie und Gedankenfülle. In ſeiner 
Vorliebe für die Poeſie des Zeitalters der Königin 
Eliſabeth huldigte er jedoch einer veralteten Verſifi— 
kation; auch ließ er ſich zu ſehr von der Macht des 
Reims und Tons beſtimmen. Shelley, dem K. gei⸗ 
ſtesverwandt, widmete jeinem Andenken das Gedicht 
»Adonais«. Sein Leben beſchrieben R. Monckton 
Milnes (Life, letters and literary remains of 
J. K. «, Lond. 1848, 2 Bde.), Lord Houghton (neue 
Ausg., daſ. 1867) und Colvin (daſ. 1885). Neue 
Ausgaben ſeiner Werke beſorgten unter andern Lord 
Houghton (1869), Forman (1883, 4 Bde.) und Pal⸗ 
grave (1885). Forman veröffentlichte auch K. Briefe 
an Fanny Browne, zu welcher der junge Dichter eine 
heftige, aber unerwiderte Neigung gefaßt hatte (Lond. 
1878). Vgl. die Charakteriſtiken K. von J. R. Lo⸗ 
well Among my books“, Boſt. 1876) und Owen 
(Lond. 1880). 

Kebab, türk. Lammbraten mit Zwiebeln, Pfeffer 
und Reis. Eine Varietät ist der Schiſch-K., der in 
lleinen Stücken mit Salz und Pfeffer gerieben, auf 
kleinen Spießen überglühendenͤKohlen gebraten wird. 

Kebes, ein Thebaner, Schüler des Sokrates, an: 
geblicher Verfaſſer dreier philoſophiſcher Dialoge im 
Sokratiſchen Geiſt, von welchen jedoch nur einer: 
»Pinax« (Gemälde), als deſſen Verfaſſer aber auch 
ein gleichnamiger Stoiker (unter Mark Aurel) gilt, ſich 
erhalten hat. Das Werlchen ſchildert den Zuſtand der 
Seelen vor ihrer Vereinigung mit dem Leibe, die 
Charaktere und Schickſale der Menſchen während ihres 
Lebens und den Ausgang des Menſchen aus der Welt 
und betrachtet das Bewußtſein der Tugendhaftig— 
keit als einzige wahre Glückſeligkeit. Herausgegeben 
wurde es von Thieme (Berl. 1810, neue Ausg. 1850) 
und Droſihn (Leipz. 187), überſetzt von Pfaff (Stutig. 
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1827) und Conz (daj. 1864). Vgl. Schaber, Über Kedu (Kadu), niederländ. Reſidentſchaſt im In— 
das Gemälde des K. (Konſt. 1862); Droſihn, Die nern von Java, 2048 qkm (37,2 OM.) groß, mit 
Zeit des Pinax (Neuſtettin 1873); Prächter, Cebe- (1885) 717,538 Einw. (darunter 624 Europäer und 
tis tabula (Karlsr. 1885). 5559 Chineſen), bildet eine herrliche, nach S. ſich 

Kebir (arab.), groß (bei Ortsnamen häufig). hinziehende hügelige Thalebene, welche der Progo 
Keblah (Kiblah, arab.), bei den Mohammedanern durchfließt, und die zu den fruchtbarſten Teilen von 

die Richtung des Geſichts nach Mekka beim Gebet Java gehört; namentlich liefert ſie den beſten Tabak. 
(ſ. Kaaba und Moſchee). K. alem (» Wendepunkt | Sie wird von hohen Bergen eingeſchloſſen: im W 
der Welt«), einer der offiziellen Titel des Schahs von den Vulkanen Sumbing und Sendoro, im N. 
von Perſien. von dem Ungarang, im O. von dem Merbabu und 

Kebſe (Kebsweib, althochd. Chepis), Neben— Merapi. Hauptort iſt Magelang, ein ſchöner java⸗ 
weib, Beiſchläferin; Kebsehe, ſ. v. w. Konkubinat. niſcher Flecken mit einem chineſiſchen Dorf. In K. 

Keck, Heinrich, Schriftiteller, geb. 20. März 1524 | liegt auch der berühmte Tempel Boro Budor (ſ. d.). 
zu Schleswig, ſtudierte in Kiel und Bonn Philologie, Keduſcha (hebr., Heiligung eins der wichtigſten 
beteiligte ſich 1848 als Freiwilliger am Befreiungs- israelit. Gebetſtücke, weſentlicher Beſtandteil der 
kampf gegen Dänemark, fiel jedoch in Kriegsgefan- | jogen. Tefilla (schmoneesre), ſpricht die Anerkennung 
genſchaft, die er in Kopenhagen verbrachte, war ſpä- der Heiligkeit Gottes aus und iſt eine mit Einlei— 
ter Gymnaſiallehrer zu Glückſtadt und Plön, 1864 tungsverſen verſehene Zuſammenſtellung der drei 
Direktor der Domſchule in ſeiner Vaterſtadt und iſt Schriftſtellen: Jeſ. 6, 3; Heſek. 3, 12; Pf. 115, 10. 
ſeit 1870 Direktor des Gymnaſiums zu Huſum. Er Keel (spr. tiht), engl. Steinkohl enmaß, — 2 8 Chal⸗ 
veröffentlichte, teilweiſe unter dem Namen Karl drons — ca. 21 Ton. 
Heinrich, die deutſch-patriotiſchen Dichtungen: Keelingsinſeln (ipr. kihlings-, Kokosinſeln), eine 
»Anna. Ein Idyll aus der Zeit der ſchleswig-hol- zum angloindiſchen Reiche gehörige Gruppe vond2Ro- 
ſteiniſchen Erhebung« (Kiel 1849; 4. Aufl., Gotha rallenbänken, im ſüdlichen Teil des Indiſchen Ozeans, 
1880), »Heldenlieder von Adolf IV., dem Schauen: unter 12° ſüdl. Br., 480 km ſüdweſtl. von der Sunda— 
burger (Hamb. 1851), Sedan (Halle 1873); ferner: ſtraße, 22 qkm groß, mit 400 malaiiſchen Einwoh- 
Vaterländiſches Leſebuch⸗ (10. Aufl., daſ. 1885), nern, wurde 1608 durch den engliſchen Kapitän W. 
Iduna. Die ſchönſten deutſchen Sagen“ (Leipz. 1875 Keeling entdeckt. Schon vor der förmlichen Beſitz— 
bis 1880, 4 Bde.), Die Pfingſtweihe „ Idyll (3. Aufl., nahme (1857) ſiedelte ſich 1823 der Engländer Hare 
Gotha 1882), Schleswig-holſteiniſcher Volkskalen- 1828 der Schotte Roß in Port Albion an, um die 
der«(1880—81) u.a. Auch gab er Aſchylos' Agamem-Nüſſe der zahlreichen Kokospalmen zur X Olbereitung 
non, griechiſch und deutich« (daſ. 1863) heraus und zu benutzen. Seit 1878 gehören die K. adminiſtrativ 
redigierte 1881— 84 das »Deutjche gitteraturblatts. zu Ceylon. 

Keeskemet (ſpr. tetih:), Stadt im ungar. Komitat Keene (pr. tihn), Fabrikort im SW. des nordame⸗ 
Peſt, Station der öſterreichiſch ungariſchen Staats- rikan. Staats New Hampſhire, am Aſhuelet, mit (1880) 
bahnlinie Budapeſt-Temesvär, auf der Kecsfemeter | 6784 Einw. 
Heide, von großen Pußten umgeben, mit (1881) 44,992 Keepsake (engl., ſpr. kihrſſet), Erinnerungsgabe, 
ungar. Einwohnern (½ Reformierte), die Tabaks-, Andenken; auch Titel von Almanachen ꝛc. 
Obſt⸗ und Weinbau, Fabrikation von Leder und vor: | Keerſal, ſ. Acacia. 
trefflicher Seife und anſehnliche Viehzucht betreiben. Kees, Bezeichnung für Gletſcher in den öſterreich. 
K. hat große Viehmärkte, mehrere Dampfmühlen, iſt Alpen, insbeſondere im Tauerngebiet. 
Sitz eines Gerichtshofs und einer Abvofatenfammer | Keewatin (ſpr. kih⸗), 1) Gebiet in Britiſch-Nord— 
und bali eine katholiſche und mehrere reform. Kir- amerika, weſtlich von der Hudſonbai, reicht ſüdlich 
chen, 2 Klöſter, eine reform. Rechtsakademie, 2 Ober- bis nach Manitoba. In ihm liegt York Factory. — 
gymnaſien und eine Realſchule. 2) Ort an der kanadiſchen Pacifiebahn, am Ausfluß 

Kedah, Malaienitaat, ſ. Queda. des Winnipeg aus dem Wälderſee, W (ſ. d.) 
Kedar, ein Sohn Ismaels, deſſen Nachkommen, gegenüber. 

(Kedarim, Kädaräer, Kedarener), ein kriege⸗ Kef (türk.), ſ. v. w. Kejf. i s 
riſches Nomadenvolk, die Gegend um die Stadt K., Keferſtein, Chriſtian, Geognoſt, geb. 20 Jan. 
öſtlich vom Galiläiſchen Meer, bewohnten und ſtar⸗ 1784 zu Halle, ſtudierte daſelbſt die Rechte, ward 
ken Viehhandel bis nach Tyros hin trieben. 1809 Tribunalsprokurator, 1815 Juſtizkommiſſar, 

Kedeſch, Leviten- und Freiſtadt in Paläſtina, widmete ſich aber bald ausſchließlich der Geologie. 
Stamm Naphtali, im nachexiliſchen Zeitalter zu Ga- Er bereiſte Deutſchland, die Alpen, Frankreich, Ita⸗ 
liläa gehörig, früher kanaanitiſche Königsſtadt. Von lien und Ungarn, gab (mit Meinecke) ein »Nlinera- 
K. (heute Kedes) ſtammte Barak, der Feldherr der logiſches Taſchenbuch zum Behuf mineralogiſcher 
Deborah, deren Gräber man ſpäter hier aeinse, Exkurſionen⸗ (Halle 1820), » Tabellen über die ver- 

Kediri, niederländ. Reſidentſchaft im Oſtteil der gleichende Geognofies (daſ. 1825), die Zeitſchrift 
Inſel Java, 6762 qkm (122,8 UM.) groß, mit (1855) | » Teutfchland, geognoſtiſch ⸗geologiſch dargeſtellt⸗ 
802,372 Einw. (darunter 1071 Europäer und 7290 (Weim. 1821—31, 7 Bde.) mit der erſten allgemeinen 
Chineſen). Der wichtigſte und bewohnteſte Teil iſt geognoſtiſchen Karte von ganz Deutſchland (1821), 
die große Ebene, welche der Fluß Brantes durch⸗ der die geognoſtiſchen Karten der einzelnen Länder 
ſtrömt, und deren Boden bei gehöriger Bewäſſerung folgten, eine Naturgeſchichte des Erdkörpers⸗ (Leipz. 
für den Bau von Reis und Kaffee vorzüglich geeignet 1834, 2 Bde.), »Geſchichte und Litteratur der Geo: 
iſt. Es begrenzen ihn die dicht bewaldeten Abhänge gnoſie⸗ (Halle 1840), die Mineralogia polyglotta« 
der Vulkane Wilis (2584 m) im W. und Arjuno (daſ. 1849) und Erinnerungen aus dem Leben eines 
8304 m) im O. Den Südteil nimmt das Küſten⸗ alten Geognoſten (daſ. 1851) heraus. K. ſtarb 26. 
gebirge des Gunong K Kidal ein, deſſen Höhen ebenſo Aug. 1866. Sein anregender Einfluß wirkte noch 
ſpärlich bevölkert ſind wie das hafenloſe Küſtenland fort, nachdem ſeine ſpeziellen Forſchungsreſultate 
im S. Der Hauptort K. liegt am Brantes, hat ein längſt veraltet waren. Geringern Wert haben ſeine 
BAR und iſt Sitz des Reſidenten. hiſtoriſch⸗archäologiſchen Arbeiten: -Über die Hallo: 
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ren« (Halle 1843) und »Anfichten über die keltiſchen und g und der Höhe h iſt % (Ge + g); ſind 
Altertümer (daſ. 1846—51, 3 Bde.). 

Keffi, Name verſchiedener Städte im Reich Sokoto 
im Sudän. Am bedeutendſten darunter: K. Abd es 
Senga einer der größten afrikaniſchen Marktplätze, 
am Kokona, nördlichem Nebenfluß des Binus, unter 
9% nördl. Br. und 8“ öſtl. L. v. Gr., in ſehr frucht⸗ 
barer Gegend. Die Stadt iſt von ſtarken Stein: 
mauern umgeben, beſteht aus runden, aber auch ſchon 
viereckigen weſtafrikaniſchen Hütten und zählt 30,000 
Einw. (mohammedaniſche Fulbe und Hauſſa, heid⸗ 
niſche Afo). Aus allen Richtungen laufen hier die 
Wege der Elfenbeinkarawanen zuſammen. Die Stadt 
wurde 1819 von Abd es Senga gegründet, welcher 
den Mohammedanismus hier einführte. Der jetzt hier 
wohnende Herrſcher, dem noch 20 Ortſchaften gehö— 
ren, iſt dem Gouverneur von Saria tributpflichtig. 

Keffieh (arab.), ein meiſt rot und gelb geſtreiftes, 
halb⸗ oder ganz ſeidenes Tuch mit langen Franſen, 
welches die Araber im heutigen Meſopotamien als 
Kopfbedeckung gebrauchen. Es wird mit einer Schnur 
aus Kamelhaaren rund um den Kopf befeſtigt, fällt 
in reichen Falten über Schultern und Nacken herab 
und iſt ein vorzüglicher Schutz gegen Staub und 
Sonne. Die beſten Keffiehs werden in Bagdad ver— 
fertigt, von wo auch ein bedeutender Export bis weit 
nach Indien getrieben wird. In Perſien wird der K. 
als 1 der Hadſchiwürde betrachtet. 

Kefir, ſ. Kumys. 
Kegel 1 in der Stereometrie öfters ſ. v. w. 

Kegelfläche, d. h. diejenige krumme Fläche, welche 
eine gerade Linie beſchreibt, die beſtändig durch einen 
gegebenen feſten Punkt geht und dabei an einer gleich— 
falls gegebenen feſten krummen Linie hingleitet. Der 
feſte Punkt heißt die Spitze, die feſte krumme Linie 
die Leitlinie und die bewegliche Gerade die Erzeu— 
gende des Kegels. Durch jeden Punkt des Kegels 
geht eine Gerade, nämlich eine Erzeugende, und alle 
auf der Kegelfläche gelegenen Geraden ſchneiden ſich 
in der Spitze. Da eine Gerade von jedem ihrer 
Punkte aus ins Unendliche läuft, jo erſtreckt ſich auch 
die Kegelfläche von der Spitze aus nach beiden Seiten 
ins Unendliche. Im engern Sinn verſteht man unter 
K. oder Kegelfläche diejenige Fläche, deren Leitlinie 
ein Kreis iſt, alſo den Kreiskegel oder die Kreis— 
kegelfläche; ihre Schnitte mit einer Ebene nennt 
man Kegelſchnitte (ſ. d.). K. bedeutet aber auch den 
Körper, welcher von einem Stück Kegelfläche und 
einer Ebene begrenzt wird; die erſtere Fläche wird 
der Mantel oder die Mantelfläche, die letztere die 
Baſis oder Grundfläche des Kegels genannt. Die 
Senkrechte, welche man von der Spitze auf die Grund— 
fläche oder deren Verlängerung fällen kann, heißt die 
Höhe des Kegels. Steht bei dem Kreiskegel die Ver— 
bindungslinie des Kreismittelpunktes und der Spitze 
ſenkrecht auf der Baſis, ſo heißt der K. ein gerader 
oder normaler Kreiskegel, auch ein Rotations— 
kegel, weil er durch Umdrehung eines rechtwinkeligen 
Dreiecks um eine Kathete erzeugt werden kann; im 
entgegengeſetzten Fall iſt er ein ſchiefer Kreiskegel. 
Unter einem abgeſtumpften K. over Kegelſtumpf 
verſteht man den Körper, welcher übrigbleibt, wenn 

man vom K. durch einen zur Baſis parallelen Schnitt 
ein Stück mit der Spitze wegnimmt; der ſenkrechte 
Abſtand der parallelen Flächen iſt die Höhe des 
Körpers. Das Volumen eines Kegels mit der 
Grundfläche G und der Höhe h iſt / Gh; iſt die Ba— 
ſis ein Kreis vom Halbmeſſer R, ſo kann man dafür 
Re hi ſetzen, wong 3,1418927. . iſt. Das Volumen 
eines Kegelſtumpfs mit den parallelen Flächen G 

die parallelen Flächen Kreiſe mit den Halbmeſſern 
R und er, 0 iſt dieſe Formel gleichbedeutend mit 
ha (R- Rr gr). Steht in einem Bottich von 
der Form eines geraden Kegelſtumpfs mit dem Bo— 
denhalbmeſſer R, dem obern Halbmeſſer rund der Höhe 
h die Flüſſigkeit bis zur Höhe x, ſo iſt ihr Volumen 
(Ax - B) x Cx, wo A, B und die von x unab- 

hängigen Werte A — ke GBR 

haben. Die Mantelfläche läßt ſich nur beim nor— 
malen K. elementar darſtellen. 1 Haben R und h die 
obigen Bedeutungen, und iſt s = YR 1 die 
Seite des Kegels, d. h. die Länge der Geraden, 

welche die Spitze mit einem Punkte des Umfangs 
der Baſis verbindet, jo iſt die Mantelfläche des gera— 
des Kreiskegels Res; beim geraden abgeſtumpften 
Kreiskegel iſt dieſe Mantelfläche (R —- es, wo 
S n rn die Länge der Geraden bedeutet, 
die ſich auf die Mantelfläche ziehen läßt. — In der 
Orographie ein mehr oder minder frei ſtehender Berg 
von kegelförmiger Geſtalt; eine Gruppe ſolcher Berge 
heißt Kegelgebirge. — In der Buchdruckerkunſt 
die gleichmäßige Stärke des Typenkörpers in der Rich⸗ 
tung der Höhe des Buchſtabenbildes. Der ſchiefe K. 
wurde beim Guß einiger Schreibſchriften (ſ. Schrift— 
arten) angewandt, iſt aber jetzt in Deutſchland faſt 
ganz außer Brauch. Früher in beliebigen Abſtufun— 
gen, iſt der K. zuerſt in Frankreich ſyſtematiſiert und 
ſind dadurch die Typen in exakte Maßverhältniſſe 
untereinander gebracht worden. — Bei den Kano— 
nen verſteht man unter K. das Viſier. — K. iſt auch 
ein alter Ausdruck für uneheliches Kind, woher die 
Redensart »Kind und K., ſ. v. w. eheliche und un- 
eheliche Kinder. Du: oe 

Kegeldach, j 
Pa gan der deren Zähne auf die Man— 

telfläche eines abgeſtutzten Kegels geſtellt ſind, und 
welche unter rechtem oder einem andern Winkel in⸗ 
einander greifen. 

Kegelſchnäbler (Conirostres), nach Cuvier u. a. 
Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel, mit 
kegelförmigem, meiſt ſtarkem, kurzem, geradem oder 
ſchwach hakigem Schnabel. Hierher gehören die Gat— 
tungen: Meiſe, Lerche, Kreuzſchnabel, Ammer, Finku. a. 

Kegelſchnecke (Conus L.), Schneckengattung aus 
der Gruppe der Vorderkiemer (Prosobranchia) und 
der Familie der Kegelſchnecken (Conidae). Das Ge— 
häuſe iſt meiſt verkehrt-kegelförmig und hat ein flaches 
Gewinde. Von den 400 Arten, ſämtlich Meerbewoh— 
nern, gehören mehrere zu den beſondern Lieblingen 
der Schneckenſammler und werden zum Teil ſehr teuer 
bezahlt. Im vorigen Jahrhundert wurden für C. Am- 
miralis 800, für C. cedo nulli bis 5000 Mk. bezahlt. 
Einige Arten werden gegeſſen, von C. marmoratus 
L. in den indiſchen Gewäſſern auch der Laich; in Oſt⸗ 
indien verarbeitete man die Gehäuſe früher auch zu 
Schmuckſachen, Ringen ze. S. Tafel Schnecken. 

Kegelſchnitte (Sections conicae), Linien, welche 
ſich als Schnitte einer Ebene mit einer Kreiskegel⸗ 
fläche (ſ. Kegel) ergeben. Es gibt drei weſentlich 
verſchiedene K.; die Schnittebene kann nämlich 1) alle 
Erzeugenden des Kegels in endlicher Ferne ſchneiden, 
der Kegelſchnitt hat dann keinen unendlich fernen 
Punkt und iſt eine Ellipſe (j. d.); die Schnittebene 
kann 2) parallel zu einer Erzeugenden gehen, der 
Kegelſchnitt erſtreckt ſich dann nach einer Richtung 
ins Unendliche und iſt eine Parabel (ſ. d.); die 
Ebene kann endlich 3) parallel zu zwei Erzeugenden 
gehen, der Kegelſchnitt läuft dann nach zwei Rich⸗ 
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tungen ins Unendliche und iſt eine Hyperbel (1. d.). 
Verſchiebt man drei Schnittebenen, welche den Kegel 
in einer Ellipſe, Parabel und Hyperbel ſchneiden, 
parallel, bis ſie durch die Spitze gehen, ſo erhält man 
als beſondere Formen dieſer drei Linien einen Punkt, 
eine (doppelt zu denkende) Gerade und zwei ſich 

Auch zwei parallele Gerade ſchneidende Gerade. 
betrachtet man als einen Kegelſchnitt, weil ſie ſich 
als ebener Schnitt einer Cylinderfläche ergeben und 
dieſe als eine Kegelfläche mit unendlich entfernter 
Spitze anzuſehen iſt. Zu den elliptiſchen Schnitten 
gehört auch der Kreis (ſ. d.). Von allgemeinen Eigen: 
ſchaften der K. erwähnen wir folgende: 1) Ein Kegel— 
ſchnitt wird von einer Geraden in höchſtens zwei 
Punkten geſchnitten. 2) Wenn ein Sechseck einem 
Kegelſchnitt eingezeichnet iſt, ſo liegen die Schnitt⸗ 
n der drei Paare von Gegenſeiten auf einer ge⸗ 
raden 

gebrochene Linie zu ver— 
ſtehen, welche ſechs 
(die hier auf dem Umfang 
eines Kegelſchnitts liegen) 
in irgend einer Reihenfolge 
verbindet, wie ABC DEF 
in Fig. 1; Gegenſeiten vn 
die 1. und 4., 2. und 5 
und 6,, jo daß alſo in 5 55 
Figur M, N und P die drei 
Punkte ſind, die auf einer 
Geraden (mliegen). Dieſer 
Lehrſatz rührt von Pascal 
her u. iſt von ihm zur Grund— 
lage einer Theorie der K. ge— 

macht worden; die Figur wird auch als myſtiſches 
Hexagramm bezeichnet, die Gerade m heißt eine 
Pascalſche Linie. Der Satz zeigt, daß ein Kegel— 
ſchnitt durch fünf Punkte, von denen nicht drei i in gera⸗ 
der Linie liegen, beſtimmt tft; denn ſind K, B, C D, E 
gegeben, und zieht man durch E eine beliebige Gerade 
1, jo findet man den auf ihr liegenden Punkt F des 
Kegelſchnitts wie folgt: man beſtimmt die Schnitt— 
punkte M von AB und DE, N von BC und f ſowie 
P von CD und MN; dann iſt F der Schnittpunkt von 
A und f. 3) Die allgemeinſte Gleichung eines Ke— 
gelſchnitts i in Parallelkoordinaten x, y lautet: 
Ax’—+2Bxy ＋ Cy? ＋ 2 Dx 2 Ey +-F=0, 

in welcher A. B, 0, D, E, F konſtante Größen ſind; 
derſelbe iſt eine Ellipſe, wenn A0 B', eine Parabel, 
wenn AU = B?, und eine Hyperbel, wenn AU ＋ B? 
iſt. 4) Jeder Kegelſchnitt wird durch eine gerade Linie 
AX, die Hauptachſe, in zwei ſymmetriſche Hälften 

geteilt. Auf derſelben 
liegen zwei Punkte, 
welche verſchiedene 
merkwürdige Eigen: 
ſchaften beſitzen, die 
Brennpunkte, und 
zu jedem Brennpunkt 
gehört eine zur Haupt⸗ 
achſe ſenkrechte Gera— 
de, eine Direktrix. 
Die Entfernungen ei— 
nes Punktes P von 

einem Brennpunkt Fund von der zugehörigen Direktrix 
1 (Fig. 2) ſtehen in einem konſtanten Verhältnis: 
PF Se. PL; die konſtante Größe e heißt die nu: 
meriſche Exzentrizität. Sind AM und MP die 
rechtwinkeligen Koordinaten von P, jo ergibt ſich aus 
—9 Satz die Gleichung der Kurve: 

7 D 2p + (e- 1) X, 

Fig. 2. 

Linie. Unter einem »Sechsed« iſt hierbei die 

I — N D * Punkte 2 eos Man findet daher den Krümmungsmit⸗ 
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wobei p die Ordinate des Brennpunkts it. Je 
nachdem e < 1, oder = 1, oder a > Lift, iſt 
V <_ 2px, oder y? = 2px, oder y* > 2px, und da- 
nach heißt die Kurve ſchon im klaſſiſchen Altertum 
im erſten Fall eine Ellipſe (v. griech. elleipsis, 
ein Mangel), im zweiten eine Parabel (v. griech. 
parabole, Gleichheit) und im dritten eine Hyperbel 
(v. griech. hyperbole, Überſchuß). Bezeichnet man 
aber FP mit x und den Winkel AFP mit 7, jo 

we Se 5) Die Entfernung eines Punktes 

P der Kurve vom Brennpunkt heißt ein Leitſtrahl 
oder Radius vector. Tangente und Normale halbieren 
die Winkel zwiſchen den Leitſtrahlen. 6) Iſt PN die 
bis zur Hauptachſe verlängerte Normale und Winkel 
FPN = w, fo iſt bei jedem Kegelſchnitt! PN. cos . 
aleich der Brennpunktsordinate p. 7) Der Krüm⸗ 
mungshalbmeſſer eines Kegelſchnitts hat die Größe 

he cos? 7 

telpunkt R, wenn man in N auf der Normalen ein 
Senkrechte errichtet, welche den verlängerten Leit⸗ 
ſtrahl in G ſchneidet; errichtet man dann in Q eine 
Senkrechte auf O, jo ſchneidet dieſelbe die Normale 
in R. 8) Die Halbierungspunkte aller Sehnen eines 
Kegelſchnitts, die einander parallel ſind, liegen auf 
einer Geraden, dem Durchmeſſer, welcher den Seh— 
nen konjugiert iſt; die Tangenten an den End— 
punkten eines Durchmeſſers ſind parallel den kon— 
jugierten Sehnen. Bei Ellipſe und Hyperbel ſchneiden 
ſich alle Durchmeſſer in einem Punkt, dem Mittel- 
punkt der Kurve; dabei ſind je zwei Durchmeſſer 
einander konjugiert, ſo daß jeder von ihnen die 
Sehnen halbiert, die mit dem andern parallel gehen. 
Der Hauptachſe iſt der zu ihr ſenkrechte Durchmeſſer, 
die Nebenachſe, konjugiert, und dieſe beiden ſind 
die einzigen rechtwinkeligen konjugierten Durchmeſſer. 
Bei der Parabel gehen alle Durchmeſſer parallel, der 
Mittelpunkt ſowie ein Brennpunkt fallen in unend⸗ 
liche Ferne. — Die K. ſind zuerſt in der Schule des 
Platon ſtudiert worden; die erſte ausführliche Theorie 
hat uns Apollonios von Perga (ſ Apollonios 2) 
hinterlaſſen; vgl. »Des Apollonios von Perga ſieben 
Bücher über K. ꝛc.« (deutſch von Balſam, Berl. 1861); 
Zeuthen, Die Lehre von den Kegelſchnitten im Alter— 
tum (Kopenh. 1886). Seit Carteſius wurde die ana— 
lytiſch⸗geometriſche Behandlung üblich, wie ſie die 
heutigen Lehrbücher der analytiſchen Geometrie ge— 
ben; z. B. kurz gefaßt Fort, Analytiſche Geometrie 
der Ebene (5. Aufl., Leipz. 1883), ſehr ausführlich Sal— 
mon: Fiedler, Analytiſche Geometrie der K. (4. Aufl., 
daſ. 1878). Gilemeniar «gepmeisirh iſt die Behand: 
Iungin Beyſſel, Die K. (Braunſchw. 1862), Steiner, 
Die Theorie der K., Bd. 1 (2. Aufl., Leipz. 1876) und 
Krimmel, Die K. (Tübing. 1883). Auf dem Kegel 
erſcheinen die K. als Zentralprojektionen des Kreiſes, 
und es laſſen ſich daher zahlreiche Eigenſchaften des 
letztern auf dieſe Linien übertragen. „Dieſe dem 
Altertum fremde Auffaſſung rührt von Desargues 
(15931662) und Pascal (ſ. d.) her. Aus derſelben 
hat ſich die planimetriſche Betrachtung der K. als 
Erzeugniſſe projektiver Punktreihen und Strahlen⸗ 
büſchel entwickelt. Vgl. ferner Chasles, Traite des 
sections coniques (Par. 1865); Steiner, Die Theo: 
vie der K., Bd 2 (bearb. von Schröder, Leipz. 1867); 
Gretſchel, Organiſche Geometrie (daſ. 1868); Reye, 
Geometrie der Lage (Hannov. 1866—68, 2 Tle.). 

Kegelſpiegel, Spiegel, welcher den Mantel, die 
gebogene Seitenfläche, eines Kegels darſtellt. Der 520 
wirkt nur in der Linie von der Spitze zur Baſis wie 



ein ebener, in jeder andern wie ein konvexer und 
zwar unter beſtändiger Verkleinerung des Radius 
von der Baſis zur Spitze; er gibt deshalb ſtets ver: 
zerrte Bilder, wenn nicht die ſich ſpiegelnde Zeichnung 
ſpeziell für dieſen Zweck in geeigneter Verzerrung 
dargeſtellt iſt (Anamorphoſen, ſ. d.). 

Kegelſpiel (Kegelſchieben, Kegeln), bekanntes 
Spiel, das mit mannigfachen Abänderungen geſpielt 
wird. Die Kegelbahn beſteht aus einer 1,5—2,> m 
breiten, 12 —20 m langen, ganz ebenen und horizon— 
talen Bahn, welche früher ganz allgemein nur mit 
Lehm oder Thon belegt und mit feinem Sand oder 
beſſer mit einer feſtgeſtampften Miſchung von Blut 
und Hammerſchlag aufgefüllt war, jetzt aber bei allen 
beſſern Anlagen mit Zement, Asphalt oder Marmor— 
platten gedeckt wird. Am Anfang der Bahn ift ein 
etwa 2 m langes Brett in dieſelbe eingelaſſen; es gibt 
aber auch Bahnen, wo dieſes Mittelbrett ganz hinaus— 
führt, und ſolche, die ganz mit Bohlen, Eiſen oder 
Marmor belegt ſind. An beiden Seiten iſt die Bahn 
längshin mit emporſtehenden Brettern (Banden) ein— 
gefaßt, und ſoll ſie ſich gut trocken und gleich erhal— 
ten, ſo muß ſie überbaut ſein. Die Kegel, in der 
Regel neun an der Zahl (an manchen Orten wird 
aber auch mit mehr, ſo in Schleſien oft mit 15 und 
17 Kegeln geſpielt), kommen am Ende der Bahn auf 
eine eingelaſſene, ſtarkehölzerne (auch blecherne) Unter: 
lage (Kreuz, Leg) jo zu ſtehen, daß drei Kegel hinter: 
einander, deren mittelſter, durch Größe und Form 
etwas ausgezeichneter, der König heißt, dem Spieler 
entgegen die Mittelreihe bilden; rechts und links von 
dieſen ſtehen zwei, dann ein Kegel. Nach ihnen wird 
mit harthölzernen, 10—20 em im Durchmeſſer hal: 
tenden Kugeln geſchoben, die auf einer auf der Seite 
der Bahn nach dem Spieler zu abwärts laufenden 
Rinne wieder zurückbefördert werden. Hier und da 
hat man noch Kugeln im Gebrauch, welche zur Auf— 
nahme der Finger des Spielers mit Löchern ver— 
ſehen ſind; es handelt ſich dann mehr um ein Kegel— 
werfen als Kegelſchieben. Die bekannteſten Spiele 
ſind: das deutſche Kegeln oder Brettſpiel, das damit 
verwandte Hamburgern, das Partens, das Lübeckern 
und die Poule. Beim deutſchen K., einer vorwiegend 
im nördlichen Deutſchland üblichen Spielart, macht 
jeder Spieler hintereinander 2—3 Würfe, deren 
Points ihm von einem für jeden feſtgeſetzten Stamm 
(100) abgerechnet werden. Eine ſolche Partie endet, 
wenn ſämtliche Stämme durch die Summe der in 
den gemachten Würfen gezählten Points ausgeglichen 
find. Beim Hamburgern teilen ſich ſämtliche Spieler 
in zwei Parteien; die Partei, welche bei einer Runde 
die höchſte Zahl erreicht, gewinnt auch die von der 
Gegenpartei gemachten Points. Bei dem in Mittel— 
und Süddeutſchland gebräuchlichen Partens wird 
nicht wieder aufgeſtellt, bis alle Kegel gefallen ſind; 
wird in zwei Parteien geſpielt, ſo geſchieht dies gleich— 
falls nicht, und jede Partei thut ihre ſämtlichen Würfe 
nacheinander, bis alle gefallen ſind oder eins der Hon— 
neurs, Hamburg (die drei mittelſten Kegel), Kranz 
oder große Schur (acht um den König), kleine Schur 
(die acht vorderſten oder hinterſten Kegel), geſchoben 
iſt. Hier darf angebandet werden, wenn nicht mehr 

alle Kegel ſtehen, und die Spieler können in beliebiger 
Reihenfolge ſchieben. Ahnlich iſt das Lübeckern, nur 
wirft hier jeder Spieler auf eigne Rechnung. Bei 
Kegelpoule zahlt jeder Spieler einen Satz in den 
Stamm, wirft der zweite Spieler mehr als der erſte, 
fo dekommt dieſer einen Strich, umgekehrt bekommt 
er den Strich ſelber. Man ſpielt um eine beſtimmte 
Anzahl von Strichen, wer dieſe erreicht, iſt tot. Wer 

Kegelſpiel — Kehl. 

überbleibt, gewinnt die Einſätze. In den Vereinig— 
ten Staaten ſpielt man (angeblich weil die Frömmler 
in der 9 eine Verletzung der heiligen Dreizahl ſehen) 
mit 10 gleichen Kegeln, welche in einem Dreieck 
aufgeſtellt werden, deſſen Spitze dem Spieler zuge— 
kehrt iſt. Die 
neuerlich kon— 
ſtruierte Rund: 
kegelbahn iſt 
von hufeiſenför— 
miger Bauart, 
wobei Aufſetz⸗ 
bohle u. Auftritt 
a (ſ. Figur) dem 
Kegelbrett b gegenüberliegen, und beſteht ganz aus 
Holz. Der Kurzſchuh beſteht aus einem ca. 06-1 m 
langen Brett mit Seitenrändern, entweder ſchmal, 
nach Art der gewöhnlichen Kegelbahn, wo dann die 
kleinen Kegel an dem einen Ende ſtehen, die Kugel 
von dem andern Ende mit einem Queue hinausge— 
ſchoben wird und im ganzen die Regeln des gewöhn— 
lichen Kegelſpiels gelten; oder das Brett iſt breiter, 
nach oben etwas aufſteigend, oben halbrund, an der 
Seite läuft die Bahn, die oben ſich öffnet, mehr gegen 
die Mitte herab ſtehen die Kegel. Die Kugel wird 
auf der einen Seite der Bahn mit einem Queue hin— 
ausgeſtoßen und muß von hinten in die Kegel hinein: 
fallen. Von dieſer zweiten Art gibt es ſehr verſchie— 
dene Veränderungen und danach ſehr verſchiedene 
Regeln, die gemeiniglich in beſondern Anweiſungen 
zum Gebrauch des reſp. Bretts enthalten oder auf dem 
Brett ſelbſt bemerkt ſind. Bei dem K. mit hängen: 
der Kugel, in Gärten 2c., iſt die Kugel mit Schnur 
an einem Galgen in ſolcher Höhe über dem Leg auf— 
gehangen, daß ſie die Kegel gerade berührt. Sie 
wird ſeitwärts um die Kegel geworfen und fällt von 
hinten in dieſelben hinein. — Das K iſt wahrſchein⸗ 
lich germaniſchen Urſprungs (althochdeutſch chegil) 
und aus der Sitte des Steinwerfens nach beliebigem 
Ziel hervorgegangen. Die Unterhaltung der Freier 
Penelopes in der Odyſſee, welche Voß mit »Steine⸗ 
ſchiebens überſetzt, darf wohl nicht als ein K. ge: 
deutet werden, da die ſpätere reiche Litteratur der 
Hellenen das Kegeln nicht kennt. Die erſte deutliche 
Beſchreibung eines Kegelſpiels finden wir im Ren⸗ 
ner« des Hugo v. Trimberg (Rektors am Kollegiat: 
ſtift zu Bamberg innerhalb der Zeit von 1260 bis 
1309). Damals benutzte man nur drei Kegel. Zu 
Anfang des 16. Jahrh. ſchrieb Murner das allego⸗ 
riſche Gedicht: »Kögelſpil gebracttiziert ausz dem 
yeczigen zwytracht des glaubens, 1522½ woraus auf 
allgemeine Verbreitung des Kegelns geſchloſſen wer⸗ 
den darf. Von Deutſchland aus muß das Spiel früh— 
zeitig nach Frankreich, den Niederlanden und nach 
England gekommen ſein. In Frankreich wurde es 
1370 von Karl V. unterſagt. In England bediente 
man ſich anfangs nicht der Kugeln, ſondern eines 
Wurfſtocks (elub-kayles); die Zahl der Kegel war 
daſelbſt ſehr verſchieden. Vgl. Rothe, Das K., kul⸗ 
turhiſtoriſche ꝛe. Studien Galle 1879). a 

Kegelſtuhl, ſ. Weben. 
Kehdingen, hannöv. Landſchaft, ſ. Freiburg 5). 
Kehl, Stadt im bad. Kreis Offenburg, am Rhein, 

an der Kinzig und an der Linie Appenweier-Straß— 
burg der Badiſchen Staatsbahn, hat eine ſtehende 
Holz- und eine eiſerne Eiſenbahnbrücke über die Kin⸗ 
zig ſowie eine Schiff- und eine 303 m lange Eiſen— 
bahnbrücke über den Rhein, eine Simultankirche, ein 
Amtsgericht, Fabrikation von Hüten, Celluloſe, Kunſt— 
wolle, Trikots, Goldleiſten, Zement ꝛc., eine Teer— 
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deſtillation, 3 Dampfſägemühlen, Bierbrauerei, be: 
deutenden Holz-, Tabaks- und Kohlenhandel und 1885 
mit Garniſon (ein Pionierbataillon Nr. 14) 2559 meiſt 
evang. Einwohner. Unmittelbar ſüdöſtlich liegt das 
Dorf K., mit lebhafter Schiffahrt und (1888/2929 meiſt 
evang. Einwohnern. — K. wurde 1678 vom fran: 
zöſiſchen General Montgelas erobert und 1. Okt. 1683 
der Grundſtein zu der neuen, durch Vauban erbau— 
ten Feſtung gelegt. Im Ryswyker Frieden fiel 
Stadt und Feſtung an das Reich zurück und wurde 
als Entſchädigung dem Markgrafen Ludwig von Ba— 
den zugeteilt. Neue Eroberungen durch die Franzo— 
ſen fanden 1703 und (29. Okt.) 1733 ſtatt, doch kam 
K. immer wieder an Deutſchland zurück. 1793 aber— 
mals von den Franzoſen beinahe zerſtört und 1796 
erobert, wurde es in demſelben Jahr vom Erzherzog 
Karl genommen. 1808 jtellten die Franzoſen die 
Feſtungswerke wieder her, welche nach dem Friedens— 
ſchluß geſchleift wurden. Während des Kriegs 
1870/71 beſchoſſen die Franzoſen 19. und 24. Aug. 
1870 von Straßburg aus die offene Stadt und rich— 
teten arge Verwüſtungen an. Gegenwärtig iſt K. in 
den Bereich der Feſtungswerke von Straßburg ge— 
zogen worden; drei Forts (bei Sundheim, Neumühl 
und Auenheim) des großen Waffenplatzes befinden 
ſich auf badiſchem Gebiet. 

Kehldeckel, ſ. Kehlkopf. 
Kehle (Jugulum), derjenige Teil des Halſes, in 

dem der Kehlkopf (j. d.) liegt. Fälſchlich ſpricht man 
von der unrechten K., in die etwas geraten ſei, und 
meint damit die Luftröhre, ſo daß als die rechte K. 
dann die Speiſeröhre zu verſtehen wäre. — In der 
Befeſtigungskunſt heißt K. die dem feindlichen An— 
griff am meiſten entzogene Seite von Befeſtigungen, 
z. B. Schanzen, Baſtionen, Forts ꝛc: das Werk iſt 
offen, wenn die K. keinen oder nur aus fortifika— 
toriſchen Hinderniſſen, Verhau, Drahtgeflecht ꝛc., be: 
ſtehenden Verſchluß hat. In Feſtungen wird die K. 
vorgeſchobener Werke meiſt durch eine verteidigungs— 
fähige Kehlmauer, Kehlgraben mit Kehlwall, Kehl— 
paliſſadierung ꝛc. zur Sicherung gegen gewaltſamen 
Angriff geſchloſſen; ſ. Feſtung. 

Kehlfloſſen, ſ. Fiſche, S. 295. 
Kehlkopf (Larynx), bei den Wirbeltieren, ſoweit 

ſie mit einer Lunge verſehen ſind, der Eingang zu 
dieſer. Er beſteht bei den Amphibien aus zwei Knor⸗ 
pelſtreifen, welche durch Muskeln bis zum Verſchluß 
der Luftröhre, an deren Anfang ſie liegen, genähert 
werden können. Bei den Reptilien ſondert ſich ein 
ringförmiger Knorpel, welcher jene erſtgenannten 
(die ſogen. Stellknorpel) trägt, von der Luftröhre 
ab und zerfällt bei den Vögeln und Säugetieren ſelbſt 
wieder in zwei oder mehrere Knorpelſtücke (Schild— 
und Ringknorpel); zur Bewegung derſelben ſind 
alsdann verſchiedene Muskeln vorhanden. Der Ein— 
gang zum K. wird bei Reptilien und Vögeln unvoll: 
kommen, bei den Säugetieren vollkommen durch ei— 
nen weitern Knorpel, den Kehldeckel, verſchließbar. 
Im Innern des Kehlkopfes bilden ſich aus Falten 
der dort gelegenen Schleimhaut die Stimmbän— 
der, die an den Stellknorpeln befeſtigt ſind und 
durch dieſe bewegt werden können, ſo daß die zwiſchen 
ihnen bleibende Spalte (Stimmritze) ihre Weite 
ändern kann. Sie finden ſich bei vielen Fröſchen 
und Eidechſen ſowie den Krokodilen und den Säuge— 
tieren vor und ſind zur Hervorbringung der Stimme 
nötig; bei den Vögeln werden ſie durch den ſogen. 
untern K. (ſ. Vögel) erſetzt. 

Der K. des Menſchen (ſ. Tafel Mundhöhle, Na- 
ſenhöhlen und Kehlkopf) liegt am Zungenbein durch 
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Bänder befeſtigt, vorn in der Mitte des Halſes. Von 
ſeinen Knorpeln ift der Schildknorpel (cartilago 
thyreoidea) der größte; er bildet die vordere und ſeit⸗ 
liche Wand des Kehlkopfes. Sein am meiſten hervor— 
ragender Teil heißt Adamsapfel (ſ. d.). Der Ring: 
fnorpel (cartilago cricoidea) bildet einen voll⸗ 
kommenen, horizontal ſtehenden Ring, deſſen vordere 
Hälfte aber viel niedriger als die hintere iſt; ſein un— 
terer Rand hängt mit den Knorpelringen der Luft⸗ 
röhre durch Faſergewebe zuſammen. Die Stellknor⸗ 
pel, ihrer Form wegen Gießbeckenknorpel (carti- 
lag ines arytaenoideae) genannt, ſind beweglich am 
obern Rande des Ringknorpels eingelenkt und bil— 
den den obern Teil der hintern Wand des Kehlkopfes. 
Der Kehldeckel (epiglottis) endlich ift eine dünne, 
herzförmige Knorpelplatte, welche dicht unter der 
Zungenwurzel hinter dem Schildknorpel und Zun- 
genbein ihre Lage hat. Er ſteht gewöhnlich aufrecht 
und etwas ſchräg nach hinten gerichtet und iſt an 
der innern konkaven Fläche des Schildknorpels (der 
Stelle des Adamsapfels entſprechend) angeheftet. 
Die Stimmbänder (ligamentaglottidis oder voca- 
lia) ſind zu zwei Paaren zwiſchen der hintern Fläche 
des Schildknorpels und der vordern Ecke der Gieß— 
beckenknorpel ausgeſpannt, alſo von vorn nach hin⸗ 
ten mitten durch die Höhle des Kehlkopfes gezogen. 
Die zwiſchen ihnen bleibende, länglich -dreieckige 
Spalte, Stimmritze (glottis), iſt bei Männern 
19— 25, bei Weibern 14—17 mm lang, vorn eng, 
hinten weiter, kann aber auch durch die Bewegungen 
der Gießbeckenknorpel noch beſonders erweitert oder 
verengert werden. Die beiden obern Stimmbänder, 
falſche Stimm- oder Taſchenbänder, haben mit 
der Bildung der Stimme nichts zu thun; ſie ſind 
dünn und ſchlaff und begrenzen die Morgagniſche 
Taſche (die niſchenartige Ausweitung der Kehlkopf— 
höhle zwiſchen dem obern und untern Stimmband) 
nach oben. Die untern oder echten Stimmbän⸗ 
der dagegen ſind ſtärker geſpannt, dichter und faſe⸗ 
riger als jene. Außer denjenigen Muskeln, welche 
die Lage des Kehlkopfes im ganzen verändern und 
von ihm nach unten zum Bruſt-, nach oben zum 
Zungenbein verlaufen, ſind am K. ſelbſt kleinere 
Muskeln vorhanden, welche die einzelnen durch Bän— 
der oder Gelenke miteinander verbundenen Knorpel 
willkürlich und unwillkürlich gegeneinander bewegen 
und ſo die Stimmritze bald verengern, bald erweitern. 
Ein beſonderer Muskel zieht den Kehldeckel herab und 
verſchließt beim Schlucken den Eingang zum K. Die 
Höhle des Kehlkopfes iſt mit einer Schleimhaut aus: 
gekleidet, die an ihrer freien Innenfläche (mit Aus⸗ 
nahme der Stellen am Kehldeckel und an den echten 
Stimmbändern) mit Stimmzellen beſetzt und außer⸗ 
dem reich an Schleimdrüſen iſt. Die Neryen des 
Kehlkopfes ſtammen vom Vagus (ſ. d.). Über die 
phyſiologiſche Bedeutung des Kehlkopfes ſ. Stimme. 
Der K. des Mannes iſt bedeutend größer und um⸗ 

fangreicher als der des Weibes. Beim Kind iſt er 
noch klein, nimmt aber zur Zeit der Pubertät ziem⸗ 
lich ſchnell ſeinen vollen Umfang an; beim Jüngling 
erfolgt zugleich der Stimmwechſel. Die Knorpel des 
Kehlkopfes (mit Ausnahme des Kehldeckels) haben 
große Neigung zur Verknöcherung, welche oft ſchon 
im Mannesalter, faſt immer, zumal beim männli⸗ 
chen Geſchlecht, im Greiſenalter ſtattfindet. 

Kehlkopfkrankheiten. ‚ 
Der K., und zumal ſeine Schleimhaut, ift mannig⸗ 

fachen Erkrankungen unterworfen. Am häufigſten 
von allen kommen leichtere Schleimhautentzündun⸗ 
gen vor (Kehlkopfkatarrhe), welche bald akut, 
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bald chroniſch verlaufen und meiſt durch Einatmung 
einer rauhen und kalten oder ſtaubigen, überhaupt 
verunreinigten Luft, nicht ſelten auch durch über: 
mäßig angeſtrengtes Sprechen und Singenentſtehen. 
Die chroniſchen Formen ſind bei herzkranken Perſo— 
nen ſowie bei ältern Leuten, welche an Lungen— 
emphyſem leiden, durch die dauernde Überfüllung der 
Schleimhaut mit venöſem Blut (Cyanoſe) bedingt. 
Beim Kehlkopfkatarrh ſondert die gerötete und mehr 
oder minder geſchwollene Schleimhaut einen reichli— 
chen zähen, oft eiterähnlichen Schleim ab. Der Kranke 
empfindet ein fortwährendes Kitzeln, einen Reiz im 
K., der ihn zu öfterm Huſten nötigt. Je ſtärker die 
Schleimhautſchwellung, um ſo mehr iſt auch die 
Stimme verändert. Gewöhnlich iſt Heiſerkeit, manch— 
mal vorübergehende Stimmloſigkeit vorhanden; 
nicht ſelten ſpringt die Stimme aus dem ihr hierbei 
eigentümlich rauhen und tiefen Ton unwillkürlich in 
eine ſehr hohe Tonlage über. Wird der Kehlkopf— 
katarrh e chroniſch, jo bleibt der Fehler der Stimme 
ein permanenter. Eine ſchwere Entzündung der Kehl— 
kopfſchleimhaut iſt der Krupp (ſ. d.) oder die häu— 
tige Bräune. Eine ſeltene, aber gefährliche Entzün— 
dung im Bereich des Kehlkopfes iſt die Knorpel: 
hautentzündung (Perichondritis laryngea), 
welche in einer Eiterung um Ring- und Gießbecken— 
knorpel beſteht, welche geradezu die Abſtoßung die— 
ſer Teile herbeiführen kann, welche dann durch Hu— 
ſtenſtöße entfernt werden. Die Schleimhaut des 
Kehlkopfes iſt häufig der Sitz von Geſchwüren, von 
welchen die ſyphilitiſchen und tuberkulöſen Geſchwüre 
in erſter Linie zu nennen ſind. Die Syphilis kann 
an dem Kehlkopf furchtbare Zerſtörungen anrichten, 
teils durch die von der Schleimhaut ausgehende Ver— 
ſchwärung, teils durch die Narbenbildung, welche 
ſich an die Heilung der Geſchwüre anſchließt. Die 
Stimme wird vernichtet, es entſteht oft eine bis zum 
Verſchluß ſich ſteigernde Enge der Stimmritze, ſo daß 
der Luftröhrenſchnitt gemacht werden muß, will man 
nicht den Kranken an Erſtickung ſterben laſſen (vgl. 
Tafel »Halskrankheiten⸗). Eine ſehr häufige Krank: 
heit des Stimmorgans iſt die ſogen. Kehlkopf— 
ſchwindſucht. Sie beſteht in dem Auftreten mehr 
oder weniger zahlreicher, oft ſehr ausgedehnter tuber— 
kulöſer Geſchwüre der Kehlkopfſchleimhaut, durch 
welche die Stimmbänder früh zerſtört, einzelne Knor— 
pel des Kehlkopfes ausgelöſt und ausgeſtoßen, der 
Kehldeckel manchmal ganz vernichtet wird. Dieſe 
Verſchwärung führt zur Heiſerkeit, ſelbſt zur Stimm— 
loſigkeit, bedingt aber zuweilen auch durch die be— 
gleitende Anſchwellung der Schleimhaut eine lebens— 
gefährliche Verengerung der Stimmritze. Die Kehl— 
kopfſchwindſucht kommt nur bei ſolchen Menſchen 
vor, deren Lungen bereits ausgedehnte Zerſtörungen 
aufzuweiſen haben, niemals wird ſie als ſelbſtändige 
Krankheit beobachtet. Erwähnt ſei hier, daß nicht 
jede Heiſerkeit bei ſchwindſüchtigen Perſonen von 
einer Kehlkopfsſchwindſucht abhängig zu ſein braucht, 
ſondern ihren Grund in einer Verfettung der Mus— 
keln haben kann, während die Schleimhaut durchaus 
geſund geblieben iſt. Es kommen ferner im K. ſogen. 
Polypen vor (ſ. Tafel Halskrankheiten ), kleine, 
bald ſchmal geſtielte, bald breit aufſitzende Geſchwülſte 
von verſchiedenem Gefüge, welche im allgemeinen 
dadurch ſtörend wirken, daß ſie die freie Schwingung 
der Stimmbänder hindern, daher Heiſerkeit oder 
vollſtändige Stimmloſigkeit erzeugen. Größere Po— 
lypen können durch Verengerung der Stimmritze 
Atemnot, ſelbſt Erſtickungsgefahr hervorrufen. Die 
meiſten Kehlkopfpolypen find warzenförmige Ge: 

Kehlkopfſchnitt — Kehlkopfspfeifen. 

ſchwülſte von an ſich gutartigem Charakter, welche 
jedoch durch Umfang und Anzahl höchſt unbequem 
werden können. Auch bösartige Geſchwülſte, Krebſe 
u. dgl. kommen nicht ſelten im K. vor. Erwähnt 
ſeien endlich der Stimmritzenkrampf (ſ. d.) und 
die Stimmbandlähmung, welch letztere erfolgreich 
durch den galvaniſchen Strom behandelt wird. In 
den letzten 20 Jahren hat ſich ein beſonderer Zweig 
der Chirurgie, die ſogen. Laryngochirurgie, ent: 
wickelt, welche darauf abzielt, die Kehlkopfhöhle unter 
Beleuchtung vom Mund her für blutige Eingriffe 
zugänglich zu machen, eine Spezialwiſſenſchaft, um 
welche ſich Bruns in Tübingen großes Verdienſt er: 
worben hat. Die Vervollkommnung dieſer Methode 
hat bald nach der Einführung des Kehlkopfſpiegels 
die Heilkunde um die ganz Reihe der Inhalations⸗ 
kuren bereichert, und ſeit 1878 iſt es mehrfach ge— 
lungen, bei krebſigen Zerſtörungen den ganzen oder 
halben K. zu entfernen, und ihn nach eingetrete— 
ner Heilung durch einen künſtlichen Apparat ſo weit 
zu erſetzen, daß die Kranken mit deutlich vernehm— 
barer, wenn auch ſchnarrender Stimme ſprechen kön⸗ 
nen. Die Behandlung der Kehlkopfkrankheiten 
läßt ſich nunmehr, wie aus dem Angeführten genug— 
ſam hervorgeht, nicht mehr ſummariſch beſprechen. 
Das Tragen eines Jeffreyſchen Reſpirators iſt bei 
Heiſerkeit in jedem Fall zu empfehlen, da durch ihn 
die Atmungsluft warm, feucht und rein erhalten 
wird. In neuerer Zeit wird gegen die Schmerzhaf— 
tigkeit von Kehlkopfsgeſchwüren ſowie gegen den 
Huſtenreiz bei chroniſchen Katarrhen vielfach das 
Kokain angewandt. Vgl. Merkel, Der K. (Leipz. 
1873); Bruns, Die Laryngoſkopie und die laryngo— 
ſkopiſche Chirurgie (2. Aufl., Tübing. 1874); Der: 
ſelbe, 23 neue Beobachtungen von Polypen des 
Kehlkopfes (daſ. 1874); Tobold, Laryngoſkopie und 
Kehlkopfkrankheiten (3. Aufl., Berl. 1874); Wal⸗ 
denburg, Die lokale Behandlung der Krankheiten 
der Atmungsorgane (2. Aufl., daſ. 1872); Der⸗ 
ſelbe, Die pneumatiſche Behandlung der Reſpira— 
tions- und Zirkulationskrankheiten (2. Aufl., daſ. 
1880); Burow, Laryngoſkopiſcher Atlas (Stuttg. 
1877); Gottſtein, Die Krankheiten des Kehlkopfes 
(Wien 1884). 

Kehlkopfſchnitt (griech. Laryngotomie), Eröff- 
nung des Kehlkopfes durch Schnittoperation; wird 
ausgeführt, um fremde Körper aus Kehlkopf oder 
Luftröhre zu entfernen, oder bei häutiger Bräune oder 
Diphtheritis, wenn der Luftröhvenſchnitt (Tracheo— 
tomie) beſondere Schwierigkeiten, etwa wegen einer 
Schilddrüſengeſchwulſt, darbietet. 

Kehlkopfſchwindſucht, ſ. Kehlkopf. 
Kehlkopfspfeifen (pfeifender Dampf, Pfei⸗ 

ferdampf, Hartſchnaufigkeit, Rohren), eine 
bei Pferden häufig vorkommende Abnormität des 
Kehlkopfes, welche ſich dadurch zu erkennen gibt, daß 
nach einer bald geringen, bald erheblichen Anſtren— 
gung beim Atmen, vorwiegend während des Einat- 
mens, Töne verſchiedener Art (giemende, pfeifende ꝛc.) 
hörbar werden. Das Leiden beruht auf fettiger Ent— 
artung und Schwund der die Stimmritze erweitern— 
den Muskeln, meiſt nur der einen und vorwiegend der 
linken Seite. Gewöhnlich entarten dieſe Muskeln 

infolge Lähmung des zurücklaufenden Kehlkopfnervs 
der betreffenden Seite. Das Leiden iſt unheilbar 
und die Anlage dazu entſchieden erblich; es gilt in 
vielen Ländern als Gewährsmangel oder wird als 
Form der Dämpfigkeit aufgefaßt und beurteilt. Im 
übrigen ſind bei der Beſtimmung des Maßes, um 
welches der Wert eines Pferdes durch das K. ſich 
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verringert, die verſchiedenen Grade des Fehlers zu eines Hohlſpiegels auf den K. geworfen wird, nach 
berückſichtigen. Bei Reitpferden wird demſelben die unten fällt, das Stimmorgan beleuchtet und ſo ein 
größte Bedeutung beigelegt. Wagenpferde können Spiegelbild in dem K. entſtehen läßt. Die Bhyfio- 
dagegen oft noch Jahre hindurch benutzt werden, logie des Stimmorgans wie die Pathologie des 
trotzdem ſie mit dem K. behaftet ſind. Viele dieſer Kehlkopfes verdanken dem K. die wichtigſten Auf— 
Pferde find auch zu ſchwerer Arbeit in der Schritt: | klärungen. Denn man vermag mit dem K. nicht 
bewegung ganz gut verwendbar. Das K. kann aber bloß die Lageveränderungen der Stimmbänder, die 

Kehlkopfſpiegel — Kehraus. 

einen ſo hohen Grad erreichen, daß die Pferde für 
jede erhebliche Anſtrengung untauglich ſind. In ſol⸗ 
chen Fällen läßt ſich durch den Luftröhrenſchnitt und 
die Applikation einer Metallröhre in die Trachea die 
Verwendbarkeit der Tiere oft noch für lange Zeit er- 
möglichen. Die von Günther vorgeſchlagene Radi— 
kaloperation durch Entfernung des kranken Gieß— 
kannenknorpels aus dem Kehlkopf iſt im Erfolg ſehr 
unſicher und wird deshalb in der Praxis nicht mehr 
emacht. 
Kehlkopfſpiegel (Laryngoſkop), Inſtrument, 

beſtehend aus einem kleinen, an einem Griff be— 
feſtigten Spiegel, mittels deſſen man im ſtande iſt, 
die dem direkten Blick unzugänglichen tiefern Hals— 
gebilde, namentlich den Kehlkopf, zu ſehen und die 
krankhaften Veränderungen desſelben zu erkennen. 
Schon 1840 war es Liſton mittels eines langge- 
ſtielten Spiegels gelungen, den Kehlkopf zu ſehen, 

Fig. 1. 

eee 

lkopfſpiegel. Czermaks Seh 

und 1855 hatte Manuel Garcia mehrere Beobach— 
tungen veröffentlicht, welche er mit einem ſolchen 
Inſtrument in betreff der Stimmbildung an dem 
Kehlkopf gemacht hatte. Auch Türk in Wien hatte 
damit Verſuche angeſtellt, als Unterfuhungsmittel | 
bei Leiden des Kehlkopfes wurde aber der K. erſt 1858 
durch Czermak eingeführt. Er wandte auch die 

Benutzung des Kehllopfſpiegels— 

lünſtliche Beleuchtung bei der Laryngoſkopie zuerft ı 
an, nachdem man vorher nur das direkte Sonnen— 
licht dazu benutzt hatte. Ein kleiner, langgeſtielter, 
nach dem Stiel zu in einen ſtumpfen Winkel geboge- 
ner Planſpiegel (Fig. 1.), den man vorher etwas 
erwärmt, um ihn dadurch vor dem Anlaufen durch 
den Hauch zu ſichern, wird mit der Spiegelfläche 
nach unten durch den weit geöffneten Mund (Fig. 2), 
während die ausgeſtreckte Zunge feſtgehalten wird, 
in den Rachen geſchoben und an der hintern Wand 
desſelben ſo fixiert, daß das Licht, welches mittels 

Form der Stimmritze ꝛc. bei der normalen Stimm⸗ 
bildung zu verfolgen, ſondern kann auch die verſchie— 
denartigſten krankhaften Veränderungen am Kehl— 
kopf mit demſelben nachweiſen und dieſelben, was 
noch mehr wert iſt, einer direkten medikamentöſen 
wie chirurgiſchen Behandlung unterwerfen. (S. auch 
Beleuchtungsapparate, mediziniſche.) Vgl. 
Czermak, Der K. ꝛc. (2. Aufl., Leipz. 1863); weitere 
Litteratur bei Kehlkopf. 

Kehlleiſte, eine mit Kehlung verſehene hölzerne 
Leiſte, ſ. Kehlung. 

Kehlſchnitt, ſ. v. w. Luftröhrenſchnitt. 
Kehlſtimme (Kehltöne), Töne, die der Fiſtel⸗ 

ſtimme oder dem Falſett (ſ. d.) vorhergehen, indem 
ſie anfangen, wo die Bruſttöne aufhören. 

Kehlung, Geſimsprofil, welches an die Balken oder 
Bretter vom Holzarbeiter angehobelt wird und meiſt 
aus zwei Plättchen beſteht, zwiſchen welchen ſich ein 
Karnies (ſ. d.) befindet. 

Kehr, Karl, Volksſchulpädagog, geb. 6. April 1830 
zu Goldbach bei Gotha, auf dem Seminar zu Gotha 
gebildet, wurde nach erfolgreicher Wirkſamkeit in 
verſchiedenen Lehrämtern 1863 Seminarinſpektor, 
1871 Seminardirektor in Gotha, von wo er 1873 zur 
Leitung des königlichen Seminars nach Halberſtadt 
berufen wurde. 1878 ehrenhalber von Jena zum 
Doktor der Philoſophie, 1884 zum Schulrat er— 
nannt, übernahm er Oſtern d. J. die Stelle des Di- 
rektors am Seminar zu Erfurt, wo er 18. Jan. 1885 

ſtarb. Sein bekannteſtes Werk: »Die Praxis der 
Volksſchule⸗ (Gotha 1868, 10. Aufl. 1885), ift bereits 

in ſieben fremde Sprachen überſetzt. 
Andre Schriften von ihm find: Der 
chriſtliche Religionsunterricht in der 
Volksſchule« (4. Aufl., Gotha 1881, 
2 Bde.); »Der deutſche Sprachunter⸗ 
richt im erſten Schuljahr« (mit G. 
Schlimbach, 7. Aufl., daſ. 1882); 
„Theoretiſch-praktiſche Anweiſung zur 
Behandlung deutſcher Leſeſtücke (8. 
Aufl., dal. 1883); »Praktiſche Geome⸗ 
trie für Volks- und Fortbildungsſchu— 
len« (6. Aufl., daſ. 1880); Leſebuch 
für deutſche Zehrerbildungsanftalten« 
(mit Th. Kriebitzſch, daſ. 1874 — 75, 
4 Bde., 6. Aufl. 1886); »Geſchichte der 
Methodik des deutſchen Volksſchul— 
unterrichts« (mit mehreren Schulmän⸗ 
nern, daſ. 1877— 82, 4 Bde.; 2. Aufl. 
1887); Pädagogiſche Reden und Ab— 
handlungen (daſ. 1881). Unter Kehrs 
Redaktion erſchienen die »Pädagogi⸗ 

ſchen Blätter für Lehrerbildung und Lehrerbildungs⸗ 
anſtalten (Gotha, ſeit 1872). Vgl. Schumann, 
Dr. Karl K., ein Meiſter der deutſchen Volksſchule 
(Neuwied 1886). 

Kehraus (auch Großvatertanz, Endreihen :c. 
genannt), ehemals Schlußtanz bei Hochzeitsfeſten 
und Tanzvergnügungen. Er begann mit langſamer, 
marſchähnlicher Tour im 8-Takt, während der die 
Tanzenden durch die Zimmer, auch wohl über die 
Straßen zogen, worauf zwei Muſikteile in raſchem 
/½-Takt und ekoſſäſeähnliche Touren folgten. Den 
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Namen Großvatertanz hat der K. von den Text⸗ 
worten, die man zu der altertümlichen Muſik ſang: 
»Und als der Großvater die Großmutter nahm 2c.« 

Kehrein, Joſeph, kath. Schulmann und Schrift— 
ſteller, geb. 20. Okt. 1808 zu Heidesheim in Heſſen, 
ſtudierte zu Gießen Philologie, wurde 1835 Hilfs— 
lehrer am Gymnaſium zu Darmſtadt, 1839 Gym— 
naſiallehrer zu Mainz, 1845 Prorektor und 1846 
Profeſſor am Gymnaſium zu Hadamar, 1855 Di— 
rektor des Schullehrerſeminars zu Montabaur, wo 
er 26. März 1876 ſtarb. Er veröffentlichte: Szenen 
aus dem Nibelungenlied« (mit Wörterbuch, Wiesb. 
1846); Die weltliche Beredſamkeit der Deutſchen⸗ 
(Mainz 1846); Überblick der deutſchen Mythologie⸗ 
(ein Auszug aus Grimms Mythologie«, Götting. 
1848); Proben der deutſchen Poeſie und Proſa— 
(Jena 184950, 2 Bde.); Grammatik der neuhoch— 
deutſchen Sprache (Leipz. 1842 — 52,2 Bde.); Sram: 
matik der deutſchen Sprache des 15.— 17. Jahrhun⸗ 
derts (2. Ausg., daſ. 1863); »Deutſches Leſebuch⸗ 
(S. Aufl., daſ. 1886); Kommentar zum deutſchen 
Leſebuch- (6. Aufl., dal. 1886); »Entwürfe zu deut⸗ 
ſchen Aufſätzen und Reden (7. Aufl., Paderb. 1882); 
Zur Geſchichte der deutſchen Bibelüberſetzung vor 
Luther (Stuttg. 1851); »Onomatiſches Wörterbuch— 
(2. Ausg., Wiesbad. 1860, 2 Bde.); »Volksſprache und 
Volksſitte im Herzogtum Nafjfau« (Weilb. 1860-64, 
3 Bde.); »Biographiich-litterariſches Lexikon der 
katholiſch-deutſchen Dichter des 19. Jahrhunderts“ 
(Würzb. 1871); »Wörterbuch der Weidmannsſprache« 
(Wiesbad. 1871); »Schulreden« (1875); Handbuch 
der Erziehung und des Unterrichts (Paderb. 1876, 
6. Aufl. 1886); »Überblick der Geſchichte der Er— 
ziehung ꝛc. (8. Aufl., dal. 1887); Fremdwörterbuch 
mitetymologiſchen Erklärungen und Belegen⸗(Stuttg. 
1877) u. a. Auch gab er heraus: Katholiſche Kirchen— 
lieder, Hymnen und Pſalmen (Würzb. 1859 — 65, 
4 Bde.); Lateiniſche Sequenzen des Mittelalters« 
(Mainz 1873) und »Blumenleſe aus katholiſchen 
Dichtern des 19. Jahrhunderts« (Aach. 1876). 

Kehren, Joſeph, Maler, geb. 30. Mai 1817 zu 
Hülchrath, bezog 1834 die Düſſeldorfer Akademie 
und ſtellte 1839 ſein erſtes Bild: die heil. Agnes 
(Altarbild in einer Schloßkapelle des Grafen Trips), 
aus. Auch malte er eine beträchtliche Anzahl von 
Kirchenfahnen und unterſtützte befreundete Künſtler 
bei der Ausführung von Freskogemälden, beſonders 
Alfred Rethel bei den Freskomalereien aus der Ge— 
ſchichte Karls d. Gr. im Rathausſaal zu Aachen. Als 
Rethel in eine unheilbare Krankheit verfiel, erhielt 
K. den Auftrag zur Vollendung des Werkes. Nach 
den Entwürfen Rethels malte er die Taufe Witte— 
kinds, die Kaiſerkrönung Karls d. Gr. durch Leo III., 
die Erbauung des Aachener Doms und die Ern n— 
nung Ludwigs des Frommen zum Nachfolger Karls. 
Nach Beendigung jener Fresken (1862) kehrte er nach 
Düſſeldorf zurück und malte im Auftrag des Kultus— 
miniſteriums ein großes Bild: Juſtitia, nach einem 
kleinen Olbild Rethels für den Schwurgerichtsſaal zu 
Marienwerder. Bei dem Brande des Düſſeldorfer 
Akademiegebäudes 19. März 1872 ging Kehrens Ate— 
lier mit ſämtlichen Studien und mehreren angefan— 
genen Bildern zu Grunde. 
preußiſchen Regierung den Auftrag, mit demHiſtorien— 
maler Commans u. P. Janſſen die Aula des Lehrer- 
ſeminars in Mörs mit Fresken zu ſchmücken, die in 
einem großen Fries die ganzeGeſchichte vonErſchaffung 
der Welt bis zur Kaiſerkrönung Wilhelms J. in Ver- 
ſailles zur Anſchauung bringen. Von ſonſtigen Wer: 
ken Kehrens ſind noch hervorzuheben: Maria mit dem 

1874 erhielt er von der 

— Keil. 

Chriſtuskind (1842, für die Kirche in Wevelinghofen), 
Lorelei (1847), Joſeph gibt ſich ſeinen Brüdern zu 
erkennen (1849), Chriſtus am Kreuz mit Magdalena 
(geſtochen von Barthelmeß), die ſchmerzhafte Mutter 
(1872), Saulus an ver Leiche des Stephanus (1873, 
großer Karton). Kehrens Auffaſſung war ernſt, voll 
Kraft, Geiſt und Leben. In dem Streben nad) jchar- 
fer Charakteriſtik nahm ſein Stil eine gewiſſe Herb— 
heit an. Er ſtarb 12. Mai 1880 in Düſſeldorf. 

| Kehrherd, j. Aufbereitung. 
Kehrmaſchine, ſ. Straßenreinigungsmaſchine. 

Kehrmünzen, Schaumünzen, die verſchiedene Fi⸗ 

Papſt, umgekehrt einen Teufelskopf, von 1549. 
Kehrrad, ein oberſchlächtiges Waſſerrad, welches 

an der einen Hälfte ſeiner Peripherie eine der der 
andern Hälfte entgegengeſetzte Schaufelſtellung hat. 
Je nachdem man nun Waſſer aus einem Gerinne 
(Fluder) auf die eine oder die andre Hälfte des Rades 
durch Aufziehen eines Schützen (Geſchützes) fließen 
läßt, läuft das Rad rück- oder vorwärts, eine Be⸗ 

wegung, welche vorzugsweiſe bei den Fördermaſchinen 
für Gruben vorkam. K. heißt auch jede andre Vorrich⸗ 
tung zur Hervorbringung von Kehrbewegungen. Be: 
findet ſich z. B. auf einer gleichförmig gedrehten Welle 
ein Kegelrad, welches nur zur Hälfte verzahnt iſt, und 
greift dies in zwei andre, ebenfalls nur zur Hälfte 
verzahnte Kegelräder, die ſich auf einer zur erſtern 
rechtwinkelig gelagerten Welle befinden, ſo erhält dieſe 
letztere eine hin- und hergehende Bewegung. 

Kehrſalz, unreines, in den Salinen zuſammen⸗ 
gekehrtes Kochſalz, wird als Gewerbe- oder Viehſalz 
verwertet oder wieder aufgelöſt. 

Kei, Fluß, ſ. Kai. 
Kei, Inſelgruppe im Indiſchen Archipel, weſtlich 

von den Aruinſeln, wird zu den Molukken gerechnet 
und enthält zwei größere Inſeln, Großkei (Jut) 
im O. und Kleinkei (Nuhuroa), die erſte bergig, 
hoch und ſchön bewaldet, die andre flach, aber beide 
fruchtbar, und mehrere kleinere, von denen K.-Du⸗ 
lan die bedeutendſte. Das Geſamtareal beträgt 
1211 qkm (22 QM.) mit 21,000 Einw. (Malaien 
und Alfuren), wovon 15,000 auf Großkei wohnen. 
Flüchtlinge aus Banda haben den Islam eingeführt, 
doch ſind die Mehrzahl der Einwohner noch immer 
Heiden. Sie ſtehen dem Namen nach unter nieder⸗ 
ländiſcher Herrſchaft (Reſidentſchaft Amboina), ſehen 
ſich aber für unabhängig an; ſie ſind vorzugsweiſe 
im Schiffbau geſchickt und die von ihnen hergeſtellten 
Boote im ganzen Archipel berühmt. Haupthandels⸗ 
platz iſt Dula auf der Weſtküſte von K.⸗Dulan. 

Keighley (spr. kihti), Stadt in Yorkſhire (England), 
im tiefen Thal des Aire, mit Kammgarn- und Baum: 
wollſpinnereien und -Webereien, Maſchinenbau, Fa⸗ 
brifation von Werkzeugen und (1551) 25,245 Einw. 

Keil, in der Mechanik jedes dreiſeitige Prisma, 
welches mit einer feiner Kanten zwiſchen zwei Hinder⸗ 
niſſe dringt, um dieſe mittels der Seitendrucke durch 
Anwendung einer Kraft auf die dritte Seite von⸗ 
einander zu entfernen. Die Kante, welche ſich zwiſchen 
die Hinderniſſe einſenkt, heißt die Schneide oder 
Schärfe, die entgegenſtehende Seite der Rücken 
oder Kopf; die Flächen, welche die Schneide bilden, 
ſind die Seiten des Keils. Die Wirkung des Keils 
läßt ſich auf die Wirkung der ſchiefen Ebene zurück⸗ 

führen. Verſucht man einen K. zwiſchen zwei Rollen 
hindurchzuziehen, von denen die untere feſt liegt, 
während die obere beweglich iſt, ſo kann man mit 
einer geringen Kraft eine verhältnismäßig große Laſt, 
welche auf die obere Rolle drückt, heben, und zwar 

guren zeigen, je nachdem man ſie kehrt, z. B einen 

u 
. 

b 



Keil (Perſonenname). 

eine um ſo größere, je ſchmäler der Rücken des Keils 
im Vergleich zu ſeiner Länge iſt. Wirkt die Kraft, 
welche den st. treibt, rechtwinkelig gegen den Rücken, 
und die Laſt rechtwinkelig auf die Seitenfläche, ſo hal— 
ten ſich beide das Gleichgewicht, wenn ſich die Kraft 
zur Laſt verhält wie die Breite des Keilrückens zur 
Länge des Keils. In der Praxis werden alle theo— 
retiſchen Berechnungen über die Wirkung des Keils 
illuſoriſch, weil derſelbe niemals anders benutzt wer— 
den kann, als wenn eine große Reibung vorhanden 
iſt. Ohne dieſe würde der K. zurückfliegen, wie es ein 
naſſer Kirſchkern zwiſchen den drückenden Fingern 
thut. Die große Reibung, durch welche der K. allein 
in dem Spalt feſtgehalten wird, würde ſeine An— 
wendung ſogar in ſehr vielen Fällen unvorteilhaft 
erſcheinen laſſen, wäre er nicht die einzige aller ein— 
fachen Maſchinen, welche durch Stoß oder Schlag ge— 
trieben wird. Da nun die Wirkung eines ſtoßenden 
oder ſchlagenden Körpers wie das Quadrat der Ge— 
ſchwindigkeit wächſt und durch dieſe ein großer Effekt 
zu erreichen iſt, ſo iſt natürlich eine Maſchine in allen 
Fällen willkommen, wo man eine Kraft auf jene Weiſe 
wirkſam werden laſſen kann. Man benutzt den K. 
zum Auseinandertreiben von Holz- und Steinmaſſen, 
zum Heben großer Laſten und um eine ſehr große 

Preſſung hervorzubringen. Axte, Beile, Meſſer, Meißel, 
Stemmeiſen, ſelbſt Nägel und Nadeln ſind Keile. 
Ein Meſſer ſchneidet mit um fo geringernt Druck, je 
ſchmäler ſein Rücken gegen die Seiten iſt. Die Ge— 
wölbſteine kann man als Keile mit abgeſtumpfter 
Schneide betrachten. In einem Gewölbe dringt jeder 
Stein vermöge ſeiner Schwere zwiſchen die benach— 
barten ein, und indem er ſie zu trennen ſucht, äußert 
er einen Druck auf ſie, der, von ihnen vermehrt, auf 
die zur Seite anſtoßenden übertragen wird, bis er 
endlich ſenkrecht auf den Erdboden wirkt und hier in 
dem Widerſtand desſelben ſeinen Rückhalt findet. 
K. wird auch ein ſchlank verjüngtes Holz: oder Metall: 
ſtück genannt, welches man in eine Offnung treibt, 
um zwei Körper ſo miteinander zu verbinden, daß ſie 
ſchnell wieder getrennt werden können. 

Keil, 1) Karl Friedrich, luther. Theolog, geb. 
1807 zu Lauterbach bei Olsnitz, ſtudierte in Dorpat 
und Berlin, wurde 1833 Dozent, 1838 außerordent⸗ 
licher, 1839 ordentlicher Profeſſor in Dorpat und lebt, 
1858 emeritiert, in Leipzig. In einer großen Reihe 
von alt- und neuteſtamentlichen Kommentaren (teil⸗ 
weiſe in dem mit F. Delitzſch herausgegebenen bän⸗ 
dereichen Bibliſchen Kommentar über das Alte Teſta⸗ 
ment«) ſetzte er ſeit 1833 bis in die jüngſte Zeit die 
Richtung Hengſtenbergs fort. Von ſeinen übrigen 
Schriften nennen wir: »Der Tempel Salomos« (Dor⸗ 
pat 1839); Lehrbuch der hiſtoriſch-kritiſchen Einlei⸗ 
tung in die Schriften des Alten Teſtaments (3. Aufl., 
Frankf. 1873); »Handbuch der bibliſchen Archäologie 
(2. Aufl., daſ. 1875). Tun 

2) Ernſt, Buchhändler, Begründer der Zeitſchrift 
»Gartenlaube«, geb. 6. Dez. 1816 zu Langenſalza, 
erlernte in Weimar den Buchhandel, trat 1837 als 
Gehilfe in die Weygandſche Buchhandlung zu Leip- 
zig ein und wandte ſich hier bald auch dem Journa— 
lismus zu. 1838 übernahm er die Redaktion des Jour— 
nals »Unſer Planet« (ſpäter »Wandelſtern ), das 
unter ſeiner Leitung eins der geleſenſten Blätter 
damaliger Zeit wurde. Nachdem er 1845 ein eignes 
buchhändleriſches Geſchäft in Leipzig gegründet hatte, 
rief er ein Jahr ſpäter das Monatsblatt Der 
Leuchtturm ins Leben, das er auch ſelbſt redigierte. 
Dieſes Organ bezeichnete in der Geſchichte des vor— 
märzlichen Journalismus eine bedeutſame Wendung, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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indem es, unterſtützt von den angeſehenſten Vertretern 
der liberalen Bewegung (R. Blum, J. Jacoby, Wis— 
licenus, Uhlich ꝛc.), der erſte volkstümliche Ausdruck 
des erwachten Befreiungsdranges auf politiſchem und 
religiöſem Gebiet wurde. Unaufhörliche Verfolgungen 
von ſeiten der Polizei zwangen zu häufigem Wechſel 
des Verlagsorts, bis endlich die Märztage von 1848 
Preßfreiheit brachten und das Blatt ſelbſt in Leipzig 
erſcheinen durfte. Mit dem Sieg der Reaktion be— 
gannen die Verfolgungen von neuem; die Zeitſchrift 
wurde 1851 unterdrückt und K. ſelbſt zu einer 
neunmonatlichen Gefängnisſtrafe verurteilt, die er 
in Hubertusburg verbüßte. Hier, in der Stille der 
Gefängniszelle, reifte in ihm der Plan zu ſeinem 
Hauptunternehmen, einem neuen illuſtrierten Fa⸗ 
milienblatt, das vom 1. Jan. 1853 ab unter dem 
Titel: Die Gartenlaube erſchien und infolge der 
umſichtigen Redaktion und der volkstümlichen, ge: 
ſunden Tendenzen, die es verfolgte, in kurzer Zeit 
eine unerhörte Verbreitung fand. Die hervorragend— 
ſten Namen deutſchen Schrifttums waren bald unter 
den Mitarbeitern des Blattes zu finden; die Seele 
aber und der wirkliche Leiter desſelben war und blieb K. 
ſtets ſelbſt bis zu ſeinem Tode, der am 23. März 1878 
in Leipzig erfolgte. Unter ſeinen übrigen Verlags— 
werken waren Bocks Buch vom geſunden und kran— 
ken Menſchen- und die Romane von E. Marlitt und 
E. Werner die erfolgreichſten. Das Geſchäft, das in 
den Beſitz der Witwe Keils überging, wurde Ende 
1883 von den Gebrüdern Kröner in Stuttgart käuf— 
lich übernommen und unter der Firma Ernſt Keils 
Nachfolger weitergeführt. - 

3) Heinrich, Philolog, geb. 25. Mai 1822 zu 
Greſſow bei Wismar, gebildet zu Göttingen, ſtudierte 
ſeit 1839 hier und in Bonn, wurde 1843 Lehrer an 
der königlichen Realſchule in Berlin, bereiſte 1844 —46 
zur Unterſuchung von Handſchriften Italien, ward 
1847 Lehrer am Pädagogium und der lateiniſchen 
Hauptſchule zu Halle, 1848 zugleich Privatdozent 
daſelbſt, 1855 Oberlehrer am Friedrichswerderſchen 
Gymnaſium und Privatdozent in Berlin, 1859 ordent- 
licher Profeſſor der klaſſiſchen Philologie in Erlangen, 
1869 in Halle. Seine Hauptwerke ſind die kritiſche 
Ausgabe der »Grammatici latini (Leipz. 1856 - 80, 
7 Bde.) und die von »Plinii Secundi Epistolae« 
(daſ. 1870), der eine Textausgabe (daſ. 1853, 2. Aufl. 
1867) vorausgegangen war. Außerdem beſorgte er 
die Scholien in Merkels Ausgabe des Apollonius 
Rhodius (daſ. 1853 —54) und in Schneiders Ausgabe 
der »Nicandrea« (daſ. 1856) ſowie einen Textabdruck 
des Properz (daſ. 1863) und veröffentlichte Ana- 
lecta grammatica« (Halle 1848), »Observationes 
eriticae in Catonis et Varronis de re rustica libros« 
(daſ. 1849), »Quaestiones grammaticae« (Erlang. 
1860) u. a. Von dem »Corpus scriptorum rei rusti- 
cae« ſind bis jetzt »Catonis de agricultura liber« 
und »Varronis rerum rusticarum libri III« (Leipz. 
1882—84) erſchienen. 

4) Franz, Geoplaſtiker, geb. 1822 zu Graslig in 
Böhmen, widmete ſich der Pharmazie, wurde 1846 
Aſſiſtent beim Lehrfach der Botanik in Prag und 
wohnte ſpäter als Pharmazeut in Graz, Gaſtein und 
Linz, nebenbei eifrig mit geognoſtiſchen Exkurſionen, 
meteorologiſchen Beobachtungen ꝛc. beſchäftigt. Auf 
dem Großglockner kam er 1854 auf die Idee geopla⸗ 
ſtiſcher Darſtellungen. Sein erſter glücklicher Verſuch 
war ein Relief der Kreuzkofelgruppe in den Karniſchen 
Alpen, ſüdlich von Lienz. Infolgedeſſen von der 
k. k. Akademie der Wiſſenſchaften unterſtützt, beichäf- 
tigte er ſich nun eingehend mit Situationszeichnung 
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und geoplaſtiſchen Studien uud unternahm eine 
Darſtellung der Tauernkette, die in drei Sektionen 
(im Maßſtab 1: 48,000) die Gegend von Vieſchbach— 
horn bis zum Gailthal, ein Gebiet von 1320 qkm 
(24 QM.), umfaßt und auf weit über 300 eignen 
Höhenmeſſungen beruht. Die ausgezeichnete Arbeit 
wurde ſpäter noch durch die Gegend von Berchtes— 
gaden und andre Partien zu einem großartigen Re— 
liefbild des halben Salzburger Landes in zehn 
Sektionen erweitert und erſchien in zweifacher Be— 
arbeitung, einer topographiſch ausgearbeiteten und 
einer geologiſch kolorierten. Spätere Werke von K. 
ſind das Relief des Schneebergs in Niederöſterreich 
und das des Untersbergs. Er ſtarb Anfang 1876 zu 
Marburg in Steiermark. 

5) Robert, Schriftſteller, geb. 22. Aug. 1826 zu 
Weimar, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft in Jena und lebt 
als Rechtsanwalt in ſeiner Vaterſtadt. Die Goethe— 
Forſchung verdankt K. einige wertvolle Beiträge, be— 
ſonders in den ſelbſtändig erſchienenen Schriften: 
Frau Rath. Briefwechſel von Katharina Eliſabeth 
Goethes (Leipz. 1871); »Vor hundert Jahren (Bd. 1: 
Goethes Tagebuch«; Bd. 2: Corona Schröter«, 
1875). Gemeinſchaftlich mit ſeinem Bruder Richard 
K. (geb. 17. Juni 1828 zu Weimar, geſt. 7. Febr. 
1880 daſelbſt als Rat bei der Generalkommiſſion für 
Ablöſungen und Separationen) veröffentlichte er: 
Geſchichte des jenaiſchen Studentenlebens« (Leipz. 

1858); Die Gründung der deutſchen Burſchenſchaft 
in Jenaͤ (Jena 1865, 2. Aufl. 1883); »Die burſchen⸗ 
ſchaftlichen Wartburgfeſte von 1817 und 1867 (daſ. 
1868); »Deutſche Studentenlieder des 17. und 18. 
Jahrhunderts (Lahr 1861); »Goethe, Weimar und 
Jena 1806, nach Goethes Privatakten (daſ. 1882). 
Außerdem ſind Robert Keils Rechtskatechismus für 
das deutſche Volk (Leipz. 1856), die mit Rehbein ver: 
faßte Biographie Ernſt Moritz Arndts (daſ. 1861) fo: 
wie die Schriften »Wieland und Reinhold, Original- 
mitteilungen «(daſ. 1885) und Das Goethe-National— 
muſeum in Weimar (Weim. 1886) zu erwähnen. 

6) Karl, Bildhauer, geb. 31. Mai 1838 zu Wiesba⸗ 
den, begann ſeine künſtleriſche Ausbildung unter dem 
Hofbildhauer Hopfgarten in Biebrich, wurde 1857 in 
Berlin Schüler Drakes, machte 1861 eine Studienreiſe 
nach Antwerpen und in den folgenden Jahren nach 
Kopenhagen und Paris. Seine erſtenſelbſtändigen Ar: 
beiten waren das für den Palaſt des Grafen von Wal— 
dersdorf in Wiesbaden gefertigte Wappen mit zwei 
Löwen in Sandſtein und die Reliefs der vier Jahres— 
zeiten für einen Speiſeſgal. 1865 beauftragte ihn der 
Erzherzog Stephan von Oſterreich mit der Ausführung 
von zwei koloſſalen Herolden als Fackelträgern am 
Hauptportal des Schloſſes Schaumburg a. d. Lahn. 
Keils weitere Arbeiten ſind: die 1869 modellierte 
Büſte des Kaiſers Wilhelm an der Faſſade der Wil— 
helmsheilanſtalt in Wiesbaden, das 12 m lange Ne: 
lief an der Weſtſeite des Siegesdenkmals in Berlin 
(1871) mit der Darſtellung des Feldzugs gegen 
Frankreich, das eherne Kriegerdenkmal in Bremen 
(1875), die koloſſale Bronzeſtatute des Kaiſers Wil— 
helm in einer der Niſchen des Hauptportals des 
Berliner Rathauſes und 1880 die Bronzeſtatue des 
Feldmarſchalls Wrangel für Berlin. Der Schwer— 
punkt ſeiner künſtleriſchen Begabung liegt in der 
Porträtplaſtik, in welcher er Schärfe und Energie 
des Ausdrucks mit vornehmer Formengebung ver— 
det. Seine Büſten des deutſchen Kaiſers und des 
deutſchen Kronprinzen find beſonders geſchätzt. Er 
iſt königlicher Profeſſor. 

Keilbein, ſ. Schädel und Fuß. 

Keilſchrift. 

Keilberg, der höchſte Gipfel des Erzgebirges, ſüd— 
ſüdöſtlich von Oberwieſenthal auf der ſächſiſch-böhmi⸗ 
ſchen Grenze gelegen, 1235 mhoch, mit Ausſichtsturm. 

Keilblatt, ſ. Lykopodiaceen. 
Keiler, ſ. v. w. Eber, das männliche Wildſchwein. 
Keilhau, Dorf im ſchwarzburg-rudolſtädt. Amt 

Rudolſtadt, in einem eng umſchloſſenen Waldthal, 
am Schaalbach, hat (1335) 151 evang. Einwohner und 
iſt bekannt durch die von Fr. Fröbel 1817 begründete 
Erziehungs- und Unterrichtsanſtalt. 

Keilhau, Balthaſar Matthias, Geolog, geb. 
2. Nov. 1797 zu Birid in Norwegen, ſtudierte zu 
Chriſtiania und im Ausland und ward 1826 Lehrer 
der Bergwiſſenſchaften an der Univerſität Chriſtiania. 
Als Reſultat geologiſcher Exkurſionen in die weniger 
erforſchten Gegenden Norwegens erſchien von Pi 
im Verein mit andern ein geognoſtiſches Werk in 
deutſcher Sprache: »Gaea norvegica«, mit Karten in 
drei Heften 183850. Im J. 1834 ward K. zum Pro⸗ 
feſſor der Mineralogie, 1837 zum Mitglied der Berg⸗ 
geſetzgebungskommiſſion, 1840 zum Mitglied der 
Direktion der königlichen Zeichen- und Kunſtſchule 
zu Chriſtiania ernannt. Er ſtarb daſelbſt 1. Jan. 
1858. K. ſchrieb noch: Reise i Ost- og Vest-Fin- 
marken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen i 
1827 og 1828« und eine Selbſtbiographie in deut: 
ſcher Sprache (Chriſtiania 1857). 
Keilhaue, ein mit einer mehr oder weniger ſchar⸗ 

fen Spitze verſehenes hakenförmiges Eiſen an einem 
hölzernen Stil (Helm), dient beim Bergbau zum Los- 
hacken milden Geſteins, beim Kohlenbergbau mit 
ſtark gehärteter und ſehr dünner Spitze (Schram— 
oder Schlitzhaue), um behufs Gewinnung grober 
Kohlen Schrame und Schlitze in Flöze zu machen, 
oder mit ſcharfer Schneide, um die häufig unmittel⸗ 
bar über der Kohlenlage vorkommende dünne Let— 
tenſchicht wegzunehmen (Lettenhaue). 

Keilräder, ſ. Friktionsräder. 
Keilſchrift, die keilförmigen Schriftzeichen, aus 

denen die in und auf den Ruinen von Perſepolis, Ni⸗ 
nive, Babylon und an andern Plätzen aufgefundenen 
alten Inſchriften (franz. inscriptions cunéitormes., 
engl. cuneiform inscriptions) aus den Zeiten des aſſy⸗ 
riſchen, babyloniſchen und perſiſchen Reichs beſtehen. 
Sie wurden mit einem ſpitzen Inſtrument auf Stein 
oder Thon eingegraben, der Thon nachher gebrannt. 
Je ein Laut oder eine Silbe oder auch ein Wort wird 
durch eine Gruppe von Keilen ausgedrückt, wobei 
die vertikale oder horizontale oder ſchiefe Stellung: 

Y * die Zuſammenrückung zweier Keile zu 
— 1 ＋ — — 

einem Winkelhaken: 7 und die Halbierung der 

Keile: die mannigfaltigſten Kombinationen er: 
möglichen; ein ſchräger Keil allein: “ dient zur 
Trennung der Wörter (val. unsre »Schrifttafels). 
Obwohl ſchon im Anfang des 17. Jahrh. verſchiedene 
Reiſende die perſiſchen Keilinſchriften geſehen und 
darüber berichtet hatten, ſo hielten doch die meiſten 
Gelehrten fie lange für bloße Steinzieraten, mit denen 
es nicht der Mühe wert ſei, ſich näher zu beſchäftigen, 
und erſt die genauen Abſchriften, welche der ältere 
Niebuhr mitbrachte und in ſeinem Reiſewerk (1774 
bis 1778) veröffentlichte, riefen die erſten Entziffe⸗ 
rungsverſuche hervor. Deutlich konnte man auf den 
Inſchriften von Perſepolis drei verſchiedene 
Schriftarten unterſcheiden, und es war zu vermuten, 
daß dieſelben die gleichen Texte in drei verſchiedenen 
Sprachen enthielten. Auf die erſte Gattung oder 
Kolumne der Keilinſchriften, als auf die einfachſte, 



Keilſchrift (Entzifferung). 

richtete ein junger deutſcher Gymnaſiallehrer, G. 
Grotefend, ſeine Aufmerkſamkeit, und es gelang ihm 
(1802-15), in einer Anzahl öfter wiederkehrender, 
durch den Worttrenner (den ſchon Grotejends Vor— 
gänger erkannt hatten) abgeteilter Zeichengruppen 
die Namen des Dareios, Xerxes und Hyſtaſpes und 
den alten perſiſchen Königstitel König der Könige 
nachzuweiſen. Dieſen Titel vermutete er richtig in 
einer öfter doppelt, nur das zweite Mal um vier Zei— 
chen vermehrt erſcheinenden Gruppe; die hinzutreten— 
den vier Zeichen drücken hierbei die Genitivendung 
aus. Die vor dem Titel ſtehenden Königsnamen er— 
ſchloß er aus dem Umfang der betreffenden Gruppen 
und aus dem Umſtand, daß in einer der Inſchriften, 
da, wo er den Namen des Vaters des betreffenden 
Königs vermutete, der Königstitel hinter demſelben 
fehlte, woraus Grotefend entnahm, daß Hyſtaſpes 
gemeint ſein müſſe, der ſelbſt nicht König, aber der 
Vater des Dareios war. Nachdem durch dieſe wichtige 
Entdeckung der Lautwert von zwölf Zeichen richtig 
beſtimmt war, erkannte man in der Sprache der 
erſten Gattung, auf die ſich zunächſt die Forſchung 
beſchränkte, deutlich eine indogermaniſche Sprache, 
die Mutter des Neuperſiſchen und die Schweſter des 
Zend, d. h. der Sprache des Zendaveſta, das in 

Oſtiran entſtanden tft. Teils die Fortſchritte in der 
Entzifferung der letztern, mit dem »Altperſiſchen«, 
wie es nun genannt wurde, ſehr nahe verwandten 
Sprache (ſ. Zend), teils die Ahnlichkeit mit dem 
Sanskrit, teils die geſchickte Benutzung der von 
Herodot und andern griechiſchen Autoren aufbewahr: | 
ten Nachrichten über die alte perſiſche Geſchichte bil— 
deten die Grundlage der ſcharfſinnigen Vermutungen 
und Kombinationen, durch welche Rask, Beer, Weſter⸗ 
gaard, Hitzig, Holtzmann, Burnouf, Oppert, Raw— 
linſon u. a. nach und nach die etwa 60 Zeichen, aus 
denen die Buchſtabenſchrift der erſten Gattung be⸗ 
ſteht, mit Sicherheit feſtſtellten. Vgl. Spiegel, Die 
altperſiſchen Keilinſchriften, mit überſetzung, Gram— 
matik und Gloſſar (Leipz. 1862). Laſſens Unter: 
ſuchungen waren ſehr durch die zuverläſſigen Ab— 
ſchriften erleichtert worden, welche der ausgezeichnete 
däniſche Orientaliſt Weſtergaard in Perſepolis mit 
Hilfe eines Fernrohrs von den dortigen Inſchriften 
genommen hatte, während Rawlinſon die gleichfalls 
hoch oben an einem Felſen angebrachte große In— 
ſchrift des Dareios zu Biſutun (Behiſtun) ſelbſt mit 
Lebensgefahr kopiert hatte. Eine unvergleichlich 
größere Anzahl von Keilinſchriften wurde der For— 
ſchung durch die Ausgrabungen von Botta (1843 — 
1846), Layard (1848 ff.), Oppert (1852 ff.), Raw⸗ 
linſon, George Smith, Raſſam u. a. auf den Ruinen 
von Ninive und Babylon zugeführt. Nicht nur die 
aus den Paläſten der aſſyriſchen und babyloniſchen 
Herrſcher ſtammenden Koloſſalſtatuen von Götter— 
bildern, beflügelten Stieren u. dgl., die jetzt in den 
Sammlungen des Britiſchen Muſeums und des 
Louvre die Aufmerkſamkeit der Fremden feſſeln, ſind 
mit Keilſchriftzeichen bedeckt, ſondern es ſind in 
Ninive⸗Kuſundſchik auch die Tauſende von beſchrie— 
benen Thontafeln und Thoncylindern aufgefunden 
worden (zuerſt durch Layard 1850), leider zum Teil 
in zerbrochenem Zuſtand, aus denen die Bibliothek 

Gebiet gemacht worden ſind. Man erkannte, daß des berühmten aſſyriſchen Königs Aſſur-bani⸗-pal, 
des Sardanapalus der Alten, beſtand. Weitaus der 
größte Teil der hier ausgegrabenen Keilinſchriften 
befindet ſich jetzt in London, die übrigen ſind in 
Paris, und es ging daher auch ihre Entzifferung von 
England und Frankreich aus. Schon die Unter— 
ſuchung der altperſiſchen Keilinſchriften hatte zu dem 
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Ergebnis geführt, daß von den beiden andern Gat⸗ 
tungen der K., welche die altperſiſchen Keilinſchriften 
begleiten, die zweite Gattung eine ganz eigentümliche 
agglutinierende, die dritte eine ſemitiſche Sprache 
enthalte. Wie heutzutage ein türkiſcher Paſcha ſeine 
Erlaſſe in drei Sprachen verkündet, einer agglutinie— 
renden, einer ſemitiſchen und einer indogermaniſchen, 
nämlich Türkiſch, Arabiſch und Neuperſiſch, ſo faßten 
die altperſiſchen Großkönige ihre Edikte in den drei 
Hauptſprachen ihres Reichs ab: in dem indogermani— 
ſchen Altperſiſch, in einer agglutinierenden Sprache, 
die in Suſiana oder Medien geſprochen wurde, und in 
der ſemitiſchen Sprache von Babylonien. Sofort er: 
kannten nun die Entzifferer in den meiſten neugefun⸗ 
denen Keilinſchriften die nämliche ſemitiſche Sprache 
wieder, die ſie in der dritten Gattung der perſiſchen 
Keilinſchriften vorgefunden und teils mit Hilfe der 
perſiſchen Texte, teils durch Vergleichung mit den 
übrigen ſemitiſchen Sprachen bereits großenteils 
entziffert hatten. Eine große Erleichterung gewähr— 
ten ferner die in Ninive gefundenen ſogen. Sylla⸗ 
bare, d. h. zur Bequemlichkeit deraſſyriſchen Schreiber 
angefertigte dreiſpaltige Liſten von Keilzeichen, worin 
die mittelſte Spalte das zu erklärende Schriftzeichen, 
die linke ſeinen Lautwert, die rechte ſeine Bedeutung 
als aſſyriſches Wort enthält. Anderſeits hatten jedoch 
die Entzifferer auch ſehr große Schwierigkeiten zu 
überwinden, welche ihnen die außerordentlich große 
Anzahl der niemals einzelnen Laute, ſondern ſtets 
ganze Silben oder ſogar Gruppen von Silben aus- 
drückenden Zeichen und außerdem die Mehrdeutigkeit 
(Polyphonie) eines Teils derſelben bereiteten. Letztere 
von Rawlinſon gemachte Entdeckung erſchütterte den 
Glauben des Publikums an die Ergebniſſe der Ent— 
zifferung, weshalb die Aſiatiſche Geſellſchaft in Lon— 
don den vier hervorragendſten Entzifferern, Oppert, 
Hincks, Rawlinſon und Talbot, zu gleicher Zeit und 
ohne daß ſie voneinander wußten, eine umfangreiche 
aſſyriſche Inſchrift zur Erklärung vorlegte. Die 
Überſetzungen, die fie verſiegelt einſandten, wurden 
von einer Kommiſſion geprüft, in allen Hauptpunkten 
übereinſtimmend befunden und 1857 veröffentlicht 
(Au inscription of Tiglath Pileser, King of As- 
syria, as translated by Rawlinson, Talbot, Dr. 
Hincks, and Oppert<). Mit den Arbeiten Opperts, 
der von Napoleon III. durch Verleihung des Volney— 
Preiſes ausgezeichnet wurde, trat das Studium des 
Aſſyriſchen in das grammatiſche und lexikographiſche 
Stadium, und es liegen jetzt bereits mehrere Hand— 
bücher für Anfänger vor: Oppert, Eléments de 
la grammaire assyrienne (2. Ausg., Par. 1867); 
Ménant, Syllabaire assyrien (da. 1869—72); Der⸗ 
ſelbe, Elémentsd'épigraphie assyrienne(daſ. 1880); 
Sayce, An elementary grammar of the Assyrian 
language (Lond. 1875), woſelbſt etwa 500 aſſyriſche 
Schriftzeichen aufgezählt werden; F. Delitzſch, Aſſy⸗ 
riſche Leſeſtücke (2. Aufl., Leipz. 1878); Derſelbe, 
Aſſyriſches Wörterbuch zur geſamten bisher veröffent⸗ 
lichten Keilſchriftlitteratur (daſ. 1887); Budge, As- 
Syrian texts (Lond. 1880) u. a. 

Hand in Hand mit der Entzifferung der Inſchriften 
ging aber noch eine weitere Entdeckung, die über— 
raſchendſte und folgenreichſte von allen, die auf dieſem 

in den erwähnten dreiſpaltigen Syllabaren die erſte 
Spalte nicht bloß eine beſondere, zur Veranſchau⸗ 
lichung der Ausſprache dienende Gattung von Zei⸗ 
chen, ſondern zugleich Überreſte einer ſelbſtändigen 
alten Sprache vorliegen, der nämlichen, die auch auf 
zahlreichen andern Thontäfelchen vorkommt, wo ſie 
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in der erſten Zeile erſcheint, während die zweite im 
gewöhnlichen Aſſyriſch abgefaßt iſt. Mit Hilfe des 
Aſſyriſchen iſt es gelungen, auch dieſe Sprache zu 
enträtſeln, obſchon ſie mit keiner bekannten Sprache 
näher zuſammenhängt und nur mit dem Türkiſchen 
und andern agalutinierenden Sprachen eine ent— 
fernte Ahnlichkeit verrät. Nach den in den In— 
ſchriften ſelbſt vorkommenden Bezeichnungen wird 
dieſe Sprache gewöhnlich die akkadiſche, von Op— 
pert, Delitzſch u. a. die ſumeriſche, von einigen die 
protochaldäiſche, d. h. die Urſprache von Chaldäa, 
genannt. Die von ihr erhaltenen Überreſte werfen 
ein helles Licht auf die höchſt bedeutende Kultur der 
Urbevölkerung von Chaldäa, welche die beiden Reiche 
Alkad und Sumer, d. h. Südoſt- und Nordweſtbaby— 
lonien, begründete. Ihre älteſten Herrſcher, von 
denen uns die Inſchriften melden, gehören wahrſchein— 
lich der erſten Hälfte des 3. Jahrtauſends v. Chr. an; 
jedenfalls hörte ihre Sprache ſchon um 1700 v. Chr. 
auf, eine lebende zu ſein, erhielt ſich aber in Gebeten 
und wurde in den babyloniſchen, ſpäter in den aſſy— 
riſchen Prieſterſchulen fortdauernd gepflegt bis ins 
6. Jahrh. v. Chr. Dieſe uralte Kulturnation hat in 
ganz Vorderaſien einen weitreichenden Einfluß ge— 
übt, entweder direkt oder wahrſcheinlicher indirekt 
durch die ſemitiſchen Babylonier und Aſſyrier, welche 
ſich ihres Landes bemächtigten, aber zugleich ihre 
höhere Ziviliſation annahmen und ſie den ſtamm— 
verwandten Phönikern und Hebräern mitteilten, 
worauf erſtere ſie wieder zu andern Völkern, nament— 
lich nach Griechenland, verpflanzten. Herakles iſt der 
Melkart, der Sonnengott von Tyros; letzterer iſt 
aber nur eine Wiederholung des akkadiſch-babyloni— 
ſchen Gisdhubar, in deſſen Geſchichte ſich die Helden— 
thaten des Herakles wiederfinden. Aphrodite iſt die 
phönikiſche Aſtarte, dieſe aber die akkadiſche Mond— 
göttin Iſtar, die in die Unterwelt hinabſteigt, um 
ihren Geliebten, den Sonnengott Tammuß, zu ſuchen, 
der wie der griechiſche Adonis erſchlagen worden ift. | 
Noch genauer ſind die Übereinſtimmungen zwiſchen 
den Erzählungen der Geneſis und der akkadiſch— 
babyloniſchen Mythologie; ſo finden ſich der moſaiſche 
Schöpfungsbericht, die beiden Cherubim des Para— 
dieſes, die Figur des Nimrod, der Turmbau zu 
Babel und namentlich die ganze Flutſage in den 
Keilinſchriften in älterer Faſſung vor. Auch in Kunſt 
und Wiſſenſchaft ſind die Akkadier oder Sumerier 
die Lehrmeiſter ſpäterer Kulturvölker geweſen. Die 
aſſyriſche Kunſt, welche die griechiſche ſo ſtark be— 
einflußt hat, iſt akkadiſchen Urſprungs, ebenſo wie 
Maß und Gewicht der Griechen und andrer alter 
Völker, und wenn im Altertum Babylonien als die 
Heimat der Aſtronomie angeſehen wurde, ſo findet 
dieſe Anſchauung in der akkadiſch-babyloniſchen Litte— 
ratur ihre volle Beſtätigung. Von den Affadiern | 
rühren die zwölf Zeichen des griechiſchen Tierkreiſes 
und die ſieben Wochentage, wahrſcheinlich überhaupt 
der ganze griechiſch-römiſche Kalender her; ſelbſt 
Mondfinſterniſſe vermochten ſie ſchon ganz richtig 
zu berechnen. Ihnen iſt auch ohne Zweifel die Er— 
findung der K. zuzuſchreiben, welche urſprünglich 
eine reine Bilderſchrift war und, wie die ägyptiſche 

und chineſiſche Schrift, erſt allmählich zur Silben-, 
bei den Perſern ſchließlich zur Lautſchrift wurde; 
ſelbſt in den aſſyriſchen Zeichen iſt der bildliche Cha- 
rakter teilweiſe noch deutlich ſichtbar, z. B. bei dem 
* . u ‘ — 

Zeichen | (Zunge einer Wage«). Darauf, daß die 

K. für eine ganz andre Sprache erfunden war, be— 
ruhen die meiſten der eigentümlichen Schwierig- 

Keilſchrift (Ergebniſſe der Keilſchriftforſchung). 

leiten, welche die aſſyriſch-babyloniſche K. der Ent: 
zifferung noch immer bietet, die aber durch die fort: 
dauernden neuen Funde ſtets verringert werden. 

Die akkadiſche Litteratur iſt uns zum Teil nur in 
aſſyriſchen Überſetzungen erhalten, und ſolche Über: 
ſetzungen ſcheinen den Hauptteil der aſſyriſchen Litte— 
ratur gebildet zu haben; doch haben die aſſyriſchen 
Chroniken und Kalender auch höchſt wichtige hiſto— 
riſche und chronologiſche Reſultate geliefert und 
andre Inſchriften uns über die aus einem Gemiſch 
akkadiſcher und ſemitiſcher Vorſtellungen beſtehende 
babyloniſche Religion, über das große babyloniſche 
Nationalepos und über die Sitten und Einrichtungen 
der Babylonier und Aſſyrer die intereſſanteſten 
Aufſchlüſſe gebracht. Nicht minder bedeutſam ſind 
die ſemitiſchen Schweſterdialekte von Babylon und 
Aſſyrien für die Sprachforſchung, da ſie alle andern 
ſemitiſchen Sprachen, ſelbſt Hebräiſch und Arabiſch, 
an Altertümlichkeit weit übertreffen. Im 8. und 7. 
Jahrh. v. Chr. finden ſich auf den aſſyriſchen Thon— 
täfelchen, namentlich in Kauf- und Schuldverträgen, 
neben der K. häufig zugleich Überſetzungen in ara— 
mäiſcher Schrift und Sprache, und nach der Zer— 
ſtörung von Ninive (606) und Babylon (536) ver: 
ſchwand die K. für immer aus dieſen Gegenden, 
erhielt ſich aber bei den Perſern, wie die anfangs 
erwähnten Inſchriften ihrer Könige zeigen, bis ins 
4. Jahrh. v. Chr. im Gebrauch. Auch von der akka— 
diſchen Sprache haben ſich wenigſtens Verwandte 
ebenſo lange erhalten in den Inſchriften von Suſiana 
und in der Sprache der ſogen. K. zweiter Gattung, 
die auf den perſiſchen Inſchriften vorliegt und nach 
Oppert die Sprache der alten Meder iſt. Letztere 
Annahme iſt allerdings auf Widerſpruch geſtoßen, 
wie überhaupt manche neuere Ergebniſſe der Keil— 
ſchriftforſchung lebhaft beſtritten worden ſind und 
z. B. von Halevy die Behauptung verfochten wurde, 
daß das Akkadiſche gar keine Sprache, ſondern nur 
eine beſondere Schreibweiſe des Aſſyriſchen ſei; doch 
ſind durch dieſe Kontroverſen immer nur einzelne 
Außenpoſten der Keilſchriftenforſchung gefallen, 
während das Syſtem und die Hauptergebniſſe un— 
erſchüttert blieben. Nur die in Armenien gefundenen 
Keilinſchriften ſind bis in die neueſte Zeit ein Rätſel 
geblieben. Mordtmanns Verſuch, fie aus dem Neu: 
armeniſchen zu erklären, iſt geſcheitert; wahrſchein— 
licher iſt die Anſicht von Lenormant und Sayee, daß 
ſie mit dem Georgiſchen zuſammenhängen. Wie weit 
die K. einſt verbreitet geweſen ſein muß, beweiſt der 
Umſtand, daß ſich ſelbſt auf der Inſel Cypern in 
alten Denkmälern eine Abart derſelben gefunden 
hat; dagegen hat der Verſuch, die phönikiſche Schrift, 
die Mutter der meiſten neuern Alphabete, aus der 
K. abzuleiten, unter den Kennern wenig Beifall ge: 
funden. Vgl. Layard, Ninive und ſeine Überreſte 
(deutich von Meißner, Leipz. 1850, 2 Bde.); Oppert, 
Expedition en Mésopotamie (Par. 1857-64, 2 Bde.); 
Derſelbe, Histoire des empires de Chaldee et 
d'Assyrie (daſ. 1866); Derſelbe, La langue et la 
peuple des Mödes (daſ. 1879); Lenormant, Mannel 
histoire ancienne de l’Orient (9. Aufl., daſ. 1883 
bis 1885, 4 Bde.; deutſch von Buſch, 2. Aufl., Leipz. 
1873, 3 Bde.); Derſelbe, Etudes aceadiennes (Par. 
1872 80); Schrader, Die Höllenfahrt der Iſtar 
(Gießen 1874); G. Smith, The Chaldean account 
(t Genesis (Lond. 1875; deutſch von Delitzſch, Leipz. 
1876); Sayce, Babylonian literature (Lond. 1877; 
deutſch, Leipz. 1878); v. Gutſchmid, Die Aſſyrio— 
logie in Deutſchland (daſ. 1876); Schrader, Keil⸗ 
inſchriften und Geſchichtsforſchung (Gießen 1878); 
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Hommel, Abriß der babyloniſch— aſſyriſchen Ge: 
ſchichte (Leipz. 1880); Bezold, Kurzgefaßter Über: 
blick über die babyloniſch— aſſyriſche Litteratur (daſ. 
1886); »Zeitjchrift für Keilſchriftforſchung⸗ (hrsg. 
von Bezold u. Hommel, daſ. 1884 ff.). 

Keilſchwänze, Familie der Papageien (ſ. d.). 
Keilſtücke, alte Geſchütze, deren Verſchluß durch 

einen Keil feſtgeſtellt wurde; ſ. Geſchütz, S. 221. 
Keilzahlen, 19 von drei ungleichen Zahlen, 

9. B. 30 2.3.5 
Keim, in der Zoologie dem Begriff Embryo (ſ. d.) 

entſprechend, kommt in Zuſammenſetzungen wie Keim— 
ſcheibe, Keimbläschen ꝛc. vor; oder man verſteht un— 
ter K. die Spore (Keimkorn), aus welcher auf un— 
geſchlechtlichem Weg ein neues Individuum hervor— 
geht. Dieſe Keim- oder Sporenbildung iſt nur 
bei niedern Organismen gebräuchlich; mitunter löſt 
ſich dabei das ganze Innere des Muttertiers in 
Sporen auf, welche durch Platzen der Haut frei wer⸗ 
den und ſich weiter entwickeln. — In der Botanik 
verſteht man unter K. teils die Augen am Wurzel— 
ſtock, an den Zwiebeln und Knollen ausdauernder 
Pflanzen, teils den Embryo i in den Samen der Blü— 
tenpflanzen, teils die Sporen der Kryptogamen. 
Keim, Theodor, proteſt. Theolog, geb. 17. Dez. 

1825 zu Stuttgart, ſtudierte in Tübingen und Bonn, 
wirkte 1851—55 als Repetent zu Tübingen und über⸗ 
nahm 1856 ein Diakonat in Eßlingen; 1860 folgte 
er einem Ruf als ordentlicher Profeſſor der Theo— 
logie an die Univerſität Zürich, von wo er 1873 in 
gleicher Eigenſchaft nach Gießen überſiedelte; er er— 
krankte daſelbſt aber bald und ſtarb 17. Nov. 1878. 
Außer einer Sammlung von Predigten (Stuttg. 
1861—62, 2 Bde.) gab er wertvolle Beiträge zur Ge— 
ſchichte des 16. Jahrh. heraus: »Die Reformation 
der Reichsſtadt Ulm (daſ. 1851); »Schwäbiſche Re— 
formationsgeſchichte bis zum Augsburger Reichstag⸗ 
(Tübing. 1855); »Reformationsblätter der Reichs— 
ſtadt Eßlingen (Eßling. 1860); »Ambroſius Blarer« 
(Stuttg. 1866), ſowie drei epochemachende Arbeiten 
über die Lebensgeſchichte Jeſu: »Der geſchichtliche 
Chriſtus« (3. Aufl., 8 Geſchichte J Jeſun von 
Nazara« (daſ. 186772, 3 Bde.), »Geſchichte Jeſu 
nach den Ergebniſſen heutiger Wiſſenſchaft, für wei— 
tere Kreiſe überſichtlich erzählt (2. Aufl., dai. 1875). 
Außerdem erſchienen von ihm: »Der Übertritt Kon⸗ 
ſtantins d. Gr. zum Chriſtentum⸗ (Zürich 1862); »Cel— 
ſus' wahres Wort« (daſ. 1873); »Aus dem Urchriften- 
tunt« ‚Rai. 1878); »Rom und das Chriſtentum 
(mit einem Nachruf von Ziegler, Berl. 1881). 

Keimbläschen (Vesicula ger minativa), der Kern 
der unbefruchteten Eizelle (f. Ei, S. 349); in der Bo- 
tanik diejenige Zelle in den Samenknoſpen der Pha⸗ 
nerogamen, aus welcher nach der Befruchtung der 
Embryo ſich entwickelt. 

Keimblätter, in der Botanik, ſ.Kotyledonen. — 
In der Entwickelungsgeſchichte der Tiere ſind die K. 
die wie Blätter eines Buches übereinander liegen: 
den Schichten des noch jungen Embryos, aus denen 
bei weiterm Wachstum die verſchiedenen Organe 
hervorgehen. Beſonders deutlich und daher auch zu— 
erſt bekannt geworden ſind die K. im Embryo des 
Huhns, überhaupt d der Wirbeltiere, während ſie bei 
manchen niedern Tieren nicht immer die Blattform 
beſitzen. Man unterſcheidet am Embryo von außen 
nach innen (oder von oben nach unten) drei K.: das 
äußere (obere, Ektoderm, Epiblaſt, Hautſin— 
nesblatt), aus welchem Oberhaut, Hautdrüſen, 
Zähne, Horn ꝛc., Speicheldrüſen, Gehirn, Rücken— 
mark und Sinnesorgane (daher Hautſinnesblatt) ſo— 
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wie Speiſeröhre und Enddarm hervorgehen; das 
innere (untere, Entoderm, Hypoblaſt, Darm— 
drüſenblatt), welches die innere Auskleidung des 
Mitteldarmes und ſeiner drüſigen Anhänge (Leber ꝛc.) 
liefert; und das zwiſchen beiden gelegene mittlere 
(Meſoderm, Muskelblatt), welches den Hauptteil 
der Muskulatur herſtellt und ſich in zwei Lagen (Haut— 
und Darmmuskelblatt ) ſpaltet. Während die beiden 

erſten K. allen Tieren (mit Ausnahme der Protozoen, 
ſ. d.) zukommen, kann das mittlere Keimblatt fehlen; 
das iſt bei den Cölenteraten (ſ. d., alſo Quallen, Poly⸗ 
pen ꝛc.) der Fall, indem zwiſchen Ektoderm und En- 
toderm eine gallertartige ſogen. Stützſubſtanz aus— 
geſchieden wird, welche nichts mit der Muskulatur 
zu thun hat. Gewöhnlich entſteht das mittlere Blatt 
aus dem innern in der Art, daß ſich im Embryo vom 
Mitteldarm (Urdarm, Gastrula) rechts und links zwei 
Abteilungen losſchnüren und ſich ſo gruppieren, daß 
ihre innere Wand ſich als Darmmuskelblatt dem 
Darm von außen, ihre äußere dagegen ſich als Haut— 
musfelblatt der Haut von innen anſchmiegt, während 
der zwiſchen ihnen gelegene Hohlraum zur Leibes— 
höhle (Bruſt⸗ und Bauchhöhle) wird. Dieſe iſt alſo 
hier ein Teil des Darmes; man nennt die Tiere, bei 
welchen dies der Fall iſt 63 B. Wirbeltiere, Glieder⸗ 
tiere, Gliederwürmer), Enterocölier im Gegenſatz 
zu den Schizocölier n (3. B. Plattwürmer). Bei 
dieſen entſteht das Meſoderm, hier auch Meſenchym 
genannt, dadurch, daß von den beiden andern Blät— 
tern einzelne Zellen ſich ablöſen und die Blätter aus: 
einander drängen; die Leibeshöhle aber ſtammt nicht 
vom Darm ab, ſondern fehlt entweder oder bildet ſich 
durch Zuſammenfließen einzelner Lücken im Meſo— 
derm. Vgl. Hertwig, Die Cölomtheorie (Jena 1881). 

Keimblättertheorie, ſ.Entwickelungsgeſchichte. 
Keimdrüſen, ſ. Drüſen und Geſchlechtsorgane. 
Keimesgeſchichte, ſ. Entwickelungsgeſchichte. 
Keimfrucht, ſ. Sporangium. 
Keimkörner, ſ. Sporen. 
Keimling, ſ. v. w. Embryo. 
Keimſcheibe, ſ. Ei, S. 350. 
Keimung, der Inbegriff aller Erſcheinungen, mit 

welchen die Entwickelung der Keime der Pflanzen zu 
neuen Individuen beginnt. Bei den Kryptogamen 
wächſt die Innenhaut der Spore unter Durchbrechung 
der Außenhaut zu einer mehr oder weniger langen, 
ſchlauchförmigen Zelle (Keimſchlauch) aus, in welche 
der Zellinhalt der Spore eintritt, und dieſe entwickelt 
ſich dann meiſtens unmittelbar zum Thallus bei den 
Pilzen und Algen, zum Vorkeim bei den Mooſen und 
Gefäßkryptogamen. Manche Kryptogamen keimen 
unter Bildung von Schwärmſporen. Bei den Phane— 
rogamen beſteht die K. in der Weiterentwickelung des 
im Samen ſchon vorhandenen Keimlings; ſie beginnt 
mit dem Aufquellen des Samens infolge der Auf— 
nahme von Waſſer, und gewöhnlich berſtet dann die 
Samenſchale, bez. das Fruchtgehäuſe. Im aufge— 
quollenen Samen beginnen die Teile des Keimlings 
zu wachſen und die zur Ernährung des Keimlings 
beſtimmten Reſervenährſtoffe in den Zellen des 
Endoſperms, bez. der Samenblätter, ſich unter Auf: 
treten eines Ferments 5 zu löſen. Zuerſt wird das 
Würzelchen aus dem Samen hervorgeſchoben und 
wendet ſich ſtets in vertikal abwärts gekehrte Rich— 
tung, in welcher es als Hauptwurzel fortwächſt und 
zugleich Nebenwurzeln erzeugt. Die Monokotyledo⸗ 
nen keimen mit einer in der Regel bald abſterbenden 
Hauptwurzel, welche früher oder ſpäter durch eine 
oder mehrere, aus der Keimachſe hervorbrechende 
Nebenwurzelnerſetzt wird. Der einzige Samenlappen 
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der Monokotyledonen bleibt bei den meiſten in dem | unschädlich, weil am ruhenden Samen ohnedies feine 
Endoſperm eingeſchloſſen; ſeine Baſis aber ſtreckt ſich Nejpiration ſtattfindet. Trockne Samen ertragen die 
dergeſtalt in die Länge, daß der ganze Keimling aus ſtärkſten Kältegrade, ohne ihre Keimkraft zu verlieren; 
dem Samen herausgeſchoben wird, worauf deſſen | gequollene Samen werden jedoch durch Erfrieren be: 
Knoſpe mit ihren Blättern ans Licht emporwächſt, ſchädigt, um ſo mehr, je niedriger die Kältegrade. 
während der Same an ſeiner Stelle bleibt. Der Nach Sachs wird bei einſtündiger Erwärmung in 
Samenlappen ſpielt hier die Rolle eines aufſaugen— 
den Organs, welches die aſſimilierten Nährſtoffe aus 
dem Endoſperm in den Keimling überführt. Bei den 
Gramineen bleibt das ganze Keimblatt im Samen 
eingeſchloſſen, und nur die aus mehreren ſcheidenför— 
migen Blättern beſtehende Knoſpe tritt hervor, welche 
durch ein beſonderes Saugorgan, das Schildchen 
(seutellum), mit dem Endoſperm im Samen in Ver: 
bindung bleibt und durch die Reſerveſtoffe des letz— 
tern ernährt wird. Unter den Dikotyledonen, welche 
meiſt zwei Samenblätter beſitzen, find zwei Haupt— 
formen der K. zu unterſcheiden. Entweder bleiben 
die Samenlappen im Samen eingeſchloſſen, und es 
erſcheint nur die Knoſpe mit den erſten Laubblät— 
tern über dem Boden. Bei dieſen Pflanzen ſind die 
Samenlappen die Behälter der Reſervenährſtoffe, 
große, dicke und fleiſchige, nicht grüne Organe, welche 
bei der K. keine weitere Ausbildung zeigen, vielmehr 
in dem Maß raſch einſchrumpfen und abſterben, als 
ſie ihre Stoffe an die Keimpflanze abgeben. Ungleich 
häufiger ſtreckt ſich, nachdem das Würzelchen im Bo— 
Len ſich befeſtigt hat, das hypokotyle Glied des Keim: 
lings ſtark in die Länge und hebt den ganzen Samen 
über den Boden empor. Dann beginnen die Samen— 
blätter ſich zu vergrößern, ſtreifen die Samenſchale 
ab und breiten ſich blattartig aus. In dieſem Fall 
ſind die Samenblätter meiſt grün gefärbt, haben 
Spaltöffnungen und nähern ſich in Bau und Geſtalt 
mehr den Laubblättern; ſie ſind darum ſchon wie 
dieſe fähig, rohe Nährſtoffe zu aſſimilieren, bereiten 
alſo dem Keimpflänzchen die erſte ſelbſtändige Nah— 
rung und haben auch längere Dauer. Oft ſind ſie 
auch in dieſem Fall die alleinigen Behälter der Re— 
ſervenährſtoffe des Samens. Enthalten aber die Sa— 
men Endoſperm, ſo bleiben die Kotyledonen ſo lange 
in dieſem eingeſchloſſen, bis ſie die Nährſtoffe des— 
ſelben abſorbiert haben, um ſich dann erſt als grüne 
Blätter zu entfalten. 

Die Samen erlangen im allgemeinen die Keim— 
fähigkeit mit ihrer Reife und bewahren dieſelbe 
unter normalen Verhältniſſen bei Ausſchluß der Kei— 
mungsbedingungen ungleich lange; im allgemeinen 
keimen die Samen im erſten Jahr am ſicherſten, in 
den nächſtfolgenden vermindert ſich die Keimkraft zu— 
erſt langſamer, dann ſehr raſch, indem immer we— 
niger Samen zur K. kommen. Bei den Getreidearten 
geſchieht dies nach 3—7 Jahren. Trockne Gemüſe— 
ſamen aus Tourneforts Herbarium keimten noch 
im Pariſer Garten, obgleich ſie über 100 Jahre alt 
waren. Unter den Kryptogamen hat man die Sporen 

Luft an gewöhnlich trocknen Samen die Keimfähig- 
keit erſt zerſtört durch eine konſtante Temperatur von 
z. B. 64 — 65“ C. bei Mais und Gerſte, 67-68“ C. 
bei Roggen und Weizen, 71-73“ C. bei Erbſen. Ganz 
vollſtändig ausgetrocknete Weizenkörner ertrugen ſo— 
gar eine mehrſtündige Erwärmung von 100° C., Rot⸗ 
kleeſamen eine Temperatur bis beinahe 120° C., ohne 
ihre Keimkraft zu verlieren; bei gequollenen Samen 
geſchieht dies aber ſchon bei 49 —52“ C. Ein ſchnell 
vorübergehendes Überwallen mit kochendem Waſſer 
iſt unſchädlich, ſoll ſogar die Keimfähigkeit begünſti⸗ 
gen. Ahnliches iſt von den Sporen der Kryptogamen, 
beſonders der Pilze, bekannt. 
Keimungsbedingungen ſind für Samen und 

Sporen Anweſenheit von freiem Sauerſtoff, Waſſer 
und einem gewiſſen Temperaturgrad. Dunkelheit iſt 
nicht notwendig; wenn Samen, die ganz im Boden 
verborgen ſind, beſſer zu keimen ſcheinen als ober⸗ 
flächlich liegende, ſo hat das in den gleichmäßigern 
Feuchtigkeitsverhältniſſen des erſtern Falles ſeinen 
Grund. Samen keimen, auch wenn die übrigen Be- 
dingungen der K. gegeben ſind, in irreſpirabeln Luft: 
arten nicht. Auch ſchon ein ungenügender Zutritt 
der atmoſphäriſchen Luft verhindert oder ſtört die K.; 
daher rührt es, daß Samen in außerordentlichen Tie— 
fen des Bodens nicht keimen, aber dabei oft ihre Keim— 
fähigkeit behalten und in ſpäterer Zeit nach tieferer 
Umarbeitung des Bodens aufgehen. Liegen ſie der 
Bodenoberfläche näher, aber immer noch zu tief, ſo 
beginnt zwar die K.; aber die Samen und Keimlinge 
ſterben ab und verfaulen. Bei den Getreidekörnern 
geſchieht dies z. B., wenn ſie tiefer als 16 cm liegen; 
für größere Samen liegt dieſer Punkt tiefer, für klei⸗ 
nere höher; daher die Regel: man bringe kleine Sa- 
men ſeicht, größere tiefer unter. Durch Verſuche hat 
man auch die günſtigſte Tiefe der Ausſaat für ver⸗ 
ſchiedene Sämereien ermittelt, denn ſehr ſeichte La— 
gen ſind nur unter Vorausſetzung ſtetig genügender 
Feuchtigkeit die beſten. Sie beträgt für Weizen 3— 
3½, Roggen 1V2—3, Gerſte 3—6, Hafer 22-4, 
Erbſen 4½ 6, Wicken 3—4½, Bohnen 4½—6, 
Mais 4 6, Runkeln 2 —3, Raps, Rübſen 07-1, 
Kleearten 0-1, em. Von der Temperatur iſt die 
K. in der Weiſe abhängig, daß ſie, ſolange das Ther— 
mometer unterhalb eines niedrigen oder oberhalb 
eines höhern Grades konſtant ſich erhält, unterbleibt, 
auch wenn alle andern Keimungsbedingungen ge— 
geben ſind. Jenen nennt man die untere, dieſen die 
obere Temperaturgrenze der K.; dieſe bei jeder Pflanze 
beſtimmten Werte ſind beſonders durch Sachs', de 

2½, 5 Vries' und Haberlandts Verſuche für gewiſſe 
und Tilletia Caries nach 2 und die von Ustilago Pflanzen feſtgeſtellt. Für Weizen, Roggen, Gerſte, 
destruens noch nach 3½ Jahren, diejenigen gewiſſer Hafer, Runkelrübe, Buchweizen, Hanf, Raps, Rübſen, 
Marsilia-Arten nach 25—30 Jahren keimfähig ge— Kreſſe, Mohn, Lein, Rotklee, Luzerne, Linſe, Erbſe, 
funden. Samen, welche in allen Teilen wohlerhalten Saubohne liegt die untere Temperaturgrenze je nach 
ſind, kann man nicht anſehen, ob ſie keimfähig find der Art zwiſchen 1,s und 7,5° C. Die Samen man: 
oder nicht; es läßt ſich dies nur durch den Verſuch cher Alpenpflanzen keimen noch bei 2“ C. Dagegen 
ſelbſt, die ſogen. Keimprobe, entſcheiden. Einflüſſe, liegt das Minimum für Mais und Feuerbohne bei 
welche dem Pflanzenleben überhaupt verderblich ſind, bis 9,6 C., bei Tabak und Kürbis = 13,7 bis 15 %., 
zerſtören auch die Keimkraft; doch find die Samen bei der Gurke ſogar unterhalb +18,5° C. Die obere 
dagegen weit widerſtandsfähiger als die entwickelte Temperaturgrenze liegt bei Weizen, Roggen, Gerſte, 
Pflanze. Vollkommene Trockenheit wird nicht nur Hafer, Tabak, Mohn, Lein, Kümmel, Erbſe, Sau⸗ 
ertragen, ſondern iſt eine Hauptbedingung der Er- bohne, Buchweizen, Raps, Rotklee zwiſchen 28 und 
haltung der Keimkraft. Abſchluß von der Luft iſt 42, C. und bei Mais, Hanf, Kürbis, Gurke, Feuer: 

von Ustilago Carbo nach 2½, von Ustilago Maidis 
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bohne ungefähr bei 46,2“ C. Denjenigen konſtanten 
Temperaturgrad, bei welchem die K. in der kürzeſten 
Zeit erfolgt, nennt man das Optimum; je weiter ſich 
die Temperatur von demſelben entfernt, eine deſto 
längere Zeit iſt zur K. erforderlich. Folgende Zahlen 
geben das Optimum in Celſius-Graden: Mohn zwi— 
ſchen 16 und 18, Gerſte 18, Roggen, Lein, Kümmel, 
Erbſe 23, Hafer 25, Weizen, Tabak, Saubohne 27, 
Rotklee 31, Mais und Gurke 33, Hanf, Raps, Kürbis 36. 

Die Keimdauer, d. h. die Zeit, welche unter ge- 
wöhnlichen günſtigen Umſtänden vergeht von dem 
Zeitpunkt an, in welchem die Keimungsbedingungen 
eintreten, bis zum Hervorbrechen des Keimlings aus 
dem Samen, iſt ſehr ungleich. Sie iſt bei den Sporen 
meiſt ſehr kurz. Folgende Zahlen geben die Keim— 
dauer für die nachverzeichneten Sämereien in einem 
und demſelben freien Gartenland und unter denſelben 
Temperaturverhältniſſen (ungefähr — 12“ C. mitt⸗ 
lere Temperatur): Hirſe 2, Rübſen, Kreſſes, Kürbis 5, 
Weizen, Hafer 6, Zichorie, Gartenſalat, Lein, Senf 7, 
Portulak, Mais, Tabak 8, Erbſe 9, Spinat, Rapun⸗ 
zel 10, Kerbel 11, Saubohne, Mohn 12, Peterſilie 14, 
Spargel 19, Ritterſporn 20, Ricinus 26 Tage, Miſtel 
(Viscum album) 1½ Monat, Mandel ½ 1 Jahr, 
Pfirſich, Acker⸗, Wachtelweizen 1 Jahr, Kornelkirſche, 
Weißdorn 1½ Jahr. Die K. iſt immer begleitet von 
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bis die ſelbſtändige Ernährung eintritt. Stickſtoff 
verlieren jedoch bei dieſem Prozeß die Keime nicht, 
ſobald nicht Zerſetzungen und Abſterben von Orga— 
nen ſtattfinden. Über Keimkraft, Keimungsenergie 
und Keimkraftprüfung ſ. Same. 

Kein⸗Breis („Rückgrat oder Kamm der Bretagne«), 
bretoniſcher Name für die Gebirge der Bretagne in 
ihrer Geſamtheit. 

Kein Menſch muß müſſen, Citat aus Leſſings 
»Nathan der Weiſe« (1. Akt, 3. Auftritt). 

Keiſer, Reinhard, Komponiſt, geboren um 1673 
bei Leipzig, beſuchte daſelbſt die Thomasſchule und 
widmete ſich ſodann ausſchließlich der Muſik. Schon 
1692 brachte er zu Wolfenbüttel ein Schäferſpiel: 
»Ismene«, auf die Bühne. Zwei Jahre ſpäter kam 
er nach Hamburg, wo kurz zuvor eine nationale Oper 
mit glänzenden Mitteln ins Leben gerufen war, und 
indem er ſich dieſer Anſtalt ſowohl als Komponiſt 
wie auch (von 1703 bis 1706) als Direktor widmete, 
konnte er bald zu großer Beliebtheit gelangen. Nächſt 
dem Theater, für welches er 120 Opern geſchrieben, 
förderte er auch das Hamburger Konzertweſen durch 
die 1700 und 1716 von ihm mit Mattheſon veran⸗ 
ſtalteten Konzerte ſowie die Kirchenmuſik, letztere 
namentlich, nachdem er 1728 als Kantor an der 
Katharinenkirche angeſtellt war. Mit einer genialen 

einem Gasaustauſch: es wird Sauerſtoff auf- Erfindungs- und Geſtaltungskraft begabt, wäre K. 
genommen und Kohlenſäure ausgeſchieden; der | der Mann geweſen, in jeiner Kunſt das Höchſte zu 
Sauerſtoff bewirkt Oxydation organiſcher Verbin- leiſten, wenn ſeine ſittliche Kraft ſeiner muſikaliſchen 
dungen und erſcheint im allgemeinen ganz in der | gleichgefommen wäre; da er aber das Wohlleben 
Kohlenſäure wieder. Außer zu dieſer eigentlichen über alles liebte, jo begnügte er ſich in feinen künſt— 
Reſpiration dient aber, beſonders bei ölreichen Sa- leriſchen Leiſtungen mit dem Beifall des großen 
men, der eingeatmete Sauerſtoff teilweiſe auch zu | Publikums, und die Folge davon war, daß der Wert 
ſtofflichen Neubildungen, zur Umwandlung der Fette ſeiner Arbeiten ſich von Jahr zu Jahr verminderte. 
in Kohlehydrate; daher bei ſolchen Samen weniger Er ſtarb 12. Sept. 1739 in Hamburg, die bei ſeiner 
Kohlenſäure ausgeſchieden wird, als dem eingeat- Ankunft jo viel verſprechende Opernbühne im voll- 
meten Sauerſtoffvolumen entſpricht. Die Verbren⸗ ſtändigen Verfall hinterlaſſend. über ſeine hohe Be- 
nungsprozeſſe ſind die Urſache, daß bei der K. eine deutung als Komponiſt iſt unter ſeinen Zeitgenoſſen 
Wärmeentwickelung eintritt, welche beſonders nur Eine Stimme; ſeine Opern, welche ſogar bis nach 
bei der Malzbereitung an der keimenden Gerſte be- [Paris drangen, könnten, von den Texten abgeſehen, 
merkbar wird; keimende Erbſen, zu 100 — 200 Stück 
angehäuft, zeigen eine Selbſterwärmung um ca. 1,C. 
Die Ernährung des Keimpflänzchens geſchieht zu— 
erſt ausſchließlich auf Koſten der von der Mutter: 
pflanze ſtammenden, im Samen niedergelegten Re: 
ſervenährſtoffe. Die Keimpflanzen der Phaneroga— 
men erreichen ſogar eine weitgehende Entwickelung, 
wenn man ihnen alle äußere Nahrung vorenthält. 
Der geringſte Teil der Reſervenährſtoffe befindet ſich 
in löslichem Zuſtand in den Samen, die meiſten und 
wichtigſten in unlöslicher Form, und dieſe erleiden 
bei der K. wichtige Veränderungen. Das Stärke— 
mehl wird durch diaſtatiſche, d. h. der Diaſtaſe bei 
der keimenden Gerſte ähnliche, Fermente in lösliche 
Kohlehydrate (Dextrin, Zucker) übergeführt. In 
Samen, welche keine Stärke, dagegen viel fettes & 
enthalten, vermindert ſich dasſelbe raſch, während 
Stärke und Zucker erſcheinen: unter Aufnahme von 
Sauerſtoff bilden ſich aus den Fetten Kohlehydrate. 
Die unlöslichen geformten Eiweißverbindungen 
(Aleuronkörner) verſchwinden gleichfalls aus den 
Zellen; ſie werden in lösliche Albuminate umge— 
wandelt, bisweilen aber geſpalten, indem Aſparagin 
aus ihnen hervorgeht, welches während der K. er- 
ſcheint. Infolge der Reſpiration geht dem Keim- 
pflänzchen Kohlenſtoff verloren, welcher als Kohlen⸗ 
ſäure ausgeſchieden wird; es bedingt dies eine Zer⸗ 
ſtörung organiſcher Verbindungen, und die Keim⸗ 
pflänzchen verlieren daher in dieſer Periode trotz der 
Vergrößerung ihrer Teile an Trockengewicht ſo lange, 

teilweiſe noch heute ihren Reiz bewähren. Vgl. Lind⸗ 
ner, Die erſte ſtehende deutſche Oper (Berl. 1855); 
Chryſander, Reinhard K. (in der Allgemeinen 
deutſchen Biographie). 

Keith (spr. kihty), Binnenſtadt in Banffihire (Schott⸗ 
land), am Isla, mit großen Vieh- und Pferdemärkten, 
Wollwarenfabrikation und (1881) 4339 Einw. 

Keith (engl., ſpr. tith), 1) George, gewöhnlich Graf 
oder Lord Mariſhal genannt, weil ſeine Familie die 
Marſchallswürde von Schottland erblich beſaß, geb. 
2. April 1693 auf dem Schloß Inverugie bei Peter⸗ 
head aus einer der älteſten und berühmteſten Fami— 
lien Schottlands, diente zuerſt unter Marlborough, 
beteiligte ſich an den Jakobitenaufſtänden 1715 und 
1719, wurde nach deren Mißlingen geächtet und zum 
Tod verurteilt, entkam aber nach Spanien, wo er in 
Kriegsdienſte trat. 1747 begab er ſich von da nach 
Berlin, ward von Friedrich d. Gr., deſſen philoſo⸗ 
phiſche Grundſätze und litterariſche Intereſſen er 
teilte, 1751 zum Geſandten in Paris, 1754 zum 
Gouverneur von Neuenburg, 1759 zum Geſandten 
in Madrid ernannt und erlangte 1759 durch des 
Königs Vermittelung von der engliſchen Regierung 
auch die Wiedereinſetzung in alle ſeine Güter und 
Würden. 1762 nach Neuenburg zurückgekehrt und 
1763 nach Potsdam übergeſiedelt, ſtarb K. 25. Mai 
1778 in ſeinem Landhaus bei Sansſouei als der 
Letzte ſeines Hauſes. Vgl. d'Alembert, Eloge de 
Milord Marechal (Berl. 1779). 

2) Jakob( James), preuß. Feldmarſchall, Bruder 
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des vorigen, geb. 11. Juni 1696 auf dem Schloß In— 
verugie in Schottland, beteiligte ſich 1715 an der 
bewaffneten Erhebung der Anhänger der Stuarts 
für den Prätendenten, entfloh nach der Niederlage 
der Jakobiten bei Dumlaine 22. Nov. nach Frank— 
reich, beteiligte ſich 1719 an dem zweiten ebenſo er— 
folgloſen Aufſtand und trat dann in ſpaniſche Kriegs— 
dienſte. In dieſen machte er 1726— 27 die Belage— 
rung von Gibraltar mit, ging aber 1728 als General: 
major in ruſſiſchen Dienſt über. 1734 zum General— 
leutnant ernannt, beteiligte er ſich am Türkenkrieg 
von 1736 bis 1739, namentlich ander Erſtürmung von 
Otſchakow, mit Auszeichnung, entſchied im Kriege 
gegen die Schweden den Sieg der Ruſſen bei Wil— 
manſtrand (3. Sept. 1741) und vertrieb die Schweden 
von den Alandsinſeln. Nach dem Frieden von Abo 
(1743) ging er als außerordentlicher Geſandter an 
den Hof von Stockholm und erhielt bei ſeiner Rück— 
kehr von der Kaiſerin Eliſabeth den Marſchallſtab. 
Wegen der Intrigen des engliſchen Geſandten Lord 
Hyndford, der die Ausweiſung ſeines Bruders Lord 
Mariſhal bei einem Beſuch desſelben veranlaßte, 
nahm er 1747 ſeinen Abſchied und ging nach Berlin, 
wo ihn Friedrich d. Gr. zum Feldmarſchall und zwei 
Jahre ſpäter zum Gouverneur von Berlin ernannte. 
Zugleich gehörte er nebſt ſeinem ältern Bruder, Lord 
Mariſhal, zu den Vertrauten des Königs. Im Sie— 
benjährigen Krieg focht er als Befehlshaber eines 
Korps beiLowoſitz, Prag und Roßbach und erhielt 1758 
das Kommando der Belagerung von Olmütz. Nach 
Aufhebung derſelben leitete K. muſterhaft den Rück— 
zug des Belagerungstrains. Anfang September 
zum Oberbefehlshaber der in Sachſen gegen Daun 
agierenden Armee ernannt, ſchloß er ſich im Herbſte 
der Armee des Königs im Lager bei Hochkirch an. Hier 
hatte er beim Überfall Dauns 14. Okt die Oſterreicher 
dreimal zurückgetrieben, als ein Schuß in die Bruſt 
ſein Leben endigte. Friedrich d. Gr. ließ 1786 ſeine 
Bildſäule auf dem Wilhelmsplatz zu Berlin aufſtellen, 
und ein Verwandter, Sir Murray K., errichtete ihm 
1776 in der Dorfkirche zu Hochkirch ein Marmordenk— 
mal. Vgl. »Memoirs of J. M. K.“ (171434, Berl. 
1789); Varnhagen v. Enſe, Leben des Feldmar— 
ſchalls Jakob K. (3. Aufl., Leipz. 1873). 

3) Peter Karl Chriſtoph von, Leibpage des 
Kronprinzen Friedrich (ſpätern Königs Friedrich d. Gr.) 
von Preußen, geb. 24. Mai 1711 auf dem väter— 
lichen Gut Poberow in Hinterpommern, war mit 
dem Kronprinzen eng befreundet, wurde deshalb als 
Leutnant nach Weſel verſetzt, unterſtützte 1731 von 
hier aus Friedrichs Fluchtpläne, rettete ſich nach 
deren Entdeckung nach England und trat in portu— 
gieſiſche Dienſte, während er in Weſel in effigie ge- 
henkt wurde. Nach Friedrichs Thronbeſteigung kehrte 
er nach Preußen zurück, ward Stallmeiſter, Oberſt— 
leutnant und Kurator der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften, fand ſich aber hierdurch nicht genügend be— 
lohnt. Er ſtarb 27. Dez. 1756. — Auch ein jüngerer 
Bruder, Leibpage des Königs, war bei den Vorbe— 
reitungen zur Flucht in Württemberg 173! beteiligt. 
Mit den beiden vorigen Keiths waren dieſe, obwohl 
ebenfalls ſchottiſcher Herkunft, nicht verwandt. 
4) George Elphinſtone, Viscount, engl. 
Admiral, geb. 12. Jan. 1746 zu Elphinſtone, trat 
während des Siebenjährigen Kriegs in den britiſchen 
Seedienſt und war 1775 bereits zum Kapitän avan— 
ciert. Im Kriege gegen Nordamerika 1776 —83leiſtete 
er wichtige Dienſte, und nach Beendigung desſelben 
wurde er zum Sekretär und Kammerhern Georgs III. 
ernannt und für die ſchottiſche Grafſchaft Dumbar⸗ 

Kelrops. 

ton ins Parlament gewählt. Im Kriege gegen 
Frankreich zeichnete er ſich 1793 während der Belage— 
rung von Toulon aus und ward zum Konteradmiral 
befördert. 1795 erhielt er den Oberbefehl der gegen 
das Vorgebirge der Guten Hoffnung abgeſandten 
Flotte, eroberte dieſe Kolonie und ſegelte ſodann 
nach Indien, wo er Ceylon einnahm. 1797 wurde 
er nach einem glänzenden Sieg über ein holländiſches 
Geſchwader in der Bai von Saldanha zum iriſchen 
Peer erhoben. Später übernahm K. den Oberbefehl 
der Mittelmeerflotte und deckte 1801 die Ausſchiffung 
des Heers des Lords Abereromby in Agypten, wofür 
er zum Peer von Großbritannien mit dem Titel 
Baron K. ernannt wurde. Von 1803 bis 1807 führte 
K. das Kommando derEskadre in der Nordſee, wurde 
darauf zum Admiral der Kanalflotte ernannt und 
leitete als ſolcher die Einſchiffung Napoleons J. nach 
St. Helena, 1814 wurde er zum Viscount K. erhoben 
und ſtarb 10. März 1823. Seine älteſte Tochter, 
Margaret, Baroneß Nairne und K., geb. 
12. Juni 1788, eine Frau von ungewöhnlicher Be— 
deutung, Gemahlin des Grafen Flahault(ſ. d.), wußte 
ihren Salons während der Julidynaſtie politiſche 
Wichtigkeit zu verleihen. Sie ſtarb 11. Nov. 1867 
und vererbte ihren Titel auf ihre älteſte Tochter 
Emily-Jane, die ſeit 1. Nov. 1843 mit dem Marquis 
von Lansdowne vermählt iſt. 

Keitum, Hauptort der ſchleswigſchen Inſel Sylt, 
hat eine alte Pfarrkirche, Schiffahrt, Auſternfiſcherei 
und (1855) 853 evang. Einwohner. 

Kejf (türk.), eine Art Sieſta bei den Türken, die 
man meiſt an öffentlichen Orten, im Winter in den 
Bazaren, im Sommer auf höher gelegenen Punkten 
hält. Ohne K. ſein, ſ. v. w. unwohl ſein. 

Kekenis, Halbinſel, ſ. Alſen. 
Kekrops, erſter König und Begründer der Kultur 

in Attika, war nach der Sage ein Autochthone und 
von Geſtalt halb Mann, halb Drache. So zeigt ihn 
ein Vaſenbild des Nationalmuſeums in Palermo 

Ketrops (Rafenbild in Palermo). 

(ſ. Abbildung). Seine Gemahlin war des Aktäos 
Tochter Agraulos (auch ein Beiname der Athene, mit 
Bezug auf den Segen des Feldbaues), welche ihm 
den Eryſichthon, die Agraulos, Herſe und Pandroſos 
(Veſen göttlicher Natur, welche mit dem Dienſte der 
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Athene in Zuſammenhang ſtanden) gebar. Er ver— 
einte die Urbewohner des Landes in zwölf Demen 
(Gemeinden), baute die Burg Kekropia und führte 
die Ehe, die erſten ſtaatlichen Einrichtungen und das 
Recht des Eigentums ein. Als Schiedsrichter in dem 
Streit zwiſchen Poſeidon und Athene um den Beſitz 
von Attika beſtimmte er die Nützlichkeit eines Ge- 
ſchenks als ausſchlaggebend. Poſeidon ſchuf das 
Pferd; Athene pflanzte am Pandroſeion den ſo wich— 
tigen Olbaum und erhielt darauf das Land, dem ſie 
den Namen Attika gab. Dem K. ſchreibt man auch 
die Einführung unblutiger Opfer und die Begrabung 
der Toten zu. K. war der Heros eines altpelasgiſchen, 
über Attika, Böotien und die Umgegend verbreiteten 
Stammes; die ägyptiſche Herkunft, welche man ihm 
vindizieren wollte, iſt längſt widerlegt. Auch andre 
ſagenhafte Könige von Attika haben dieſen Namen. 

Kekult, 1) Friedrich Auguſt, Chemiker, geb. 
7. Sept. 1829 zu Darmſtadt, habilitierte ſich 1856 
als Dozent der Chemie in Heidelberg, folgte 1858 
einem Ruf als Profeſſor der Chemie nach Gent und 
1865 nach Bonn, wo er auch die Direktion des che- 
miſchen Inſtituts übernahm. K. hat durch zahlreiche 
Unterſuchungen namentlich die organiſche Chemie 
gefördert, vor allem aber legte er durch ſeine Arbeit 
über die Vieratomigkeit des Kohlenſtoffs (1858) das 
Fundament zu den neuen Anſichten über den Auf— 
bau der chemiſchen Verbindungen. Dieſe Arbeit gab 
der organiſchen Chemie eine neue Richtung und gilt 
als das Wichtigſte, was auf ſpekulativem Gebiet für 
die Chemie in neueſter Zeit geleiſtet wurde. In 
ſeinem Lehrbuch der organischen Chemie (Erlang. 
1861—67, 3 Bde.) und »Chemie der Benzolderivate⸗ 
(daſ. 1867, beide unvollendet) brachte er die neuen 
Prinzipien zur Durchführung. 

2) Reinhard, Archäolog, Verwandter des vorigen, 
geb. 6. März 1839 zu Darmſtadt, ſtudierte ſeit 1857 
in Erlangen, Göttingen und Berlin, hielt ſich 1863 
bis 1868 in Italien und Griechenland auf, habilitierte 
ſich dann in Bonn, wurde 1869 Konſervator des 
Muſeums in Wiesbaden und 1870 außerordentlicher, 
1873 ordentlicher Profeſſor in Bonn. K. iſt zugleich 
Vorſtand des akademiſchen Kunſtmuſeums daſelbſt. 
Er ſchrieb unter anderm: Hebe, eine archäologiſche 
Abhandlung« (Leipz. 1867); »Die Baluſtrade des 
Tempels der Athena Nifex (daſ. 1869); »Die antiken 
Bildwerke im Thejeion« (daſ. 1869); Die Gruppe 
des Künſtlers Menelaos in Villa Ludoviſi« (daſ. 
1870); »Das akademiſche Kunſtmuſeum zu Bonn 
(Bonn 1873); »Über die Entſtehung der Götterideale 
der griechischen Kunſt« (Stuttg. 1877); Über den 
Kopf des Praxiteliſchen Hermes« (Stuttg. 1881); 
„Zur Deutung und Zeitbeſtimmung des Yaofoon« 
(daſ. 1883); »Das Leben Friedr. Gottl. Welders« 
(Leipz. 1880), und veröffentlichte einige umfang: | 
reiche Bilderwerke, wie: Griechiſche Thonfigurenaus 
Tanagrax (daſ. 1878), »Die antiken Terrakotten«, 
Bd. 1: »Rompeji« (mit v. Rohden, daſ. 1880); Bd. 2: 
»Sizilien« (daſ. 1884), Die Reliefs an der Balu— 
ſtrade der Athena Nike“, nach neuen Zeichnungen | 
und Entwürfen von Otto (daſ. 1881). 

Kekuncöl, ſ. Aleurites. 
Kelänä, im Altertum große und blühende Stadt 

im ſüdlichen Phrygien, an den Quellen des Mäander, 
beſaß ein von Xerxes auf ſteilem Felſen gebautes 
feſtes Schloß, eine königliche Reſidenz und einen 
umfangreichen Wildpark, ſpäter Eigentum des jün⸗ 
gern Cyrus. Die Geſchichte des Marſyas (ſ. d.) ſpielt 
in K.; Ruinen bei Diner. 
Kelat, Staat in Belutſchiſtan, umfaßt die Land— 
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ſchaften K.und Katicha®andama nebit Schal (Quetta), 
ferner Sarawan mit Maſtung, Dſchalawan mit Choz- 
dar, Las mit Bela und Mekran mit Kedſch als Haupt— 
orten; doch ſtehen die beiden letztern Provinzen in 
ſehr loſem Verband mit K. Der Geſamtumfang 
des Gebiets, über welches der Chan von K. einige 
Hoheitsrechte ausüben kann, beträgt 137,500 qkm 
(2540 QM.) mit 500,000 Einw. Das Land tft im In⸗ 
nern gebirgig. Die Hochthäler ſind durchweg waſſer— 
arm, waſſerreiche Flüſſe finden ſich nur am Südrand 
des Hochlandes. Der Ackerbau iſt daher durchweg von 
der Bewäſſerung der Felder bedingt, und ein großer 
Teil der Bevölkerung führt ein Nomadenleben. Ihr 
Reichtum beſteht in Herden von Schafen und Pfer— 
den, die in Indien geſucht ſind. Die Bevölkerun 
iſt eine gemiſchte; Stämme indischer Abkunft (Brahui 
u. a.) wiegen im Hochland, iranische (Belutſchen u. a.) 
im Flachland vor. Die Macht des Chans iſt gering, 
Grundabgaben erhebt er nur von beſtimmten Städten 
und Dörfern; ſeine Einnahme beträgt jährlich etwa 
600,000 Mk. Er hat eine erbärmlich ausgerüſtete Leib— 
wache von 1000 Mann; das Aufgebot erſcheint nur, 
wenn es ihm gut dünkt. Die Hauptſtadt Kl liegt in 
2057 m Meereshöhe und hat, da ſie den Nordwinden 
ausgeſetzt iſt, ein gemäßigtes, ſogar rauhes Klima, 
ſo daß Schnee den Boden zwei Monate lang bedeckt 
Sie ſteigt in Terraſſen empor und iſt von Mauern 
und Baſtionen aus Lehm umgeben, durch welche drei 
Thore führen. Da K. nur mit wenigen Geſchützen 
armiert iſt und überdies von den umliegenden Höhen 
beherrſcht wird, kann es als Feſtung keinen Wert 
haben. Der weitläufige Bazar iſt mit Waren wohl— 
verſehen; ein altes, die Stadt überſchauendes Fort 
iſt Reſidenz des Chans. Im W. und O. breiten ſich 

ausgedehnte Vorſtädte aus. Die Bevölkerung (Brahui, 
Hindu, Dehwar, Afghanen) wird auf 14,000 Seelen 
geſchätzt. — Im Anfang dem Großmogul in Dehli 
unterthan, machte ſich K. im 18. Jahrh. unabhängig, 
kam aber bald darauf unter die Herrſchaft des per: 
ſiſchen Königs Nadir Schah (ſ. Belutſchiſtan). 
1839 eroberten die Engländer die Stadt K. zur Strafe 
für mehrfache von den Grenzſtämmen auf indiſchem 
Gebiet unternommene Raubzüge, ſetzten aber 1841 
den rechtmäßigen Herrſcher wieder ein und erhielten 
1854 durch einen Schutz- und Handelsvertrag das 
Recht, in beliebige Orte des Landes Garniſonen zu 
legen. Der gegenwärtige Herrſcher, Chodabad Chan, 
wurde 1857 zum Oberhaupt erwählt, 1863 vertrieben, 
aber 1864 abermals auf den Thron geſetzt. Von dem 
im Vertrag von 1854 ihm gewährten Recht machte 
England 1876 Gebrauch, indem es 1060 Mann zur 
Schlichtung innerer Streitigkeiten nach Maſtung ent— 
ſandte. Zugleich wurde im März 1877 ein neuer 
Staatsvertrag abgeſchloſſen, wonach der Chan eine 
Jahresſubſidie von 200,000 Mk. und überdies mo— 
natlich 44,000 Mk. zur Verwendung für Wege zc. 
erhält, wogegen England Truppenin beliebiger Stärke 
in jede Stadt legen und Befeſtigungen ſowie Eiſen— 
bahnen und Telegraphenlinien anlegen darf, wo es 
ihm beliebt. Infolgedeſſen wurde eine politiſche 
Agentur K.« geſchaffen, Quetta ſowie die Stadt K. 
wurden mit je 400 Mann Beſatzung belegt und an 
Wegeknotenpunkten, wie am Fuß des Bolampaſſes, 
Poſten und Blockhäuſer errichtet. Seitdem iſt Quetta 
zu einer förmlichen Feſtung geworden, und die früher 
ſehr räuberiſchen Bewohner ſind zur Ruhe gebracht. 
Während des afghaniſchen Kriegs hielt K. zu Eug— 
land. Durch den öſtlichen Teil führt ſeit 1880 vie 
Eiſenbahn von Rohri am Indus nach Sibi an der 
afghaniſchen Grenze. 
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Kelbra, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe— 
burg, Kreis Sangerhauſen, in der Goldenen Aue, 
an der Helme und der Linie Halle-Münden der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine 
große Dampfbrauerei, Seifenfabrikation, Steinbrüche 
und (iss) 1158 evang. Einwohner. Unmittelbar da— 
bei Dorf Altendorf mit 1400 Einw. und ſüdlich 
das prächtig bewaldete Kyffhäuſergebirge mit 
den Ruinen der Rothenburg und des Kyffhäuſers. 

Kelch (lat. Calis), ein Trinkgeſchirr in der Form 
eines umgekehrten, abgekürzten Kegels oder einer 
Halbkugel (cuppa genannt), mit einem hohen, durch 
einen Knauf (modus) gegliederten Schaft und breiten 
Fuß, welcher rund oder vieleckig iſt oder im Grund— 
riß einen Drei-, Vier- oder Sechspaß bildet. Der 
K., deſſen Form die älteſten Chriſten von den Juden 
und Römern übernahmen, iſt am üblichſten als Trink— 
geſchirr bei der Feier des heiligen Abendmahls; da— 
her auch die Benennung Abendmahlskelch. Ur— 
ſprünglich hatte man nur einen K. Als die Ge— 
meinden ſich vergrößerten, führte man neben dem 
eigentlichen Altarkelch, in welchem der Geiſtliche den 
Wein konſekrierte, noch einen zweiten zur Verteilung 
des Bluts Chriſti an die Kommunikanten ein. Dieſe 
Kelche waren zur beſſern Handhabung mit Henkeln 
verſehen. Anfangs waren dergleichen Abendmahls— 
kelche von Holz, dann von Glas, Thon, Erz, Mar— 
mor, Horn, bis ſie endlich von Zinn, Kupfer, Silber 
und Gold, bisweilen auch von Onyx und Elfenbein 
verfertigt wurden. Gläſerne Kelche, zu denen glä— 
ſerne Patenen, Schalen zum Darbieten des heiligen 
Brotes und zum Bedecken der Kelche, gehörten, waren 
im chriſtlichen Altertum am meiſten üblich. Die an— 
geblich von Chriſtus beim Abendmahl gebrauchten 
Kelche aus Glas (der ſogen. Gral) und Achat, die in 
Genua und Valencia aufbewahrt werden, ſind unecht. 
Schon die älteſten gläſernen Kelche wurden mit Dar— 
ſtellungen (Bildern des guten Hirten) und Ornamen— 
ten verſehen, noch reicher diejenigen aus unedlem 
und edlem Metall, welches zudem mit Edelſteinen, 
Perlen und Email verziert wurde. Später verſah 
man die Kelche auch mit Inſchriften, wofür der Taſ— 
ſilokelch (ſ. d.), der älteſte uns erhaltene, ein Beiſpiel 
bietet. Im römiſchen Mittelalter wurden die Kelche 
mit Bruſtbildern Chriſti, der Evangeliſten und von 
Heiligen geſchmückt, an deren Stelle ſpäter ganze 
Figuren (3. B. Chriſtus am Kreuz) traten. In der 
gotiſchen Epoche wurden die Cuppa, der Nodus und 
der Fuß reich mit Maß- und Laubwerk und durch— 
brochenem Ornament überzogen, welches noch mit 
tleinen Figuren belebt wurde. Der Fuß wurde in 

ſpäterer Zeit meiſt im Sechspaß 
geſtaltet. Die Renaiſſance brachte 
es zu keiner beſondern Ausbildung 
des Kelches. Nur wurde die Cuppa 
am Rand ausgeſchweift. Dem hei— 
ligen Gebrauch wird der K. über: 
geben durch die Kelchweihe, wel— 
che bei den Katholiken der Biſchof 
verrichtet; nach der Weihe darf der 
K. nur von ordinierten Prieſtern 
mit bloßen Händen angegriffen 
werden. Abbildungen ſ. Tafel 
»Goldſchmiedekunſt«, Fig. 4 u. 5. 
Vgl. Giefers, Über den Altarkelch 
(Paderb. 1856). 

Kelch (Calyx), ein Teil der Blüte (ſ. d., S. 66). 
Kelchblütler, ſ. Kalyeifloren. 
Kelchentziehung, ſ. Abendmahl. 
Keldfanitäl, aus dem korinthiſchen Kapitäl her- 

Kelchkapitäl. 

Kelheim. 

vorgegangene, häufig angewendete Kapitälform des 
romaniſchen Stils (ſ. Abbildung). 

Kelchkrieg, ſ. v. w. Huſſitenkrieg. 
Kelchſpelzen, gewiſſe Blätter an den Grasährchen 

(ſ. Ahrchen und Gräfer). 
Kelchſtaubfäden, ſ. Epiſepal. 
Kelchſtreit, der Streit, der wegen des den Laien 

beim Abendmahl entzogenen Kelchs geführt wurde; 
vgl. Abendmahl und Huſſiten. - 

Keleos (Celeus), mythiſcher König zu Eleufis, 
in deſſen Haus Demeter auf der Suche nach Perſe— 
phone einkehrte; ſ. Demeter. 

Keleti, 1) Karl, ungar. Statiſtiker, geb. 18. Juli 
1833 zu Preßburg, ſtudierte in Ofen, trat 1849 in 
die Reihen der Honveds, praktizierte darauf mehrere 
Jahre in Amtern und wandte ſich nach 1861 der Bu- 
bliziſtik zu. 1865 —66 redigierte er das Politiſche 
Wochenblatt des Barons Eötvös, 1867 wurde er 
Sektionsrat des Statiſtiſchen Büreaus, an deſſen 
Spitze er jetzt als Miniſterialrat ſteht, und 1868 zum 
Mitglied der ungariſchen Akademie ernannt. Er ver— 
öffentlichte damals ein treffliches Werküber » Katafter 
und Grundſteuer«. 1869 vertrat er Ungarn auf dem 
internationalen ſtatiſtiſchen Kongreß im Haag, wo 
ihm die Bearbeitung der europäiſchen Weinbauſtati— 
ſtik übertragen wurde, wohnte auch dem gleichen Kon— 
greß in Petersburg (1872) bei, auf welchem erzum Mit⸗ 
glied der permanenten Kongreßkommiſſion gewählt 
wurde, leitete den ſtatiſtiſchen Kongreß in Budapeſt 
1876 und wurde Präſident der Permanenzkommiſſion 
bei deren Sitzungen in Paris 1878. Er veröffentlichte 
in ungariſcher Sprache: »Amtliche ſtatiſtiſche Mittei- 
lungen (18 Hefte); Amtliches ſtatiſtiſches Jahr⸗ 
buch« (1872 ff., 15 Bde.); Unſer Vaterland und deſſen 
Bevölkerung (Peſt 1871, 2. Aufl. 1873); »Skizze der 
Landeskunde Ungarns (1873, auch deutſch); Hand⸗ 
buch der praktiſchen Statiſtik« (daſ. 1875); »Rap- 
port sur l'état de l'agriculture en Hongrie? (daſ. 
1878); »Ungarns Nationalitäten auf Grund der 
Volkszählung des Jahrs 1880 (daſ. 1882); Un⸗ 
garn im Weltverkehr. Zur Statiſtik der Hypothekar⸗ 
ſchulden in Ungarn (daſ. 1885) u. a. 

2) Guftav Friedrich, ungar. Maler und Kunſt⸗ 
ſchriftſteller, geb. 1834 zu Preßburg, widmete ſich 
anfangs juriſtiſchen Studien zu Peſt und Wien und 
trat als Erzieher in das Haus des ungariſchen Un⸗ 
terrichtsminiſters Eötvös, deſſen Geiſtesrichtung auf 
ſeine Entwickelung nachhaltigen Einfluß übte. Sei— 
ner Neigung folgend, wandte ſich K. darauf der 
Künſtlerlaufbahn zu. Während eines mehrjährigen 
Aufenthalts an der Kunſtakademie zu München fand 
er unter dem Einfluß von Fiſchbach, Voltz und Schleich 
ſeine eignen Wege, die ihn im Fach der Landſchafts⸗ 
malerei der lyriſch-heroiſchen Richtung zuführten. 
Nebenbei verſuchte er mit Glück ſeinen durch wieder 
holte Reiſen geläuterten Kunſtanſchauungen auch 
auf litterariſchem Gebiet in Ungarn Geltung zu ver- 
ſchaffen und daſelbſt eine objektivere und verſtänd⸗ 
nisvollere Kunſtkritik anzubahnen. 1871 wurde unter 
ſeinerLeitung die königlich ungar. Landeszeichenſchule 
und Zeichenlehrerbildungsanſtalt, 1880 die königliche 
Kunſtgewerbeſchule errichtet, deren Direktor Ke iſt. Seit 
1874 iſt er auch Mitglied der ungariſchen Akademie. 

Kelheim, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs— 
bezirk Niederbayern, in einem lieblichen Thalkeſſel 
an der Mündung der Altmühl (Ludwigskanal) in 
die Donau und an der Linie Saal-K. der Bayriſchen 
Staatsbahn, 342 m ü. M., hat ein Schloß, 3 Kirchen, 
darunter die ſchöne, 1881 reſtaurierte gotiſche Pfarr: 
kirche, ein Amtsgericht, ein Forſtamt mit Waldbau: 
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ſchule, große Kalk- und Sandſteinbrüche, eine Cellu— 
loſefabrik, Bierbrauerei, ſtarken Handel mit den ſogen. 
Kelheimer Platten, Getreide und Holz, Schiff— 
bau und (Iss) 3162 faſt nur kath. Einwohner. — K. 
war bereits 843 Hauptort des Kelsgaues, im 12. 
und 13. Jahrh. bis zur Ermordung des Herzogs 
Ludwig (1231) Reſidenz der bayriſchen Herzöge und 
ward 1181 durch Herzog Otto I. Stadt. Bedeutende 
Rechte erhielt der Ort alsdann noch 1335 von dem 
Herzog Heinrich von Landshut. Weſtlich von K. auf 
dem Michaelsberg erhebt ſich die dem Andenken an 
die deutſchen Befreiungskriege von 1813—15 gewid— 
mete, nach Gärtners und Klenzes Entwürfen auf An— 
ordnung König Ludwigs I. 1342—63 im griechiſch— 
römiſchen Stil erbaute Befreiungshalle. Die— 
ſelbe iſt ein 66 m hoher Rundbau, welcher auf einer 
dreiſtufigen Terraſſe von 7 m Höhe ruht und auf 
zwei Freitreppen zugänglich iſt. Die mit einer Kup— 
pel überwölbte Rotunde hat einen Durchmeſſer von 
55 m und iſt außen von 18 Strebepfeilern umgeben, 
von denen jeder mit der Koloſſalſtatue einer germa— 
niſchen Jungfrau gekrönt iſt, und denen gegenüber 
am äußerſten Rande der Terraſſe 18 Kandelaber 
ſtehen. Das ganz mit farbigem Marmor bekleidete 
Innere enthält 34 Siegesgöttinnen aus karrariſchem 
Marmor von Schwanthaler, dazwiſchen, von je zweien 
gehalten, 17 aus eroberten franzöſiſchen Geſchützen 
gegoſſene Bronzeſchilde mit den Namen der gewon— 
nenen Schlachten; ferner auf weißmarmornen Ta— 
feln über den Arkadenbogen 16 Namen deutſcher 
Heerführer und noch weiter oben 18 Namen von er— 
oberten Feſtungen. Die Erleuchtung geſchieht durch 
eine 9 m im Durchmeſſer haltende Lichtöffnung in 
der reich kaſſettierten Kuppel. Eine Säulengalerie 
im Innern geſtattet einen prächtigen Überblick, die 
äußereGalerie eine vortreffliche Fernſicht. Vgl. Stoll, 
Geſchichte der Stadt K. (Landsh. 1867); Derſelbe, 
Die Befreiungshalle (6. Aufl., Regensb. 1884). 

Kellberg, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Nieder— 
bayern, 6 km nordöſtlich von Paſſau, mit 700 Einw., 
einer uralten Kirche, Papierfabrik und Mineralquelle 
nebſt Badeanſtalt. Das Waſſer iſt ein ſtarker Eiſen— 
ſäuerling von 10° C. Temperatur. 

Kelle, großer Löffel mit langem Stiel, entweder 
tief, wie z. B. bei der Suppenkelle, oder in breiter 
Form, wie bei der Schöpfkelle (zum Abſchöpfen des 
Schaums bei kochenden Flüſſigkeiten), oder in ganz 
platter Form, wie bei der Fiſchkelle; Werkzeug der 
Maurer zum Schöpfen und Anwerfen des Mörtels. 

Kelleks, aus Fellen zuſammengenähte und mit 
Luft gefüllte Schläuche, deren ſich die Aſſyrer und 
andre Völker bedienten, um über Flüſſe zu ſetzen. 
In Ninive find Basreliefs aufgefunden, die dies bild— 
lich darſtellen. Noch jetzt dienen K. zum Warentrans— 
port auf dem Euphrat ſtromabwärts. 

Kellen, Johann Philipp van der, Graveur 
und Kunſtſchriftſteller, geb. 9. Juli 1831 zu Utrecht 
als Sohn des Graveurs David van der K., lernte 
bei ſeinem Vater und wurde 1852 Graveur an der 
Reichsmünze zu Utrecht. Er führte verſchiedene Me— 
daillen aus und iſt zugleich ein bedeutender Kenner 
der Geſchichte des Kupferſtichs, namentlich des nie— 
derländiſchen. Er veröffentlichte das große Haupt⸗ 
werk »Le peintre-graveur hollandais et flamand- 
(Utrecht 1866), den Catalogue raisonne d’estampes 
tormant la collection de feu M. de Ridder: (1874) 
und zahlreiche Artikel über Kupferſtichkunde. 

Keller, der ganz oder meiſt teilweiſe unter der 
Erdoberfläche entweder ſelbſtändig oder unter einem 
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gleichmäßige Temperatur beſitzen ſoll und meiſt zur 
Aufbewahrung von Speiſen und Getränken, zur Ver— 
richtung häuslicher Arbeiten, wie Kochen, Waſchen ꝛc., 
ſowie, beſonders in großen Städten, zu Wohnungen 
und Läden benutzt wird. Die normale Kellerwärme 
entſpricht der herrſchenden Bodentemperatur, welche 
gewöhnlich nur geringen Schwankungen unterliegt. 
Je tiefer der K. iſt, um ſo leichter läßt ſich dieſe Tem— 
peratur bewahren, weshalb man Eiskeller in der Re— 
gel ſehr tief anlegt. Wo dies nicht angeht, führt 
man doppelte Mauern auf, zwiſchen welchen mar 
eine die Wärme ſchlecht leitende Luftſchichteinſchließt, 
oder zu welchen man Hohlſteine verwendet. Ober⸗ 
irdiſche K. bedeckt man mit einer 1,5—2 m ſtarken 
Erdſchüttung und beſchattet letztere mit eingepflanz— 
ten Sträuchern oder Bäumen. Der Zutritt zu einem 
ſolchen K. muß durch einen möglichſt langen, mit 
doppelten Thüren verſchloſſenen Gang führen. Das⸗ 
ſelbe gilt für K., welche in einen Abhang hinein— 
gebaut ſind, z. B. für Felſenkeller. Die Tiefe eines 
ſolchen Kellers muß ſich nach dem Stande des Grund- 
waſſers richten; muß derſelbe unter deſſen Spiegel 
reichen, ſo kann man den K. durch umgekehrte Ge— 
wölbe, Iſolierſchichten von Asphalt, Zement u. dgl. 
trocken legen. Andernfalls pflaſtert man den K. et⸗ 
was abſchüſſig und legt an der tiefſten Stelle ein 
Sammelloch an, aus welchem das Waſſer von Zeit 
zu Zeit herausgeſchöpft wird. Unter Gebäuden bil— 
den die Kellerwände zugleich die Fundamente der 
Geſchoßwände, während ihre Decke ſchon der Sicher— 
heit gegen Feuersgefahr wegen am beſten gewölbt 
wird. Ragt der K. einige Fuß über die Oberfläche 
der Erde, ſo erleuchtet man denſelben durch Fenſter 
und hinter denſelben angebrachte ſogen. Kellerhälſe; 
bei tiefer liegenden Kellern bringt man Schlote an 
und deckt dieſe auf der Bodenoberfläche mit dicken 
gegoſſenen Glasſcheiben oder durchbrochenen Eiſen— 
platten. Die Kellertreppe wird aus Backſteinen 
oder beſſer aus Werkſteinen hergeſtellt und ſteigt bei 
beſchränktem oder ganz fehlendem Flur unter einem 
Kellerhals empor, welcher in einen Vorbau des 
Hauſes mündet. Liegen im K. Gegenſtände, die 
Kohlenſäure entwickeln, wie z. B. bei Gärkellern für 
Bier und Wein, ſo iſt eine Ventilation notwendig. 
Unter Gebäuden erzielt man eine ſolche, wenn man 
in den Fußboden des Kellers einen Kanal münden 
läßt, der anderſeits mit der Eſſe in Verbindung ſteht 
und durch eine Thür verſchloſſen werden kann. Über 
Eiskeller ſ. Eis, über Milchkeller ſ. Milch. 

Keller (Kellerer, lat. Cellarins), ſ. v. w. Kellner, 
Kellermeiſter; Beamter, der die herrſchaftlichen Ge— 
fälle an Wein, Früchten ꝛc. erhebt und verrechnet; 
auch ſ. v. w. Rentbeamter überhaupt. Vgl. Kellerei. 

Keller, 1) Johann Balthaſar, Goldſchmied und 
Erzgießer, geb. 1638 zu Zürich, hatte bereits vortreff— 
liche Werke in getriebener Arbeit verfertigt, als er 
nach Paris ging und ſich dort ausſchließlich der Gießer— 
kunſt widmete. Er lieferte außer einer Menge von 
Mörſern und Kanonen Statuen für die Gärten von 
Verſailles und eine 6,5 m hohe Reiterſtatue Lud⸗ 
wigs XIV. nach Girardons Modell zum erſtenmal 
aus Einem Guß. K. ſtarb als Oberaufſeher der könig⸗ 
lichen Stückgießerei des Zeughauſes 1702 in Paris. 
Auch ſein Bruder Johann Jakob (geb. 1635, geſt. 
1700 in Kolmar) war ein geſchickter Erzgießer. 

2) Friedrich Ludwig K. vom Steinbock, 
ſchweizer. Rechtsgelehrter, geb. 17. Okt. 1799 zu Zürich, 
ſtudierte in Berlin und Göttingen, folgte 1825 einem 
Ruf als Profeſſor des Zivilrechts an das politiſche 

Bauwerk angelegte Raum, welcher ſtets möglichſt Inſtitut in Zürich und ward daſelbſt Amtsrichter, 
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1831 Präſident des Obergerichts und Mitglied des 
Erziehungsrats. 1830 in den Großen Rat gewählt, 
war er 1832 und 1834 deſſen Präſident. Zu wieder— 
holten Malen vertrat K. ſeinen Kanton auf der eid— 
genöſſiſchen Tagſatzung und beteiligte ſich in dieſer 
Eigenſchaft weſentlich an den Arbeiten für die Bun— 
desreform (1833) und das Militärſtraf- und Prozeß— 
geſetzbuch (1837). In Anerkennung derletztern Arbeit 
wurde er zum Oberſten und Chef des eidgenöſſiſchen— 
Juſtizſtabs ernannt. 1843 ging er als Profeſſor der 
Rechte nach Halle, 1847 in gleicher Eigenſchaft als 
Puchtas Nachfolger nach Berlin, wo er 11. Sept. 
1860 ſtarb. Früher der liberalen Richtung zugethan, 
huldigte er ſpäter dem entſchiedenſten Konſervati— 
vismus und war als Mitglied der preußiſchen Zwei— 
ten Kammer ſowie des Erfurter Parlaments ein 
Hauptwortführer der reaktionären Partei. Nach ſei— 
ner Erhebung in den Adelſtand ward er ins Herren— 
haus berufen. Ein bleibendes Verdienſt erwarb er 
ſich durch Entwickelung und Neubelebung des römi— 
ſchen Prozeßrechts. Hierher gehören ſeine Werke: 
über Litiskonteſtation und Urteil« (Zürich 1827) 
und »Der römiſche Zivilprozeß und die Aktionen— 
(Leipz. 1852, 6. Aufl. von A. Wach 1883). Als tüch⸗ 
tigen Philologen bekunden ihn ſeine »Semestria ad 
M. T. Ciceronem« (Zürich 1842—51, Bd. 1). Noch 
ſchrieb er: Monatschronik der Züricher Rechtspflege⸗ 
(Zürich 1833 — 38, 12 Bde.) und Die Baſeler Tei— 
lungsſache« (daſ. 1833). Seine Vorleſungen über 
Pandekten gab Friedberg (Leipz. 1861) und in 2. Auf— 
lage Lewis (daſ. 1867, 2 Bde.) heraus. 

3) Ferdinand, Altertumsforſcher, geb. 24. Dez. 
1800 im Schloß zu Marthalen (Zürich), ſtudierte in 
Zürich und ging nach Beendigung der philologiſchen 
und theologiſchen Studien 1825 nach Lauſanne und 
1826 nach Paris, um Naturwiſſenſchaft zu ſtudieren. 
Dann lebte er vier Jahre als Erzieher in England 
und kehrte 1831 nach Zürich zurück. Hier wurde er 
Lehrer an dem neugegründeten techniſchen Inſtitut 
und Aktuar der Naturforſchenden Geſellſchaft. Als 
ſolcher veröffentlichte er mehrere Arbeiten über die 
Karrenfelder, die Eishöhlen und Windlöcher in den 
Alpen, die Tieferlegung des Lungernſees ꝛe. Die 
Entdeckung und Unterſuchung der GrabhügelimBurg— 
hölzli, Denkmäler, welche bis dahin in der Schweiz 
unbeachtet geblieben waren, führten zur Gründung der 
Antiquariſchen Geſellſchaft, deren Förderung K. als 
ſeine Lebensaufgabe betrachtete, und des Muſeums, 
welches unter Kellers Leitung in kurzer Zeit zu großer 
Bedeutung heranwuchs. Er erforſchte die Trümmer— 
ſtätten römiſcher Gebäude in allen Teilen der Schweiz 
und bemühte ſich, eine Überſicht der keltiſchen und 
alemanniſchen Altertümer des Landes zu gewinnen. 
Im Winter 1853/54 entdeckte K. zu Obermeilen am 
Züricher See den erſten Pfahlbau, bereiſte, da bald 
darauf auch am Bieler See ähnliches beobachtet 
wurde, alle bisher vermuteten oder bekannt gewor— 
denen Seeſtationen und publizierte dann feinen erſten 
Bericht, der in alle neuern Sprachen überſetzt wurde. 
Später folgten noch ſieben Berichte über Pfahlbauten. 
In den Mitteilungen der AntiquariſchenGeſellſchaft 
und in dem Hiſtoriſchen und antiquariſchen Anzei⸗ 

- ger« publizierte K. eine Reihe von neuen Erſcheinun- 
gen und Thatſachen und trug dadurch nicht wenig 
zur Belebung des Intereſſes für hiſtoriſche und ar- 
chäologiſche Fragen der verſchiedenſten Epochen bei. 
K. führte 40 Jahre hindurch, bis 1871, das Präſidium 
der Antiquariſchen Geſellſchaft. Als Ehrenpräſident 
derſelben ſtarb er 21. Juli 1881 in Zürich. Er pu: | 
blizierte noch: »Bauriß des Klofters St. Gallen vom 

Anzahl Schüler. 1 
für die Rheinlande und Weſtfalen den Auftrag, Naf: 

Keller (Perſonenname). 

Jahr 820, (Zürich 1844) und eine archäologiſche Karte 
der Oſtſchweiz (daſ. 1874). Vgl. Meyer v. Knonau, 
Lebensabriß von F. K. (Zürich 1882). 

4) Joſeph, Ingenieur und Reiſender, geb. 20. Febr. 
1804 zu Gerlachsheim im Tauberthal, machte ſeine 
techniſchen Studien in Karlsruhe und Wien, wurde 
1839 zum Vorſtand der Waſſer- und Straßenbauin⸗ 
ſpektion in Mannheim ernannt und 1841 nach Karls⸗ 
ruhe verſetzt. 1855 folgte er einem Ruf zur Leitung 
von Straßenbauten in Braſilien. Nach Vollendung 
der erſten Normalſtraße durch dieſes Land führte er 
ſechs Reiſen in das Innere desſelben aus. 1869 kehrte 
K. nach Karlsruhe zurück, wo er in Olbildern und 
Aquarellen verſchiedenen Genres ein reiches Talent 
bekundete. Er ſtarb 31. Aug. 1877. 

5) Auguſtin, ſchweizer. Staatsmann, geb. 11. 
Nov. 1805 zu Sarmenstorf im Kanton Aargau, wurde 
für den geiſtlichen Stand erzogen, widmete ſich aber 
1826 — 30 zu München, Breslau und Berlin dem 
Studium der Philologie und Philoſophie und gehörte 
der deutſchen Burſchenſchaft an, wurde 1831 Profeſ⸗ 
ſor am Gymnaſium in Luzern, 1834 Direktor des 
gargauiſchen Lehrerſeminars in Wettingen. Außer: 
dem war er Mitglied des Großen Rats und wieder— 
holt Tagſatzungsgeſandter ſeines Kantons und that 

ſich durch die energiſche Bekämpfung der Jeſuiten 
und des Ultramontanismus hervor. Auf ſeinen An— 
trag wurden nach heftigem Widerſtand 1841 die 
Mannsklöſter im Aargau aufgehoben, er ſtellte auch 
1844 bei der Tagſatzung den Antrag auf Ausweiſung 
der Jeſuiten, der jedoch erſt 1847 durchging. 1856 
wurde er in den aargauiſchen Regierungsrat gewählt 
und verſah das Amt eines Erziehungsdirektors und 
Präſidenten des katholiſchen Kirchenrats. Gleich— 
zeitig vertrat er ſeinen Kanton zuerſt im Ständerat 
(1848/49), dann im Nationalrat (1854 - 66), ſeit 
1866 wieder im Ständerat und war wiederholt Bor: 
ſitzender der einen wie der andern Verſammlung. 
1869 eröffnete er den Kampf der Baſeler Diözeſan— 
ſtände gegen den Biſchof Lachat durch ſein Buch über 
die am Prieſterſeminar Solothurn eingeführte Moral- 
theologie des Paters Gury (2. Aufl., Aarau 1870), 
ſtellte ſich 1870 an die Spitze der altkatholiſchen Be— 
wegung in der Schweiz und wurde 1875 Präſident 
des Synodalrats der ſchweizeriſchenſchriſtkatholiſchen 
Kirche. Er ſtarb, nachdem er ſich 1881 von allen 
Amtern zurückgezogen, 8. Jan. 1883 in Lenzburg. 
Vgl. Hunziker, A. K., ein Lebensbild (Aarau 1883), 
Herzog, Aphorismen aus A. Kellers pädagogiſchen 
Schriften (daſ. 1883). 

6) Joſeph, Kupferſtecher, geb. 31. März 1811 zu 
Linz am Rhein, ging nach Bonn in die Schulgen⸗ 
Bettendorfſche Kupferdruckerei und 1835 nach Düſſel— 
dorf, wo ſich beſonders Jul. Hübner ſeiner annahm, 
unter deſſen Beirat er einen Stich nach Hübners Ra: 
ſendem Roland ausführte. Nach dem Tode Thelotts 
wurde K. 1839 zuerſt proviſoriſch als Lehrer der Ku⸗ 
pferſtecherkunſt an der Kunſtakademie zu Düſſeldorf 
angeſtellt; 1846 wurde er Profeſſor und bildete eine 

1841 erhielt er vom Kunſtverein 

faels Disputa zu ſtechen, und ging noch in demſelben 
Jahr nach Rom, um dort eine große Zeichnung nach 
Naffaels Fresko zu fertigen. 1844 nach Düſſeldorf 
zurückgekehrt, begann er, nach Vollendung eines 
großen Stichs von Raffaels heiliger Dreifaltigkeit in 
Perugia, ſeine Arbeit, neben welcher jedoch noch eine 
Reihe größerer und kleinerer Platten, jo eine Him⸗ 
melskönigin nach Deger, eine Mater dolorosa nach 
demſelben, der Heiland im Grab nach AryScheffer u. a., 
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fertig wurde. Die Disputa iſt Kellers Hauptwerk, 
worin ſich Sorgfalt des Stichels und maleriſche Weich— 
heit in gleicher Weiſe geltend machen. Sodann ging 
K. an den Stich der Sixtiniſchen Madonna von Raf— 
fael, wozu er eine von Schurig in Dresden herge— 
ſtellte, von ihm ſelbſt überarbeitete Zeichnung benutzte. 
Macht ſich in den frühern Arbeiten Kellers noch die 
Manier des Kartonſtichs geltend, ſo iſt dieſelbe bei 
der Sixtiniſchen Madonna ganz abgeſtreift; bei der— 
ſelben iſt jedoch die zu große Weichheit und Unbe— 
ſtimmtheit der Formengebung zu tadeln, ſo daß der 
Stich hinter F. Müller und Mandel zurückbleibt. K. 
ſtarb 30. Mai 1873 in Düſſeldorf. 
7 Heinrich Adelbert von, Germaniſt und Ro— 

maniſt, geb. 5. Juli 1812 zu Pleidelsheim in Würt- 
temberg, ſtudierte in Tübingen Theologie, wandte 
ſich aber zugleich unter Uhlands Leitung mittelalter: 
lichen Sprachſtudien zu. Als Frucht eines 13monat— 
lichen Aufenthalts in Paris erſchien: 
des sept sages« (Tübing. 1836). Im Herbſt 1835 
habilitierte ſich R 
und romaniſchen Litteratur in Tübingen, wo er von 

Li Romans | 

. als Privatdozent der germanischen | 

1837 bis 1841 auch das Amt eines Unterbibliothekars 
der Univerſität bekleidete. In dieſer Zeit gab er her— 
aus: »Altfranzöſiſche Sagen« (2. Aufl., Heilbr. 1876), 
veranſtaltete mit Notter eine deutſche Ausgabe ſämt— 
licher Romane des Cervantes (Stuttg. 1838 — 42, 
12 Bde), edierte den Romancero del Cid« (daſ. 
1840) und » Zwei Fabliaux« (daſ. 1840) und über: 
ſetzte außer anderm die Gudrun- (daſ. 1840). Aus 

er zu Rom und Venedig die bedeutendſten Bibliothe— 
ken durchforſchte. Eine reiche Ausbeute von ſchätzbaren 
Beiträgen zur Geſchichte mittelalterlicher Dichtung 
veröffentlichte er in ſeiner »Römvart: (Mannh. 1844). 
Nach ſeiner Rückkehr zum außerordentlichen, 1844 
zum ordentlichen Profeſſor und zugleich zum Ober— 
bibliothekar ernannt, gab er heraus: Diokletians 
Leben« von Bühel (Quedlinb. 1841); die »Gesta Ro- 
manorum« (Stuttg. 1842); »Li Romans dou, clie- 
valier au leon« (Tübing. 1841); mit Rapp eine Über: 
4 1843-46); Altdeutſche 
Gedichte (Tübing. 1846); »Alte gute Schwänke⸗ 
(2. Aufl., Heilbr. 1876); »Lieder Heinrichs von Würt— 
temberg« (Tübing. 1849); »Lieder Guillems von | 
Burgunden« (Mitau1849); »Meifter Altwertsierfe« 
(Stuttg. 1850); Italieniſcher Novellenſchatz⸗ (Leipz. 
185152, 6 Bde.) und »Faſtnachtsſpiele aus dem 
15. Jahrhundert (Stuttg. 1853). 1850 legte er jeine | 
Stelle als Oberbibliothekar nieder; dagegen ward er 
1849 Präſident des Litterariſchen Vereins in Stutt— 
gart und hat ſeitdem ſeine litterariſche Thätigkeit 
vorzugsweiſe in den Schriften des Vereins entwickelt, 
für welchen er den Simpliceiſſimus« (1854 62, 
4 Bde.), 
deutſche Heldenbuch (1867), »Hans Sachs (1870 — 
1881, Bd. 1-13), A. Tüngers Facetiae« (1875), 
»Widmann, Fauſts Leben (1881) und Das Nibe— 
lungenlied nach der Piariſtenhandſchrift⸗ (1880) 
zum Druck beförderte. Noch iſt ſeine Schrift Uhland 
als Dramatiker, mit Benutzung ſeines handſchrift— 
lichen Nachlaſſes dargeftellt« (Stuttg. 1877) zu er: 
wähnen. Er ſtarb 13. März 1883. Vgl. Fiſcher, 
Nekrolog für A. v. K. (Berl. 1884). 

8) Gottfried, Dichter, geb. 19. Juli 1819 zu Glatt— 
felden bei Zürich, widmete ſich zuerſt der Landſchafts- 
malerei und verweilte zu ſeiner künſtleriſchen Aus— 
bildung 1840 — 42 in Wien, kehrte dann aber in 
ſeine Heimat zurück und wurde ſich hier bald darüber 

»Ayrers Dramen (1864 —65, 5 Bde.), Das 
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die Poeſie als auf die bildende Kunſt hinweiſe. Die 
Herausgabe der erſten Sammlung jeiner Gedichte⸗ 
(Qeibelb. 1846), in denen ſich eine ſcharf geprägte 
Originalität neben tiefer Innigkeit und quellender 
Lebensfülle bekundete, entſchied über ſeinen Beruf. 
Er ging, um Philoſophie zu ſtudieren, 1848 nach Hei⸗ 
delberg, 1850 nach Berlin und bethätigte ſeinen pro= 
duktiven Drang wie ſein eigentümliches Talent durch 
die Sammlung jeiner Neueren Gedichte -(Braunſchw. 
1851) ſowie durch den großen Roman Der grüne 
Heinrich- (daſ. 1854, 4 Bde.; neue, weſentlich umge— 
arbeitete Ausg., Stuttg. 1879 - 80), welcher eine 
Fülle äußerer und innerer Erlebniſſe, echt poetiſcher 
Stimmungen in einer allerdings lockern und ſtellen— 
weiſe über den proſaiſchen Bericht ſich nicht erheben: 
den Erfindung und Kompoſition enthält und jeden⸗ 
falls zu den an poetiſchem Detail reichſten Romanen 
der neuern deutſchen Litteratur gezählt werden muß. 
Ganz entſcheidend und über jeden Zweifel hinaus 
dokumentierte der Dichter ſeine Bedeutung in den 
Erzählungen: »Die Leute von Seldwyla (Braunſchw. 
1856), welche ihn unter die erſten Novellendichter der 
deutſchen Litteratur einreihen. In Ernſt und Humor 
enthält die Sammlung vollendete Meiſterſtücke (dar: 
unter: »Romeo und Julie auf dem Dorf«, „Die drei 
gerechten Kammmacher«). K. erwies darin neben der 
Fülle und Wärme ſinnlich-anſchaulichen Lebens eine 
ſeltene pſychiſche Tiefe und Feinheit, ſchlagende Kraft 
der Charakteriſtik und den liebenswürdigſten Humor, 
welcher nur vereinzelt in ſchneidige Satire und Ironie 

Geſundheitsrückſichten ging er 1840 nach Italien, wo umſchlägt. 1861 ward K. zum er Staatsſchreiber 
des Kantons Zürich erwählt. Da in die erſten Jahre 
nach ſeinem Amtsantritt mehrere Verfaſſungsrevi⸗ 
ſionen fielen, jo ward ihm die freie Muße empfind⸗ 
lich verkümmert. Erſt ſeit er 1876 von ſeiner amt— 
lichen Stellung zurückgetreten, konnte er eine Reihe 
neubegonnener poetiſcher Arbeiten zu Ende führen. 
Vorher war die um eine Anzahl köſtlicher Erzählun⸗ 
gen, wie: »Dietegen«, »Der Schmied ſeines Glücks⸗ 
und Kleider machen Leute«, vermehrte 2. Auflage 
der Leute von Seldwyla⸗ (Stuttg. 1873 —74, 4 Bde.; 
5. Aufl. 1887, 2 Bde.) ſowie die humoriſtiſch— ecken, 
farbenreichen Sieben Legenden ⸗ (daſ. 1872, . 
1883) erſchienen; jetzt trat die obengedachte große 
und vielfach glückliche Neubearbeitung des Grünen 
Heinrich« und die Sammlung Züricher Novellen 
(Stuttg. 1878, 2 Bde.; 4. Aufl., Berl. 1886, 2 Bde.) 
hervor, die in ihrer einrahmenden Erzählung wie in 
den einzelnen Geſchichten (namentlich Der Land— 
vogt von Greifenſee« und »Das Fähnlein der ſieben 
Aufrechten⸗) wiederum eine wunderbare Fülle innern 
Lebens und Meiſterſtücke in Scherz und Ernſt auf⸗ 
wies. Wenn die folgenden Novellen (Das Sinn⸗ 
gedicht, 4. Aufl., Berl. 1884) trotz einzelner a0 d 
licher Momente eine gewiſſe Ermattung des Did: 
ters befürchten ließen, ſo ward dieſe Befürchtung durch 
alle neuern Gedichte, welche in den Geſammelten 
Gedichten Kellers (Berl. 1883) zu Tage traten, ſowie 
durch den Muſterroman Martin Salander« (daſ. 
1886) entſcheidend widerlegt. Letzterer, von höchſter 
Einfachheit der Kompoſition, birgt einen ſeltenen 
Reichtum des Lebens, eine Fülle charakteriſtiſcher Ge— 
ſtalten, ſatiriſcher Zeitſchilderung und tief-poetiſcher 
Situationen, in muſtergültiger Vollendung anſchau⸗ 
lichen und eigentümlichen Stils, und ſtellt allein 
ſchon K. den tiefſten und reichſten ſchöpferiſchen Na⸗ 
turen der neueſten deutſchen Litteratur an die Seite. 
Vgl. Brahm, Gottfried K. (Berl. 1883). 

9) Emile, franz. Politiker, geb. 8. Okt. 1828 zu 
klar, daß ſein ſchöpferiſches Talent ihn weit mehr auf Belfort, beſuchte die polytechniſche Schule, trat 1857 
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als Regierungskandidat in den Geſetzgebenden Kör— 
per, ſprach ſich entſchieden gegen die Haltung Napo: | 
leons in der römiſchen Frage aus und wurde der 
Vorkämpfer ultramontaner Politik in Frankreich, 
unterlag aber bei den Wahlen von 1863 und kam erſt 
1869 wieder in die Kammer. Als franzöſierter kleri— 
kaler Elſäſſer that er ſich 1870 beim Ausbruch des 
Kriegs durch ſeinen Preußenhaß hervor, errichtete 
und befehligte das erſte elſäſſiſche Freikorps in den 
Kämpfen gegen Werder und proteſtierte als Depu— 
tierter des Oberrheins in der Nationalverſammlung 
zu Bordeaux gegen die Abtretung Elſaß-Lothringens. 
Nach der Niederlegung ſeines Mandats von neuem 
in Belfort gewählt, war er einer der Führer der kleri-⸗ 
kal⸗legitimiſtiſchen Partei in der Nationalverſamm— 
lung und zeichnete ſich durch ſeinen Eifer in den Unter— 
ſuchungskommiſſionen gegen Bazaine u. a. aus. 1876 
wurde er in Belfort in die Deputiertenkammer ge— 
wählt. Außer einigen Broſchüren über die Encyklika 
(1860 u. 1865) ſchrieb er: Histoire de France (Par. 
1858, 2 Bde.; 8. Aufl., Tours 1883); »Le général 
de Lamoricière, sa vie militaire, politique et reli- | 
gieuse« (1873, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880); »Les con- 
grégations religieuses en France« (Tours 1880). | 

10) Gerard, niederländ. Schriftiteller, geb. 13. 
Febr. 1829 zu Gouda, wurde im Haag gebildet, ward | 
1849 Stenograph der Erſten Kammer und übernahm 
1864 die Redaktion des »Arnhemsche Courantæ. 
Von ſeinen Arbeiten nennen wir vor allen die weit- 
verbreiteten Reiſebilder: Een zomer in het noor- 
den« (Arnd. 1861); »Een zomer in het suiden« (daſ. 
1864); Het belegerde Parijs« (daſ. 1871) und 
»Het vermoorde Parijs« (daſ. 1872); Weenen. 
Bezoek aan Wilhelmshöhe, Dresden, Praag ete.« 
(daſ. 1872); » Waldeck in vogelvlucht« (Saarl. 1879, 
bei Gelegenheit der Vermählung des Königs der 
Niederlande mit der waldeckiſchen Prinzeſſin) und 
Europa in al zijn heerlijkheid geschetst« (Rotterd. 
1877—80). Auch ſchrieb er zahlreiche (zum Teil auch 
ins Deutſche überſetzte) Novellen (geſammelt, Haag 
1882, 5 Bde.), von denen angeführt ſeien: Het 
huisgezin van den praeceptor« (1858); »Binnen | 
en buiten« (1860); »De hypotheek op Wasenstein« | 
(1865) ;» Van huis« (1867) ;»Ondekennissen«(1871); 
»Overkompleet« (1871); »Flikkerende vlammen« | 
(1884) und »Nemesis« (1885). Daneben war K. als 
Redakteur der Kunstkronick« auf dem Gebiet der 
niederländiſchen Kunſtgeſchichte thätig und trat auch 
als dramatiſcher Dichter (»Het blauwae lint«, 
»Duitsch en frausche, De dochter van den bar- 
hier«) ſowie als beliebter Jugendſchriftſteller auf. 

11) Franz, genannt K.-Leuzinger, Ingenieur, 
Schriftſteller und Maler, Sohn von K. 4), geb. 30. 
Aug. 1835 zu Mannheim beſuchte die polytechniſche 
Schule in Karlsruhe und begleitete 1855 ſeinen Vater 
nach Braſilien. Er leitete nach deſſen Heimkehr noch 
ein Jahr die dortigen Arbeiten. Nach Karlsruhe 
zurückgekehrt, gab er die von ihm mit Illuſtrationen 
verſehene Reiſebeſchreibung Vom Amazonas und 
Madeira« (Stuttg. 1874) heraus und widmete ſich in 
der Folge der Kunſt, vornehmlich der Hebung des 
Kunſtgewerbes. Er wurde mit der Leitung der von 
der Großherzogin von Baden gegründeten Schule für 
Kunſtſtickerei ꝛc. betraut und nach zwei Jahren in ähn— 
licher Stellung nach Hamburg berufen, von wo er 
jedoch 1879 nach Stuttgart zurückkehrte. Er beſchäf- 
tigt ſich vornehmlich mit der Illuſtration geographi— 
ſcher und ethnologiſcher Werke. 

12) Otto, Philolog und Altertumsforſcher, Sohn 
von K. 7), geb. 20. Mai 1838 zu Tübingen, ſtudierte 

Kellermann. 

in Bonn, bereiſte Griechenland und Italien, ward 
in der Folge Rektor des Lyceums zu Ohringen, 1872 
Profeſſor an der Univerſität Freiburg und wirkt ſeit 
1876 in gleicher Eigenſchaft an der Univerſität Graz. 
Er ſchrieb: Unterſuchungen über die Geſchichte der 
griechiſchen Fabel (Leipz. 1862); Vicus Aurelii, 
oder Ohringen zur Zeit der Römer» (Bonn 1872); 
Die Entdeckung Ilions zu Hiſſarlik⸗ (Freiburg 1875), 
die Frucht eines Ausflugs nach Kleinaſien; »Epi: 
legomena zu Horaz (Leipz. 1879 —80, 3 Ile.) und 
Der ſaturniſche Vers als rhythmiſch erwieſen- (Prag 
1883-86). Mit A. Holder veranſtaltete er eine fri- 
tiſche Ausgabe von Horaz' Werken (Leipz. 186470, 
2 Bde.; kleine Ausgabe in 1 Band 1878), ſelbſtändig 
gab er die Rerum naturalium scriptores graeci 

ı minores« (daf. 1877, Bd. 1) heraus. 
13) Ferdinand, Maler, Sohn von K. J), geb. 

5. Aug. 1842 zu Karlsruhe, beſuchte das Lyceum da⸗ 
ſelbſt, folgte jedoch 1857 ſeinem Vater und Bruder, 
welche als Ingenieure zu Straßen- und Brüden- 
bauten nach Braſilien berufen worden waren. Hier 
ſammelte K. eine große Anzahl Naturſtudien in den 
tropiſchen Wäldern. 1862 nach Karlsruhe zurückge⸗ 
kehrt, bildete er ſich an der dortigen Kunſtſchule unter 
J. W. Schirmers e aus. Seit 1864 
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lernte er unter Canon die Figurenmalerei, ohne 
jedoch der Landſchaft ganz untreu zu werden. So: 
dann beſuchte er vier Winter lang Italien, beſonders 
Rom. Kellers erſtes größeres Hiſtorienbild: Tod 
Philipps II. von Spanien, unter Canon für die Pa⸗ 
riſer Weltausſtellung von 1867 gemalt, erhielt in 
Rio de Janeiro den erſten Preis der dortigen inter— 
nationalen Kunſtausſtellung. Nun folgten kleinere 
Bilder: der Alchimiſt, die moderne Diana, ferner 
größere Landſchaften: braſiliſcher Urwald ꝛc., auch 
viele Porträte, ſodann Nero beim Brand Roms, wel⸗ 
ches Bild dem Künſtler auf der Wiener Weltaus: 

ſtellung 1873 die Medaille für Kunſt erwarb. All⸗ 
gemein bekannt wurde ſein Name durch die Kon— 
kurrenz für den neuen Theatervorhang in Dresden, 
bei welcher er für ſeine Skizze den Preis gewann. 
Der ausgeführte Vorhang zeigt die geflügelte Phan— 
taſie mit den Künſten des Dramas und der Muſik. 
K. verſuchte ſich auch im Fresko; nachdem er ſchon 
um 1870 in der Jeſuitenkirche zu Heidelberg eine 
Himmelfahrt Mariä a trèesco gemalt, führte er im 
Sommer 1875 ein Wandgemälde: die Vertreter der 
Kunſt und der Wiſſenſchaft im Altertum, in einem 
neuen Staatsgebäude ſeiner Vaterſtadt aus. Seine 
ſpätern Werke: Sieg des Markgrafen Ludwig Wil⸗ 
helm von Baden bei Salankemen (Kunſthalle zu 
Karlsruhe), Hero und Leander (1880), einige Por- 
träte, und dekorative Arbeiten in der Aula der Uni: 
verſität zu Heidelberg und für Privathäuſer, ſind 
ſeine reifſten Schöpfungen, welche ihn als einen der 
hervorragendſten Vertreter des modernen Koloris- 
mus kennzeichnen. Er iſt Profeſſor an der Kunſt⸗ 
ſchule zu Karlsruhe. 

Kelleraſſel, ſ. Aſſeln. 
Kellerbeeren, ſ. Daphne. 
Kellerberg, Schloß, ſ. Battenberg. 
Kellerei, die Geſamtheit der Kellerräume mit Zus 

behör, z. B. an Höfen, in großen Weinhäuſern; auch 
die Geſamtheit der dabei Bedienſteten ſowie das Amt 
und die Wohnung des Kellers oder Kellerbeamten. 

Kellereſel, ſ. Aſſeln. 
Kellerhals, Pflanzengattung, ſ. Daphne. 
Kellermann, 1) Frangois Chriſtophe, Herzog 

von Valmy, Marſchall von Frankreich, geb. 28. 
Mai 1735 zu Wolfsbuchweiler a. d. Tauber, trat 



Kellermeiſter 

1752 in ein franzöſiſches Huſarenregiment, machte 
als Unteroffizier mehrere Feldzüge im Siebenjährigen 
Krieg mit und hatte 1788 bereits den Rang eines 
Generalmajors (Marechal de Camp). Der Revolu— 
tion ſchloß er ſich entſchieden an und erhielt 1792 an 
Luckners Stelle das Kommando über die Moſelarmee. 
Vor den Preußen zog er ſich bis zu den Argonnen 
zurück, vereinigte ſich 19. Sept. mit Dumouriez und 
lieferte dem Feind 20. Sept. die berühmte Kanonade 
von Valmy, die zwar unentſchieden blieb; doch traten 
die Preußen hierauf ihren Rückzug aus der Cham— 
pagne an, und Napoleon J. ernannte daher K. ſpäter 
(1804) zum Herzog von Valmy. Nach Beendigung 
des Feldzugs ward er unter Cuſtines Befehl geſtellt 
und, von demſelben angeklagt, die Belagerung von 
Lyon nicht energiſch genug betrieben zu haben, 1793 
ins Gefängnis geworfen. Der Sturz Robespierres 
27. Juli 1794 hatte jedoch ſeine Befreiung und Er⸗ 
nennung zum Oberbefehlshaber der Alpenarmee zur 
Folge, in welcher Stellung K. aber wenig Gelegen— 
heit fand, ſich auszuzeichnen. 1797 erhielt er den 
Befehl, die Gendarmerie zu organiſieren, und wurde 
1801 zum Offizier der Ehrenlegion und 1803 zum 
Präſidenten derſelben ernannt. Die ruhmvolle Waf— 
ſenthat ſeines Sohns (j. Kellermann 2) bei Marengo 
befeſtigte auch den Vater immer mehr in der Gunſt des 
Erſten Konſuls, der ihm den Titel Reichsmarſchall und 
die Senatorenwürde verlieh. Während des Feldzugs 
von 1806 organiſierte K. die Nationalgarden am 
Oberrhein und befehligte 1809 ein Obſervationskorps 
an der Elbe. Nach der Schlacht bei Hanau (1813) 
erhielt er das Kommando über die bei Metz vereinig— 
ten Reſervetruppen. 1814 ſchloß er ſich Ludwig XVIII. 
an. Dieſer ernannte ihn zum Kommiſſar für die Mili- 
tärdiviſion Metz, dann zum Großkreuz des Ludwigs— 
ordens und Pair des Reichs, welche Würde K., da er 
während der Hundert Tage kein öffentliches Amt be— 
kleidete, auch nach der zweiten Reſtauration behielt. 
Er ſtarb 12. Sept. 1820. Seinem Willen gemäß 
wurde ſein Herz unter dem ihm auf dem Schlachtfeld 
von Valmy errichteten Denkmal beigeſetzt. 

2) Francois Etienne, Herzog von Valmy, 
franz. General, Sohn des vorigen, geb. 4. Aug. 1770 
zu Metz, nahm unter ſeinem Vater an den erſten Feld— 
zügen des Revolutionskriegs teil und ſtand 1796 als 
Generaladjutant bei der Armee Bonapartes, wo er 
ſich namentlich beim Überſchreiten des Tagliamento 
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gen, geb. 16. April 1802 zu Paris, betrat während 
der Reſtauration die diplomatiſche Laufbahn. Den 
Bourbonen ſtets ſehr ergeben, trat er 1833 aus dem 
Staatsdienſt und galt ſeitdem für eine Hauptſtütze 
der legitimiſtiſchen Partei in der Preſſe ſowohl als 
in der Kammer, in welche er 1842 vom Departement 
Toulouſe gewählt wurde. 1848 zog er ſich ganz vom 
politiſchen Leben zurück und ſtarb 2. Okt. 1868 in 
Paſſy. K. ſchrieb: De la force du droit et du droit 
de la force, (1850), Histoire de la campagne de 
1800« (1854, nach Papieren ſeines Vaters), »Le 
genie des peuples dans les arts« (1867) und einige 
politiſche Broſchüren. 

Kellermeiſter, der Hausbeamte, welchem die Für⸗ 
ſorge für den Wein und Weinkeller obliegt. Früher 
eine Hofcharge bei den Königen von Frankreich (offi- 
cier du gobelet). 

Kellerſchnecke, ſ. Ackerſchnecke. 
Kellertuch, ſ. Schimmel. 
Kellerwald, ſ. Haina. 
Kellerwechſel (Reitwechſel), Bezeichnung für 

einen Wechſel, auf dem eine Unterſchrift gefälſcht iſt. 
Namentlich nennt man ſo den Wechſel, auf welchen 
das angebliche Accept einer Perſon oder Firma geſetzt 
iſt, welche gar nicht eriftiert; auch bezeichnet man da: 
mit einen Wechſel, der auf eine Perſon oder Firma 
gezogen iſt, die nicht exiſtiert oder die inſolvent iſt. 
Derartige Manipulationen (Wechſelreitereien), welche 
zuweilen vorgenommen werden, um augenblicklich 
Geld zu beſchaffen, indem der K. weiter begeben wird, 
bis er mit Proteſt zurückkommt, werden unter Um⸗ 
ſtänden als Fälſchung oder als Betrug beſtraft. Vgl. 
Schneider, Der K. und ſeine Fabrikanten (Berl. 1876). 

tellerwirtſchaft, die Behandlung des Weins im 
Keller; Schankwirtſchaft in den Räumen eines Kel⸗ 
lers; in Bayern Bezeichnung der mit den außerhalb 
der Stadt belegenengroßen Bierkellern der Brauereien 
verbundenen Schankwirtſchaften. Im Sommer wer⸗ 
den daſelbſt große Volks- und Bierfeſte (Kellerfeſte) 
gefeiert. 

Kellett, Sir Henry, ein um die Geographie hoch— 
verdienter engl. Seemann, geb. 1806, trat mit 14 
Jahren in die Marine, beteiligte ſich bei den Nach— 
forſchungen nach Sir John Franklin und entdeckte 
dabei 1849 von der Beringsſtraße aus die Heraldinſel 
(Wrangell-Land); 1852 machte er Belchers arktiſche 
Expedition mit und nahm Mac Clure und ſeine Mann⸗ 

— Kellgren 

durch ſeinen entſchloſſenen Angriff auf die öſter- ſchaft vom Inveſtigator auf. 1854 ging er als Kom- 
reichiſche Kavallerie auszeichnete. Als Brigadegene- modore nach Weſtindien, 1864 nach Malta, 1869 
ral entſchied er 1800 die Schlacht bei Marengo, in- als Kommandant der engliſchen Flottenſtation nach 
dem er mit ſeiner ſchweren Kavalleriebrigade der auf China. Er ſtarb als Vizeadmiral 1. März 1875 zu 
der Straße von Aleſſandria vorrückenden öſterreichi— 
ſchen Grenadierkolonne plötzlich und ſo ungeſtüm in 
die Flanke fiel, daß dieſelbe geſprengt wurde; er 

Clanocody Houſe in der Grafſchaft Tipperary. 
Kellgren, Johan Henrik, ſchwed. Dichter, geb. 

1. Dez. 1751 zu Floby in Weſtgotland, ſtudierte zu 
ward hierfür zum Diviſionsgeneral ernannt. Mit Abo, lebte einige Zeit daſelbſt als Privatlehrer, ward 
gleicher Auszeichnung focht er bei Auſterlitz und in 
Spanien. 1813 nach Sachſen berufen, nahm er an 
der Schlacht bei Bautzen rühmlichen Anteil. Lud— 
wig XVIII. ernannte ihn 1814 zum Generalinſpek— 
teur der in Lunéville und Nancy ſtehenden Kavallerie. 
Bei Napoleons Rückkehr von Elba wurde K. Pair 
von Frankreich, focht bei Ligny und Belle-Alliance, 
verlor aber nach der zweiten Reſtauration die Pairs— 
würde und wurde zur Dispoſition geſtellt. Nach 
Karls X. Thronbeſteigung als Pair rehabilitiert, 
ſtimmte er nach der Julirevolution, die er mit En— 
thuſiasmus begrüßte, im Prozeß der geſtürzten Mi: 
niſter für deren Tod. Er ſtarb 2. Juni 1835. 

3) Franęois Chriſtophe Edouard, Herzog 
von Valmy, franz. Staatsmann, Sohn des vori— 

1774 Dozent der Aſthetik, ging ſpäter als Hauslehrer 
nach Stockholm und verband ſich 1778 mit Lenngrer 
zur Herausgabe der Zeitſchrift »Stockholmsposten«, 
die beim Publikum bald zu großem Anſehen gelangte. 
Guſtav III. ernannte ihn 1780 zu feinem Hausbiblio⸗ 
thekar, 1785 zu ſeinem Privatſekretär und ein Jahr 
ſpäter, bei der Stiftung der ſchwediſchen Akademie, 
zu deren Mitglied. Doch ſtarb K. bereits 20. April 
1795. Er übte namentlich als Kunſtkritiker einen 
großen Einfluß auf die ſchwediſche Litteratur aus, an⸗ 
fangs nach den Regeln des franzöſiſchen Geſchmacks, 
ſpäter einer freiern Richtung huldigend. Als Dich⸗ 
ter war K. vorzugsweiſe Lyriker; minder bedeutend 
erſcheint er in ſeinen Dramen (Gustav Wasae, 
»Ebba Brahe, Aeneas“), in denen ohnehin nur die 
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poetische Einkleidung ſein Werk war, während Plan 
und Anlage dem König Guſtav gehörten. Die meiſten 
ſeiner Gedichte ſind entweder ſatiriſche oder erotiſche, 
die erſtern durch feinen, körnigen Witz, die letztern 
durch tiefes Gefühl, beide aber ſtets durch meiſter— 
hafte Behandlung der Form ausgezeichnet. Viele 
derſelben gehören zu dem Schönſten, was die ſchwe— 
diſche Lyrik hervorgebracht hat. Beſonders hervor— 
zuheben find von den ſatiriſchen Gedichten: »Mina 
löjen« Meine Späße“) und »Ljusets fiender« 
(Die Lichtfeinde); unter den Liedern: Nya ska- 
pelsen« (Die neue Schöpfung«), »Till Kristina«, 
»Sigvart och Hilma« und der Vaterlandsgeſang 
»Cantaten den 1. Januar 1789. Kellgrens Werke 
erſchienen geſammelt Stockholm 1796, 3 Bde. (neueſte 
Ausg., Upſala 1884 —85). Seine proſaiſchen Schrif— 
ten überſetzte Lappe (Neuſtrelitz 1801) ins Deutſche. 

Kellinghuſen, Flecken in der preuß. Provinz Schles— 
wig⸗Holſtein, Kreis Steinburg, an der Stör, 3 km 
von der Eiſenbahnſtation Wriſt (an der Linie Altona— 
Kiel der Preußiſchen Staatsbahn), hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Irrenpflegeanſtalt, 
Eiſengießerei und Maſchinenfabrikation, eine Thon— 
warenfabrik und (1885) 2170 evang. Einwohner. 

Kellner, Lorenz, namhafter kath. Schulmann, geb. 
28. Febr. 1811 in Heiligenſtadt, wurde dort Semi⸗ 
narlehrer, 1848 Regierungs- und Schulrat in Ma- 
rienwerder, 1855 in Trier. Seine Lehrbücher über 
den Unterricht in der deutſchen Sprache haben ihrer 
Zeit Epoche gemacht, indem er ſtatt der abſtrakten 
Denk- und Sprechübungen der Becker-Wurſtſchen 
Schule einen auf die Muſterſtücke des Leſebuches ge— 
gründeten Sprachunterricht durch ſie in der Volks— 
ſchule einführte. Das wichtigſte derſelben iſt: »Prak— 
tiſcher Lehrgang für den deutſchen Sprachunterricht 
(Erfurt 1837-40, 4 Tle.; in zahlreichen Auflagen). 
Von feinen übrigen Schriften ſind zu erwähnen: » Zur 
Pädagogik der Schule und des Hauſes«, Aphorismen 
(Eſſen 1850, 11. Aufl. 1883), Volksſchulkunde (dal. 
1855, 8. Aufl. 1886), Skizzen und Bilder aus der 
Erziehungsgeſchichte« (daſ. 1862, 3 Bde.; 3. Aufl. 
1880); Kurze Geſchichte der Erziehung und des Un— 
terrichts« (8. Aufl., Freiburg 1885). 

Kellowayſchichten, j. Juraformation. 
Kells, altertümliche Stadt in der iriſchen Graf— 

ſchaft Meath, am Blackwater, mit lateiniſcher Schule 
und (1831) 2822 Einw. Dabei auf dem 129 m hohen 
Lloyd Hill ein 32 m hoher Rundturm (im Mittelalter 
Kenlis genannt). 

Kelmis, Ort, ſ. Moresnet. 
Kelnhof (Kelhof), in Schwaben und der Schweiz 

Name gewiſſer, urſprünglich unter einem Keller— 
meiſter (Kelmaier) ſtehender Hofgüter (Kloſter— 
güter), der auf denſelben haften blieb, auch nachdem 
die urſprüngliche Bedeutung thatſächlich erloſchen 
war. Daher Kelnhofgut, alles, was zum K. ge— 
hörte, Kelnleute ꝛc. 

Keloid (griech.), eigentümliche narbenähnliche, bei 
Druck ſchmerzhafte Bindegewebswucherung in der 
Haut, beſonders des Geſichts, welche ſelbſt nach ope— 
rativer Entfernung mit Hartnäckigkeit wiederzukeh— 
ren pflegt. Virchow rechnet das K. zu den bösartigen 
Geſchwülſten. 

Kelp (in England und Schottland, Varech, Vraic 
in Frankreich), aus Meeresalgen (Tang), beſonders 

Schottlands und Irlands, der Bretagne und Nor— 
mandie gewonnene kali- und jodreiche Aſche. Man 
unterſcheidet getrifteten Tang, welcher von den Wo— 
gen an die Küſten geworfen wird, und geſchnittenen 
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ers  Keltiberern, verbanden. 
aus Fucus- und Laminaria- Arten an den Külten | 

Kellinghuſen — Kelten. 

Tang, der auf Felſen und Klippen und am Meeresufer 
wächſt und geſammelt werden muß. Erſterer enthält 
25 Proz. mehr Kali und 300 Proz. mehr Jod als 
letzterer. Nach dem ältern Verfahren werden die 
Tange getrocknet und in Gruben eingeäſchert, wobei 
eine halbverglaſte Maſſe entſteht, die im Durch— 
ſchnitt enthält: Unlösliches 57 Proz., ſchwefelſaures 
Kali 10,2 Proz., Chlorkalium 13, Proz., Chlorna— 
trium 16 Proz., Jod 0, Proz., andre Salze 2,7 Proz. 
22 Tonnen feuchter Tang liefern 1 Tonne K. 
Dieſe wird methodiſch ausgelaugt, der Rückſtand 
GKieſelſäure-, Kalk- und Magneſiaſalze) wird an Glas: 
hütten abgegeben, die Lauge verdampft (wobei ſich 
viel ſchwefelſaures Kali ausſcheidet) und in Kriftalli= 
ſationsgefäße gebracht. Hier ſcheidet ſich Chlorkalium 
ab, und wenn man die Mutterlauge weiter verdampft 
(wobei ſich Chlornatrium ausſcheidet), ſo erhält man 
abermals und in derſelben Weiſe noch zum dritten— 
und viertenmal Chlorkalium. Die letzte Mutterlauge 
verſetzt man mit Schwefelſäure, trennt ſie von dem 
hierbei ſich ausſcheidenden Schwefel und verarbeitet 
ſie dann auf Jod (ſ. d.). Man unterwirft auch die 
Tange der trocknen Deſtillation und gewinnt dabei 
brennbare Gaſe, ammoniakaliſches Waſſer, Teer und 
einen kohlehaltigen Rückſtand, welchem die Salze 
durch Waſſer entzogen werden, während die ausge— 
laugte Kohle als Surrogat der Knochenkohle be— 
nutzt wird. 

Kelpie (Kelpy), ein ſchottiſcher Waſſergeiſt. 
Kelſo, Stadt in Roxburghſhire (Schottland), in 

herrlicher Lage am Zuſammenfluß des Teviot und 
Tweed, mit Hochſchule (Gymnaſium), Flanell- und 
Wollwarenfabriken und (1851) 4687 Einw. Dabei 
Floors Caſtle, der Sitz der Grafen von Roxburgh, 
und eine der berühmteſten Abteien Schottlands. 

Kelt (Celt), Axt, ſ. Steinzeit und Metallzeit. 
Kelten (Celti, Celtae), Name eines Volkes des 

indogermaniſchen oder ariſchen Sprachſtammes. Wie 
der Name Germanen, iſt auch der der K. nicht in der 
eignen Sprache des Volkes überliefert und würde in 
keltiſcher Sprache Celtos, Plural Celti, heißen, wel⸗ 
ches ſich mit dem lateiniſchen celsus, celsi, lautlich 
und begrifflich deckt, alſo die Hohen, Erhabenen be: 
deuten, während Galli (ſ. Gallien) von einer kel⸗ 
tiſchen Wurzel gal abgeleitet wird, von welcher Be: 
zeichnungen des Kampfes und der Waffengebildetſſind, 
und die alſo wohl Kampf, Krieg bedeutet. Galli 
heißt alſo viripugnaces, armati, kriegeriſche Männer, 
Kämpfer. Innerhalb der indogermaniſchen Sprach⸗ 
familie nehmen ſie zwiſchen Italikern und Germanen 
eine Art Mittelſtellung ein (ſ. Keltiſche Sprachen). 
Während der Name K. die Geſamtheit aller die kel— 
tiſche Sprache ſprechenden Stämme umfaßt, wird 
der Name Gallier im Altertum hauptſächlich von 
den keltiſchen Bewohnern Frankreichs und Italiens 
gebraucht; Galatae (Galater) werden die nach Klein: 
aſien vorgedrungenen K. genannt. Die K. wohnten 
in älteſter Zeit, in viele Stämme zerſpalten, im W. 
Europas, in Gallien und Britannien. Ohne Anhäng⸗ 
lichkeit an die eigne Scholle, liebten fie das Wander: 
leben und verbreiteten ſich auch über andre Länder. 
Die älteſten Auswanderungen gingen nach Spanien, 
wo ſich die Eindringlinge nach heißen Kämpfen mit 
den ſchon vorhandenen Iberiern zu Einem Volk, den 

Aber auch unvermiſcht 
wohnten in dieſem Land keltiſche Stämme. Herodot, 
Ariſtoteles und Hipparch rechneten wegen der großen 
Anzahl eingewanderter K. Spanien zum Land Kel— 
tika. Nach 600 v. Chr. wurden die Auswanderun— 
gen, beſonders nach Italien, häufiger, deren weiterm 



Kelter — Keltiſche Altertümer. 

Vordringen nach S. ſich im 4. Jahrh. die Römer mit 
Erfolg widerſetzten. Da ſie auch die K. in Gallia 
cisalpina um 220 zu unterjochen begannen und der 
Zudrang der keltiſchen Stämme in das überfüllte 
Oberitalien immer noch fortdauerte, ſo wandte ſich 
ein Teil derſelben weiter gegen O. und nahm Pan⸗ 
nonien und die umliegenden Landſchaften ein; Krain, 
Kärnten, Steiermark, Oſterreich, das weſtliche Un⸗ 
garn, Slawonien, Kroatien, Serbien und Bosnien 
wurden von den kriegeriſchen K. erobert. Auch in 
Thrakien und Illyrien ſetzten ſich die K. feſt. 280 
brachen von hier aus 212,000 keltiſche Krieger ver— 
heerend i in Makedonien, Theſſalien und Griechenland 
ein und ließen ſich in Kleinaſien (Galatia) nieder. 
Die K. waren groß und ſtark gebaut, hatten eine 
weiße Haut, blondes oder rötliches, langes, von Stirn 
und Scheitel über den Nacken gezogenes Haar, das 
ſie durch Kunſt noch röter zu machen ſuchten, blaue 
Augen, lebhafte und trotzige Blicke und Geſichtszüge, 
waren zankſüchtig, eitel, leichtgläubig, übermütig, 
prahleriſch und kriegsluſtig. Sie beſaßen große gei— 
ſtige Bildſamkeit, natürlichen Verſtand und beſondere 
Begabung für Rede und Dichtung. Überhaupt atmete 
in ihnen ein ritterlicher Geiſt. 

ſtehen; die Vornehmſten trugen zwar ein glattes 
Kinn, aber einen ſtarken Schnurrbart. Die Kleidung 
beſtand in bunten wollenen Leibröcken, über welche 
manche einen Gürtel von Gold oder Silber feſtge⸗ 
ſchnallt trugen, in Hoſen (braccae) und in einem kur- 
zen Flausmantel. Goldene Bänder zierten die Hand⸗ 
wurzel und den Arm, goldene Ringe die Finger und D 
Ketten von gleichem Metall den Hals. Mannshohe 
Lederſchilde mit bunten Malereien, eherne Helme mit 
großen Aufſätzen, welche Hörner oder Tiergeſtalten 
vorſtellten, eiſerne Panzer, oft von Draht geflochten, 
waren die Schutzwaffen, und ſehr lange, ſtarke 
Schwerter wurden an eiſernen Ketten ſchräg an der 
rechten Seite getragen. Die Lanzen waren mit einer 
mehr als handbreiten und 30 em langen eiſernen 
Spitze verſehen; ſelten bediente man ſich der Bogen 
und andrer Wurfwaffen. Am liebſten kämpften die 
K. zu Pferde oder auf Streitwagen, und der vorneh— 
mere Teil bildete die Ritterſchaft, welche des An— 
ſehens und der Furchtbarkeit halber möglichſt viel 
Anhänger und Kriegsgehilfen zu gewinnen ſtrebte. 
Dieſe Ritter liebten den Einzelkampf und riefen im 
Angeſicht der Feinde die Beherzteſten dazu auf. Im 
erſten Angriff waren die K. jederzeit fürchterlich und 
faſt unwiderſtehlich. Nur durch die geſchickte Be— 
nutzung ihrer innern Streitigkeiten und dadurch, 
daß ſie die erſte Hitze des Angriffs . ließen, 
vermochten die Römer endlich die Oberhand über 
ſie zu gewinnen. Für Gold leiſtete der Kelte gern 
Kriegsdienſte; der keltiſche Söldner war wegen ſei— 

Ihre Sprache klang 
den Römern und Griechen rauh und unfreundlich.“ 
Manche K. ſchoren den Bart, andre ließen ihn kurz 

ner Tapferkeit geſucht, aber auch vom Feind leicht zu 
Kleidung und Sitten ungehindert Überall Eingang, erkaufen, und oft brachen Empörungen unter den 

keltiſchen Mietlingsſcharen aus. Den K. fehlte vor 
allem die Fähigkeit, unter Geſetzen zu leben, den Ein— 
zelwillen der Geſamtheit unterzuordnen und mit be— 
harrlichem Sinn einem höhern Ziel zuzuſtreben. Es 
galt als ſchimpflich für den freien Kelten, das Feld 
mit eignen Händen zu beſtellen; der freie Bauern— 
ſtand ſchwand, es gab nur eine herrſchſüchtige Prie— 
ſterkaſte, die Druiden, einen übermütigen Adel, der 
auch die Königsherrſchaft nicht mehr duldete, und 
eine unterdrückte gutshörige Klientel, welche den 
jährlich neuverteilten Ackerboden bearbeitete. 
erklärt es ſich, daß die K. alle Staaten erſchüttert 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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richten des 

befördert, obwohl nicht gerechtfertigt. 

die Römer von den Numantinern, 
mantias Zerſtörung 133 brach nicht den ſtolzen Frei— 
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und keinen gegründet haben, daß weder ein dauern— 
des Reich, noch eine eigne Kultur von ihnen ge— 
ſchaffen wurde. Wegen der Unſicherheit der Nach— 

Altertums über die Wanderungen und 
Wohnſitze der K., wegen der Leichtigkeit, mit der die 
K. in andern Völkern aufgingen, beruht die Forſchung 
der älteſten Geſchichte der K. auf ſehr ſchwankender 
Grundlage, und das Streben der jogen. Keltomanen, 
welche überall keltiſche Spuren wittern, alle Namen 
durch das Keltiſche erklären wollen, wird hierdurch 

Vgl. Zeuß, 
Die Deutſchen und ihre Nachbarſtämme (München 
1837); el Celtica (Stuttg. 1839 —41, 
2 Tle.): Derſelbe, Origines europaeae (Frankf. 
1861); Bra ndes, Dieethnographiſchen Verhältniſſe 
a K. und Germanen (Leipz. 1857); Contzen, Die 
Wanderungen der K. (daſ. 1861); Cuno, Vorge⸗ 
ſchichteRoms, Bd. 1: »Die K. (Leipz. 1878); Saint: 
Brieuc, Etules sur les Celtes et les Gaulois 
(Bar. 1875); Bertrand, Archeologie celtique et 
gauloise (dal. 1876); De Valroger, Les Celtes, 
la Gaule celtique (daſ. 1879). 
Kelter, j. Preſſe und Wein. 
Keltiberer (lat. Celtiberi), eins der mächtigſten 

Völker des alten Spanien, aus Vermiſchung der ein— 
gewanderten Kelten (ſ.d.) mit den eingebornen Iberern 
entſtanden und daher von den Griechen K. benannt. 
Ihnen ſelbſt war dieſer Name unbekannt, ſie kannten 
nur die Namen der einzelnen Stämme, in welche 
ſie zerfielen, wie Arevaker, Murboger, Beronen, 
Pelendoner, Luſonen, Beller und Dittaner. Die K. 
7 die Hochebene am obern Iberus in Beſitz. 
Das Land war von ſteilen Bergketten durchzogen, 
125 und unfruchtbar, das Volk der K. aber infolge 
davon das kriegeriſchte in ganz Spanien. Sie hatten 
nur wenige Städte, wie Clunia, Segovia, Numan— 
tia, und wohnten meiſt in Dörfern oder halbnoma— 
diſch als Hirten, da das Land faſt bloß zur Schafweide 
geeignet war. Sie hatten den keltiſchen Körpertypus 
(blonde Haare, blaue Augen und hohe Geſtalt) bei— 
behalten, aber iberiſche Sitte, Tracht und Bewaff— 
nung ſowie auch iberiſche Sprache angenommen. 
Die K. machten unter allen Völkerſchaften Spaniens 
den Römern, denen ſie anfangs gegen die Karthager 
beigeſtanden hatten, am meiſten zu ſchaffen. Ihr 
Abfall führte 212 v. Chr. den Untergang der Brüder 
P. und Gnäus Cornelius Scipio herbei. Der ältere 
M. Porcius Cato trat zuerſt 195 kräftig gegen ſie 
auf. Tib. Sempronius Gracchus zerſtörte 179 viele 
ihrer feſten Plätze und brachte ſie in eine Art von 
Abhängigkeit von Rom. Viele Niederlagen erlitten 

und ſelbſt Nu: 

heitsmut der K. Unter Sertorius erneuerten ſie den 
Krieg, und erſt nach deſſen Untergang durch Pom— 
pejus war die Unterwerfung dieſes heldenmütigen 
Volkes vollſtändig. Nun fanden römiſche Sprache, 

und das Land ward ein Teil des Conventus Clunien- 
sis der römiſchen Provinz Hispania Tarraconensis. 

Keltiſche Altertümer, früher allgemeine Bezeich— 
nung für die vorrömiſchen Altertümer, nicht nur der 
ehemaligen Keltenländer, ſondern auch der größten- 
teils in Deutſchland entdeckten. Mit den Anſichten 
über die Zeit und Ausdehnung der Keltenherrſchaft 
wechſelten auch die Begriffe über die von den Kelten 
herſtammenden Altertümer. In England bezeichnet 
man mit der Late Celtic Per iodlſpätkeltiſche Periode) 

So die der Römerherrſchaft zunächſt voraufgehende und 
zum Teil gleichzeitige Periode, in Frankreich dagegen 

« 
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nennt man dieſelbe Galliſch (Gaulois). S. 
Metallzeit. 

Keltiſche Sprachen, einer der Hauptzweige des 
großen indogerman. Sprachſtammes (ſ. Indoger— 
manen), der in betreff des Wortſchatzes den ger— 
maniſchen, in grammatiſcher Hinſicht den italiſchen 
Sprachen am nächſten ſteht und früher den ganzen 
Weſten von Europa beherrſchte (ſ. Kelten), aber im 
Lauf der Jahrhunderte immer mehr an Terrain ver— 
loren hat. Er zerfällt in zwei Hauptgruppen: die 
kymriſche oder britanniſche und die gäliſche 
Gruppe. Zur erſtern Gruppe wird meiſtens auch 
das ausgeſtorbene, ſehr altertümliche Altgalliſche 
gerechnet, das man nur teils aus Orts- und Eigen⸗ 

auch 

namen und andern Wörtern, die von alten Autoren 
angeführt werden, teils aus galliſchen Münzen und 
etwa drei Dutzend Inſchriften kennt, die meiſt an 
dem mittlern Lauf der Sadne gefunden wurden und 
im einzelnen noch nicht ſicher erklärt ſind; nach neuern 
Forſchungen ſcheint es indeſſen den beiden noch leben— 
den Gruppen der keltiſchen Sprache gleich fernzu— 
ſtehen. Die wichtigſte lebende Sprache der kymri— 
ſchen Gruppe iſt das Walliſiſche (Welsh), das ſich 
noch heutzutage mehr als alle andern keltiſchen 
Idiome eifriger litterariſcher Pflege erfreut; bei den 
jährlich ſtattfindenden Nationalfeſten, den ſogen. 
Eiſteddfods (f. d.), werden die beſten Dichtungen 
in walliſiſcher Sprache mit Preiſen gekrönt. Seine 
Blütezeit, aus der manche intereſſante Dichtungen 
und Chroniken auf unſre Zeit gekommen ſind, fällt 
ins Mittelalter; die älteſten Bruchſtücke der walliſi— 
ſchen Sprache rühren aus dem 8. Jahrh. her. Die 
Anzahl der heutzutage noch walliſiſch Redenden iſt 
auf nahezu 1 Mill. anzuſchlagen. Das Bretoniſche 
in der Bretagne, das erſt im 5. Jahrh. n. Chr. oder 
ſpäter durch aus Wales oder Cornwallis ausgewan— 
derte Kelten dorthin kam, erſcheint in der Litteratur 
vom 14. Jahrh. an, iſt als Schriftſprache dem Er— 
löſchen nahe, erhält ſich aber als Volksdialekt in drei 
franzöſiſchen Departements. Schon im vorigen Jahr: 
hundert ausgeſtorben iſt das mit dem Bretoniſchen 
nahe verwandte Corniſche von Cornwallis. Die 
wichtigſte Sprache der gäliſchen Gruppe, zugleich die 
altertümlichſte und daher für die Sprachforſchung 
wichtigſte keltiſche Sprache überhaupt, iſt das Iriſche, 
das, zuerſt in Inſchriften des 5. Jahrh. n. Chr. in 
der Ogham genannten Schriftart abgefaßt, dann in 
Gloſſen zu lateiniſchen Werken auftrat, im Mittelalter 
eine ſtattliche Litteratur, meiſt aus Chroniken, Legen⸗ 
den- und Geſetzſammlungen beſtehend, erzeugte, ſeit 
der Renaiſſancezeit in Verfall geriet und heutzutage 
nur noch von höchſtens 1 Mill. Individuen, die aber 
größtenteils auch Engliſch verſtehen, geſprochen wird. 
Eine Geſellſchaft zur Erhaltung derkeltiſchen (iriſchen) 
Sprache beſteht in Dublin ſeit 1877. Das Hoch— 
ſchottiſche oder Erſe, die Sprache der berühmten 
Lieder Oſſians, auch ſpeziell Gäliſch genannt, wird 
nur in dem gebirgigen Teil Schottlands geſprochen. 
Das Manx, die alte keltiſche Sprache der Inſel 
Man, wird dort nur ſehr ſelten gehört. Die Geſamt— 
zahl der keltiſch Redenden in Europa beträgt jetzt nur 
noch etwa 3½ Mill. Wahrſcheinlich durch die frühzei— 

tige Einwirkung fremder, namentlich baskiſcher und 
uralaltaiſcher Sprachtypen find die keltiſchen Spra— 
chen von dem gemeinſamen indogermaniſchen Stamm— 
typus ſo ſtark abgewichen, daß die Beſtimmung ihrer 
Verwandtſchaft eine der ſpäteſten und ſchwierigſten 
Unterſuchungen des bekannten Entdeckers des indo- 
germaniſchen Sprachſtammes, Fr. Bopp, bildete. Die 
teltiſchen Sprachen haben einerſeits viele Wörter aus 

Keltiſche Sprachen — Kemble. 

dem Lateiniſchen entlehnt, anderſeits den Franzoſen 
und Engländern einen nicht ganz unerheblichen Be— 
ſtandteil ihres Wortſchatzes geliefert und in allen Län⸗ 
dern, in denen ſie einſt geſprochen wurden, zahlreiche 
Ortsnamen zurückgelaſſen. Doch ſind Etymologien 
aus dem Keltiſchen mit Vorſicht aufzunehmen (ſ.Kel⸗ 
ten). Vgl. Zeuß, Grammatica celtica (2. Aufl. von 
Ebel, Berl. 1871); Bacmeijter, Keltiſche Briefe 
(Straßb. 1874); Rhys, Lectures on Welsh philo- 
logy (2. Aufl., Lond. 1879); Windiſch, Iriſche 
Grammatik (Leipz. 1879); Curtius, Grundzüge der 
griechiſchen Etymologie (5. Aufl., mit keltiſchen Bei⸗ 
trägen von Windiſch, daſ. 1879); Windiſch, Keltiſche 
Sprachen (in Erſch und Grubers »Eneyklopädie⸗); 
ferner die Revue celtique (hrsg. von Gaidoz, Par. 
1870 ff.) und die Zeitſchrift für vergleichende Sprach⸗ 
forſchung«. 

Keltma, Name zweier Flüſſe im nordöſtlichen 
Rußland, von denen der eine, die Nördliche K., im 
Gouvernement Wologda, 160 km lang und auf 
137 kmſchiffbar, von links in die Wytſchegda mündet, 
während der andre, die Südliche K., im Gouverne⸗ 
ment Perm, 185 km lang, nach ©. zur Kama fließt. 
Beide entſpringen nahe bei einander (die Nördliche 
K. aus dem ſumpfigen Gumendſee) und waren durch 
den 1786-1807 gegrabenen, 1838 aber wieder ein: 
gegangenen Katharinenkanal verbunden. 

Keltomanie, übertriebene Vorliebe für keltiſches 
Weſen, insbeſondere die Sucht früherer Gelehrten, 
alle Namen aus dem Keltiſchen herzuleiten, wodurch 
die keltiſchen Studien in einen gewiſſen Mißkredit 
gerieten, bis durch die vergleichende Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft Klarheit in die Sache kam (ſ. Kelten). 

Keltſch, Stadt in der mähr. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Weißkirchen, an der Juchina, mit einem Schloß, 
(188 2304 Einw. und Möbel- und Holzpfeifenfabri⸗ 
kation. In der Nähe das Keltſcher Gebirge, ein 
Arm der Weſtkarpathen (des Weißen Gebirges), der 
bis an die Betſchwa reicht und ſich im Jawornik 
bis zu 857 m erhebt. 

Kelung, Hafenſtadt der Inſel Formoſa (f. d.). 
Kelvin, Nebenfluß des Clyde bei Glasgow in 

Schottland, über welchen der Forth- und Clydekanal 
in einem 84 m langen Aquädukt gebaut iſt. 
Kem, Fluß im ruſſ. Gouvernement Archangel, 

424 km lang, mündet in das Weiße Meer; an ſeinen 
Ufern findet ſich Granit. Er entſpringt aus dem 
Kuntoſee und iſt wegen vieler Klippen und Fälle 
nicht ſchiffbar. 
Kem, Kreis des ruſſ. Gouvernements Archangel, 

an der Weſtküſte des Weißen Meers, umfangreich, 
aber ſehr wenig bevölkert (10 Einw. auf 1 OM.) 
Die Bewohner im nördlichſten Teil ſind Loparen, 
ſonſt ausſchließlich Karelen, welche ſich mit dem hier 
ſehr lohnenden Fiſchfang und der Jagd auf Pelztiere 
beſchäftigen. Die Hauptſtadt K., an der Mün⸗ 
dung des Fluſſes K., hat uss) 2020 Einw. 

Kemangeh (Kemantſche), arab. Streichinſtrument 
mit einer Saite, kleinem Schallkörper (Kokosſchale mit 
Schlangenhaut bezogen), langem Hals und Fuß. Vgl. 
Rühlmann, Geſchichte der Bogeninſtrumente, S. 17. 

Kemberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mer⸗ 
ſeburg, Kreis Wittenberg, hat ein Amtsgericht, We⸗ 
berei, Fabrikation von Lederhandſchuhen und (1855) 
2569 evang. Einwohner. 

Kemble (ipr. temmbi), 1) John Philip, berühm⸗ 
ter engl. Schauſpieler, geb. 1. Febr. 1757 zu Preſton 
in Lancaſhire als Sohn des Schauſpielers Roger K. 
(geſt. 1802), betrat 1776 die Bühne zu Wolverhanp⸗ 
ton und ſpielte dann mit immer ſteigendem Ruf in 
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Mancheſter, Liverpool, Jork, Dublin und andern 
Städten, ſeit 1783 am Drurylane-Theater in London, 
deſſen Leitung er in der Folge übernahm und bis 
1801 führte. Nachdem er 1802 und 1803 Kunſtreiſen 
nach Frankreich und Spanien unternommen, erwarb 
er ſicheinen Anteil am Coventgarden-Theater, zog ſich 
1812 zurück, betrat aber ſchon 1814 die Bühne wie 
der, wo er mit dem lauteſten Enthuſiasmus begrüßt 
wurde. Er ſtand jetzt auf dem Gipfel ſeiner Popu- 
larität und war als der erſte Schauſpieler Englands 
anerkannt. Geſundheitsrückſichten bewogen ihn je— 
doch, ſich 1817 abermals zurückzuziehen. Er ſtarb 
26. Febr. 1823 in Lauſanne. Das Feld, auf welchem 
K. glänzte, war die Tragödie. Er war von imponie- 
render Geſtalt und einnehmendem Außern. Seine 
Stimme war deutlich und ausdrucksvoll, ſeine Dar— 
ſtellung groß und tief, das Reſultat mühevollen Stu— 
diums. Alle Mittel, das Publikum hinzureißen, ſtan— 
den ihm zu Gebote. In der Jugend war Hamlet ſeine 
Hauptrolle; ſpäter wirkte er in ernſten Charakter- 
rollen, wie Macbeth, Johann, Brutus und vor allen 
Coriolanus. Er ſchrieb auch einige dramatiſche Stücke. 
Seine Statue von Flaxman wurde 1833 in der Weſt— 
minſterabtei aufgeſtellt. Vgl. Boaden, Memoirs of 
the lite of J. Philip K. (Lond. 1825, 2 Bde.); Fitz⸗ 
gerald, Account of the Kemble family (daſ. 
1871, 2 Bde.). | 

2) Charles, ebenfalls Schauspieler, geb. 27. Nov. 
1775 zu Brecknock in Wales, Bruder des vorigen, 
erhielt wie dieſer ſeine Bildung im katholiſchen Kolle- 
gium zu Douai und ward 1792 zu London bei den 
königlichen Poſten angeſtellt, ging aber noch in dem 
ſelben Jahr in Sheffield zur Bühne über. Seit 1794 
am Drurylane-, ſeit 1797 am Haymarket-Theater in 
London engagiert, entwickelte er nun ſein Talent mit 
überraſchender Schnelligkeit. 1802 bereiſte er den 
Kontinent, übernahm nach ſeiner Rückkehr gemein- 
ſam mit ſeinem Bruder die Direktion des Covent- 
garden⸗Theaters, die er von 1817 an allein führte, 
bereiſte 1826 abermals Deutſchland und Frankreich 
und eröffnete nach ſeiner Rückkehr die Bühne mit We— 
bers »Oberon«, wie er ſich überhaupt um die Pflege 
der deutſchen Muſik in London Verdienſte erwarb. 
Nachdem er 1832 mit ſeiner Familie noch die Ver⸗ 
einigten Staaten von Amerika beſucht hatte, nahm 
er 1842 von der Bühne Abſchied und ſtarb, zum 
Theaterzenſor ernannt, 12. Nov. 1854 in London. 
Schweſter der beiden K. war die berühmte Schau— 
ſpielerin Sarah Siddons (ſ. d.). — Seine Gattin 
Marie Thereſe, geborne de Camp, geb. 1774 zu 
Wien, trat ſchon in frühſter Jugend in Noverres 
Balletten auf und wirkte dann als Tänzerin im 
Drurylane-, Coventgarden- und Haymarket-Theater 
mit großem Beifall, während ſie als Schauſpielerin 
weniger bedeutend war. Sie ſtarb 3. Sept. 1838. 
Auch zwei treffliche Luſtſpiele: The first fault 
(1799) und The day after the wedding« (1808), 
hat fie verfaßt. 

3) Frances Anne, Schaufpielerin, Tochter des | 
vorigen, geb. 27. Nov. 1809 zu London, wurde von 
ihrem Vater für die Bühne gebildet, debütierte 1829 
als Julie mit Beifall und beſuchte 1832 mit ihren 
Eltern Amerika, wa ſie ſich 1834 mit Pierce Butler 
aus Philadelphia verheiratete. Später trennte ſie ſich 
von ihrem Gatten, um von neuem die Bühne in Eng⸗ 
land und Amerika zu betreten, und ließ ſich 1856 zu 
Lenox in Maſſachuſetts nieder, von wo aus ſie noch 
zweimal Europa beſuchte. Seit 1873 hatte ſie ihren 
Wohnſitz in der Nähe von Philadelphia, gegenwärtig 
lebt ſie in London. Sie veröffentlichte: Journal ot a 
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residence in the United States (Lond. 1834), »A 
year of consolation« (daſ. 1847), Journal of a re- 
sidence on a Georgian plantation (daſ. 1863), 
Poems (daſ. 1865 u. 1883), »Plays« (daſ. 1864), 
worin unter anderm eine Überſetzung von Schillers 
„Maria Stuart enthalten iſt, und Notes upon some 
of Shakespeare's plays« (daſ. 1882). Ihre Memoiren 
erſchienen unter den Titeln: Records of a girl- 
hood« (New Pork 1879) und Records of a later life 
(daſ. 1882). — Ihre jüngere Schweſter, Adelaide, 
geb. 1814 zu London, bildete ſich zur Opernſängerin 
aus, machte Kunſtreiſen auf dem Kontinent, feierte 
ſeit 1841 zu London in den Hauptrollen der großen 
Opern Triumphe, zog ſich aber nach ihrer Vermäh— 
lung mit Friedr. Sartoris von der Bühne zurück. 
Sie ſchrieb: A week ina French country-house 
(Lond. 1867), Medusa, and other tales (1868) u. a. 

4) John Mitchell, engl. Sprach- und Geſchichts⸗ 
forſcher, Bruder der vorigen, geb. 1807 zu London, 
ſtudierte in Cambridge, ſetzte ſeit 1829 das Sprad)- 
ſtudium unter Jakob Grimm in Göttingen fort 
und trat mit ſeiner klaſſiſchen Ausgabe des »Anglo- 
Saxon poem of Beowulf“ (Lond. 1833, 2. Aufl. mit 
der engl. überſetzung 1837) als Schriftſteller auf. 
1834 hielt er in Cambridge die erſten Vorleſungen 
über angelſächſiſche Litteratur, die in ſeiner First 
history of the English language (Cambridge 1834) 
gedruckt vorliegen. Von feinen übrigen Schriften 
nennen wir: »Über die Stammtafeln der Weſtſach— 
jen« (München 1836), Codex diplomaticus aevi 
Saxonici« (Lond. 1845 — 48, 6 Bde.), der auf Koſten 
der von ihm mitbegründeten English historical So- 
ciety of Science erſchien, und State papers and 
correspondence illustrative of tlie social and poli— 
tical state of Europe“ (daſ. 1857). Von der auf 
4 Bände angelegten History of the Saxons in Eng- 
lands erſchienen 1848 nur 2 Bände (neue Ausg. 1876, 
deutſch von Brandes, Leipz. 1853). K. war langjäh⸗ 
riger Redakteur der British and foreign Review. 
Er ſtarb 26. März 1857 in Dublin. Sein unfertig 
hinterlaſſenes Werk »Horae ferales, or studies in 
the archaeology of northern nations“ wurde von 
Latham vollendet und herausgegeben (Lond. 1864). 

Kemenate, j. Kemnate. 
Kemeny (spr. temmenj), 1) Johann, ungar. Me: 

moirenſchreiber, geb. 1607 zu Bükös in Siebenbür⸗ 
gen, ſtudierte in Karlsburg, war Page am Hof des 
Fürſten Gabriel Bethlen, der ihn ſpäter mit mehreren 
wichtigen Miſſionen betraute. 1661 zum Fürſten 
von Siebenbürgen gewählt, fiel er 24. Jan. 1662 im 
Kampf gegen den von den Türken unterſtützten Für⸗ 
ſten Apaffy. Seine intereſſante Autobiographie iſt 
zuerſt von Rumy, ſpäter im Auftrag der Akademie 
von Ladislaus Szalay (Peſt 1856) herausgegeben 
worden. 

2) Siegmund, Baron von, ungar. Schriftſteller 
und Politiker, geb. 1816 in Siebenbürgen, ſtudierte 
zu Zalathna und Nagy⸗Enyed, lebte dann meiſt auf 
ſeinem Gut Maroskapud und übernahm 1841 die 
Leitung des Oppoſitionsblatts »Erdelyi Hiradö«, 
während er gleichzeitig auf dem neueröffneten ſieben— 
bürgiſchen Landtag ein Mitführer der Oppoſition 
wurde. Nachdem er ſich durch ſein der Regierung wie 
den Liberalen gegenüber freimütig gehaltenes Werk 
»Korteskedes és ellenszerei« »Stimmenwerbung 
und deren Gegenmittel«, Peſt 1842) ſowie durch den 
Roman Gynlai Päls (daſ. 1844 — 46, 5 Bde.) in 
weitern Kreiſen bekannt gemacht, ſiedelte er Ende 
1848 nach Veit über, wo er Mitredakteur des »Pesti 
Hirlap« wurde. Als Mitglied der Peſter National: 
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verſammlung ſpielte er eine untergeordnete Rolle, 
wirkte aber deſto thätiger in der Journaliſtit für. die 
Zwecke der Revolution und wurde dafür im April 1849 
zum Rat im Miniſterium des Innern ernannt. Nach 
der Kataſtrophe von Vilägos zur Gegenpartei über— 
gehend, unterwarf er in den Werken: »Forradalom 
män (Nach der Revolution, Veit 1850) und »Meg 
egy szö a forradalom utän ( Noch ein Wort nad) 
der Nevolution«, das. 1851) die ungarische Repolu— 
tion einer ſcharfen Kritik. Nach kurzer Haft von den 
Kriegsgerichten freigeſprochen, nahm er ſeine litte— 
rariſche Thätigkeit im Pesti Naplo« wieder auf, 
welcher das maßgebende politiſche Organ in Ungarn 
bis zur Vereinigung des linken Zentrums mit der 
Deak-Partei blieb. K. veröffentlichte noch die ausge: 
zeichneten biographiſchen Charakterbilder der bei— 
den Weſſelenyi und des Grafen Stephan Szechenyi 
(Reit 1850), die Romane: »Ferj és nö« (Mann und 
Weibe, daſ. 1852, 2 Bde.); »Ködkepek a kedely 
läthatärane ( Nebelbilder am Horizont des Gemüts«g, 
daſ. 1855); »Szerelem és hiüsag« (Liebe und Eitel— 
feit«, daſ. 1855); Zord idö Wilde Zeit«, daſ. 
1861 62, 4 Bde.) u. a. Seit 1847 Ehrenmitglied der 
ungariſchen Akademie und bis 1873 Präſident der 
Kisfaludy-Geſellſchaft, ſtarb er 22. Dez. 1875 auf 
ſeinem Landgut Pußta-Kamaräs in Siebenbürgen. 
Seine äſthetiſch-kritiſchen Arbeiten ſind unter dem 
Titel: »K.Zsigmond tanulmanyai« Studien „Peſt 
1870) geſammelt erſchienen. K. zählt als Publiziſt 
wie als Romandichter zu den ungariſchen Schrift— 
ſtellern erſten Ranges. 

Kemi (finn. Kemijoki), Fluß im finn. Gouverne— 
ment Uleaborg, durchſtrömt, in ſüdlicher Richtung 
fließend, den 45 km langen Kemiſee (Kemijärwi), 
bildet mehrere bedeutende Fälle und mündet nach 
Aufnahme zahlreicher Nebenflüſſe bei dem Kreisort 
K. in den Bottniſchen Meerbuſen; Länge 408 km. 
Kemma (Dſcheme), eine Art Trüffel in Arabien, 

dient den Beduinen einen guten Teil des Jahrs zur 
faſt ausſchließlichen e 
Kemmern, beſuchter 2 Badeort in der ſüdweſtlichen 

Spitze des ruſſ. Gouvernements Livland, 5 km 
vom Rigaiſchen Meerbuſen, an der Riga-Tukkumer 
Bahn, mit Schwefelquellen und Badeanſtalt. Das 
Waſſer des Hauptbrunnens hat eine Temperatur 
von 6“. und ſoll ſich beſonders bei rheumatischen, 
ſkrofulöſen, ſyphilitiſchen nnd Hämorrhoidalleiden be— 
währen. Vgl. Holſt, Das Schwefelbad K. (Riga 1880). 

Kemnate (Nemenate, Kemmat, vom mittellat. 
caminata, sc. camera, » Zimmer mit einem Kamin), 
im Mittelalter das heizbare Wohnzimmer einer Burg 
(ſ. d. und Tafel »Burgene, Fig. J), ſpäter das einen 
ſolchen Raum enthaltende ſteinerne Wohnhaus, im 
Gegenſatzzureigentlichen Burg (palas); auch größern 
Burgen gegenüber ein kleinerer Burgſtall, befeſtigtes 
Wohnhaus. Solche Häuſer wurden auch in Lehen ge— 
geben, daher Kemnatlehen. 

Kemnath, Bezirksſtadt im bayr. Regierungsbezirk 
Oberpfalz, am Flötz- und Schornitzbach und an der 
Linie Weiden-Neuenmarkt der Bayriſchen Staats: 
bahn, hat 3 Kirchen, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, 
Landwirtſchaft, Flachsbau, Handel mit Wetzſteinen 

und (1855) 1448 meiſt kath. Einwohner. 
Kempelen, Wolfgang von, Mechaniker, geb. 23. 

Jan. 1734 zu Preßburg, war im Staatsdienſt thätig 
und ſtarb als Hofrat 26. März 1804 in Wien. Er 
erfand 1769 eine Schachmaſchine in Form einer 
menſchlichen Figur, die auf einem Stuhl hinter einer 
Kommode, auf welcher das Schachbrett aufgeſtellt 
war, ſaß und mit großer Geſchicklichkeit Schach ſpielte.] Schulen befind 

Kempten. 

In derſelben ſoll eine lebende Perſon ebe ge⸗ 
weſen ſein (genaue Beſchreibung im Leipziger Ma⸗ 
gazin für Naturkunde, Mathematik und Skonomie⸗ 
1784). K. bereiſte mit ſeiner Schachmaſchine Frank⸗ 
reich und England und erregte überall großes Auf: 
ſehen. Die Maſchine befand ſich 1822 in Paris und 
ſoll 1854 in Philadelphia verbrannt ſein. K. baute 
auch um 1788 eine Sprechmaſchine, welche die Stimme 
eines Kindes von 3 bis 4 Jahren nachahmte und 
1821 vom Mechanikus Poſch in Berlin mit Ver: 
beſſerungen wiederholt wurde. K. ſchrieb: Mecha⸗ 
nismus der menſchlichen Sprache (Wien 1791, mit 
27 Kupfern). 
Kempen, ) Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk a 

Düſſeldorf, Knotenpunkt der Linien Neuß— Zevengar 
und K.⸗Venloo der Preußiſchen Staatsbahn wie Vier⸗ 
ſen-Süchteln der Krefelder Bahn, 37 m ü. M., hat 
2 katholiſche und eine evang. Kirche, eine Syna⸗ 
goge, ein Gymnaſium, ein kath. Schullehrerſeminar, 
eine Taubſtummenanſtalt, ein Amtsgericht, Seiden— 
und Samtweberei, Kratzen- und Sauerfohliabri- 
kation, Wachsbleicherei, Acker-, Gemüſe- und Flachs⸗ 
bau und (1855) 5952 meiſt kath. Einwohner. K. ge: 
hörte ehemals zum Erzbistum Köln und iſt Geburtsort 
des Thomas a Kempis. Hier ſiegte 17. Jan. 1642 
ein heſſiſch-franzöſiſches Korps unter Guebriant iiber 
die Kaiſerlichen unter Lamboy. — 2) (Kempno) 
Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, Kreis 
Schildberg, Knotenpunkt der Linien Poſen-Kreuz⸗ 
burg und Sls-Wilhelmsbrück (Breslau-Warſchau) 
der Preußischen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Pfarrkirche, eine prachtvolle Synagoge, ein 
Progymnaſium, ein Amtsgericht, Fa eee von 
Schnupftabak, Zigarren, Seife, Branntwein, Dach— 
pappe und Asphalt, Kürſchnerei, eine Dampfmahl⸗ 
und Dampfſägemühle, bedeutenden Pferdehandel 
ſowie lebhaften Zwiſchenhandel mit Polen und (1555) 
5787 Einw., darunter 1522 Evangeliſche und 1834 
Juden. K. ward 1661 von evangeliſchen Deutſchen 

gegründet, die aber erſt 1795 freie Religionsübung 
erhielten. 

Kempenland, ſ. Campine. 
Kempten, unmittelbare Stadt im bayr. Regierungs⸗ 

bezirk Schwaben, an der Iller, Knotenpunkt der Linien 
München-Buchloe und K.-Neuulm der Bayriſchen 
Staatsbahn, 694 m ü. M., hat 
ein Schloß, eine evangeliſche und 
eine kath. Pfarrkirche, ein ſchönes 
Rathaus, mehrere freie Plätze mit 
hübſchen Anlagen, Kanaliſation, 
Gas- u. Waſſerleitung und (1885) 
mit Garniſon (ein Jägerbatail— 
lon Nr. 1) 14,368 meiſt kath. 
Einwohner. Die lebhafte Indu— 
ſtrie umfaßt Baumwollſpinnerei 
und -Weberei, Papier-, Holz— 
ſtoff- Maſchinen-, Strumpfwa⸗ 
ren-, Baumwollenzwirn-, Litzen-, 
Zündhölzere, Holzleiſten-, Pul— 
ver- ꝛc. Fabritation, Herſtellung von mathematiſchen 
Inſtrumenten u. Bierbrauerei; der Handel der Stadt, 

Wappen von 
Kempten. 

die Stapelplatz des Algäus iſt, befaßt ſich mit Käſe, 
Butter, Leinwand, Früchten ꝛc. Die ſtädtiſchen Be— 
hörden zählen 14 Magiſtratsmitglieder und 36 Ge— 
meindebevollmächtigte. Sonſt iſt K. Sitz eines Land- 
gerichts (für die zehn Amtsgerichte zu: Fuſſen Im⸗ 
menſtadt, Kaufbeuren, K., Lindau, Oberdorf, Ober: 
günzburg, Schongau, Sonthofen und Weiler), einer 
Handelskammer und eines Forſtamtes. Von höhern 

en ſich dort ein Cymnaſium und eine 
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Kenai — Kenneh. 

Realſchule. Auf dem nahen Lindenberg wurden 
1886 bedeutende Ausgrabungen römiſcher Alter- 
tümer vorgenommen. — K., das Cambodunum der 
Römer, bildete vormals zwei Städte, die Alt- und 
Neuſtadt, die ſtets auf feindlichem Fuß miteinander 
ſtanden. Die Altſtadt (im Thal) erhielt 1289 Reichs- 
freiheit, trat 1331 dem Schwäbiſchen Städtebund bei 
und nahm 1527 die Reformation an; die höher ge- 
legene Neu- oder Stiftsſtadt war der Hauptort der 
gefürſteten Abtei K., zu der im allgemeinen die jetzi— 
gen Landgerichte K., Obergünzburg und Grönenbach 
gehörten. Das vormalige Benediktinerkloſter wurde 
hier 773 von Hildegard, der dritten Gemahlin Karls 
d. Gr., errichtet; die Abte erhielten 1360 von Kaiſer 
Karl IV. die reichsfürſtliche Würde. Im Dreißig— 
jährigen Krieg fiel K. nach tapferer Gegenwehr der 
Bürger und Schweden 13. Jan. 1633 und abermals 
1634 in die Hände der Kaiſerlichen, bis 12. Dez. 1646 
die Schweden es nochmals gewannen. Am 13. Nov. 
1703 ward es von den Franzoſen erobert. Am 17. 
Sept. 1796 fiel hier ein Treffen zwiſchen den Oſter— 
reichern und Franzoſen vor, in welchem erſtere Sieger 
blieben. 1803 kamen Stadt und Abtei an Bayern. 

Kenai (auch Thnaina, »Menichen«), indianiſches 
Jägervolk im äußerſten Nordweſten Amerikas, an 
die Eskimo und die andern Beringsvölker der Nord- 
weſtküſte ſtoßend, in mancher Beziehung mit den öſt— 
licher wohnenden Athabasken verwandt, zerfällt in 
mehrere Horden, unter denen die Kai-yukho-tanga 
(die Ingalik der Ruſſen), am Yukon und im Thal 
des obern Kuskokwim, die Atna (die Yellow: 
Knifes der Engländer) am obern Teil des Atna- 
oder Kupferfluſſes, die wichtigſten ſind. Ihre Zahl, 
beträgt nach Petrow (Report on the population of 
Alaska 1880) höchſtens 9000. Die Sprache der K., 
dargeſtellt von Radlow in den »Bulletins der Peters— 
burger Akademie« (1852 u. 1858), iſt dem großen 
athabaskiſchen Sprachſtamm zuzuzählen. 

Kendal (Kirkby⸗in⸗K., ſpr. lirrbi-), Fabrik- 
ſtadt in der engl. Grafſchaft Weſtmoreland, im an— 
mutigen Thal des Kent, mit ſchönem Stadthaus, 
alter, fünfſchiffiger Hauptkirche, naturwiſſenſchaft⸗ 
lichem Muſeum, Theater und (ıssı) 13,696 Einw. 
Auf einer benachbarten Höhe ſteht ein altes Schloß. 
Die Induſtrie der Stadt erſtreckt ſich zumeiſt auf die 
Herſtellung von Tuch und wollenen Waren, welche 
im 14. Jahrh. durch Vlämen hier eingeführt wurde. 

Keng (Ken), japan. Längenmaß, —6 Schaku (ſ. d.). 
Kengkaſee (Nenkaſee), ſ. Chankaſee. 
Kenia, iſolierter Gebirgsſtock in Oſtafrika, nur 

10° ſüdlich vom Aquator, etwa 400 km von der Mün— 
dung des Tana, dem zahlreiche Flüſſe von ſeinen 
Abhängen zuſtrömen. Er erreicht eine Höhe von 
5400 — 5500 m und bietet den Anblick einer unge— 
heuern Mauer, über welcher mächtige turmartige 
Hörner emporſteigen. Zuerſt ſah Krapf 1849, dann 
Hildebrandt 1877 ſeinen ſchneebedeckten Gipfel, aber 
erſt Thomſon drang 1883 bis zu ſeinem Fuß vor. Vgl. 
Thomſon, Durch Maſſailand (deutich, Leipz. 1885). 

Kenilworth, Stadt in Warwickſhire (England), 
nördlich von Warwick, mit (isst) 4150 Einw. Dabei 
die maleriſchen Ruinen des gleichnamigen, durch Wal— 
ter Scott berühmt gewordenen Schloſſes, welches 
einſt Kerker Eduards II., dann Luſtſchloß Yeicefters 
war, wo dieſer die Königin Eliſabeth bewirtete. 

Keniter, Volksſtamm, welcher zu dem großen ur— 
alten Volk der nordweſtarabiſchen, unter dem Namen 
Amalek zuſammengefaßten Nomaden gehörte. Ein 
Teil derſelben ſcheint ſich während des Wüſtenzugs 
der Kinder Israel an dieſe angeſchloſſen zu haben 
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und erhielt ſeinen Wohnſitz an der ſüdöſtlichen Grenze 
Kanaans, ſüdlich von Arad. 
Kenmare err. tennmähr), Dorf in der iriſchen Graf— 

ſchaft Kerry, am obern Ende der Kenmare River 
genannten Bai, mit assy 1279 Einw. Dabei Kupfer: 
gruben. f 

Kenneber, Fluß im nordamerikan. Staat Maine, 
entſpringt aus dem Mooſeheadſee und mündet nach 
einem Laufe von 26) km in die Kennebeebai des 
Atlantiſchen Ozeans. Er iſt bis zu den Farmington— 
fällen, 120 km aufwärts, ſchiffbar. 

Kennedy, 1) Grace, engl. Romanſchriftſtellerin, 
geb. 1782 zu Pinmore in der Grafſchaft Ayr, lebte 
meiſt in Edinburg, wo ſie 28. Febr. 1825 ſtarb. Ihre 
bekannteſten Schriften, die eine tiefe Religioſität be— 
kunden und fortwährend in neuen Auflagen erſchei— 

The decision, Anna 
Rosse, Ihre 
»Sämtlichen Werkes wurden mehrfach (unter anderm 
von Plieninger, 2. Aufl., Reutling. 1847, 3 Bde.) 
ins Deutſche überſetzt. 

2) John Pendleton, amerikan. Politiker und 
Schriftſteller, geb. 25. Okt. 1795 zu Baltimore, ſtu— 
dierte daſelbſt die Rechte, wurde 1816 Advokat in 
ſeiner Vaterſtadt und gab 1818 — 20 mit P. Hoff: 
mann Cruſe The red book«, eine Zeitſchrift in 
Proſa und Verſen, heraus, die großen Anklang fand. 
Seit 1837 Mitglied des Kongreſſes, wurde er 1846 
zum Sprecher im Haus der Abgeordneten von Ma— 
ryland gewählt und 1852 von Fillmore zum Ma— 
rineſekretär der Vereinigten Staaten ernannt, in 
welcher Stellung er eine Expedition nach Japan 
ſandte und auch Kanes zweite Nordpolexpedition 
unterſtützte. Doch trat er ſchon 1853 von dem Amt 
zurück und beſchäftigte ſich fortan hauptſächlich mit 
Litteratur, Fabrik- und Eiſenbahnweſen. Er ſtarb 
18. Aug. 1870 in New Port auf Rhode-Island. 
Außer mehreren politiſchen Schriften veröffentlichte 
er die mehrfach aufgelegten Novellen: Swallow 
Barns (1832), »Horse-Shoe Robinson« (1835; 

deutſch, Leipz. 1853) und »Rob of the Bowl« (1838); 
ferner »Life of William Wirt. attorney general 
of the United States« (1849, 2 Bde.; neue Ausg. 
1854), Mr. Ambrose's letters on the rebellion 
(1865) u. a. Geſammelt erſchienen: »Political and 
official papers« (1872). Vgl. Tuckerman, Life of 
John Pendl. K. (New Pork 1871). 

3) William, brit. Marineoffizier und Reiſender, 
leitete 1851 — 52 eine Expedition zur Aufſuchung 
Franklins, fuhr mit dem franzöſiſchen Marineoffi— 
zier Bellot zur Leopoldsinſel an der Nordoſtecke von 
Nordſomerſet, entdeckte hier die wichtige Bellot— 
ſtraße zwiſchen Boothia und Nordſomerſet, und fuhr 
durch dieſelbe weſtlich zum Prinz Wales-Land, wel— 
ches er bis zum Kap Walker durchreiſte. Da K. 
den Peelſund ſüdlich von der Bellotſtraße für ge— 
ſchloſſen hielt, unterließ er es, weiter nach Süden zu 
fahren, wo er vielleicht auf Franklins Schiffe ge— 
ſtoßen wäre, und kehrte längs der Nordküſte von 
Nordſomerſet und über die Beecheyinſel nach Eng— 
land zurück. Er ſchrieb: A short narrative of the 
second voyage of the Prince Albert in search of 
Sir John Franklin (Lond. 1853). 

Kennedykanal, Meeresſtraße, nördlich vom 80.“ 
nördl. Br., zwischen Nordgrönland (Waſhingtonland) 
und Grinnellland, verbindet das Kanebecken mit dem 
Robeſonkanal. 

Kenneh (Kinneh), Hauptſtadt der gleichnamigen 
Mudirieh in Oberägypten, am rechten Ufer des Nils, 
mit (1882) 15,402 Einw., worunter viele Griechen und 
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Kopten, treibt über Koſſeir lebhaften Handel nach] ter Toter fern von der Heimat begraben lag. In 
Arabien und Indien. Hier werden die beſten thöner— 
nen Waſſergefäße gefertigt; auch genießen die Dat— 
teln und Tänzerinnen von K. eines großen Rufs. 
AK. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. Die Mudi— 
rieh K. hat eine Kulturfläche von 1410 qkm (26 OM.), 
aͤnſehnliche Zuckerrohrkultur (ſeit 1871) und (1882) 
406,858 Einw. 

Kennel (engl.), Stall für die zur Parforcejagd 
dreſſierte Meute. 

Kennenburg, Irrenanſtalt, ſ. Eßlingen. 

Avon bei Bath, 82 km lang. 
Kenngott, Guſtav Adolf, Mineralog, geb. 6. 

Jan. 1818 zu Breslau, ſtudierte daſelbſt Mathema— 

einem ſolchen Fall errichteten ihm die Angehörigen 
oder Mitbürger der Vaterſtadt ein bisweilen ſehr 
prachtvolles Ehrenmal. K. nannte man auch die 
Grabſtätte, welche man für ſich und die Seinigen bei 
Lebzeiten erbauen und einrichten ließ. 

Kenotiker und Kryptiker (griech.), Parteinamen 
der Gießener und Tübinger Theologen in den chriſto— 
logiſchen Streitigkeiten zu Anfang des 17. Jahrh., 
da die erſtern, Balthaſar Menzer an der Spitze, die 

g Anſicht aufſtellten, Chriſtus habe ſich während jei- 
Kennet, Nebenfluß der Themſe in England, mün- nes Erdenlebens der göttlichen Eigenſchaften völlig 

det bei Reading in der Grafſchaft Berks. Von jeiner | entäußert (Kenoſis), die letztern hingegen, nament— 
Mündung läuft der Kennet-Avonkanal bis zum lich Lukas Oſiander, behaupteten, er habe ſie zwar 

| 
beſeſſen, aber verhüllt (Krypſis) und feinen Ge: 
brauch von ihnen gemacht. N 

Kenſal Green (ipr. tennſſäl grihn), Vorſtadtim Nord- 
tit und Naturwiſſenſchaft, beſonders Mineralogie, | weiten von London (j. d.), mit großem Friedhof. 
habilitierte ſich 1844 daſelbſt als Privatdozent, fie: Kenſington, faſhionabler Stadtteil im Weſten 
delte 1850 nach Wien über, erhielt aber noch in dem- Londons, mit königlichem Schloß, großartigem Ge— 
jelben Jahr die Profeſſur der Naturgeſchichte an der 
Oberrealſchule in Preßburg und ward 1852 Kuftos: | 
adjunkt am k. k. Hofmineralienkabinett in Wien. 
1856 ging er als Profeſſor der Mineralogie an das 
Polytechnikum in Zürich und wurde im folgenden 
Jahr auch Profeſſor an der dortigen Univerſität. 
1872 übernahm er die Direktion der vereinigten mi⸗ 
neralogiſchen, geologiſchen und paläontologiſchen 
Sammlungen beider Anſtalten. Kenngotts Bedeu— 
tung liegt hauptſächlich in der von ihm beträchtlich 
geförderten kriſtallographiſchen Richtung, die er aber 
mit der mineralchemiſchen ſowohl auf dem Gebiet 
der Mineralogie als der Petrographie in hohem Grad 
in Einklang zu bringen wußte. Er ſchrieb: Lehrbuch 
der reinen Kriſtallographie⸗ (Bresl. 1846); »Lehrbuch 
der Mineralogie (Wien 1851), dem ein kleineres 
(Darmſt. 1857, 5. Aufl. 1880) folgte; Synonymik 
der Kriftallographie« (Wien 1855); Tabellariſcher 
Leitfaden der Mineralogie (Zürich 1859); »Die Mi⸗ 
nerale der Schweiz« (daſ. 1866); Elemente der Be: 
trographie (daſ. 1868); »Erſter Unterricht in der Mi— 
neralogie« (daſ. 1877). Auch beſorgte er eine Bear— 
beitung des Mohsſchen Mineralſyſtems (Wien 1853) 
und gab »Überſichten der Reſultate mineralogiſcher 
Forſchungen von 1844 bis 1849, (Wien 1852, dann 
Leipzig, fortgeſetzt bis 1865), 120 Kriſtallformennetze« 
(Prag 1884 u. öfter) und das „Handwörterbuch der 
Mineralogie, Geologie und Paläontologie (mit La: 
ſaulx u. a., Bresl. 1882 — 86, 2 Bde.) heraus. 

Kennington, ein Stadtteil im Süden Londons, 
2km von der Weſtminſterbrücke, mit Park, der 1848 
Schauplatz der Chartiſtendemonſtration war. Als par⸗ 
lamentariſcher Wahlbezirk hat es (1851) 68,556 Einw. 0 D 

fang der erteilten Anweiſung. Im Lauf eines Se: Kennung, ſ. Kern. 
Kennziffer, ſ. Logarithmus. 
Kenoſha (pr. kinöſcha), Hauptſtadt einer Grafſchaft 

im nordamerikan. Staat Wisconſin, am Michigan— 
ſee, 50 km ſüdlich von Milwaukee gelegen, hat einen 
guten Hafen, Weizenausfuhr und (1885) 5097 Einw. 

Kenotaphion (griech., lat. Cenotaphium, leeres 
Grab), ein Totenmal, das nur zur Erinnerung an 
den Abgeſchiedenen errichtet war, ohne ſeine Überreſte 
zu erhalten. Die erſten Kenotaphien waren einfache 
Grabmäler zum Andenken an ſolche, deren Gebeine 
nicht aufgefunden werden konnten; der fromme 
Glaube gebot, die Manen wenigſtens durch dieſe Fik— 
tion zu ſühnen. Bei der Weihe eines ſolchen Mals 
wurde der Verſtorbene dreimal mit Namen gerufen 
und eingeladen, in dem leeren Grab ſeine Wohnung 

werbemuſeum (ſ.unten), der Alberthalle, dem Garten 
der Gartenbaugeſellſchaft, dem naturgeſchichtlichen 
Muſeum und zahlreichen ſtattlichen Privathäuſern. 
Der Wahlbezirk K. zählt (1881) 163,151 Einw. 

Kenſington⸗Muſeum, berühmtes, mit einer Kunſt⸗ 
ſchule verbundenes Kunſtgewerbemuſeum in London, 
1852 zum Zweck der allgemeinen Förderung des Kunſt⸗ 
gewerbes gegründet und mit ca. 800,000 Mk. dotiert, 
In der Kunſtſchule (National Art Training School) 
werden nicht nur Künſtler und Kunſthandwerker im 
Zeichnen, Malen und Modellieren unterrichtet, ſon— 
dern auch Lehrer und Lehrerinnen für die Kunſt— 
ſchulen im Land ausgebildet. Die Organiſation iſt 
derart, daß für zwei gleichzeitige Kurſe, ſogen. Tag- 
und Nachtſchulen, vollſtändige Einrichtungen und 
Ausrüſtungen mit den nötigen Hilfsmitteln beſtehen. 
Die Geſchlechter ſind ſtreng getrennt. Der Kurſus 
tt fünfmonatlich und beginnt mit 1. März und 1. Okt. 
Die Prüfungen erſtrecken ſich auf fünf Abteilungen 
nach den beſondern Unterrichtsgegenſtänden. Die: 
jenigen Zöglinge, welche mit glücklichem Erfolg die 
verſchiedenen Klaſſen abjolvieren und dabei die Aus⸗ 
zeichnung zweijähriger Stipendien genoſſen haben, 
ſind bei dem Austritt aus der Kunſtſchule berechtigt, 
in jeder beliebigen Kunſtſchule des Königreichs als 
Lehrer einzutreten. Neben dieſen Normalſchulen be- 
ſtehen in denſelben Räumen des Muſeums Unter⸗ 
richtsſchulen für Dilettanten, wo für den Eintritt die 
Erlangung des zweiten Grades im Freihandzeichnen 
ſchon genügt. 800 — 900 Schüler beſuchen gleichzei⸗ 
tig dieſe Klaſſen, und mehr als die Hälfte davon 
gehört dem weiblichen Geſchlecht an. Der Betrag 
der Unterrichtskoſten iſt verſchieden, je nach dem Um⸗ 

meſters bezifferte ſich derſelbe auf mehr als 60,000 Mt. 
Die jährlichen Ausgaben für die Kunſtbibliothek des 
Muſeums betragen 42,000 Mk., für den Ankauf von 
Kunſtwerken 123,000 Mk., für die Nachbildung von 
Kunſtwerken 32,000 Mk., für den Ankauf von DI 
gemälden und Aquarellen der engliſchen Schule, 
22,000 Mk., für Photographien und Kupferſtiche 
11,000 Mk. Das Muſeum beſitzt etwa 700 Olgemälde 
und 1500 Aquarelle von Meiſtern der engliſchen 
Schule. Dieſelben ſind nicht in erſter Linie dazu be— 
ſtimmt, dem Muſeumbeſucher zur Belehrung oder 
Unterhaltung zu dienen, ſondern man ſendet dieſe 
Bilder großenteils an die Kunſtſchulen des Landes 
aus, um ſie daſelbſt als Unterrichtsmaterial benutzen 
zu laſſen. Die Zahl ſolcher Schulen im Land beträgt 

zu nehmen. Dasſelbe geſchah auch, wenn ein geehr- etwa 675 mit 45,090 Schülern. Von den zahlreichen 
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Schätzen des Kunſthandwerks, welche im K. vereinigt 
ſind, werden gleichfalls nach den verſchiedenen Aus— 
ſtellungen im Land Gegenſtände auf kürzere oder 
längere Zeit abgegeben. 

Kent, Grafſchaft in England, die Südoſtecke des 
Landes bildend, grenzt nördlich an Eſſex (durch die 
Themſe davon geſchieden) und an die Nordſee, öſtlich 
an den Kanal von Dover, ſüdlich an Suſſex, weſtlich 
an Surrey und umfaßt 4028 qkm (73,1 QM.) mit 
(1881) 977,706 Einw. Der größte Teil der Grafſchaft 
iſt fruchtbares Hügelland. Die Kreidekette der nörd— 
lichen Downs tritt von Surrey her in das Land und 
erſtreckt ſich (bis 196 m hoch) öſtlich bis nach Folke— 
ſtone und Dover. Eine zweite Hügelkette (Ragstone 
Range), aus Kreidemergel und Grünſand beſtehend, 
läuft der erſten parallel. Zwiſchen beiden liegt der 
fruchtbare Landſtrich Holmsdale und ſüdlich von 
ihnen der Weald (ſ. d.), früher Wald, jetzt angebaut. 
An der Küſte kommen ausgedehnte Strecken Marſch— 
land vor, beſonders auf der Sheppeyinſel an der 
Nordküſte. Der bedeutendſte Fluß iſt die Themſe, 
welche hier den Darent und den Ravensbourne auf— 
nimmt; nächſt ihr der Medway, der einen geräumigen 
Hafen bildet, und der Stour. Der Grand Military 
Canal umſchließt die Romneymarſch (an der Süd— 
küſte). Das Klima iſt geſund, nur in den Marſch— 
ländern kommen Fieber vor. Alle Getreidearten ge 
deihen; Gemüſebau wird in der Nähe Londons im 
ausgedehnteſten Maß betrieben. Außerdem erzeugt 
K. Hopfen, Kirſchen, Apfel und andres Obſt, Bohnen, 
Erbſen. Von der Oberfläche beſtehen 36 Proz. aus 
Ackerland, 35,1 Proz. aus Wieſen, 8,3 Proz. aus Wald. 
Viehzucht wird beſonders in den Marſchgegenden be— 
trieben. Man zählte 1885: 23,668 Ackerpferde, 76,707 
Rinder, 1,019,847 Schafe und 63,929 Schweine. Die 
Grafſchaft hat wichtige Papiermühlen, Ziegelbren— 
nereien, Zementwerke und Schiffswerften, die In— 
duſtrie im allgemeinen aber iſt gering. — K. hieß das 
erſte der angelſächſiſchen Königreiche in England, 
das um 450 gegründet und 823 mit Mercia ver⸗ 
bunden wurde. Das Land wird ſeit alten Zeiten 
in fünf Bezirke (lathes) geteilt, deren jeder früher 
ſeinen eignen Gerichtshof hatte. Verſchiedene Teile 
der Grafſchaft erfreuen ſich auch noch jetzt gewiſſer 
Freiheiten und ſind der Autorität der Grafſchafts— 
beamten nicht unterworfen. Dieſe ſind: Canterbury, 
Rocheſter, die Cinque Ports, die Romneymarſch und 
Maidſtone. Letzteres iſt Hauptſtadt. Vgl. Bevan, 
Handbock to the county of K. (4. Aufl., Lond. 1882). 

Kent, 1) Edmund, Graf von, Sohn König 
Eduards I., älteſter Bruder Eduards II., den er 1325, 
indem er ſich mit der Königin Iſabella und andern 
Unzufriedenen verband, entthronen half. Als ſich 
ſpäter die Königin und ihr Buhle Mortimer durch 
Grauſamkeit und Übermut allgemein verhaßt mach— 
ten, beteiligte ſich K. nebſt ſeinem Bruder, dem Gra⸗ 
fen von Norfolk, und andern Großen an einer Ver: 
ſchwörung gegen dieſelben, wurde aber 1330 ver⸗ 
haftet, des Hochverrats ſchuldig erklärt und 21. März 
hingerichtet. Im J. 1465 wurde der Titel eines Gra⸗ 
fen von K., 1706 eines Marquis und 1710 eines 
Herzogs von K. an die Familie Grey verliehen, bei 
welcher er bis 1740 verblieb. 

2) Eduard, Herzog von K. und Strathearn, 
Graf von Dublin, vierter Sohn König Georgs III., 
geb. 2. Nov. 1767, wurde, in Deutſchland für den 
Kriegsdienſt erzogen, 1800 General und unterdrückte 
1802 als Gouverneur von Gibraltar einen Aufruhr 
der Truppen. Nachdem er ſchon im folgenden Jahr 
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London und begab ſich darauf, ſtark verſchuldet und 
ſeinen Gläubigern die Hälfte ſeiner Apanage über— 
laſſend, nach Brüſſel, wo er zurückgezogen lebte. Im 
J. 1818 vermählte er ſich mit der folgenden und 
kehrte bald darauf nach England zurück, damit ſein 
Kind, die jetzige Königin Viktoria, auf engliſchem 
Boden geboren würde. Er ſtarb zu Sidmouth in 
Devonſhire 23. Jan. 1820. Seine Reden im Parla⸗ 
ment, wo er gleich dem Herzog von Suſſex, ſeinem 
Bruder, ſtets mit der Oppoſition ſtimmte, waren von 
Bedeutung. Vgl. Neal, Life of Edward duke of K. 
(2. Aufl., Lond. 1850). 

3) Viktoria Marie Luiſe, Herzogin von, 
Gemahlin des vorigen, geb. 17. Aug. 1786, Tochter 
des Herzogs Franz von Sachſen-Koburg-Saalfeld, 
vermählte ſich 1803 mit dem Fürſten Emich Karl von 
Leiningen und lebte, 1814 als Vormünderin ihres 
Sohns Friedrich Karl zur Regierung des kleinen 
Landes berufen, teils zu Amorbach, teils zu Koburg 
bei ihrem Bruder, dem Herzog Ernſt. 1818 in zweiter 
Ehe mit dem Herzog von K. vermählt, wurde ſie 
24. Mai 1819 Mutter der jetzigen Königin Viktoria 
von England. Seit 1820 Witwe, widmete ſie ſich 
ganz der Erziehung ihrer Tochter, legte die Vormund— 
ſchaft über ihren Sohn, den Fürſten von Leiningen, 
nieder und wurde 1825 zur Regentin von Groß— 
britannien ernannt, im Fall, daß Viktoria vor ihrer 
Mündigkeit zum Thron berufen würde. Sie ſtarb 
16. März 1861. Den Titel Graf von K. und Ulſter 
führt ſeit 24. Mai 1866 Prinz Alfred, Herzog von 
Edinburg; ſ. Alfred 2). 

Kent, 1) William, Begründer der neuern engl. 
Gartenkunſt, geb. 1685 in Yorkſhire, war Kutjchen- 
maler, widmete ſich dann in Rom der Malerei und 
ging auf Veranlaſſung Lord Burlingtons zur Ardi- 
tektur über. Er baute den Venustempel zu Stowe 
und den Palaſt des Grafen Leiceſter zu Holkham in 
Norfolk. Namentlich aber bemühte er ſich um die 
Gartenverſchönerung und legte für die Königin Karo— 
line den Garten zu Kenſington an. Am bekannteſten 
wurde er durch den Garten von Claremont, und bald 
gewann er durch ſeine Arbeiten einen ſo bedeutenden 
Einfluß auf ſeine Landsleute, daß die Landſchafts— 
gärten die Anlagen ältern Stils in kurzer Zeit ver⸗ 
drängten. K. ſtarb 12. April 1748 in Burlington. 

2) James, hervorragende juriſtiſche Autorität 
Nordamerikas, geb. 31. Juli 1763 zu Fredericksburg 
im Staat New Pork, ward Kanzler des höchſten Ge: 
richtshofs in New Pork, ſtarb daſelbſt 12. Dez. 1847. 
Sein klaſſiſches Hauptwerk ſind die Commentaries 
on American law« (New York 1826 - 30, 4 Bde.; 
13. Aufl. von C. M. Barnes, Boſton 1884). Vgl. 
J. Duer, Discourse on the life of J. K. (New 
York 1848). 
Kent. oder Ky., Abkürzung für Kentucky (Staat). 
Kentauren (griech.), nach uralter Sage der Grie— 

chen ein roher, halb tieriſcher, in Wäldern und Ge— 
birgen wohnender theſſaliſcher Volksſtamm, rauh⸗ 
haarig, voll wilder Begierde nach Wein und Frauen, 
wurde von den Lapithen befehdet und aus ſeinen 
Wäldern und Bergen verdrängt. Pindar läßt dieſe 
von Göttern und Menſchen gemiedenen Ungetüme 
von Ixion (ſ. d.) abſtammen, der den Kentauros, den 
Stammvater der K., mit einem der Hera ähnlichen 
Wolkengebilde (Nephele) zeugte. Auch nach Diodor 
waren die K. Söhne des Ixion von der Wolke und 
wurden auf dem Pelion von Nymphen erzogen, wo 
aus ihrem Umgang mit Stuten die noch wildern 
Hippokentauren hervorgingen. Frühzeitig wur⸗ 

dieſe Stelle niedergelegt hatte, lebte er bis 1816 in den ſie als Menſchen bis zum Nabel, von da abwärts 
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als Pferde gedacht. Schon Homer erwähnte den 
durch ihre Trunkenheit und Lüſternheit entſtandenen 
Kampf mit den Lapithen auf der Hochzeit des Peiri- 
thoos (ſ. d.), der als der Kampf des ziviliſierten Hel— 
lenentums gegen barbariſche Unkultur aufgefaßt und 
auch von andern Dichtern vielfach behandelt wurde, 
ebenſo wie ihre Vertreibung vom Pelion, infolge deren 
auch der weiſe Cheiron (ſ. d.) auswandern mußte. 
In der bildenden Kunſt treten die K. zuerſt in einer 
noch unentwickelten Zwitterbildung mit menſchlichen 
Vorderbeinen, alſo in voller Menſchengeſtalt, mit dem 
Anhänaſel eines Pferdekörpers auf, dann in der be— 
tannten Form, welche auch die neuere Kunſt bei— 
behalten hat. Beliebt waren Darſtellungen des Herak⸗ 
lesabenteuers bei dem Kentauren Pholos (ſ. d.), vor 
allem aber der erwähnte Kampf mit den Lapithen, bei 
welchem Theſeus Vorkämpfer der letztern war. Dieſe 
Szene (Kentauromachie) bildet den Lieblings- 

Kentern — Kentucky. 

Kunſt(Thorwaldſen) in ähnlichen Darſtellungen wie— 
der aufgenommen hat. Was die Etymologie anlangt, 
jo hat der Name Kentauros, der oft als Stierjäger 
gedeutet wurde, mit dem Stier- (tauros) höchſt 

wahrſcheinlich nichts zu thun, ſondern entſpricht den 
indischen Gandharven, wie Kuhn (»Zeitichrift für 
vergleichende Sprachforſchung«, Bd. 1) erkannt hat. 
Von Roſcher (Jahrbücher für Philologie“, 1872 u. 
1874) werden die K. als Perſonifikationen wilder, 
von Waldgebirgen niederſtrömender Bäche, von E. 
H. Meyer (Indogermaniſche Mythen- I: Gandhar⸗ 
ven⸗K., Berl. 1883) als Winddämonen gefaßt. 

Kentern, ein Seemannsausdruck, ſ. v. w. umitür- 
zen; »das Schiff fentert« heißt: es kehrt das Unterſte 
nach oben. 

Kentia Blume, Gattung der Palmen, den Areca- 
Arten ähnliche Gewächſe mit einhäuſigen Blüten und 
einſamiger Beere, ſind beſonders in Auſtralien hei— 

miſch und als ſchöne und harte Zierpflanzen ſehr be- 
18 2 
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Kentaur und Eros (Paris, Louvre). 

ſtoff der Tempelfrieſe und-Metopen (Theſeion, Par: 
thenon), iſt aber auch in Gemälden (von Mikon, 
Zeuxis, auf Vaſen) gern behandelt worden. Statua- 
riſch gibt ihn wieder die von Alkamenes entworfene, 
aber von eliſchen Lokalmeiſtern ausgeführte Weſt— 
giebelgruppe des Zeustempels zu Olympia. Die 
ſpätere Kunſt verwendet die K. im Gefolge des aus 
Indien im Triumphzug kommenden Dionyſos, als 
den Wagen des Gottes ziehend und Nymphen oder 
Eroten auf dem Rücken tragend. In dieſer Auf- 
faſſung iſt die nicht erhaltene Gruppe des Arkeſilaos 
zu denken. Wir beſitzen aber noch zwei in ſchwarzem 
Marmor ausgeführte Kentaurenſtatuen von Ariſteas | 
und Papias aus Aphrodiſias in Karien (gefunden 
in der Villa Hadrians bei Tivoli, jetzt im Kapito— 
liniſchen Muſeum), eine Gruppe, welche mehrfach im 
Altertum kopiert worden iſt (Wieberholungen im 
Vatikan, in Paris ꝛc.). Der ältere, ſchwermütig re— 
ſigniert ausſchauende Kentaur iſt gefeſſelt und trägt 
einen kleinen Liebesgott auf dem Rücken (ſ. Abbil⸗ 
dung), während der jüngere in übermütiger Laune 
ein Schnippchen ſchlägt. Es iſt ein leicht verſtänd— 
licher, epigrammatiſcher Gedanke, den die neuere 

liebt. K. Canterburyana Bull.. mit großen gefieder⸗ 
ten Blättern und ovalem Umriß, und K. Forsteriana 

ı Th. Moore find am BN in Gewächshäuſern 
zu finden. K. gracilis Ad. Brongn. et Gries wett: 
eifert in Eleganz mit Cocos Weddeliana. 

Kentiſches Feuer (engl. Kentish fire), bei den Ir⸗ 
ländern als Beifallszeichen hohen Grades ein mit 
Händeklatſchen und Fußgeſtampf ausgeführter, be- 
täubender Lärm. 

Kentucky (ſpr. ⸗töcki, abgekürzt Ky. oder Kent.), einer 
der Unionsſtaaten von Nordamerika, liegt zwiſchen 
36 30 — 396“ nördl. Br. und zwischen 822. — 89407 
weſtl. L. v. Gr. und grenzt gegen S. an hola 
gegen O. an Virginia, gegen N., wo der Ohiofluß 
die Grenze bildet, an Ohio, Indiana und Illinois 
und gegen W. an Miſſouri, von dem er durch den 
Miſſiſſippi getrennt wird. Im W. nehmen die ſogen. 
Barrens, d. h. unfruchtbare Strecken, eine bedeutende 
Oberfläche ein, gehen aber in den Flußthälern in 
ziemlich fruchtbares Gelände über. Ihnen ſchließt 
ſich die ſogen. blaue Grasregion an, welche den 
mittlern Teil des Staats einnimmt, eine der ge— 
ſegnetſten Teile Nordamerikas, berühmt durch ſeine 
ſchönen Frauen, ſchönen Pferde, ſeinen guten Tabak, 
ſeine prächtigen Waldungen und ſeinen natürlichen 
Reichtum. Ihren Namen verdankt dieſe Region 
einem blauen Kalkſtein, der hier die wellenförmigen 
Hügel bildet. Endlich ſteigt das Land im O. zu wirk— 
lichen Bergen an, die indes eine Höhe von 800 m 

nicht zu überſchreiten ſcheinen. Die Bewäſſerung iſt 
ungemein günſtig, und die Mehrzahl der Flüſſe iſt 
ſchiffbar. Der wichtigſte unter allen, obgleich nur 
Grenzfluß, iſt der Ohio, in den ſich ſämtliche Flüſſe 
des Landes ergießen, ſo namentlich der Fluß K., 
der hier in den Cumberlandbergen entſpringt und 
nach einem gewundenen Lauf durch ein maleriſches 
Thal oberhalb Louisville in den Ohio tritt. Der 
Green River gehört gleichfalls in ſeinem ganzen 
Lauf dem Staat an. Der Cumberland und der 
Tenneſſee durchfließen den weſtlichen Teil des Staats, 
und beide find noch über die Grenzen desſelben hin— 
aus für Dampfer ſchiffbar. Der Miſſiſſippi beſpült 
einen Teil der Weſtgrenze. K. gehört ganz der großen 
Flözregion des Weſtens an. Die Schichten liegen 
faſt horizontal. Die Mitte bilden ſiluriſche und 
devoniſche Kalte, und im W. reicht das Kohlenbaſſin 
von Illinois und Indiana in das Land hinein, aus 
welchem man die ausgezeichnete Brackenridgekohle 
gewinnt. Die Kohlenformation des Oſtens gehört 
dem großen appalachiſchen Becken von Virginia und 
Pennſylvanien an (ſ. unten); der Kalk derſelben iſt 
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berühmt durch feine herrlichen verſteinerten Korallen 
und durch ſeine Höhlen, von denen z. B. die Mam 
mutshöhle (ſ. d.) zu den merkwürdigſten der Welt 
gehört. In den Einſenkungen der Kalkregion finden 
ſich flache, ſalzhaltige Sümpfe, ſogen. Saltlicks, 
die von Hirſchen und Elentieren beſucht werden wie 
ehedem von Büffeln und in der Vorzeit von Maſto— 
donten, Megalonyx, Pferden ꝛc., deren Knochen noch 
in der Umgegend gefunden werden; eins der merk— 
würdigſten iſt das Große Knochenlick ſüdweſtlich von 
Cineinnati. Das Klima von K. iſt im ganzen ſehr 
geſund, die Winter ſind feucht, doch mild; die mittlere 
Jahrestemperatur beträgt 10” R., die Extreme ſind 
30’ und — 7,5“, jo daß Rinder und Schafe meiſt das 
ganze Jahr hindurch im Freien bleiben. Die an— 
genehmſten Jahreszeiten ſind Frühling und Herbſt, 
wo das Wetter bei Südweſtwinden ſchön und be— 
ſtändig, nur oft zu trocken iſt. K. hat ein Areal von 
104,632 qkm (1900,52 QM.) mit 1870: 1,321,011, 
1880: 1,648,690 Bewohnern, worunter 271,451 Far: | 
bige und 59,512 Ausländer (30,413 Deutſche). Die 
echten Kentuckyer, urſprünglich aus Virginia ein- 
gewandert, ſind ein hochherziges, biederes Volk und 
haben ſich in Zeiten, wo dem Vaterland Gefahr 
drohte, ſtets als Männer bewieſen. Sie ſind gaſtfrei 
und leidenſchaftliche Jäger. Die öffentlichen Schulen 
wurden 1884 von 238,440 Kindern beſucht, doch 
können 22 Proz. der über 10 Jahre alten Weißen und 
70 Proz. der Schwarzen nicht ſchreiben. Die Neger— 
kinder werden, wie auch ſonſt, in beſondern Schulen 
unterrichtet. An höhern Lehranſtalten hat der Staat 
eine Univerſität nebſt 14 Colleges mit (iss) 2017 
Studenten. Die Landwirtſchaft bildet die Haupt— 
quelle des Reichtums. 1880 waren 4,342,930 Hektar 
landwirtſchaftlich verwertet; 38 Proz. der Oberfläche 
beſtanden aus Wäldern, in denen Ulmen, Eichen, 
Hickory, Walnuß- und Kaſtanienbäume und der 
wertvolle Zuckerahorn vorwiegen, während Nadel— 
hölzer faſt gänzlich fehlen. Die Ernte ergab 1884: 
31,818,155 hl Getreide (vorwiegend Mais und Wei- 
zen), Kartoffeln, 1880: 77, Mill. kg Tabak und 
294 Ton. Baumwolle. Wein und Sorghummelaſſe 
werden gleichfalls gewonnen. Die Pferde und Rinder 
von K. ſind hoch geſchätzt. 1880 zählte man 373,000 
Pferde, 116,000 Maultiere, 844,200 Rinder, 1 Mill.“ 
Schafe und 2,225,000 Schweine. Der Viehſtand iſt 
jetzt größer als zur Zeit der Sklavenarbeit, und auch 
die Produktion von Tabak und Nährpflanzen (mit 
Ausnahme des Maiſes) hat zugenommen. Der Berg- 
bau fördert Steinkohlen (1884: 1,550,000 Ton.), 
Eiſenerze (1884: 45,052 T. Roheiſen) und Blei (1880: 
10,681 T.). Auch etwas Steinöl und Salz (aus 
Solen und den oben genannten Saltlicks) werden 
gewonnen. Die Induſtrie hat ſich im Lauf der Jahre 
1870-80 bedeutend gehoben. 1880 gab es 5328 ge— 
werbliche Anſtalten mit 37,391 Arbeitern. Sie er: 
zeugt Eiſen- und Stahlgußwaren und Maſchinen, 
Tabak⸗ und Zigarren, Sägholz, Branntwein ꝛe. 
Ihr Hauptſitz iſt Louisville. Den Handel fördern 
Eiſenbahnen (1885: 3220 km) und ſchiffbare Flüſſe 
(1885 mit 74 Dampfern von 17,315 T.). Die gegen: 
wärtige Verfaſſung Kentuckys wurde durch eine zu 
Frankfort zuſammengetretene Kommiſſion 11. Juni 
1850 angenommen und darauf durch Abſtimmung 
des Volkes ratifiziert. Nach derſelben hat Wahlrecht 
jeder freie, weiße, 21 Jahre alte männliche Ein— 
wohner, der zwei Jahre im Staat, ein Jahr in der 
County und 60 Tage in dem Wahldiſtrikt gewohnt 
hat, in dem er ſtimmen will. Die exekutive Ge— 
walt iſt einem Gouverneur und einem Vizegouver- 
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neur übertragen, welche alle vier Jahre vom Volke 
gewählt werden. Der Gouverneur iſt für die ſeiner 
Amtszeit zunächſt folgenden vier Jahre nicht wähl— 
bar. Dem Gouverneur ſtehen zwei adminiſtrative 
Beamte zur Seite: der Schatzmeiſter, welcher durch 
das Volt alle zwei Jahre gewählt wird, und der 
Staatsſekretär, welcher durch den Gouverneur er— 
nannt wird mit Zuſtimmung des Senats. Die 
geſetzgebende Gewalt beſteht aus einem Senat 
und einem Haus der Repräſentanten. Die Senatoren, 
38 an der Zahl, werden von den einzelnen Diſtrikten 
auf vier Jahre gewählt, die Repräſentanten, 100 an 
der Zahl, auf zwei Jahre. Sitzungen der geſetz— 
gebenden Körper werden jährlich gehalten, dürfen 
nicht über 60 Tage währen und nichtohne zwei Drittel 
der Stimmen aller Mitglieder jeder Abteilung ſtatt— 
finden. Die Richter werden vom Volk auf 2 —8 Jahre 
gewählt. Die Finanzen des Staats ſind von jeher 
gut verwaltet worden, und da K. der Union treu 
blieb, erſparte es ſich die Ausbeutung durch nor— 
diſche Abenteurer. Die Staatseinnahme war 1885: 
3,233,364 Doll., die Staatsausgabe nur 2,825,150. 
Die Staatsſchuld belief ſich Juli 1885 auf 1,174,000 
Doll., doch waren 711,346 Doll. bar in einem Amor— 
tiſationsfonds vorhanden. Eingeteilt iſt K. in 115 
Counties und hat Frankfort zur Hauptſtadt. 

Erſt 1754 entdeckte man die Mündung des Fluſſes 
K., der dem Staate den Namen gab. Derſelbe ſoll 
blutiger Fluß« bedeuten und an die Kämpfe er— 

innern, welche dort zwiſchen Indianern und Weißen 
ſtattfanden. Andre deuten ihn (Kän-tuck-ee) als 
»Land des grünen Nohrs«, nach einer hohen ſchilf— 
artigen Pflanze (Arundlinaria macrosperma), welche 
ſtatt Graſes ungeheure Strecken des Bodens bedeckte. 
Durch einen indiſchen Händler, John Finlay, auf 
die Fruchtbarkeit jener Gegend aufmerkſam gemacht, 
unternahm 1769 Oberſt Boon eine Erforſchung der— 
ſelben; die Expedition wurde aber von den Indianern 
überfallen, und Boon allein entkam dem Tod und 
verweilte bis 1771 gleich einem Einſiedler in der 
Wildnis. 1775 ließ er ſich darauf mit noch fünf an— 
dern Familien im heutigen K. nieder. Sie erbauten 
an dem Ufer des Fluſſes ein Fort, welchem ſie den 
Namen Boonsborough gaben, und ſahen die Nie— 
derlaſſung von Jahr zu Jahr wachſen. 1777 bildete 
ſie bereits einen eignen Kanton und 1782 einen 
Diſtrikt Virginias. 1786 löſte K. den Verband mit 
Virginia, die Trennung ward 1790 vom Kongreß 
anerkannt und 1792 K. als eigner Staat in die Union 
aufgenommen. Die eingebornen Indianer wurden 
von 1778 bis 1830 größtenteils über den Miſſiſſippi 
und nach Süden gedrängt, den Zurückgebliebenen 
kaufte man ihre Ländereien ab. Während des ame— 
rikaniſchen Bürgerkriegs blieb K. der Union treu. 
Doch wurde es 1861 und 1862 zeitweiſe von den Kon- 
föderierten beſetzt, und die Bevölkerung war ſowohl 
gegen die Aufhebung der Sklaverei als namentlich 
gegen die Erteilung des Stimmrechts an die Neger. 
Der ſogen. Kuklux-Clan (ſ. d.) trieb namentlich in 
K. ſein Unweſen. S. Karte Vereinigte Staaten«. 

Kentudy River, Fluß im nordamerifan. Staat 
Kentucky (ſ. d.), fließt durch ein liebliches Thal und 
mündet bei Carrolton in den Ohio. Länge 416 kin; 
130 km weit für Dampfer ſchiffbar. 

Kenty, Stadt in Weſtgalizien, Bezirfshauptmann- 
ſchaft Biala, an der Sola, mit Bezirksgericht, Ne- 
formatenkloſter, Denkmal des 1412 hier gebornen 
heil. Joh. Kantius, ſeiner Zeit berühmten Profeſſors 
an der Krakauer Univerſität, Tuchweberei, Gerberei 
und (1830) 4925 Einw. 
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Kenzingen, Stadt im bad. Kreis Freiburg, an der 
Elz und an der Linie Mannheim-Konſtanz der Badi— 
ſchen Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, eine höhere 
Bürgerſchule, Sandſteinbrüche, Tabaks- und Zicho: 
rienbau, Seidenwinderei, Schäfte-, Regenſchirm— 
und Zigarrenfabrikation und (1885) 2480 meiſt kath. 
Einwohner. Dabei das Mineralbad Kirnhalden. 
K. iſt ſeit 1249 Stadt und gehörte zum Breisgau. 

Keokuk (spr. tih⸗otüt), Stadt im nordamerikan. Staat 
Jowa, am Fuß der untern Stromſchnellen (Lower 
rapids) des Miſſiſſippi, der bis zu ihr für große 
Dampfer ſchiffbar iſt, und an der Mündung des 
Des Moines, zum größten Teil auf hohen, ſteilen 
Flußufern gelegen, iſt gut gebaut, hat eine medizi— 
niſche Schule, blühenden Handel, Maſchinenbau und 
(1885) 13,151 Einw. 

Keos, Kykladeninſel, ſ. Kea. 
Keper, ſ. Köper. 
Kephalonia (Kephallenia, ital. Cefalonia), 

nächſt Korfu die größte und wichtigſte der Joniſchen 
Inſeln mit (1879) 68,321 Einw., liegt dem Golf von 
Paträ gegenüber, nur durch eine ſchmale Meerenge 
von Ithaka getrennt, ſüdlich von Levkas und nörd— 
lich von Zante, umfaßt 664 qkm (12,06 O eilen) 
und bildet mit einigen anliegenden Inſeln (darun— 
ter Ithaka) einen griechiſchen Nomos von 815 qkm 
(14,43 OMeilen) Flächeninhalt und mit (1879) 80,957 
Einw. K. wird von NW. nach SO. von dem Gebirge 
Elatovuni durchzogen, deſſen höchſter Punkt, der 
antike Ainos, 1620 m Höhe erreicht. Die Lage und 
Höhe des Gebirges verleiht dem Klima trotz der 
Milde, die es im allgemeinen charakteriſiert, viele 
rauhe Wetterſtriche; beſonders fallen im Herbſt häu— 
fige und ſtarke Regengüſſe. Von den vielen Buſen und 
Baien der Inſel ſind die von Argoſtoli (16km lang), 
Samos und Aſſos die größten. Flüſſe hat K. nicht, 
doch mehrere gute Quellen. Der Boden iſt ſehr frucht— 
bar; die vegetabiliſche Erde hat einen warmen Kalk— 
ſtein (Hippuriten- oder Rudiſtenkalk) zur Unterlage, 
ſo daß ſie jedes Jahr eine doppelte Fruchternte ab— 
wirft. Der Fleiß der Bewohner hat jedes brauchbare 
Fleckchen der Inſel angebaut und die Ahhänge durch 
Terraſſen verbeſſert. Man gewinnt viel Ol und Wein, 
weniger Getreide; Hauptprodukt aber für den leb 
haften Export ſind die Korinthen (1885: 9, Mill. kg), 
welche beſonders auf der Halbinſel von Lixuri ge— 
deihen und zumeiſt nach den Niederlanden und Groß— 
britannien gehen. Außerdem wächſt Maſtix, Aloe 
und auch Manna. Ziegen- und Schafherden ſind in 
ziemlicher Anzahl vorhanden. Der Schiffsverkehr 
belief ſich 1885 auf 571 einlaufende Schiffe mit 
201,926 Ton. und 568 auslaufende mit 201,381 Ton. 
Die Einwohner ſind (bis auf 246 Ausländer) Grie— 
chen, vortreffliche Seeleute und Krieger. Finden ſie 
keinen genügenden Erwerb, ſo gehen ſie zur Erntezeit 
nach Morea, von wo ſie ſtatt des Lohns gewöhnlich 
Getreide und andre Lebensmittel heimbringen. Die 
Frauen beſtellen das Feld, verfertigen Töpfe und 
Olkrüge ſowie Baumwollwaren und Teppiche aus 
rauhen Ziegenhaaren. K. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſuls. Hauptſtadt der Inſel iſt Argoſtoli (ſ. d.) 
am gleichnamigen Meerbuſen. An demſelben liegt 
Lixuri (ſ. d.) und an der Nordoſtküſte die alte Feſtung 
Aſſos. Aus der Glanzzeit der Inſel im Altertum iſt, 
wenige Mauertrümmer ausgenommen (wie von dem 
berühmten Altar des Zeus Aineſios auf dem Ela— 
tovuni und von den vier unten genannten Städten), 
nichts auf uns gekommen. In mythiſcher Zeit er⸗ 
ſcheint K. als von Lehnsfürſten unter des Odyſſeus 

Kephiſodotos. 

unter vier ſelbſtändige Städte geteilt: im O. Pron— 
nos und das herrliche Same (heute Ruinen Sami), 
von wo aus die Taphier einſt Schiffahrt und See- 
räuberei trieben und üppige Jünglinge in dem Palaſt 
des Odyſſeus zur Freiwerberei erſchienen; im W. 
Kranioi, deſſen Ringmauer ſich öſtlich von Argoitoli 
erhalten hat, und Pale, wahrſcheinlich eine korinthiſche 
Gründung, beim heutigen Lixuri. S. Karte »Grie- 
chenland«. ; 

Das jetzige K. hieß in älteſter Zeit Same oder 
Samos, ſpäter Kephallenia, die Einwohner Ke— 
phallener. Die bedeutendſten Städte im Alter⸗ 
tum waren Pale, Kranioi, Same und Pronoi. Zu 
einer bedeutenden Rolle erhob ſich K. in der alten 
Geſchichte nie. Im 5. Jahrh. v. Chr. ſchloß es ſich 
dem Atheniſchen Seebund, im 3. Jahrh. dem Atoli⸗ 
ſchen Bund an. M. Fulvius unterwarf K. 189 den 
Römern, die es mit der römiſchen Provinz Epirus 
vereinigten. Bei der Teilung des römiſchen Reichs 
kam K. zum oſtrömiſchen Reich, befreite ſich aber und 
ſtellte ſich unter den Fürſten von Achaia. An die 
Venezianer kam K. 1224 durch Gajo, den damaligen 
Herrn der Inſel, als Geſchenk. 1479 eroberten es 
die Türken und verpflanzten die Einwohner nach 
Konſtantinopel. Der Venezianer Antonio befreite 
zwar K. von ſeinen Peinigern, aber die Venezianer 
beſtraften den Friedensbruch, indem ſie jenen be— 
kriegten und den Türken die Inſel zurückgaben. Am 
24. Mai 1500 nahm eine ſpaniſch-venezianiſche Flotte 
K.; als die Inſel 1571 einer neuen Plünderung ſeitens 
der Türken erlag, wurde 1595 die Feſtung Aſſos als 
Zufluchtsort für die Einwohner gebaut. Zerſtörende 
Erderſchütterungen trafen die Inſel 1766 und 1767. 
Als 1797 Venedig unter öſterreichiſche Herrſchaft 
kam, wurde K. zuerſt von den Franzoſen, dann von 
den Ruſſen erobert. 1807 ward es der Joniſchen 
Republik einverleibt, 1809 von den Engländern be— 
ſetzt und 1815 mit der Joniſchen Republik dem briti⸗ 
ſchen Schutzüberlaſſen, 1863 aber mit dem Königreich 
Griechenland vereinigt. Vgl. Unger, Wiſſenſchaft⸗ 
liche Ergebniſſe einer Reiſe nach Griechenland (Wien 
1852); Wiebel, Die Inſel K. und die Meermühlen 
von Argoſtoli (Hamb. 1873). 

Kephälos, attiſcher Heros, Sohn des Hermes und 
der Herſe oder des Deion und der Diomede, war der 
Gemahl der Prokris, des attiſchen Königs Erechtheus 
Tochter, ward von Eos mit der Gabe, ſich beliebig 
verwandeln zu können, beſchenkt und benutzte die⸗ 
ſelbe, um die Treue ſeiner Gattin zu prüfen. Prokris 
beſtand die Probe nicht, floh, verſtoßen, nach Kreta zur 
Artemis und erhielt von dieſer oder von Minos einen 
Hund (Lailaps) und einen Jagdſpeer, welchen beiden 
kein Wild entging. Wieder mit ihrem Gemahl ver- 
ſöhnt, ſchenkte ſie ihm jene Wundergaben. Später 
ein Liebesverhältnis desſelben mit Eos vermutend, 
ſchlich ſie ihm auf der Jagd nach und wurde, da K. 
aus dem Rauſchen auf ein Wild ſchloß, von dem nie 
fehlenden Speer getötet. Durch den Areopag zu 
ewiger Verbannung verurteilt, nahm K. an dem Zug 
der Thebaner gegen die Teleboer teil, ſtiftete am Vor⸗ 
gebirge Leukatas dem Apollon ein Heiligtum und 
ſtürzte ſich zur Sühnung jenes Mordes vom Felſen. 

Kepheus, nach griech. Mythus König von Tegea, 
Sohn des Aleos und Bruder der Auge (ſ. d., S. 76), 
fiel als Bundesgenoſſe des Herakles ſamt ſeinen 20 
Söhnen im Kampf gegen Hippofoon von Sparta. — 
Auch der Vater der Andromeda (ſ. d.) hieß K.. 

Kephiſödotos, der ältere, aus Athen, griech. 
Bildhauer der attiſchen Schule, um 400 — 370 v. Chr. 

Oberhoheit beherrſcht, ſpäter als Tetrapolis, d. h. blühend, wahrſcheinlich Vater und Lehrer des Praxi⸗ 
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teles, ſchuf faſt ausſchließlich Götterbilder in Erz und 
Marmor und war vielleicht der erſte, der die neun 
Muſen künſtleriſch ausprägte. Von ſeiner Eirene 
(Friedensgöttin) mit dem jungen Plutos auf dem 
Arm findet ſich eine treffliche (früher Yeufothea mit | 
dem Bakchosknaben genannte) Marmorkopie in der 
Glyptothek zu München, die mit dem großartigen 
Stil des Pheidias eine beſondere Innigkeit verbindet 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt II«, Fig. 5). — Auch der 
Sohn des Praxiteles, K. der jüngere, war ein in 
Erz⸗ und Marmorarbeiten bedeutender Künſtler. 

Kephiſos (Kephiſſos, lat. Cephiſſus), Name 
zweier Flüſſe im alten Attika. Der eine derſelben 
(jetzt Sarantapotamo) kommt vom Kithäron herab 
und mündet öſtlich bei Eleuſis; der andre (jetzt Po— 
doniphti) entſpringt auf dem Pentelikon und Par⸗ 
nes und ſtrömt durch die Pedias weſtlich bei Athen 
vorüber. Ein dritter K. (jetzt Mavronero) durch— 
fließt Phokis und Böotien und mündete in den Ko— 
paisſee, aus dem er durch unterirdiſche Abflüſſe 
(Katabothren) ſeinen Ausgang fand. 

Kepler, Johannes, der Entdecker der Geſetze der 
Planetenbewegung, geb. 27. Dez. 1571 zu Weil der 

Stadt in Württemberg als Sprößling des herabge— 
kommenen ſchwäbiſchen Adelsgeſchlechts der Kappel, 
kam als ſchwächlicher Knabe nach einer freudloſen, in 
Weil, Leonberg und Ellmendingen verlebten Jugend— 
zeit 1584 auf die Kloſterſchule zu Adelberg, 1586 auf 
die zu Maulbronn und, nachdem er 1588 die Würde 
eines Bakkalaureus erlangt, 1589 auf das Stift zu 
Tübingen, um Theologie zu ſtudieren. Von weſent— 
lichem Einfluß auf ſein ſpäteres Leben war der Um: 
ſtand, daß hier Mäſtlin ſein Lehrer in der Aſtrono— 
mie wurde; von ihm erhielt er die erſte Kenntnis der 
Kopernikaniſchen Lehre. Nach vollendetem Studium 
nahm er 1594, da ſeine vom orthodoxen Dogma ab— 
weichenden religiöſen Anſichten ihn für den Kirchen— 
dienſt in Württemberg untauglich machten, die Stelle 
eines Landſchaftsmathematikus der proteſtantiſchen 
Stände von Steiermark an, mit welcher das Lehr- 
amt für Mathematik und Moral am Provinzialgym— 
naſium in Graz verbunden war. 
durch das Eintreffen verſchiedener Prophezeiungen, 
die er, nach der Sitte der Zeit, dem von ihm ver⸗ 
öffentlichten Kalender beigegeben, bei der großen 
Menge raſch in den Ruf eines erſten Aſtrologen kam, 
begründete er gleichzeitig ſeinen wiſſenſchaftlichen Ruf 
durch das 1596 unter dem Titel: Prodromus dis— 
sertationum cosmographicarum, continens myste— 
rium cosmographicum de admirabili proportione 
coelestium orbium etc.“ veröffentlichte tiefſinnige 
Werk, in welchem er zuerſt den während ſeines gan— 
zen Lebens von ihm feſtgehaltenen Gedanken ent- 
wickelte, daß in unſerm Planetenſyſtem ein beſtimm⸗ 
ter Organismus nachweisbar ſein müſſe. Insbeſon⸗ 
dere ſuchte er hier mit Hilfe der regulären Körper 
(vgl. Polyeder) die Fragen zu beantworten, warum 
es nur die ſechs damals bekannten Planeten gebe und 
welchem Geſetz ihre Entfernungen folgen. Durch 
dieſes Werk wurde K. mit Tycho Brahe bekannt, und 
als nun durch die Aufhebung der Religionsfreiheit 
in Steiermark (1598) die Stellung Keplers in Graz 
eine ſchwierige geworden, folgte er 1600 einer Ein⸗ 
ladung Brahes, der ihn als Gehilfen nach Prag rief. 
Doch haben beide Männer nur kurze Zeit zuſammen⸗ 
gelebt, da Brahe ſchon 24. Okt. 1601 ſtarb und K. 
inzwiſchen zweimal nach Steiermark reiſen mußte. 
Nach Brahes Tod zum Mathematikus und Hof⸗ 
aſtronomen des Kaiſers Rudolf II. ernannt, lag ihm 
vor allem die Berechnung neuer Planetentafeln (der 

Während er hier 

683 

ſogen. Rudolfiniſchen Tafeln) mit Benutzung des 
reichen, von Brahe geſammelten Beobachtungsmate— 

rials ob. Die Löſung dieſer Aufgabe verzögerte ſich 
dadurch, daß K. zunächſt über die Bewegung des Pla— 
neten Mars ins klare kommen wollte; gerade dieſen 
Planeten, deſſen Bahn eine ziemlich bedeutende Ex— 
zentrizität beſitzt, hatte Brahe ſehr genau beobachtet, 
und dadurch war K. in den Stand geſetzt, die Geſetze 
ſeiner Bewegung zu ermitteln. Nach zahlreichen, 
außerordentlich mühſamen Verſuchen fand er endlich 
die beiden erſten der nach ihm benannten Geſetze der 
Planetenbewegung (ſ. Planeten), die er 1609 in 
ſeinem Hauptwerk Astronomia nova seu Physica 
coelestis tradita commentariis de motibus stellae 
| Martis« (Prag) veröffentlichte. Zwei Jahre jpäterer- 
ſchien jeine »Dioptrice« (Augsb.), welche eine Theorie 
und mancherlei Verbeſſerungen des kurz vorher er— 
fundenen Fernrohrs enthält. Inzwiſchen geſtalteten 

ſich die äußern Verhältniſſe Keplers ſehr trübe: zu 
der Geldnot, in die er geraten, weil die kaiſerliche 
Kaſſe ihm ſeinen Gehalt nie regelmäßig auszahlen 
konnte, geſellte ſich noch häusliches Elend, der Ver— 
luſt von Frau und Kind, endlich die Abſetzung ſeines 
Gönners, des Kaiſers Rudolf II., der 1611 ſeine 
Würden ſeinem Bruder Matthias abtreten mußte. 
Unter dieſen Umſtänden bot K. den oberöſterreichi— 
ſchen Landſtänden ſeine Dienſte an und ſiedelte 1612 
nach Rudolfs II. Tod nach Linz über, um an der 
dortigen Landſchaftsſchule Mathematik zu lehren, 
die Landkarte zu revidieren und ſeine Planetentafeln 
zu vollenden. Bei allen dieſen Arbeiten behielt er das 
Ziel, welches er ſich in ſeinem Mysterium cosmo- 
graphicum« geſtellt, unverrückt vor Augen und ſuchte 
insbeſondere eine Beziehung zwiſchen den Geſchwin— 
digkeiten oder Umlaufszeiten der Planeten aufzu— 
finden. Die mannigfachſten Verſuche wurden ge- 
macht und ſelbſt die harmoniſchen Verhältniſſe nach 
Weiſe der Pythagoreer mit herangezogen; ſo wollte 
K. gefunden haben, daß ſich die Geſchwindigkeiten 
im Aphel und Perihel beim Saturn und Jupiter wie 
4:5, beim Mars aber wie 2:3 verhalten, entſprechend 
den Schwingungszahlen bei der großen Terz und 
Quinte, und daraus ſchloß er nun, daß jeder Planet 
in ſeiner Bahn ein muſikaliſches Intervall durch— 
laufe u. dgl. Endlich, im März 1618, kam er auf 
das richtige Geſetz, und 15. Mai war dasſelbe, nach 
Beſeitigung eines Rechenfehlers, feſtgeſtellt. Das— 
ſelbe wurde als das dritte der drei Geſetze der Pla— 
netenbewegung 1619 in der Schrift »Harmonices 

| mundi libri V« veröffentlicht. Nachdem K. 1620 und 
1621 längere Zeit in feiner Heimat verweilt hatte, 
um ſeiner in einen Hexenprozeß verwickelten hochbe— 
jahrten Mutter beizuſtehen, und 1622 vom Kaiſer 
Ferdinand II. nach längerm Zögern in ſeinem Amt als 
kaiſerlicher Mathematikus beſtätigt worden war, voll⸗ 
endete er die Rudolfiniſchen Tafeln, deren Druck aber 
bei der Leere der kaiſerlichen Kaſſen nur langſam vor⸗ 
ſchritt und erſt 1627 in Ulm vollendet wurde, wohin 
ſich K. wegen der nun auch in Oberöſterreich einge— 
tretenen Proteſtantenverfolgung zurückgezogen hatte. 
Die äußern Verhältniſſe Keplers waren inzwiſchen 
nach wie vor drückende geblieben. Nachdem er die 
kaiſerliche Hofkammer vergeblich um Auszahlung jei- 
ner auf 12,000 Gulden angewachſenen Gehaltsrück— 
ſtände gedrängt hatte, wurde er vom Kaiſer an Wal⸗ 
lenſtein verwieſen und ging deshalb zu dieſem nach 
Sagan. Allein Wallenſtein hieß K. wohl als Aſtro⸗ 
logen willkommen, verhalf ihm aber nicht zu ſeiner 
Forderung, und ſo entſchloß ſich K., nachdem er eine 
ihm angebotene Profeſſur zu Roſtock abgelehnt, im 

— Kepler. 
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Herbſt 1630 über Leipzig nach Regensburg zu rei— 
ſen, um dort auf dem Reichstag ſeine Anſprüche gel— 
tend zu machen. Hier langte er 9. Nov. an, erlag 
aber ſchon 15. Nov. a. St. einem Fieberanfall, den 

Pferde zurückgelegten Reiſe zugezogen hatte. Seine 
Witwe erhielt ſpäter ſämtliche Gehaltsrückſtände, eine 
Summe von 12,694 Gulden, ausbezahlt. 
von Dalberg ließ ihm 1808 zu Regensburg durch 
Subſkription ein Monument ſetzen; 1870 ward ihm 
ein ſolches (von Kreling) auch in Weil errichtet. Von 
ſeinen Schriften ſind noch zu erwähnen: »Ad Vitel- 
lionem paralipomena, quibus astronomiae pars op- 
rica traditur« (Frankf. 1604); »Ephemerides novae 
motuum coelestium (Linz 1616); »De cometis li- 
bri III« (Augsb. 1619); Somnium s. opus posthu— 
mum de astronomia sublunari« (Sagan u. Frankf. 
1634). Die Herausgabe ſeiner ungedruckten Werke 
unternahm Hanſch zu Anfang des 18. Jahrh., doch 
erſchien von den in Ausſicht geſtellten 20 Foliobänden 
nur ein einziger: »Neplers Briefes (1718), und die Ma— 
nuſkripte wurden 1778 von der Kaiſerin Katharina ll. 
von Rußland angekauft und der Akademie zu Peters— 
burg geſchenkt. Eine neue Geſamtausgabe lieferte 
Friſch (Frankf. 1858 — 72, 8 Bde.); die darin nicht 
enthaltene Korreſpondenz mit Herwart v. Hohenburg 
gab Anſchütz in den Sitzungsberichten der Böhmiſchen | 
Geſellſchaft der Wiſſenſchaft heraus (Prag 1886). 
Vgl. Brewſter, Lives of Galileo, Tycho de Brahe 
and K. (8. Aufl., Lond. 1874); Reitlinger, Neu— 
mann und Gruner, Joh. K. (Stuttg. 1868); A pelt, 
Joh. Keplers aſtronomiſche Weltanficht (Leipz. 1849); 
H. Müller, Die Keplerſchen Geſetze (Braunſchw. 
1870); Reuſchle, K. und die Aſtronomie (Frankf. 
1871), Göbel, Über Keplers aſtronomiſche An⸗ 
ſchauungen (Halle 1872); v. H . Tycho Brahe 
und K. in Prag (Prag 1872); Dvor sky; Neues über 
K. (daſ. 1880). 

Keplerſche Geſetze, ſ. Planeten. 
Keplerſches Problem, die von Kepler (ſ. d.) in der 

Astronomia nova, geſtellte Aufgabe, den Ort eines 
Planeten in ſeiner Bahn für jeden Augenblick anzu: 

geben, wenn die Bahn und die 
Zeit des Durchganges durch 
das Perihel gegeben ſind. Iſt 
in der Figur A das Perihel, S 
die Sonne, P der Ort des Pla— 
neten in ſeiner elliptijchen Bahn 
zur Zeitt (gerechnet vom Durch» 
gang durchs Perihel) und u 
die Umlaufszeit des Planeten, 

jo verhält ſich nach dem zweiten Keplerſchen Gejet t 
zu u wie der Sektor ASP zur ganzen Ellipſenfläche. 
Beſchreibt man aber um den EEllipſenmittelpunkteinen 
Kreis mit dem Halbmeſſer OA, und iſt auf dieſem 
() ein Punkt, jo daß P@ ſenkrecht auf OA ſteht, jo 
verhält ſich der elliptiſche Sektor ASP zur Ellipſen— 
fläche wie der Kreisſektor A8 zur Kreisfläche, und 
das Keplerſche Problem kommt alſo geometriſch dar— 
auf hinaus, den Sektor ASQ jo zu beſtimmen, daß 
er ſich zur ganzen Kreisfläche wie t zu u verhält. 

Keporkak, ſ. Finnfiſch. 
Kepotaph (griech.), Grabmal in einem Garten. 
Keppel, 1) Sir Henry, brit. Admiral, geb. 14. Juni 

1809, als jüngerer Sohn des vierten Grafen von Al— 
bemarle, 
Leutnant, 1833 Kommodore, 1837 Kapitän. 
dem er ſich im chineſiſchen Krieg von 1842 hervor— 
gethan hatte, wurde er im Oſtindiſchen Archipel ſta— 
tioniert, 

Der Fürſt 

trat früh in die Marine und wurde 1829 
Nach: | 

ſten Erzeuaniſſen der K. gehören auch die von Schlie— 
mann in Hiſſarlik (Troja, 

u. dgl. herzuſtellen. 

Plaſtik in der l 
butades) zu Korinth erfunden werden. 

Keplerſche Geſetze — Keramik. 

beitrug. 1855 kommandierte er das britiſche Ge— 
ſchwader vor Sebaſtopol, 1856 als Konteradmiral 
ein Geſchwader im Kriege gegen China, 1860 — 67 
war er in den afrikanischen, dann in den chineſiſchen 

er ſich durch die Anſtrengungen der langen, zu und japaniſchen Gewäſſern ſtationiert. Er wurde 
1869 wirklicher Admiral, 1877 Admiral der Flotte 
und iſt gegenwärtig der dem Rang nach höchſtſtehende 
Offizier der britischen Seemacht. Er ſchrieb: »Expe- 
dition to Borneo« (Lond. 1847, 2 Bde.) und Visit. 
to the Indian archipelagus« (daſ. 1853, 2 Bde.). 

2) George Thomas, Graf, ſ. Albemarle. 
Ie, bei botan. Namen für J. B. Ker (Gamler:), 

engl. Gärtner und Botaniker. Irideen. 
Kerak (das alte Kir Moab, die Hauptfeſtung der 

alten Moabiter), Stadt im türkiſchen Oſtjordanland, 
am gleichnamigen, in das Tote Meer mündenden 
Wadi, ca. 070 m ü. M., mit ca. 4000 Einw. ( 
Chriſten, *s Moslems) unter einem deſpotiſchen 
Scheich. Anſehnlicher Handel mit den Beduinen. Die 
ſtark befeſtigte Stadt, welche die Karawanenſtraße 
von Syrien nach Agypten und Arabien beherrſchte, 
war in der Kreußfahrerzeit heftig umſtritten; fünf 
Jahre dauerte es, ehe Saladin 1188 die von Rainald 
von Chätillon verteidigte Feſtung bezwang. Noch 
wohh erhalten iſt die mächtige Kreuzfahrerburg außer— 
halb der dicken Ringmauern der Stadt, ebenſo eine 
chriſtliche Kirche, jetzt Moſchee. 

Keramik (Kerameutik, griech.; hierzu Tafel Ke— 
ramik-), Töpferkunſt oder Thonbildnerei, die Kunſt, 
aus Thon Gefäße, Figuren, Reliefs, Kacheln, Platten 

über das dabei zu beobachtende 
techniſche Verfahren ſ. Thonwaren. 

Die Geſchichte der K. reicht bis in die älteſten 
Zeiten menſchlicher Kultur zurück. Für das Alter 
derſelben zeugen unter anderm die Mythen von der 
Erſchaffung der Menſchen aus Thon (Geneſis, Pro— 
metheus 2c.). Die griechiſche Sage läßt Malerei und 

Werkſtatt des Töpfers Butades (Di— 
Dem Erz⸗ 

guß, welchen die vorhiſtoriſchen Zeiten bereits kann— 
ten, mußte das Formen und Brennen von Thon vor— 
ausgegangen ſein, und noch früher hatte man ſowohl 
Bauſteine als Hausgerät nur an der Sonne hart 

I 

wo er zur Ausrottung des Piratenweſens 

werden laſſen. Die Drehſcheibe ſehen wir ſchon auf 
ägyptiſchen Wandgemälden in Anwendung, und Ho— 
mer vergleicht den Rundtanz mit dem Drehen der 
Töpferſcheibe. Die Ornamentation der älteſten Ge: 
fäße, ſei es, daß dieſelben mit eingeritzten oder mit 
aufgemalten Verzierungen verſehen ſind, zeigt große 
Übereinſtimmung bei den verſchiedenſten Völker— 
ſchaften: einfache Linien und Linienkombinationen, 
primitive Nachahmungen von Tier- und Pflanzen— 
formen, während die höhere Stufe der Entwickelung 
bereits die Fauna und Flora des betreffenden Lan— 
des wieder erkennen läßt. Altägyptiſche Gefäße und 
Götterbilder kommen mit einer ſtarken, meiſt blauen 
oder grünen Glaſur, andre mit weißer Glaſur und 
mehrfarbiger Bemalung, noch andre nur mit geglät— 
teter Oberfläche vor. Die Ausgrabungen von Ninive ze. 
haben zahlreiche von Wandbekleidungen herrührende 
Ziegel mit mehrfarbigen Emailüberzug ans Licht 
gefördert. (S. Tafel Ornamente I, Fig. 1— 5.) 
Cypriſche 7 N Thongefäße, graugelb mit brauner Malerei, 
erinnern, wie überhaupt die dort gefundenen Kunſt— 
arbeiten, bald an ägyptiſchen, bald an vorderaſia— 
. bald an griechiſchen Stil. (S. Vaſen und 
Tafel Ornamente J, Fig. 18 u. 19.) Zu den älte⸗ 

ſ. d.), Mykenä (ſ. d.) und 
Tiryns (ſ.d.) gefundenen Thongefäß ze und Scherben. 



Keramik (Geſchichtliches). 

Bei weitem am wichtigſten und auch am gründ— 
lichſten erforſcht ſind die griechiſchen Vaſen, früher 
oft fälſchlich etrustiſche genannt. Sie kommen in den 
mannigfaltigſten Formen und Größen vor und wer— 
den nach ihrer Beſtimmung in folgende fünf Haupt— 
gruppen gebracht: 1) Vorratsgefäße, wie der Pi— 
thos, das Weinfaß, bauchig, mit weiter Offnung und, 
weil zum Eingraben in die Erde beſtimmt, ohne Fuß, 
Im und mehr hoch; der Amphoreus (Amphora), trag: 
bares Weingefäß mit zwei Henkeln; die Hydria, der 
Waſſerkrug, mit zwei engern (Ohren) und einem wei— 
tern Henkel; die Lagynos, die Weinflaſche, die auf die 
Tafel geſetzt wurde; die Lekythos. die Olflaſche, von 
ſchlanker Form mit engem Hals und einem Henkel; 
der Kothon, die Feldflaſche. 2) Miſchgefäße: der 
weite Krater mit horizontal angeſetzten Henkeln. 
3) Schöpfgefäße. 4) Trinkgefäße, meiſt flache 
Schalen mit und ohne Henkel, wie die Phiale, die 
Kylix, der Kantharos, der Skyphos ꝛc. 5) Speiſe— 
geſchirr. Weiteres über die Bemalung der griechi— 
ſchen Vaſen und die Geſchichte der griechiſchen Ge— 
fäßbildnerei ſ. im Artikel Vaſen (mit Tafel). Alle 
ſolche Gefäße ſind gebrannter Thon (terra cotta), 
aus welchem auch Bauornamente ſowie Figuren von 
Göttern, Heroen und allerei Genrefiguren gebildet 
wurden. Die Gräberſtraßen griechiſcher Städte lie— 
fern fortwährend reiche Funde von Terrakotten. 
Näheres j.im Artikel Terrakotten (mit Tafel). Die 
geſchätzteſten rönaaſchen Thongefäße waren die arre— 
tin (. d.) aus der roten Erde von Arretium. 
Während im Abendland in den Zeiten der Völker— 

wanderung aller Kunſtbetrieb auch auf dieſem Gebiet 
erloſch, brachten die Araber die im Orient wahrſchein— 
lich aus dem Altertum lebendig gebliebene Kunſt des 
Emaillierens der Thongefäße und der Thonplatten 
zum Bekleiden der Wände und Fußböden nach Europa. 
Die Moſcheen Agyptens, Perſiens ꝛc. zeigen bunt be— 
malte Flieſen mit Zinnglaſur, zum Teil aus ſehr 
frühen Zeiten; die mauriſchen Bauwerke in Spanien 
wurden ebenſo verziert, und in Italien ahmte man 
ſowohl dieſe Platten (ſ. Tafel Ornamente III«, Fig. 
20) als auch | die ſpaniſch⸗ mauriſchen Gefäße (ſ. Tafel 
Keramik«, Fig. 5) nach, deren Farben zum Teil Me— 
tallglanz haben. Einer frühen Zeit (13. Jahrh.) ge— 
hören Hauch die perſiſchen oder ſogen. perſiſch: rhodi⸗ 
ſchen Fayencen an (j. Tafel, Fig. 3). Die Inſel Ma⸗ 
jorca ſcheint der Stapel platz für die nach Italien 
ausgeführten hiſpand- mauriſchen Thonwaren ge⸗ 
weſen zu ſein, woher die irdenen Gefäße mit farbiger 
Bemalung und Zinnglafur den Namen Majolika er⸗ 
halten haben, während die Franzoſen aus Faenza, 
von wo aus ihnen die Kenntnis derartiger Thon⸗ 
waren zugekommen zu ſein ſcheint, das Wort Faience 
machten. Übrigens gerieten die Italiener erſt im 
15. Jahrh. in den Beſitz der Zinnglaſur; bis dahin 
hatten ſie nur Bleiglaſur, welche die Grundfarbe des 
Thons durchſcheinen ließ, weshalb man dieſem einen 
weißen Überzug (Angußfarbe, engobe) gab. Zinn⸗ 
glaſur haben die Reliefs (ſ. Tafel, Fig. 12), Büſten de. 
der berühmten Florentiner Bildhauerfamilie della 
Robbia (ſ. d.), die jogen. terra invetriata. 
ſaro, Gubbio, Urbino und andern Städten entſtand 
um dieſelbe Zeit die mezza majolica, unechte oder 
Halbmajolika, mit Malereien, auf denen der weiße 
Grund noch den Fleiſchton vertritt; in Faenza und 
Florenz in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. die 
echte oder majolica fina (mit gelben Fleiſchpartien), 
für welche vielfach die Kompoſitionen der großen 
Maler des Cin uecento benutzt worden ſind. 

In Be: | 

Im 

16. Jahrh. waren Hauptorte der italieniſchen Majo⸗ . Tafel, Fig. 11) herſtellte. 

Fabrikate, 
per, ſchlankem Hals und ſchön angeſetztem Henkel 
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litafabrikation Caffagiolo bei Florenz (ſ. Tafel, Fig. 7), 
Gubbio, wo Maeſtro Giorgio (ſ. d.) Majoliten mit 
Rubinlüſter (ſ. Tafel, Fig. 6) anfertigte, Urbino 
(ſ. Tafel, Fig. 8) und Caſtel Durante. Einzelne Fabrik⸗ 
orte lieferten die ſogen. Sgraffiti, wobei das Orna— 
ment mittels eines Metallgriffels in die Angußfarbe 
graviert und hierauf farbig glaſiert wurde. Man 
nimmt an, daß dieſe Methode in Citta di Caſtello aut: 
gekommen. jei, und nennt das Genre auch A la Ca— 
ſtellane. In Ferrara erfreute ſich die Majolika be: 
ſonderer Pflege unter Alfons I. im 16. Jahrh., gegen 
deſſen Ende der Verfall der Majolika beginnt. In⸗ 
zwiſchen hatten Veit Hirſchvogel (ſ. d.) und deſſen 
Söhne Auguſtin ſowie Veit der jüngere in Nürn: 
berg bereits im letzten Drittel desſelben Jahrhunderts 
die deutſche Majolika geſchaffen, welche vornehmlich 
für Krüge (. Hirſchvogelkrüge) und Ofenkacheln 
(ſ. Tafel, Fig. I u. 16) benutzt wurde, und in welcher 
ſich die farbige Emailmalerei mit dem Relief verband. 
Dieſer Zweig, aber auch die Fayence mit ebener be— 
malter Oberfläche, ferner das graue oder gelbliche 
Steingut mit Reliefverzierungen oder mit blauer 
Malerei fanden raſch über ganz Deutſchland Ver— 
breitung. Durch ein emailliertes Thongefäß, vermut— 
lich deutſchen Urſprungs, kam Bernard Paliſſy (ſ. d.) 
auf den Gedanken, etwas Ahnliches zu erfinden, und 
durch bewundernswürdige Ausdauer brachte er das 
nach ihm benannte Genre zu ſtande: Gefäße mit 
Pflanzen und Tieren, welche er nach der Natur ab— 
geformt hatte, in Relief belegt und mit Emailfarben 
gemalt (ſ. Tafel, Fig. 9). Aus der Mitte des 16. Jahrh. 
ſtammen auch die Henri-deux (ſ. d.) genannten merk: 
würdigen Gefäße von gelblicher 7 Färbung mit bräun⸗ 
DEN Ornamenten, aufgelegten Mascarons u. dgl., 
Dilettantenarbeiten aus Divon (f. Tafel, Fig. 4). Die 
eigentliche franzöſiſche Fayence, weißes Geſchirr, mit 
Benutzung chineſiſcher, perſiſcher und andrer Motive 
in Blau, Braun und Gelb bemalt, iſt in Nevers zu 
Ende des 16. und in Rouen im 17. Jahrh. aufge⸗ 
kommen. In den Niederlanden wurde Delft im 
16. Jahrh. der Hauptſitz einer Fayenceinduſtrie, deren 

namentlich Krüge mit eiförmigem Kör⸗ 

(ſ. Tafel, Fig. 10), und Platten zum Belegen der 
Fußböden, Kamine, Tiſche ꝛc., meiſt blau, doch auch 
braun bemalt, im 17 Jahrh. die größte Vollendung 
erreichten. Auf die Entwickelung dieſer holländiſchen 
wie überhaupt der Fayenceinduſtrie der neuern Zeit 
gewann das Bekanntwerden des chineſiſchen Vorzel— 
lans beſtimmenden Einfluß. Überall bemühte man 
ſich, das Porzellan zu erfinden, und aus den zahlloſen 
Verſuchen reſultierte, da die Hauptſache, die Vorzel⸗ 
lanerde, mangelte, das Auftreten einer Menge ver⸗ 
ſchiedener r Arten der Fayence, deren Formen und 
Dekorationsſtil wenigſtens häufig Verwandtſchaft 
mit den oſtaſiatiſchen Erzeugniſſen hatten, während 
bei andern Fabrikaten, beſonders im 18. Jahrh., die 

naturaliſtiſche Blumenmalerei oder die Sandichafti im 
Geſchmack der Zeit vorherrſcht. Straßburg. Franken⸗ 
thal, Höchſt, Nürnberg, Baireuth, Holitſch in Mähren 
und zahlreiche andre deutſche Städte beſaßen im 
vorigen Jahrhundert blühende Induſtrien, deren 
Erzeugniſſe heute geſucht werden. Holländer und 
Deutſche verpflanzten ihre Technik und deren Stil 
nach England, wo in der zweiten Hälfte des Jahr⸗ 
hunderts Joſiah Wedgwood zuerſt in Burslem, ſeit 
1770 in Etruria ein vorzügliches, in antitiſterender 
Weiſe dekoriertes Steingut, namentlich die in ſchwa⸗ 
chem Relief weiß auf Blau bemalte (ueensware 

Die Fabriken von Rör⸗ 
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ſtrand und Marieberg in Schweden, Montelupo, 
Mailand, Capo di Monte in Italien thaten ſich 
ebenfalls durch ihre Fayencen hervor, während ſich 
in Spanien und Portugal in den Flieſen (azulejos, 
j. d.) die mauriſche Tradition lebendig erhielt. Die 
Auffindung des Kaolins in mehreren Ländern Euro— 
pas wies aber für lange Zeit aller Fayence eine un— 
tergeordnete Stellung an, und die Mehrzahl der 
Fabriken verſchwand, wenn ſie nicht in Porzellan— 
fabriken verwandelt wurden. 

Die Erfindung des Porzellans. 
Die Angaben über das Alter des Porzellans bei 

den Chineſen ſind noch äußerſt unſicher; doch ſcheint 
es keineswegs ſo weit zurück zu datieren, wie man 
früher glaubte, vielleicht nur etwa bis 200 v. Chr. 
Steingut mit ſehr harter, halbdurchſichtiger Glaſur 
in mannigfachen Schattierungen von rötlichem Grau 
bis Meergrün (Seladon), mit wenigem, oft etwas 
erhabenem Ornament oder abſichtlich mit einem Netz 
von Haarriſſen (eraquele) überzogen, ſoll mehrere 
Jahrtauſende vor Chriſto fabriziert worden ſein; 

ſeit 1754, Berlin etwa gleichzeitig, Wien 1718, Höchſt andre Farben werden als ſpätere Entdeckungen an— 
geſehen. Beſtimmte Daten über die chineſiſche Por— 
zellanfabrikation haben wir aus dem Anfang unſers 
Jahrtauſends, um welche Zeit die Fabrik zu Kingte⸗ 
tſchin gegründet wurde; unter der Ming-Dynaſtie 
im 14. Jahrh. nahmen alle Künſte in China einen 
größern Aufſchwung, und das 15. iſt auch dort die 
Zeit der höchſten Kunſtblüte. (Damals wurde auch 
der Turm zu Nanking gebaut.) Die Marken aus 
jenen Zeiten werden aber im Land ſehr geſchickt ge— 
fälſcht, und da die Elemente der Dekoration faſt un— 
verändert die nämlichen geblieben ſind (Gottheiten, 
heilige Tiere, wie der Drache Mang, der Hund des 
Fo, der einem Paradiesvogel ähnliche Fong-Hoang, 
geometriſche Kombinationen, naturaliſtiſche Blu— 
men 2c.), jo bleibt als einigermaßen zuverläſſiges 
Kennzeichen nur die farbige Glaſur übrig. Die blaue 
Glaſur gilt für die älteſte, und zwar erſcheint infolge 
der noch mangelhaften Technik das Blau nicht gleich— 
mäßig tief und glänzend. Die Dekoration der neuern 
vielfarbigen Gefäße iſt faſt immer von geſuchter Un— 
regelmäßigkeit, und neben den einheimiſchen Motiven 
finden ſich ſolche benachbarter Völkerſchaften (ſ. Tafel, 
Fig. 14). Nach Japan ſoll das Porzellan etwa um 
den Beginn unſrer Zeitrechnung von China aus ge— 
kommen ſein, iſt aber dort zu viel höherer Vollkom— 
menheit in der Bereitung der Maſſe wie in der Man⸗ 
nigfaltigkeit und Korrektheit der Dekoration mit 
Emailfarben gebracht worden. Das japaniſche Eier— 
ſchalenporzellan übertrifft an Dünne, Transparenz 
und Glanz jedes andre Fabrikat; die Zeichnungen 
verraten eine viel reichere und beweglichere Phan— 
taſie, als an dem chineſiſchen Porzellan ſich kundgibt. 
Zu den Eigentümlichkeiten Japans gehören: die 
Lackmalerei auf Porzellan, das email cloisonné auf 
Porzellan, die mit weißer Emailfarbe auf weißen 
Grund gemalten Blumen, das elfenbeinfarbige Sa— 
tſuma⸗Steingut (ſ. Tafel, Fig. 15) u. a. Auch in 
Indien und Perſien wurde das chineſiſche Porzellan 
nachgeahmt, jedoch mußte ſich dasſelbe den ſpeziellen 
Stilrichtungen jener Länder anbequemen. 
Durch die in Holland gegründete Indiſche Han— 
delsgeſellſchaft kamen im 17. Jahrh. Maſſen von 
Porzellan aus den verſchiedenen Ländern Oſtaſiens 
nach Europa, und ſehr bald fing man in China und 
Japan an, für den europäiſchen Markt nach dem Ge: 

gunſten der Fayence verſchoben. 0 
technik fand man die Möglichkeit, das maleriſche Ele: 

Keramik (Erfindung des Porzellans, moderne K.), 

ſtellten) Verſuche, Porzellan in Europa zu erzeugen. 
Gegen Ende des 17. Jahrh. wurde das erſte weiche 
Porzellan in St.⸗Cloud gemacht, 1740 die Fabrit 
in Vincennes gegründet, welche 1753 königlich wurde 
und bald darauf nach Sevres überſiedelte. In allen 
Ländern warfen ſich Fayenciers auf die Herſtellung 
dieſes uneigentlichen Porzellans, welchem durch ver— 
glaſende Stoffe die Transparenz gegeben wurde 
(Stratford le Bow und Chelſea in England, Capo 
di Monte bei Neapel ꝛc.). 1706 erfand der Alchimiſt 
Joh. Fr. Böttger (ſ. d.) in Dresden das jogen. rote 
Porzellan (ſ. Tafel, Fig. 17), und 1709 entdeckte er 
im Haarpuder das Kaolin, welches endlich die Fabri— 
kation echten Porzellans ermöglichte, die in Meißen 
ſyſtematiſch betrieben wurde und ſchnell zu höchſter 
Blüte gelangte (vieux saxe, ſ. Tafel, Fig. 13). Mit 
welcher Strenge auch dasGeheimnis auf derAlbrechts— 
burg zu Meißen gewahrt wurde, ſo gelang es doch 
einzelnen Arbeitern, zu entkommen, oder fremden, 
ſich einzuſchleichen, und bald hatte jedes Land und 
jedes Ländchen ſeine Porzellanfabrik (Nymphenburg 

1720 ꝛc.). 1765 wurde in Frankreich das erſte Kaolin⸗ 
lager entdeckt. 

Die moderne Keramik. 
Infolge des Aufſchwunges des Porzellans wurden 

Fayence und Steinzeug nur noch zu techniſchen 
Zwecken oder als gemeines Surrogat des Porzellans 
gearbeitet. Reichere Dekoration dieſer Materialien 
erhielt ſich nur im bäuerlichen Betrieb. Die Sammel- 
thätigkeit und Antiquitätenliebhaberei, welche im 
Beginn des Jahrhunderts lediglich der antik römi— 
ſchen, griechiſchen und ägyptiſchen Kunſt gegolten 
hatte, fing erſt in der romantiſchen Periode ſeit 1820 
an, ſich auch den Erzeugniſſen des Mittelalters und 
der Renaiſſance zuzuwenden. Man ſammelte die 
italieniſchen Majoliken, die Waren von Hirſchvogel 
und Paliſſy und entdeckte allmählich, daß dieſelben, 
trotzdem Scherbe und Glaſur techniſch ſo tief unter 
dem Porzellan ſtehen, einen künſtleriſchen Reiz, eine 
Farbenglut, einen Schmelz und Friſche der Zeich- 
nung haben, welche das kühl und elegant gemalte 
Porzellan nie erlangen kann, ganz abgeſehen davon, 
daß Zeichnung und Modellierung der Glanzzeit edel— 
ſter Renaiſſance angehörten. Es begann nun zunächſt 
in Italien ein Betrieb, welcher auf direkte Nach— 
ahmung der alten Stücke behufs Fälſchung gerichtet 
war, und dank der Tradition, welche ſich in bäuer⸗ 
lichen Kreiſen erhalten hatte, erſtaunlich Gutes lei— 
ſtete, wovon vieles noch heute in öffentlichen Samm⸗ 
lungen als echte alte Ware ſteht. Die eigentlich 
moderne K. in Fayence wurde in den 50er Jahren 
durch die franzöſiſche Staatsmanufaktur von Sevres 
neben ihrem Porzellanbetrieb ins Leben gerufen; 
dieſelbe überließ jedoch, nachdem die techniſchen Vor— 
arbeiten gelungen waren, den Betrieb den Privat: 
fabriken, welche ſolche Fortſchritte machten, daß auf 
der Weltausſtellung von 1867 die moderne franzö⸗ 
ſiſche Fayence bereits als künſtleriſch gleichberechtigt 
neben den ſtaatlichen Porzellanmanufakturen daſtand. 
Seitdem hat ſich das Verhältnis immer mehr zu 

ment zu pflegen und jeden koloriſtiſchen Einfall, die 
geiſtreiche auf den Scherben geworfene Skizze in leicht⸗ 
ſchmelzender Glaſur feſtzuhalten. So wendete ſich 
das Intereſſe der Künſtler, der Liebhaber und Samm⸗ 

ſchmack der Beſteller zu arbeiten; gleichzeitig begannen ler, welche ihre in altertümlichem Geſchmack gehal⸗ 
in größerm Umfang die (bereits ein Jahrhundert tenen Zimmer mit Gerät ſchmücken wollten, lediglich 
früher durch Francesco de' Mediei in Florenz ange- der Fayence zu. In Frankreich brachte man zunächſt 
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Imitationen der alten Ware (Paliſſyware von Pull), 
dann aber freie, neue Schöpfungen hervor, für welche 
namentlich Deck eine ganze Reihe von ſelbſtändigen 
Künſtlern beſchäftigte, der auch ganze Flieſendekora— 
tionen in großem Maßſtab zur Bekleidung von 
Faſſaden anfertigte. Einzelne Teller dieſer Künſtler 
werden mit 2— 4000 Frank bezahlt. Dann haben 
die Franzoſen jegliche Art älterer Fayencen, die von 
Rouen, Nevers, Mouſtiers ꝛc., nachgeahmt, zum Teil 
genau, zum Teil mit Hilfe des Druckverfahrens, wobei 
die Konturen gedruckt und die Farben eingetragen 
werden. Auch ſämtliche orientaliſche Fayencen werden 
nachgeahmt und als Ausgangspunkt neuer Schöpfun— 
gen benutzt, die perſiſchen Flieſen mit dicken Emailfar— 
ben in ſtumpfen Konturen meiſterhaft von Parvillier, 
fabrikationsmäßig von Collinot u. v. a. In Eng- 
land übernehmen die großen Töpfereien in Stafford— 
ſhire, beſonders Minton, die Führung. Letzteres 
richtete eine künſtleriſche Verſuchsanſtalt im An: 
ſchluß an das South Kenſington-Muſeum ein, und 
bereits 1871 auf der keramiſchen Weltausſtellung in 
London hatte England Frankreich erreicht. Der Be: 
trieb in künſtleriſcher Fayence in England iſt enorm; 
der beſte Maler, Coleman, iſt Engländer, die Model— 
leure vielfach Franzoſen. Neben Minton iſt vor allem 
Copeland und die alte Fabrik von Wedgwood zu 
nennen. Am ſtärkſten geht die Herſtellung von glaſier— 
ten Flieſen zur Wandbekleidung und von eingelegten 
Flieſen für den Fußboden. Der Stil engliſcher Ma— 
lerei iſt mehr dekorativ, während die Franzoſen auf 
höchſte maleriſche Wirkung ausgehen. Die Technik 
iſt daher bei den Engländern einfach, bei den Fran— 
zoſen dagegen zum höchſten Raffinement ausgebildet. 
Das nationale engliſche Steingut wird von Doulton 
in Lambeth künſtleriſch mit Glück ausgebildet. Ita— 
lien hat vornehmlich ſeine Nachahmung alter Majo— 
liken fortgeſetzt (Ginori) und iſt hierbei vielfach 
auf Fabrikwaren herabgeſunken, welche an vielen 
Orten (Siena, Gubbio ꝛc.) von kleinen Töpfern her— 
geſtellt werden. Deutſchland hatte neben ſeinen 
alten Staatsfabriken für Porzellan andauernd die 
Terrakotten für architektoniſche Zwecke gepflegt 
(March in Berlin). Von glaſierter Ware ſind nur die 
Ofen künſtleriſch behandelt worden (Feilner in Ber: 
lin). An dieſe knüpfte auch die Neugeſtaltung an, 
zuerſt in Nachahmung der alten grünen, reich model: 
lierten Ofen (Fleiſchmann in Nürnberg). Seit etwa 
zehn Jahren iſt dieſer Zweig ſehr reich ausgebildet 
(Nürnberg, Berlin, Landshut, Meißen, Magdeburg, 
Hannover ꝛc.). Eingelegte Flieſen und eingelegte 
Steingutarbeit liefern ganz vorzüglich Villeroy 
und Boch in Mettlach. Das rheiniſche Steinzeug iſt 
im alten Kannenbäckerländchen in Naſſau, in der 
Rheinprovinz und in Süddeutſchland aus dem bäuer— 
lichen Betrieb wieder aufgerufen, bis jetzt jedoch noch 
lediglich zur Imitation alter Formen. Die Fayence— 
malerei wird vorzugsweiſe von Frauen meiſt dilet⸗ 
tantiſch betrieben, mit großer Virtuoſität dagegen 
von Waſſili Timm in Dresden. In den Nieder⸗ 
landen werden die alten Delfter Waren mit Glück 
nachgeahmt. 

ſelben iſt jetzt auch in den Schwarzwald und nach 
Meißen übertragen. In Kopenhagen hat ſich die 
Nachwirkung des antiken Stils unter dem Einfluß 
des Thorwaldſen⸗Muſeums bis heute erhalten. Die 
Thonwaren ſind Nachbildungen griechiſcher Vaſen 
und Terrakotten (Ipſen). In Spanien, Portu⸗ Trapezunt, eine Kolonie von Sinope. 

In der Schweiz iſt die bäuerliche 
Töpferware aus Heimberg bei Thun künſtleriſch ver⸗ 
edelt worden (Keller-Leuzinger). Die Technik der⸗ 
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bäuerlichen Tradition in künſtleriſch unbedeutender 
Form gearbeitet. — Neben den großartigen Erfolgen 
der Fayence hat das moderne Porzellan einen 
ſchweren Stand. Meißen lebt lediglich von ſeinen 
alten Modellen des vorigen Jahrhunderts. Dagegen 
hat neuerdings die Berliner Porzellanmanufaktur in 
der Nachahmung oſtaſiatiſcher Erzeugniſſe eine große 
Vollendung erreicht und durch die Erfindung des 
Segerporzellans der Dekoration ein weites Feld ge— 
öffnet. In Kopenhagen, Wien u. a. O. ſind die 
Staatsanſtalten ganz eingegangen. Sevres be- 
wahrt Reſte ſeines alten Ruhmes durch Beſchäftigung 
erſter Künſtler und hat das hohe Verdienſt, die De— 
koration päte sur päte geſchaffen zu haben, eine der 
glänzendſten künſtleriſchen Errungenſchaften auf 
dieſem Gebiet. Die Dekoration wird in hell durch— 
ſichtiger Porzellanpaſte wie ein feines Relief auf den 
dunkeln Grund aufgetragen und mit dem Körper zu: 
gleich gebrannt. Die Wirkung tft die einer geſchnitte— 
nen Kamee, aber noch weicher, maleriſcher. Solon, 
der Hauptkünſtler dieſes Zweigs, arbeitet jetzt in Eng⸗ 
land für Minton (ſ. Tafel, Fig. 2). In Frankreich 
hat ſich auch bereits die Privatinduſtrie dieſer höchſt 
prächtigen Dekorationsweiſe bemächtigt. — Einen 
ſehr weſentlichen Einfluß auf die moderne K. üben, 
wie ſchon erwähnt, die Waren von China und Ja— 
pan. Die Einwirkung der glaſierten Gefäße von Sa⸗ 
tſuma, Kanghar, Kioto (in Japan) mit ihrem reizenden, 
leicht ſtiliſierten Blumenſchmuck und phantaſtiſchen 
Farbenreiz zeigt ſich in den Erzeugniſſen aller her- 
vorragender Porzellanfabriken Deutſchlands, Eng⸗ 
lands und Frankreichs. Die Einfuhr dieſer Waren 
nach Europa iſt koloſſal. Auch die indiſche K. iſt 
in Europa eingeführt. In Bombay iſt von England 
eine Art Schule errichtet worden. Die einfach deko⸗ 
rierten Thongefäße dienen für engliſche Flieſen viel- 
fach als Vorbild. Ebenſo werden die modernen bäuer⸗ 
lichen Thonwaren der Donauländer, der Türkei, 
Kleinaſiens, Marokkos, Portugals von Sammlern 
geſchätzt. Vgl. Brongniart, Traite des arts cerami- 
ques (3. Aufl., Par. 1877, 2 Bde.); Birch, History of 
ancient pottery (2. Aufl., Lond. 1873); Salvetat, 
Dekoration von Thonwaren (Wien 1871); Der: 
ſelbe, Lecons de ceramique (Par. 1875, 2 Bde.); 
Audsley und Bowes, Keramic art of Japan 
(Lond. 1875— 81); Mayer, On the art of pottery 
(daſ. 1877); Jännicke, Grundriß der K. (Stuttg. 
1879); Stockbauer und Otto, Antike Thongefäße 
(Nürnb. 1876); Teirich, Thonwareninduſtrie auf 
der Wiener Ausſtellung (Wien 1874); Seelhorſt, 
Die Glas- und Thonwareninduſtrie auf der Centen⸗ 
nial⸗Ausſtellung von 1876; J. Leſſing, Das Kunſt⸗ 
gewerbe auf der Wiener Weltausſtellung 1873 (Berl. 
1874); Berichte von der Pariſer Weltausſtellung (daſ. 
1878); Genick, Griechiſche K. (2. Aufl., daſ. 1883, 
40 Tafeln, mit Beſchreibung von Furtwängler); 
Jacquemart, Les merveilles de la ceramique 
(Par. 1866 — 69, 3 Bde.); Derſelbe, Histoire de 
la céramique (daſ. 1873); Demmin, Guide de 
l'amateur de faĩences et porcelaines, etc. (daſ. 1873); 
du Sartel, La porcelaine de Chine (daſ. 1881); 
Krell, Gefäße der K. (Stuttg. 1885); Jännicke, 
Die geſamte keramiſche Litteratur (daſ. 1882). 

Keramohalit, ſ. Haarſalz. 
Kerargyrit, ſ. Hornerz. 
Keraſin, ſ. Bleihornerz. 
Keraſüs (lat. Ceraſus), im Altertum Stadt an 

der Südküſte des Schwarzen Meers, weſtlich von 
Von K. ſoll 

gal und Monaco werden Fayencen auf Grund der Lucullus 74 v. Chr. die erſten Kirſchbäume, welche 
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davon ihren Namen empfingen, nach Rom gebracht 1869 vom Departement Finistere als Oppoſitions⸗ 
haben. Ruinen im Thal Kireſün⸗dere. kandidat in den Geſetzgebenden Körper gewählt, 

Keratitis (griech.), ſ. v. w. Hornhautentzündung machte er mehrere Geſetzvorſchläge in militäriſchen 
(ſ. Augenentzündung, Hornhautflecke und 

Hypopyon). 
Keratoid (griech.), hornähnliche Verſteinerung. 
Keratokönus (griech.), Vortreibung der Hornhaut 

in Geſtalt eines ſtumpfen Kegels, beſonders als Folge 
häufiger Entzündungen auftretend. 

Keratolith (griech.), verſteinertes Horn. 
Keratonycis (griech.), Durchſtechung der Hornhaut 

zit Zerſtückelung der Linſe zur Ermöglichung der 
Reſorption weicher Stare. 

Keratoplaſtik (griech), Erſatz der narbig entarte— 
ten Hornhaut des Auges durch eingeheilte Stücke 
menſchlicher oder tieriſcher Hornhaut. 

Keratöſis (griech.), Verdickung der Epidermis und 
Anhäufung der . in Form von Schwie— 
len, Hühneraugenwarzen, X dauthörnern. 

Ketatey, 1) Auguſte Hilarion de, franz. Schrift⸗ 
ſteller und Politiker, geb. 28. Okt. 1769 zu Rennes 
aus einer alten bretoniſchen Adels familie, ſtudierte 
die Rechte und trat in das b der Bretagne. 
Während der Revolution, deren Grundſätzen er an⸗ 
hing, und der Napoleoniſchen Zeit lebte er in Zurück⸗ 
gez zogenheit ſeinen philoſophiſchen und religiöſen 
Studien. Erſt unter der Reſtauration trat er als 
Abgeordneter gegen die klerikale Reaktion auf, be— 
teiligte ſich an der Julirevolution zu gunſten des 
Hauſes Orleans, zu deſſen eifrigſten Anhängern er 
gehörte, und ward 1831 zum Staatsrat und Pair 
ernannt. Die Legislative von 1849 eröffnete er als 
Alterspräſident, zeigte ſich als entſchiedenen Mon— 
archiſten und Gegner des Prinzen Napoleon und ward 
beim Staatsſtreich verhaftet. Er ſtarb im Noven: 
ber 1859. K. ſchrieb: Contes et idylles (1791); 
Voyage de vingt-quatre heures« (1800); Mon 

habit mordor&« (1802, 2 Bde.); »Ruth et Noemi: 
(1511); De Texistence de Dieu et de l’immorta- 
lite de l’äme« (1815); »Inductions morales et phi- 
Josophiques« (1817, 3. Aufl. 1841), »Du beau dans 
les arts d’nnitation« (1822, 3 Bde. ); »Examen phi- 
losophique de Kant (1823); die vielgeleſenen Ro- 
mane: Le dernier des Beau- 
manoir« (1824); »Frederie 
Styndall« (1827); »Saphira« 
(1836) und viele Artikel im nn 
Courrier Francaise, zu dejz ” 
fen Begründern er zählte. 

2) Emile, Graf, franz. 
Politiker, geb. 20. März 1832 
zu Paris, trat 1854 als Frei⸗ 
williger bei den Chassenrs 
(Afrique ein, machte den. 
Krimkrieg mit, war 1861-65 
in Mexiko Eskadronschef bei 
den Konterguerillas des Ober— 
ſten Dupin und Ordonnanz— 
offizier des MarſchallsBazaine 
und veröffentlichte, nachdem 
er den Abſchied genommen u. 
nach Frankreich zurückgekehrt 
war, in mehreren Zeitſchrif— 
ten, namentlich der von ihm 
geleiteten »Revue modernes, 
heftige Anklagen gegen die 
mexikaniſche Politik Napo- 
leons und deſſen und Bazaines Verhalten dem Kai- 
ſer Maximilian gegenüber, die großes Aufſehen er— 

7 

regten und der Regierung höchſt unangenehm waren. 

Einw. und dem Grabmal Huſeins (ſ. d.). 

Herakles mit Hilfe des H 

Angelegenheiten und that ſich im Juli 1870 durch 
ſeinen Deutſchenhaß hervor. Nach der Revolution 
vom 4. Sept. 1870 ward er Polizeipräfekt von Paris 
und trieb 5. Sept. die Deutſchen aus, legte dieſe 
Stelle indes ſchon 12. Okt. wieder nieder, verließ 
mit einem Luftballon die Hauptſtadt und übernahm 
erſt für die Regierung der nationalen Verteidigung 
eine Miſſion nach Madrid, dann den Befehl über 
das Lager von Conlie. welchen er jedoch wegen eines 
heftigen Streits mit Gambetta Ende November 1870 
wieder abgab. Während der Herrſchaft der Kommune 
unterdrückte er als Präfekt von Toulouſe mit großer 
Energie die dortige inſurrektionelle Bewegung und 
ward im November 1871 nach Marſeille verſetzt, wo 
er indes ſehr bald mit dem Munizipalrat der Stadt 
und dem Generalrat des Departements in heftigen 
Konflikt geriet. Da das Miniſterium dieſe Körper⸗ 
ſchaften nicht, wie er verlangte, auflöſte, nahm er im 
Auguſt 1872 ſeine Entlaſſung. Er ſchrieb:⸗La contre- 
guérilla francaise auMexique«< (1867); La er&ance 
Jecker« (1857); »L’elevation et la chute de l’empe- 
reur Maximilien< (1867); Le 4 septembre et le 
gouvernement de la défense nationale« (1872); 
»L’armee de Bretagne 1870 —71« (1874); Mon- 
rad V, prince, sultan, prisonnier d Etat 1810 78. 
(1878); auch veröffentlicht e er einige Bühnenſtücke 
La guerre des blasons«, »La vie de club« u. a.). 

Keraunia, ſ. Akrokeraunia. 
Keraunion (griech.), Donnerkeil; Zeichen der alten 

Kritiker in Form eines geſenkten Pfeils, wodurch 
man eine Stelle beſonders hervorheben wollte. 

Kerbel, Pflanzengattung, ſ. Authriscus. 
Kerbeld, Hauptort eines Liwa im aſiatiſch türk. 

Wilajet Bagdad, weſtlich vom Euphrat, mit 15,000 
K iſt das 

Mekka der Schiiten (jährlich 120,000 Pilger), wohin 
viele Leichen aus Perſien und ſelbſt aus Indien zur 
Beſtattung geſchafft werden. 

Kerberos (lat. Cerberus), in der Mythologie 
der Alten der vielköpfige, ſchlangenhaarige Hund, wel: 

seines den Kerberos entführend (München, Vaſenbild). 

cher die Unterwelt bewachte und jedermann hinein-, 
aber niemand herausließ. Er war nach Heſiod eine 
Frucht der Liebe des Typhaon zu Echidna, und vor 
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Kerbholz — Kerguelenland. 

ſeinem Bellen erzitterte die Unterwelt. Orpheus be— 
ſänftigte ihn jedoch durch die Macht ſeiner Leier, und 
Herakles bezwang ihn durch ſeine Kraft und ſchleppte 
ihn gefeſſelt auf die Oberwelt. Dieſe Szene findet 
ſich mehrfach auf Vaſenbildern, welche die Unterwelt 
darſtellen, z. B. auf einer Amphora der Münchener 
Sammlung (ſ. Abbildung). Aus dem ſeinem Rachen 
entſtrömenden Giftſchaum erwuchs hier die Pflanze 
Aconitum. Vgl. auch die Abbildung bei »Bluton«. 

Kerbholz (Kerbſtock), ehedem weitverbreiteter 
Notbehelf für Erinnerungen aller Art, als Seitenſtück 
der Knotenknüpfung (j. d.), namentlich aber für ge— 
genſeitige Abrechnung im Geſchäftsverkehr. Es be— 
ſtand aus zwei gleich großen Holzſtäbchen, deren eins 
dem Gläubiger, das andre dem Schuldner gehörte, 
und die jedesmal, wenn ein Poſten zu notieren war, 
genau aneinander gelegt und gemeinſchaftlich einge⸗ 
kerbt wurden, um nach der Zahl der Kerbſchnitte die 
Abrechnung vornehmen zu können. Die Kerbhölzer 
galten bis im vorigen Jahrhundert in England als 
gerichtliche Beweisſtücke und ſind bei uns auf dem 
Lande, bei Müllern, im Bergbau 2c. hier und da noch 
heute im Gebrauch. Daher die Redensart: »Bei einem 
etwas auf dem K. haben u. a. Vgl. Hausmarke. 

Kerbogha, türk. Emir, ſtürzte die Söhne Muslims 
des Uteilldeg, Ali und Mohammed, und bemächtigte 
ſich der Herrſchaft von Moſul. 1098 zog er im Auf⸗ 
trag des Seldſchukkenſultans Barkijarok mit einem 
großen Heer zur Befreiung Antiochias von den Kreuz— 
fahrern aus, verſäumte jedoch mit einer vergeblichen 
Belagerung Edeſſas jo viel Zeit, daß Antiochia un: 
terdeſſen fiel (3. Juni). Er ſchloß nun das Kreuz— 
heer ein und brachte es durch Hungersnot in große 
Bedrängnis, wurde aber bei einem Ausfall 28. Juni 
völlig geſchlagen und mußte nach Moſul zurückkehren. 

Kerbſchnitt, eine ſehr alte, mit dem Meſſer ausge— 
führte Art der Flächenverzierung i in Holz, welche ſich 
ſelbſt bei Völkern der niedrigſten Kulturſtufen (Süd: 
ſeeinſulanern) vorfindet. Man unterſcheidet dabei 
einen Drei- und Vierſchnitt, einen mandelförmigen 
Zweiſchnitt und einen furchenförmigen Schnitt. Zur 
höchſten Ausbildung gelangte der K. an den Küſten— 
gegenden des nördlichen Europa, wo er ſchon ſeit dem 
frühen Mittelalter betrieben wurde. Die älteſten erhal— 
tenen Kerbſchnittarbeiten gehören dem 13. Jahrh. an. 
Neuerdings iſt die Technik wieder belebt worden und 
findet unter Anwendung von mehreren Werkzeugen 
(Schnitzmeſſer, ae Stechbeutel ꝛc.) zur De— 
koration von Rahmen, Deckeln, Käſtchen u. dgl. Ver⸗ 
wertung. Die Arbeiten werden gebeizt. Die Muſter 
ſind meiſt geometriſche. Vgl. Grunow, Kerbſchnitt— 
vorlagen (Leipz. 1884). 

Kerbtiere, ſ. v. w. Inſekten (ſ. d.). 
Kercha (der Choaspes der Alten), Fluß im weſt— 

lichen Perſien, entſpringt am Dalahogebirge, fließt 
in ſüdweſtlicher, dann ſüdlicher Richtung, indem er 
in wilden Felstlüften das Gebirgsland von Luriſtan 
durchbricht, tritt, nachdem er links den Karaſu und 
den Chaſchgun aufgenommen, in die große Ebene 
Chuſiſtans und mündet auf türkiſchem Gebiet links 
in den Schatt. 

Kerckhoven, Petrus Frans van, vläm. Dichter 
und Schriftſteller, geb. 11. Nov. 1818 zu Antwerpen, 
ſtudierte zuerſt Medizin, widmete ſich dann dem Yan: 
del und ward 1849 Beamter bei der Gemeindever— 
waltung ſeiner Vaterſtadt, wo er 1. Aug. 1857 ſtarb. 
Er gründete 1840 den »Noordstar«, redigierte ſpäter 
das »Kunst- en Letterblad« und von 1847 bis 1857 
De Vlaemsche Rederyker« und lieferte zahlreiche 
Dichtungen, Luft und Trauerſpiele, novelliſtiſche 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4 Aufl., Bd. IX. 
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Arbeiten und Romane, von denen mehrere, z. B. 
»Daniel« und Ferdinand, der Seeräuber«, auch 
wiederholt ins Deutſche übertragen worden ſind. 
Seine »Volledige werken« erſchienen in 13 Bän⸗ 
den (Antwerpen 1869 — 73). 

Kerclringſche Falten, die nach dem Hamburger Arzt 
Theodor Kerckring (geſt. 1693) benannten halbmond— 
förmigen Schleimhautfalten, welche quer in die Höhle 
des Dünndarms hineinragen und die Oberfläche der 
Schleimhaut um etwa die Hälfte vergrößern. 

Kerekgyartö, Arpad, namhafter ungar. Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 19. Juni 1818 zu Jaszbereny, gegen: 
wärtig Profeſſor an der Univerſität in Budapeſt; 
ſchrieb (in ungarischer Sprache): Kulturgeſchichte Un: 
garns (Peſt 1859 —65, 2 Bde.; neu bearbeitet 1880); 
Handbuch der Geſchichte Ungarns (daſ. 1866 — 
1874, 7 Bde.); eine überſicht der Geſchichte Ungarns, 
von 884 bis 1849 (»Hazänk évlapjai , daſ. 1875): 
‚Die wichtigsten Tage Ungarns« (daſ. 1882 ); »Ste⸗ 
phan Szechenyis Leben (Preßb. 1883). 

Keren (griech.), bei den griech. Dichtern die Göt— 
tinnen des Verhängniſſes, beſonders des im Krieg 
erlittenen Todes, die mit Ares, Enyo, Kydoimos und 
Eris das Schlachtfeld durcheilen, die Gefallenen mit 
ihren Krallen ergreifen und in den Hades liefern. 
Sie ſind die Töchter der Nacht und die Schweſtern 
des Todes, oft auch identiſch mit dieſem, und dienen 
dann überhaupt zur Bezeichnung alles Furchtbaren 
und Vernichtenden. Abzehrende Sorgen und Leiden, 
verderbliche Seuchen u. dgl. heißen bei den 2 Dichtern 
ebenfalls K. 

Keren, Hauptort der Bogos (ſ. d.) in Abeſſinien. 
Kerensk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Penſa, 

an der Kerenka und am Wad, mit 5 Kirchen, einem 
Nonnenkloſter und (isse) 12,423 Einw. 

Keretj, See im ruſſ. Gouvernement Archangel, 
Kreis Kem, 404 qkm (7, QM.) groß. Sein Aus⸗ 
fluß, der Fluß K., mündet nach einem Laufe von 
52 km ins Weiße Meer und iſt bekannt durch die in 
ihm vorkommenden ſchönen Perlen. 
Kerfe, ſ. v. w. Inſekten. 
Rerguelenland (pr. tergblen-), unbewohnte Inſel 

im Südindiſchen Ozean, unter 48” 30’— 49” 44° füdl. 
Br. und 68“ 46’— 70” 33° öſtl. L. v. Gr., umfaßt etwa 
3414 qkm (62 QM.), wird von zahlreichen Inſeln 
(130) und Klippen (160) umgeben, hat zahlreiche, tief 
ins Land einſchneidende Buchten (Chriſtmas Har— 
bour mit dem merkwürdigen Arched Rock, Cumber- 
land-, White-, Rhodes-, Whalo-, Hillsboroughbai, 
Royal Sound u. a.), die vortrefflichen Ankergrund 
darbieten, und iſt durchweg gebirgig. Die größten 
Erhebungen, vulkaniſche Berge, liegen im S., wo der 
Mount Roß, mit ewigem Schnee bedeckt, bis zu 1865 m 
ſich erhebt. Zahlreiche Gletſcher ſteigen von den Ber— 
gen in die Schluchten und Thäler herab und über— 
decken das baſaltiſche oder porphyriſche Geſtein, aus 
welchem K. größtenteils beſteht. Auffallend iſt das 
Vorkommen von foſſilem Holz und jüngern Kohlen 
in 15 m ſtarken Lagen. Bäume fehlen; die größte 
Pflanze iſt der eßbare, nur hier allein vorkommende 
Ker guelenkohlel' ringlea antiscorbutica), eine rie— 
ſige Krueifere. Im ganzenkennt man 1500 verſchiedene 
Arten, von denen 2 Phanerogamen und 20 Krypto— 
gamen einheimiſch ſind. Landtiere beſitzt K. nicht; die 
Meeresfauna iſt trotz der großen Abnahme der Wale 
und Robben (früher waren hier 200 Fahrzeuge be— 
ſchäftigt, jetzt kaum ein halbes Dutzend) noch immer 
ſehr bedeutend, und Scharen von Seevögeln beleben 
die Küſten. Die Meeresfauna zeigt Verwandtſchaft 
mit der von Tasmania und der Magelhaensſtraße 
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690 Kerguelen-Trémarec — Kerl. 

Jeſruchtung der Kruciferen durch den Wind. Das nete ſich als bedeutender Redner aus und wurde 
Klima iſt ein höchſt rauhes und nebeliges, da Knoch wegen ſeiner Thätigkeit und Vielſeitigkeit bei den 
innerhalb der Zone des ſüdlichen Treibeiſes liegt. meiſten Kommiſſionsarbeiten in Anſpruch genom⸗ 
Entdeckt wurde die Inſel 1772 von dem franzöſiſchen men. Nach dem Schluß des Reichstags (1868) wurde 
Seefahrer Kerguelen-Trémareclſ.d.); Rosnevet nahm er zum Staatsjefretär im Landesverteidigungsmini⸗ 
ſie 1774 für Frankreich in Beſitz. 1776 nahm Cook ſterium ernannt. 1870 wurde er Finanzminiſter, 
einen Teil derſelben auf und nannte ſie Deſolation- nahm aber 1873 ſeine Entlaſſung. Seit 1874 beklei⸗ 
land; nähere Erforſchungen ſtellten 1799 Rhodes det K. die Profeſſur der Staatswiſſenſchaften an der 
und namentlich 1840 der jüngere Roß an, bei wel- Peſter Univerſität. 
chem ſich der Botaniker Hooker befand. Erſt 1874| Kerkena (Karkenah), zu Tunis gehörige Inſel⸗ 
wurde von der engliſchen Fregatte Challenger das gruppe, im Golf von Gabes (Kleine Syrte), öſtlich 
ſüdliche Kap (Kap Challenger) umſegelt. In dem- von Sfar, beſteht aus den Inſeln Charki und Gharbe 

Geflägelte Inſekten fehlen, daher vollzieht ſich die | und tüchtigſten Mitgliedern der Deafpartei. Er zeich⸗ 

| 

jelben Jahr machten die deutſchen Schiffe Arcona und einigen kleinern und wird von 3000 Fiſchern und 
und Gazelle hier Beobachtungen; das letztere brachte Ackerbauern bewohnt. Vgl. Gercina. 
die deutſche Expedition zur Beobachtung des Venus: | Kerkopen, in der Heraklesſage diebiſche Kobolde, 
durchgangs zum Betſy Cove an der Nordküſte, wäh- die den Wanderern auflauerten. Meiſt werden ihrer 
rend eine engliſche und eine amerikaniſche ſich im zwei genannt und an den Thermopylen lokaliſiert. 
Royal Sound ſtationierten. Sie verachteten die Warnung ihrer Mutter Theia, 

Kerguelen-Tremarec (vr. terghlen⸗tremarcc), Yves ſich vor dem Mann -mit dem ſchwarzen Hintern zu 
Joſeph de, franz. Seemann, geb. 1745 zu Quimper hüten, und wurden daher von Herakles, der als ſol⸗ 
in der Bretagne, trat in franzöſiſche Seedienſte, ſegelte cher kam, überwältigt, aber wieder laufen gelaſſen. 
1771 nach Oſtindien, um den von Grenier vorgeſchla- Schon ein Homeriſches nach ihnen genanntes Scherz⸗ 
genen kürzern Weg dahin zu prüfen, und entdeckte gedicht hatte von dieſen Vagabunden geſungen, und 
auf der Rückfahrt 12. Febr. 1772 die nach ihm be- ein Relief des älteſten Tempels von Selinunt zeigt 
nannte Inſel Kerguelenland (ſ. d.), die er für | fie von Herakles an der Keule aufgehängt und getra⸗ 
Frankreich in Beſitz nahm. Zum Kapitän ernannt, gen. Aus Kleinaſien, wo wirkliche Individuen dieſer 
erhielt er darauf den Auftrag zu neuen Entdeckungs- Art auf den großen Märkten zu finden waren, wur⸗ 
reiſen, doch nötigten ihn Sturm und Mangel bald den ſie nach Athen auf die Bühne verpflanzt und dort 
zur Rückkehr. Angeklagt, einen Teil ſeiner Mann- zu humoriſtiſchen Typen verſchmitzter Diebe, wie die 
ſchaft an einer wüſten Küſte im Stiche gelaſſen zu griechiſche Komödie ſie liebte. Die K. gehören recht 
haben, ward er zum Verluſt ſeines Ranges und zur eigentlich zur Märchenpoeſie der Griechen. Vgl. O. 
Haft in Saumur verurteilt. Später wieder im Dienſt Müller, Dorier (Bd. 1, S. 457 ff.). Auch eine lang⸗ 
und abermals entlaſſen, ſtarb K. im März 1797 in geſchwänzte Affenart hieß K. 
Paris. Er ſchrieb: Relation d'un voyage dans la Kerkuk, Hauptſtadt eines Liwas im türk. Wilajet 
mer du Nord en 176768, (Amſterd. 1772); Re- Moſul, ſüdöſtlich von Moſul, um einen künſtlichen 
lation de deux voyages dans les mers australes Hügel herumgebaut, der ehedem ein jetzt zu einem 
et des Indes“ (Bar. 1782); Relation des combats eignen Stadtteil umgebautes Schloß trug, und auf 
et des &venements de la guerre maritime de 1778 dem eine Moſchee (früher chriſtliche Kirche) ſteht mit 
(daſ. 1796). dem vermeintlichen Grab des Propheten Daniel, zu 

Kerim Paſcha, ſ. Abd ul Kerim Paſcha. dem die Juden am Pfingſtfeſt wallfahrten, hat etwa 
Kerinthos, Gnoſtiker, ſ. Cerinthus. 15,000 Einw. (mohammedaniſche Kurden) und iſt 
Kerka (Krka), Fluß in Dalmatien, entſpringt am Hauptmarkt für die Erzeugniſſe des ſüdlichen Kur⸗ 

Dinara, fließt in ſüdweſtlicher Richtung in einem tief diſtan. In der Nähe ſtarke Naphthaquellen. 
in den Karſtboden eingeſchnittenen Bett, nimmt die Kerkhon, nach griech. Sage Sohn des Poſeidon, 
Cikola auf, bildet mehrere Waſſerfälle, namentlich ein Unhold, der bei Eleuſis hauſte und alle Vorüber⸗ 
bei Kiſtanje und oberhalb Scardona, fließt dann faſt ziehenden zwang, mit ihm zu ringen. Der junge The⸗ 
ohne Gefälle weiter und mündet nach 55 km langem ſeus (ſ. d.) überwand und tötete ihn und ſetzte ſeinen 
Lauf bei Sebenico in das Adriatiſche Meer. Enkel Hippothoon in die Herrſchaſt von Eleuſis ein. 

Kerkäpoly, Karl, ungar. Publiziſt, Redner und Kerkyra, Inſel, ſ. Korfu. 
Gelehrter, geb. 15. Mai 1824 zu Szentgäl im Vesz. Kerl, Georg Heinrich Bruno, Metallurg und 
primer Komitat, ſtudierte in Päpa, Preßburg u. Halle, Technolog, geb. 24. März 1824 zu St. Andreasberg 

bis die Ereigniſſe von 1848 ihn in die Heimat zurück- auf dem Oberharz, beſuchte 1840 —43 die Bergſchule 
riefen. Hier diente er der Sache des Freiheitskampfes in Klausthal, ſtudierte ſeit 1844 in Göttingen Che⸗ 
als Nationalgardiſt und trat nach Beendigung der mie, Mineralogie und Technologie, wurde 1846 nach 
Revolution die Profeſſur der Philoſophie am refor- kurzer Thätigkeit als Hütteneleve auf der Ockerhütte 
mierten Kollegium in Päpa an, die er bis 1865 be- bei Goslar Dozent für Chemie, Metall- und Eiſen⸗ 
tleidete. Inzwiſchen hatte er 1859 den 1. Band ſei- hüttenkunde und Probierkunſt in Klausthal, 1851 
ner » Vilagtörtenelem« ( Weltgeſchichten) veröffent— Vizehüttenmeiſter und Hilfsarbeiter bei dem Berg: 
licht und wurde infolgedeſſen zum Mitglied der und Forſtamt daſelbſt und 1853 Hüttenmeiſter. 1858 
ungariſchen Akademie gewählt. Als 1859 das gegen zum Bergamtsaſſeſſor und 1862 zum Profeſſor er⸗ 
die Autonomie der proteſtantiſchen Kirche in Ungarn nannt, folgte er 1867 einem Ruf als Dozent an die 

gerichtete kaiſerliche Patent erſchien, trat K. mit dem königliche Bergakademie zu Berlin. Seit 1868 iſt er 

Buch »Protestans egyhazalkotmänya« (Proteſtan- zugleich Mitglied der königlichen techniſchen Deputa⸗ 

tiiche Kirchenverfaſſung) dagegen auf. 1863 ordnete tion für Gewerbe und ſeit 1877 des Patentamtes. 
er ſeine philoſophiſchen Schriften, von welchen jedoch K. ſchrieb: Der Oberharz, ein Wegweiſer zum Be⸗ 
nur zwei: »Ismerettan« (Erlenntnislehre-) und ſuch der Oberharzer Gruben ꝛc.. (Alausth. 1852); 

Gondolattan ( Denllehre-), erſchienen. 1865 ward Der Kommunion-Unterharz, ein Leitfaden für den 
er im Enyinger Bezirk (Veszprim) zum Reichstags- Beſuch des Rammelsbergs ꝛc.« (Freiberg 1853); An⸗ 
abgeordneten gewählt und zählte zu den eifrigſten leitung zum Studium der Harzer Hüttenprozeſſe ꝛc. 

rr 
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Kermadelinſeln — Kern. 

(Klausth. 1857), Die hlammelsberger Hüttenprozeſſe 
am Kommunion⸗Unterharz« (2. Ausg., daſ. 1860); 
Die Oberharzer Hüttenprozeſſe- (2. Aufl., daſ. 1860); 
Handbuch der metallurgiſchen Hüttenkunde⸗ (2. Aufl., 
Leipz. 1861-65, 4 Bde.); Leitfaden bei qualitativen 
und quantitativen Lötrohrunterſuchungen (2. Aufl., 
Klausth. 1862); Metallurgiſche Probierkunſt (Leipz. 
1866, 2. Aufl. 1882); „Grundriß der Salinenfunde« 
(Braunſchw. 1868); Abriß der Thonwareninduſtrie⸗ 
(daſ. 1871); »Repertorium der techniſchen Littera— 
tur- (Leipz. 1871); Grundriß der allgemeinen Hüt— 
tenfunde« (daſ. 1872); Grundriß der Metallhütten— 
kunde, (daſ. 1873, 2. Aufl. 1880); Grundriß der 
Eiſenhüttenkunde (daſ. 1875); Grundriß der Eiſen— 
probierkunſt (daſ. 1875). Mit Stohmann bearbei— 
tete er die 3. Auflage von Muspratts Chemie in 
Anwendung auf Künſte und Gewerbe (Braunſchw. 
1873 ff.). Seit 1859 iſt K. Mitredakteur der Leipzi— 
ger „Berg- und hüttenmänniſchen Zeitung. 

Kermadekinſeln, kleine Gruppe im Stillen Ozean, 
nordöſtlich von Neuſeeland und auf halbem Weg 
zwiſchen dieſem und dem Tonga-Archipel, beſteht aus 
vier kleinen vulkaniſchen Inſeln: Raoul, Macaulay, 
Curtis und Eſperance, zuſammen 55 qkm (1 OM.). 
Die Vegetation iſt neuſeeländiſch, von Tieren gibt 
es nur Ratten und einige Landvögel. Die Inſeln 
ſind unbewohnt; eine amerikaniſche Familie, die ſich 
auf Raoul niederließ, wurde durch ein heftiges Erd— 
beben zur Auswanderung nach Norfolk getrieben. 
England ergriff im April 1886 Beſitz von der Gruppe. 
Kerman, perſ. Provinz, ſ. Kirman. 
Kermes (Alkermes, Kermeskörner, unechte 

Kochenille, Grana K.), die getrockneten Weib— 
chen der Kermesſchildlaus (Coccus ilieis Fabr.), 
welche auf der Stecheiche (Quercus coccifera L.) lebt. 
Die Tierchen ſaugen ſich im März an den Stengeln 
der Eiche feſt und erleiden in dieſem Zuſtand die 
Begattung. Es entwickeln ſich dann die mit einem 
roten Saft gefüllten 1800 — 2600 Eier, und Ende 
Mai findet man dieſe unter der toten Hülle der bald 
nach dem Legen zu Grunde gegangenen Mutter. Um 
dieſe Zeit wird der K. geſammelt, mit Eſſig beſprengt 
und getrocknet; er bildet erbſengroße, runde oder zu— 
ſammengefallene, braune, glatte, glänzende, durch 
die Anheftungsſtelle genabelte Körner und gibt zer— 
rieben ein rotes Pulver. K. enthält denſelben Farb— 
ſtoff wie die Kochenille (Rarminſäure), hat aber nur 
½2 des Färbevermögens der letztern; er färbt auch 
weniger ſchön, aber echter. Den beſten K. liefert die 
Provence, geringere Sorten Spanien, Italien, Grie⸗ 
chenland, der Orient, Algerien und Marokko. K. war 
ſchon den Alten bekannt, man bediente ſich desſelben 
als erſtes Farbebad für die Stoffe, welche in Purpur 
gefärbt werden ſollten. Als die Kunſt, tyriſchen Pur— 
pur zu färben, verloren gegangen war, wurde K. ein 
wichtiger Ausfuhrartikel für mehrere ſüdliche Länder. 
Auch im Mittelalter wurde er ſehr geſchätzt, ſeit Ein— 
führung der Kochenille aber iſt er mehr und mehr zu: 
rückgedrängt. Man benutzt ihn noch zum Färben von 
Konditorwaren, Wein, Likör ze. Zum Färben der 
türkiſchen Fes, welche namentlich Frankreich nach der 
Türkei liefert, dient ein Gemiſch von Krapp und K. 

Kermesbeeren, ſ. Phytolacca. 
Kermeskörner, f. Kermes. 
Kermes minerale, Mineralkermes, ſ. Anti— 

monſulfide. . 
Kermespflanzen, ſ. Phytolakkaceen. 
Kermesſchildlaus, ſ. Kermes. a 
Kern, im gewöhnlichen Sprachgebrauch zunächſt 

der oder die härtern Teile im Innern weicher Früchte; 

691 

in der Botanik verſchiedenartige Teile, inſofern ſie 
im Innern eines Organs ſich befinden und durch 
härtere, dichtere Beſchaffenheit oder wohl auch nur 
durch abgegrenzte Umriſſe von den umgebenden Tei— 
len ſich unterſcheiden laſſen, nämlich: an den Stein— 

früchten der Steinkern (ſ. Frucht), an den Samen— 
knoſpen der von den Integumenten umgebene Ei— 
kern, Nucleus (ſ. Samenknoſpe), am Holzkörper 
der dikotyledonen Bäume und Sträucher das Kern— 
holz (ſ. Holz), an der Zelle der Zellkern, Nucleus 
(ſ. Zelle). — In der Gießerei (ſ. d.) heißt K. der⸗ 
jenige maſſive Teil der hohlen Gießformen, der beim 
Gießen bewirkt, daß ſich ihm entſprechend eine Höh— 
lung bildet, und der dem Mantel entgegengeſetzt iſt. 
— In der Pferdekunde heißt K. oder Kunde (auch 
Marke, Bohne, Kennung) die dunkelbraune Ver— 
tiefung auf der Reibefläche der Schneidezähne, die 
als Alterszeichen wohl von gewiſſem Wert, aber von 
keiner maßgebenden Bedeutung iſt (ſ. Zähne). Fal⸗ 
ſche Kunde (Kontermarke), der dunkle Fleck, der 
zur Täuſchung, reſp. Nachahmung der natürlichen 
Kunde mittels roher Schwefelſäure in die Reibefläche 
der Schneidezähne eingeätzt wird. — In der Weid⸗ 
mannsſprache heißt K. das getrocknete Fleiſch von 
nicht jagdbaren Tieren, beſonders von Pferden und 
Rindvieh, das, in Riemen geſchnitten, zur Hundefüt— 
terung verwendet wird. 

Kern, 1) Johann Konrad, ſchweizer. Staats— 
mann, geb. 1808 zu Berlingen im Kanton Thurgau, 
ſtudierte in Berlin, Heidelberg und Paris die Rechte 
und wurde 1837 Präſident des thurgauiſchen Ober— 
gerichts ſowie des Erziehungsrats. Als Frankreich 
nach dem Straßburger Attentat 1838 vom Schweizer 
Vorort die Ausweiſung Ludwig Bonapartes for— 

derte, verteidigte K. als Vertreter ſeines Kantons, 
von welchem eine Gemeinde dem Prinzen das Bür- 
gerrecht erteilt hatte, in der Tagſatzung das Gaſt— 
recht, bis die freiwillige Entfernung Bonapartes dem 
Konflikt ein Ende machte. Von der Tagſatzung 
1847/48 zum Mitglied der Reviſionskommiſſion er⸗ 
nannt, redigierte K. unter Drueys Beihilfe den Ent— 
wurf der neuen Bundesverfaſſung, wurde nach Ein: 
führung derſelben Mitglied des ſchweizeriſchen Na— 
tionalrats, ſpäter des Ständerats und von der Bun— 
desverſammlung zumPräſidenten des Bundesgerichts 
gewählt. Nachdem er 1854 als Präſident des eidge— 
nöſſiſchen Schulrats das ſchweizeriſche Polytechnikum 
hatte begründen helfen, wurde er im Januar 1857 in 
der Neuenburger Angelegenheit vom Bundesrat nach 
Paris geſandt und im November d. J. zum außer— 
| ordentlichen Geſandten und bevollmächtigten Mini— 
ſter der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft in Frankreich 
ernannt, welchen Poſten er bis 1883 bekleidete. Er 

veröffentlichte Souvenirs politiques (Bern 1887). 
2) Hermann, Pädagog, geb. 12. Sept. 1823 zu 

Jüterbog, ſtudierte ſeit 1841 in Leipzig Mathematik 
und Philologie, ward hier durch Drobiſch und Harten— 

ſtein auch für die Philoſophie Herbarts gewonnen, 
welche auf die Richtung ſeines künftigen Strebens 
beſtimmend einwirkte, wurde 1846 Lehrer am könig— 
lichen Pädagogium zu Halle, 1848 Profeſſor am Gym— 
naſium zu Koburg, wo er 1853-56 die ⸗Pädagogiſchen 

Blätter« redigierte, 1861 Direktor der Realſchule 
und der mit ihr verbundenen höhern Töchterſchule zu 
Mülheim a. d. Ruhr und übernahm 1865 das Direk⸗ 
torat der neugegründeten Luiſenſtädtiſchen Gewerbe— 
ſchule in Berlin. Seit 1876 iſt er Direktor des Fried⸗ 
rich-Wilhelms-Gymnaſiums zu Berlin. Von ſeinen 
Schriften erwähnen wir die Abhandlungen: »De 
Leibnitii scientia generali« (Halle 1847), Beitrag 
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zuvNlechtfertigung der Herbartſchen Metaphyfite (Rob. 
1849), Die Realſchule und die Konzentration. des 
Unterrichts (Mülheim 1863), „Zur Realſchulfrage— 
(Berl. 1869), beſonders aber den Grundriß der Pä— 
dagogif« (daſ. 1873, 4. Aufl. 1887). 

3) Heinrich, namhafter Sprachforſcher und 
Orientaliſt, geb. 6. April 1833 zu Purworedjo auf 
der Inſel Java von niederländiſchen Eltern, kam 
1840 nach Holland, ſtudierte 1850 — 55 in Utrecht 
und Leiden, ging dann nach Berlin, wo er nament— 
lich den Sanskritiſten A. Weber hörte, und begann 
1857 bereits Beiträge zu dem großen Petersburger 
Sanskritwörterbuch von Böhtlingk und Roth zu lie— 
fern. 1858 erhielt er eine Stelle als Lehrer des Grie— 
chiſchen am Athenäum zu Maaſtricht, gab dieſelbe aber 
1862 auf, um ſich in London der Durchforſchung der 
dortigen Sanskritmanuſkripte zu widmen, und er— 
hielt durch Vermittelung Th. Goldſtückers und Max 
Müllers die Anglo-Sanskritprofeſſur am Benares 
College in Britiſch-Oſtindien übertragen, die er bis 
1865 bekleidete. In dieſem Jahr wurde er in die 
Heimat an die Univerſität Leiden als Profeſſor des 
Sanskrits und der vergleichenden Sprachforſchung 
zurückberufen, wo er noch jetzt wirkt. Seine Haupt— 
werke ſind neben zahlreichen kleinern Beiträgen in 
holländiſchen und andern gelehrten Zeitſchriften: 
Handleiding bij het onderwijs der nederlandsche 
taal« (eine nach Grimms Grundſätzen bearbeitete nie— 
derländiſche Schulgrammatik, 7. Aufl., Amſterd. 1884); 
eine holländiſche Überſetzung der Sakuntalä (1862); 
die Textausgabe von »Brihat-Sanhitä«, einem aſtro— 
logiſchen Werk des Inders Varäha Mihira, in der 
Bibliotheca indica“ (7. Teil 1865), und eine eng— 
liſche Überſetzung des Werkes im Journal der Royal 
Aſiatic Society zu London (1869 ff.); ferner Text 
und deutſche überſetzung der »Yoga yäträs des Va⸗ 
räha Mihira in Webers »Indiſchen Studien, Bd. 10 
u. 14 (1867 u. 1876); »Die Gloſſen in der Lex Salica 
und die Sprache der ſaliſchen Franken (Haag 1869); 
»Kawistudien«, den Text der zwei erſten Geſänge 
des altjavaniſchen Gedichts »Arjuna-wiwäha« ent: 
haltend, nebſt Überſetzung und Erklärung (daſ. 1871); 
»Aryabhatiya, amannalofastronomys (Leid. 1874); 
»Wrttasanc'aya«, ein altjavaniſches Gedicht über 
Proſodie, in Kawitext mit holländiſcher Überſetzung 
(daſ. 1875); »Eene indische sage in javaansch 
sewand« (Amſterd. 1876); Geschiedenis van het 
Buddhisme in Indié« (Haarl. 1881 —83; deutſch von 
Jacobi, Leipz. 1882—84); eine engliſche Überſetzung 
des buddhiſtiſchen religiöſen Buches Saddharma 
Pundarika« (Oxf. 1884) und De Fidji taal ver- 
geleken met hare verwanten in Indonesie en Poly- 
nesie (Amſterd. 1886). 

4) Theodor Gotthart, Ritter von, Geſchichts— 
forſcher, geb. 5. Mai 1836 zu Bruneck im Puſterthal, 
beſuchte das Jeſuitengymnaſium in Innsbruck, wo 
er auch zuerſt ſtudierte, widmete ſich aber ſeit 1855 
auf den deutſchen Univerſitäten Heidelberg, Göttin— 
gen und München unter Häuſſer, Waitz und Sybel 
hiſtoriſchen Studien, arbeitete 1859-65 mit großem 
Erfolg an der Herausgabe der Chroniken der Stadt 
Nürnberg, welche die Münchener Hiſtoriſche Kommiſ— 
ſion veranſtaltete, habilitierte ſich 1865 in Freiburg 
i. Br. und wurde 1866 außerordentlicher, 1871 or— 
dentlicher Profeſſor der Geſchichte daſelbſt, ſtarb aber 
ſchon 18. Nov. 1873 in Veyteaux am Genfer See. 
In den 5 Bänden der Nürnberger Chroniken ſind 
die meiſten und beſten Arbeiten von ihm. Aus ſei— 
nem Nachlaß erſchienen: Geſchichtliche Vorträge und 
Aufſätze (Tübing. 1976). 

Kern. — Kerner. 

Nen. J.. Kern.), bei naturwiſſenſchaftl. Namen 
Abkürzung für Johann Simon v. Kerner, geb. 
1755 zu Kirchheim, geſt. 1830 in Stuttgart als Bros 
feſſor (Dendrolog, Scharlachläuſe). 

Kernbeißer (Coccothraustes Briss.), Gattung 
aus der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie 
der Finken (Fringillidae) und der Unterfamilie der 
eigentlichen Finken (Fringillinae), kräftig gebaute 
Tiere mit ſehr großem, dickem, am Grund ſehr brei— 
tem Schnabel, bis zur Spitze leicht gekrümmter 
Schnabelfirſte, breiten Flügeln, unter deren Schwin— 
gen die dritte am längſten iſt, und deren hintere vor 
dem ſtumpfen Ende auf der Außenfahne hakig aus— 
geſchweift iſt, kurzen, kräftigen, mit mittellangen, 
ſcharfſpitzigen Krallen bewehrten Füßen und kurzem, 
gabeligem Schwanz. Der Kirſchkernbeißer 
(Kirſchfink, Stein-, Nuß-, Bollenbeißer, 
Finkenkönig, C. vulgaris Briss.), 18 em lang, 
31 cm breit, dickleibig, auf dem Vorderkopf graugelb, 
auf dem Hinterkopf braungelb, auf dem Rücken 
braun, auf der Unterſeite graubraun, am Bauch grau⸗ 
weiß, an ber Kehle ſchwarz; die Flügel haben einen 
weißlichen Fleck auf der Mitte, der Schnabel iſt im 
Frühling blaugrau, im Herbſt horngelb, der Augen— 
ſtern graurot, die Füße ſind hellrötlich. Er findet 
ſich im gemäßigten Europa und Aſien, bei uns von 
März bis November, wandert bis Algerien und Ma— 
rokko, während nördlich wohnende auch in Deutſch— 
land überwintern, liebt bergigen Laubwald, Kirſch— 
gärten und Feldhölzer, iſt etwas plump und träge, 
fliegt ſchwerfällig, aber ſchnell und iſt ſehr vorſichtig 
und liſtig. Er nährt ſich beſonders von den Kernen 
der Weiß- und Rotbuchen, der Kirſchen und Vogel— 
beeren, aber auch von Kornſämereien (in Gemüſe— 
gärten), Knoſpen, Käfern, Larven dc. und iſt ſehr ge— 
fräßig. Er niſtet im Mai und oft noch Anfang Juli 
auf ſchwachen Zweigen und legt 3—5 aſchgraue, 
braun gefleckte und geſtrichelte Eier. Nach der Brut: 
zeit ſtreicht er mit ſeinen Jungen im Land umher. 
Der Geſang iſt nicht viel wert; auch richtet der Vogel 
in Kirſchpflanzungen, auf Erbſenbeeten ꝛc. oft erheb⸗ 
lichen Schaden an. In der Gefangenſchaft wird er 
ſehr zahm, iſt aber langweilig, zänkiſch und beißt 
tüchtig. 

Kernen (engl. Kernes), iriſche Bauern, die ehedem 
mit Schwert und Speer (ſpäter auch mit Feuergewehr) 
als leichtes Fußvolk dienten, im Gegenſatz zu den 
Galloglaſſen(Galloglasses), dem mit furchtbaren 
Schlachtbeilen bewaffneten ſchweren Fußvolk. 

Kerner, 1) Georg, namhafter deutſcher Parteigän⸗ 
ger der franzöſiſchen Revolution, geb. 9. April 1770 
zu Ludwigsburg, wo ſein Vater Regierungsrat und 
Oberamtmann war, wurde in der Stuttgarter Karls— 
ſchule gebildet und verweilte mit einigen Unterbre— 
chungen von Ende 1791 bis September 1795 in Paris 
als Zeuge der wichtigſten Ereigniſſe dieſes Zeitraums 
und mehrfach perſönlich bei denſelben beteiligt. 1795 
bis 1801 waren ſeine Geſchicke mit denen feines Lands— 
mannes K. F. Reinhard (ſ. d.) verbunden, dem er 
während deſſen diplomatiſcher und ſtaatsmänniſcher 
Laufbahn in Hamburg, Florenz, Paris und Bern 
als Sekretär zur Seite ſtand. Der franzöſiſchen Re— 
publik ſeine Kräfte widmend, wähnte er unter dem 
Einfluß der kosmopolitiſchen Anſchauungen jenes 
Zeitalters mittelbar auch Deutſchlands Wohl zu för— 
dern. Ein ſtrenger Kritiker der Zuſtände, welche die 
revolutionären Politiker innerhalb und außerhalb 
Frankreichs hervorgerufen, hielt er dennoch ſtets an 
ſeinen Freiheitsidealen feſt und entſagte den fran⸗ 

zöſiſchen Dienſten erſt, als er die monarchiſchen Ten— 
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Kerner. 

denzen Bonapartes durchſchaut hatte (Ende 1801). 
Von 1803 bis 1812 wirkte er in Hamburg als Arzt. 
Gram über die Napoleoniſche Zwingherrſchaft und 
übergroße Anſtrengung in der opfermutigen Aus— 
übung ſeines Berufs beſchleunigten ſein Lebensende. 
Er ſtarb 7. April 1812. Vgl. Juſtinus Kerner 
(Georgs Bruder), Bilderbuch aus meiner Knabenzeit 
(neue Ausg. Stuttg. 1886); Wohlwill, Georg K., 
ein deutſches Lebensbild (Hamb. 1886). 

2) Andreas Juſtinus, hervorragender Dichter 
und mediziniſcher Schriftſteller, Bruder des vorigen, 
geb. 18. Sept. 1786 zu Ludwigsburg, erhielt ſeine 
Erziehung im Kloſter Maulbronn, ſollte nach dem 
Tode des Vaters wider ſeine Neigung Kaufmann 
werden, bezog 1804 die Univerſität Tübingen, um 
Medizin und Naturwiſſenſchaften zu ſtudieren, und 
ſchloß dort mit Uhland und G. Schwab eine auf die 
gemeinſame Neigung zur Poeſie gegründete innige 
Freundſchaft. Nach Beendigung ſeiner Studien be— 
gab ſich K. 1809 auf Reiſen und lebte längere Zeit 
in Hamburg, Berlin, Wien u. a. O. Die Briefe, welche 
er während dieſer Zeit an die zurückgebliebenen 
Freunde ſchrieb, bilden die Reiſeſchatten von dem 
Schattenſpieler Lux« (Heidelb. 1811), das bedeu— 
tendſte dichteriſche Erzeugnis Kerners, welchem herr— 
liche Lieder und dramatiſche Szenen voll ſeltenen, 
phantaſtiſchen Humors eingewebt ſind. Zurückgekehrt, 
kam K. als Badearzt in das Wildbad und ſchrieb hier: 
»Das Wildbad im Königreich Württemberg«(Tübing. 
1811, 4. Aufl. 1839). Auch gab er mit Uhland, Schwab 
u. a. den »Poetiſchen Almanach (Heidelb. 1812) jo: 
wie den »Deutjchen Dichterwald« (Tübing. 1813) 
heraus, welcher die ſchönſten, friſcheſten und ſang— 
barſten Gedichte Kerners und Beiträge von Uhland, 
Schwab, K. Mayer, Eichendorff u. a. enthält. Es 
folgten: Romantiſche Dichtungen (Karlsr. 1817). 
Im J. 1818 nach Weinsberg als Oberamtsarzt ver— 
ſetzt, baute er ſich an dem Fuß der alten Burg Weiber— 
treue unter grünen Bäumen an. Hier beſchrieb er in 
anmutiger und altertümlicher Sprache »Die Ein— 
nahme von Weinsberg im Bauernfriege« (2. Aufl., 
Heidelb. 1848) und lieferte die mediziniſche Schrift 
Das Fettgift, oder die Fettſäure und ihre Wirkun⸗ 
gen auf den tieriſchen Organismus« (Stuttg. 1822). 
Von Einfluß auf ſeine geiſtige Richtung wurden Die Er— 
fahrungen, die er auf dem Gebiet des tieriſchen Magne— 
tismus machte. Von der Beobachtung einiger Fälle 
dieſer Art, wie er ſie in der Geſchichte zweier Som— 
nambulen< (Karlsr. 1824) beſchreibt, ſchritt er ſchnell 
weiter und gelangte in der »Seherin von Prevorſt— 
(Stuttg. 1829, 2 Bde.; 5. Aufl. 1877), in den mit 
Eſchenmayer herausgegebenen Blättern aus Pre: 
vorjt« (1. — 7. Samml., Karlsr. 1831 — 35; 8.—12. 
Samml., Stuttg. 1836-395 fortgeſetzt als Magikons, 
das. 1842 - 53, 5 Bde.), den Schriften: Geſchichten 
Beſeſſener neuerer Zeit⸗(Karlsr. 1834, 2. Aufl. 1835), 
Eine Erſcheinung aus dem Nachtgebiet der Natur- 
(Stuttg. 1836) und Nachricht von dem Vorkommen 
des Beſeſſenſeins (daf. 1836) zurernſthaften Behaup⸗ 
tung des Hereinragens der Geiſterwelt in die irdiſche. 
Daß K. übrigens auch Momente hatte, wo er von 
dem ihn ſonſt beherrſchenden Hang zum Dämonismus 
frei war und mit dem dämoniſtiſchen Spuk, unter 
deſſen Einfluß ſeine Phantaſie für gewöhnlich ſtand, 
ſelbſt Spott treiben konnte, beweiſt ſein wunderliches 
Drama »Der Bärenhäuter im Salzbade« (Stuttg. 
1837), das nur als Perſiflage des ganzen Geiſter— 
krams, von dem feine Phantaſie erfüllt war, ver: 
ſtändlich wird. Faſt ganz erblindet, legte K. 1851 
Amt und Praxis nieder. König Ludwig J. von Bayern 
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hatte dem Dichter einen kleinen Jahrgehalt ausge— 
ſetzt, dem König Wilhelm von Württemberg 1853 noch 
eine Summe zulegte; er wurde zum Ritter des Or— 
dens der württembergiſchen Krone ſowie zum Mit⸗ 
glied des bayriſchen Maximiliansordens ernannt 
und erhielt, als er 1858 ſein 50jähriges Doktor⸗— 
jubiläum feierte, von nah und fern zahlloſe Bemeije 
von Hochſchätzung und Verehrung. Die Schule des 
Dichters K. wie die Uhlands war das Studium der 
Volkslieder, und K. traf den volksmäßigen Liederton 
in einer Weiſe, daß ſelbſt Kenner, wie Arnim und 
Brentano, ein Kernerſches Lied für ein Volkslied 
nahmen. Während aber Uhland klar und plaſtiſch iſt, 
waltet bei K. mehr das Phantaſtiſche und die Ver— 
ſenkung in dunklere Empfindungen vor. Seine Muſe 
zeigt ſich am eigentümlichſten da, wo ſie das gegebene 
Menſchliche verflüchtigt und im Dufte der Sehnſucht 
in das Unendliche aufſteigen läßt; daher iſt der Grund 
ſeiner Poeſie wehmütiger und ernſter als im Volks⸗ 
lied. Übrigens tragen alle ſeine Lieder den wahr⸗ 
haften Charakter des Liedes: ſie ſind ſchlagend, kurz, 
voll Seele und überraſchender, zuweilen freilich ſelt— 
ſamer Bilder. Die Romanzen ſuchen das Schaurige, 
Geiſterhafte. Seine Dichtungen in ungebundener Rede 
und in dramatiſcher Form haben einen hier und da 
auch in den Gedichten vorklingenden kernigen Humor 
und mitunter ſcharfen Witz. Eine Sammlung ſeiner 
Gedichte erſchien zuerſt 1826 (5. verm. Aufl. u. d. T.: 
Lyriſche Gedichte“, Stuttg. 1854), ſeine »Dichtun— 
gen«, welche auch die Reiſeſchatten-, den Bärenbäu— 
ter u. a. in Proſa enthalten, 1834 (3. vermehrte Aufl., 
daſ. 1841, 2 Bde.). Eine anmutige Schilderung von 
Kerners Jugendjahren enthält ſein Bilderbuch aus 
meiner Knabenzeit (Braunſchw. 1849; 2. Abdruck, 
Stuttg. 1886). Auch gab K. »Gedichte von Johann 
Lämmerer, einem Weber in Gſchwend (Gmünd 1820) 
heraus. 1853 veröffentlichte er noch eine Schrift: 
„Die ſomnambulen Tiſche. Mit dem Letzten Blüten— 
ftrauß« (Stuttg. 1852) nahm der Dichter von der 
Poeſie Abſchied, doch folgte noch 1859 eine neue 
Sammlung lyriſcher Gedichte unter dem Titel: »Win⸗ 
terblüten⸗. Seine Ausgewählten poetiſchen Werke 
erſchienen in 2 Bänden (Stuttg. 1878). Er ſtarb 
21. Febr. 1862 in Weinsberg. Vgl. Marie Nietham⸗ 
mer (Kerners Tochter), J. Kerners Jugendliebe und 
mein Vaterhaus (Stuttg. 1877); Reinhard, J. K. 
und das Kerner-Haus zu Weinsberg (2. Aufl., Tübing. 
1886); Rümelin, Juſtinus K (in der »Allgemeinen 
Zeitung 1862, Nr. 163 — 166 und 168 — 171); K. 
Mayer, L. Uhland, ſeine Freunde ꝛc. (Stuttg. 1867), 
mit vielen Briefen u. Gedichten Kerners; D. Strauß, 
Geſammelte Schriften, Bd. 1 (Bonn 1876); du Prel, 
J. K. und die Seherin von Prevorſt (Leipz. 1886). 

Sein Sohn Theobald K., geb. 14. Juni 1817 zu 
Gaildorf, praktiſcher Arzt in Weinsberg, hat ſich eben 
falls als lyriſcher (auch politiſcher) Dichter und ta— 
lentvoller Erzähler ſowie durch magnetiſche Kuren, 
in denen er eine Theorie ſeines Vaters praktiſch anzu— 
wenden verſuchte, bekannt gemacht. Er veröffentlichte: 
Gedichte (Jena 1845 u. Stuttg. 1852); »Prinzeſſin 
Klatſchroſe (daſ. 1851); »Aus dem Kinderleben— 
(daſ. 1852); Natur und Frieden (2. Ausg., Frankf. 
1861); Galvanismus und Magnetismus als Heil⸗ 
kraft (4. Aufl., Kannſt. 1858); »Tragiſche Erlebniſſe 
(Hamb. 1864). 

3) Anton K., Ritter von Marilaun, Botaniker, 
geb. 12. Nov. 1831 im Schloß zu Mautern in Nieder⸗ 
öſterreich, ſtudierte Medizin in Wien, wurde 1855 
zum Profeſſor an der Oberrealſchule und 1858 zum 
Profeſſor an der techniſchen Hochſchule in Ofen er- 
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nannt. Von hier aus bereiſte er das botaniſch bis 
dahin faſt ganz unbekannte Hochgebirge an der Grenze 
von Ungarn und Siebenbürgen, den Bakonyer Wald 
und ſehr oft die Theißniederung. Die Ergebniſſe 
dieſer Exkurſionen ſind teils in ſeinem »Pflanzen- 
leben der Donauländer (Innsbr. 1863), teils in dem 
Werk Vegetationsverhältniſſe des mittlern und öſt⸗ 
lichen Ungarn und Siebenbürgen (daſ. 1875, Lief. 
1 u. 2) niedergelegt. 1860 erhielt K. die Profeſſur 
der Naturgeſchichte an der Univerſität Innsbruck. 
Hier geſtaltete er die Alpenpflanzenanlage zu einer 
Sehenswürdigkeit, legte kleine Verſuchsgärten in 
der alpinen Region an und beſtimmte weit über 
1000 Baumgrenzen durch barometriſche Meſſungen. 

Kernfäule — Kerpely. 

Kernſchuß, jeder Schuß, bei dem die Viſierlinie 
parallel zur Seelenachſe des Geſchützes läuft und das 
Geſchoß das Ziel ohne Aufſchlag erreicht. 

Kernſchwarz, ſ. Frankfurter Schwarz. 
Kernsdorfer Höhe, der höchſte Punkt auf der oſt— 

preußiſchen Seenplatte (313 m hoch), liegt in einer 
kahlen Hügelgruppe, etwa 15km ſüdlich von Oſterode 
und dem Drewenzſee. 

Kernſtechen, veraltete Methode des Aderlaſſens am 
harten Gaumen der Pferde. In Wirklichkeit kommt 
die Geſchwulſt!(Froſchgeſchwulſt) an dem zweiten oder 
dritten Querwulſt des Gaumens, gegen welche dieſe 
Blutentleerung vorgenommen wurde, nicht vor. Der 
Appetitmangel, der irrtümlich auf die vermeintliche 

Auch bemühte er ſich um die Verbeſſerung der Alpen- Abnormität bezogen wurde, beruht auf andern Ur⸗ 
wirtſchaft und gründete auf dem Blaſer eine kleine ſachen, vorzugsweiſe auf einer mangelhaften Ver— 
Verſuchsſtation für dieſen Zweck. Seine Schrift über dauung. Wird beim K. die Gaumenarterie verletzt, 

die Kultur der Alpenpflanzen (Innsbr. 1864) trug 
viel zur Verbreitung dieſer Liebhaberei bei. 1877 in 
den Ritterſtand erhoben, folgte er 1878 einem Ruf 
als Profeſſor der Botanik und Direktor des botani= 
ſchen Gartens und Muſeums an der Wiener Uni— 
verſität. Hier geſtaltete er den botaniſchen Garten 
dem Plan entſprechend um, welchen er in ſeiner 
Schrift Die botaniſchen Gärten, ihre Aufgabe in der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Innsbr. 
1874) entwickelt hatte. Er ſchrieb noch unter anderm: 
Flora der Bauerngärten in Deutſchland ( Verhand— 

lungen der Zoologiſch-botaniſchen Sejellichaft« 1855); 
Die niederöſterreichiſchen Weiden- (Wien 1860); 
Studien über die obern Grenzen der Holzpflanzen 

in den Oſterreichiſchen Alpen- (7 Abhandlungen in 
der Oſterreichiſchen Revue 1863-67); Herbarium 
öſterreichiſcher Weiden (Innsbr. 1863 —70, 9 Deka⸗ 
den); »Die Alpenwirtſchaft in Tirol (Wien 1868); 
Der botaniſche Garten in Innsbruck“ (2. Aufl., 
Innsbr. 1869); »Die Abhängigkeit der Pflanzenge— 
ſtalt von Klima und Boden (daſ. 1869); »Die na: 
türlichen Floren im Gelände der Deutſchen Alpen- 
(in Schaubachs Deutſchen Alpen, Jena 1870); »Die 
Schutzmittel des Pollens gegen die Nachteile vorzei— 
tiger Befruchtung (Innsbr. 1873); »Über die Bedeu— 
tung der Aſyngamie für die Entſtehung der Arten- 
(daſ. 1874); ⸗Geſchichte der Aurikel- (München 1875); 
Schutzmittel der Blüten gegen unberufene Hälte« 

(Wien 1876,2. Aufl. 1879). Sein neueſtes Werk iſt das 
»Pflanzenleben (in dem Sammelwerk Allgemeine 
Naturkunde „Leipz. 1887, 2 Bde. mit vielen Abbild.). 

Kernfäule, ſ. Notfäule. 
Kernguß, hohles Gußwerk, welches über einen 

Kern (ſ. d.) gegoſſen wird. Vgl. Gießerei. 
Kernholz, ſ. Holz, S. 669. 
Kernkörperchen, ſ. Zelle. 
Kernkriſtall, ſ. Perimorphoſe 
Kernlinge, ſ. Wildlinge. 
Kernobſt, ſ. v. w. Apfel, Birnen, Quitten. 
Kernobſtgehölze, ſ. Pomaceen. 
Kernöl, ſ. Rüböl. 
Kernpilze (Pyrenomyeeten), ſ. Pilze. 
Kernröſten, ein bei kupferarmen Schwefelfiejen | 

derartig geleitetes Röſtverfahren, daß ſich der Kupfer- 
gehalt im Innern, im Kern der geröſteten Stücke, 

- an Schwefel gebunden, angereichert hat, während die 
Hülle aus ſehr kupferarmen Oxyden und Sulfaten 
beſteht (ſ. Röſten). 

Kernſchacht, das das Innere der Schadhtöfen be- 
grenzende feuerfeſte Gemäuer, im Gegenſatz zu dem | 
äußern, minderfeuerfeſten Mauerwerk(Rauhgemäuer, 
Mantel); vgl. Eiſen, S. 410. 

Kernſchäle, ſ. Not faule. | 

jo ift die Applikation eines Verbandes zur Blutſtil— 
lung erforderlich. f 

Kernwerk, ein meiſt in der Kehle detachierter Fe⸗ 
ſtungswerke liegendes kaſemattiertes und bomben- 
ſicher eingedecktes Werk, das nach Verluſt der äußern 
Umfaſſung ſelbſtändig Widerſtand leiſten ſoll. Im 
neupreußiſchen Syſtem legte man ein K. in Hufeiſen⸗ 
form, meiſt in zwei Etagen, in die Mitte der Fronte. 
Vgl. Feſtung, S. 183. 

Kero (Gero), um 750 Mönch von St. Gallen, dem 
eine althochdeutſche Interlinearverſion der Benedik— 
tinerregel (hrsg. in Hattemers »Denkmalen des Mit- 
telalters«, Bd. 1, St. Gallen 1844) ſowie eine alt⸗ 
deutſche Überjegung des apoſtoliſchen Glaubensbe— 
kenntniſſes und das ſogen. Glossarium Keronis 
(abgedruckt bei Hattemer) ohne Grund zugeſchrieben 
werden. 
en ſ. Saponit. 
Keroſelen 1, Fazer & 787 
Keroſen ſ. Erdöl, S. 767. 

Kerpely (pr. terpelj), Anton K., Ritter von Kraj- 
ſai, Metallurg, geb. 5. Febr. 1837 zu Arad in Ungarn, 
arbeitete ſeit 1856 bei der Berg- und Hüttenvermwal- 
tung in Dognatska, wurde 1857 Sekretär bei der 
k. k. Staatseiſenbahngeſellſchaft und nach Wien verſetzt, 
1858 aber auf die Bergakademie in Schemnitz ge— 
ſchickt und 1862 als Ingenieur auf dem Eiſenwerk 
Anina im Banat angeſtellt. 1864 kam er als Chemi- 
ker auf die der Geſellſchaft ebenfalls gehörende Paraf— 
finfabrik zu Orawitza, ging aber ſchon im folgenden 
Jahr als Ingenieur zu der Direktion des Kronſtädter 
Bergbau- und Hüttenvereins-Komplexes nach Ruszk⸗ 
berg und baute eine Eiſenwerksanlage in der Nähe 
von Ruszkberg, die er bis Herbſt 1867 leitete. 1867 
ging er als Verwaltungsadjunkt in den Rhonitzer 

Eiſenwerksdiſtrikt und 1868 als Profeſſor der Metal⸗ 
lurgie nach Schemnitz, 1872 wurde er zum Bergrat 
ernannt und 1875 in den Ritterſtand erhoben. 1869 
machte K. eine Studienreiſe durch Belgien, Deutich- 
land und Frankreich, und 1870 beſuchte er die Eiſen— 
werke Ungarns und Siebenbürgens, worüber er Das 
Eiſenhüttenweſen in Ungarn, ſein Zuſtand und ſeine 
Zukunft (1872) veröffentlichte. Auf ſeine Veranlaſ— 
ſung wurde an der Schemnitzer Akademie eine Lehr— 
abteilung ausſchließlich für Eiſenhüttenweſen ein— 
gerichtet. Er ſchrieb: „Handbuch über Anlage und 
Einrichtung der Cijenbütten« (Leipz. 1873 — 84); 
Ungarns Eiſenſteine und Eiſenhüttenerzeugniſſe 
(Wien 1877); Über Eiſenbahnſchienen (Leipz. 1878); 
Unterſcheidungsmerkmale des Stahls (Wien 1879). 

Seit 1865 gibt er die Berichte über den Fortſchritt 
der Eiſenhüttentechnit (Leipz.) heraus, auch redi— 
giert er eine ungarische hüttenmänniſche Zeitung. 



en 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

Kerpen — Kertſch 

Kerpen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Köln, 
Kreis Bergheim, unweit der Erft, 88 m ü. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Syna— 
goge, ein Amtsgericht und (1885) 3016 Einw. K. 
war früher Feſtung und Hauptort der reichsunmit— 
telbaren Grafſchaft K. im Herzogtum Jülich. Letztere 
gehörte 1252 — 1410 einem Seitenzweig der Herren 
v. Manderſcheid, bis 1504 den Herren v. Reckheim, 
fiel dann an die Herren v. Manderſcheid und 1711 
an die Grafen von Schäsberg, die fie noch be— 
ſitzen. Durch den Lüneviller Frieden kam ſie an 
Frankreich, 1815 an Preußen und bildet jetzt einen 
Teil des Kreiſes Bergheim. | 
Kerria Dec., Gattung aus der Familie der Roſa— 

ceen, Sträucher mit ganzen Blättern und gelben, 
ziemlich großen, einzeln am Ende kurzer Zweige ſtehen- 
den Blüten. K. japonica L. (Corchorus japonicus 
Thunb., Goldröschen, Goldneſſel), ein aus Ja: 
pan ſtammender, ſehr früh blühender, kleiner Zier— 
ſtrauch mit eirund-länglichen, doppelt geſägten Blät— 
tern und meiſt gefüllten Blüten, hält bei uns im 
Freien aus. Erſt ſeit einigen Jahren iſt die unge— 
füllte Form eingeführt. 

Kerry, Grafſchaft in der iriſchen Provinz Mun 
ſter, reicht vom Aſtuar des Shannon bis zum Ken— 
mare River und umfaßt 4799 qkm (87,1 QM.) mit 
1851: 238,254, 1881: 201,039 Einw. (wovon 96,6 
Proz. katholiſch). Noch 49, Proz. der Bevölkerung 
ſind der iriſchen Sprache mächtig. K. iſt die rauheſte, 
aber an Naturſchönheiten reichſte Provinz von ganz 
Irland. Die Baien von Tralee, Dingle und Ken— 
mare ſchneiden tief in das Land ein und bilden von 
Bergen erfüllte Halbinſeln. Zwiſchen den beiden 
erſten erſtreckt ſich die Halbinſel Corkaguiney, auf 
der ſich im O. der Berg Baurtregaum zu 852 m, im 
NW. der Mount Brandon zu 953 merheben; der weit: 
lichſte Punkt derſelben iſt Dunmore Head, vor dem die 
Inſelgruppe der Blaskets liegt. In öſtlichen Teil der 
zwiſchen der Dingle- und der Kenmarebai liegenden 
Halbinſel erheben ſich die Mac Gillicuddy's Reeks, 
das höchſte Gebirge Irlands, mit dem 1041 m hohen 
Carrantuo Hill, und am Oſtfuß der Reeks liegen die 
herrlichen Seen von Killarney, der obere ganz von 
Gebirgen eingeſchloſſen, der untere mit ſteilem Weit, 
aber flachem Oſtufer. Der Fluß Laune verbindet die 
Seen mit der Dinglebai. Südlich von Killarney ſteht 
der 840 m hohe Mangerton und nordöſtlich davon, 
nahe der Grenze Corks, die 691 m hohen Paps. Der 
Nordoſtteil von K. iſt ein Hügelland mit wenigen 
breiten Thalebenen. Der Ackerbau liegt danieder, 
nur die Viehzucht und Milchwirtſchaft ſind von eini— 
ger Bedeutung. Von der ganzen Oberfläche ſind 
etwa 14 Proz. Ackerland, 48 Proz. Weiden, 1,5 Proz. 
Wald und 2,7 Proz. Gewäſſer. Der Viehſtand beſtand 
1881 aus 209,739 Rindern, 82,929 Schafen, 46,630 
Schweinen und 15,373 Pferden. An Mineralien ge: 
winnt man ſehr ſchöne Schiefer und Flieſenſteine; 
Kupfer, Blei und Eiſenerze kommen vor. Der Fiſch⸗ 
fang beſchäftigt 480 Boote. Der Gewerbfleiß iſt un⸗ 
bedeutend. Der Handel bringt Butter, Käſe, geſal⸗ 
zenes Fleiſch und Schlachtvieh zur Ausfuhr. Haupt— 
ſtadt iſt Tralee. 8 

Kerjantit (Rerjantön), dunkles, feinkörniges, bis— 
weilen ſehr zähes Geſtein, ein Glimmerdiorit, beſteht 
aus Plagioklas und Magneſiaglimmer und enthält 
außerdem Augit, Hornblende, Caleit, Erzkörnchen ꝛc. 
Er bildet meiſt ſchmale, weithin ziehende, eruptive 
Gänge in den kriſtalliniſchen Schiefern des Erzgebir— 
ges, im } Oberharz, in Naſſau, in den Vogeſen, der 
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Aſturien ꝛc. und wird zu mancherlei Bauzwecken 
benutzt. 

Kerſey (engl., ſpr. i, Kirſey), halbtuchartiger, 
geköperter, ſtark gewalkter Flanell, der weiß und ge— 
färbt, in ſehr verſchiedener Feinheit, wie das feine 
Tuch zugerichtet und bearbeitet iſt, und bei dem der 
Köper durch den dazu genommenen ſtarken Einſchlag 
bedeckt wird. 

Kertbeny (spr. tertbenj, eigentlich Benkert), Karl 
Maria, deutſch-ungar. Schriftſteller, geb. 28. Febr. 
1824 zu Wien, erlernte in Peſt den Buchhandel, ging 
dann zum Militär, verließ dieſes aber 1843 wieder 
und lebte ſeit 1845, mit litterariſchen Arbeiten be— 
ſchäftigt, in verſchiedenen Städten des In- und Aus⸗ 
landes, bis er ſich ſchließlich in Berlin niederließ. 
Seit 1874 unheilbar krank, ſtarb er 23. Jan. 1882 
in Budapeſt. K. hat ſich beſonders durch ſeine Über: 
ſetzungen ungariſcher Dichter, namentlich Petöfis, 
Aranys, Vörösmartys und Jokais, verdient gemacht. 
Außerdem veröffentlichte er hiſtoriſch-politiſche und 
litterargeſchichtliche Skizzen, wie: Silhouetten und 
Reliquien (Prag 1861—63, 2 Bde.), Diskretes und 
Indiskretes« (Brüſſel 1864), Spiegelbilder der Er: 
innerung (Leipz. 1869), Große Leute, kleine Schwä- 
chen (Berl. 1871), »Petöfis Tod (Leipz. 1880) u. a. 

Kertſch (K.⸗Jenikale), Hafenſtadt im ruſſ. Gou— 
vernement Taurien, auf der Oſtküſte der Halbinſel 
Krim, an der Straße von K. (auch Straße von 
Jenikale, bei den Alten Kimmeriſcher Bospo— 
rus genannt), die 42 km lang und 4—40 km breit 
iſt, aber zum Teil nur 4,2 m Tiefe hat, jo daß zur 
Durchfahrt die Schiffe gelichtet werden müſſen. Die 
Stadt, am Fuß des ſteilen Mithridatesbergs amphi— 
theatraliſch in Halbmondform gelegen, mit Feſtung, 
4 Kirchen, einem berühmten Muſeum für Altertü⸗ 
mer ꝛc., wurde im Krimkrieg (11.—14. Juni 1855) 
von den verbündeten Weſtmächten eingenommen und 
dem Erdboden gleich gemacht. Nachher wieder aufge— 
baut, hat ſie ſich raſch erholt und mit dem benachbarten 
Jenikale zuſammen eine Bevölkerung von (1880) 
22,449 Einw. Sie beſitzt 11 griechiſch⸗kath. Kirchen, 
6 Synagogen und Moſcheen, ein Gymnaſium, ein 
adliges Fräuleinſtift, ein Seminar und viele jüdiſche, 
ruſſiſche und armeniſche Volks- und Privatſchulen 
(mit zuſammen 1300 Schülern), ein Theater, eine 
ſtädtiſche Bank (Umſatz 1881: 12 Mill. Rubel), 2 Bi⸗ 
bliotheken, eine Buchhandlung, Fabriken für Kaviar, 
Seife, Leder, Tabak, Schiffszwieback und den beleb- 
teſten Hafen der Krim, obſchon ſich der Handel noch 
nicht wieder zu der Höhe erhoben hat, die er vor der 
Kataſtrophe von 1855 einnahm. Ausgeführt werden 
beſonders Weizen, Gerſte, Leinſaat, Leder, Fiſche, 
Kaviar, im ganzen 1885 für 1,654,127 Rub.; die 
Einfuhr iſt ſehr unbedeutend (25,736 Rub.), nament⸗ 
lich Holz und Tiſchlerarbeiten, Früchte und Ol. K. 
iſt auch Station der Dampfer von der Linie Odeſſa⸗ 
Krim-Aſow und der Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Gegen 4 km ſüdlich von der Stadt liegt die gleich⸗ 
namige ſtarke Feſtung, 85 m ü. M., beſtimmt, 
die Durchfahrt ins Aſowſche Meer zu hindern. Die 
3 km lange Linie der Befeſtigungen iſt ſo gebaut, 
daß auf jeden Punkt ein ſtarkes Kreuzfeuer konzen⸗ 
triert werden kann. Die Garniſon iſt in bomben⸗ 
feſten Gebäuden untergebracht. Von der Land⸗ 
jeite iſt die ganze Feſtung durch einen hohen Wall 
verdeckt. — An der Stelle von K. lag im Altertum die 
Stadt Bosporos oder Pantikapäon, ſpäter die 
Hauptſtadt des bosporaniſchen, dann des pontiſchen 
Reichs unter Mithridates und Pharnakes. Im Mit⸗ 

Bretagne, im niederöſterreichiſchen Waldviertel, in | telalter gehörte die Stadt den Genueſen (bis 1475), 
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dann den Türken; 1771 wurde fie von den Ruſſen 
erobert, neu aufgebaut und gelangte nun zu raſchem 
Aufblühen. Grabhügel (Kurgane) aus der Griechen— 
zeit ſind gruppenweiſe über die ganze Gegend von 
K. zerſtreut und liefern eine reiche Ausbeute von 
Altertümern. Beſonders in den K. umgebenden Hü— 
geln Kul-Oba (Afchenhügel:) und Altun-Oba 
(Goldberg) hat man Grabkammern mit Sarkophaz | 
gen aus Cypreſſenholz, Skeletten und Schmuckſachen 
aus den letzten Jahrhunderten v. Chr. eröffnet. Die 
wertvollſten Antiquitäten, deren auch das Muſeum 
von K. viele beſaß, befinden ſich gegenwärtig in der 
kaiſerlichen Eremitage zu Petersburg (vgl. Mae— 
pherſon, Antiquities of K., Lond. 1857; L. Ste— 
phani, Die Altertümer von K., Petersb. 1880). In 
der Nähe auch mehrere Schwefel- und Naphthaquel— 
len ſowie Schlammvulkane. 

Keruan, Stadt in Tunis, ſ. Kairuan. 
Kervyn de Lettenhove, Joſeph Maria Bruno 

Konſtantin, namhafter belg. Geſchichtſchreiber, geb. 
17. Aug. 1817 zu St.-Michel in Weſtflandern, lieferte 
mehrere gute Ausgaben von Quellenſchriften, wie der 
Commentaires de Charles - Quint 

(Brüſſel 1862), der Huvresde Georges 
Chastellains (1863-66, 8 Bde.), der 
»Chroniques de Froissart« (1863 ff., 26 
Bde.) und der Lettres et négocia— 
tions de Philippe de Commines« (1867, 
3 Bde.), jowie eine Histoire de Flan- 
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erſterer Art werden noch für Talg- und Wachskerzen, 
geflochtene für Stearin-, Paraffin- und Walratkerzen 
benutzt. Die Dicke der Dochte wird teils durch die 
verſchiedene Zahl der den Docht bildenden Fäden, 
teils durch die Feinheitsnummern derſelben bedingt. 
Talgkerzen erhalten wegen der leichten Schmelzbarkeit 
des Materials einen dickern Docht, um die Flamme 
möglichſt über das Fett hinaufzurücken. Man be— 
nutzt aber auch bisweilen für ſie ſehr locker gefloch— 
tene Dochte und ſpart dann das Putzen der Flamme. 
Unter dem Einfluß der Spannung, in welcher ſich 
die einzelnen Fäden der geflochtenen Dochte befinden, 
erleidet das aus der Kerze hervorragende Ende eine 
Krümmung, ſo daß die Spitze in den Mantel der 
Flamme reicht und hier verbrennt. Damit aber der 
Docht bei unvollkommener Verbrennung nicht Kohle 
hinterläßt, imprägniert man ihn mit einer Löſung 
von Borſäure oder phosphorſaurem Ammoniak. 
TDalglichte werden in der Regel gezogen. Man 
reiht 16—18 Dochte auf einen langen Holzſtab (Docht— 
ſpieß) in gleichen Entfernungen voneinander auf 
und taucht 10 — 12 Spieße zuerſt in heißes, dann 

dre« (1847-50, 6 Bde.; 3. Aufl. 1874, 
4Bde.); »Froissart; Etude litteraire sur 
le XIV. siecle« (1858, 2 Bde).), welch 
letzteres Werk von der franzöſiſchen Aka— 
demie gekrönt wurde; ferner: Jacques 
d’Arteveldes (1863); La Flandre pen- 
dant les trois derniers siecless und 
Histoire et chroniques de Flandres 
(1879 ff.); »Relations politiques des 
Pays-Bas et de l’Angleterre sous le 
regne de Philippe Il« (1882 — 87, Bd. N av. . r F 
1—5); »Les Huguenots et les Guen xa I ess 
(1883 86, 6 Bde.) und Documents in- 
edits, relatifsal’histoireduXV1.siecle« 
(1883 ff.). Er iſt Mitglied der belgiſchen wie der 
franzöſiſchen Akademie der Wiſſenſchaſten und der 
belgiſchen Abgeordnetenkammer, in der er zur kleri— 
kalen Partei gehört; kurze Zeit (1870 — 71) war er 
Na Unterrichtsminiſter. 

eryktik (griech.), ſ. v. w. Homiletik. 
Kerynitiſche Hindin, ſ. Herakles, ©. 395. 
Keryx (griech.), Herold; daher Kerykeion, ſ.v. w. 

Hermes- oder Heroldsſtab (ſ. Caducens). 
Kerzen, aus Talg, Stearin, Stearinſäure, Paraffin, 

Walrat, Wachs beſtehende Cylinder, in deren Achſe 
ein Docht verläuft, deſſen Beſchaffenheit ſich nach 
dem Kerzenmaterial, beſonders nach deſſen Schmelz— 
punkt, und nach der Stärke der K. richten muß. Bei 
verhältnismäßig zu dicken K. bleibt an der Peripherie 
derſelben ein ungeſchmolzener Rand, innerhalb deſſen 
ſich zu viel flüſſiges Fett anſammelt, durch welches 
die Flamme verkleinert wird, während beim endlichen 
Zuſammenbrechen des Randes der Überſchuß des 

flüſſigen Fettes herabrinnt. Iſt die Kerze im Ver— 
hältnis zum Docht zu dünn, ſo ſchmilzt das Fett zu 
ſchnell, rinnt herab und bildet kein Baſſin, aus wel— 
chem der Docht gleichmäßig geſpeiſt werden muß. 
Der Docht wird aus Baumwolle gefertigt und iſt 
entweder gedreht, ſo daß die einzelnen Fäden mehr 
parallel und geradlinig oder in ſteiler Schrauben- 
linie nebeneinander liegen, oder geflochten. Dochte 

wiederholt in fait bis zum Erſtarrungspunkt abge— 
kühltes Fett, bis die K. die gewünſchte Stärke erlangt 
haben, worauf ſie noch einmal in etwas heißeres 
Fett gebracht werden, um eine möglichſt glatte Ober: 
fläche zu erhalten. Zur Erleichterung der Arbeit 
hängt man an das in Fig. 1 abgebildete Rad aus 
mehreren Dochtſpießen gebildete Rahmen, die leicht 
geſenkt und gehoben und durch Drehung des Rades 
über den Talgkaſten gebracht werden können. Die 
gezogenen K. werden weſentlich verſchönert, wenn 
man ſie durch den runden Ausſchnitt eines warmen 
Bleches zieht; auch kann man ihnen leicht einen Man⸗ 
tel aus beſſerm Material geben (plattierte K.). 

Die K., welche gegenwärtig unter dem Namen 
Stearinkerzen im Handel vorkommen, beſtehen 
nicht aus Stearin (und Palmitin), welches man durch 
Abpreſſen des flüſſigen Oleins aus dem unzerſetzten 
Fett erhalten kann, ſondern aus Stearinſäure (und 
Palmitinſäure), welche durch Verſeifung des Fettes 
mit Kalk und Zerſetzung der Kalkſeife mit Säure ge— 
wonnen wird. Dies Produkt ſchmilzt um 10 — 20° 
ſchwerer als Talg, erſtarrt aber beim Erkalten kriſtal— 
liniſch, ſo daß die K. rauh und brüchig werden und beim 
Brennen leicht ablaufen. Zur Verhütung dieſes Übel— 
ſtandes miſcht man der Stearinſäure (bis 20 Proz.) 
Paraffin bei, welches das Kriſtalliniſchwerden verhin— 
dert. Dieſe K. werden in Formen gegoſſen, welche 
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meiſt aus einer Bleizinnlegierung beſtehen und mit Kriſtallparaſfinkerzen, kanneliert und glatt bei 54° 
einem Trichter zur Erleichterung des Eingießens ſchmelzend; Brillantparaffinkerzen, kanneliert bei 52“, 
und einem Steg zur Befeſtigung des Dochtes, welcher glatt bei 49 ſchmelzend; Naturellkerzen, bei 49 
anderſeits knapp durch eine Offnung in der Spitze geht ſchmelzend. Melanylkerzen beſtehen aus einem Ge— 
und dieſe verſchließt, verſehen ſind. Das Fett darf miſch von Stearinſäure mit weichem Paraffin. Zu 
beim Gießen nicht zu heiß jein, ſondern muß an der Trauerkerzen wird Paraffin mit Anacardiumſcha— 
Oberfläche eben zu erſtarren beginnen, weil die K. len (Elefantenläuſen) ſchwarz gefärbt; ſie brennen 
ſonſt ſchwer aus der Form herausgehen. Beim Gießen ohne Dampf und Geruch. Wachskerzen bereitet 
von Stearin: und Paraffinkerzen müſſen die Formen man auf die einfachſte Weiſe, indem man das Wachs 
im Kaſten durch Dampf oder heißes Waſſer ange- in warmem Waſſer erweicht, mit den Händen durch— 
wärmt werden. Dies Verfahren iſt durch zahlreiche knetet, bis es vollſtändig gleichmäßig geworden iſt, 
Erfindungen nach allen Seiten hin ausgebildet wor- dann Bänder daraus formt und dieſe um den ge— 
den und geſtattet jetzt mit Hilfe beſonderer Maſchinen ſpannten Docht wickelt. Nach dem älteſten Ver— 
kontinuierlichen Betrieb. Fig. 2 zeigt eine Gieß- fahren dreht der Arbeiter die über einer Pfanne auf— 
maſchine für Stearinkerzen. 
Bei derſelben befinden ſich 200 
Formen in der obern Abteilung 
ab, und je 20 haben einen ge— 
meinſamenEinguß auf der Plat— 
te aa; die untere Abteilung ent— 
hält ſo viele Dochtſpulen, als 
Formen vorhanden ſind, und 
die mittlere Abteilung Röhren, 
durch welche die Dochte den For— 
men zugeführt werden. Über 
den letztern werden die Dochte 
durch zwei Blechſchienen gefaßt, 
und wenn nun gegoſſen werden 
ſoll, wärmt man die Formen 

Fig. 2. 

mittels Waſſerdampfes, welcher EI 
durch das Rohre und die Hähne 
d zuſtrömt, an, füllt dann die 
Stearinſäure ein, bläſt zur ra⸗ 
ſchen Abkühlung der Formen 
durch das weite Rohr h kalte 
Luft ein und zieht dann die K. 
aus den Formen, indem man die 
auf eiſernen Schienen laufende 8 | 
Hebevorrichtung über die be— 5 
treffenden Formen ſchiebt, die N 
Blechſchienen mit der Stange D 
e in Verbindung bringt und 
durch die Kurbel f hebt. Da: 
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mit dies um ſo ſicherer geſchehe, legt man in den 
gemeinſamen Einguß eiſerne Bügel g ein, welche 
nach dem Erkalten mit dem Gießkopf entfernt werden. 
Zunächſt aber faßt man nach dem Heben der K. den 
Docht ſofort wieder mit Blechſchienen und füllt die ſ 
Formen von neuem. Die fertigen K. werden bis⸗ 
weilen durch Luft und Licht gebleicht, mit Seife oder 
Soda gewaſchen, dann auf einer beſondern Maſchine 
mit einer Kreisſäge am untern Ende beſchnitten und 
durch Rollen zwiſchen Tuch poliert. Im Handel be— 
mißt ſich der Wert der Stearinkerzen nach ihrer Härte 
und Farbloſigkeit; öſterreichiſche Stearinkerzen ſind 
als Millykerzen (nach dem Begründer der erſten 
Fabrik benannt) oder Apollokerzen (nach der Wie— 
ner Apollogeſellſchaft benannt) im Handel; K. aus 
Stearinſäure, die aus Palmöl gewonnen wurde, 
nennt man Palmwachskerzen. Sehr leicht ſchmelz— 
bar ſind die Kompoſitkerzen, welche ſehr viel Stea— 
rin aus Kokosnußöl enthalten. Paraffinkerzen 
werden wie Stearinkerzen gegoſſen; doch ſetzt man, 
um den Schmelzpunkt des Materials zu erhöhen 
und das Krummwerden im Leuchter zu vermeiden, 
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gehängten Dochte mit der linken Hand um ſich ſelbſt, 
während er fie mit der rechten Hand mit geſchmolze— 
nem Wachs begießt. Die Temperatur des Wachſes 
darf nur ſo hoch ſein, daß immer noch einige unge— 
chmolzene Scheiben in demſelben ſchwimmen; nur 
zum erſten Angießen wird es etwas heißer genom- 
men. Haben die K. eine gewiſſe Stärke erlangt, ſo 
rollt man ſie etwas und fährt dann wieder mit dem 
Angießen fort. Endlich werden die K. auf einer 
Marmortafel völlig glatt gerollt. Beim Gießen der 
Wachskerzen werden die Formen nach dem Erſtarren 
des Wachſes raſch in heißes Waſſer getaucht, um die 
K. leicht herausziehen zu können. In neuerer Zeit 

ſtellt man auch Wachskerzen aus einem Gemiſch von 
Paraffin (aus Ozokerit) und Wachs dar. Zu Wachs- 
ſtöcken benutzt man Wachs oder eine Miſchung aus 
Wachs und Talg oder Fichtenharz und Terpentin, 
auch wohl Paraffin und leitet den Docht, der ſich an 
einer großen Trommel ab und auf eine zweite ähn⸗ 

liche Trommel aufwickelt, wiederholt durch die ge- 
ſchmolzene Maſſe, bis der Wachsſtock die gewünſchte 
Stärke erreicht hat. Um ihn vollſtändig rund zu er⸗ 

3—15 Proz. Stearinſäure zu. Um die Kriſtalliſation halten, läßt man ihn nach dem Paſſieren des Wachſes 
und das Ankleben der K. in den Formen zu verhin- zunächſt durch ein in einem Blech angebrachtes run⸗ 
dern, erwärmt man die Maſſe auf 60°, die Formen des Loch gehen. Walratkerzen (Spermaceti- 
etwa auf 70 bund taucht fie nach einigen Minuten kerzen), die beſonders in England und Nordamerika 
in kaltes Waſſer. Deutſche Fabriken unterſcheiden: ſehr gebräuchlich ſind, werden aus gereinigtem Wal⸗ 
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rat, deſſen Kriſtalliſationsfähigkeit durch Zuſatz von 
3 Proz. Wachs oder Paraffin aufgehoben wurde, wie 
die Stearinſäurekerzen, nur etwas heißer, gegoſſen. 
Sie ſind ſehr ſchön durchſichtig u. farblos, brennen mit 
hoher, hell leuchtender Flamme, verzehrenſichaber ziem— 
lich ſchnell und ſind daher teuer. Vgl. Engelhardt, 
Handbuch der prakt. Kerzenfabrikation (Wien 1887). 

Geſchichtliches. Die Römer benutzten anſtatt 
der K. mit Pech oder Wachs getränkte Flachsſchnüre, 
ſpäter in Pech getauchte und mit Wachs überzogene 
Streifen von Papiergras oder Binſen. Fettgetränktes 
Mart vom Schilfrohr wurde als Nachtlicht neben den 
Leichen aufgeſtellt. Die erſten K. unſrer Art ſcheinen 
zur Zeit der Chriſtenverfolgungen aufgekommen zu | 
fein, und vielleicht hängt damit der ausgedehnte Ge— 
brauch der K. bei kirchlichen Zeremonien zuſammen. 
Apulejus unterſchied zu Ende des 2. Jahrh. ſchon 
Wachs- und Talgkerzen, doch verdrängten letztere erſt 
mit Anfang des 9. Jahrh. den Kienſpan. Im Mittel: 
alter wurden Wachskerzen und Wachsfackeln mit 
Dochten von gedrehtem Werg in Formen gegoſſen. 
Die Brenndauer der Wachskerzen von beſtimmter 
Länge und Dicke diente neben der Sanduhr zu un— 
gefährer Zeitbeſtimmung, namentlich bei Gerichts— 
verhandlungenu.dal.(»Achandellesteinte«). Wachs— 
kerzen waren im 14. Jahrh. an den Höfen reicher 
Fürſten immer noch ſparſam im Gebrauch; aber die 
katholiſche Kirche dehnte ihren Gebrauch ins Fabel— 
hafte aus, und es wurden z. B. in der Schloßkirche 
zu Wittenberg zu Luthers Zeit 35,750 Pfd. in einem 
Jahr verbrannt. Als durch den Proteſtantismus 
dieſe Konſumtion beſchränkt wurde, traten die Höfe 
beſonders im 18. Jahrh. mit großartigem Luxus da— 
für ein: in Dresden verbrauchte ein einziges Hoffeſt 
14,000 Stück Wachslichte. Seit dem 15. Jahrh. kamen 
die Talglichte in allgemeinen Gebrauch. Braconnot 
und Simonin (1818) und Manjot (1820) in Paris 
fertigten K. aus Stearin. 1831 ſtellte man in Eng: 
land ſolche K. aus Palmöl dar, aber ſchon 1825 hatte 
Chevreul mit Gay-Luſſae ein Patent auf K. aus 
Stearinſäure genommen, deren tadelloſe Herſtellung 
indes erſt 1834 gelang, nachdem Cambaceres gefloch— 
tene und gedrehte Dochte und Milly die Verſeifung 
der Fette durch Kalk erfunden hatte. Milly, welchem 
die Stearinkerzeninduſtrie viele weſentliche Verbeſſe— 
rungen verdankt, verpflanzte dieſelbe 1837 mit großem 
Erfolg nach Wien, und um dieſelbe Zeit wurde in 
Berlin die erſte derartige Fabrik errichtet. Milly 
tränkte zuerſt die Dochte mit Salzen, wußte das 
Kriſtalliniſchwerden der Stearinſäure zu beſeitigen 
und führte die Dampfheizung, die hydrauliſche Preſſe 
und das Gießen in die Stearinkerzenfabrikation ein. 
1839 ſtellte Seligue in Paris Paraffinkerzen aus 
bituminöſen Schiefern dar; beſſere Reſultate gewann 
aber erſt Young in Mancheſter, und bald darauf ent- 
wickelte ſich die Paraffininduſtrie der Provinz Sach— 
ſen, welche ſeitdem das Ausgezeichnetſte leiſtete. Eine 
Konkurrenz erwuchs der letztern durch die Belmon— 
tinkerzen (nach der im Belmontquartier in London 
liegenden Fabrik benannt) und noch mehr durch die 
K. aus Ozokerit, welches Material ſchon vor der Ent— 
deckung des Paraffins in der Moldau verarbeitet ward. 
Die erſten Talg- und Wachslichte wurden gezogen, 
die Erfindung des Gießens ſcheint nicht über das 17. 
Jahrh. hinauszugehen. 

Kerzenbeerſtrauch, ſ. Myrica. 
Kerzenweihe, die übung der katholiſchen Kirche, 

am Feſt Mariä Reinigung (Lichtmeß), 2. Febr., 
unter gewiſſen Gebeten und Segnungen Wachskerzen 
zu weihen, welche entweder zum Gottesdienſt oder zum 

uch — Keſſel. 

Gebrauch in den Familien bei Gewittern u. dgl. be: 
ſtimmt ſind. Eine K. findet auch 3. Febr., dem Tag des 
heil. Blaſius (ſ. d.), ſtatt, und am Karſonnabend wird 
die Oſterkerze geweiht (ſ. Oſtern und Altarferzen). 

Kesbiner, mohammedan. Sekte, ſ. Noſſairier. 
Keſch, Piz, das 3417 m hohe Haupt einer der Hod)- 

alpengruppen des ſchweizer. Kantons Graubünden, 
wie ſie zwiſchen Pizzo Stella und Silvretta in einem 
langen Zug aufeinander folgen. Der Hauptſtock, vom 
Piz Uertſch (3273 m), Piz Fris la (2822 m) und 
Piz Forun (3051 m) umlagert, beherrſcht das Ge— 
birge zwiſchen Albula- und Scalettapaß. Die Be- 
ſteigung erfolgt von Madulein (1681 m) im Unter⸗ 
engadin in 5—6 Stunden. 

Keſchkul (perſ.), das aus einer halben Kokosnuß— 
ſchale gebildete Trinkgefäß der Derwiſche, das ihnen 
auch als Napf für die erbettelten Speiſen dient. 

Keſcho, Stadt, ſ. Hanoi. 
Keſe⸗dar (perſ.), Titel türk. Kaſſenbeamten, welche 

die Nebenausgaben eines Verwaltungsbüreaus und 
die Almoſenverteilung beſorgen. 

Keſer, türk. Münze, ſ. Beutel. 
Kesmärk, Stadt, ſ. Käsmart. 
Keſſel, meiſt größere und runde metallene Gefäße, 

je nach dem Zweck, zu welchem ſie beſtimmt ſind, von 
abweichender Form. Am häufigſten ſind die aus 
Kupfer geſchmiedeten, aus Eiſen gegoſſenen und aus 
Eiſenblech getriebenen odergenieteten K. Dieſchmiede— 
eiſernen K. werden vielfach emailliert, um das An— 
greifen des Eiſens zu vermeiden, auch doppelwandig 
durch Schweißen hergeſtellt, zum Zweck des Kochens 
mit Dampf. Die größten K. benutzt man zur Er: 
zeugung von Waſſerdampf (0. Dampfkeſſel). — 
K. heißt auch eine von allen Seiten durch Erhöhun— 
gen begrenzte Vertiefung des Bodens von rundlicher 
Geſtalt. Die K. unterſcheiden ſich von den Thalbecken 
hauptſächlich dadurch, daß ſie entweder gar keinen 
oder doch nur einen einzigen Ausgang haben. — In 
der Artillerie heißt K. bei Geſchützen mit eylin— 
driſcher Kammer (Gaubitzen und Mörſer, ſ. d.) der 
halbkugelförmige Teil der Seele zwiſchen Kammer 
und Flug. — In der Jägerſprache nennt man K. 
die Vertiefung, welche ſich die Sauen in den Boden 
brechen, um ſich darin zu lagern (einzuſchieben), auch 
die Erweiterungen in den Röhren der Baue der Dachſe, 
Füchſe, Kaninchen ꝛc., in welchen dieſelben Junge 
bringen; auch eine von Schützen und Treibern um— 
ſtellte Fläche bei der Treibjagd (ſ. d.). 

Keſſel, van, niederländ. Künſtlerfamilie, von wel: 
cher folgende Mitglieder die bekannteſten ſind: 

1) Hieronymus, geboren zu Antwerpen, war um 
1594 Schüler des Cornel. Floris, ging dann nach 
Deutſchland, wo er in Frankfurt a. M., Augsburg, 
Straßburg und Köln bis 1620 thätig war. Er ſoll 
dann nach ſeiner Heimat zurückgekehrt und daſelbſt 
nach 1626 geſtorben ſein. Er malte zumeiſt Porträte, 
welche von R. Sadeler geſtochen worden ſind. 

2) Theodor, Kupferſtecher und Radierer, geboren 
um 1620 in Holland, ließ ſich um 1652 in Antwerpen. 
nieder und radierte und ſtach daſelbſt nach Rubens 
(Jagd des kalydoniſchen Ebers), van Dyck, Tizian 
(Karl V.), G. Reni u. a. 

3) Jan, der ältere, Sohn von K. 1), geb. 1626 
zu Antwerpen, war Schüler von Simon de Vos 
und Samtbrueghel und malte in der Art des letz⸗ 
tern vorzugsweiſe Vögel, Blumenkränze, Früchte, 
Inſekten. Das Muſeum zu Antwerpen beſitzt von 
ihm ein Vogelkonzert, das zu Madrid einen Blumen— 
kranz mit Jeſus und Johannes in der Mitte, das 
Belvedere zu Wien eine Wildſchweinshetze, einen 
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Bären mit einer Schlange kämpfend und eine Land— 
ſchaft mit Fuchs und Storch. Er ſtarb 1679. 

4) Ferdinand, Sohn des vorigen, geb. 1648 zu 
Antwerpen, malte in der Art ſeines Vaters Still— 
leben, Landſchaften und Tierſtücke, führte aber auch 
dekorative Arbeiten für den König Johann Sobieski 
von Polen (vier Elemente und vier Weltteile) und 
für den Palaſt König Wilhelms III. von England zu 
Breda aus, wohin er 1696 übergeſiedelt war. Er 
ſtarb daſelbſt 1710. Das Braunſchweiger Muſeum 
beſitzt von ihm einen Haſen mit Gemüſe. 

5) Jan, der Holländer, geb. 1648 zu Amſterdam, 
ſoll Schüler von J. Ruisdael geweſen ſein und malte 
in deſſen und Hobbemas Art Wald-, Winter- und 
Flachlandſchaften ſowie Anſichten von Amſterdam, 
die ſehr geſucht ſind. Er ſtarb 1698. 

6) Jan, der jüngere, Sohn von K. 3), geb. 1654 
zu Antwerpen, ging 1680 nach Madrid, wo er vorzugs— 
weiſe als Porträtmaler thätig war, aber auch de— 
korative Bilder (die Geſchichte der Pſyche im Alkazar) 
malte. Er ſtarb daſelbſt 1708. 

7) Niclaas, Neffe von K. 4), geb. 1684 zu Ant— 
werpen, malte Bauerngeſellſchaften, Kirmesſzenen, 
Soldatenſtücke und andre humoriſtiſche Genrebilder. 
Er war eine Zeitlang in Paris thätig und ſtarb 1741 
in Antwerpen. Das Muſeum zu Lille beſitzt eine 
Wachtſtube, das zu Braunſchweig einen Quackſalber 
und das Belvedere zu Wien zwei Affenbilder von ihm. 

Keſſelarmatur, ſ. Dampfkeſſel, S. 454. 
Keſſelblech, ſ. Eiſenblech. N 
Keſſelbraun (Kaſſeler Braun), ſ. v. w. Umbra. 
Keſſeldampfmaſchine, ſ. Dampfmaſchine und 

Lokomobile. 
Keſſeler (Keßler), früher Handwerker, welche neue 

Keſſel fertigten und zum Verkauf herumtrugen (Reiz 
ſelträger) oder alte ausbeſſerten (Keſſelflicker); 
außerdem ſtellten ſie alle dem Soldaten nötigen me— 
tallenen Geräte (Helme, Bruſtharniſche ꝛc.) her, zogen 
den Kriegsheeren nach und beſſerten das Beſchädigte 
aus. Der Pfalzgraf am Rhein hatte als Reichslehen 
den Keſſelerſchutz, d. h. die beſondere Schutzherr- 
lichkeit über die im Fränkiſchen und in den Rhein— 
landen wohnenden K. Die K. waren ſchon 1386 in 
Nürnberg zünftig. 

Keſſelfang, ſ. Ordalien. 
Keſſelfarben (Nrappfarben), im Zeugdruck die 

durch Eintauchen des Zeugs in die Farbenbrühe er— 
zeugten Farben: Krapp, Kochenille, Blauholz, Wau, 
Sumach ze. 

Keſſelgeld, eine beſondere Form der Beſteuerung 
des Branntweins als pauſchalierte Blaſenſteuer; vgl. 
Branntweinſteuer. 

Keſſelhaube (Beckenhaube), eiſerner beckenför— 
miger, oben eiförmig zugeſpitzter Helm, der im 13. 
und 14. Jahrh. zur Plattenrüſtung getragen wurde. 
Die K. war anfangs nur mit einem Naſenſchutz ver— 
ſehen, der ſich ſpäter zu einem vollſtändigen beweg— 
lichen Viſier erweiterte (Keſſelhelm). Vgl. Helm. 

Keſſelhuus, das Gebäude, in welchem Dampfkeſſel 
zum Betrieb der Maſchinen aufgeſtellt ſind. 

Keſſelkrater, ſ. v. w. Maar. 
Keſſelöfen, ſ. Kalk, S. 400. 
Keſſelpauke, ſ. Pauken. 
Keſſelpferde, bis 1808 in der preuß. Armee Pack— 

pferde, welche die Kochkeſſel trugen. 
Keſſels, Matthias, Bildhauer, geb. 20. Mai 

1784 zu Maaſtricht, lernte in Venloo und Paris die 
Goldſchmiedekunſt und begab ſich dann nach Hamburg. 
Im J. 1806 ging er nach Petersburg, wo er ſich un— 
ter Camberlain zum Bildhauer ausbildete. Er kam 
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1814 nach Maaſtricht zurück, dann nach Paris, wo er 
vier Monate Girodets Schule beſuchte, und endlich 
nach Rom, wo er in Thorwaldſens Atelier die Bas— 

reliefs: Tag und Nacht ausführte und 1819 mit ſei— 
nem Bilde des heil. Sebaſtian den von Canova aus— 
geſetzten Preis gewann. Ferner ſchuf er einen Amor 
den Pfeil ſchärfend, den Genius der Künſte, die Büſte 
des Admirals Tromp, einen Chriſtuskopf und eine 
Szene aus der Sündflut: Mann, Weib und Kind, 
in koloſſaler Größe, welche ihn als einen von der 
Thorwaldſenſchen Schule unabhängigen Naturaliſten 
kennzeichnet. K. ſtarb 3. März 1836 in Rom. 
Keſſelsdorf, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmann— 

| 

ſchaft Dresden, Amtshauptmannſchaft Meißen, mit 
774 Einw.; berühmt durch die Schlacht im zweiten 

Schleſiſchen Krieg zwiſchen den Preußen unter dem 
Fürſten Leopold von Deſſau und den Sachſen und 
Oſterreichern unter Feldmarſchall Rutowski 15. Dez. 
1745. Dieſe hatten, 32,000 Mann ſtark, zum Schutz 
Dresdens, bei K. ſüdlich vom Zſchonengrund Aufſtel— 
lung genommen. Das Dorf K. bildete den Schlüſſel 

derſelben und war durch3 Batterien mıt34 Geſchützen 
gedeckt. Dieſe beſchloß der Fürſt von Deſſau zu erſtür— 
men und ſchritt um Mittag zum Angriff. Derſelbe 
wurde zweimal unter furchtbaren Verluſten für die 
Preußen abgeſchlagen. Aber indem die Sachſen und 
Sſterreicher die zurückweichenden preußiſchen Batail— 
lone bis vor ihre Batterien verfolgten, ſo daß dieſe 
ihr Feuer einſtellen mußten, und dabei ſich auflöſten, 
gelang es dem Fürſten, nachdem er durch ſeine Reite— 
rei die Feinde hatte zerſprengen laſſen, mit den Flie— 
henden zugleich in K. einzudringen und die Batterien 
zu erobern. Gleichzeitig hatte ſein Sohn Prinz Moritz 
den rechten feindlichen Flügel bei Pennrich umgan— 
gen und zurückgeworfen, ſo daß die Sachſen in Ver— 
wirrung den Rückzug antraten. Die Schlacht bei K. 
war der letzte Sieg des alten Deſſauers, ſie entſchied 
den Krieg. Schon 18. Dez. zog Friedrich II. in Dresden 
ein, und 25. Dez. wurde hier der Friede abgeſchloſſen. 

Keſſelſtein, die beim Kochen von hartem Waſſer 
ſich bildende, an der innern Gefäßwandung mehr oder 
weniger feſt haftende ſteinartige Kruſte Man be— 
obachtet die Bildung von K. in jedem Kochtopf, in 
Theekeſſeln ꝛc.; beſondere Wichtigkeit aber erlangt 
derſelbe in Dampfkeſſeln. Als ſchlechter Wärmeleiter 

beeinträchtigt er die übertragung der Wärme an das 
Waſſer und ſteigert dadurch den Brennmaterialauf— 
wand, zugleich aber werden auch die Platten des Keſ— 
ſels zu ſtark erhitzt; ja, ſie können, wenn die Keſſel— 
ſteinablagerung ſtark iſt, rotglühend werden und 
gehen dann bald zu Grunde, zumal wenn von dieſen 
glühenden Platten der K. abſpringt und das Waſſer 
plötzlich mit denſelben in Berührung kommt. Die 
Bildung des Keſſelſteins iſt aus dem chemiſchen 
Verhalten der Beſtandteile des harten Waſſers beim 
Erhitzen leicht erklärlich. Der doppeltkohlenſaure Kalt 
verliert die Hälfte ſeiner Kohlenſäyre und ſchlägt ſich 
als unlöslicher neutraler kohlenſaurer Kalk nieder, 
welchem ſich auf gleiche Weiſe kohlenſaure Magneſia, 

kohlenſaures Eiſen- und Manganoxydul beigeſellen. 
Ferner wird ſich das harte Waſſer beim Verdampfen 
ſchnell mit Gips ſättigen, und dann finden bei wei- 
term Verdampfen auch ſtarke Ausſcheidungen von 
Gips ſtatt. Letzterer iſt beſonders gefährlich und bildet 
ſehr harte, feſt haftende Kruſten, während die ge— 
nannten Kohlenſäureſalze mehr Neigung haben, ſich 
ſchlammförmig abzuſetzen, und nur ſelten feſten K. 
bilden, wenn Gips in dem Waſſer vollſtändig fehlt. 

In den meiſten Keſſelſteinen finden ſich auch geringe 
Mengen Thonerde und Kieſelſäure; gelangt Fett 
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(Schmieröl) in den Keſſel, jo entitehen Kalk- und Eiſen— 
oxydulſeifen, welche ſehr gefährlich werden können 

Hat ſich einmal K. gebildet, ſo muß er mit Ham— 
mer und Meißel entfernt werden. Dies iſt eine ſehr 
mühſame Arbeit, ſtört den Betrieb und greift die 
Keſſelbleche ſtark an. Man hat ſich daher ſeit langer 
Zeit bemüht, die Bildung des Keſſelſteins zu verhin— 
dern, und zu dieſem Zweck ſehr verſchiedene Mittel 
empfohlen. Von dieſen erwieſen ſich viele als durch— 
aus unwirkſam; über andre lauten die auf Erfah— 
rungen gegründeten Urteile ſehr verſchieden, offen— 
bar ein Zeichen, daß verhältnismäßig geringfügige 
Abweichungen in der Beſchaffenheit des Waſſers 
und im Betriebe (beſtändiger oder unterbrochener Be— 
trieb) die Keſſelſteinbildung nicht unweſentlich modi— 
fizieren. Manche Mittel wirken rein mechaniſch, wie 
Blechſchnitzel, Glasſcherben ꝛc., die man oft in großer 
Menge in den Keſſel gethan hat, damit ſie beſtändig 
gegen das Keſſelblech reiben und es rein erhalten; 
ſie ſind wenig empfehlenswert, und ihre Wirkſamkeit 
erliſcht jedenfalls vollſtändig, ſobald ſich größere 
Mengen von Schlamm abgeſchieden haben. Sehr 
ſinnreich ſind Vorrichtungen, welche die im Keſſel 
herrſchenden Strömungen benutzen, um die ausge— 
ſchiedenen Subſtanzen aufzufangen und auf unſchäd— 
liche Weiſe abzulagern. Hierher gehören die vielfach 
günſtig beurteilten Popperſchen Keſſeleinlagen, mul— 
denförmig zuſammengebogene Eiſenbleche, welche 
gleichſam einen zweiten Boden im Keſſel bilden, mit 
ihren Oberkanten etwa bis unter die Mitte des Keſ⸗ 
ſels reichen und hier von der Keſſelwand weiter ent— 
fernt ſind als am Boden. Zwiſchen Keſſelwand und 
Einlage entſteht eine ſtarke Strömung, durch welche 
alle Ausſcheidungen in die Mulden geführt werden, 
wo ſie ſich alsbald ablagern. Andre Mittel wirken 
auch nicht viel anders als mechaniſch, indem ſie die 
Vereinigung der ausgeſchiedenen Stoffe verhindern. 
Dies gilt z. B. von Kartoffeln, Dextrin, Kleie, Mehl, 
Zichorienwurzel, Farbholzextrakten, Melaſſe 2c., die 
ebenfalls ſehr oft günſtig gewirkt haben. Auch Loh⸗ | 
rindenbrühe hat ſich bewährt (man hängt täglich einen | 
Sack friſch gemahlene Gerberlohe in den Vorwärmer) 
und in Sägemühlen das Speiſen des Keſſels mit dort 
leicht zu erlangendem lohigen Waſſer. Bei gipshal⸗ 
tigem Waſſer benutzte man mit Vorteil eine Löſung 
von Katechu und d Kochſals, von welcher man täglich 
ein beſtimmtes Quantum dem Keſſelwaſſer zuſetzte. 
Verſetzt man gipshaltiges Waſſer mit Chlorbaryum, 
jo entſteht lösliches Chlorcaleium, welches nie K. 
bildet, und unlöslicher ſchwefelſaurer Baryt, der ſich 
als Pulver ausſcheidet, aber nicht feſtbrennt. Mehr: 
fach hat ſich ein Zuſatz von Glycerin (1 kg auf 300 — 
400 kg verbrannte Kohle) bewährt, und in neueſter 
Zeit wird vielfach gerühmt, daß ein im Keſſel befind— 
liches und mit dem Eiſen in metalliſchen Kontakt ge— 
brachtes Stück Zink die Bildung von K. verhindere. 

In allen bisher erwähnten Fällen bleiben die aus— 
geſchiedenen Stoffe im Keſſel, und oft wird die Menge 
des Schlammes noch vermehrt durch den Zuſatz eines 
unlöslichen Schutzmittels. Von dieſem Schlamm 
werden aber endlich namhafte Mengen durch den 
Dampf mit fortgeriſſen und verunreinigen und be— 
ſchädigen die Ventile und Maſchinenteile. Sehr viel 
rationeller ſind daher keſſelſteinverhindernde Mittel, 
durch welche eine Abſcheidung der erdigen Subſtan— 
gen außerhalb des Keſſels bewirkt wird. Man hat 

ies durch Apparate zu erreichen geſucht, in welchen 
das Waſſer mit Dampf in Berührung kommt und 
die durch denſelben zur Ausſcheidung gebrachten Kör— | 
per zurückläßt. So ha“ Henschel einen ſenkrecht über 

werden, ſämtliche Magneſia fällt. 

Keſſelſteuer — Keſſelwagen. 

dem Keſſel angebrachten Dampfkaſten mit Zickzack⸗ 
ſtreifen als Reiniger benutzt; Sulzer wendet ein im 
Mauerwerk liegendes Dampfgefäß an, in welchem 
auf 3—4 Platten das Waſſer hin- und herfließen 
muß; der Schauſche Apparat beſteht aus einem auf 
dem Keſſel angebrachten Dampfdom, in welchem das 
Speiſewaſſer durch eine Brauſe fein verteilt wird 
und dann über flache Teller herabrieſelt; Haswell läßt 
das Speiſewaſſer durch eine im Dampfraum des Keſ— 
ſels horizontal aufgehängte Rinne mit Querwänden 
fließen ꝛc. 
Tellern der andern Apparate ſetzen ſich die abgeſchie— 
denen keſſelſteinbildenden Waſſerbeſtandteile (Koh⸗ 
lenſäureſalze) ab, und das Waſſer gelangt gereinigt 
in den Keſſel. Man kann aber auch jene Stoffe durch 
chemiſch wirkſame Körper aus dem Waſſer fällen und 
in beſondern Gefäßen ſich abſetzen laſſen. Fügt man 
z. B. zu gipshaltigem Waſſer eine Sodalöſung, jo 
entſteht aus Gips (ſchwefelſaurem Kalk) und Soda 
(kohlenſaurem Natron) kohlenſaurer Kalk und ſchwe— 
felſaures Natron. Erſterer ſcheidet ſich als unlös⸗ 
liches Pulver ab und ſetzt ſich zu Boden; das klare 
Waſſer aber enthält ſchwefelſaures Natron gelöſt, 
welches niemals K. bildet. Verſetzt man Waſſer, wel⸗ 
ches reich iſt an doppeltkohlenſaurem Kalk, mit Kalk⸗ 
milch, ſo nimmt der in letzterer enthaltene Atzkalt 
die Hälfte der Kohlenſäure des doppeltkohlenſauren 
Kalks für ſich in Anſpruch, und ſämtlicher Kalk ſchei⸗ 
det ſich als unlöslicher kohlenſaurer Kalk aus. Dieſe 
Fällung des kohlenſauren Kalks iſt der Ausſcheidung 
mit Hilfe der erwähnten Apparate vorzuziehen, wenn 
das Waſſer viel Chlormagneſium enthält, weil die- 
ſes den Maſchinenteilen durch Abgabe von Salzſäure 
ſchädlich iſt, durch Kalkmilch aber, beſonders beim 
Erhitzen, unter Ausſcheidung von Magneſia zerſetzt 
wird. Gips kann auch durch Chlorbaryum entfernt 
werden; es entſteht unlöslicher ſchwefelſaurer Baryt 
und leicht lösliches Chlorcalcium, welches niemals 
K. bildet. Enthält aber das Waſſer wie gewöhnlich 
neben doppeltkohlenſaurem Kalk auch Gips, ſo muß 
man zwei Fällungsmittel anwenden, entweder Chlor: 
baryum und Kalkmilch oder kohlenſaures Natron und 
Kalkmilch. Die Fällung kann in gewöhnlichen Bot- 

tichen vorgenommen werden, doch ſind auch Appa⸗ 
rate konſtruiert worden, welche die Fällungsmittel 
dem Waſſer ſelbſtthätig zuführen. Immer ſollte die 
Reinigung des Keſſelſpeiſewaſſers auf Grund einer 
chemiſchen Analyſe desſelben erfolgen, um darüber 
entſcheiden zu können, ob Chlorbaryum oder kohlen⸗ 
ſaures Natron vorzuziehen iſt. Letzteres ſcheidet nicht 
nur die an Kalk, ſondern auch die an Magneſia und 
Alkalien gebundene (unſchädliche) Schwefelſäure ab, 
während kohlenſaures Natron nicht nur den Kalk des 
ſchwefelſauren Kalks, ſondern auch den (unſchädlichen) 
des Chlorcaleiums, des ſalpeterſauren Kalks und, 
wenn nicht genügende Mengen Kalkmilch angewandt 

Bei Waſſer, wel: 
ches außer Gips auch Chlorcaleium und ſalpeterſau— 
ren Kalk enthält, ſtellt ſich Chlorbaryum der Soda 
gegenüber günſtiger, dagegen bei Waſſer, welches 
ſchwefelſaure Alkalien enthält, ungünſtiger. Vgl. Fi⸗ 
ſcher, Chemiſche Technologie des Waſſers (Braunſchw— 
1880); de Haen, über die radikale Beſeitigung des 
Keſſelſteins und Kteifehihlänmmes durch Chlorbaryum 
und Kalkmilch (2. Aufl., Hannov. 1874). 

Keſſelſteuer, die nach dem Rauminhalt des Sud⸗ 
keſſels bemeſſene Bierſteuer (ſ. d.); beſteht in Elkaß⸗ 
Lothringen und Baden. 

Keſſeltreiben, ſ. Treibjagd. 
Keſſelwagen, ſ. Metallzeit. 

In dieſer Rinne wie auf den Platten oder 
1 



1816 zu Thann gegründeten chemiſchen Fabrik und 

Keſſenich 

Keſſenich, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Köln, | 
Kreis Bonn, unweit des Nheins, hat eine kath. Pfarr⸗ 
kirche, eine Heil⸗ und Pfleganſtalt für Gemüts- und 
Nervenkranke, Zementwarenfabrikation, Obſt- und 
Gemüſebgu und (1855) 2965 Einw. 
Keßler, ſ. Keſſeler. 
Keſtenholz (franz. Chätenois), Flecken im deut: 

ſchen Bezirk Unterelſaß, Kreis und Kanton Schlett— 
ſtadt, am Fuß der Vogeſen (Eingang in das Weiler— 
thal) und an der Eiſenbahn Schlettftadt- Warkicc, | 
hat Fabrikation von Kleiderſtoffen aus Wolle, Baum: 
wolle und Seide, Säge- und Mahlmühlen, Hammer— 
ſchmieden, Mineralquellen mit Chlor-, Soda-, Jod— 
und Bromgehalt (Temperatur 19 — 26“ C.) nebſt 
Badeanſtalt, Weinbau und (1sss) 3262 kath. Ein: 
wohner. Über dem Orte der Hahnenberg. 

Kefiner, Charles, Induſtrieller, geb. 30. Juni 
1803 zu Straßburg als Enkel von Goethes Freund 
K. und der Charlotte K. (ſ. Buff 1), ſtudierte in Göt— 
tingen Chemie, bereiſte Frankreich und Schottland, 
wurde dann Afjocie ſeines Vaters in der von dieſem 

nach deſſen Tod 1846 alleiniger Inhaber der Fabrik, 
die er unter dem Beiſtand ſeiner Schwiegerſöhne, | 
beſonders des Chemikers und franzöſiſchen Sena= 
tors Scheurer-K., leitete. Keſtners Hauptverdienſt 
liegt auf dem Gebiet der techniſchen Chemie. Er hat 
die chemiſche Großinduſtrie im Elſaß begründet. Die 
Fabrikation der Schwefelſäure wurde durch ihn nebſt 
allen Nebenfabrikationszweigen in großartigem Maß⸗ 
ſtab ausgeführt. Ferner lieferte er alle für die elſäſ— 
ſiſche Färberei und Zeugdruckerei erforderlichen Che— 
mikalien, beſonders Zinnverbindungen und Wein— 
ſäure. Die Darſtellung der letztern gab Veranlaſſung 
zur Entdeckung der Traubenſäure. K. fabrizierte 
ferner Guignetgrün und viele andre Farbſtoffe, 
nach Ankauf großer Waldungen auch Holzeſſig und 
die übrigen Deſtillationsprodukte des Holzes. Einen 
beſonders hohen Standpunkt gewann die Fabrik 
durch die wahrhaft väterliche Sorge für das Wohl 
der Arbeiter, denen K. die nützlichſten Inſtitutionen 
geſchenkt hat. K. war auch Politiker und glühender 
Republikaner. Zweimal wählten ſeine Landsleute 
ihn in geſetzgebende Versammlungen, 1848 war er 
in der Konſtituante, 1850 in der Legislative Depu— 
tierter des Oberrheins. Bei Gelegenheit des Staats— 
ſtreichs wurde K. in Mazas eingekerkert und dann 
verbannt, konnte aber nach einiger Zeit zurückkehren 
und beteiligte ſich, von ſchweren körperlichen Leiden 
heimgeſucht, ſeitdem nicht mehr am politiſchen Leben. 
Er ſtarb 12. Aug. 1870. 

Keswick, Stadt in der engl. Grafſchaft Cumber: 
land, am Fuß des Skiddaw und dem untern Ende 
des maleriſchen Sees Derwent Water gelegen, mit 
(188) 3220 Einw. 

Keszthely (pr. teßthelj), Markt im ungar. Komitat 
Zala, am Plattenſee, Station der Südbahnlinie 
Stuhlweißenburg— Kanizſa, mit Schloß, 3 Klöſtern, 
vorzüglichem Weinbau, bedeutendem Seefiſchfang, 
Gymnaſium, landwirtſchaftlicher Lehranſtalt, Be⸗ 
zirksgericht und (1881) 5393 Einw. In der Nähe das 
Bad Hevviz (ſ. d. 2 
Keta(Ketta, Quitta), Hafenſtadt der brit. Kolo⸗ 

nie Goldküſte inOberguüi nea, auf einer ſchmalen Halb- 
inſel zwiſchen dem Meer und der Lagune von K., in 
welche der Todſchi und Ewe münden, mit 5000 Einw. 
und einer Garniſon. Station engliſcher und deutſcher 
Dampfer. K. iſt auf den Ruinen des däniſchen Forts 
Prindſenſteen erbaut. 
Ketchuda (perſ., Hausherr⸗), Titel der Dorfrich⸗ 

ſcharnierartiger, 
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ter und Dorfvorſteher in Perſien und in den perſiſch 
redenden Teilen Mittelaſiens (türk. Kizil). 

Ketegyhaza (sor. tetedihaſa), Dorf im ungar. Komitat 
Bekées, mit (1881) 3324 Einw., Station der Ungari— 
ſchen Staatsbahn, zwiſchen Cſaba und Arad, und 
Knotenpunkt der Zweigbahnen nach Kis-Jenö und 
Mezöhegyes. 

Kethubim (Ketubim, hebr.), ſ. Hagiographa. 
Keto, Schweſter des Phorkys (ſ. d.). 
nee v. w. Acetone. 
Ketſchua, Indianer, ſ. Quichua. 
Ketſchwayo (Cetewayo), Zulutönig, Sohn des 

Königs Panda, folgte dieſem 1858, bildete den von 
ſeinem Oheim Schata gegründeten Militärſtaat unter 
den Zulu noch n weiter aus und ſchuf ein Heer von 
40,000 Mann. Da er wegen der Krieger, welche nach 
Natal flüchteten, mit den Engländern in Streit ge— 
riet und deren Forderungen ſchroff ablehnte, rück— 
ten dieſe 1879 in ſein Gebiet. Sie erlitten zwar 22 
Jan. bei Iſandhlwana (ſ. d.) eine empfindliche Nieder: 
lage, ſchlugen aber, da K. den Sieg nicht benutzte, den— 

ſelben 4. Juli bei Ulundi und nahmen ihn 28. Aug. 
gefangen. Nach längerer Haft in der Kapſtadt reiſte 
K. 1882 nach England und wurde nach ſeiner Rück— 
kehr unter engliſcher Oberhoheit als Herr über einen 
Teil des Zululandes wieder eingeſetzt. Doch ſtarb 
er ſchon 8. Febr. 1884 in Ekhowe. 

Ketta, 1) Ort in Belutſchiſtan, ſ 
2) Stadt in Weſtafrika, ſ. Keta. 

Kette, eine Reihe kurzer, ineinander greifender oder 
durch Bolzen verbundener Glieder, 

wird gewöhnlich aus Metall gefertigt und dient zum 

Quetta. — 

Aufhängen und Aufziehen von Laſten (Kranketten, 
Uhrketten 2c.), 
zur Fortpflan⸗ 
zung von Be— 
wegungen bei 
Maſchinen, als 
Verbindungs- 
mittel, zum 
Meſſen (Meß: 
ketten) u. zum 
Schmuck (sgl. 
Halsſchmuck!). 
Wird das erſte . 
Glied einer K. Ningkette, 
mit deren letztem Glied verbunden, ſo entſteht die 
endloſe K. Je nach der F Form der Glieder unterſchei⸗ 
det man Ringketten (Fig. 1), Stegketten (Fig. 
2), Hakenketten 
(Vausanſonſche 
Ketten, Fig. 3), Ge⸗ 
lenkketten (Gal— 
leſche Ketten, Fig. 
4 u. 5). Die größern 
Laſt- u. Triebketten 
werden aus Schmie— 
deeiſen oder Stahl 
hergeſtellt und zwar 
durch Schmieden, in⸗ 
dem die Glieder, aus 
Rundeiſen gebogen, 
ineinander gehängt 
und einzeln an den 
zuſammenſtoßenden Enden aneinander geſchweißt 
werden. Bei den Ketten, deren Glieder zur Vermeidung 
von Verwickelungen Querſtege bekommen, ſchweißt 
man dieſe vorgeſchmiedeten Stege nachher ein. Die 
Gelenkketten erzeugt man aus einzelnen Stäben 
(Lamellen), welche an beiden Enden Löcher zur 

rig. 3. Fig. 1. Fig. 2. 

Stegkette, Hakenketten. 

Jig 4. 

Gelentkketten. 
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Aufnahme der Durchſteckbolzen erhalten, die ent- für ſich ſelbſt Kurland und Semgallen als welt⸗ 
weder durch Umnieten (Fig. 4) oder auch durch liches, von Polen zu Lehen gehendes Erbherzogtum. 
Vorſteckſtifte feſtgehalten werden. Die Lamellen Er vermählte ſich 1566 mit Anna von Mecklenburg, 
werden gewöhnlich durch große Durchſchnitte aus unterwarf den Adel unter Geſetz und Recht, grün: 
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Stäben oder Blech hergeſtellt. Bei Hakenketten wer- 
den die Glieder nicht zuſammengeſchweißt, ſondern 
nur aus Draht- oder Stangenſtücken gebogen und 
ſo ineinander gehängt, wie Fig. 3 zeigt. Dieſe Ket— 
ten können deshalb nicht für große Kräfte verwendet 
werden, geſtatten aber ein bequemes und ſchnelles 
Ein- und Aushaken. Vielfach fordert die Anwen— 
dung der Ketten einen Eingriff der Glieder mit Zäh— 
nen oder eigentümlichen Erhöhungen auf dem Um— 
fang von Kettenrollen; in ſolchen Fällen müſſen 
die Glieder ſehr genau paſſen (kalibrierte Ketten). 
Die ſchweren Schiffsketten zum Erſatz der Taue füh— 
ren auch den Namen Kettentaue. Mitunter, z. B. 
bei Kettenbrücken, bildet man auch die Glieder aus 

längern Stangen, deren Enden, zu Ringen 
gebogen, ineinander gehängt und geſchweißt 
ſind. Zu dieſer Gattung gehören auch die 
aus ſchmalen Blechſtreifen zuſammengeſetz— 
ten Ketten (Fig. 6). Die in mannigfaltigen 
Formen vorkommenden kleinen Ringketten 
erzeugt man aus ineinander gehängten, aus 
Draht gebogenen Gliedern, die für beſſere 
Ketten zuſammengelötet, oft auch geſpalten 
gelaſſen werden. Zur fabrikmäßigen Her— 
ſtellung ſolcher Glieder wickelt man run— 
den, viereckigen, kordierten ꝛe. Draht um 
eine runde oder beliebig geformte Stange zu 
einer Spirale und ſchneidet dieſe der Länge 
nach durch, wodurch die Windungen Ringe 
abgeben, die vollkommen gleich ſind. — 
Neuerdings ſind auch Maſchinen für die 

Kettenfabrikation in Anwendung gekommen, welche 
insbeſondere das Biegen und Zuſammenſchweißen 
der einzelnen Glieder auf mechaniſch ſehr vollkommene 
Weiſe vornehmen. Manche Ketten werden zuletzt 
durch ein Zieheiſen mit runden oder viereckigen Lö— 
chern gleich Draht gezogen. Von den goldenen Ve— 
nezianerkettchen ſind die feinſten von ſolcher 
Feinheit, daß 38 Glieder zuſammen nur Jem Länge 
haben, und ſo leicht, daß Immnur 1g wiegt. Schmuck- 
ketten aus Blech beſtehen aus Blechringen, die mit 
Drahtringen aneinander gehängt ſind. Die Ku⸗ 
gelfetten beſtehen aus hohlen Blechkugeln mit zwei 
Löchern und aus kurzen Drahtſtiften, welch letztere, 
durch die Löcher zweier benachbarter Kugeln ein— 
tretend, innerhalb jeder Kugel ein Köpfchen haben; 
fie find ſehr feſt, außerordentlich biegſam und ver- 
wirren ſich nie. — In der Weberei heißt K. (engl. 
Warp) das in einer Ebene aufgeſpannte Syſtem von 
Fäden, durch welches mit Hilfe des Schiffchens der 
Einſchußfaden geführt wird. Dann heißt K. oft eine 
Reihe gleicher Gegenſtände, die als Ganzes betrachtet 
werden, ſo beſonders von Bergen (Gebirgskette, 
ſ. Gebirge); ferner mehrere gewöhnlich zuſammen— 
fliegende Vögel, z. B. Reb-, Auer-, Birk- und Hafel- 
hühner, Trappen 2c. (ſ. Geſperr). Die K. iſt das 
Symbol der Sklaverei oder Gefangenſchaft. 

Kette, bis 1884 deutſche Bezeichnung für 1 Deka— 
meter oder 10 m. 

Ketteler (Kettler), 1) Gotthard von, Heer: | 
meiſter des Schwertordens, trat um 1540 in den 
Orden, begab ſich 1559, von den Ruſſen bedrängt, 
mit den Ordensländern Eſthland, Kurland und Liv- 

Blech⸗ 
ſtreifen. 

ſtarb 17. Mai 1587. 
dete zahlreiche evangeliſche Kirchen und Schulen und 

Kurland blieb bei ſeinen Nach—⸗ 
kommen bis 1737, wo die ruſſiſche Kaiſerin Anna 
die Kurländer zwang, ihren Günſtling Biron zum 
Herrn zu wählen. Die von Gotthard gegründete 
Linie ſtarb zu Anfang des 19. Jahrh. aus; dagegen 
blüht das Geſchlecht der K. noch in Weſtfalen in zwei 
Linien, einer proteſtantiſchen und einer katholiſchen. 
Letzterer gehört an: 

2) Wilhelm Emanuel, Biſchof zu Mainz, geb. 
25. Dez. 1811 zu Münſter, wurde in der Jeſuiten⸗ 
anſtalt zu Brieg in der Schweiz erzogen, ſtudierte in 
Göttingen, Berlin, Heidelberg und München die Rechte 
und war 1834 38 Referendar in Münſter. Infolge 
des Kölner Biſchofſtreits verließ er den Staatsdienſt, 
ſtudierte in München und Münſter Theologie, erhielt 
1844 die Prieſterweihe und 1846 die katholiſche Pfarrei 
zu Hopſten in Weſtfalen. 1848 von dem weſtfäliſchen 
Wahlbezirk Lengerich in die deutſche Nationalver— 
ſammlung zu Frankfurt abgeordnet, erregte er hier 
namentlich Aufſehen durch eine freimütige Rede, die 
er am Grab des in den Septemberunruhen ermorde— 
ten Fürſten Lichnowski hielt. 1849 ward K. als Propſt 
an die Hedwigskirche nach Berlin, im Juli 1850 auf 
den Biſchofſitz zu Mainz berufen. Hier verfolgte er 
rückſichtslos und konſequent das Ziel, die Kirche nicht 
nur von der Staatsgewalt unabhängig, ſondern viel— 
mehr dieſe zur ergebenen Dienerin der Kirche zu 
machen und in derſelben den papiſtiſch-jeſuitiſchen 
Geiſt zur unbedingten Herrſchaft zu erheben. Durch 
Einführung von Schulbrüdern und Schulſchweſtern, 
die Errichtung vonkatholiſchen Waiſen- und Rettungs- 
häuſern, eines Prieſterſeminars und Knabenkonvikts 
ſuchte er die Jugenderziehung in die Gewalt des Kle— 
rus zu bringen, durch Stiftung klöſterlicher Inſtitute, 
auch einer Jeſuitenniederlaſſung in Mainz (1858), 
von Vereinen ꝛc. den ultramontanen, fanatiſchen 
Geiſt in der katholiſchen Bevölkerung großzuziehen. 
Den rechtlichen Zuſtänden in der oberrheiniſchen Kir⸗ 
chenprovinz kündigte er in ſeiner Schrift Das Recht 
und der Rechtsſchutz der katholiſchen Kirche in Deutſch— 
land einen Kampf auf Leben und Tod an. In der 
That gelang es K., der von der katholiſchen Groß— 
herzogin unterſtützt wurde, die vom Miniſter Dalwigk 
geleitete reaktionäre Regierung in einer geheimen 
Konvention vom 23. Aug. 1854 zu Zugeſtändniſſen 
zu bewegen, durch die der Staat ſeine Patronats- 
rechte, ſeine Mitwirkung bei der Beſetzung des Bis- 
tums, das Placet, das Aufſichtsrecht über das katho— 
liſche Vereinsweſen und die geiſtlichen Lehranſtalten 
preisgab, den freien Verkehr mit Rom und die Her: 
ſtellung einer geiſtlichen Gerichtsbarkeit geſtattete 
und dem Biſchof nicht bloß die Heranbildung des 
Klerus völlig überließ, wodurch die katholiſch-theo— 
logiſche Fakultät in Gießen beſeitigt wurde, ſondern 
ihm auch einen erheblichen Einfluß auf die Schule, 
namentlich die Volksſchule, einräumte. Doch war 
der Ehrgeiz Kettelers hierdurch noch nicht befriedigt. 

Er ſtrebte danach, Erzbiſchof von Freiburg zu werden 
und dadurch an die Spitze der oberrheiniſchen Kirchen— 
provinz zu treten, was jedoch die badiſche Regierung 
verhinderte. Daneben ſuchte er durch Beteiligung an 
der jozialen Bewegung (3. B. Die Arbeiterfrage und 

land, die evangeliſch geworden waren, unter den das Chriſtentum⸗, 3. Aufl., Mainz 1864) dem Ein⸗ 

Schutz Polens, überließ 1561 dem König Sieg- fluß der Kirche auf den Arbeiterſtand die Wege zu 

mund II. Auguſt von Polen Livland und behielt bahnen, indem dieſe als der einzige Rettungsanker 

„ „„„„%.7: 



W 

Ketteubaum — Kettenbruch. 703 

im Kampf gegen das Kapital geprieſen wurde. Auch rationale Werte; hört aber der K. nicht auf, ſo heißt 
fügte er ſich raſch und mit Geſchick in die 1866 in er unendlich und hat einen gate Vert, Die 
Deutſchland eingetretene Wendung der politiſchen Brüche ½, 7, , ½ im erſten und , , ½½¼8½ 
Verhältniſſe ( Deutſchland nach dem Krieg von 18660, im zweiten Beispiel nennt man die Glieder des 
6. Aufl., Mainz 1867). Seine Anhänglichkeit an das Kettenbruchs; haben alle Glieder den Zähler 1, wie 
Papſttum bekundete er wiederholt in demonſtrativer im zweiten Beiſpiel, ſo heißt der K. ein einfacher. 
Weiſe: 1854 wohnte er der Publikation des Dogmas Die einfachen Kettenbrüche finden hauptſächlich zur 
von der unbefleckten Empfängnis in Rom bei, ſeierte Berechnung von Näherungswerten für Brüche, deren 
im Juni 1855 mit großem Pomp das 1100 jährige Zähler und Nenner ſehr große Zahlen find, Anwen: 
Säkularfeſt des heil. Bonifacius und war 1860 und dung. Nimmt man nämlich ſtatt des ganzen Ketten— 
1867 wieder in Rom. Auf dem Konzil 1870 gehörte bruchs bloß das erſte Glied, dann die zwei erſten 
er zu den Biſchöfen, welche die Opportunität des Un- Glieder, hierauf die drei erſten Glieder, jo bekommt 
fehlbarkeitsdogmas bekämpften, und that noch 15. Juli man Näherungswerte, die abwechſelnd zu groß und 
einen (vergeblichen) Fußfall vor Pius IX. Schon im zu klein ſind, ſich aber dem wahren Wert immer mehr 
Auguſt 1870 unterwarf er ſich aber und verteidigte nähern, indem die Näherungswerte ungerader Ord— 
das Dogma in verſchiedenen Hirtenbriefen, in denen nung, alſo der erſte, dritte, fünfte ꝛc., abnehmen, die— 
er Unterwerfung von allen Gläubigen verlangte. jenigen gerader Ordnung dagegen, alſo der zweite, 
Seitdem übernahm er die Führung der ultramonta- vierte ꝛc., wachſen. Dieſe Näherungswerte (Partial⸗ 
nen Partei im Kampf gegen das Deutſche Reich und brüche) laſſen ſich leicht berechnen. Sind nämlich at, 
die preußiſche K irchengeſetzgebung. eee As, ag ꝛc. die Nenner der aufeinander folgenden Glie— 
heim 1871 in den erſten deutſchen Reichstag gewählt, der eines einfachen Kettenbruchs, ſo ſind die Nähe— 
wurde er Führer der Zentrumspartei, legte indes rungswerte 
ſein Mandat bald nieder, um ſich durch ſeinen Dom— W — en 
kapitular Moufang vertreten zu laſſen. An den Ver⸗ N . 
ſammlungen der preußiſchen Biſchöfe in Fulda nahm e 4 2 — 23 44 . 22 
er regelmäßig teil, obwohl nur wenige Gemeinden 14 2234 E 1 Kanne: 
ſeiner Diözeſe ſeit 1866 preußiſch waren, und vertrat 5) 7 4 4 L. 2 fl f f 
hier mit Erfolg die Politik des unbedingten Wider⸗ r ee ee 
ſtandes gegen dieſtaatliche Geſetzgebung. 1874 unter. Es hat alſo beiſpielsweiſe der zweite der obenſtehen— 
ſagte er ſogar in den Kirchen ſeiner Diözeſe die Feier den Kettenbrüche die 5 
des Sedantags u. nannte den Rhein einen katholiſchen | 13 13 13.741 92 5+13 289 
Strom. Sein ZBiſchofsjubiläum 1875 wurde zu einer | e 5 101,47 1-2 res 
großen ultramontanen Demonſtration benutzt. Als F 525 er 
nach dem Sturz des Miniſteriums Dalwigk (1871) der deren letzter den richtigen Wert h Der Wert 
Miniſter Hofmann 1874 den Kammern die den preußi⸗ eines einfachen Kettenbruchs iſt ftets Heiner als 1; 
ſchen nachgeahmtengirchengeſetze vorlegte, proteſtierte um daher eine Zahl in einen ſolchen! 5 5 zu verwan⸗ 

K. 24. Sept. 1874 gegen dieſelben u. erklärte, daß »er deln, ſondere man erſt die Ganzen ab und verwandle 

dem Hecht und der Freiheit der katholiſchen Kircheauch den übrigbleibenden echten Bruch. Zu dem Ende 
im kleinſten Punkt nichts vergeben werde. Indes ver- dividiere man mit dem Zähler . Nenner, dann 
mied er, obwohl er die preußiſchen Biſchöfe zum rück- mit dem Reſt in den vorigen Diviſor (den Zähler 
ſichtslofen Kampf gegen den Staat hetzte, durch deren des zu verwandelnden Bruches) und fahre jo fort, in⸗ 
Schickſal belehrt, klüglich offene Konflikte mit der Re⸗ dem man immer mit dem Reſt in den vorigen Di— 

gierung. Er ſtarb auf der Rückreiſe von Rom 13. Juli viſor dividiert, bis die Rechnung aufgeht. Die Quo⸗ 
1877 in Burghauſen bei Augsburg. K. beſaß unſtreitig tienten, welche ſich hierbei ergeben, And die Nenner 

bedeutende chelehrſamkeitwand große geiſtige Begabung der Glieder des Kettenbruchs. Bei der Verwandlung 
ſowie Gewandtheit und Schlagfertigkeit im münd⸗ eines Dezimalbruchs in einen K. hat man denſelben 
lichen wie ſchriftlichen Gebrauch der Rede. Wohin zunächſt als gemeinen Bruch zu ſchreiben. Die Um⸗ 

aber ein bedeutender, energiſcher, ja in gewiſſem wandlung von — in einen K. gibt z. B. folgende 
Sinn freiheitsliebender Prieſter durch die Konſequen— Da 
zen des ultramontanen, jeſuitiſchen Syſtems getrieben Rechnung: 600 280 2 
werden kann, dafür iſt K. ein belehrendes Beiſpiel. er 
Bon feinen zahlreichen Schriften ſind noch zu er⸗ 5 3 
wähnen: Freiheit, Autorität und Kirche (7. Aufl., Se 
Mainz 1862); Die wahren Grundlagen des religid: | 93 
nem, (3. Aufl., daſ. 1868); »Das allgemeine 8 
Konzil und Mn Bedeutung für unſre Zeit (5. Aufl., St 
daſ. 1869). Briefe von und an Wilh. Eman. Freih. 21 
v. K.« gab Raich heraus (Mainz 1879). 3128, 

Kettenbaum, ſ. Weben. und man erhält ſo die Nenner der Glieder des oben 
Kettenbruch (kontinuierlicher Bruch), ein angegebenen einfachen Kettenbruchs. Außer zur Er⸗ 

Bruch, deſſen Zähler eine ganze Zahl und deſſen mittelung von Näherungswerten finden die Ketten⸗ 
Nenner die Summe aus einer ganzen Zahl und einem brüche auch in der unbeſtimmten Analytik zur Löſung 
Bruch von derſelben Bildungsweiſe iſt; z. B.: diophantiſcher Gleichungen, ferner in der Algebra 

der; 1 zur Auflöſung quadratiſcher „Gleichungen 2c. ſowie in 
447 >71 der Analyjis Anwendung. Die Kenntnis der Ketten⸗ 

wa 81 brüche datiert aus dem 17. Jahrh. Lord Brounker 
3 en. (1620—84) hat bereits vie Ludolfſche Zahl durch 
. ke einen K. dargeſtellt. Huygens zeigte die Verwendung 

2 5 zur Ermittelung von Näherungswerten, ausführlicher 
Dieſe beiden Kettenbrüche find endlich und haben! hat fie dann Leonhard Euler behandelt. Eingehendere 
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Darſtellungen findet man bei Schlömilch, Hand— 
buch der algebraiſchen Analyſis (6. Aufl., Jena 1881); 
Serret, Handbuch der höhern Algebra, Bd. 1 (deutſch, 
2. Aufl., Leipz. 1878); Stern, Lehrbuch der alge— 
braiſchen Analyſis (daſ. 1860). 

Kettenbrücke, eine Hängebrücke, deren Verkehrs— 
bahn von Ketten getragen wird; ſ. Brücke, S. 495. 

tettendrud und Kettendruckmaſchine, ſ. Zeug: 
druckerei. 

Kettenfäden, diejenigen Fäden eines Gewebes, 
welche nach der Länge desſelben verlaufen. 

Kettengarn, das Garn, welches zu den Kettenfäden 
eines Gewebes benutzt wird und gewöhnlich etwas 
feſter als das Schußgarn iſt. 

Kettenhemd (Kettenpanzer, Maſchenpanzer), 
ein aus zuſammengenieteten Ringen beſtehendes oder 
aus Eiſendraht geflochtenes Rüſtungsſtück, welches 
vom 11. bis zum Ende des 13. Jahrh. üblich war. 
Das K. entwickelte ſich bald zu einer den ganzen 
Mann bedeckenden Rüſtung mit Ketten- oder Ring— 
kapuze und Ringhoſen. Aus der Verſtärkung einzel— 
ner Teile der Kettenrüſtung entwickelte ſich ſpäter 
die Plattenrüſtung. 

Kettenkugeln, früher gebrauchtes Geſchoß (f. d.), 
aus zwei mittels einer Kette verbundenen Halbkugeln 
beſtehend, wurde aus großen Kanonen vorzugsweiſe 
auf der See zum Zerreißen der Takelage verwendet. 

Kettenkunſt, ſ. v. w. Paternoſterwerk. 
Kettenlinie (Uatenaria), in der Geometrie und 

Mechanik die ebene Linie, welche ein ſchwerer, nicht 
dehnbarer, vollkommen biegſamer Faden als Form 
annimmt, wenn man ihn an zwei Punkten aufhängt. 
Verwandt mit der K. iſt die Kettenbrückenlinie, 
die Form, welche der Faden annimmt, wenn der— 
ſelbe eine in horizontaler Richtung gleichmäßig ver— 
teilte Laſt trägt. Die K. kommt außerdem auch als 
Form von Gewölbebogen in Anwendung. 

Kettenmeſſung, das Meſſen von Linien mit der 
Meßkette (ſ. d.). 

Kettenornament, ein 
aus länglichen Ringen 
einer Kette gebildetes 
Ornament des anglo— 
normänniſchen Stils (f. 
Abbildung). 

Kettenpenzer, ſ. Kettenhemd. 
Kettenpumpe, Vorrichtung zum Heben unreiner 

Flüſſigkeiten, wie Jauche (Jauchepumpe), beſteht 
in einer endloſen Kette mit daraufgeſteckten Scheiben, 
welche bei Ingangſetzung der Kette die Flüſſigkeit in 
einem Steigrohr in die Höhe befördern. Vgl. Pater— 
noſterwerke. 

Kettenregel (Kettenrechnung, Kettenſatz), ein 
Rechnungsverfahren, um den Werteiner Größe in Ein— 
heiten einer andern Größe auszudrücken, wenn zwi— 
ſchen beiden eine Anzahl Zwiſchenglieder durch Glei— 
chungen gegeben ſind, die man ſo ordnen kann, daß 
immer die linke Seite einer Gleichung mit der rechten 
der vorhergehenden gleichnamig tft. Z. B. wieviel Ar 
gehen auf den preußiſchen Morgen zu 180 QOgiuten, 
wenn die Rute 12 Fuß, der preußiſche Fuß 0,5138 m 
und der Ar 100 am hat? Um den Anſatz (Ketten— 
ſatz) zu bilden, ſchreibt man zuerſt die Frage nieder 
und zwar links die unbekannte, rechts die bekannte 
Größe, alſo: x Ar — 1 Morgen preußiſch. Darunter 
ſchreibt man die Gleichung, welche links Morgen ent— 
hält, alſo 1 Morgen — 180 QORuten. Darunter muß 
nun eine Gleichung kommen, welche mit QRuten an— 
‚ängt, nämlich 1 ONute = 12.12 QFuß ꝛc. Der 
Kettenſatz iſt vollendet, wenn die rechte Seite der 

Kettenbrücke — Ketzer. 

letzten Gleichung dieſelbe Benennung hat wie die un— 
bekannte Größe. Den Wert der letztern findet man, 
indem man das Produkt der rechts ſtehenden Zahlen 
mit dem der links ſtehenden dividiert. Man erhält 
alſo den Anſatz: 

x Ar 

1 Morgen preuß. 
1 Quadratrute 

— 1 Morgen preuß. 
— 180 Quadratruten 
— 12.12 Quadratfuß preuß. 

1 Quadratfuß preuß. = 0,3138, 0,3138 Quadratmeter 
100 Quadratmeter = 1 Ar. 

18012 12. 0,3138 0,318 
ee a en — 2 3,523 Ar. 
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Die K., bereits im 16. Jahrh. bekannt, iſt beſonders 
beim kaufmänniſchen Rechnen gebräuchlich. 

Kettenſchäkel, hufeiſenförmige Bügel mit beweg— 
lichen Bolzen als Verbindungsglieder der Ankerket— 
ten. Eine Schäkelkette iſt meiſt 15 Faden lang, es 
kommen aber auch ſolche von 12,5 und 14,5 Faden vor. 

Kettenſchermaſchine, ſ. Weben. 
Kettenſchleppſchiffahrt, ſ. Tauerei. 
Kettenſchluß, im weitern Sinn ein aus andern 

Schlüſſen und Gliedern zuſammengeſetzter Schluß, 
im engern Sinn der ſogen. Sorites (ſ. d.). 

Kettenſeide (Organſinſeide), ſ. Seide. 
Kettenſpulmaſchine, ſ. Weben. 
Kettenftab, ſ. Meßkette. 
Kettenſtich, eine Näherei, bei welcher die einzelnen 

Stiche wie Glieder einer Kette ineinander faſſen, ohne 
weiter befeſtigt zu ſein. Eine Kettenſtichnaht löſt ſich, 
ſobald ein einziger Stich reißt. Die erſten Nähma— 
ſchinen lieferten nur K., jetzt dient derſelbe nur noch 
als Zierſtich. 

Kettentaue, ſ. Kette. 
Kettentriller, ſ. Trillerkette. 
Kettenwaren, ſ. Wirkerei. 
Kettering, alte Marktſtadt in Northamptonſtire 

(England), hat Schuhfabrikation, Wollkämmereien 
und (isst) 11,093 Einw. Dabei Eiſenwerke. 

Kettwig (Ketwyk), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Düſſeldorf, Landkreis Eſſen, an der Ruhr und 
den Linien Kupferdreh-Düſſeldorf und K.-Mül⸗ 
heim a. d. Ruhr der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Waiſen— 
haus, bedeutende Tuch: und Zanellafabrikation, Fär— 
berei und Kammgarnſpinnerei und ass 4241 meiſt 
evang. Einwohner. Mit der Stadt iſt die Land— 
bürgermeiſterei K. mit 4089 meiſt kath. Einwoh— 
nern zu einem Verwaltungsbezirk vereinigt; hier 
mehrere Steinkohlen- und Eiſenſteingruben, ein be— 
deutendes Waſſerwerk und eine großartige Villa des 
Kommerzienrats Alfred Krupp in Eſſen. 

Ketubim, ſ. Hagiographa. 
K. et W., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Ab: 

kürzung für Knowles et Westeott (ſ. d.). 
N. et Z., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für Namwinski et Zuecarint (ſ. d.). 

Ketzer (Häretifer), überhaupt alle, welche von 
der als rechtgläubig allgemein anerkannten Kirchen— 
lehre abweichen, zu unterſcheiden von den Ungläubi— 
gen (infideles), d. h. allen denjenigen, welche keine 
Chriſten find, den Apoſtaten (ſ.d.) und den Schisma⸗ 
tikern (ſ. d.). Der Name K.eiſt aus dem Wort Katharer 
(ſ. d.) entſtanden und kommt zuerſt bei den Minneſän— 
gern des 12. Jahrh. vor. Sobald im Verlauf des 
2. Jahrh. die katholiſche Kirche ſich konſolidiert hatte, 
wurden die abweichenden Lehren als Häreſien, d. h. 
Ketzereien, ausgeſchieden. Dergleichen Ketzereien 
haben ſeit Juſtinus Martyr, deſſen Verzeichnis ver— 
loren gegangen iſt, die Kirchenväter raſtlos zuſam— 
mengeſtellt. Schon der gegen Ende des 4. Jahrh. 



Ketzermütze — Keuchhuſten. 

ſchreibende Epiphanius zählt ihrer 80 auf. Bald er⸗ 
ſchienen Geſetze wider die K. Sie wurden von ſeiten 
der Biſchöfe durch Ausſchließung aus der Kirche (Ex— 
kommunikation) beſtraft, und erſt nach vielfachen 
Bußübungen wurden die Reuigen wieder aufgenom— 
men. Vollends ſeit Konſtantin d. Gr ſtanden auf 
das Verbrechen der Ketzerei Güterkonfiskation und 
Landesverweiſung (Exil), Verbrennung ketzeriſcher 
Bücher und Verluſt der bürgerlichen Rechte, bald ſo— 
gar die Todesſtrafe. Das erſte Beiſpiel der letztern 
gaben 385 die ſpaniſchen Biſchöfe, auf deren Betrei— 
ben Priscillianus (ſ. d.) enthauptet wurde. Noch 
ſchlimmer erging es den Ketzern, namentlich den An— 
führern derſelben, als im 13. Jahrh. durch Gregor IX. 
auf der Kirchenverſammlung zu Toulouſe (1229) die 
Ketzer gerichte (ſ. Inquiſition) angeordnet und 
faſt in allen Ländern der Chriſtenheit eigne Ketzer— 
meiſter mit unumſchränkter Vollmacht über Frei: 
heit, Güter und Leben von ſolchen, die wirklich oder 
angeblich vom Kirchenglauben abwichen, beſtellt 
wurden. Zugleich fanden förmliche Kreuzzüge gegen 
die K. ſtatt; ihnen erlagen im 13. Jahrh. die Albi⸗ 
genſer und die Stedinger. Seit der Reformation 
werden von der römiſch-katholiſchen Kirche vornehm— 
lich die Proteſtanten und in letzter Zeit auch die Alt— 
katholiken (ſ. d.) als K. bezeichnet, wiewohl nach den 
Beſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens im Deut— 
ſchen Reich die Angehörigen beider Konfeſſionen ſich 
gegenſeitig jenen Namen nicht beilegen ſollten. Auch 
in der proteſtantiſchen Kirche fing man bald an, 
Rechtgläubige (Orthodoxe) und Häretiker (»Hete- 
rodore«) zu unterſcheiden. Religiöſe Unduldſamkeit 
iſt noch heute der Charakterzug der herrſchenden Theo— 
logie, wenngleich ihr der Staat nicht mehr den Ge— 
fallen thut, die K. von bürgerlichen Ehren, Amtern 
und Würden oder gar vom Rechte der Exiſtenz aus— 
zuſchließen. Vgl Hilgenfeld, Die Ketzergeſchichte 
des Urchriſtentums (Leipz. 1883). 

Ketzermütze, ſ. Carocha. 
Ketzertaufe, ſ. Taufe. 
Ketzin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Oſthavelland, an der Havel, hat bedeu— 
tende Thongruben und Ziegelbrennerei und (1885) 
3033 meiſt evang. Einwohner. 

Keuchhuſten (blauer Schafs-, Stick-, Krampf: 
huſten, Tussis convulsiva, Pertussis, franz. Coque- 
luche), eine epidemiſche Kinderkrankheit, welche aus 
periodiſch wiederkehrenden krampfhaften Huſtenan⸗ 
fällen beſteht. Als Vorſtadium der Erkrankung zei— 
gen die meiſten Kinder die Symptome eines Schnu— 
pfens, zu welchem ſich bald Kehlkopf, Luftröhren- und 
Bronchialkatarrh gejellen. Sie haben dabei leichtes 
Fieber, thränende Augen, eine etwas heiſere Stimme, 
leichten, trocknen Huſten, der beſonders des Nachts 
ſich einſtellt, unruhigen Schlaf und leiden an geſtör— 
ter Verdauung, daher die Zunge belegt, der Stuhl 
erſchwert oder durchfällig iſt. Dieſer Zuſtand kann 

ſchon nach 6—8 Tagen in den eigentlichen Krampf: 
huſten übergehen, aber auch mehrere Wochen anhal— 
ten. Der eigentliche Krampfhuſten iſt charak⸗ 

teriſiert durch Huſtenanfälle von eigentümlicher Art, 
die ſich anfangs nur dadurch bemerklich machen, daß 
der Huſten einen gewiſſen ſcharfen, trocknen Ton an⸗ 
nimmt, in gehäuftern Stößen erfolgt und den Kran⸗ 
ken mehr erſchüttert als der gewöhnliche Huſten etwa 
beim Katarrh, bald aber ihre charakteriſtiſche Form 

annehmen. Die erſte Inſpiration geht gewöhnlich 
noch mit Leichtigkeit in die Huſtenſtöße über; aber 
ſchon nach der zweiten Inſpiration tritt oft ein hef— 
tiger Krampf der Stimmritze ein, der unter unſäg— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, IX. Bd. 
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licher Angſt und bei ſichtlicher Erſtickungsnot nur 
mühſam durch Anſtrengung aller Bruſtmuskeln über— 
wunden wird. Es erfolgen zahlreiche Huſtenſtöße, 
oft wird gleichzeitig der Inhalt des Magens erbro— 
chen, zuweilen werden auch Urin und Stuhl entleert. 
So folgen ſich Huſtenſtöße und gewaltſame Atem- 
züge noch einigemal, bis endlich die Gewalt nachläßt, 
die Inſpirationen ruhiger geſchehen und mit dem 
Huſten eine meiſt nicht beträchtliche Menge zähen 
Schleims entleert wird. Das Kind iſt im höchſten 
Grad erſchöpft und erholt ſich erſt nach einigen Mi— 
nuten allmählich wieder. Zuweilen treten in einem 
heftigen Anfall auch Blutungen aus Mund, Naſe 
und Lungen ein. Die Dauer eines ſolchen Anfalls 
it / — 2 Minuten, ſelten länger. Die Zahl der An: 
fälle innerhalb eines Tags iſt gleichfalls ſehr ver— 
ſchieden; auf der Höhe der Krankheit kommen ge— 
wöhnlich 20 — 40 Paroxysmen auf 24 Stunden. Die 
Anfälle ſind nicht an eine beſtimmte Zeit gebunden, 
doch abends und nachts häufiger, beſonders auf der 
Höhe der Krankheit. Die Dauer der heftigen An— 
fälle und des Höheſtadiums der Krankheit währt von 
14 Tagen bis zu 2 Monaten und noch länger. Meiſt 
werden 10—14 Tage lang die Anfälle immer hefti⸗ 
ger und häufiger, dann aber erhält ſich die Heftigkeit 
derſelben eine Zeitlang auf der gleichen Höhe. Schon 
nach den erſten Wochen ſind die katarrhaliſchen Er— 
ſcheinungen gewöhnlich vollſtändig zurückgetreten; 
das Kind fiebert nicht mehr, befindet ſich, ſolange 
es keinen Anfall hat, vollſtändig wohl oder iſt nur 
müde und angegriffen. Die Anfälle treten meiſt ohne 
alle Veranlaſſung ein; doch kann jede kleine Veran⸗ 
laſſung, namentlich aber Weinen und Arger, fie her— 
vorrufen. Zu ſchnelles Schlingen, kalte Luft, Rauch 
und ein Huſtenanfall bei einem andern Kind bringt 
ſie gleichfalls leicht hervor. Nachdem die Anfälle 
längere oder kürzere Zeit ſich auf der Höhe erhalten 
haben, fangen ſie unmerklich an, ſowohl ſeltener zu 
werden, als von ihrer krampfhaften Art und Heftig— 
keit zu verlieren. So löſt ſich die Krankheit allmählich 
und geht nach ca. 8—12 Wochen unter immer leich- 
ter vor ſich gehendem Auswurf in den Normalzuſtand 
über. Am häufigſten wird der K. vom zweiten bis 
fünften, ſeltener im erſten Lebensjahr ſowie vom fünf— 
ten bis ſiebenten beobachtet. Erwachſene befällt er 
nur ausnahmsweiſe. Mädchen oder krankhaft reiz— 
bare, zarte Kinder ſind demſelben mehr unterworfen 
als Knaben und kräftige Kinder. Höchſt ſelten be- 
fällt der K. zum zweitenmal dasſelbe Individuum. 
Meiſt herrſcht der K. in wahren Epidemien; auch wo 
er ſporadiſch vorkommt, ſind immer mehrere Kinder 
zu gleicher Zeit befallen. Die Epidemien treten am 
häufigſten am Ende des Winters und im erſten Früh⸗ 
jahr, etwas ſeltener im Herbſt und Winter, am ſel⸗ 
tenſten im Sommer auf. Viele unleugbare That- 
ſachen machen eine kontagiöſe Verbreitung in hohem 
Grad wahrſcheinlich, wenn nicht gewiß; doch ſcheint 
die Anſteckung meiſt nur in der Nähe ſtattzufinden. 
Die höchſte Intenſität der Anſteckungsfähigkeit fällt 
mit der Höhe der Krankheit zuſammen. Obwohl der 
K. an ſich meiſt wenig gefährlich iſt, wird er es in 
hohem Grade durch gewiſſe Komplikationen und 
Nachkrankheiten. Die häufigſten Komplikationen ſind 
entzündliche Affektionen der feinern Bronchien und 
des Lungengewebes (katarrhaliſche Lungenentzün⸗ 
dung), welche häufig zur Lungenſchwindſucht führen. 
Bei ſehr langer Dauer des Keuchhuſtens verfallen 
ſchwächliche Kinder zuletzt nicht ſelten in einen Zu⸗ 
ſtand von Abzehrung und Marasmus, aus dem ſie 
ſich ſchwer oder gar nicht wieder erholen. Oft wird 
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auch durch lange andauernden K. und durch die da— 
von abhängige Schwächung die Dispoſition zu ver— 
ſchiedenen chronischen Kinderkrankheiten geweckt oder 
begründet. 

Was die Behandlung anlangt, ſo gibt es unter 
der großen Zahl der verſuchten und empfohlenen 
Mittel kein einziges bewährtes. Doch iſt zur Erleich— 
terung und Abkürzung des Übels und zur Verhütung 
der gefahrbringenden Komplikationen ärztliche Über— 
wachung und Behandlung dringend nötig. Herrſcht 
eine Keuchhuſtenepidemie, jo muß jeder Bruſtkatarrh 
bei Kindern mit verdoppelter Vorſicht behandelt wer— 
den; man ſchütze die Kinder ſorgfältigſt vor jeder Er— 
kältung, namentlich aber beuge man jedem Verkehr 
derſelben mit am K. leidenden Kindern vor. Iſt ein 
Kind aber vom K. befallen, ſo laſſe man es, wenn 
nicht ganz warme und milde Witterung iſt, gar nicht 
ins Freie. Bei Huſtenanfällen komme man dem Ba: 
tienten mit Verabreichen warmer ſchleimiger Ge— 
tränke (Thee aus präpariertem Leinmehl, Althee mit 
Süßholz, Milch mit Selterwaſſer, warmes Zucker— 
waſſer) zu Hilfe. Durch Klyſtiere, Manna, gebacke— 
nes Obſt ꝛc. ſorge man für gehörige Leibesöffnung. 
Dabei ſuche man den Patienten durch Verabreichung 
nahrhafter, aber reizloſer Koſt (ungewürzte Bouillon— 
ſuppe mit Ei, Milch ꝛc.) bei Kräften zu erhalten, ihn 
auch vor jeder gemütlichen oder körperlichen Auf— 
regung zu bewahren. Bei heftigen Huſtenanfällen 
richte man ihn auf, unterſtütze den Kopf, entferne 
den zähen Schleim aus dem Mund. Größere und 
kräftigere Kinder halte man dazu an, daß ſie den 
Huſten ſoviel wie möglich unterdrücken, da jeder Hu- 
ſtenſtoß die Kehlkopfſchleimhaut von neuem reizt und 
dadurch zu neuen Anfällen führt. Günſtig und oft 
überraſchend ſchnell wirkt ein Ortswechſel; nament- 
lich iſt der Aufenthalt auf dem Land in ſonniger, trock— 
ner Lage und eine Milchkur ſehr anzuempfehlen. 

Keudell, Robert von, namhafter Staatsmann, 
geb. 27. Febr. 1824 zu Königsberg aus einem ur— 
ſprünglich heſſiſchen, im 17. Jahrh. in Oſtpreußen 
eingewanderten Geſchlecht, ſtudierte 1841 —45 in Kö— 
nigsberg, Heidelberg und Berlin die Rechte, ward 
1850 Gerichts- und 1851 Regierungsaſſeſſor in Pots— 
dam, 1858 an die Regierung in Breslau verſetzt, 
daſelbſt 1862 Regierungsrat und 1863 von Bismarck 
als Hilfsarbeiter in das Miniſterium des Auswär— 
tigen berufen, in dem er 1864 zum vortragenden 
Rat, 1870 zum Geheimen Legationsrat befördert 
wurde. Seine Wahl zum Mitglied des erſten deutſchen 
Reichstags 1871 wie ſeine Ernennung zum Geſandten 
des Deutſchen Reichs in Konſtantinopel 1871 waren 
eine Anerkennung ſeiner in dieſer Stellung erwor— 
benen Verdienſte. 1873 an den italieniſchen Hof in 
Rom verſetzt, erwarb er ſich, beſonders auch durch 
ſeinen lebhaften Anteil an den wiſſenſchaftlichen und 
künſtleriſchen Intereſſen alljeitige Achtung und wurde 
1876 daſelbſt zum Botſchafter ernannt, welchen Po— 
ſten er bis zum Frühjahr 1887 bekleidete. 

Keule, älteſte Hieb- und Wurfwaffe aller Völker, 
auch nationale Waffe des germaniſchen Fußvolkes. 
Hier wurde ſie, mit Wurfleine verbunden, als Wurf— 
keule (Caia) bis ins 15. Jahrh. als Bauernwaffe 
verwendet. Mit den Goten wanderte die Caia im 
5. Jahrh. nach Spanien und hieß dort Teutona, 
wie die bei den Germanen gebräuchliche Wurfkeule, 
die einen bronzenen, mit Stacheln beſetzten Kopf 
hatte; ihre Wurfleine aber wurde ſpäter zum Stier— 
fangen benutzt und deshalb Laſſo (lazo) genannt. 
Bei den galliſchen Kelten war die Caia als Cateia 
viel im Gebrauch. Während der Völkerwanderung 

Keudell — Kexholm. 

wurde die K. mit Nägeln beſchlagen, woraus der im 
14. und 15. Jahrh. in Deutſchland und der Schweiz 
ſehr verbreitete Morgenſtern (ſ. d.) entſtand. Wäh⸗ 
rend der Kreuzzüge wurde die K., aus Eiſen gefer⸗ 
tigt, zum Streitkolben (ſ.d.). Neuerdings if das 
Schwingen mit hölzernen Keulen auch von der Turn⸗ 
kunſt in den Bereich ihrer Übungen aufgenommen 
worden (vgl. Zettler, Das Turnen mit der K., Leipz. 
1884; Wortmann, Das Keulenſchwingen in Wort 
und Bild, Hof 1885). 

Keulenbaum, j. Casuarina. 
Keulenpilz (Keulenſchwamm), ſ. Clavaria. 
Keuler (Keiler), das männliche Wildſchwein. 
Keuperformation, oberſtes Glied der Triasfor⸗ 

mation (ſ. d.). 
Keuſchbaum, Pflanzengattung, ſ. Vitex. 
Keuſchberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 

Kreis Merſeburg, an der Saale, mit ſchöner Pfarr⸗ 
kirche, Privatirrenanſtalt, Braunkohlengruben und 
(1885) 893 evang. Einwohnern. K. gilt vielfach, wie⸗ 
wohl fälſchlich, als der Ort, bei dem König Heinrich J. 
15. März 933 die Ungarn ſchlug (ſ. Ritteburg). 

Keuſchheit, als Tugend diejenige Geſinnungs⸗, 
Rede- und Handlungsweiſe, welche alles, was ſich 
auf das Geſchlechtsverhältnis bezieht, mit Scham 
und Scheu betrachtet. Vgl. Pudicitia. 

Keuſchheitsgürtel ſ. Zuchtgerichte. 
Keuſchheitsgürtel (Florentiner Gürtel), den 

Vorrichtungen der Infibulation (ſ. d.) entſprechende, 
mit Schlöſſern verſehene, beſonders in Italien ge— 
bräuchlich geweſene Gürtel, um die Keuſchheit der 
Frauen zu ſichern, werden von Schriftſtellern des 
15. und 16. Jahrh., z. B. von Brantöme, öfters er⸗ 
wähnt. Man beſitzt einige alte Kupferſtiche und Holz⸗ 
ſchnitte, welche die Anlegung des Keuſchheitsgürtels 
oder mit demſelben verſehene Frauen darſtellen, un⸗ 
ter andern einen Dürer zugeſchriebenen Holzſchnitt 
(Paſſavant, Nr. 282) mit ſatiriſchen Sprüchen. Die 
K., welche in verſchiedenen Altertumsſammlungen 
(Mufee de Cluny) u. Raritätenkabinetten gezeigt wer⸗ 
den, ſind nicht hiſtoriſch beglaubigt, und man nimmt 
an, daß hier Fälſchungen vorliegen, vielleicht auch 
Umarbeitungen von Foltergürteln des Mittelalters. 

Keuſchlamm, ſ. Vitex. 
Kevelaer (ſpr. lan, Marktflecken im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Düſſeldorf, Kreis Geldern, unweit der 
Niers, an der Linie Neuß-Zevenagar der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ſtarke Schuhwarenfabrikation und 
(1885) 3992 meiſt kath. Einwohner. Zu dem wunder: 
thätigen Marienbild (ſeit 1642 aufgeſtellt) wird, be⸗ 
ſonders in den Marienoktaven, ſtark gewallfahrtet. 
Im Jubiläumsjahr 1842 belief ſich die Zahl der Pil⸗ 
ger auf 180,000. 
Kew (ſpr. Hub), Dorf in der engl. Grafſchaft Surrey, 

an der Themſe, 8 km vom Hyde Park (London), mit 
berühmtem botaniſchen Garten. Derſelbe wurde im 
18. Jahrh. auf Koſten des damaligen Prinzen von 
Wales angelegt, ging aber 1840 in den Beſitz der 
Regierung über und hat ſeitdem unter Leitung Sir 
W. J. Hookers (f. d.) ſeine jetzige hohe Bedeutung 
gewonnen. Er beſteht aus dem eigentlichen botani= 
ſchen Garten, 30 Hektar groß, und einem damit verbun: 
denen Arboretum, 110 Hektar groß, beide mitgroßarti⸗ 
gen Gewächs- und Treibhäuſern, und in Verbindung 
mit ihm beſtehen eine Bibliothek, ein reiches Herba— 
rium und ein botaniſches Muſeum. Vgl. Hooker, 
Guide to the Royal Botanic Gardens at K. (Lond. 
1847) und Guide to the Museum of K. (daſ. 1855). 
Kexholm, Kreisſtadt und Feſtung in Finnland, 

am Ausfluß des Wuoren in den Ladogaſee, auf einer 
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Keyſer — Khandeſch. 

Inſel, mit (1881) 1184 Einw., welche Holz und Granit 
ausführen. Hier wurde die Familie Pugatſchews 
(ſ. d.) lange gefangen gehalten. Die Feſtung wurde 
bereits 1295 angelegt. 

Keyſer, 1) Thomas de, holländ. Maler, geboren 
um 1595 zu Amſterdam als Sohn des Bildhauers 
Hendrik de K., war daſelbſt ſein lebenlang als Bild— 
nismaler, anfangs unter dem Einfluß von Hals, dann 
unter demjenigen von Rembrandt, thätig und ſtarb 
im November 1679. Obwohl über feine Lebens- 
umſtände und über ſeine Ausbildung nichts Näheres 
bekannt iſt, gehört er mit Hals, Rembrandt und van 
der Helſt zu den ausgezeichnetſten Porträtmalern der 
holländiſchen Schule. Er verbindet außerordentliche 
Klarheit der Färbung und ein feines koloriſtiſches 
Gefühl mit Energie der Auffaſſung und Schärfe der 
Zeichnung. Seine Hauptwerke find: ein Schützen— 
ſtück von 1633 (Stadthaus zu Amſterdam), zwei 
Gruppenporträte (Reichsmuſeum daſelbſt), die vier 
Bürgermeiſter (1638, im Haag), die Bildniſſe des 
Bürgermeiſters Cornelis de Graef und ſeiner Frau 
und die Bildniſſe eines Ehepaars mit Sohn und 
Tochter (1625, im Berliner Muſeum) und eine Frau 
mit einem jungen Mann an einem Tiſch (1650, 
Münchener Pinakothek). 
2) Jakob Rudolf, ſkandinav. Geſchichts- und 

Sprachforſcher, geb. 1. Jan. 1803 zu Chriſtiania, 
ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt erſt Theologie, dann 
hiſtoriſche Wiſſenſchaften und erhielt 1825 die Mittel 
zu einem zweijährigen Aufenthalt in Island zum 
Zweck des Studiums der altnordiſchen Sprache. Nach 
ſeiner Rückkehr wurde er Dozent und 1829 Lektor 
der Geſchichte und Statiſtik an der Univerſität zu 
Chriſtiania. Er ſtarb 9. Okt. 1864. Durch einen Be⸗ 
ſchluß der Landesrepräſentation mit der Herausgabe 
der altnorwegiſchen Geſetze beauftragt, veröffent⸗ 
lichte er mit Munch »Norges gamle Love: (Ehriftian. 
1846—49, 3 Bde.). Seine »Nordmaendenes Reli- 
gionsforfatning i Hedendommen« (Chriſtian. 1847) 
gilt für die beſte Mythologie des Nordens, und fein 
kirchengeſchichtliches Werk: Den norske Kirkes Hi- 
storie under Katholieismen« (daſ. 1856 —58, 2 Bde.) 
zeichnet ſich durch Gründlichkeit und anziehende Be: 
handlung gleichermaßen aus. Nach ſeinem Tod er— 
ſchienen: Efterladte Skrifter« (2 Bde) und Norges 
Historie« (2 Bde.), beide von Rygh herausgegeben. 

3) Nicaiſe de, holländ. Maler, geb. 26. Aug. 1813 
zu Sandoliet bei Antwerpen als Sohn eines Land— 
wirts, beſuchte die Kunſtakademie zu Antwerpen. 
Nach ſeiner Rückkehr von mehrjährigen Reiſen im 
Ausland ward er 1855 Direktor derſelben. 1884 
malte er eine Kreuzigung Chriſti für eine katholiſche 
Kirche in Mancheſter, wandte ſich aber nach mehreren 

andern Verſuchen in der religiöſen Malerei der vater: 
ländiſchen Geſchichte zu. Eine ſeltene Begabung, das 
Schlachtengetümmel überſichtlich zu komponieren, 
ein fleißiges Naturſtudium, großartige Auffaſſung, 
ebenſo kühne wie korrekte ae und energiſche 
Farbengebung erwarben K. ſchnell einen Namen. 
Seiner erſten Periode gehören die Darſtellungen der 
Schlachten von Kortryk (1836), von Woringen (1839, 
im Muſeum zu Brüſſel) und von Nieuport an. 
Später wandte ſich K. auch dem hiſtoriſchen Genre 
zu, büßte jedoch die frühere Kraft und Friſche bei 
dem Streben nach Eleganz und äußerm Farbenprunk 
ein. Von dieſen ſpätern Werken ſind zu nennen: 
Juſtus Lipſius, vor dem Erzherzog Albrecht und der 
Infantin eine Vorleſung haltend; Rubens' Atelier; 
der Altertümler; des Kaiſers Maximilian Beſuch bei 

707 

rie); Kolumbus, vom Pöbel verſpottet; Taſſo und 
ſeine Schweſter in Sorrent; der Tod Marias de' 
Medici (1845, Nationalgalerie in Berlin); der blinde 
Milton, ſeinen Töchtern das Verlorne Paradies 
diktierend; Karl V., die chriſtlichen Sklaven in Tunis 
befreiend. K. malte auch Porträte und ſchmückte von 
1864 bis 1866 das Treppenhaus des Antwerpener 
Muſeums mit Gruppen belgiſcher Künſtler in mat— 
ter Olmalerei auf Leinwand. Er ſtarb 17. Juli 1887 
in Antwerpen. 

Keyſerling, Alexander, Graf, Reiſender, geb. 
15. Aug. 1815 auf Kabillen, einem Gut ſeines Vaters 
in Kurland, ſtudierte Naturwiſſenſchaften in Berlin, 
nahm dann an A. v. Meyendorffs Expedition zur 
Erforſchung des europäiſchen Rußland teil ſowie 
an den Unterſuchungen von Murchiſon und de Ver⸗ 
neuil im mittlern und ſüdlichen Rußland und ver- 
öffentlichte ſeine Beobachtungen in dem Werf »Russia 
and the Ural« (Lond. 1845). Auch die Wiſſenſchaft⸗ 
lichen Beobachtungen auf einer Reiſe in das Petſcho— 
raland im J. 1843, (Petersb. 1846), eine Zujam: 
menfaſſung der mit Paul v. Kruſenſtern im nördlichen 
Rußland gewonnenen Reſultate, ſind weſentlich ſeine 
Arbeit. Seit 1847 auf ſeinem Gut Raiküll in Eſth⸗ 
land lebend, wurde er 1857 zum Ritterſchaftshaupt⸗ 
mann dieſer Provinz gewählt und 1862 zum Kurator 
des Dörptſchen Lehrbezirks ernannt, welches Amt 
er bis 1869 bekleidete. 

Key-stone State (spr. kih-ſtön ſtet, »Schlußſtein⸗ 
ſtaat«), der Staat Pennſylvanien, weil er den Zen⸗ 
tralſtaat bildete, als die Konſtitution der Vereinigten 
Staaten angenommen wurde. 

Key Weſt (ſpr. kih), kleine Inſel auf dem Florida⸗ 
riff und an der Floridaſtraße, Havana gegenüber, 
mit befeſtigtemHafen und (1885) 13,200 Einw. Nament⸗ 
lich früher ſehr dem Schmuggel mit Weſtindien ergeben 
und auch dem Strandraub nicht fremd (es ſcheitern 
hier jährlich an 50 Schiffe), hat das Inſelchen jetzt 
80 Zigarrenfabriken und bringt Schwämme, Schild⸗ 
kröten, Salz und eingemachte Südfrüchte zur Aus⸗ 
fuhr. Die Einfuhr wertete 1885: 208,271 Doll., die 
Ausfuhr 703,394 Doll. Im März 1886 brannte der 
Geſchäftsteil der Stadt ab. 

Keyx, Gemahl der Halkyone (f. d.). 
Kezdi⸗Väſärhely (spr. teßdi⸗wäſcharyelj), Szeklerſtadt 

im ungar. Komitat Häromſzek (Siebenbürgen) mit 
(Iss1) 5183 ungar. Einwohnern, einiger Induſtrie 
und lebhaftem Handel, Gymnaſium, Holzſchnitzerei⸗ 
ſchule und einem Gerichtshof. 

kg, Abkürzung für Kilogramm 
Khaibar, Paß, ſ. Chaiber. 
Khaki, See, | Chafi. 
Khalat, ſ. Chalat. 
Khalcha, Stadt, ſ. Kalgan. 
Khalibi (Halibin), Längenmaß in der Walachei, 

— O,683 m. 
Khambat, oſtind. Stadt, ſ. Cambay. 
Khamti, Völkerſchaft im nördlichen Birma, an 

den Quellflüſſen des obern Jramwadi und in Aſſam, 
ein Zweig der großen Schan- oder Thai⸗Raſſe, der 
Urbevölkerung Hinterindiens. Die K. ſind von dunk⸗ 
ler Geſichtsfarbe und den Chineſen ähnlich; ſie ſind 
der Religion nach Buddhiſten, fügen ſich der Stammes⸗ 
ordnung und ſind ſehr geſchickt in allen gewerblichen 
Fertigkeiten. Sie gelten als die begabteſten der rohen 
Schanſtämme. Die engliſche Oberhoheit erkennen 
die in Aſſam wohnenden K. (1881: 2883) ſeit 1843 
an. Vgl. Dalton, Ethnology of Bengal (Kalk. 1872). 

Khan, ſ. v. w. Chan. 
Memling; der Giaur (1845, Berliner Nationalgale: | Khandeſch, Landſchaft, ſ. Kandeſch. 
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ſthandſchar, ſ. v. w. Handſchar (j. d.). 
Khanpur (engl. Cawnpore), Diſtrikt der britiſch⸗ 

ind. Nordweſtprovinzen, 6138 qkm (111,5 QM.) groß 
mit (isst) 1,181,396 Einw., wovon 92 Proz. Hindu, 
zwiſchen Ganges im N. und Dſchamna im S., wird 
von den zwei Hauptarmen des Gangeskanals be⸗ 
wäſſert und der Allahabad-Lahor-Eiſenbahn der 
Länge nach durchſchnitten; gehört zu den beſtange⸗ 
bauten Diſtrikten Indiens. Die Stadt K., mit 
151,444 Einw., rechts am Ganges an der Allahabad: 
bahn, iſt Ausgangspunkt der nach Audh führenden 
Bahn, mit ſtarker Garniſon und Militärlederwerk— 
ſtätten in dem alten Fort. Die ſchönen öffentlichen 
Gärten mit Denkmälern darin wurden angelegt zur 
Erinnerung an die grauenhafte Ermordung der briti- 
ſchen Gefangenen durch Nang Sahib während des 
Aufſtandes von 1857. Die Induſtrie liefert außer 
Leder noch Baumwollwaren; K. iſt auch ein bedeuten: 
der Getreidemarkt. Vgl. Trevelyan, Cawnpore 
(4. Aufl., Lond. 1886). 

Khartum, Stadt, ſ. Chartum. 
Kharub, tuneſ. Münze, à 3 Aspern à 2 Burben 

à 6 Burbinen, = "is Piaſter = 0,317 Mk. 
Khaſſia⸗ und Dſchaintiaberge (engl. Khaſi and 

Jaintia Hills), Diſtrikt der britiſch- ind. Provinz 
Aſſam, 15,946 qkm (290 QM.) groß mit (1881) 
169,360 Einw. (darunter 160,976 Naturanbeter), be⸗ 
ſteht aus welligen, dicht begraſten und wohlbewäſſer— 
ten Hochebenen; die höchſten Erhebungen ſind mit 
prächtigen Waldbäumen bedeckt. Das Klima iſt 
feucht und mild. Unerſchöpfliche Lager von Kalk: 
ſtein werden für Bengalen ausgebeutet; außerdem 
findet man vortreffliche Kohle und Eiſen. Stalak— 
titenhöhlen ziehen ſich weit unter der Erde hin. Ge⸗ 
baut werden Reis (nicht genügend), Mais und für 
die Ausfuhr Kartoffeln, Orangen, Ananas, Betel— 
nüſſe u. a. Der Handel iſt bedeutend und wird durch 
die Anlage guter Straßen gefördert. Der Diſtrikt 

(auch von Aſſam) Sylhet reſidierenden engliſchen 
Beamten, teils unter 25 einheimiſchen Häuptlingen. 
Das Schulweſen iſt faſt ganz in den Händen der 
wesleyaniſchen Miſſion, welche vom Staat unterſtützt 
wird. Eine Grammatik der ganz iſolirt daſtehenden 
Khaſſiaſprache nebſt Wörterbuch lieferte H. C. v. d. 
Gabelentz (in den Abhandlungen der Königlich 
ſächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften 1858), eine 
Grammatik Schott (in den Abhandlungen der Ber: 
liner Akademie 1859). 

Khatib (arab.), ſ. Chatib. 
Khatmandu, ind. Stadt, ſ. Kathmandu. 
Khedive, ſ. Chedive. 
Khelat, Landſchaft, ſ. Kelat. 
Khereddin Barbaroſſa (Chaireddin B.), ſ. Bar⸗ 0 

aus der erſten Ehe Chriſtophs mit Eliſe von Mans⸗ 
dorf, geb. 22. Aug. 1539 zu Villach, geſt. 16. rn 

baroſſa 2). 
Khereddin (Kaireddin) Paſcha, türk. Staats⸗ 

mann, geboren um 1820 in Kaukaſien von tſcherkeſſi⸗ 
ſchen Eltern, ward als Knabe in die Sklaverei verkauft 
und kam in den Beſitz eines tuneſiſchen hohen Beam: | 
ten, der ihm eine vortreffliche Erziehung zu teil wer— 
den ließ und dann die Freiheit ſchenkte. Er trat dar: 
auf in die tuneſiſche Armee ein und wurde Adjutant 
von Achmed Bei, den er 1846 nach Paris begleitete. 
1852—55 vertrat er die Intereſſen des Beis von 
Tunis am Hof Napoleons III. in Paris, wo er ſich 
die franzöſiſche Sprache und europäiſche Kultur an⸗ 
eignete. Er avancierte bald zum Marineminiſter, 
dann zum Präſidenten des Hohen Rats von Tu— 

Khandſchar — Khevenhüller. 

Tunis ordnen ſollte, und 1873 erſter Miniſter. Nach⸗ 
dem er 1871 Tunis Nur den Ferman vom 23. Okt. 
wieder eng mit dem türkiſchen Reich verbunden und 
unter die Oberhoheit des Sultans geſtellt hatte, ging 
er mit Ernſt und einer bei den Orientalen ſeltenen 
unbeſtechlichen Ehrlichkeit an die Reform der innern 
Zuſtände, ſowohl der Verwaltung als der Juſtiz, de⸗ 
ren Grundſätze und deren Ausführbarkeit er in einem 
franzöſiſch geſchriebenen Werk dargelegt hatte (Re- 
formes nécessaires aux Etats musulmans«, unter 
ſeiner Leitung überſetzt, Par. 1868). Doch entzweite 
er ſich darüber mit dem Bei und nahm 20. Juli 1877 
ſeine Entlaſſung. Nach kurzem Aufenthalt in Frank⸗ 
reich ward er 1878 vom Sultan nach Konſtantinopel 
berufen, um hier bei der beabſichtigten Reform des 
türkiſchen Staats, beſonders des Finanzweſens, mit 
Rat und That behilflich zu ſein. Am 4. Dez. 1878 
ernannte ihn der Sultan zu dieſem Zweck zum Groß⸗ 
weſir; aber alle Bemühungen Khereddins, durch 
Ordnung und Sparſamkeit das Finanzweſen zu 
regeln, der Willkür, Trägheit und Beſtechlichkeit der 
Efendis ein Ende zu machen und eine geordnete 
Verwaltung und Rechtſprechung herzuſtellen, ſchei⸗ 
terten an der unheilbaren Korruption der hohen 
türkiſchen Büreaukratie, dem Widerſtand Osman 
Paſchas, des allmächtigen Kriegsminiſters, und der 
Schwäche des Sultans. Als dieſer im Juli 1879 einen 
neuausgearbeiteten Reformplan Khereddins ablehnte, 
nahm derſelbe wieder ſeine Entlaſſung und wurde 
zum Mitglied des Senats ernannt. 

Khevenhüller (Khevenhiller), öſterreich. Adels⸗ 
geſchlecht, das der Familientradition nach im 11. Jahrh. 
aus Kevenhüll (bei Beilngries in der Oberpfalz) in 
Kärnten einwanderte, aber erſt ſeit der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrh. urkundlich nachweisbar iſt und bereits 
als reich begütert erſcheint. Johanns (V., geſt. 1486) 
Sohn Auguſtin (geſt. 1519) hinterließ ſechs Söhne, 
von denen Chriſtoph Stifter der ältern Franken⸗ 

ſteht teils unmittelbar unter dem in der Hauptſtadt burger, Siegmund der der ältern Hochoſter⸗ 
witzer Linie wurden, ſo benannt nach den Haupt⸗ 
herrſchaften: Frankenburg im Land Oſterreich, Hoch⸗ 
oſterwitz in Kärnten. Die jüngere Frankenburger 
Linie knüpft ſich an Chriſtophs Urenkel Franz Chri⸗ 
ſtoph (ſ. weiter unten), die jüngere, jetzt fürſtliche 
Hochoſterwitzer Linie an Johann Joſeph (geft. 
1776), der als Gemahl der Erbtochter des Grafen von 
Metſch den Namen K.-Metſch annahm und 1763 die 
Reichsfürſtenwürde erhielt. Sie blieb die überlebende, 
während die Frankenburger 1817 mit Graf Hugo An⸗ 
ton erloſch. Jetziges Haupt iſt Fürft Karl von K.⸗ 
Metſch (geb. 19. Dez. 1839). Vgl. Czerwenka, Die K. 
(Wien 1867). Die bedeutendſten Vertreter der Fran⸗ 
kenburger Linie ſind folgende: 

1) Bartlmä (Bartholomäus), zweiter Sohn 

1613. Im Knabenalter bezog er 1549 die hohe Sch 
zu Padua. Als der Vater 4. April 1557 ſtarb, eilte 
Bartlmä nach Hauſe und trat dann Reiſen an, welche 
ihn nach Frankreich, Spanien, Italien und Paläſtina 
führten und Stoff genug für ſein ſorgfältig geführtes 
Tagebuch lieferten. Nach fünf Jahren wieder zu Hauſe 
angelangt, vertauſchte er ſeit 1562 das Reiſeleben 
mit der klugen und erſprießlichen Verwaltung und 
Mehrung ſeines Güterweſens. Aus drei mit zahlrei⸗ 
cher Nachkommenſchaft geſegneten Ehen überlebten 
ihn nur drei Söhne, Franz Chriſtoph, Hanns u. Bern⸗ 
hard. Ein eifriger, aber in jeder Beziehung loyaler 

nis, war 1872 Präſident der internationalen Kom- Proteſtant, hinterließ er eine ſehr ſchätzbare, gemüt⸗ 
miſſion, welche die finanziellen Verhältniſſe von lich verſtändige Ermahnung an feinen Sohn, offen: 
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Khiwa — Khleſl. 

bar den ältern, Franz Chriſtoph, ein intereſſantes 
Denkmal rechtſchaffener und kluger Denkungsart. 

2) Franz Chriſtoph, zweitgeborner Sohn des 
vorigen, geb. 21. Febr. 1588 zu Klagenfurt, galt bis 
zum 7. Jahr als ſchwaches, krüppelhaftes Kind, ent⸗ 
wickelte ſich aber dann zum ſtattlichen Jüngling von 
hervorragenden Geiſtesgaben. Seit 1596 gelangte er 
an den erzherzoglichen Hof in Graz und verlebte hier 
als Edelknabe acht Jahre, um dann, gut vorgebildet, 
1604 ſein Reiſeleben und Univerſitätsſtudium in 
Italien, Frankreich, den Niederlanden und England 
anzutreten. 1609 kehrte er an den kaiſerlichen Hof 
zurück, wo er nicht bloß als trefflicher Reiter und 
gewandter Tänzer, ſondern auch als weltkundiger 
Mann von ausgeſprochener Begabung zum Diploma- 
ten Anſehen genoß und bald das volle Vertrauen, 
ja die wärmſte Zuneigung des damals allmächtigen 
Staatsminiſters Khleſl erwarb. 1613 mit Barbara 
E. v. Teuffel vermählt, begann er ſeine politiſche 
Laufbahn 1616 als Botſchafter am ſpaniſchen Hof, 
um dieſen für eine werkthätige Unterſtützung Ferdi— 
nands II. zu gewinnen, was ihm auch gelang. 1631 
kam K. mit der ſpaniſchen Braut des Thronfolgers 
nach Oſterreich, um nicht wieder nach Madrid zurück⸗ 
zukehren. Am 1. Febr. wurde er zum Oberſthofmeiſter 
der Kaiſerin ernannt und bekam mit allerhand neuen 
diplomatiſchen Sendungen zu thun. Auch das Ge— 
neralat der windiſch-kroatiſchen Grenze bekleidete er 
vier Jahre hindurch. Doch erübrigte er noch ſo viel 
Muße, um eins der wichtigſten Werke über die Ge: 
ſchichte ſeiner Zeit unter dem Titel: Annales Fer- 
dinandei« (gedruckt, aber nur bis 1622 reichend, 
Regensb. u. Wien 1640 — 46, 9 Bde. Fol.; vollſtändig 
Leipz. 1716 — 26, 12 Bde.), die Geſchichte Kaiſer Fer: 
dinands II. von ſeiner Geburt bis zu deſſen Tod 
(1578 1637), in deutſcher Sprache abzufaſſen. K. 
ſtarb 13. Juni 1650 in Baden bei Wien. Vgl. Stülz, 
Jugend- und Wanderjahre des Grafen Fr. Chr. v. K. 
nach deſſen eignen Aufzeichnungen (im Archiv für 
Kunde öſterreich. Geſchichtsquellen „ 1850). 

3) Hanns, jüngerer Bruder des vorigen, geb. 
30. Mai 1597 zu Klagenfurt, beſuchte ſeit 1613 Frank⸗ 
reich, Italien, England und die Niederlande und 
blieb dem proteſtantiſchen Glauben treu. Gleiches 
war bei dem jüngern Bruder, Bernhard, der Fall. 
Hanns erbte nach dem Tod ſeines Vaters Bartlmä die 
Kärntner Güter der Frankenburger Linie, einige Zeit 
unter der Vormundſchaft ſeiner Stiefmutter und des 
ältern Bruders, Franz Chriſtoph. 1624 ehelichte er 
die Tochter Bartlmäs, Freiherrn v. Dietrichſtein. 1629 
entſchloß er ſich, gerade ſo wie ſein Stiefbruder Paul, 
um des Glaubens willen auszuwandern. Er trat im 
Sommer 1631 mit dieſem in ſchwediſche Dienſte. Über— 
dies hatten fie dem König Guſtav Adolf mit bedeuten⸗ 
den Darlehen ausgeholfen. 1632 ſtanden beide im Feld 
vor Donauwörth, Augsburg, Ingolſtadt. Hanns ſtarb 
ſchon 4. Aug. d. J. an den Folgen eines Schuſſes 

und wurde zu Nürnberg begraben. Drei Söhne über: 
lebten ihn, die ſamt der Mutter durch den endloſen 
Konfiskationsprozeß in ſehr bedrängte Lebenslage 

gerieten. Weder die Nachkommen von Hanns noch 
von Paul K. erhielten die konfiszierten Güter zurück, 
obwohl es im Weſtfäliſchen Frieden ausdrücklich ver— 
ſprochen wurde. 7 

4) Ludwig Andreas, Graf von, Enkel Franz 
Chriſtophs, geb. 11. Nov. 1683, trat früh in öſter⸗ 
reichiſche Kriegsdienſte, ward Oberſt im Dragoner⸗ 
regiment des Prinzen Eugen von Savoyen, nahm 
als ſolcher teil an dem Sieg bei Peterwardein 1716 
ſowie an der Belagerung und Schlacht von Belgrad 
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und ſchrieb als Kommandant von Eſſek ey des 
Friedens die bekannten Inſtruktionen für Kavallerie 
und Infanterie«, die als ein Bild der damaligen 
Kriegsverfaſſung noch jetzt von Intereſſe ſind. In 
Italien übernahm er 1734 nach dem Tode des Gene— 
rals Mercy den Oberbefehl über die Armee. Im J. 
1736 nach Wien zurückgekehrt, erhielt er die Er⸗ 
nennung zum Feldmarſchall, Geheimrat und kom— 
mandierenden General in Slawonien. Im türkiſch⸗ 
ruſſiſchen Krieg, in den Dfterreich als Verbündeter 
Rußlands verwickelt ward, führte K. 1737 unter 
Seckendorf die Kavallerie, nahm Niſſa, ſchloß Widdin 
ein und lieferte beim Rückmarſch hinter den Timok 
mit 4000 Mann gegen 28,000 Mann das Gefecht bei 
Radojavacz. Als imöſterreichiſchen Erbfolgekrieg 1741 
Wien bedroht wurde, ſetzte K. als Kommandant der 
Stadt, von der Bürgerſchaft bereitwillig unterſtützt, 
dieſelbe in Verteidigungsſtand, eroberte, als ſich die 
Bayern nach Böhmen wandten, im Winter 1741 — 
1742 Linz und Paſſau, reinigte ganz Oſterreich vom 
Feind und drang in zwei Kolonnen in Bayern ein. 
Maria Thereſia ehrte ihn durch Überſendung ihres 
Bildniſſes und eines gemütvollen Handſchreibens in 
ſein Feldlager. Mit gleichem Glücke kämpfte er gegen 
Maillebois, beſetzte Bayern, welches er 1742 hatte 
räumen müſſen, im nächſten Jahr aufs neue und 
ſchloß 27. Juni den Vertrag von Niederſchönfeld, wo- 
durch Oſterreich die Beſetzung Bayerns geſichert ward. 
Noch in demſelben Jahr drang er durch Schwaben 
an den Rhein zur Armee Karls von Lothringen vor. 
Der Übergang über dieſen Fluß mißglückte jedoch 
nach dreimaligem Verſuch, und nachdem K. die Win⸗ 
terquartiere im Breisgau und in Bayern ſich geſichert, 
kehrte er Ende 1743 nach Wien zurück, wo er, von 
der Kaiſerin hoch geehrt, 26. Jan. 1774 ſtarb. Die 
intereſſanten tagebuchartigen Aufzeichnungen Khe— 
venhüllers umfaſſen die Jahre 1752 —55, 1758 —59 
und 176467, ſoweit fie eben in den fünf Muſter⸗ 
bänden des Peſter Nationalmuſeums enthalten ſind, 
wurden auszugsweiſe bearbeitet von A. Wolf un⸗ 
ter dem Titel: »Aus dem Hofleben Maria There— 
ſias« (Wien 1858) und atmen den konſervativen, 
dem neuerungsluſtigen Geiſte und etikettefeindlichen 
Weſen des kaiſerlichen Thronfolgers abholden Cha— 
rakter des ehrenwerten Hofmannes. Vgl. Graf Thür⸗ 
heim, L. A., Graf von K.⸗Frankenburg (Wien 1878). 

Khiwa, ſ. Chiwa. 
Khleſl (auch Kleſel oder Klefl), Melchior, öſter— 

reich. Staatsmann, geb. 1552 zu Wien als Sohn 
eines Bäckers, trat, von den Jeſuiten bekehrt, im 
16. Jahr zur katholiſchen Kirche über, kam ſodann 
als päpſtlicher Alumnus ins Konvikt der Jeſuiten, 
vollendete ſeine Studien in Ingolſtadt, ward 1579 
Prieſter und Dompropſt in Wien, Kanzler der Uni⸗ 
verſität und 1580 Offizial des Biſchofs von Paſſau 
im Land unter der Enns, 1582 Hofprediger in Wien, 
1588 Verwalter des Bistums Neuſtadt und 1598 zu⸗ 
gleich Biſchof von Wien. Mit größtem Eifer und er⸗ 
folgreicher Energie bekämpfte er die Proteſtanten 
und ſtellte die verfallene und erſchlaffte katholiſche 
Kirche in Oſterreich wieder her. 1599 trat er in die 
Dienſte des Erzherzogs Matthias, als deſſen Kanzler 
er die wichtigſten Geſchäfte faſt mit ſouveräner Selb⸗ 
ſtändigkeit leitete. Als Haupt der katholiſchen Stände⸗ 
as verfocht er zugleich die Sache der Kirche gegen 
ie Proteſtanten und brachte 1606 das Bündnis der 

Erzherzöge gegen Kaiſer Rudolf zu ſtande. 1615 
ward er Kardinal. Als es ſich aber 1618 darum han⸗ 
delte, ob man den Böhmen nachgeben oder es auf 
einen großen Krieg ankommen laſſen wolle, und K. 
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zur Nachgiebigkeit riet, entledigten ſich die Erzherzöge 
Ferdinand und Maximilian ſeiner, indem ſie ihn 
20. Juni 1618 in der Burg gefangen nehmen und 
nach dem Schloß Ambras in Tirol abführen ließen, 
wo er mehrere Jahre blieb, bis die päpſtliche Kurie 
ihn 1622 als Kardinal der römiſchen Kirche vor ihre 
Gerichtsbarkeit forderte. In Rom wurde er aber ent⸗ 
laſſen, kehrte 1627 in die Heimat zurück und ſtarb 
18. Sept. 1630 in Wien. Seine zahlreichen Briefe 
ſind in biographiſcher Darſtellung von Hammer— 
Purgſtall (Wien 1847— 51, 4 Bde.) veröffentlicht. 
Vgl. Kerſchbaumer, Kardinal Kleſel (Wien 1865). 

Khokan, Landſchaft, ſ. Chokand. 
Khosroks, ſ. Chosroés Nuſchirwan. 
Khulm, Landſchaft, ſ. Chulm. 
Khyber, Paß, ſ. Chaiber. 
Kiachta, Handelsplatz im aſiatiſch-ruſſ. Gebiet 

Transbaikalien, liegt dicht an der chineſiſchen Grenze, 
703 m ü. M., in einem von hohen Bergen umgebe— 
nen Sandſteppenthal, das der Bach K. durchfließt, 
nur 500 m vom chineſiſchen Stapelplatz Maimatſchin 
(ſ. d.) entfernt und bildet die Vor- oder Unterſtadt 
zu der 4 km nördlicher gelegenen Feſtung Troitz- 
koſawsk (ſ. d.), mit der K. durch eine vorzügliche 
Straße verbunden iſt. Beide Orte bilden mit der 
noch weiter gegen N. an der Selenga liegenden Sta- 
niza Uſt⸗K. eine Stadthauptmannſchaft von (1882) 
8961 Einw., wovon etwa 950 auf K. ſelbſt entfallen. 
Letzteres iſt von hölzernen Mauern und Baſtionen 
eingeſchloſſen, hat eine breite, aus zwei Reihen ſtatt⸗ 
licher Steinhäuſer gebildete Hauptſtraße, eine ſchöne 
Kathedrale, einen mächtigen Kaufhof, mehrere Un- 
terrichtsanſtalten und einen öffentlichen Garten mit 
Pavillons. Im Vertrag von Nertſchinsk (1689) als 
einziger ruſſiſcher Grenzhandelsplatzbeſtimmt, wurde 
K. der Mittelpunkt des chineſiſch-ruſſiſchen Handels, 
beſonders als Katharina II. das Monopol der Krone 
für den Pelzhandel zugleich mit dem ausſchließ— 
lichen Recht, nach Peking Karawanen zu ſenden, auf— 
hob. Berühmt war namentlich die ſeit 1727 beſtehende 
Dezembermeſſe von K., auf welcher ruſſiſche Erzeug— 
niſſe gegen chineſiſche Waren durch Tauſchhandel um- (f. 
geſetzt wurden, und durch deren Vermittelung allein 
der ſogen. Karawanenthee nach Europa gelangte. 
Die Kaufleute in K. genoſſen ſeit 1762 faft ein Mono: 
pol des chineſiſchen Handels, büßten aber viel ein, 
als der Vertrag von Peking vom 14. Nov. 1860 den 
Handel längs der ganzen ruſſiſch-chineſiſchen Küſte 
freigab und auch chineſiſche Häfen den ruſſiſchen 
Schiffen eröffnete. Von da an datiert der Verfall 
Kiachtas. Der ruſſiſche Handel nahm mit Benutzung 
andrer Straßen durch die Mongolei, zum Teil auch 
des Meers ſeinen Weg nach den Seehäfen Tientſin, 
Hongkong und Futſchou; der Abſatz von ruſſiſchen 
Fabrikaten in den nördlichen Provinzen hörte auf, 
und die Einkäufe von Thee u. a. werden jetzt nicht 
mehr mit Waren, ſondern mit barer Münze gedeckt. 
Daher betrug 1883 die geſamte ruſſiſche Ausfuhr über 
K. nur 3,939,744 Rub., die Einfuhr dagegen 18,681,938 
Rub. Die letztere beſteht hauptſächlich in Thee, nächſt⸗ 
dem in Baumwollwaren, Seide, Seidenwaren u. a., 
die erſtere in Tuch, Baumwollwaren, Pelzwerk, Le— 
der. K. wird von der ruſſiſchen Steppenpoſt nach 
Peking berührt; der Verkehr vom Amur nach dem 
europäiſchen Rußland geht aber nördlich von K. 
Handelszüge brauchen von K. über Urga nach Kalgan 
(. d.), dem Sammelpunkt der Waren, 37 Tage bei 
1363 km Entfernung; die Entfernung von K. nach 
der ſibiriſch-europäiſchen Grenze beträgt 4132 km. 

Kiang, . Eſel. 

Khokan — Kibitka. 

Kiangfi, Provinz im ſüdöſtlichen China, ſüdlich 
vom Jantſekiang, umfaßt das Becken des Tſchangkiang, 
eines Nebenfluſſes des Jantſekiang, und hat ein Areal 
von 177,656 qkm (3226 QM.) mit (7882) 5,151,327 
Einw. Die Provinz nimmt teil an Klima und Pro⸗ 
dukten des mittlern China. Hauptſtröme ſind der 
Tſchangkiang und der Kankiang, die ſich beide durch 
zahlreiche Mündungen in den Pojangſee ergießen, 
deſſen hochgelegener Waſſerſpiegel das umliegende 
Land ſumpfig macht. Der Südoſtrand iſt vom Nan⸗ 
ſchangebirge und ſeinen Ausläufern angefüllt; der 
Boden iſt aber ſelbſt hier fruchtbar und erzeugt große 
Quantitäten Reis, Weizen, Seide, Baumwolle, In⸗ 
digo, Thee und Zucker. Die Provinz liefert auch die 
Gewerbsprodukte der benachbarten Provinzen, be⸗ 
ſonders in Nankingſtoff und Porzellan. Nantſchang, 
die Provinzialhauptſtadt, liegt am Kankiang, nahe 
am ſüdlichen Ufer des Pojangſees; dieſe Stadt wie 
Kiukiang (nördlich) und Kientſchang (ſüdlich davon) 
ſind Sitze katholiſcher Miſſionen; in erſterer Stadt 
findet ſich auch eine evangeliſche Miſſion. Hauptver⸗ 
ſchiffungshafen iſt das am Jantſekiang gelegene, dem 
Fremdenhandel geöffnete Kiukiang, von wo aus einige 
der beſten Theeſorten und das in Kingtechin unweit 
des Pojangſees fabrizierte Porzellan bezogen werden. 
S. Karte China. 

Kiangſu, Provinz im öſtlichen China, am Gelben 
Meer gelegen, hat ein Areal von 103,959 qkm 
(1888 QM.) mit (1882) 20,905,171 Einw. Die Pro⸗ 
vinz, früher das Mündungsgebiet der großen Ströme 
Huangho und Jantſekiang, ſeit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrh. nur noch des letztern Fluſſes (val. 
Huangho), tft ſtark von Kanälen durchfurcht und 
ſehr reich an Landſeen. Dieſe und die benachbarten 
Provinzen gehörten zu den ſchönſten und fruchtbarſten 
des Landes; der Verfall des Kaiſerkanals, der mit 
der Veränderung des Flußlaufs des Huangho zu⸗ 
ſammenhängt, hat aber die Provinz ihrer Hauptver⸗ 
kehrsader beraubt und große Überſchwemmungen 
hervorgerufen. In K. liegen zwei den Fremden ge⸗ 
öffnete Häfen: Tſchinkiang und das wichtige 

d.); hier wie in Sutſchou und Nanking wirken 
evangeliſche und katholiſche Miſſionäre. Die Stapel⸗ 
erzeugniſſe ſind: Getreide, Baumwolle, Thee, Reis, 
Seide. S. Karte China«. 

Kiangtſchau (Kiungtſchau), Hauptſtadt der chineſ. 
Inſel Hainan, am Nordende derſelben, 12 km von der 
Straße von Hainan, am linken Ufer des Takiang, 
wird umgeben von einer 12 m hohen Mauer und hat 
(1878) 200,000 Einw. Gewöhnlich verſteht man unter 
K. die Stadt Hoihau, den Hafen von K., wo ein deut⸗ 
ſcher Konſul feinen Sitz hat. Der Hafen iſt den Frem⸗ 
den geöffnet, aber ſeicht und Stürmen ausgeſetzt, 
dennoch liefen 1885: 570 Dampfer mit 225,216 Ton. 
ein. 
627,461 Haikuan Taels. Der Handel vertreibt Seide, 
Baumwollenſtoffe, Arzneien, Opium, Tabak, Zucker, 
Zündhölzer und Petroleum. 

Kiatib (arab., Schreiber), in der Türkei Benen⸗ 
nung jedes Zivilbeamten mittlern und höhern Ran⸗ 
ges, für den die Kenntnis der Schriftſprache unbe⸗ 
dingt nötig iſt. 

Kibdelophän, ſ. v. w. Titaneiſenerz. 
Kibitka (ruſſ.), eigentlich das zerlegbare Zelt der 

nomadiſierenden Kirgiſen; dann ein in Rußland ge⸗ 
bräuchliches Fuhrwerk, das durch ein Dach von Matten 
einigen Schutz gegen die Witterung darbietet, wäh⸗ 
rend die Telega ein offener Bretterwagen ohne Be⸗ 
deckung iſt. Beide Fuhrwerke werden gewöhnlich mit 

drei Pferden beſpannt, von denen eins im Joch läuft 

Die Einfuhr wertete 1,234,206, die Ausfuhr 
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Kiblah — Kiefer. 

(Troika). Auf ſolchen Kibitken wurden früher miß⸗ 
liebige Standesperſonen in die Länder am Ural ge— 
bracht, daher der Ausdruck Kibitkenjuſtiz. 

Kiblah (arab.), ſ. Keblah. 
ſcibhra, Stadt im ſüdlichen Phrygien (Landſchaft 

Kabalia), bildete mit drei andern Städten eine Tetra⸗ 
polis, wurde durch Murena 84 v. Chr. dem römiſchen 
Reich einverleibt und war nun Sitz eines Conveutus 
juridicus. Durch ein Erdbeben zerſtört, wurde ſie 
unter Tiberius wieder aufgebaut und Cäſarea ge— 
nannt, ward aber, nachdem ſie noch eine Zeitlang 
Biſchofſitz geweſen, im Mittelalter vollſtändig zer 
ſtört. Ruinen (darunter ein Amphitheater mit 35 
Sitzreihen) beim heutigen Chorſum. 

icher, deutſche, ſ. Lathyrus. 
Kichererbje, Pflanzengattung, ſ. Cicer. 
Kicherling, ſ. Cicer und Lathyrus. 
Kid, Jan, holländ. Maler, war um 1640 —50 

thätig und malte Genrebilder aus dem Soldaten— 
leben in der Art von D. Hals, J. Duck und Codde. 
Die Berliner Galerie beſitzt von ihm ein bezeichnetes 
Bild mit raſtenden Soldaten in einem Stall. 

Kickelhahn, Berg im Thüringer Wald, nahe bei 
Ilmenau, 862 m hoch, mit einem Ausſichtsturm und 
dem 1870 abgebrannten, 1874 wieder aufgebauten 
Häuschen, in welchem Goethe im September 1783 
ſein bekanntes Nachtlied »über allen Wipfeln iſt 
Ruh’ 2c.« dichtete. Nahebei der Große Hermannſtein, 
ein impoſanter Porphyrfels mit einer Grotte. 

Kid (engl., »Böckchen, Zicke), rohes und gegerbtes 
er einer jungen Ziege. Auf gleiche Weiſe behandelte 
albfelle liefern das Kidfalb- oder Glaceekalb— 

leder, welches in ſehr bedeutender Menge und von 
vorzüglicher Beſchaffenheit in Deutſchland (München, 
Dresden) dargeſtellt, ſtets ſchwarz gefärbt und zu 
weichen Schäften für Schuhwerk benutzt wird. 

Kidäris (perſ. Kitharis, verwandt mit dem hebr. 
Keter, Krone), der Kopfſchmuck der perſiſchen Kö— 
nige, ein oben ſpitz zulaufender Turban; bei lateini⸗ 
ſchen Schriftſtellern der Kopfſchmuck des jüdiſchen 
e 

idderminſter, Fabrikſtadt in Worceſterſhire (Eng: 
land), am Stour, ſchmutzig und unregelmäßig gebaut, 
hat eine ſchöne gotiſche Kirche mit geſchätzten Denk⸗ 
mälern, eine Lateinſchule und (ıssı) 24,270 Einw. 

K. iſt namentlich durch ſeine Teppiche bekannt, hat 
außerdem Drahtzieherei, Brauerei ꝛc. Ihren Mitbür⸗ 
2 Sir Rowland Hill und Rich. Baxter (ſ. d.) hat 
ie Stadt Denkmäler errichtet. Die hier gewebten 

Teppiche ſind doppelt, d. h. ſie beſtehen aus zwei Ge⸗ 
weben, welche durch den Platzwechſel der Kette mit⸗ 
einander verbunden ſind; in der Wahl der Muſter hul⸗ 
digen die Fabrikanten einem ſtilloſen Naturalismus. 

Kidduſch (hebr., Weihe), die Benediktion an Sab- 
bat⸗ und Feſttagen, welche die Weihe und Anerfen- 
nung des Tags als Ruhetag und Tag der religiöſen 
Erhebung ausdrückt. Die alte Sitte, den Kidduſch⸗ 
ſegen beim gefüllten Weinbecher zu ſprechen, hat ſich 
bis heute erhalten. — K. ha⸗lebana, israelit. Gebet, 
beim Wiedererſcheinen des Mondes zu ſprechen. 

Kidron, Name eines Thals, das, im N. von Jeru⸗ 
ſalem beginnend, auf der Oſtſeite dieſer Stadt die 
hiſtoriſch berühmte Einſenkung des Thals Joſaphat 
(ſ. d.) bildet und- Jeruſalem vom Olberg trennt, 
ſüdlich von Jeruſalem bei dem Hiobsbrunnen (En 
Rogel) ſich mit dem von W. kommenden Thal Hin⸗ 
nom verbindet und nun, in ſüdöſtlicher Richtung am 
Kloſter Mar Saba vorüberſtreichend, in das Tote 
Meer mündet. Es iſt nach Art der Wadis meiſt ganz 
trocken und nur eine Rinne, in der das Regenwaſſer 
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abgeführt wird. Das Thal enthält die angeblichen 
Gräber Jakobs, Abſaloms, Joſaphats ꝛc. In feinem 
untern Lauf nach dem Toten Meer zu heißt es Wadi 
en När (»Feuerthal«). S. Karte Paläſtina«. 

Kiebel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Bomſt, hat (18835) 1300 meiſt kath. Einwohner. 

Ktiebitz (Vanellus L.), Gattung aus der Ordnung 
der Watvögel und der Familie der Regenpfeifer 
(Charadriidae), ſchlank gebaute Vögel mit kurzem 
Hals, großem Kopf, aufrichtbarer Holle, mittellangem, 
ſchlankem, auf der Firſte flach gerundetem, vorn bauchig 
gewölbtem Schnabel, ſtumpfen Flügeln, geradem 
Schwanz und mittellangen, vierzehigen Füßen. Der 
gemeine K. (Geiß vogel, Vanelluscristatus Meyer, 
ſ. Tafel »Watvögel I«) iſt 34 cm lang, 70 cm breit. 
Oberkopf, Vorderhals, Oberbruſt, die aus langen, 
ſchmalen Federn gebildete Holle auf dem Kopf und 
die Hälfte des Schwanzes ſind ſchwarz, die Federn 
des Mantels dunkelgrün, die Halsſeite, die Unter⸗ 
bruſt, der Bauch und die hintere Hälfte der Schwanz— 
federn weiß, das Auge iſt braun, der Schnabel ſchwarz, 
der Fuß dunkelrot. Das Weibchen hat einen ſchwarz 
und weiß gefleckten Vorderhals. Der K. findet ſich 
überall in der Alten Welt vom 61.“ nördl. Br. bis 
Nordindien und Nordafrika, am häufigſten in Holland; 
bei uns erſcheint er im erſten Frühjahr und weilt 
bis September. Dem großen Wanderheer ziehen 
ſtets einzelne Vögel voraus. Er bewohnt ſumpfige 
Wieſen, iſt ungemein lebhaft und beweglich, läuft 
zierlich und behend, fliegt vortrefflich und mit den 
mannigfaltigſten Wendungen, ſpielt beim Gehen und 
Fliegen beſtändig mit ſeiner Holle und läßt ſeine 
Stimme fleißig ertönen. Der K. zeigt große geiſtige 
Begabung und eine unermüdliche Wachſamkeit, durch 
welche er auch andre Vögel ſchützt und den Jägern 
verhaßt wird. Er nährt ſich von Regenwürmern, 
Inſektenlarven, Schnecken ꝛc. und trinkt und badet 
mehrmals am Tag. Er niſtet in ſeichten Vertiefungen 
auf Wieſen, feuchten Ackern, legt Ende März oder 
Anfang April vier große, birnförmige, matt oliven⸗ 
grüne oder bräunliche, dunkel punktierte Eier (ſ. Tafel 
„Eier II«, Fig. 8) und verteidigt dieſe und die Jungen 
mit größter Kühnheit. Das Weibchen zeitigt die 
Eier in 16 Tagen. In der Gefangenſchaft hält er 
ſich ſehr gut; ſein Fleiſch iſt unſchmackhaft, wird aber 
in Südeuropa gegeſſen. Bei uns bilden die Eier eine 
Delikateſſe, doch ſtammen die »Kiebigeier« des Han⸗ 
dels nur zum kleinern Teil vom K. her. Sie werden 
hart gekocht, wobei das Eiweiß durchſichtig bleibt. 
Als Surrogate gehen die ſehr ſchmackhaften Lach— 
möwen⸗ und andre Möweneier, auch wohl Krähen⸗ 
und Teichhuhneier. Auch die Eier des Goldregen⸗ 
pfeifers, des Rotſchenkels, des Kampfhahns, der Be⸗ 
kaſſine und Avocette kommen gelegentlich als Kiebitz⸗ 
eier auf den Markt. Jung eingefangene Kiebitze wer⸗ 
den zahm und zutraulich. 

Kiebitzei, Pflanze, ſ. Fritillaria. 
Kiefenfuß (Apus), ſ. Blattfüßer. 
Kiefer (Maxilla, Mandibüla), diejenigen vor der 

Mundöffnung der meiſten Tiere gelegenen, mittels 
beſonderer Muskeln beweglichen harten Teile, welche 
die Zerkleinerung der Speiſen, das Kauen, beſorgen. 
Bei manchen Krebſen läßt ſich aus der Entwickelungs⸗ 
geſchichte der Nachweis führen, daß dieſelben Glied⸗ 
maßen, welche beim jungen Tier die Schwimmfüße 
darſtellen, dem erwachſenen als K. dienen und zu 
dieſem Behuf Geſtalt und Bau weſentlich verändern. 
Man bezeichnet daher auch diejenigen Extremitäten, 
welche zwiſchen echten Beinen und echten Kiefern die 
Mitte halten, als Kieferfüße (ſ. d.). Von beſon⸗ 
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derer Form find die K. bei manchen Seeigeln, indem 
ſie, fünf an der Zahl, mit den ſie verbindenden harten 
Teilen des Mundſkeletts eine fünfjeitige Pyramide 
(Laterne des Ariſtoteles, ſ. Tafel Echinoder— 
men«) bilden. Ebenfalls ſehr charakteriſtiſch und 
zwar von Geſtalt eines Vogelſchnabels ſind die K. 
bei den Tintenſchnecken. Bei den Krebſen, Inſekten ꝛc. 
bewegen ſich die K. in ihrer urſprünglichen Form 
ſeitlich gegeneinander, verwandeln ſich jedoch häufig 
in röhrenartige Saugapparate (z. B. bei Schmetter— 
lingen in den Rüſſel) oder auch in Stechborſten. 
Bei den Wirbeltieren bewegt ſich der Unterkiefer in 
ſenkrechter Richtung gegen den gewöhnlich unbeweg— 
lichen Oberkiefer; beide K. tragen meiſt Zähne und 
ſind nur ſelten (3. B. bei den Vögeln) zahnlos und 
mit Horn bekleidet. Der Unterkiefer beſteht aus zwei 
ſeitlichen, gewöhnlich aber in der Mittellinie des 
Geſichts miteinander verſchmolzenen Stücken; der 
Oberkiefer iſt ebenfalls doppelt, jedoch ſtoßen ſein 
rechter und linker Teil nicht direkt aneinander, ſon⸗ 
dern ſind durch den ſogen. Zwiſchenkiefer ge— 
trennt. Letzterer trägt bei den Säugetieren die 
Schneidezähne und iſt meiſt deutlich als beſonderer 
Knochen erkennbar, bei den Affen und noch mehr 
beim Menſchen aber ſo innig mit den Oberkiefern 
verwachſen, daß man lange Zeit an ſeiner Selbſtän— 
digkeit zweifelte. Wegen der K. des Menſchen vgl. 
Schädel. 

Kiefer (Föhre, Pinus L., hierzu Tafel⸗ Kiefern»), 
Gattung aus der Familie der Abietineen, Bäume, 
ſelten Sträucher, mit Nadeln, die nur an ſehr 
jugendlichen Exemplaren oder an jungen Trieben 
einzeln, außerdem zu 2—5 an kurzen, nicht zur Ent: 
wickelung gekommenen Zweigen ſtehen, am Grund 
umgeben von einer aus kleinen Niederblättern be— 
ſtehenden Scheide. Die männlichen Blütenkätzchen 
ſtehen gehäuft an der Spitze der vorjährigen Zweige, 
die weiblichen einzeln oder zu mehreren an der Spitze 
der diesjährigen Knoſpen; die Zapfen beſtehen aus 
ziegeldachförmigen, offenen, holzigen oder lederarti— 
gen, außen gegen die Spitze mit einem mehr oder 
weniger gewölbten Schild und auf letzterm mit einem 
Nabel verſehenen, zweiſamigen, bleibenden Frucht— 
blättern. Die erſt im zweiten Jahre reifenden Samen 
beſitzen meiſt einen abfallenden Flügel. 

Zur erſten Gruppe (Pinea Eudl.), mit ungeflügel— 
ten Früchten, lange geſchloſſen bleibenden, am Ende 
des zweiten, ſelten im Anfang des dritten Jahrs ab— 
fallenden Zapfen, gehört die Pinie (P. Pinea L.), 
ein 15-30 m hoher Baum mit meiſt ſchirmförmig 
ausgebreiteter Krone, im Alter riſſiger, äußerlich 
graubrauner, innen lebhaft rotbrauner Rinde, meiſt 
gepaart ſtehenden, 13 —20 em langen, kurz ſtachel— 
ſpitzigen, hellgrünen Nadeln, großen, eirundlichen, 
hell zimtbraunen Zapfen, ziemlich breiten und dicken 
Fruchttellern, ſchwach pyramidenförmigem Schild, 
ſtumpfem Nabel und ziemlich harter Fruchtſchale. 
Die Pinie ſtammt wahrſcheinlich aus Vorderaſien 
oder Nordafrika, kam aber früh nach Griechenland 
und Italien und bildet im letztern Land noch heute 
den maleriſchen Schmuck der Villen und Gärten. Sie 
findet ſich im Küſtengebiet faſt aller Mittelmeerländer, 
auf Madeira und den Kanariſchen Inſeln, zum Teil 

nur angepflanzt, am häufigſten im Weſten. Hin und 
wieder bildet ſie auch zuſammenhängende Beſtände, 
und berühmt iſt die Pineta von Ravenna. Die Pi— 
niennüſſe (Piniolen, Pineolen, Pignolen), 
welche im vierten Jahr aus den Zapfen herausfallen, 
ſind etwa 2 em lang, ſchmal und etwas gekrümmt, 
an beiden Enden zugerundet, matt rotbraun und ent— 
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halten einen weißen, öligen Kern, der mandelartig 
und eigentümlich fein harzig ſchmeckt. Italien, Sizi⸗ 
lien, die Levante, Marſeille, Barcelona liefern Pinien⸗ 
nüſſe für den Handel; ſie dienen als Deſſert, werden 
aber ſehr leicht ranzig. 

Zur Gruppe der zweinadeligen Kiefern (Pinaster 
Endl.), mit am Ende des zweiten, ſelten im Anfang 
des dritten Jahrs abfallenden Nadeln, geflügelten 
Früchten, flachem oder pyramidenförmigem Schild 
und ſelten mit einem mit ſtechender Spitze verſehenen 
Nabel, gehört die gemeine K. (in Süddeutſchland 
Föhre, Fahre, in Württemberg Mädelbaum, in 
Norddeutſchland Tanne, Tanger, in der Provinz 
Preußen und in Kurland Fichte, in der Schweiz Dale, 
Thäle, ſonſt auch Forche, Forle, Kienbaum, 
Tangelbaum, Pinus silvestris L., ſ. Tafel), einer 
der wichtigſten Waldbäume, der an offenen Stellen 
eine Höhe von 25—30 m erreicht. Der Stamm iſt 
je nach dem Boden und dem Schluß gerade und bis 
hoch hinauf ohne Aſte oder niedrig, gekrümmt, ge⸗ 
knickt und teilt ſich dann ſchon in geringer Höhe in 
ſtarke, abſtehende Aſte. Der untere Teil des Stam⸗ 
mes iſt mit dicker, längsriſſiger Borke bedeckt; nach 
oben hin geht die Farbe der Rinde durch Rotbraun 
in leuchtendes Braungelb über, welches den ſich ſehr 
leicht und unaufhörlich ablöſenden papierdünnen 
Rindenhäuten angehört. In gutem Schluß wirft die 
K. ſehr hoch hinauf die abgeſtorbenen Aſte ab und 
bildet nur eine unbedeutende, lockere Krone; in freiem 
Stande dagegen bekommt ſie eine weit ausgreifende, 
faſt kuppelförmig gewölbte und abgeſtufte und na: 
mentlich unter Laubholz eine ſchirmförmige Krone, 
die täuſchend derjenigen der Pinie gleicht. Junge 
Kiefern erſcheinen ſpitz eiförmig und erhalten im Mai 
ein eigentümliches Anſehen, wenn ſich die neuen 
ſenkrecht ſtehenden Triebe mit den ſilberglänzenden 
Scheiden eben bis zum Erſcheinen der Nadeln ent- 
wickelt haben. Die Nadeln ſind matt blaugrün und 
je nach der Fruchtbarkeit des Standortes 2,5 bis fait 
8 em lang. Die Blüten find bisweilen ſehr ungleich 
verteilt, und es gibt Bäume, welche ſehr reich an 
männlichen Blüten ſind und dagegen nur wenige 
weibliche entwickeln. Die erſtern enthalten unge⸗ 
mein viel ſchwefelgelben Blütenſtaub, der, in Regen⸗ 
pfützen zuſammengeſchwemmt, Veranlaſſung zur Fa⸗ 
bel vom Schwefelregen gegeben hat. Die weib— 
lichen Blüten bilden etwa erbſengroße, ſchmutzig 
kirſchrote Zäpfchen. Die Zapfen ſind kegelförmig, 
ſtets etwas ungleichſeitig; ſie reifen im Oktober des 
zweiten Jahrs, aber erſt im März oder April des 
dritten Jahrs fallen die geflügelten Samen aus. Die 
Wurzeln dringen ziemlich tief in den Boden ein; der 
entſchieden ausgebildeten Pfahlwurzel geile ſich 
ſpäter kräftige Seitenwurzeln bei. Die Keimpflanze 
zeigt 5 —6Keimnadeln, und am erſten, bisweilen auch 
noch am zweiten und dritten Jahrestrieb ſtehen die 
Nadeln einzeln. Die K. wächſt in der erſten Hälfte 
ihres Lebens viel ſchneller als in der zweiten; vom 
50.— 80. Lebensjahr wächſt fie langſamer, abergleich— 
mäßig fort und erreicht ein Alter von ca. 300 Jahren. 
Die K. beſitzt unter den europäiſchen Abietineen den 
größten Verbreitungsbezirk; ſie findet ſich vom weſt— 
lichen Spanien bis an den Amur, von Lappland bis 
Oberitalien und vom nördlichen Rußland und Weſt⸗ 
ſibirien bis Kleinaſien und Perſien, nördlich geht ſie 
bis zur Grenze des Baumwuchſes. Sie geht in den mit- 
teldeutſchen Gebirgen bis 786, in den bayriſchen Alpen 
bis 1600, im Engadin bis 1950, in der Sierra Nevada 
bis 2100 m. Sie beſitzt eine ungemein hohe forſt⸗ 
wirtſchaftliche Bedeutung: ſie bedeckt allein im 



5 Kiefern. 

1—6 Gemeine Kiefer (Pinus silvestris). 7—9 Knieholzkieter (Pinus montana). 
Kiefer (P. maritima). 1, 7, 10 Triebspitze mit männlichen Blütenkätzchen; 
3 männlicher, 4 weiblicher Blütenstand. 5, 9, 12 Zapfen. 

10-12 Corsische | 
2 8, 11 mit weiblichen Blütenzäpfchen 

6 Samenschuppe mit zwei Samen. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel »Kiefere. 
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nördlichen Deutſchland nach mäßigem Überſchlag über ſo genügen 30 —35 Samenbäume pro Hektar dem 
2½ Mill. Hektar Waldfläche, bildet in Süddeutſch⸗ Z 
land einen namhaften Bruchteil der Geſamtbewal⸗ 
dung, herrſcht faſt abſolut im Königreich Polen, im 
weſtlichen Rußland, im ſüdlichen Skandinavien und 
bildet Maſſenwälder im nördlichen Frankreich, in 
Belgien, in vielen Teilen von Oſterreich. Seit 100 Jah⸗ 
ren hat ſie im mittlern Europa viele früher mit Laub⸗ 
holz beſtandene Flächen eingenommen. Unvernünf⸗ 
tige Streunutzung, ſtarke Lichtung der Beſtände, 
übertriebene Weide, regelloſe Wirtſchaft überhaupt 
haben an vielen Orten zu einer Bodenerſchöpfung 
Laure welche die Nachzucht der anſpruchsvollern 
aubhölzer unmöglich machte und zum Anbau der 

genügſamen K. zwang. Dabei empfiehlt ſich dieſe 
überaus wertvolle Holzart durch raſchen Wuchs, hohe 
Nutzholzausbeute und bedeutenden techniſchen Ge: 
brauchswert; ſie wächſt noch auf Blößen, die durch 
langes Bloßliegen tiefſter Bodenverwilderung ver: 
fallen ſind, und auf Sandböden, die jeder andern 
Baumkultur ſpotten. Dabei geſtattet die K. die ein⸗ 
fachſten Formen des Schlagbetriebs, bei welchen Fläche 
an Fläche kahl abgetrieben und durch Saat oder Pflan⸗ 
zung wieder angebaut wird. (Vgl. Weiſe, Ertrags⸗ 
tafeln für die K., Berl. 1880.) Keine andre Holzart 
unterliegt aber den Angriffen ſo zahlreicher Feindewie 
die K., und dieſe natürlichen Gegner ihrer Maſſenver— 
breitung haben ſich in erſchreckender Progreſſion ver- 
mehrt; die ausgedehnten reinen Kiefernbeſtände, welche 
ſeit 100 Jahren auf Kahlflächen angebaut worden ſind, 
bieten den Feinden der K. (Kiefernſpinner, Nonne, 
Kieferneule, Kiefernſpanner, großer und kleiner Kie⸗ 
fernrüſſelkäfer, große und kleine Kiefernblattweſpe, 
Kiefernmarkkäfer, auch Maikäfer und Maulwurfs⸗ 
grille, ſ. Tafel Waldverderber Ju. II«) alle Exiſtenz⸗ 
bedingungen und prädisponieren die einzelnen Baum: 
individuen von vornherein für ihre zerſtörenden An⸗ 
griffe. Im Naturwald kommt die K. nur auf ganz 
armem Boden rein vor; überall auf den beſſern und 
mittlern Bodenarten ſind die Beſtände mit Eichen, 
Buchen, Birken durchſprengt. In freier Kronenent⸗ 
faltung ſtreben die herrſchenden Stämme empor, und 
es bildet ſich eine reiche Beſtrahlungsfläche; Blatt⸗ 
und Wurzelvermögen entwickeln ſich aufs höchſte, und 
widerſtandsfähige Geſundheit der Baumentwickelung 
iſt die Folge davon. Dagegen gedeiht in dem auf 
Kahlflächen angebauten Kunſtwald nur die K., die 
Miſchhölzer ſchwinden. Mit eingepreßten Kronen 
ſtrebt Stamm neben Stamm gleichberechtigt empor. 
Blatt- und Wurzelbildung werden auf ein Minimum 
zurückgedrängt; die Beſtände verfallen krankhafter 
Dispoſition. Dieſe Verhältniſſe haben in der Neu⸗ 
zeit gerechte Bedenken gegen die Kiefernkahlſchlag⸗ 
wirtſchaft erregt. Man beginnt zu den Schirm: und 
Samenſchlägen zurückzukehren und begründet ſtatt 
reiner Kiefernbeſtände überall, wo dies möglich iſt, 
gemiſchte Beſtände. Die gemeine K. trägt auf armem 
Boden oft ſchon mit 12—15 Jahren Samen. Ihre 
normale Samenerzeugung beginnterſt mit dem 40jäh⸗ 
rigen Alter. Aus 1 hl Zapfen, welches etwa 55 kg 

wiegt, gewinnt man etwa 1 kg reinen Kornſamen. 
Zur Pflanzenerziehung rigolt man den Boden und 

ſäet pro Ar 1½ — 2 kg reinen Kornſamen in Rillen. 
Die Pflanzen werden zumeiſt einjährig, höchſtens 
zweijährig in die Beſtände gepflanzt. Sie ertragen 
nur wenige Jahre eine mäßige Beſchattung und 
müſſen dann, ſollen fie nicht kuͤmmern, frei geſtellt 
werden. Mit Ballen verpflanzt man die jungen Kie⸗ 
fern auch wohl noch vier- bis fünfjährig. Will man 
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weck vollkommen. Schon im zweiten und dritten 
Jahr nach erfolgter Beſamung werden die Mutter⸗ 
bäume abgetrieben. Das Holz der K. iſt weich, grob, 
etwas glänzend, läßt ſich leicht und ſchön ſpalten und 
iſt ſowohl im Trocknen als im Feuchten von großer 
Dauerhaftigkeit; es dient ſehr allgemein als Nutz⸗ 
und Brennholz. Die K. liefert auch Harz; die Rinde 
enthält Gerbſäure und dient zum Gerben; aus den 
Nadeln gewinnt man Waldwolle und Waldwollöl; 
die jungen Triebe wurden früher als Blutreinigungs⸗ 
mittel benutzt, in England und Kanada dienen ſie bei 
der Bereitung des Sproſſenbiers. 

Die Knieholzkiefer (Krummholzkiefer, 
Sumpfkiefer, Legkiefer, Latſche, Pinus mon- 
tana Mill., P. Mughus Scop., P. Pumilio Hanke, 
ſ. Tafel), ein Strauch mit liegendem, knieförmig auf⸗ 
ſteigendem, aber auch aufrechtem Stamm, ſchwarz⸗ 
grauer, in dicken Blättern ſich löſender Rinde, kurzen, 
gepaart ſtehenden Nadeln, aufrecht ſtehenden weib— 
lichen Blütenzäpfchen und eiförmigen Zapfen, gehört 
dem Gebirge des ſüdlichen und mittlern Europa an, 
kommt aber auch in der Ebene vor und zeigt ſo ver⸗ 
ſchiedene Formen, daß ſie von vielen Botanikern in 
mehrere Arten zerfällt worden iſt, während ſie von 
andern nur als Form von P. silvestris betrachtet 
wird. Jede rauhe Hochlage bis in die Pyrenäen hat 
ihre Knieholzform, und dieſe Formen find oft auf 
kleine Gebiete beſchränkt. Das Knieholz iſt bis jetzt 
ſelten Gegenſtand forſtlicher Benutzung und Kultur, 
bedeckt jedoch in den Alpen bei 1400 — 2000 m Höhe 
noch weite Flächen und bildet dort einen energiſchen 
Schutz gegen Lawinen und Erdfälle. Man bereitet 
daraus das Krummholzöl, welches in ſeiner Be— 
ſchaffenheit dem Terpentinöl ſehr nahe ſteht und als 
Volksheilmittel benutzt wird. Das Holz iſt ſehr dicht 
und fein, mit ſehr ſchmalen Jahresringen und lebhaft 
braunrotem Kern und dient zu Drechslerarbeiten 
und Schnitzereien. Die corſiſche K. (P. maritima 
Mill., P. Laricio Poir., ſ. Tafel), ein ſehr ſchöner, 
30-35 m hoher Baum mit grauſchwarzem Stamm, 
in Stücken ſich löſender Rinde, ſehr rauhen Aſten, 
pyramidenförmiger, im Alter gewölbter Krone, lan⸗ 
gen, kräftigen, blaugrünen, ſtachelſpitzigen Nadeln 
und länglich ⸗ eiförmigen, faſt ſitzenden Zapfen mit 
braunem, glänzendem, rauten- und pyramidenför⸗ 
migem Nabel, findet ſich von Südſpanien bis Klein⸗ 
aſien und vom Wienerwald bis Sizilien, am meiſten 
in Spanien, auf Corſica, in den Apenninen und in 
Bithynien. Sie wird in Frankreich behufs der Harz⸗ 
nutzung kultiviert. Eine intereſſante Abart iſt die 
Schwarzkiefer (öſterreichiſche K., P. austriaca 
Höss., P. nigricans Host.), mit mehr oder weniger 
wagerecht in Quirlen abſtehenden Hauptäſten, breiter 
Krone, ſehr dunkeln, ſteifen, ſtechenden Nadeln in faſt 
ſchwarzen Scheiden, großen, hellen, koniſchen Zapfen 
und ſchwarzer Rinde. Dieſe Abart wächſt in den Oſter⸗ 
reichiſchen Alpen, bildet hier ſehr große Beſtände 
und gewährt eine einträgliche Harznutzung. Bei 
Kulturverſuchen in Nordfrankreich und Deutſchland 
hat fie den gehegten Erwartungen nicht entſprochen, 
dagegen iſt ſie für die Landſchaftsgärtnerei ſehr em⸗ 
pfehlenswert. Die Meerſtrandskiefer (Igel⸗ 
führe, K. von Bordeaux, P. Pinaster Sol., P. mari- 
tima Poir., P. Laricio Sau.), ein hoher Baum mit 
pyramidaler, ſich wenig abwölbender Krone, grau⸗ 
ſchwarzem Stamm, ſchon früh rauher und gefurchter, 
im Alter tiefriſſiger, dunkelbrauner Rinde, paarweiſe 
ſtehenden, 13 — 18 cm langen, ziemlich dicken, kurz 
ſtachelſpitzigen, oft gedrehten, lebhaft grünen Nadeln, 
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meiſt zu drei ſtehenden, bis 18 cm langen, ſehr kurz 
geftielten Zapfen mit pyramidenförmigem, matt: 
grauem Nabel, findet ſich im Gebirge (vorzüglich der 
Küſtengebiete) Südeuropas und Algeriens, nament- 
lich im Weſten, wo ſie ausgedehnte Wälder bildet. 
In Weſtfrankreich wird ſie beſonders auf dürrem 
Heideboden zur Gewinnung von Terpentin ange— 
baut; in Deutſchland gedeiht ſie nur am Rhein. Die 
Aleppokiefer (P. halepensis Mell., ſ. Tafel Gerb— 
materialien ꝛc.«), ein meiſt niedrig bleibender, aber 
ſehr breit gebauter Baum mit 8 em langen, feinen 
oberſeits blaugrünen Nadeln, graubrauner oder 
ſchwärzlicher, gefurchter Rinde und deutlich geſtielten, 
ſchließlich überhängenden Zapfen, die gewöhnlich zu 
mehreren beiſammenſtehen, wächſt in allen Mittel: 
meerländern und an der Oſtküſte des Schwarzen 
Meers im kaukaſiſchen Gebirge; in Deutſchland hält 
ſie ſchwer oder gar nicht aus. Man gewinnt von 
der gefällten Aleppokiefer in Algerien und Tunis 
die von der Borke befreite Innenrinde als Snobar— 
rinde und benutzt ſie als Gerbmaterial. In Süd— 
italien ſchält man, ohne die Innenrinde zu verletzen, 
nur die Außenrinde ab, die ſich wieder erneuert, und 
benutzt fie als Scorza rossa ebenfalls zum Gerben. 
Auch in Griechenland (wie ſchon zur Zeit Theophraſts) 
und in Frankreich wird die Rinde der Aleppokiefer 
als Gerbmaterial verwertet. 

Zur dritten Gruppe (Taeda Koch), mit zu zwei 
oder drei ſtehenden Nadeln, nach der Reife nicht ab— 
fallenden Zapfen undſteifer, ſelbſt dornartiger Nabel- 
ſpitze, gehört die amerikaniſche Terpentinkiefer 
(P. Taeda L.), in den ſüdöſtlichen Staaten Nord: 
amerikas, ein ſchöner, ſchlanker, bis 25m hoher Baum 
mit ſchließlich ziemlich tief gefurchter Rinde, zu drei 
ſtehenden, dunkelgrünen, 10—16 cm langen, lebhaft 
grünen Nadeln, zu 2— 5 ſtehenden, eirund-läng⸗ 
lichen, etwa 10 em langen Zapfen. Sie liefert ein 
ſehr harzreiches, dauerhaftes Nutzholz, wird biswei- 
len bei uns angepflanzt, iſt aber für unſer Klima 
ſehr empfindlich. Sie wird häufig mit der Pechkiefer 
(P. rigida Mill.) verwechſelt, die ſich von Neueng: | 
land bis Virginia findet. Die meiſt in größerer Zahl 
an den ältern Zweigen ſitzenden Zapfen geben dem 
Baume mit dem am alten Holz büſchelförmig ſtehen— 
den Blättern ein fremdartiges Anſehen. P. australis 
Mich, welche von Virginia bis Florida dichte Wäl— 
der bildet, liefert Terpentin und Bauholz. 

Zur vierten Gruppe (Cembra Zoud.), mit zu fünf 
ſtehenden Nadeln, eirunden, im zweiten Jahr ab— 
fallenden Zapfen und nicht oder kaum geflügelten 
Früchten, gehört die Zürbel- oder Zirbelkiefer 
(Arve, P. Cembra L., ſ. Tafel), ein 12 —15 m hoher, 
meiſt aber niedrigerer Baum mit pyramidenförmiger 
Krone, auch ſtrauchartig, mit grauſchwärzlichem 
Stamm, gefurchter und riſſiger Rinde, fein braun⸗ 
wolligen Zweigen, 8—10 em langen Nadeln mit 
zwei bläulichweißen Streifen auf der Unterſeite, ein- 
zelnen, zu zwei oder drei ſtehenden, 8 em langen, 
ſchmutzig violetten Zapfen, ſpitzem, gelblichweißem 
Nabel und ungeflügelten, eilänglichen, ſtumpf drei— 
kantigen, großen Nüſſen (Zirbelnüſſen). Sie findet 
ſich in den Alpen bei 1530 —2560 m, in den Kar: 

pathen bei 11301400 m, im Altai bei 1160-1900 m. 
Sie bildet in den Deutſchen Alpen keinen zuſammen— 
hängenden Waldgürtel, ſondern tritt nur an einzel— 
nen Stellen maſſenhaft auf und verſchwindet, da für 
ihre Nachzucht bisher wenig geſchehen iſt, unter den 
ſteten Schädigungen der Jungwüchſe durch das Weide— 
vieh mehr und mehr. Das Holz wird von den Alp: 
lern zu allerlei Schnitzereien und Hausgerät benutzt. 

Kiefer (Perſonenname) — Kieferfüße. 

| Wegen des faſt gänzlich mangelnden Unterſchieds 
zwiſchen Frühjahrs- und Herbſtholz treten die Jah⸗ 
resringe wenig hervor, es iſt deshalb ſehr fein und 
gleichmäßig und wird auch zu Reſonanzböden geſucht. 
Die Nüſſe werden beſonders in Tirol und Rußland 
gegeſſen. Als Zierbaum eignet ſie ſich nur für rauhe 
Lagen; ihren grotesken Charakter erreicht ſie über⸗ 
haupt erſt im hohen Alter. 

Zur fünften Gruppe (Strobus Loud.), mit zu fünf, 
ſelten zu vier oder ſechs ſtehenden Nadeln, vorherr⸗ 
ſchend länglichen, herabhängenden Zapfen, wenig 
entwickeltem Schild und anders gefärbtem, dreiecki⸗ 
gem Nabel, gehört die Weymouth- oder Wei⸗ 

uns noch über 25 m hoher Baum, in Nordamerika 
ſüdlich bis zu den Alleghanies, in Georgia und Nord⸗ 
carolina, mit ziemlich breiter, meiſt eirunder Krone, 
ſchwärzlicher, riſſiger, nicht in Stücken ſich ablöſender 
Rinde, an der Spitze der Veräſtelungen ziemlich ge: 
drängt ſtehenden, 8-10 cm langen, ſehr dünnen, 
aber ſteifen, in der Jugend blau-, ſpäter mattgrünen 
Nadeln und länglich walzenförmigen, etwas gekrümm⸗ 
ten, kaum harzigen, 15—18 em langen Zapfen mit 
etwas hellerm Schilde. Die Weimutskiefer wurde 
1705 in Europa bekannt und durch Lord Weymouth 
eifrig empfohlen. Sie hat jedoch den Erwartungen 
wenig entſprochen. Sie liefert in Amerika vortreff⸗ 
liches, bei uns aber ein ſchwammiges Holz von ge: 
ringem Nutz- und Brennwert, wird jedoch noch jetzt 
als Miſchholz in Nadel- und Laubholzbeſtänden jo- 
wie auf ganz armem Sandboden zur Bindung und 
Deckung desſelben hier und da angebaut. Ihre Kultur 
erfolgt leicht durch Saat und Pflanzung, wie bei der 
gemeinen K. Als Zierbaum iſt ſie in Parken und 
Gärten weit verbreitet. Die Lambertskiefer (P. 
Lambertiana Dougl.), auf der Nordweſtſeite Nord⸗ 
amerikas vom Columbiafluß bis Mexiko, mit eirun⸗ 
der Krone, ſchwach riſſiger, graubräunlicher, oben 
rötlicher Rinde, 8—13 em langen, ziemlich ſteifen, 
dunkelgrünen Nadeln, einzeln ſtehenden und über 
30 em langen, dunkelbraunen Zapfen, wird über 
60 m hoch und ſchließt ſich ſomit den andern Baum⸗ 
Ahe Kaliforniens an. Bei uns gedeiht ſie nur am 

ein. 
Kiefer, Friedrich, Abgeordneter, geb. 14. Jan. 

1830 zu Mappach im badiſchen Oberland, beſuchte 
das Lyceum zu Freiburg i. Br., ſtudierte 1850 —54 
die Rechte in Heidelberg, trat dann in den Staats⸗ 
juſtizdienſt, ward 1864 Staatsanwalt in Offenburg, 
1867 Miniſterialrat im Juſtizminiſterium, 1868 in⸗ 
folge eines damals zwiſchen der nationalliberalen 
Partei und der Regierung ausgebrochenen Konflikts 
als Geheimer Regierungsrat zur Generaldirektion 
der Verkehrsanſtalten verſetzt, nahm deswegen ſeine 

Rechtsanwalt in Offenburg nieder. 1870 ward er zum 
Oberſtaatsanwalt am Kreis- und Hofgericht in Mann⸗ 
heim, 1880 zum Landgerichtsdirektor in Freiburg 
und 1885 zum Landgerichtspräſidenten in Konſtanz 

ernannt. K. iſt ſeit 1865 ununterbrochen Mitglied der 
badiſchen Zweiten Kammer, ſeit 1875 auch Vize⸗ 
präſident derſelben, 1871-74 und 187784 Mitglied 
des deutſchen Reichstags. Er iſt einer der beredteſten 
und verdienſtvollſten Führer der nationalliberalen 
Partei in Baden. 
| Kieferfüße (Pedes maxillares), bei den Krebſen 
und einigen andern Gruppen der Gliederfüßer die⸗ 
jenigen dem Mund benachbarten Gliedmaßen, welche 
den übergang zwiſchen den echten Mundwerkzeugen 
oder Kiefern und den echten Gehbeinen vermitteln 

mutskiefer (P'. Strobus L.), ein bis 56 m, bei 

Entlaſſung aus dem Staatsdienſt und ließ ſich als 

— — 
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Kieferhöhle — Kiel. 

und vielfach in der Form den letztern, im Gebrauch 
den yet nahekommen. Der gewöhnliche Fluß— 
krebs (Astacus fluviatilis) z. B. hat außer ſeinen 
drei Paar Kiefern noch ebenſo viele Paar K. 
Fe ſ. Schädel. 
Kiefernadelbad (Fichtennadelb.), ſ. Bad, S. 221. 
a ; K w. Fichtennadelöl. 
iefernblaſenroſt : 

Kieferndrehroſt | | Roſtpilze. 
Kieferneule, ſ. Eulen, S. 908. 
Kiefernkammhornweſpe, ſ. Blattweſpen. 

oder Narbenbildung bewirkte Verkürzung der Backen 
oder eine Verwachſung der Backenſchleimhaut mit 
dem Zahnfleiſch, verurſacht eine Beeinträchtigung 
der Fähigkeit, den Mund zu öffnen, ſo daß mitunter 
nur noch durch eine Zahnlücke Nahrung aufgenom— 
men werden kann. Das Übel iſt nur auf operativem 
Weg und auch ſo nicht immer mit dauerndem Erfolg 
zu beſeitigen. 

Kiefernkrebs, ſ. Roſtpilze. 
Kiefernmarkkäfer, ſ. Borkenkäfer. 
Kiefernmotte, ſ. Zünsler. 
Kiefernpapagei, ſ. Kreuzſchnabel. 
Kiefernraude, ſ. Roſtpilze. 
Kiefernraupe, die Raupe der Kieferneule, ſ. 

Eulen, S. 908. 
Kiefernrüſſelküfer, ſ. Rüſſelkäfer. 
Kiefernſchwamm, ſ. Trametes. 
Kiefernſchwärmer (Föhren⸗, Fichtenſchwär— 

mer, Fichtenmotte, Tannenpfeil, Sphinx pi- 
nastri L.), Schmetterling aus der Familie der 
Schwärmer (Sphingidae), 7 em breit, bräunlichgrau 
mit dunklerer Schattierung, die Vorderflügel mit 
einigen ſchwarzen Längsſtrahlen, am Leib mit wei⸗ 
ßen und ſchwarzen Ringen; ſehr verbreitet. Das Weib— 
chen ſetzt die bleichgrünen Eier zu je 10 —15 Stück 
an die Nadeln der Kiefer, ſelten der Fichte und Wei⸗ 
mutsliefer, ab; nach 10—14 Tagen kriechen die Rau⸗ 
pen aus, welche ſich von den Nadeln der Kiefer näh— 
ren; fie ſind bräunlichgrün, mit 5 gelben Längsſtrei⸗ 
fen, in der Mitte rötlichbraunem Rückenſtreifen, 
ſchwarz umrandeten roten Luftlöchern und bräunlich— 
ſchwarzem Horn. Beim Berühren ſchlägt die Raupe 
heftig um ſich und erbricht eine braune Flüſſigkeit. 
Sie lebt meiſt in den Gipfeln der Bäume, verpuppt 
ſich im September in der Erde oder im Moos, und 
aus der ſchwarzen Puppe ſchlüpft im Mai und Juni 
der Schmetterling aus. Bisweilen erſcheinen die 
Raupen in verderblicher Menge. S. Tafel »Schmet— 
terlinge I.. 

Kiefernſpanner, ſ. Spanner. 
Kiefernſpinner (Fichtenſpinner, Gastropacha 

[Lasiocampa] pini L.), Schmetterling aus der Fa⸗ 
milie der Spinner (Bombycidae) und der Gattung 
Glucke (ſ. d.), 6 em (das Weibchen bis 8,1 em) breit, 
grau oder braun, ſehr veränderlich, aber ſtets mit 
weißem Halbmondfleckchen auf dem Vorderflügel 
und unregelmäßiger, rotbrauner Querbinde hinter 
demſelben, findet ſich in faſt ganz Europa und bis 
zum Altai, fehlt im nordweſtlichen Europa manchen 
Gegenden ganz, erſcheint um Mitte Juli überall, wo 
Kiefern wachſen, und (beſonders das Weibchen) iſt 
ſehr träge. Bisweilen unternimmt er weitere Wande— 
rungen. Das Weibchen legt 100 — 200 blaugrüne, 
ſpäter graue Eier von Größe und Geſtalt eines 
Hanfkorns an den Stamm, die Nadeln oder einen 
Zweig in kleinern oder größern Partien, bis 50 Stück, 
beſonders an die untern Partien des Holzes. Nach 
2—4 Wochen erſcheinen die Räupchen, begeben ſich 
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alsbald zum Fraß auf die Nadeln und beziehen im 
Oktober oder November, meiſt halbwüchſig, Winter⸗ 
lager unter Moos oder Kraut am Fuß der Stämme, 

wo fie in einer Höhlung uhrfederartig zuſammenge⸗ 
rollt liegen. Sie find dunkelbraun, grau oder röt- 
lich mit Weißgrau mannigfach wechſelnd, ſtellenweiſe 
mit filziger Behaarung und je einem ſtahlblauen 
Samtfleck (Spiegel) in den Einſchnitten des zweiten 
und dritten Ringes, auf den übrigen Ringen ſind 
dunkle Flecke angedeutet. Zur Seite der dunkeln 
Rückenzeichnung, über den Beinen und hinter dem 

Kiefernflemme, eine durch geſchwürige Prozeſſe Kopf ſtehen Warzenreihen mit Schuppen- und Bor⸗ 
ſtenhaaren. Sie erſcheinen zeitig wieder im Früh⸗ 
jahr, bei 8° Lufttemperatur, und beginnen im April 
den Fraß. Eine einzige Raupe verzehrt zur Erlan⸗ 
gung der Reife durchſchnittlich 1000 Nadeln, und die 
halbwüchſige Raupe verzehrt eine Nadel, wenn ſie 
ſich nicht unterbricht, in 5 Minuten. Im Juni ſind 
die Raupen ausgewachſen und verſpinnen ſich in der 
Krone an Nadeln und Zweigen, am Stamm oder 
an der Erde. Der Kokon iſt wattenartig, feſt, 
ſchmutzigweiß oder graubraun und enthält eine dun⸗ 
kelbraune Puppe, aus welcher nach drei Wochen der 
Schmetterling ausſchlüpft. Eier und Raupen ſind 
den Angriffen der Schlupfweſpen ſtark ausgeſetzt, 
und oft kriechen aus einer einzigen Raupe Hunderte 
von Schlupfweſpenlärvchen hervor, um ſich auf der 
allein noch übrigen Raupenhaut zu verpuppen. Auch 
ein im Innern der Raupe wuchernder Pilz (Botrytis 
Bassiana) ſetzt der übermäßigen Verbreitung Schran⸗ 
ken. Der K., welcher hauptſächlich auf ältern Kiefern 
lebt, gehört zu den ſchädlichſten Inſekten. Beſonders 
gefährdet ſind 60 — 80jährige Beſtände, auch jüngere 
Bäume, welche auf ſchlechtem Boden kümmerlich ge— 
deihen. Die Raupe frißt die Kiefern ganz kahl und 
zerſtört auch die Spitzknoſpen, ſo daß ſich der Stamm 
nicht wieder vollſtändig erholen kann. Je friſcher 
und beſſer der Boden, deſto ſeltener iſt die Raupe; 
nach mehreren heißen, trocknen Sommern muß man 
in großen, reinen Kiefernforſten auf trocknem Sand 
ſtets auf das Erſcheinen der Raupe vorbereitet ſein 
Man revidiert zweimal im Jahr, ſucht die Raupen 
im Winterlager (das häufige Anfaſſen der Raupen 
erzeugt bisweilen böſe Krankheiten an den Fingern), 
fängt ſie durch Anprellen und ſammelt auch die 
Puppen, Schmetterlinge und Eier. Namentlich bei 
den Raupen überzeugt man ſich, ob ſie Ichneumone 
enthalten, und tötet ſie in dieſem Fall nicht, weil die 
ausſchlüpfenden Ichneumone mehr zur Vertilgung 
beitragen als die angeſtrengteſte Arbeit. Man ſucht 
die Raupen auch durch Ziehen von Gräben, ſcharfes 
Durchforſten der Stangenhölzer und Schonungen 
und namentlich durch Anbringen eines Teerringes 
am Stamm zu bekämpfen, hat aber trotz aller Be⸗ 
mühungen immer noch die größten Verluſte zu be⸗ 
klagen gehabt. S. Tafel »Waldverderber II«. 

Kiefernſpinnerſichelweſpe, ſ. Schlupfweſpen. 
ſtieferſtädtel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Oppeln, Kreis Toſt-Gleiwitz, hat ein Schloß, ein 
Eiſenwerk und (1885) 1602 meiſt kath. Einwohner. 

Kieferwurm, ſ. Neunauge. 
Kiekbeere, eine durch die Larve einer Diptere 

(Hormomyia juniperina T.) veranlaßte fleiſchige 
Galle an jungen Zweigſpitzen des Wacholders, an 
denen drei Nadeln ſich monſtrös verbreitern und 
drei andre ganz kleine Blättchen einſchließen. 

Kiel, der am Schiffsboden ſich entlang ſtreckende 
Balken, die Grundlage der »auf K. gebauten Waſ⸗ 
ſerfahrzeuge (ſ. Schiff). - In der Botanik heißt K. 
(Carina) ein Teil der Schmetterlingsblüte (ſ. Pa⸗ 
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pilionaceen); in der Zoologie ſ. v. w. Schaft der 
Federn. 

Kiel, Stadt und Stadtkreis in der preuß. Provinz 
Schleswig-Holſtein, in anmutiger Lage faſt im Hin— 
tergrund des Kieler Buſens (ſ. d.), Knotenpunkt 
der Linien Altona-K. und K.⸗Aſcheberg der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn ſowie der Eiſenbahn K.-Eckern⸗ 
förde⸗Flensburg, beſteht aus der eng gebauten Alt: 
ſtadt, auf einer Halbinſel zwiſchen dem Kieler Buſen 
und dem Kleinen K., und aus den freundlichen, 
1869 durch die Landgemeinden Düſternbrook und 
Brunswick vergrößerten neuern Stadtteilen. Am 
Oſtende der Altſtadt liegt das Schloß, das im 
13. Jahrh. erbaut, im 18. Jahrh. durch die ruſſiſche 
Kaiſerin Katharina II. erweitert ward (der ältere 
Teil desſelben brannte 1838 ab und wurde neu auf— 
geführt) und in ſeinem Innern die Univerſitäts— 
bibliothek (nahezu 200,000 Bände) und eine kleine, 

aber vortreffliche Sammlung 
von Gipsabgüſſen nach An: 
tiken und Skulpturen von 
Thorwaldſen birgt. Dasſelbe 
wird zur Zeit vom Prinzen 
Heinrich von Preußen be⸗— 
wohnt. Die Stadt hat Zevan⸗ 
geliſche Kirchen: die um 1240 
erbaute, jetzt gründlich reſtau⸗ 
rierte Nikolaikirche mit hohem 
Turm, die Kloſter- oder Hei— 
lige⸗Geiſtkirche und die 1886 
vollendete Jakobikirche; fer— 

ner eine Garniſon- und eine katholiſche Kirche, ein 
altes Rathaus (mit einer Tafel zur Erinnerung an 
die in demſelben 24. März 1848 erfolgte Prokla⸗ 
mierung der proviſoriſchen Regierung für die Her: 
zogtümer), ein Stadthaus (Verwaltungsgebäude), 
eine in Tempelform erbaute Kunſthalle, mehrere 
altertümliche Privathäuſer, viele Villen mit freund: 
lichen Gärten ꝛc. Die Bevölkerung beläuft ſich (1885) 
mit der Garniſon (1. Matroſendiviſion, ein See- 
und ein Füſilierbataillon Nr. 85) auf 51,706 Seelen, 
darunter 1636 Katholiken und 283 Juden. Induſtrie 
und Handel ſind im ſteten Aufſchwung begriffen. 
K. hat eine kaiſerliche und zwei Privatſchiffswerften 
(eritere zeitweilig mit 3000 Arbeitern), 2 Schwimm⸗ 
docks, ſehr bedeutende Mahlmüllerei, eine große DI: 
mühle, Eiſengießerei, Maſchinenbau (Schiffsmaſchi— 
nen) und Kupferſchmiederei, bedeutende Bierbrauerei, 
Spiritus-, Likör- und Seifenfabriken, Holzſägerei 
und Holzbearbeitungsanſtalten, bedeutende Goldlei— 
ſtenfabrikation, 2 elektrotechniſche Fabriken, verfchte- 
dene Buchdruckereien 2c. Der Handel erſtreckt ſich auf 
die Einfuhr von Getreide, Kohlen, Bauholz, Vieh ꝛc., 
ausgeführt werden beſonders Kohlen, Mehl, Bier, 
Butter, Käſe, Saatkorn und Fiſche (Kieler Sprotten 
und Fettbücklinge). An Bankinſtituten hat K. eine 
Reichsbankſtelle (Umſatz 1885: 165% Mill. Mk.), eine 
Vereinsbank, die Kieler Bank, die Kieler Kredit— 
bank u. a. Die unter dem Namen Kieler Umſchlag 
bekannte Meſſe (vom 6.—17. Jan.) dient zur Erledi⸗ 
gung der Geldgeſchäfte, namentlich der ſchleswig— 
holſteiniſchen Gutsbeſitzer. Den Verkehr in der Stadt 
vermittelt eine Pferdebahn. Der Hafen, der beſte 
der deutſchen Oſtſeeküſte (ſ. Kieler Buſen), unter— 
hält regelmäßige Dampfſchiffsverbindungen mit Kö— 
nigsberg, Danzig, Stettin, Kopenhagen, Bremen zc. 
Von beſonderer Bedeutung iſt die zweimal täglich 
ſtattfindende Dampferverbindung K. ⸗Korſör, die einen 
Hauptteil des deutſch-ſkandinaviſchen Verkehrs ver⸗ 
mittelt. 1886 hatte die Stadt eine Handelsflotte von 

Wappen von Kiel. 

Kiel (Stadt). 

73 Seeſchiffen; in den Hafen liefen ein 1885: 3465 
Schiffe mit 532,189 Ton. Ladung, es liefen aus: 
3510 Schiffe mit 538,755 T. Ladung. Unter den 
Bildungsinſtituten ſteht die Univerſität, 
Chriſtiana Albertina, obenan. Der Neubau 
derſelben im Schloßgarten wurde 1876 vollendet. 
Sie zählte im Winterſemeſter 1886/87: 74 Profeſſoren 
und Dozenten und 480 Studierende. Außer der be⸗ 
reits oben erwähnten Bibliothek und dem Kunſtmu⸗ 
ſeum ſind mit ihr ein zoologiſches Muſeum, ein 
Münzkabinett, eine Sammlung nordiſcher Altertü⸗ 
mer ꝛc. verbunden. Der Ausbildung im Seeweſen 
dienen: eine Marineakademie, eine Marine- und eine 
Deckoffizierſchule. An ſonſtigen öffentlichen Anſtalten 
befinden ſich dort: ein Gymnaſium, eine Oberreal⸗ 
ſchule, eine landwirtſchaftliche Verſuchsſtation, das 
Thaulow-Muſeum (Sammlung von ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Schnitzwerken aus dem 15.— 18. Jahrh.), 
ein Theater, eine Sternwarte, eine Blinden- und eine 
Idiotenanſtalt, mehrere gelehrte Geſellſchaften und 
Vereine (Verein für Geographie und Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, Geſellſchaft für Sammlung und Erhaltung 
vaterländiſcher Altertümer, für vaterländiſche Ge⸗ 
ſchichte, Landwirtſchaftlicher Zentralverein, Geſell⸗ 
ſchaft freiwilliger Armenfreunde, ſeit 1793), ein großes 
Militärlazarett, 2 akademiſche Krankenhäuſer, eine 
Irrenanſtalt im nahen Hornheim, eine große Ver⸗ 
pflegungsanſtalt für arme Bürger und deren Witwen 
(»Stadtkloſter genannt, 1822 aus der Vereinigung 
von vier alten Klöſtern gebildet) 2c. Die ſtädtiſchen 
Behörden zählen 6 Magiſtratsmitglieder und 24 
Stadtverordnete. Von andern Behörden haben hier 
ihren Sitz: das kaiſerliche Kommando der Marine— 
ſtation der Oſtſee, der Stab der 9. Gendarmeriebrigade, 
ein Medizinalkollegium, ein evangeliſches Konſiſto⸗ 
rium, ein Oberlandesgericht, ein Landgericht, ein 
Hauptzollamt und die Landesdirektion der Provinz 
Schleswig-Holſtein. Zum Landgerichtsbezirk K. 
gehören die 22 Amtsgerichte zu Bordesholm, Bram⸗ 
ſtedt, Burg auf Fehmarn, Eckernförde, Gettorf, Heide, 
Heiligenhafen, Hohenweſtedt, K., Lunden, Lütjenburg, 
Neumünſter, Neuſtadt, Nortorf, Oldenburg, Plön, 
Preetz, Rendsburg, Schenefeld, Schönberg, Segeberg 
und Weſſelburen. 

In der nächſten Umgegend erregen zunächſt das 
kaiſerliche Marinedepot auf dem Terrain des 
ehemaligen Seebades Düſternbrook, nördlich von K., 
an der Weſtſeite des Hafens, und die neuen Kriegs: 
hafenanlagen auf der öſtlichen Seite der Bucht 
zwiſchen Sandkrug und Ellerbeck das meiſte Inter⸗ 
eſſe. Die letztern beſtehen aus der Schiffswerfte für 
die kaiſerliche Marine (mit zwei Baſſins für Schiff⸗ 
bau und Schiffsausrüſtung, jenes 215 m im Geviert, 
dieſes 248 m lang und 215m breit, beide verbunden. 
durch einen 63 m langen Kanal), den 3 Hellingen 
(zum Ablaufen neugebauter Schiffe), den 4 Trocken⸗ 
docks (je 94—110 m lang und 22—23 m breit), dem 
Schwimmdock ꝛc. Die Befeſtigungen des Kriegsha⸗ 
fens, wegen deren K. zu den Feſtungen gehört, liegen 
meiſt an der Stelle, wo der Kieler Buſen eine Ein⸗ 
ſchnürung zeigt. Sie beſtehen aus den beiden Forts 
Friedrichsort (ſ. d.) und Falkenſtein auf der ſchles⸗ 
wigſchen und den Strandbatterien Forts 0 Jä⸗ 
gersberg, Korügen und Möltenort auf der holſteini⸗ 
ſchen Seite. K. beſitzt endlich auch 3 Seebadeanſtal⸗ 
ten und herrliche Spaziergänge, namentlich durch 
das ſtädtiſche Gehölz Düſternbrook nach Bellevue. 
Weiter dienen die Wilhelminenhöhe (Sandkrug) in 
Gaarden, Ellerbeck, das Schwentinenthal (f. d.), 
Knoop und Holtenau mit der Einfahrtsſchleuße des 
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Kiel (Komponiſt) 

Nordoſtſeekanals, Heikendorf und Laboe an der Föhrde 
als Vergnügungsorte. 

K. (wahrſcheinlich von dem altſächſiſchen Wort 
Kille, was einen ſichern Platz für Schiffe bedeutete) 
kommt ſchon im 10. Jahrh. unter dem Namen Kyl 
vor und wird bereits im 11. Jahrh. als Stadt er⸗ 
wähnt. Nachdem die Stadt 1072 von den Slawen 
zerſtört worden, ward ſie vom Grafen Adolf II. (geſt. 
1164) wieder aufgebaut. 1242 erhielt ſie das lübiſche 
Stadtrecht. Zu Anfang des 14. Jahrh. gab ihr Kö— 
nig Chriſtoph II. die Erlaubnis zum Stapel und 
Seehandel und 1318 Münzgerechtigfeit; das meiſte 
zu ihrem Aufblühen trug aber Graf Adolf IV. bei, 
welcher nach dem Sieg bei Bornhövede in K. ſeine 
Reſidenz aufſchlug. Deſſen Sohn Johann I. grün⸗ 
dete die Linie Holſtein-K. (ſ. Holſtein). Durch 
ihre Regenten mit vielen Freiheiten ausgeſtattet, er: 
hob ſich die Stadt ſehr raſch, und ſchon 1363 gehörte 
fie zur Hanſa. 1544 kam fie an Herzog Adolf zu Hol- 
ſtein-Gottorp, der ſie im Flensburger Teilungsver— 
trag vom 12. Aug. 1581 an ſeinen Neffen, König Fried— 
rich II., abtrat. Während des Dreißigjährigen Kriegs 
wurde fie von den Truppen beider Parteien wieder— 
holt erobert. Herzog Chriſtian begründete 1665 da- ; 5 
ſelbſt eine Univerſität, die ſeinen Namen trägt. || s 
Seit 1721 war K. wieder Reſidenz der Herzöge von 
Holſtein⸗Gottorp und Hauptſtadt des großfürſtlichen 
(ruſſiſchen) Anteils von Holſtein, bis es 1773 mit dem 
königlichen Anteil vereinigt wurde (ſ. Schleswig— 
Holſtein, Geſchichte). Geſchichtlich merkwürdig iſt 
K. beſonders durch den daſelbſt zwiſchen Dänemark 
und Schweden und zwiſchen Dänemark und Groß— 
britannien 14. Jan. 1814 geſchloſſenen Kieler Frie— 
den, in dem Dänemark Norwegen an Schweden, 
Schweden dagegen Schwediſch-Pommern an Däne— 
mark abtrat. 1848 50 war K. der Sitz der provi⸗ 
ſoriſchen Regierung. Auch der Herzog Friedrich von 
Auguſtenburg reſidierte 1864 - 66 in K. Vgl. Hä⸗ 
ſeler, Führer durch K. (2. Aufl., Kiel 1875); Prahl, 
Chronika der Stadt K. (daſ. 1856); Fick, Mitteilun⸗ 
gen aus Kiels Vergangenheit (daj. 1867); Volbehr, 
ir zur Topographie der Stadt K. (daſ. 1881, 

1) 
Kiel, Friedrich, Komponiſt, geb. 7. Okt. 1821 zu 

Puderbach a. d. Lahn als der Sohn eines Schulleh— 
rers, machte ſeine Studien in Koburg unter Kummer, 
wurde darauf von ſeinem Gönner, dem Fürſten von 
Wittgenſtein-Berleburg, in deſſen Hauskapelle an⸗ 
geſtellt und ging 1843 nach Berlin, wo er unter Dehn 
mit einer königlichen Unterſtützung noch drei Jahre 
lang ſeine Studien, namentlich im Kontrapunkt, fort⸗ 
ſetzte. Nach beendigter Ausbildung blieb er in Ber⸗ 
lin eine Reihe von Jahren als Lehrer und Komponiſt, 
aber nur in der Stille und in kleinem Kreiſe wir— 
kend, bis die 1862 vom Sternſchen Geſangverein ver— 
anftaltete Aufführung ſeines Requiem ihn mit 
einem Schlag zur Berühmtheit erhob. Drei Jahre ſpä⸗ 
ter wurde er zum Mitglied der königlichen Akademie 
der Künſte ernannt, 1867 zum königlichen Profeſſor 
und 1869 zum Senatsmitglied der Akademie. In 
demſelben Jahr wurde er Kompoſitionslehrer an der 
neuerrichteten Hochſchule für Muſik, nachdem er wäh: 
rend der drei vorhergehenden Jahre am Sternſchen 
Konſervatorium in gleicher Eigenſchaft thätig gewe⸗ 
ſen war. Er ſtarb 14. Sept. 1885 in Berlin. K. zeigt 
ſich in ſeinen Kompoſitionen als Kontrapunktiſt von 
hervorragender Bedeutung, ohne jedoch dem formalen 
Element ein Übergewicht über das geiſtige einzuräu— 
men; dies gilt nicht allein von ſeinem oben erwähn— 
ten »Requiem«, ſondern auch von ſeinen übrigen 
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größern Werfen: »Tedeum«, Stabat mater (1864), 
Missa solemnis« (1866), dem Oratorium » Chriftus« 
(1874) wie auch von feinen Arbeiten für Kammer⸗ 
muſik, unter denen ſich eine Violinſonate, ein Klavier⸗ 
quartett, ein Klavierkonzert u. a. auszeichnen. Wie 
glücklich K. in ſeinen Kompoſitionen den künſtleri⸗ 
ſchen Ernſt mit einer edlen Popularität zu vereinen 
weiß, zeigen namentlich ſeine Deutſchen Reigen⸗ 
für Klavier und Violine (1870) und ſeine Walzer für 
Streichquartett (1880). 

Kielbogen, ſ. Bogen (Fig. 18). 
Kielce, Gouvernement und Stadt, ſ. Kjelzy. 
Kieler Buſen, eine von den Buchten oder Föhrden 

der ſchleswig⸗holſteiniſchen Oſtſeeküſte, erſtreckt ſich 
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Karte der Umgebung von Kiel. 

auf der Grenze der Herzogtümer Schleswig und Hol⸗ 
ſtein auf eine Länge von 18 km in das Land hinein 
und beſteht aus zwei Teilen. Der äußere Teil hat 
zwiſchen dem Leuchtturm von Bülk und der Kolberger 
Heide eine Breite von 7 km, verengert ſich aber bei 
Friedrichsort zu einer nur 1200 m breiten Seeenge, 
mit welcher der innere Teil, der eigentliche Hafen 
von Kiel, der ſchönſte und beſte an der deutſchen 
Oſtſeeküſte, beginnt. Derſelbe iſt 9 km lang, erwei⸗ 
tert ſich wieder bis auf beinahe 3000 m und läuft im 
Hintergrund in einen ſchmalen Streifen aus. Die 
Tiefe desſelben beträgt in dem erweiterten Becken 
12-16 m, bei Kiel immer noch 8 10 m und iſt ſelbſt 
vielfach am Rand ſo bedeutend, daß Schiffe bis an 
das Ufer gelangen können. Auf der weſtlichen Seite 
mündet in den Buſen zwiſchen Bellevue und Holtenau 
der Nord⸗Oſtſeekanal, auf der öſtlichen, unweit Neu⸗ 
mühlen, die durch ihr herrliches Thal bekannte Schwen⸗ 
tine. Gegenwärtig iſt der K. B. zugleich Kriegshafen 



718 Kielfüßer — 

und Stationsort für die deutſche Oſtſeeflotte, wozu 
er ſich auch durch ſeine Verteidigungsfähigkeit vor— 
züglich eignet (ſ. Kiel). Bei Bülk iſt auch ein afufti- 
ſches Signal mit einer Tragfähigkeit von 6 16 See: 
meilen aufgeſtellt. S. Karte »Schleswig-Holſtein. 

Kielfüßer, ſ. Schnecken. 
Kielgang, der unterſte Gang der äußern Schiffs— 

beplankung (Kielplanken). 
Kielholen, das ſeitliche Umlegen des Schiffs behufs 

Unterſuchung und Ausbeſſerung ſeiner Unterwaſſer— 
teile an ſolchen Orten, wo Trockendocks ꝛc. nicht vor: 
handen find, oder wo von deren (koſtſpieligern) Be— 
nutzung abgeſehen wird; außerdem früher ein barba— 
riſches Strafmittel, wobei der zu Strafende mittels 
Leinen von einer Nock der Großraa zur andern quer— 
ſchiffs oder vom Bug bis Heck längsſchiffs unter dem 
Schiffskiel entlang bewegt wurde. 

Kielhorn, Lorenz Franz, Sanskritiſt, geb. 
31. Mai 1840 zu Osnabrück, machte ſeine Studien 
auf den Univerſitäten zu Göttingen, Breslau und 
Berlin, zuletzt in London und Oxford, war 1866—81 
Profeſſor des Sanskrits am Deccan College zu Puna 
in Oſtindien (von der Königin von England zum 
Companion of the Order of the Indian Empire er- 
nannt) und bekleidet ſeit 1882 die gleiche Stelle an 
der Univerſität Göttingen. Von ſeinen Veröffent— 
lichungen ſind hervorzuheben: Cäntanava's Phit- 
sütra« (mit Überſetzung, Leipz. 1866); »Nägojibhat- 
ta's Paribhäshenducekhara« (Bd. 1, Text, Bombay 
1868; Bd. 2, Überſetzung, 1874, in den von ihm und 
Bühler 1866gegründeten Bombay Sanskrit Series); 
Sanskrit grammar« (Bombay 1870, 2. Aufl. 1880); 
Kätyäyana and Patanjali« (daſ. 1876); Vyäkara- 

namahäbhäshya« (Bd. 1—3, daſ. 1880-85); »Re- 
port on the search for Sanskrit MSS.« (daſ. 1881). 

Kielkrone, Pflanze, ſ. Calotropis. 
Kielland, Alexander L., norweg. Romanſchrift— 

ſteller, geb. 18. Febr. 1849 zu Stavanger, ſtudierte 
in Chriſtiania, wurde daſelbſt Doktor, verbrachte 
dann einige Zeit in Paris und lebt jetzt in glänzen— 
den Verhältniſſen als Beſitzer einer Ziegelfabrik in 
Malk bei Stavanger. Nachdem er ſchon während ſei— 
ner Studienzeit in Zeitſchriften als Schriftſteller auf— 
getreten war, gab er 1879 ſeine erſte Sammlung 
»Novelletter« (4. Aufl. 1885) heraus, denen in kurzer 
Zeit die Romane Garman and Worses(Kopenh. 1880) 
und Skipper Worse« (daſ. 1882), drei kleinere dra— 
matiſche Arbeiten (For Scenen«, 1880), und Nye 
Novelletter« (daſ. 1880), die weitern Romane: »Ar— 
beidsfolk« (daſ. 1881), Gift, (daſ. 1883), »Fortuna« 
(daſ. 1884) und neuerdings »Sne« und das Luſtſpiel 
Tre Par, (1886) folgten. Anfangs in den Fuß— 
ſtapfen der Franzoſen gehend, hat ſich K. ſpäter ganz 
dem heimiſchen Boden zugewandt und der realiſti— 
ſchen Schule der Dänen angeſchloſſen, indem er ſeine 
Geſtalten mit glücklicher Hand aus dem vollen Leben 
der Gegenwart greift und das Leiden und Ringen 
der Zeit in lebhaften Bildern vor Augen führt. Die 
Kompoſition ſeiner Erzählungen ermangelt hier und 
da der Straffheit, die Idee aber iſt immer glücklich, 
und die einzelnen Szenen ſind trefflich ausgeführt. 
Seine dramatiſchen Arbeiten ſind anmutige Novellen 

in Dialogform. Die meiſten ſeiner Werke erſchienen 
auch in deutſcher Überſetzung. 

Kielmansegg, ein urſprünglich holſtein. Adels: | 
geſchlecht, teilte ſich in eine norddeutſche gräfliche 
und evangeliſche und eine öſterreichiſche freiherrliche 
und katholiſche Linie. Der erſtern gehörte an Eduard 
Georg Ludwig William Howe, Graf von K., 
geb. 15. Febr. 1804, geſt. 6. März 1879, der als han— 

Kiemenfuß. 

növerſcher Staatsminiſter (1855 — 62) die Verfaſſung 
von 1848 aufhob und eine ſtreng reaktionäre Rich⸗ 
tung verfolgte, deſſen Söhne indes auch in öſterreichi⸗ 

ſchen Dienſten und zum Teil katholiſch ſind. Vgl. 
Familienchronik der Herren, Freiherren und Grafen 
von K.« (Leipz. 1872). 

Kielſchwein (Kolſchwien), beim Schiffbau der auf 
dem Hauptkiel liegende Verſtärkungsbalken. 

Kielwaſſer (Sog), der durch den Fortgang des 
Schiffs ſich markierende Waſſerſtreifen, der um ſo 
länger ſichtbar iſt, je ſchneller das Schiff ſich fortbe⸗ 
wegt. Vom Schiffsbug ſeitlich abgedrängte Waſſer⸗ 
mengen, die ſich am Hinterſchiff wieder vereinigen, 
bilden durch kleine Strömungen ſo lange das K., bis 
Ruhe eintritt. Das K. kennzeichnet das Abtreiben 
des Schiffs von ſeinem Kurs; dieſer Winkel wird 
entweder geſchätzt oder mittels des Kompaſſes gepeilt. 

Kielwaſſerlinie (Kiellinie), in der Seetaktik die 
Formation der Schlachtſchiffe, in welcher ſie in einer 
Linie hintereinander, im Kielwaſſer, ſegeln oder 
dampfen. Zur Zeit der Segelſchiffahrt mußten die 
Schlachtſchiffe »am Winde ſegelnd eine Linie 
(daher Linienſchiffe), die »Kiellinie«, formieren 
und zwar ſo dicht aufgeſchloſſen, daß die Linie vom 
Feind nicht durchbrochen werden konnte. Sie zeigten 
ſo dem Feinde die Breitſeite, von welcher das Geſchütz⸗ 
feuer kam. Die Kiellinie zu öffnen, wurde das Ge⸗ 
ſchützfeuer auf die Takelage gerichtet, um die Schiffe 
manövrierunfähig zu machen. Nelſon war der erſte, 
der in der Schlacht bei Trafalgar von dieſer taktiſchen 
Form abwich, indem er zwei parallele Schlachtlinien 
formierte und mit dieſen ſich zwiſchen Vor- und Nach⸗ 
hut des Feindes eindrängte. Die Einführung der 
Dampfſchiffe machte dieſer Taktik ein Ende. 

Kiemen, die Organe, welche die Waſſeratmung ver⸗ 
mitteln und ſo bei Waſſertieren dem Blute den im 
Waſſer gelöſten Sauerſtoff zuführen. Sie ſind daher 
im weſentlichen mit einer ſehr dünnen und durch⸗ 
läſſigen Haut bekleidet und laſſen in ihrem Innern 
das Blut entweder in beſondern Adern oder in Lücken 
zirkulieren, ſo daß es dem Waſſer möglichſt nahe ge⸗ 
bracht wird. Meiſt liegen die K. frei da, können 
jedoch gewöhnlich unter die Haut zurückgezogen wer⸗ 
den, oder ſind in beſondern Höhlungen geſchützt un⸗ 
tergebracht. Um dem Waſſer auf kleinem Raum 
eine große Fläche darzubieten, ſind ſie kamm-, blatt- 
oder baumförmig. Sie finden ſich bei ſehr vielen 
niedern Waſſer- und auch manchen in feuchter Luft 
lebenden Landtieren vor, alſo bei Schnecken (Aus⸗ 
nahme: Lungenſchnecken, ſ. d.), Muſcheln und andern 
Weichtieren, bei Würmern, bei Krebſen ꝛc., ferner 
ganz allgemein bei den Fiſchen und bei den Larven 
(und einigen Erwachſenen) der Amphibien. Die durch 
ſogen. Tracheen (s. d.) atmenden Inſekten find nur 
ausnahmsweiſe mit Kiemen (teils ohne, teils in Ver⸗ 
bindung mit Tracheen) ausgeſtattet. Meiſt erſticken 
die durch K. atmenden Tiere ſehr raſch außerhalb des 
Waſſers, weil die Kiemenblättchen leicht eintrocknen, 
aber auch im Waſſer, ſobald der Sauerſtoff desſelben 
verbraucht iſt. Manche Fiſche und Krebſe ſind jedoch 
durch beſondere Vorkehrungen (welche z. B. das Atem: 
waſſer von neuem mit Sauerſtoff verſorgen) zu län⸗ 
germ Aufenthalt außerhalb des Waſſers befähigt; 
auch ſind wohl geradezu die K. in Lungen umgewan⸗ 
delt, d. h. zur Luftatmung eingerichtet. 

Kiemenfuß (Branchipus Schäff., Artemia Leach), 
Kruſtaceengattung aus der Ordnung der Kiemenfüßer 
und der Familie der Blattfüßer (Phyllopoda), Tiere 
mit nicht von einer Schale umhülltem Körper, zwei 
Fühlerpaaren, von denen die obern borſtenförmig 
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ſind, die untern zwei abwärts gebogenen Hörnern 
gleichen, elf Paar Kiemenfüßen und Hinterleib ohne 
Gliedmaßen. Der Salinenkiemenfuß(Salzkrebs— 
chen, Artemia salina L.), I em lang, findet ſich nur 
in ſehr ſalzreichem Waſſer, nur an Küſten, wo das 
Waſſer durch Verdunſtung ſalzreicher wird, beſonders 
aber in Salzſeen des Binnenlandes und in Salinen. 
Eine verwandte Art lebt in den Salzſeen Fezzans 
(Fezzan wurm) und wird, mit Datteln zuſammen⸗ 
geknetet, gegeflen, Er ſchwimmt im Waſſer lebhaft 
umher und wirbelt am Boden den Schlamm auf, 
welchem er wahrſcheinlich Nahrungsſtoffe entnimmt.“ 
An mehreren Fundorten kommen nur Weibchen vor, 
welche ſich parthenogenetiſch fortpflanzen. Wächſt oder 
vermindert ſich der Salzgehalt des Waſſers, ſo ſollen 
ſich die Salzkrebschen verändern und Formen bilden, 
die als beſondere Arten beſchrieben worden ſind. 
Vgl. Blattfüßer. 

Kiemenlurche (Phanerobranchia), Familie aus 
der Ordnung der Schwanzlurche (ſ. Amphibien). 

Kienbaum, ſ. v. w. gemeine Kiefer (ſ. d.). 
Kienholz, ſtark mit Harz durchtränktes Kiefern: | 

holz, iſt ſehr leicht entzündlich und dient daher als 
Zündmittel für andres Brennmaterial, ehedem auch 
als Leuchtmaterial für ärmere Leute in Kiefernwald— 
gegenden. Da das harzreiche Holz zugleich ſehr dauer— 
haft iſt, jo dient es (namentlich das von Pinus ri 
gida) auch zum Schiffbau, außerdem zur Teerſchwe— 
lerei. Über die Urſache des Kienigwerdensſ. 
Harzfluß. 
Kienmayer, Michael, Freiherr von, öſterreich. 

General, geb. 17. Jan. 1755 zu Wien, ward 1775 
Leutnant in einem Dragonerregiment, 1778 Ritt: 
meiſter, 1788 Major, 1789 wegen ſeiner hervorragen- 
den Waffenthaten im Türkenkrieg (namentlich im 
April 1788 bei Rohatyn, vor Chotin und insbeſon⸗ 
dere 22. Sept. 1789 bei Martiniſchtje) Oberſt, 1794 
Generalmajor, 1799 wegen feiner tapfern Verteidi⸗ 
gung von Andelfingen (24. Mai), wo er ſich durch 
einen kühnen Sprung in die Thur rettete (»Kien- 
mayerſprung⸗), Feldmarſchallleutnant und zeichnete 
ſich 1809 bei Aspern aus, worauf er Böhmen mit Er— 
folg verteidigte. Zum General der Kavallerie ernannt, 
wurde er nur noch in Friedensſtellungen verwendet, 
nahm 1826 ſeinen Abſchied und ſtarb 28. Okt. 1828. 

Kienmayerſches Amalgam, ſ. Elektriſierma— 
ſchine, S. 528. 

Kienöl, durch trockne Deſtillation von Kienholz 
(harzreichem Kiefernholz) und wiederholte Rektifika— 
tion der zuerſt übergegangenen weißen und gelblichen 
Produkte erhaltenes Ol, iſt im weſentlichen mit Ter⸗ 
pentinöl identiſch, enthält aber brenzlige Produkte 
und wird daher an der Luft gelb. Es wird in Ruß⸗ 
land, Polen und deutſchen Waldgegenden dargeſtellt 

und dient zur Herſtellung von Eiſenlack, bunten Ol— 
farben, Schmiermitteln ꝛc. 

Kienporſt, ſ. v. w. Ledum palustre L. 
Kienruß, ſ. Ruß. £ 
Kienſtock, durch Blei entſilbertes Schwarzkupfer. 
Kienzopf, ſ. Roſtpilze. 
Kieper, ſ. Köper. 
Kiepert, 1) Heinrich, ausgezeichneter Geograph 

und Kartograph, geb. 31. Juli 1818 zu Berlin, ſtudierte 
daſelbſt 1836—40 beſonders alte Geſchichte, Sprachen 
und Geographie und begründete ſeinen wiſſenſchaft⸗ 
lichen Ruf durch den unter Ritters Mitwirkung be— 
arbeiteten »Atlas von Hellas und den helleniſchen 
Kolonien (Berl. 1840 —46, 24 Blatt; neue Ausg. 
in 15 Blatt 1870). Hierauf folgten fünf Karten zu 
Robinſons und Smiths Paläſtina- (Halle 1843) 
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und ein Bibelatlas⸗ (Berl. 1846, 8 Blatt mit Text; 
3. Aufl. 1854). Seitdem wendete K. ſeine Studien 
beſonders den orientaliſchen Gebieten altklaſſiſcher 
Kultur, vorzugsweiſe Kleinaſien, zu, deſſen weſtliche 
Teile er 1841 — 42, 1870 und 1886 behufs der For⸗ 
ſchung auf eigne Koſten bereiſte. Als Frucht der erſten 
Reiſe erſchien die Karte von Kleinaſien (Berl. 1843 
bis 1845, 6 Blatt), welche allſeitig die höchſte An⸗ 
erkennung fand und nebſt ſeiner Karte des osma⸗ 
niſchen Reichs in Aſien« (daſ. 1844, 2 Blatt; neue 
Bearbeitung in 4 Blatt 1869) die Hauptgrundlage 
für die Geographie Kleinaſiens bildet. Erſtere wurde 
1884 durch die Nouvelle carte generale des pro- 
vinces asiatiques de l’Empire Ottoman«, letztere 
durch die Carte générale de 1’Empire Ottoman 
erſetzt. Eine große Karte von Kleinaſien in 20 Blatt 
(1: 500,000) befindet ſich in Vorbereitung. Seine 
Abhandlung »Hiſtoriſch-geographiſche Erläuterung 
der Kriege zwiſchen dem oſtrömiſchen Reich und den 
perſiſchen Königen der Saſſanidendynaſtie- ift die 
mit dem großen Preis gekrönte, aber nicht publizierte 
Beantwortung einer 1844 vom franzöſiſchen Inſtitut 
geſtellten Preisaufgabe. Vom Herbſt 1845 bis 1852 
leitete K. das geographiſche Inſtitut in Weimar und 
kehrte dann nach Berlin zurück, wo er 1859 zum außer⸗ 
ordentlichen, 1874 zum ordentlichen Profeſſor der 
Geographie an der Univerſität ernannt wurde. Seit 
1881 iſt K. auch Mitglied der Zentraldirektion des 
archäologiſchen Inſtituts. Von ſeinen Kartenwerken, 
welche namentlich auch von feinen ausgebreiteten lin: 
guiſtiſchen und ethnographiſchen Kenntniſſen Zeug⸗ 
nis ablegen, ſind noch hervorzuheben: Hiſtoriſch⸗ 
geographiſcher Atlas der Alten Welt« (Weim. 1848, 
16 Blatt; mit erläuterndem Texte); die Fortſetzung 
des von Grimm und Mahlmann begonnenen Atlas 
von Aſien zu Ritters Allgemeiner Erdkunde (Berl. 
1852); Generalkarte der europäiſchen Türkei (daſ. 
1853, neu bearbeitet 1880); Karte von Kleinaſien⸗ 
(daſ. 1854); »Karte der Kaukaſusländer⸗ (daſ. 1854); 
Atlas antiquus« (12 Karten zur alten Geſchichte, in 
zahlreichen Auflagen; auch in einer amerikan., engl., 
franz., holländ., ital. und ruſſ. Ausgabe erſchienen); 
»Neuer Handatlas über alle Teile der Erde in 45 
Karten (daſ. 1855 ff., 2. Aufl. 1867 — 71); »Wand⸗ 
karte von Paläſtina in 8 Blättern (daſ. 1857, neue 
Bearbeitung 1875); Karte von Armenien, Kurdi⸗ 
ſtan ꝛc.« (daſ. 1858, 4 Blatt); weitere Spezialkarten 
über Mexiko, Zentralamerika, Europa, Deutſchland, 
Elſaß⸗Lothringen, Mittel- und Unteritalien ꝛc., zahl⸗ 
reiche Karten im Corpus inscriptionum latinarumæ, 
in der »Zeitſchrift für allgemeine Erdkunde und 
der Zeitſchrift der Geſellſchaft für Erdkunde; Schul⸗ 
wandkarten und Schulatlanten zur alten und mo⸗ 
dernen Geographie in deutſcher, lateiniſcher, neu- 
griechiſcher Sprache ſowie vorzügliche Erdgloben in 
verſchiedenen Formaten. Auch veröffentlichte K. viele 
wiſſenſchaftliche Abhandlungen, namentlich über alt= 
orientaliſche Geographie, in den Berichten der Afa- 
demie der Wiſſenſchaften, welcher er ſeit 1853 als 
Mitglied angehört. Endlich gab er ein Lehrbuch der 
alten Geographie (Berl. 1879) heraus, dem der 
»Leitfaden der alten Geographie (daſ. 1879, 1881 
ins Engliſche überſetzt) folgte. 

2) Richard, gleichfalls Kartograph, Sohn u. Schüler 
des vorigen, geb. 13. Sept. 1846 zu Weimar, ſtudierte 
in Berlin und Heidelberg Geſchichte und Geographie, 
bereiſte 1870 den Orient, nahm am Krieg 1870/71 
teil und lebt ſeit 1871 als Privatgelehrter in Berlin. 
Er arbeitete 1874 —77 an v. Richthofens Atlas von 
China, redigiert ſeit 1875 den Globus. Illuſtrierte 
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Zeitſchrift für Länder- und Völkerkunde« und hat eine 
Reihe von Karten herausgegeben, namentlich ſeit 
1877 die neuen Auflagen der Wandkarten, Atlanten 2c. 
ſeines Vaters ſowie Routenkarten zu den Forſchungs— 
reiſen von Nachtigal, Hildebrandt, Lenz, Schütt, 
Pogge, Klunzinger, v. Barth, Aſcherſon, Flegel, 
Kaiſer, Reichard und Böhm, Wißmann u. a. (in der 
Zeitſchrift der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin⸗ 
1873— 85 und den Mitteilungen der Afrikaniſchen 
Geſellſchaft in Deutichland«), und einen Wandſchul— 
atlas der Länder Europas« (Berl. 1881 ff., bis jetzt 
15 Efgn.). 

Kierkegaard, Sören Aaby, der bedeutendſte Den- 
ker und eigentümlichſte Proſaiſt Dänemarks, geb. 
5. Mai 1813 zu Kopenhagen, wurde bei kränklichem 
Körper zu ſtrenger chriſtlicher Askeſe erzogen, wid— 
mete ſich auf der Kopenhagener Univerſität theologi— 
ſchen und philoſophiſchen Studien, machte nach deren 
Abſchluß 1841—42 eine wiſſenſchaftliche Reiſe durch 
Deutſchland und führte dann in ſeiner Vaterſtadt 
ein zurückgezogenes Denker- und Schriftſtellerleben, 
bis er 11. Nov. 1855 daſelbſt ſtarb. Kierkegaards 
Forſchen war ausſchließlich der Religion gewidmet, 
aber nicht den dogmatiſchen Einzelheiten, ſondern 
dem Grundprinzip des Chriſtentums, das er in ganz 
eigentümlicher Weiſe auffaßte. Seine ſchriftſtelleri⸗ 
ſche Thätigkeit begann mit der philoſophiſchen Ab— 
handlung Om Begrebet Ironi« (»Über den Begriff 
Ironie, Kopenh. 1841) und ward zunächſt mit zweien 
ſeiner Hauptwerke: »Enten - Eller« G Entweder — 
Oder«, daſ. 1843; deutſch von Michelſen und Gleiß, 
Leipz. 1885) und Stadier paa Livets Vei« Stadien 
auf dem Lebensweg „Kop. 1845; deutſch von Bärthold, 
Leipz. 1886), in denen der äſthetiſche und der ethiſche 
Standpunkt in ihrem Gegenſatz zum chriſtlichen ent— 
wickelt werden, fortgeſetzt. Ihnen folgte weiterhin 
eine große Anzahl pſeudonym (unter Benutzung ver— 
ſchiedener Namen) herausgegebener Schriften, worin 
er ſeinen religiöſen Standpunkt des weitern darlegt, 
und von denen » Afsluttende uvidenskabelig Efter- 
skrift« ( Definitive unwiſſenſchaftliche Nachſchrift«, 
Kopenh. 1846), »Indevelse i Christendom« (»Ein⸗ 
übung im Chriſtentum«, daſ. 1850; deutſch von Bär: 
thold, Halle 1878) u. » TilSelvprovelse« (» Zur Selbſt⸗ 
prüfung«, Kop. 1851; deutſch, 3. Aufl., Erlang. 1881) 
die bedeutendſten ſein dürften. K. macht in dieſen Wer: 
ken mit äußerſter Konſequenz die abſolute ideale For— 
derung des Chriſtentums geltend und bildet in dieſer 
Hinſicht eine merkwürdige Parallele zu L. Feuerbach. 
Aber während deſſen Lehre ſich vom Chriſtentum 
abwendet, ſtrebt K. entſchieden nach dieſem hin. 
Nach ſeiner Auffaſſung (ſagt Winkel Horn) iſt das 
Chriſtentum das Paradoxe, d. h. das, objektiv be— 
trachtet, Abſurde, welches nur für das religiöſe Be— 
wußtſein Gültigkeit erlangt, dem Verſtand ein Ar— 
gernis, für den Glauben ein Gegenſtand der Leiden— 
ſchaft iſt. Das Leben im Glauben iſt ihm daher 
ausſchließlich eine Vereinbarung zwiſchen Gott und 
»dem Einzelnen (wie er den Menſchen als religiöſes 
Weſen bezeichnet); für das Leben in der Gemeinde 
hat er nicht nur keinen Sinn, ſondern er ſteht ihm 
faſt feindlich gegenüber. Als der Biſchof Martenſen 

nach dem Tod J. P. Mynſters (ſ. d.) dieſen als einen 
»Zeugen der Wahrheit« hinſtellte, nahmen Kierke— 
gaards Angriffe gegen das »offizielles Chriſtentum 
einen immer heftigern Charakter an. Nach ihm ſtand 
dasſelbe im ſchärfſten Gegenſatz zu der Nachfolge 
Chriſti«, die er forderte, und die nichts mit jenem ge⸗ 
mein habe, denn die exiſtierende Chriſtenheit iſt 
eine Einheit von Chriſtentum und Welt, in welcher 

Kierkegaard — Kieſel. 

das erſtere herausgeſtoßen wird, das wirkliche 
Chriſtentum iſt Verſagung der 
Flugblatt Ojeblikket ( Der Augenblicke, Kopenh. 
1855), der letzten ſeiner Schriften, ſtieg die Bitter⸗ 
keit, mit der er den Kampf gegen jenes offizielle 
Chriſtentum führte, aufs höchſte. Alle Werke Kierke⸗ 
gaards zeichnen ſich aus durch die feinſte und geiſt⸗ 
vollſte Dialektik, verbunden mit leidenſchaftlicher 
Begeiſterung für Aufrechterhaltung des Chriftentums 
als »Evangelium des Leidens. Seine Sprache iſt 
edel, voll dichteriſchen Schwunges und von hin⸗ 
reißender Beredſamkeit, wenn auch nicht immer 
leicht verſtändlich. Auf ſeine Zeitgenoſſen und den 
Entwickelungsgang der däniſch-norwegiſchen Litte⸗ 
ratur waren ſeine Schriften von mächtigem Einfluß, 
und in manchem Gemüt haben ſie den Sinn für echte 
Religioſität geweckt. Eine Anzahl von Kierfegaards 
Schriften überſetzte Bärthold. Vgl. G. Brandes, Sö⸗ 
ren K. Ein litterariſches Charakterbild (Leipz. 1879), 
und folgende Schriften von Bärthold: Noten zu 
S. Kierkegaards Lebensgeſchichte (Halle 1875), »Lej- 
ſing und die objektive Wahrheit aus S. Kierkegaards 
Schriften zuſammengeſtellt (daj. 1877), »Die Be⸗ 
deutung der äſthetiſchen Schriften S. Kierkegaards⸗ 
(daſ. 1879) und S. Kierkegaards Perſönlichkeit in 
ihrer Verwirklichung der Idealen (Gütersl. 1886). 

Kies, im allgemeinen ſ. v. w. Grand, kleinkörnige 
Flußgeſchiebe, denen größere, vorzüglich aus Quarz⸗ 
brocken oder Trümmern quarziger Geſteine beſtehende, 
beigemengt ſind; es iſt hauptſächlich Seeſtrandkies 
und Lagerkies zu unterſcheiden, letztererältere Strand» 
bildungen repräſentierend. Die Fluß- und Bachkieſe 
ſind zumeiſt Lagerkieſe, welche durch das Gerinne 
des Waſſers bloßgelegt ſind. In der Mineralogie 
heißen Kieſe metallglänzende, härtere, ſpröde, meiſt 
gelbe, aber auch weiße und rötliche Schwefel-, Arſen⸗ 
und Antimonmetalle von metalliſchem Habitus, wie 
Schwefelkies, Markaſit, Arſenikkies, Haarkies (Mil⸗ 
lerit), Kobaltkies, Kupferkies, Magnetkies, Zinnkies, 
Fahlerz ꝛc. Petrefakten, deren Verſteinerungsmittel 
ein ſolches Schwefelmetall, namentlich Schwefelkies, 
iſt, heißen verkieſt. 

Kiesabbrände, die beim Röſten des Schwefelkieſes 
in der Schwefelſäurefabrikation bleibenden Rück⸗ 
ſtände, beſtehen im weſentlichen aus Eiſenoxyd, ent⸗ 
halten aber in der Regel 45, bisweilen über 10 Proz. 
Schwefel, dazu oft Kupfer, Silber, Blei, Zink, Man⸗ 
gan, Thonerde ꝛc. Man benutzt ſie teils zur Dar⸗ 
ſtellung von Engliſchrot, häufiger und in größerer 
Menge zum Aufſchütten von Wegen, auch zum Reis 
nigen von Leuchtgas, zur Desinfektion von Abtritts⸗ 
gruben, bei der Darſtellung von Eiſenvitriol zum 
Neutraliſieren der Schwefelſäure, welche bei der Ver⸗ 
witterung der ſchwefelkieshaltigen, bituminöſenSchie⸗ 
fer entſteht. 
werden die Abbrände auf Eiſen verhüttet, und aus 
den kupfer, ſilber- und zinkhaltigen Kieſen gewinnt 
man die genannten Metalle. 

Kiesbrenner (Kiesofen, Kiln), der zum Röſten 
des Schwefelkieſes in den Schwefelſäurefabriken be— 
nutzte Ofen. 

tieſel, Bergkriſtallbrocken, die durch Rollung in 
Flüſſen abgerundet worden find, wie Donau- und 
Rheinkieſel, wozu auch die ſogen. böhmiſchen, Briſto⸗ 
ler, Buxtoner, Marmaroſcher, Stolberger, ungari— 
ſchen und Waſſerdiamanten gehören; dann jedes Ge⸗ 
ſchiebe von Quarz oder einem quarzartigen Mineral. 

Kiefel (Silicium, Silicon) Si, chemiſch ein⸗ 
facher Körper, findet ſich nicht im freien Zuſtand in 
der Natur, ſondern nur mit Sauerſtoff verbunden 

Welt«. In ſeinem 

Nach vollſtändigerer Entſchwefelung 

Re re 

. 
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Kieſel — Kieſelfoſſilien. 

als er SiO (Quarz, Opal, Feuer: 
ſtein ꝛc.) und in Form kieſelſaurer Salze (Silikate), 
welche die artenreichſte Klaſſe der Mineralien bilden. 
Nächſt Sauerſtoff iſt K. der Hauptbeſtandteil der 
Erdrinde. Aus Kaliumſiliciumfluorid wird K. durch 
Kalium als braunes amorphes Pulver abgeſchieden, 
welches der Salpeter- und Schwefelſäure widerſteht, 
beim Erhitzen an der Luft zu Kieſelſäure verbrennt 
und ſich unter Entwickelung von Waſſerſtoff in heißer 
Kalilauge und Flußſäure löſt. Das Atomgewicht 
des Kieſels iſt 28. Schmelzt man Kieſelfluorkalium 
mit Zink und Natrium und behandelt das erhaltene 
Metall mit Salzſäure, ſo bleibt K. im diamantartigen 
Zuſtand ungelöſt zurück. Es bildet dann grauſchwarze, 
metallglänzende Kriſtalle, ſchmilzt in ſehr hoher 
Temperatur, iſt ſehr widerſtandsfähig, verbrennt 
nur langſam beim Erhitzen in Sauerſtoff und gibt, 
wie die andern Modifikationen, mit ſchmelzendem 
kohlenſauren Kali unter vollſtändiger Reduktion der 
Kohlenſäure kieſelſaures Kali. K. iſt, wie Kohlen⸗ 
ſtoff, vierwertig; er bildet mit Sauerſtoff Kieſelſäure— 
anhydrid SiO, und einige niedere Oxydationsſtufen, | 
verbindet fich direkt mit Chlor zu fluͤſſigem Kieſel⸗ 
chlorid (Siliciumchlorid) Sill,, welches ſtechend 
ſauer riecht, an der Luft ſtark raucht und mit Waſſer 
in Kieſelſäure und Chlorwaſſerſtoff zerfällt. K. ver— 
bindet ſich auch direkt mit Schwefel, Stickſtoff und 
einigen Metallen und bildet mit Waſſerſtoff farbloſen, 
gasförmigen Kieſelwaſſerſtoff SIH,, welcher ſich 
in der Luft entzündet und mit weißer Flamme unter 
Bildung von Kieſelſäureanhydrid verbrennt. K. be⸗ 
ſitzt, wie dieſe Verbindungen zeigen, große Ahnlich⸗ 
keit mit Kohlenſtoff, und dieſe Ahnlichkeit erſtreckt ſich 
ſo weit, daß man Verbindungen mit Waſſerſtoff und 
Sauerftoff darstellen konnte, welche vollſtändig den 
Kohlenſtoffverbindungen entſprechen. K K. wurde 1810 
von Berzelius zuerſt dargeſtellt. 

Kieſel, Konrad, Maler, geb. 29. Nov. 1846 zu 
Duͤſſeldorf, widmete ſich anfangs in Berlin der Bau: | 
kunſt und dann bei Schaper der Bildhauerei. Nach: 
dem er einige Statuetten und Büſten geſchaffen, 
glaubte er in der Malerei das eigentliche Feld ſeines 
Schaffens gefunden zu haben und trat in das Atelier 
von F. Paulſen in Berlin ein, wo er den Grund zu 
aue eleganten, glatten Färbung legte. Er vervoll⸗ 
kommte ſich dann weiter bei W. Sohn in Düſſel— 
dorf, von wo er ſpäter nach Berlin überſiedelte. Er 
wählt mit Vorliebe ſeine Motive aus dem Leben 
vornehmer Familien und kultiviert das elegante 
Salongenre, wobei er das Hauptgewicht auf ober⸗ 
flächliche Stoffmalerei legt. Seine Hauptbilder ſind: 
Mutter und Kind, Auf dem Balkon, In der Bibliothek, 
Der Geburtstagsmorgen, Dame mit Tauben, Leid⸗ 
voll, Atelierbeſuch, Mandolinata. ; 

Kieſelbreccie, ſ. v. w. Quarzbrockenfels. 
Kieſeleinlagerungen. Bei den höhern Pflanzen 

wird Kieſelſäure vorzugsweiſe in den Zellwandun— 
gen der Epidermis abgelagert, reich daran ſind die 
Schachtelhalme, viele Gräſer, die Blätter von Ficus 
Sycomorus, Deutzia scabra u. a. Durch Verkieſelung 
wird die Stammoberfläche mancher Calamus-Arten 
ſo hart, daß ſie am Stahl Funken gibt. Glüht man 
kieſelhaltige Teile einer Pflanze auf einem Platin⸗ 
blech, jo bleibt ein zierliches Keſelſäureſkelett in 
Form der urſprünglichen Zellen zurück. Unter den 
niedern Pflanzen ſind beſonders die Diatomeen (f. d.) 
durch ihren Kieſelgehalt ausgezeichnet. 

Kiefeleifenftein, mit Kieſelſäure verunreinigter 
Eiſenſtein, ſei es Brauneiſenſtein (gelber und brau— 
ner K.) oder 1 (roter K.). 

Meyers Ronv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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Kieſelerde, j. Kiejeljäure. 
Kiefelfluorid (Siliciumfluorid, Fluorkieſel, 

Fluorſilicium) SiFl, entſteht beim Erwärmen 
von Flußſpat (Fluorcalcium) und Quarzſand (Kie⸗ 
ſelſdureanhydrid) mit konzentrierter Schwefelſäure, 
iſt ein farbloſes Gas, riecht und ſchmeckt ſtechend 
ſauer, bildet an feuchter Luft dichte Nebel, wird un— 
ter einem Druck von 30 Atmoſphären zu einer farb— 
loſen Flüſſigkeit verdichtet, greift Glas nicht an, er⸗ 
trägt hohe Temperaturen und zerfällt mit Waſſer in 
gallertartig ſich ausſcheidende Kieſelſäure und Kie— 
ſelfluorwaſſerſtoffſäureoderKieſelflußſäure 
H. Si Fl. Zur Darſtellung der Kieſelfluorwaſſerſtoff— 
ſäure leitet man das wie oben angegeben entwickelte K. 
in Waſſer und läßt dabei die Mündung des Gasrohrs, 
damit es ſich nicht verſtopfe, in Queckſilber tauchen; 
iſtdie Flüſſigkeit von der ausgeſchiedenen Kieſelſäure 
breiig geworden, ſo preßt man dieſe ab, leitet in die 
Löſung von neuem K. und fährt ſo bis zur gewünſch⸗ 
ten Konzentration fort. Beim Großbetrieb läßt man 
das K. in einen mit Ziegeln loſe ausgeſetzten Turm 
ſtrömen, in welchem Waſſer herabrieſelt. Auch hat 
man K. in hochofenartigen Apparaten durch Erhitzen 
von Flußſpat mit Sand und Kohlen dargeſtellt oder 
mit Kieſelſäure gemengten Kryolith durch Schwefel⸗ 
ſäure zerſetzt. Man erhält eine farb- und geruchloſe 
Flüſſigkeit, die an der Luft raucht, ſehr ſauer ſchmeckt, 
Glas nicht angreift, bei einer beſtimmten Konzentra⸗ 
tion aber in K. und Fluorwaſſerſtoffſäure zerfällt und 
dann auch Glas ätzt. Mit der bei ihrer Darſtellung 
ausgeſchiedenen Kieſelſäure verdampft, zerſetzt ſie ſich 
rückwärts zu K. Den Gehalt der Säure bei ver: 
ſchiedenem ſpezifiſchen Gewicht zeigt die T Tabelle: 

Proz. H,SiFl,; | Spez. Gewicht | vo: H;SiEl, Spez. Gewicht 

34 1,3162 8 be: 1,0661 

30 1,2742 7 1,0576 

25 1.2235 6 1.0491 

20 1,1743 5 1.0407 

15 1.1281 4 1,0324 

11 1,0922 3 1,0242 

10 1,0334 2 1,0160 

9 1.0747 | 1 1,0080 

Mit Bafen bildet Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure Salze 
(Kieſelfluormetalle, Silikofluoride), welche 
meiſt in Waſſer löslich und kriſtalliſierbar ſind. Die 
Verbindungen des Kaliums, Natriums, Lithiums, 
Baryums und Calciums ſind gallertartig und ſchwer 
löslich. Man benutzt Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure zur 
Abſcheidung mancher Säuren aus ihren Kaliſalzen, 
zur Darſtellung von chlorſaurem Natron, auch als 
Surrogat der Weinſäure in der Färberei und Drucke⸗ 
rei; ſie eignet ſich ferner zur Herſtellung künſtlicher 
Steine, zur Fixation der Farben in der Stereochro— 
mie, zum Weißſieden von Stecknadeln, zur Soda— 
fabrikation direkt aus Kochſalz und zur Pottaſche⸗ 
gewinnung aus Chlorkalium, zum Aufſchließen der 
Knochen und Phosphorite ꝛc. Dieſe Verwendbarkeit 
der Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure iſt um ſo beachtens— 
werter, als man die bei ihrer Darſtellung ſich ab— 
ſcheidende Kieſelſäure zur Bereitung von Waſſerglas, 
Zement, alaunfeſtem Ultramarin, zur Entkalkung 
des Rübenſafts und zum Aufſchließen des Kryoliths 
benutzen kann. 
Kieſelfluormetalle 
Kieſelfluorwaſſerſtoffſäure 
Kieſelflußſäure 
Kieſelfoſſilien, in der Mineralogie älterer Name 

für die Kieſelgeſteine; in der Geologie auch 
Verſteinerungen, welche in Kieſelſäure (Feuerſtein, 

46 

ſ. Kieſelfluorid. 
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Chalcedon, Opal) umgewandelt find (Feuerſtein— 
ferne der Muſcheln, Seeigel ꝛc., verkieſelte Hölzer). 

Kieſelgalmei, ſ. Galmei. sh 2 
Kiefelgeftsine (Quarz: und Silikatgeſteine), 

Geſteine, die aus Kieſelſäureanhydrid SiO, (Quarz, 
Opal) oder aus Kieſelſäureſalzen (Silikaten) gebil— 
det ſind (vgl. Geſteine). 

Kieſelgur (Kieſelmehl, Bergmehl, Infuſorien— 
erde), im weſentlichen eine Anhäufung von Dia— 
tomeenpanzern, welche aus reiner Kieſelſäure beſtehen, 
bildet eine leichte, mehlartige, weiße, graue, bräun— 
liche oder blaßgrüne Maſſe, fühlt ſich mager, aber ſanft 
on, knirſcht zwiſchen den Zähnen, beſitzt ein großes 
Waſſeraufſaugungs vermögen, iſt unſchmelzbar, un— 
verbrennlich und widerſteht bei gewöhnlicher Tem— 
peratur den meiſten Chemikalien. K. bildet oft be— 
trächtliche Lager im Schwemmland und Braunkohlen— 
gebirge, das größte Lager findet ſich bei Hützel in der 
Lüneburger Heide, ſehr viel K. wird aber auch auf 
der Grube Oberhohe, nahe der Eiſenbahnſtation Un— 
terlöß (unweit Celle), gewonnen. Die K. von Hützel 
iſt weißlichgrau, weiß, ſchwarz, grün oder blau; ſie 
wird nur an der Luft getrocknet und iſt dann für 
viele Zwecke verwendbar, oft aber wird ſie zunächſt 
noch durch Schlämmen gereinigt. Außerdem findet 
ſich K. am Vogelsberg in Heſſen, bei Jaſtraba in 
Ungarn, Franzensbad in Böhmen, in Toscana, 
Schweden, Finnland, auch in der Weichſelniederung 
und hier trichterförmig eingekeilt zwiſchen zwei Berg: 
hügeln als gelblichweiße, förmlich plaſtiſche Maſſe, 
welche ſich leicht mittels eines Spatens ausſtechen läßt. 
In 100 Teilen enthielten: 

aus der Lüneburger Heide 

Waſſer und Verluſtt . 
= £ „ | 0,2 15,0 
Organiſche Subſtanz .. 
ern! 1.0 2,6 
Thonerde 1.0 1.9 
o 1 0,2 0,3 
Magneſia 8 0.3 0,4 
C 97,3 | 79,8 
Phosphorjäune . » . | — | Epur 

K. dient zur Darſtellung von Dynamit, in der Ul— 
tramarin-, Anilin- und Alizarinfabrikation, nament— 
lich auch zur Darſtellung von Waſſerglas. Steinkitt, 
Zement, hydrauliſcher Mörtel, künſtliche Steine wer— 
den häufig unter Mitbenutzung von K. hergeſtellt. 
Man benutzt ſie zur Schnellfiltration, zum Entwäſſern 
von Niederſchlägen, zu Feuchtigkeit abſorbierenden Un: 
terlagen und Bandagen, als Erſatz der Filterpreſſen, 
zur Darſtellung billiger Farben, da ſie ſich wie Baum— 
wolle färben läßt. In der Papierfabrikation benutzt 
man K. als Füllmaterial, ebenſo dient ſie zur Dar— 
ſtellung von Siegellack, Guttapercha und Kautſchuk— 
waren, zu Feuerwerkskörpern, ſchwediſchen Streich— 
hölzern ze. Mit Karbolſäure getränkte K. ſtellt man 
als Desinfektionsmittel in Arbeits- und Kranken— 
zimmern und zur Vertilgung der Schimmelbildung 
in Kellern oder dumpfigen Räumen auf. Ebenſo 
wird K. mit Brom getränkt (Bromum solidificatum). 
Sehr gute Dienſte leiſtet K. zum Putzen von Metall 

und Glas, als Reinigungsmittel für fettige Gefäße 
und Maſchinenteile. Die Prager Putzſteine ſind aus 
der K. der Weichſelniederung hergeſtellt. K. findet 
auch Verwendung in der Porzellan-, Schmalte— 
und Papiermaché-Fabrikation, zu Fayenceglaſuren, 
gegen Hausſchwamm, als Füllungsmittel für Haus— 
wände, Fußböden, Gewölbe, feuerfeſte Schränke, Eis— 
ſpinde, ſowohl um die Kälte als die Wärme abzubal- 

Kieſelgalmei — Kieſelſäure. 

ten. Ferner dient K. zur Herſtellung künſtlicher Bims⸗ 
ſteine und Schleifſteine, feuerfeſter Steine, leichter 
Ziegel und leichten Stucks, als Umhüllungsmaterial 
für Dampfleitungsröhren und Leitungskanäle für 
geſchmolzenes Metall in Gießereien ꝛc. In der Land⸗ 
wirtſchaft wurden auf Moorboden mit Kieſelgur⸗ 
düngung ſehr günſtige Reſultate erzielt, da die 
leicht lösliche Kieſelſäure den Graswuchs ungemein 
befördert. Auch der Geha t mancher K. an phosphor⸗ 
ſaurem Kalk wirkt ſehr günſtig. Zur Konſiſtent⸗ 
machung von flüſſigem Dünger hat K. ziemlich ver⸗ 
breitete Anwendung gefunden. Wolff hat nachge— 
wieſen, daß die K. in der Landwirtſchaft berufen iſt, 
einer Luxuskonſumtion von Phosphorſäure vorzu— 
beugen. Nach Berzelius werden in Schweden jährlich 
Hunderte von Wagenladungen ſolcher K. (Bergmehl) 
als Brotmehl und zwar mehr aus Liebhaberei als 
aus Not von den Landleuten verbraucht; auch in 
Finnland wird nicht ſelten Bergmehl dem Brot bei— 
gemengt. In Kriegszeiten (3. B. im Dreißigjährigen 
Krieg zu Kammin u. a. O. ſowie noch 1719 und 1733 
zu Wittenberg) hat ſolches Bergmehl mehrfach zur 
Sättigung dienen müſſen. 

Kieſelholz, hartes Holz von Acacia-Arten aus Weſt⸗ 
indien ꝛc., wird als Nutzholz verwertet. 

Kieſelkalkſtein, dichter, meiſt licht gefärbter, von 
Kieſelſäure durchdrungener Kalkſtein. Nicht ſelten 
bildet die Kieſelſäure auch Adern und Knollen von 
Hornſtein oder erſcheint in Hohlräumen und Klüften 
als Hornſtein, Chalcedon oder in Quarzkriſtallen. 
Oft iſt fie dem Ka’fitein jo innig beigemengt, daß ſie 

erſt bei der Verwitterung als bimsſteinartige Maſſe 
I bphervortritt, wie bei den Kieſelkalken des nordiſchen 
Weiße Kieſelgur Grüne Kieſelgur Silur. Außerdem kommen Kieſelkalkſteine z. B. vor 

in der Trias- und Juraformation, im Tertiär. 
Kieſelkupfer, ſ. Kupfergrün. 
Kieſelmagneſit, ſ. Magneſit. 
Kieſelmalachit, ſ. v. w. Kupfergrün. 
Kieſelmehl, ſ. v. w. Kieſelgur. 
Kieſelpflanzen, Pflanzen, die zu ihrem Gedeihen 

große Mengen von Kieſelſäure bedürfen, wie die Grä— 
ſer (alſo ſämtliche Getreidearten), die Equiſetaceen 
und Diatomeen. 

Kieſelpulver, ſ. Schießpulver. N 
Kieſelſandſtein, ein aus Quarzkörnern mit fieje: 

ligem Bindemittel gebildeter Sandſtein. 
Kieſelſäure H. Si) findet ſich gelöſt in vielen Quel— 

len, beſonders reichlich (bis 0, Proz.) in den heißen 
Springquellen auf Island und Neuſeeland. Man 
erhält reine K. durch Zerſetzung von kieſelſaurem 
Alkali mit einer Säure oder von Fluorkieſel mit Waſ⸗ 
ſer, und zwar ſcheidet ſich dabei der größte Teil der 
K. gallertartig aus, während nur eine kleine Menge 
gelöſt bleibt. Die Gallerte löſt ſich in mehr als 1000 
Teilen Waſſer, wird aber, wie der Verdampfungs— 
rückſtand der Löſung, beim vollſtändigen Austrocknen 
unlöslich. Gießt man eine Löſung von kieſelſaurem 
Natron in überſchüſſige verdünnte Salzſäure und 
bringt die Miſchung auf den Dialyſator, ſo entweichen 
das Chlornatrium und die überſchüſſige Salzſäure 
durch die Membran des Dialyſators, und die Kieſel— 
ſäurelöſung kann über Schwefelſäure bis auf einen 
Gehalt von 14 Proz. konzentriert werden. Sie iſt 
farb- und geſchmacklos, verurſacht aber im Mund ein 
lange anhaltendes unangenehmes Gefühl, reagiert 
ſauer und gerinnt allmählich zu einer Gallerte. Aus: 
gewaſchene Kieſelſäuregallerte, welche nach mehr— 
wöchentlichem Stehen bei gelinder Wärme trocknet, 
hinterläßt eine dem Opal ſehr ähnliche Maſſe. In 
Röhren langſam auf 200° erhitzte Löſungen geben 
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rend manche andre waſſerhaltige Silikate nach dem 
Glühen durch Säuren leichter zerſetzbar ſind als vor⸗ 

hydroſäuren mit zwei und mehreren Atomen Kieſel her. Im allgemeinen werden die K. um fo leichter zer⸗ 
(Polykieſelſäure), und auf ſolche iſt die Zuſam- ſetzt, je mehr die Baſis in ihnen vorwaltet, und je 
menſetzung vieler in der Natur vorkommender Kieſel- mehr Waſſer ſie enthalten. Die K. erſcheinen, gleich⸗ 
ſäureſalze zurückzuführen. Beim Glühen der K. hin- wie die Salze der meiſten Säuren, in verſchiedenen 
terbleibt ſtets Kieſelſäureanhydrid, welches in hoher | Sättigungsſtufen. Iſt Kieſelſäure H,SiO,, jo ent: 
Temperatur kriſtalliniſch wird. Gallertartige X. abjor: | jprechen die normalen Salze mit einwertigen Metal⸗ 
biert mit großer Energie Farbſtoffe aus deren Löſun- len der Formel R,SiO,, mit zweiwertigen Metallen 
gen, und man kann z. B. Baumwolle, welche durch der Formel RSiO,, die mit ſechswertigen Atomgrup⸗ 
Waſſerglaslöſung und dann durch Säuren gezogen pen (R-) der Formel R,Si,O,. Diejenigen, in wel: 
wurde, alſo mit K. gebeizt iſt, friſch und echt mit Ani- chen mehr Si enthalten iſt, heißen ſaure, die aber mit 
linfarben färben. mehr R baſiſche Salze. Es ergeben ſich folgende Sät⸗ 
Kieſelſäureanhydrid (Kieſelerde, Silicium: tigungsſtufen: 

oxyd) SiO, findet ſich in der Natur kriſtalliſiert als — 

Kieſelſäureſalze — Kieſelſchiefer. 

Kriſtalle von Kieſelſäureanhydrid (Cuarz). Man 
kennt außer der Säure H,SiO, noch mehrere An⸗ 

— = ——— — nn msn mn. 7 

Quarz (nebſt Varietäten), Tridymit und Asmanit Einwertige | Qmweiwertige Sechswerlige 
und ſcheidet ſich, wie erwähnt, bei nicht ſehr hoher Elemente Elemente Atomgruppen 
Temperatur aus Löſungen von K. aus es löſt ſich Jweifachfaure w. ff ü NN 
nur in Flußſäure, bei einem Druck von 4—5 Atmo- (Quadriſilikate) . R,Si,0; RSi,0, R. Sies 
ſphären auch in Kalilauge, wird in ſehr hoher Tem- Anderthalbfachſaure 
peratur amorph, ſchmilzt vor dem Knallgasgebläſe, K. (Triſilitate) . B. Si 0, RSi 0 (RYSis024 
läßt ſich zu ſehr dünnen, elaſtiſchen Fäden ausziehen, Normale K. (Biſili⸗ i 12 | 
is ſtändi fliichtiat f * e R. Sio, RSio, R. SiO iſt feuerbeſtändig, verflüchtigt ſich aber in hoher Tem— Halbſtlirate (Si 5 Di 
peratur mit Waſſerdämpfen und verdichtet ſich wie- re (Eingus | 1865 8510. 

der in Form eines zarten Schnees. Amorphes Kie⸗ Drittelſilikate.. Rssios k.sio, H. Si, 
ſelſäureanhydrid findet ſich waſſerhaltig als Opal, 
Kieſelſinter, Polierſchiefer, Tripel (mit kriſtalliſierter 
K. innig gemengt im Chalcedon, Achat und Feuerſtein), 
in den Pflanzen, beſonders in den äußerſten Zellen 
der Oberhaut, namentlich bei Gräſern, Schachtelhal— 
men, im Spaniſchen Rohr, in vielen Blättern, den 
äußerſten Zellen der Baumrinde, der Kartoffelſchalen, 
vieler Pflanzenhaare, in Vogelfedern, Seeſchwämmen 
und in den Panzern der Diatomeen (Infuſorienerde, 

Von den künſtlich dargeſtellten Kieſelſäureſalzen iſt 
das kieſelſaure Bleioxyd (Bleiſilikat), durch Zu— 
ſammenſchmelzen von Bleioxyd mit Kieſelſäure er⸗ 
halten, leichtflüſſig und bildet mit kieſelſaurem Al⸗ 
kali Bleiglas, Straß, Flüſſe für Porzellan- und Glas⸗ 
malerei ꝛc. Die K. des Eiſens finden ſich in Schlacken 
und ordinären Gläſern, welche ſie grünlich, gelb oder 
braun färben. Kieſelſaures Kali (Kaliumſilikat) 

Kieſelgur) ꝛc. Es bildet glaſige Maſſen, löſt ſich viel iſt Beſtandteil zahlreicher Mineralien, entſteht beim 
leichter in Flußſäure und Kalilauge als kriſtalliſiertes Behandeln von Atzkali mit Kieſelſäure, auch beim 
Anhydrid, aber nicht in Waſſer und andern Säuren Schmelzen der letztern mit kohlenſaurem Kali ꝛc. Es 
und wird erhalten, wenn man die aus Salzen oder reagiert alkaliſch und wird durch Kohlenſäure zer⸗ 
Fluorkieſel abgeſchiedene gallertartige K. ſcharf trock- ſetzt. 3 Teile kohlenſaures Kali geben, mit Teil Quarz 
net und auswäſcht. Das Präparat iſt farb: und ge: | zuſammengeſchmolzen, ein Silikat, welches Feuchtig⸗ 
ſchmacklos, fühlt ſich rauh an, knirſcht zwiſchen den keit anzieht und mit wenig Waſſer eine ſirupartige Lö⸗ 
Zähnen und verwandelt ſich beim Erhitzen in Tri⸗ 
dymit. Schmelzt man K. mit Salzen, ſo wird deren 
Säure ausgetrieben, und es entſtehen Kieſelſäure— 
ſalze (ſ. d.). K. findet vielfache Verwendung zur Dar: 
ſtellung von Glas, Porzellan, Waſſerglas; die in der 
Natur vorkommenden Varietäten und der Bergkriſtall 
dienen als Schmuckſteine, zu allerlei Utenſilien (Reib⸗ 
ſchalen, Gewichten); auch die Infuſorienerde wird 
mannigfach benutzt. 

Kieſelſäureſalze (Silikate) finden ſich weitver: 
breitet im Mineralreich und entſtehen bei Einwirkung 
von Kieſelſäure auf die Baſen, auch beim Erhitzen 
von Kieſelſäure mit den Salzen der weniger feuer— 
beſtändigen Säuren, die unlöslichen auch durch Wed): 
ſelzerſetzung. In Waſſer löslich ſind nur die K. der 
Alkalimetalle, alle K. ſind ſchmelzbar, einige aber 
nur bei ſehr hoher Temperatur; ſie erſtarren kriſtal⸗ 
liniſch oder glaſig, und beſonders die Doppelſilikate 
geben ausgezeichnete Gläſer (Glas, Schlacke). Aus 
den löslichen wird die Kieſelſäure durch ſtärkere Säu— 
ren als Gallerte abgeſchieden; die unlöslichen werden 
zum Teil durch Kochen mit Säuren unter Abſchei⸗ 
dung von Kieſelſäure aufgeſchloſſen, andre werden 
nur durch Schmelzen mit kohlenſauren Alkalien zer: 
ſetzt. Mit Flußſpat und Schwefelſäure erwärmt oder 
mit Flußſäuredämpfen behandelt, entwickeln alle K. 
Kieſelfluorid. Die durch Salzſäure aufſchließbaren 
waſſerhaltigen K. (Zeolithe) verlieren beim Erhitzen 
das Waſſer und die Zerſetzbarkeit durch Säuren, wäh: 

ſung (Kieſelfeuchtigkeit) liefert, die als Reagens 
dient. Ein kieſelſäurereicheres Silikat iſt das Kali⸗ 
waſſerglas. Kieſelſaurer Kalk (Calciumſilikat ) 
und kieſelſaure Magneſia (Magneſiumſilikat) 
finden ſich in vielen Mineralien, das Kalkſilikat na⸗ 
mentlich auch mit den Alkaliſilikaten im gewöhnlichen 
Glas. Auch das kieſelſaure Natron (Natrium- 
ſilikat) iſt Beſtandteil vieler Mineralien und des 
Glaſes und bildet außerdem das Natronwaſſerglas. 
Kieſelſaure Thonerde(-Aluminiumſilikat)fin⸗ 
det ſich in manchen Gläſern, in vielen Mineralien 
und tritt namentlich, wie die K. überhaupt, in zahl⸗ 
reichen Doppelſilikaten auf. Alle dieſe K. mit Aus⸗ 
nahme des Bleiſalzes ſind auch Beſtandteile der bei 
hüttenmänniſchen Prozeſſen entſtehenden Schlacken. 
über die in der Natur vorkommenden K. ſ. Silikate. 

Kieſelſchiefer (Lydit), dichtes Kieſelgeſtein, iſt un: 
vollkommen ſchieferig, mit ebenem, flachmuſcheligem, 

ſplitterigem, im großen ſchieferigem Bruch, grau, 
ſchwarz, jelten rot oder braun, oft verſchiedenfarbig 

geſtreift, auch gefleckt, ſchimmernd, matt, beſteht aus 
Quarz, mit Thonerde, Kalk, Eiſenorxyd, Kohlenſtoff 
imprägniert. Varietäten ſind: der eigentliche Lydit 
oder lydiſche Stein (Probierſtein, auch edler oder 
jaſpisartiger K.), iſt ſchwarz, undurchſichtig, häufig 
von Quarzadern durchzogen, wird, wenn er ſchwarz 
gefärbt iſt, zum Probieren des Goldes und des Sil— 
bers gebraucht und findet ſich in beſondern Lagen und 
Neſtern im gemeinen K.; gemeiner K., mit ſplit⸗ 

46 * 
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terigem Bruch, iſt faſt immer von Quarzadern und 
»Trümern durchzogen. Der K. erſcheint namentlich 
als Lager im Glimmerſchiefer, Thonſchiefer und in 
ſiluriſchen und devoniſchen Grauwackeſchiefern, im 
Vogtland, in? Thüringen, im Harz 2c. 

Kieſelſchwämme, ſ. Schwämme. 
Kieſelſinter(Kieſeltuff, Sinteropal, Geiſirit), 

ein Abſatz von Kieſelſäureanhydrid (Opal) aus heißen 
Quellen, derb, ſtalaktitiſch, traubig, porös, zerfreſſen, 
als Überzug von Pflanzen und andern Gegenſtänden 
vorkommend, mit flachmuſcheligem Bruch, der manch— 
mal uneben oder zartfaſerig wird, oft dünnſchalig ab— 
geſondert, milch-, gräulich-, gelblich-, rötlichweiß, 
rötlich ’ gelblich - „rauchgrau, auch wellenförmig ge⸗ 
ſtreift, wenig glänzend bis matt, durchſcheinend bis 
undurchſichtig. Varietäten ſind: der weiße, ſchwach 
perlmutterglänzende, waſſerfreie, traubige Perlſin— 
ter (Fiorit) von Santa Fiora bei Siena und der 
gemeine K. (Geiſirit), wenig wachsglänzend, 
ſchimmernd bis matt, waſſerhaltig. Ausgedehnt ſind 
ſeine Ablagerungen durch die intermittierenden heißen 
Quellen, die ſogen. Geiſer, auf Island, auf den Azo— 
ren, in Kamtſchatka, auf Neuſeeland, am Jellowſtone 
River im Nationalpark Nordamerikas (val. Geiſer). 

Kiejelffeleti, der vorwiegend aus Kieſelſäure be: 
ſtehende Rückſtand kieſelreicher Pflanzen nach Zer— 
ſtörung aller organiſchen Subſtanz, an welchem die 
Geſtalt der Zelle oft in allen Feinheiten der Struktur 
der Membran noch erkennbar iſt, wie an den kieſel-⸗ 
reichen Epidermiszellen von Equisetum und beſon— 
ders an den Zellen der Diatomeen, welche als voll— 
ſtändige Kieſelpanzer foſſil die Kieſelgur bilden. 

Kieſeltuff, ſ. Kieſelſinter. 
Kieſelzinkerz, ſ. Gal mei. 
Kieſer, Dietrich Georg, Mediziner, geb. 24. Aug. 

1779 zu Harburg, ſtudierte in Göttingen und Würz⸗ 
burg und praktizierte von 1804 bis 1812 in Winſen 
und Northeim, ward dann Profeſſor der Medizin in 
Jena, machte 1814 als Feldarzt den Feldzug mit 
und dirigierte 1815 als Oberarzt im preußiſchen 
Dienſte die Kriegsſpitäler in Lüttich und Verſailles. 
Nach Jena zurückgekehrt, war er 1831—48 Vertreter 

Kieſelſchwämme — Kieſewetter. 

er die mediziniſche und naturwiſſenſchaftliche Abtei⸗ 
lung der Neuen Jenaiſchen allgemeinen Litteratur— 
zeitung. 

Kieſerit, Mineral aus der Ordnung der Sulfate, 
kriſtalliſiert monokliniſch, findet ſich meiſt mikrokri⸗ 
ſtalliniſch, derb in körnigen bis dichten Aggregaten, 
er iſt farblos, grau, gelblich, ſchimmernd, durchſchei— 
nend, wird an der Luft biin Aufnahme von Waſſer 
trübe, Härte 3, ſpez. Gew. 2,57, beſteht aus ſchwefel⸗ 
ſaurer Magnefia MgSO,—H,0 und enthält etwas 
Chlormagneſium und Kochſalz eingeſchloſſen. Er 
findet ſich in den Abraumſalzen von Staßfurt und 
bildet ſtarke, mit Steinſalz wechſelnde Lagen in einer 
56 m mächtigen Schicht. Auch im Salzthon zu Hall: 
ſtatt, bei Kalusz in Galizien und in den Mago Mines 
im Norden des Pandſchab in Oſtindien iſt er gefunden 
worden. Die Produktion in Staßfurt betrug 1868: 
27,327 Ztr., 1883 ca. 90,000 Ztr. Der K. löſt ſich lang: 
ſam, aber vollſtändig und reichlich in Waſſer, und 
aus dieſer Löſung kriſtalliſiert beim Verdampfen Bit⸗ 
terſalz M&SO,—+7H,0, von welchem er ſich nur durch 
den Waſſergehalt unterſcheidet. Miſcht man die Kie⸗ 
ſeritlöſung mit einer Löſung von Kochſalz (Chlor: 
natrium), ſo kriſtalliſiert bei niederer Temperatur 
ſchwefelſaures Natron (Glauberſalz), und in der 
Löſung bleibt Chlormagneſium. Hierauf beruht die 
Benutzung von K. zur Darſtellung von Bitterſalz und 
Glauberſalz. Aus den Rückſtänden von der Verarbei— 
tung der Abraumſalze auf Chlorkalium wird der K. 

n 

durch einen Waſchprozeß abgeſchieden und in koniſche 
Formen gefüllt, in welchen er ſehr ſchnell erhärtet, 
indem die Partikelchen Waſſer chemiſch binden und 
durch einen Kriſtalliſationsprozeß zuſammenwachſen. 
Dieſe Kieſeritſteine enthalten etwa 60 Proz. ſchwe⸗ 

felſaure Magneſia; der Reſt beſteht aus Waſſer (16 — 
26 Proz.), Thon, ſchwefelſaurem Kalk und wenig 
Chlornatrium. Sie werden von Bitterſalzfabriken, 
Appreturanſtalten und Düngerfabriken benutzt und 
dienen auch zur Darſtellung andrer Schwefeljäure: 
ſalze. Rührt man K. mit Atzkalk und Waſſer zu einem 
Brei an, ſo erſtarrt die Maſſe und gibt nach ſtarkem 
Glühen, Pulvern und abermaligem Anrühren mit 

der Univerſität am weimariſchen Landtag, der ihn | Wafjereine marmorartige,jehr harte,polierbareMaiie, 
1844—48 zu feinem Vizepräſidenten ernannte, als die zur Daritellung von Ornamenten, Wandbeflei- 
welcher er auch 1848 dem Frankfurter Vorparlament dungen, Fußbodenplatten ꝛc. empfohlen worden iſt. 
beiwohnte. Von 1831 bis 1847 dirigierte K. eine Kieſeritzky, Lionel, Schachſpieler, geb. 1. Jan 1806 
mediziniſch-chirurgiſche und eee Pri- in Livland, geſt. 1853, ſpielte nach Saint-Amants 
vatklinik, die er aber, 1846 zum Direktor der groß- Zeiten die Hauptrolle im Pariſer Schachzirkel. Von 
herzoglichen Irren— „Heil⸗ und Pfleganſtalt ernannt, ihm trägt eine vielgeſpielte Eröffnung den Namen 
1847 mit einer pſychiatriſchen Klinit vertauſchte. Da: 
neben begründete er auch eine Privatanſtalt für Gei— 
ſteskranke (Sophoniſterium) und widmete von dieſer 
Zeit an vorzugsweiſe den Geiſteskrankheiten ſeine 
Thätigkeit. Auf dieſem Gebiet gewann er große Be- 
deutung, während ſeine Neigung zur naturphiloſo— 
phiſchen Richtung ihn zu manchen Irrtümern verlei— 
tete. Dies gilt beſonders von ſeiner Stellung zum 
tieriſchen Magnetismus, dem das Werk Syſtem des 
Tellurismus oder tieriſchen Magnetismus (2. Aufl., 
Leipz. 1826, 2 Bde.) gewidmet war. Er ſchrieb: 
Grundzüge der Pathologie und Therapie des Men- 
ſchen, (Jena 1812), vollſtändiger in ſeinem Syſtem 

der Medizin- (Halle 1817-19, 2 Bde.); Beiträge zur 
vergleichenden Anatomie (mit Ofen herausgegeben, | 
Bamb. 1806, 2 Hefte); »Aphorismen aus der Phy⸗ 
ſiologie der Pflanzen“ (Götting. 1808), die Grund— | 
lage der ſpäter geltend gewordenen Phytologie; » Ele: 
mente der Viychiatrif« (Bonn 1855). 1858 ward er | 
Präſident der Leopoldiniſch-Karoliniſchen Akademie. 
Er ſtarb 11. Okt. 1862 in Jena. 1842— 48 redigierte 

K.⸗Gambit. 
N Raphael Georg, Muſikhiſtoriker, geb. 

29. Aug. 1773 zu Holleſchau in Mähren, ſtudierte zu 
Olmütz und Wien die Rechte und erhielt 1794 in der 
Kriegskanzlei der Reichsarmee unter Erzherzog Karl 
eine Anſtellung. 1804 zum Hofkriegsrat nach Wien 
verſetzt, wurde er 1807 zum Hofrat befördert und 
ſpäter mit dem Prädikat eines »Edlen von Wieſen— 
brunn in den Adelſtand erhoben. 1845 in den Ruhe— 
ſtand verſetzt, ſiedelte er nach Baden bei Wien über, 
wo er 1. Jan. 1850 ſtarb. Nachdem K. ſchon in früher 
Jugend Geste und Klavierſpiel geübt hatte, wide 
mete er ſich ſpäter ernſten Muſikſtudien und beichäf- 
tigte fich beſonders eifrig mit der Geſchichte der Muſit. 
Die Ergebniſſe ſeiner Studien enthalten die Werke: 
„Die Verdienſte der Niederländer um die Tonkunſt 
(Amſterd. 1829, gekrönte Preisſchrift); »Geſchichte 
der europäiſch-abendländiſchen Mufit« (Leipz. 1834, 
2. Aufl. 1846); »Über die Muſik der neuern Griechen 
(daſ. 1838, 3 Bde.): Guido von Arezzo (daſ. 1840); 
Schickſale u. Beſchaffenheit des weltlichen Geſanges 
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vom frühen Mittelalter bis zur Erfindung des drama— 
tiſchen Stils (daſ. 1841); »Die Muſik der Araber: 
(daſ. 1842); Der neuen Ariſtoxener zerſtreute Auf: 
ſätze über das Irrige der muſikaliſchen Arithmetik und 
das Eitle ihrer Temperaturrechnungen (das 1846), 
nebſt einem Nachtrag: Über die Oktave des Pytha— 
goras« (Wien 1848). Seine reichhaltige Partituren— 
ſammlung, von der er 1847 einen Katalog veröffent— 
lichte, hat K. der Wiener Hofbibliothek vermacht. 

Kiesofen, ſ. v. w. Kiesbrenner. 
Kieſtein (Gravidin), das farbloſe Wölkchen, wel— 

ches häufig nach 30—40 Stunden im Harn entſteht, 
allmählich an deſſen Oberfläche ſteigt und ein Häut— 
chen bildet. Das Auftreten dieſes Häutchens galt 
irrtümlich als Zeichen der Schwangerſchaft. Es be— 
ſteht aus Vibrionen und phosphorſaurem Kalk und 
iſt das Zeichen der beginnenden Zerſetzung, welche 
jeder Harn beim Stehen an der Luft erleidet. 

Kietz, Guſtav, Bildhauer, geb. 26. März 1826 zu 
Leipzig, bildete ſich unter Rietſchel in Dresden, wo 
er noch gegenwärtig thätig iſt. Nach ſeines Meiſters 
Tod wurde ihm und Donndorf die Vollendung des 
Luther⸗Denkmals für Worms übertragen. Die erſte 
größere monumentale Arbeit, welche K. nach eignem 
Entwurf ſelbſtändig ausführte, war das Denkmal 
des Nationalökonomen Liſt für Reutlingen. Dann 
ſchuf er das Uhland-Denkmal in Tübingen, einige Re— 
liefs für die Dresdener Sophienkirche, eine innig 
empfundene Madonna, welche in zahlreichen Abgüſſen 
verbreitet iſt, verſchiedene lebensvolle Büſten, z. B. 
Richard Wagners und Ludwig Richters, und die Sand— 
ſteinfiguren des Fauſt und des Mephiſtopheles für 
das Hoftheater in Dresden. Naturwahrheit und liebe— 
volle Durchbildung der Form zeichnen alle dieſe Ar— 

beiten aus. 
Kiew (beſſer Kijew, poln. Kijow), ruſſ. Gou— 

vernement, begreift den größten Teil der ehemaligen 
polniſchen Ukraine und die Stadt K. mit ihrem Kreis— 
gebiet in ſich, grenzt im N. an das Gouvernement 
Minsk, im O. an Poltawa und Tſchernigow, von 
denen es durch den Dujepr geſchieden wird, im S. 
an Podolien und Cherſon und im W. an Wolhynien 
und Podolien und umfaßt 50,998, 1 qkm (926 QM.). 
Das Land iſt im allgemeinen flach; doch findet man 
malerische Punkte längs des Dujepr, deſſen Ufer an 
einigen Stellen gegen 50 m Höhe haben. Im Kreis 
von Tſchigrin trennt ſich eine kleine Reihe Hügel 
vom Fluß und bildet, nordweſtlich bis nach Podolien 
ſich erſtreckend, leichte Wellungen, während der ſüd— 
lichſte Teil eine große Steppe iſt. In geognoſtiſcher 
Hinſicht gehört der öſtliche Teil des Gebiets dem alt— 
tertiären (Goeän:) Syſtem an, während im weſtlichen 
plutoniſche Formationen zu Tage treten. In den Ter— 
tiärformationen finden ſich ſchöne Lager von Lehm, 
Thon, Sandſtein, Schleifſtein, Eiſen, Lignit und Torf. 
Der Boden beſteht im ſüdlichen Teil aus Schwarz— 
erde, einer faſt meterhohen Humusſchicht, welche nach 
N. immer dünner wird und mit Lehm und Sand ge— 
miſcht auftritt, bis ſie im nördlichen Teil in reinen 
Sand und Lehm übergeht. Der bedeutendſte Fluß 
iſt der Dnjepr, der zwar nur die Grenzen berührt, 
zu deſſen Syſtem aber die Flüſſe, welche das Land 
bewäſſern, gehören. Berühmt ſind die Kajetanow— 
ſchen Quellen. Das Klima iſt ſehr trocken, nament— 
lich in den waldloſen Strichen. Die mittlere Jahres: 
temperatur beträgt 6,5“ C., die des Sommers 
12,5, die des Winters — 10“ C. Die Bevölfe: 
rung beträgt (1833) 2,492,112 Einw. (49 pro OKilo⸗ 
meter), wovon die überwiegende Mehrzahl Klein— 
ruſſen, gegen 11 Proz. Juden und ein geringer 

Prozentſatz Polen und Litauer find. Dem Religions- 
bekenntnis nach gehören die Einwohner meiſt der grie— 
chiſch-katholiſchen Kirche an, und nur ein kleiner Teilift 
römiſch⸗katholiſch, jüdiſch, proteſtantiſch und Sektierer. 
Vom Areal kommen auf Ackerland 57 Proz., auf Wie— 
ſen 16, auf Wälder 20 und auf Unland 7 Proz. Die 
Jagd iſt bei dem Reichtum an Wild nicht unbedeu— 
tend, weniger bedeutend die Fiſcherei. Das Pflan— 
zenreich liefert in Fülle Roggen und Hafer, dann 
Weizen, Gerſte, Runkelrüben, Hirſe, türiifchen und 
Buchweizen, Kartoffeln, Gemüſe, Obſt, Hanf und 
Lein. Die Ernte betrug 1884 pro Hektar der be— 
treffenden Ackerfläche bei Roggen 13,8 hl, bei Winter⸗ 
weizen 14,7, bei Sommerweizen 9,6, bei Hafer 17,9, 
bei Kartoffeln 79,5 hl In K. ſelbſt gedeihen welſche 
Nüſſe, Birnen, Kaſtanien, Waſſermelonen, Melonen, 
Tabak und Kardendiſteln ſehr gut; in vielen Gärten 
findet man Maulbeerbäume in großer Uppigkeit. Der 
Viehſtand belief ſich 1883 auf 454,000 Stück Horn⸗ 
vieh, 866,000 Schafe, 373,000 Schweine und 283,000 
Pferde (1861: 117,000, 1851: 112,000, woraus auf 
einen bedeutenden Aufſchwung der Pferdezucht zu 
ſchließen iſth. Jährlich finden 13 Pferdemärkte mit 
ſehr bedeutendem Umſatz ſtatt; die anſehnlichſten ſind 
die von Berditſchew und von Bjelaga Zerkowj. Die 
Viehzucht wird durch die fetten Weiden ſehr begün— 
ſtigt, und die in K. gezogenen ukrainiſchen Ochſen 
gehen in Maſſe nach dem Innern des Reichs bis nach 
Petersburg. Die Induſtrie iſt in raſchem Steigen 
begriffen. Während 1843 der Produktionswert aller 
Fabrikate ſich auf 2¼ Mill. Rubel belief, betrug der— 
ſelbe 1859: 14½ Mill. und 1883: 75 Mill. Rub. 
Die Zahl ſämtlicher induſtriellen Etabliſſements war 
1882: 594 mit 39,403 Arbeitern. Die erſte Stelle 
nimmt die Runkelrübenzuckerfabrikation ein, welche 
in großartigem Maßſtab betrieben wird, in der Kam— 
pagne 1883-84 in 68 Fabriken mit 22,868 Arbeitern 
für 47 Mill. Rub. In zweiter Linie ſteht die Brannt- 
weinbrennerei (14,8 Mill. Rub.); dann folgen Tabaks. 
induſtrie (2,5 Mill. Rub.), Getreidemüllerei (2, Mill. 
Rub.), Maſchineninduſtrie (1,0 Mill. Rub.), Gerbe- 
reien (1,5 Mill. Rub). In geringerm Maß werden 
produziert: Seife, Talg, Wachs, Metallwaren, Watte, 
Papier, Ol, Fayence und Ziegelſteine. Die ufrai- 
niſchen Bauern fertigen faſt alle ihr Hausgerät jo- 
wie Boote, Wagen, Schlitten ꝛc. ſelbſt und haben in 
Holzſchnitzereien eine bewundernswerte Fertigkeit. 
Der Handel befindet ſich gänzlich in den Händen 
der ſehr zahlreichen jüdiſchen Bevölkerung. Die wich: 
tigſten Ausfuhrartikel ſind Korn und Zucker. In den 
Städten werden jährlich Meſſen gehalten. Die Zahl 
aller Lehranſtalten iſt 1299, die aller Schüler 54,176; 
darunter eine Univerſität, 28 mittlere Lehranſtalten 
mit 8134 Schülern, 1262 Elementarſchulen mit 42,457 
Schülern und 8 Fachſchulen mit 1876 Lernenden. Die 
Exarchie von K. und Galitſch datiert von den Zei: 
ten des heil. Wladimir her und war die erſte Rußlands; 
die Diözeſe begreift 1421 Kirchen (1359 griechiſch⸗ka⸗ 
tholiſche, 51 römiſch-katholiſche, 9 der Sektierer und 
2 lutheriſche), worunter 12 Kathedralen und 30 Klö— 
ſter. Daneben gibt es 68 Synagogen und 268 jüdiſche 
Bethäuſer. Das Gouvernement zerfällt in zwölfKreiſe: 
Berditſchew, Kanew, K., Lipowetz, Radomysl, Skwira, 
Swenigorodka, Taraſchtſcha, Tſcherkaſſy, Tſchigirin, 
Uman und Waſſilkow. — Das gegenwärtige Gou⸗ 
vernement K. iſt nicht mit dem von Peter d. Gr. 
1708 gebildeten zu verwechſeln. Letzteres beſtand aus 
der ganzen öſtlichen Ukraine und einem großen Teil 
von Mittelrußland mit den Städten Orel, Kursk u. a. 
(im ganzen 55). 1782 wurde die Statthalterſchaft 
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K. aus Teilen des jetzigen Kiewſchen, Poltawaſchen, 
und Tſchernigowſchen Gouvernements gegründet; 
1796 erhielt ſie die jetzige Form. 

Die gleichnamige Hauptſtadt iſt die alte Reſi— 
denz der Großfürſten, eine der älteſten Städte Ruß⸗ 
lands und die Wiege des Chriſtentums daſelbſt. Sie 
liegt 200 m ü. M. am rechten Ufer des Dujepr, über 
den eine großartige Kettenbrücke führt, und an den 
Eiſenbahnen K.⸗Kursk und K.⸗Schmerinka (mit An⸗ 
ſchluß nach Galizien und Odeſſa), auf 100 —130 m 
ſich erhebenden Anhöhen erbaut, und beſteht eigent— 
lich aus drei Teilen, die untereinander verbunden 
ſind und den gemeinſchaftlichen Namen K. führen. 
Der erſte Teil, Podol genannt, liegt unmittelbar 
am Dnjepr auf einer Art Vorland, welches ſich hier 
zwiſchen dem Waſſer und dem ſteilen Ufer erſtreckt. 
Hier hat ſich der Handel konzentriert; zugleich bildet 
dieſer Stadtteil den Übergang zu den zwölf Vorſtädten. 
Über Podol auf der Höhe liegen Altkiew und Pe— 
tſchersk, welche durch den Kreſchtſchatik, die elegan— 
teſte Straße, miteinander verbunden ſind. Petſchersk 
iſt der Stadtteil des Militärs und der Geiſtlichkeit, 
Altkiew der der adminiſtrativen Behörden und Beam— 
ten. 

maleriſches Anſehen. Im ſüdlichen Teil von Pe— 
tſchersk liegt das berühmte Kloſter gleichen Namens, 
das älteſte Rußlands, welches ſchon ſehr frühzeitig 
zum Schutz ſeiner Heiligtümer von Feſtungswerken 
umgeben war, und tief unter demſelben das unter— 
irdiſche ſogen. Höhlenkloſter, wo in weitverzweig: | 
ten Gängen die zahlreichen Heiligen, jeder in einer 
beſondern Niſche, ruhen. Die Zahl der Pilger, welche 
jährlich dieſes Kloſter beſuchen, läßt ſich annähernd 
beurteilen, wenn man erwägt, daß im Logierhaus 
des Kloſters 1882: 107,669 Pilger einkehrten. Das 
goldgedeckte Michaelstloſter (1008 gegründet) liegt 
auf einem Berg und enthält ein 1825 vom Kaiſer 
Nikolaus geſchenktes, reich mit Brillanten verziertes 
Bild des Erzengels Michael, des Schutzpatrons der 
Stadt, und das ſilberne Grabmal der heil. Barbara. 
K. hat 67 Kirchen (60 griechiſch-katholiſche, 5 römiſch— 
katholiſche, eine lutheriſche und eine der Raskolniken), 
7 Klöſter und 4 jüdiſche Bethäuſer. Die 1037 ge⸗ 
gründete Kathedrale der heil. Sophia ſteht auf 
demſelben Platz, wo Jaroslaw 1036 mit ſeinem Ge— 
folge von Warägern und Nowgorodern über die 
Petſchenegen ſiegte. Der mit reichem Moſaikſchmuck 
bedeckte Altar iſt ſowohl durch die Reinheit der Aus: 
arbeitung als durch ſeine Größe berühmt und nimmt 

Das Innere der Kirche drei ganze Stockwerke ein. 
ſtellt eine Art von Labyrinth dar, das aus Galerien, 
Scheidemauern, Säulen und Gewölben beſteht; in 
den Zwiſchenräumen befinden ſich die Gräber der 
Großfürſten ſowie das Marmorgrab von Jaroslaw 
Wladimirowitſch. Die Kathedrale zur Himmel— 
fahrt Mariä ward auf Koſten des Warägers S Simon 
von vier Baumeiſtern aus Konſtantinopel erbaut, 
welche in dem Fundament die von dort mitgebrach— 
ten Gebeine von ſieben Heiligen niederlegten. Der 
prächtige Glockenturm mit zehn Glocken beſteht aus 

Noch ſind bemerkenswert die 969 vier Stockwerken. 
vom Großfürſten Wladimir J. erbaute, ſpäter von 
den Tataren zerſtörte und wieder renovierte Zehnt— 
kirche zu Mariä Geburt und die Kirche des heil. An: 
dreas des Erſtberufenen, 

ſabeth gegründet. He worragende Profanbauten jind: | 
2 Theater, ein Opernhaus 5, ein Arsenal mit Gewehr— 
fabrik. 

Die bergige Lage und die gewaltigen goldenen 
Kuppeln der vielen Kirchen geben K. ein ungemein 

auf dem höchſten Punkt 
von Altkiew 1744 in Anweſenheit der Kaiſerin Eliz | 

(Stadt). 

Die Zahl der Cinwohner betrug 1884: 127,251, 
wovon 77,18 Proz. Rechtgläubige, 10,55 Proz. Juden, 
8,18 Proz. Katholiken, 2,15 Proz. Proteſtanten waren. 
Während des Jahrs 1882 hat ſich die inzwiſchen 
ſehr geſtiegene jüdiſche Bevölkerung durch die Aus— 
weiſung von 13,728 Perſonen auf 11,200 vermindert. 
Von der Geſamtbevölkerung gehören 56,17 Proz. dem 
männlichen, 43,33 Proz. dem weiblichen Geſchlecht 
an. Auf induſtriellem Gebiet ragen Lohgerbereien 
und Talglichtefabriken hervor; auch hat K. eine An⸗ 
ſtalt zur Bereitung künſtlicher Mineralwäſſer. Der 
Handel iſt beträchtlich. K. hat eine Börſe und Bank: 
inſtitute, unter welchen eine Agrarbank (auf Aktien), 
die mit einem Grundkapital von 2,570,850 Rubel 
1883 für 26,090,000 Rub. Pfandbriefe emittiert hat. 
Berühmt iſt der Kreſchtſchenſche e der vom 
15. Jan. bis 1. Febr. abgehalten wird. K. hat ein 
Krankenhaus, ein Findelhaus, verſchiedene Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten. Die 1833 aus Wilna hierher 
übergeführte Wladimir-Univerſität tft ſehr reich aus: 
geſtattet, hat wertvolle Sammlungen, ein ſchönes 

phyſikaliſches Kabinett, ein Anatomikum und einen 
bedeutenden meteorologiſchen Apparat nebſt botani— 
ſchem Garten. Das zoologiſche Kabinett enthält na— 
mentlich eine ſchöne Sammlung von Steppenſäuge⸗ 

tieren. Sie hat eine hiſtoriſch-philologiſche, eine 
juriſtiſche, eine mathematiſche und eine medizinische 
Fakultät und zählte 1883: 1700 Studierende. Zwölf 
Buchhandlungen unterſtützen die Bildungsbeſtrebun⸗ 
gen. K. hat außer der Univerſität 56 Lehranſtalten 
mit 10,761 Schülern, nämlich 34 Elementarſchulen 
mit 2521 Schülern, 16 mittlere Schulen mit 6556 
Schülern und 6 Spezialſchulen mit 1674 Lernenden. 
Unter den letztern befinden ſich eine Infanteriejun— 

kerſchule, 2 Prieſterſeminare, 2 Feldſcherſchulen, 
eine Handwerkerſchule. Unter den mittlern Yehran: 
ſtalten ſind 4 Gymnaſien, ein Progymnaſium, ein 
Militärgymnaſium, eine Realſchule und 2 Pfarrſchu— 
len für die männliche, 5 Gymnaſien (darunter 2 pri: 

vate), ein Fräuleininſtitut und eine Pfarrſchule für 
die weibliche Jugend. K. iſt Sitz eines Metropoliten, 
eines Generalgouverneurs und des Kommandos des 
12. Armeekorps ſowie eines deutſchen Berufskonſuls. 
K., der Sage nach ſchon vor Chriſti Geburt von 
Griechen und Skythen, nach andern 430 n. Chr. von 
Slawen gegründet, war in der vorchriſtlichen Zeit 
Hauptſitz des altſlawiſchen Götzendienſtes. 862 grün⸗ 
deten die warägo— ruſſiſchen Fürſten Askold und Dir 
das Fürſtentum K. Schon um das J. 882 war K. 
die Hauptſtadt des ruſſiſchen Reichs. Von 988 an, 
als Wladimir der Heilige hier die heidniſchen Götzen 
beſeitigte und das Chriſtentum einführte, wurde 
K. für lange Zeit auch die geiſtliche Metropole Ruß— 
lands. Wie raſch K. danach aufgeblüht ſein muß, 
kann man daraus ſchließen, daß alte Urkunden be— 
ſagen, bei einer großen Feuersbrunſt 1124 ſeien 
allein 600 Kirchen abgebrannt. 1169 ward K. von 
dem Großfürſten Andrej Bogoljubskij erobert und 
hörte ſeitdem auf, Hauptſtadt des ruſſiſchen Reichs 
zu ſein. 1240 wurde es von den Tataren verwüſtet, 
1320 von den Litauern unter dem Großfürſten Ge: 
dimin erobert. Es blieb nun unter litauiſcher H Herr: 

ſchaft bis 1569, wo es an das Königreich Polen fiel, 
unter deſſen Herrſchaft es bis 1654 blieb, in welchem 
Jahr es die Ruſſen wieder in Beſitz nahmen, denen 
es 1686 förmlich abgetreten ward. Die wichtige 
Feſtung K. liegt 7 km ſüdlich von der Mündung 
der Desna, auf dem rechten, über 100 m hohen Ufer 
des Dnjepr, von wo aus ſie das linke ſandige und 

ſumpfige Ufer vollkommen beherrſcht. Die Vefeitit 



Kifſhäuſer 

gungen, welche jchon Peter d. Gr. 1706 zu bauen 
anfing, beſtehen aus einer Citadelle mit mehreren 
Lünetten und einer etwas über 6 km langen Linie 
beſonderer Befeſtigungen, bombenfeſten Kaſernen 
und ebenſolchem Hoſpital, die mit dem andern Ufer | 

— Kilikien. 727 

er um 690 zu Würzburg predigte, nach der Legende 
aber, da er die Ehe des von ihm getauften Herzogs 
Gozbert mit ſeines Bruders Witwe für blutſchän— 
deriſch erklärte, ſamt ſeinen Gefährten ermordet 
wurde. Würzburg verehrt ihn als ſeinen erſten Bi— 

durch eine eiſerne und eine Kettenbrücke verbunden ſchof; fein Tag iſt der 8. Juli. 
ſind. Nach N. erſtrecken ſich große Wälder und K lian, 1) Kupferſtecherfamilie zu Augsburg, 
Sümpfe, die für ein größeres Armeekorps unpaſſier- welche zahlreiche Arbeiten meiſt handwerksmäßiger 
bar ſind, ſo daß K. ein wichtiger ſtrategiſcher Punkt Art lieferte. Lukas, geb. 1579 zu Augsburg, geſt. 
iſt. Außerdem dient es als Hauptſtapelplatz für 
Kriegsmaterial, Vorräte, Zeughäuſer ꝛce. In K.“ 
raſtete Katharina II. mehrere Wochen auf ihrer be 
rühmten Reiſe in die Krim 1787. 

Kiffhäuſer, Berg, ſ. Kyffhäuſer. 
Kilar (türk., Keller), der Ort, wo die Getränke 

des Sultans bereitet und aufbewahrt werden. 
Kilardſchi Baſchi (türk.), der Oberſchenk am Hof 

des Sultans, mit der Aufſicht über den Kilar (ſ. d.). 
Kilarket⸗Muda, der Beamte am türkiſchen Hof, 

welcher die Aufſicht über die Köche führt. 
Kilauea, Vulkan auf der Oſtküſte der Inſel Hawai, 

eigentlich nur ein durch wiederholte Einſtürze der 
Bergkruſte gebildetes, 200 m tiefes Becken, welches 
von ſteilen Lavabänken umſchloſſen und zum Teil 
von häufig ihre Stelle wechſelnden Lavaſeen erfüllt 
wird. Die Thätigkeit des K. iſt eine außerordentliche, 
doch iſt ein Austreten von Lavaſtrömen über die 
Wände jeit langer Zeit nicht mehr vorgekommen.“ 
Merkwürdig ſind die haarförmigen Schlacken, Peles 
Haar genannt, entſtanden durch maſſenhaft auf- 
ſteigende, mit zäher Lava umhüllte Waſſerbläschen. 
Seit einigen Jahren iſt der ͥK. Ziel zahlreicher Touriſten 
geworden, daher an ſeinem Oſtrand bereits ein Wirts— 
haus, das Voleano Houſe, entſtanden iſt. 

Kilch, Fiſch, ſ. Renke. 
Kildare pr. ⸗dehr), Binnengrafſchaft in der iriſchen 

Provinz Leinſter, 1693 qkm (30,75 QM.) groß mit 
1851: 95,723, 1881: 75,804 Einw. (wovon 87 Proz. 
Katholiken). K. bildet einen Teil der Zentralebene 
Irlands und wird vom Liffey und dem Barrow be 
wäſſert und vom Grand und Royal Canal durch— 
ſchnitten. Den Nordoſten nimmt das große Torfmoor 
(bog) von Allen ein. Vom Areal kommen 29 Proz. 
auf Ackerland, 56 Proz. auf Weiden, 1,7 Proz. auf Wald 
und 0,2 Proz. auf Gewäſſer. Haupterwerbszweige ſind 
Ackerbau und Viehzucht, beſonders Schaf- und Rin- 
derzucht Viehſtand 1880: 13,797 Pferde, 92,249 Rin⸗ 
der, 117,770 Schafe, 12,936 Schweine. In induſtriel— 
ler Hinſicht iſt nur Flachsfabrikation zu erwähnen. 
Hauptſtadt iſt jetzt Naas. 

Kildare (ipr. dehr), ehemals eine bedeutende Stadt 
in der gleichnamigen iriſchen Grafſchaft, jetzt mit nur 
2091 Einw., den Ruinen einer Kathedrale und einer 
Abtei und einem 40 m hohen Rundturm, liegt in— 

mitten des Curragh (ſ. d.) von K. 
Kilderkin, engl. Biermaß, — 0,33 Hogshead — 

2 Firkin. 
Kilei, türk. Bezeichnung für Hektoliter. | 
Kilia, der nördlichſte Mmündungsarm der Donau 

(ſ. d., S. 54). An demſelben liegt die zu Ruſſiſch— 
Beſſarabien gehörige Stadt K. mit Flußhafen, leb⸗ 
haftem Handel und Fiſcherei und (1ssı) 9079 Einw. 
Dieſelbe wurde 15. Okt. 1790 von den Ruſſen ein⸗ 
genommen und im Juli 1854 von der engliſch-fran⸗ 
zöſiſchen Flotte bombardiert. Sie kam 1878 im Ber: 
liner Vertrag an Rußland. 

Kilian, Heiliger, der Apoſtel der Franken, ein 
Schotte, verließ mit zwölf Gefährten ſein Vaterland, 
ließ ſich vom Papſt zum Biſchof der zu bekehrenden 
Heiden ernennen und begab ſich nach Oſtfranken, wo 

1637 daſelbſt, war Schüler von D. Cuſtos, bildete 
ſich in Venedig weiter aus und ſtach meiſt nach ita— 
lieniſchen Malern. Sein Bruder Wolfgang, geb. 
1581 zu Augsburg, geſt. 1662 daſelbſt, bildete ſich 
ebenfalls in Italien und ſtach nach venezianiſchen 
Meiſtern, malte daneben aber auch zahlreiche Por— 

träte. Der bedeutendſte der Familie iſt Wolfgangs 
Sohn Bartholomäus, geb. 1630 zu Augsburg, 
geſt. 1696 daſelbſt, der bei dem Vater, dann bei 
Merian und Poilly lernte. Er war einer der beſten 
Stecher ſeiner Zeit, namentlich in Porträten, in wel— 
chen er Kraft, maleriſche Weichheit und ſorgfältige 
Behandlung vereinigte. Auch ſein Bruder Philipp, 
geb. 1628 zu Augsburg, geſt. 1693 daſelbſt, war ein 
guter Stecher. Der ſpäteſte der Familie iſt Philipp 
Andreas, geb. 1714 zu Augsburg. Er arbeitete 
namentlich für das Dresdener Galeriewerk und unter— 
nahm den Stich einer Bilderbibel, die 130 bibliſche 
Darſtellungen großer Meiſter im kleinen enthält. 
Er ſtarb 1759. 

2) Hermann Friedrich, Mediziner, geb. 5. Febr 
1800 zu Leipzig, ſtudierte in Wilna, Leipzig, Würz: 
burg, Göttingen und Edinburg, ward dann in Peters— 
burg Profeſſoradjunkt der Chemie, ſpäter der Phyſio— 
logie und Pathologie an der mediziniſchen Akademie 
und Arzt am Artilleriehoſpital. 1828 folgte er einem 
Ruf als Profeſſor der Geburtshilfe nach Bonn. Er 
ſtarb 7. Aug. 1863 im Bad Liebenſtein. K. lieferte 
ſehr ſorgfältige Unterſuchungen über das Weſen 
der Knochenerweichung (Oſteomalacie, von K. Hali— 
ſtereſis genannt) und die dadurch entſtandenen 
Deformitäten des weiblichen Beckens; auch iſt das 
durch ſogen. Wirbelſchiebung (Dislokation des letzten 
Lendenwirbels nach vorn)verunſtaltete und verengerte 
Becken durch ihn zuerſt bekannt geworden. Er ſchrieb: 
Beiträge zu einer genauern Kenntnis der allgemei— 
nen Knochenerweichung der Frauen (Bonn 1829); 
Die Operationslehre für Geburtshelfer (daſ. 1834 

bis 1835, 2 Tle.; 2. Aufl. 181256); »Die Geburts⸗ 
lehre« (Frankf. 1839 —42; 2. Aufl. 184752, 3 Bde.); 
»Schilderung neuer Bedenformen« (Mannh. 1854); 
Das haliſteretiſche Becken in ſeiner Weichheit und 

Dehnbarkeit während der Geburt (Bonn 1857). 
Kiliar (franz. kiliare) = 1000 Ar, wofür gewöhn⸗ 

lich 10 Hektar geſagt wird. 
Kilidſch⸗Arslan, 1) K. I., Sohn Solimans, Sul⸗ 

tan der Seldſchukken von Ikonion (Kunije) ſeit 1086, 
wurde 1097 beim Verſuch, Nikäa zu entſetzen, von 
den Kreuzfahrerngeſchlagen und erlitt noch eine zweite 
Niederlage im Juli bei Doryläon. Er ſtarb 1107. 

2) K. II., ſeit 1155 Sultan, ſchloß mit Friedrich J., 
Notbart, 1189 ein Bündnis und verſprach freien 
Durchzug und Lieferung von Lebensmitteln für 
deſſen Kreuzheer, wurde aber von einem ſeiner Söhne, 
Kotboddin, geſtürzt, der feindſelig gegen die Chriſten 
auftrat, jedoch 18. Mai 1190 bei Ikonion beſiegt 
wurde. K. erneuerte nun den Bund mit Friedrich 
und ſtarb 1192. N 

Kilifien (Cilicia), im Altertum Name der jüd- 
öſtlichſten Landſchaft Kleinaſiens, welche, etwa das 
heutige Paſchalik Adana umfaſſend, von Syrien 
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durch das Amanosgebirge (Gjaur Dagh) getrennt, 
im W. und N. vom Taurus begrenzt war und mit 
Iſaurien, Lykaonien und Kappadokien durch Gebirgs— 
päſſe zuſammenhing, darunter die berühmten Pylae 
Ciliciae zwiſchen Tyang und Tarſos, durch welche 
Alexander d. Gr. aus Kappadokien eindrang. Der 
Natur des Bodens nach zerfiel es in das ebene K. 
(Cilicia Pedias), die damals dicht bevölkerte und 
äußerſt fruchtbare (jetzt verſumpfte und dünn be— 
wohnte) Küſtenlandſchaft, und das gebirgige K. 
(Cilicia Trachea) im W., das, von vielen Zweigen 
des Taurus durchzogen, namentlich für die berühmten 
kilikiſchen Ziegen gute Weideplätze darbot und ſpäter 
wegen ſeines vortrefflichen Schiffbauholzes lange 
ein Zankapfel zwiſchen den Seleukiden und Ptole— 
mäern war, bis es von Antiochos d. Gr. erobert 
wurde. Die bedeutendſten Gebirgsſtröme waren 
außer dem eben genannten der Pyramos (Dſchihan), 
Saros (Seihan) und Kalykadnos (Gökſu). K. war 
in ſehr früher Zeit eine eiigriiche Provinz, dann 
(ſeit 607 v. Chr.) unter der Dynaſtie des Syenneſis 
ſelbſtändig, deſſen Nachfolger ſpäter als Vaſallen 
der Perſer erſcheinen. Nach mannigfachem Wechſel 
der Herrſchaft zwiſchen einheimiſchen Fürſten, per⸗ 
ſiſchen Satrapen, makedoniſchen, ſyriſchen und ägyp⸗ 
tiſchenKönigen und zuletzt Mithridates und Tigranes 
wurde K. durch Pompejus, welcher die furchtbar ge— 
wordenen kilikiſchen Seeräuber beſiegte, in ſeinem 
öſtlichen Teil eine römiſche Provinz, während die 
Bewohner des Hochlandes noch lange Zeit ihre Un— 
abhängigkeit behaupteten. Der Volkscharakter der 
Kiliker (ihrem Stamm nach Semiten vom aramäiſchen 
Zweig) ſtand bei den ae in ſehr üblem Ruf. 
Daupiſtadt des Landes war Tarſos, andre nam— 
hafte Orte: Iſſos, Seleukia, Selinus oder Trajano⸗ 
polis (Selindi), Adana ze. Vgl. Preuß, ! e Cilicia 
Romanorum provincia (Königsb. 1859); Har— 
tung, De Ciliciae Romanorum provinciae origine 
(Halle 1869). 

Kilim (v. perſ. gilim), Name wollener Teppiche 
orientaliſchen Charakters, welche in Hauteliſſe-(Go— 
belin-) Technik hergeſtellt ſind. Sie werden in Süd— 
rußland, Ruthenien, Bulgarien und Kurdiſtan ver— 
fertigt und ſind neuerdings auch im übrigen Europa 
Mode geworden. Sie ſind meiſt Erzeugniſſe der 
Hausinduſtrie. 

Kilima Ndſcharo, große, iſolierte vulkaniſche Berg: 
majle in Oſtafrika, unter 3° 6° ſüdl. Br. und 35" 3“ 
öſtl. L. v. Gr., im Gebiet der Deutſch-Oſtaſrika— 
en Geſellſchaft, etwa 300 km weſtlich vom Ha— 
fen Mombas, gelegen. Der K. bezeichnet das Suͤd⸗ 
ende der großen Erhebungslinie, welche im N. mit 
dem Bergrieſen Kenia (j. d.) abſchließt. Er beſteht 
aus zwei domförmigen, durch eine Einſenkung von— 
einander getrennten Gipfel n, einem höhern weſt— 
lichen, dem Kibo, und einem etwas niedrigern 
öſtlichen, dem Kim awendſi, und wurde zuerſt 1848 
von Krapf und Rebmann von fern geſehen. Ihr 
Bericht, daß der Berg mit ewigem Schnee bedeckt 
ſei, wurde durch v. d. Decken, der ihn 1861 bis zu 
2314 m Höhe und 1862 mit Kerſten bis zu 4236 m 
Höhe beſtieg, als richtig erwieſen; doch wurde die 
Schneegrenze nicht erreicht. Den öſtlichen Gipfel 
berechnete v. d. Decken zu 5239, den weſtlichen zu 
6116 m. Die Schneegrenze ſteigt beim Kibo bis zu 
4700 und ſelbſt bis zu 3600 m Höhe herab; darüber 
endigt jegliche Vegetation. Der Miſſionär New be— 
ſtieg den K. 1871, Hildebrandt ſah ihn aber 1877 nur 
von fern. Dagegen wurde er von den Engländern 
Thomſon 1883 und Johnſton 1884 beſtiegen; der 

Killarney. 

letztere hielt ſich längere Zeit an ſeinem Abhang in 
der Landſchaft Dſchagga auf. Nach Thomſons Be— 
rechnung iſt der Kibo 5746, der Kimawendſi 4944 m 
hoch; Johnſton fand den Kibo, auf welchem er bis 
zu 4940 m Höhe empordrang, 5 5730 m hoch. Vgl. v. d. 
Decken, Reisen in Oſtafrika (Leipz. 1869, 2 Bde.); 
Thomſon, h Maſſailand (deutſch, daf. 1884); 
Johnſton, Der K., Forſchungsreiſe im öſtlichen 
Aquatorialafrika (deutſch, daſ. 1886); Jühlke, Die 
Erwerbung des K.-Gebiets (Berl. 1886). 
Kilimane, ſ. Quillimane. 
Kilkenny, Binnengrafichaft_ in der iriſchen Pro: 

vinz Leinſter, 2063 qkm (37,5 QM.) groß mit 1851: 
158,748, 1881 nur 99,531 Einw. (davon 95 Proz. 
katholiſch, 10 Proz. ſprechen noch iriſch). Der Suir 
bildet die Südgrenze, der Barrow die Oſtgrenze, wäh— 
rend der letzterm tributäre Nore die Mitte der Graf⸗ 
ſchaft durchſtrömt. Das Land iſt meiſt eben und 
fruchtbar; die höchſte Erhebung bildet der Brandon 
Hill (517 m) nahe der Oſtgrenze. Vom Areal ſind 
31 Proz. Ackerland, 57 Proz. Weiden, 2 Proz. Wald. 
An Vieh zählte man 1881: 16,933 Pferde, 120,604 
Rinder, 85,393 Schafe, 39,777 Schweine. Das Nine: 
ralreich liefert ſchlechte Steinkohlen (bei Caſtle Co— 
19 Eiſenerz, Marmor und vorzügliche Bauſteine. 
Die Induſtrie beſchränkt ſich auf etwas Wollwaren— 
fabrikation. — Die gleichnamige Hauptſtadt der 
Grafſchaft, am Nore, zerfällt in zwei Teile: die 
eigentliche Stadt, um das auf einem 12 m hohen 
Felſen am Fluſſe ſtehende Schloß des Marquis von 
Ormonde (mit Gemäldegalerie) gelegen, und die 
Iriſhtown (mit der Kathedrale), von jener durch den 
Bach Bregah getrennt. K. hat ein katholiſches College, 
2 lateiniſche Schulen, einen Gerichtshof, ein Stadt— 
haus, ein Gefängnis, eine Kaſerne, ein Arbeits- und 
ein Krankenhaus, unbedeutende Induſtrie (Wollzeug— 
und Stärkefabrikation, Marmorſchleiferei) und (iesy 
12,299 Einw. Stadt und Umgegend ſind reich an 
Ruinen von Kirchen, »runden Türmen u. dgl. K. 
iſt Sitz der proteſtantiſchen und katholiſchen Biſchöfe 
von Oſſory. 

Killala (pr. kilala), Hafenſtädtchen in der iriſchen 
Grafſchaft Mayo, am Einfluß des Moy in die gleich— 
namige Bucht, früher Sitz eines Biſchofs, mit Kathe— 
drale und (1831) 700 Einw. Hier landeten 22. Aug. 
1798 die Franzoſen und marſchierten unter General 
Humbert nach Caſtlebar (ſ. d.), wo ſie die iriſche Re— 
publik proklamierten. 

Killaloe (pr. tina), Städtchen in der iriſchen Graf⸗ 
ſchaft Clare, am Ausfluß des Shannon aus dem 
Lough Derg, Sitz eines katholiſchen und eines pro: 
teſtantiſchen Biſchofs, hat eine Kathedrale (1160 ge— 
gründet), berühmten Lachs⸗ und Forellenfang, Mar⸗ 
morbrüche, lebhaften Verkehr und (issı) 1112 Einw. 

Killarueh (ſpr. klip arni, Stadt in der iriſchen Graf— 
| ſchaft Kerry, öſtlich in der Nähe der Seen von K. „iſt 
Sitz eines kath. Viſchofs, hat ein Prieſterſeminar, Beſ⸗ 
ſerungsanſtalt, Arbeitshaus, Irrenhaus und sst) 
6651 Einw. K. St berühmt wegen feiner häufig be— 
ſuchten und in 2 Dichtungen vielgefeierten drei Seen, 
von denen der Obere See (Upper Lake, 178 Hettar) 
von teilen Felſen umgeben ift und vermittelſt eines 
ſchmalen Kanals (Long Range) mit dem Tore oder 
Muckroß Lake (883 Hektar), am Fuß des 538m hohen 
Tore Mount, in Verbindung ſteht, welchen eine 
ſchmale waldige Landenge von dem größten und 
nördlichſten der drei Seen, dem Lough Leane 
2080 Hektar), trennt. Letzterer iſt von zahlreichen 
Inſeln erfüllt und im SW. von maleriſchen, bewal— 
deten Bergen begrenzt. An mehreren Stellen trifft 
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der Beſucher auf Ruinen alter Burgen oder kirchlicher 
Bauten. Die Seen haben durch den Laune Abfluß 
nach der Dinglebai. 

Kille, enge Durchfahrt zwiſchen zwei Sandbänken. 
Killen, das Hin- und Herſchlagen der Segel, wel— 

ches eintritt, wenn der Wind ihrer Fläche parallel 
ſteht. Kommt derſelbe mehr von hinten, jo »füllt« 
er die Segel; kommt er mehr von vorn, jo legt er 
ſie backs. 

Killiecrankie (ivr. lillitrennti), berühmter Engpaß in 
Perthſhire (Schottland), am Garry, wo die Hoch— 
länder 27. Juli 1689 die vom General Mackay ge— 
führten engliſchen Truppen ſchlugen. 

Killis, Stadt im aſiatiſch-türk. Wilajet Aleppo, 
60 km nördlich von Aleppo, mit trefflichen Olbaum— 
pflanzungen, Bazaren u. 6000 meiſt arab. Einwohnern 
(darunter viele Büchſenmacher und Schmiede und 
eine kleine armeniſch-evang. Gemeinde). 

Kilmainham (spr. tiumehnbhem), weſtliche Vorſtadt von 
Dublin (ſ. d.), mit Invalidenhaus und großem Ge: 
fängnis. 

Kilmarnock, Binnenſtadt im nördlichen Ayrſhire 
(Schottland), am Irvine, hat eine Stadtbibliothek, 
eine gelehrte Geſellſchaft, ein Gymnaſium (Academy), 
ein Inſtitut für Handwerker (mit Zeichenſchule), be— 
deutende Fabrikation von Teppichen, Shawls, Stie— 
feln und Kappen und (1881) 25,844 Einw. Im Stadt— 
park ein Denkmal zur Erinnerung an Burns. 

Kilmore (ipr. tillmopr), Bistum in Irland, 1454 ge⸗ 
gründet, genannt nach dem Dörfchen K., 5 km ſüd— 
weſtlich von Cavan, wo der biſchöfliche Palaſt und 
die Kathedrale liegen. 

Kiln, Kiesbrenner, Ofen zum Röſten des Schwefel— 
kieſes; ſ. Schwefelſäure. 
Kilo, Beſtimmungswort im metriſchen Maß- und 
Gewichtsſyſtem, je 1000 (griech. chilioi) Maßeinheiten 
bezeichnend, z. B. Kilogramm — 1000 g, Kilometer 
1000 m; auch ſpeziell Abkürzung für Kilogramm. 

- Kilo (Killow), Getreidemaß im türk. Reich; in 
Konſtantinopel —= 35,266 - 37,17 Lit., in Smyrna 
1½ mal, Burgos zwei-, Salonichi vier-, Ruſtſchuk 
ſechs-, Bulgarien achtmal ſoviel wie das K. von Kon— 
ſtantinopel. Das walachiſche K. — 681 L., die mol— 
dauiſche Kild — 435 L., das Kelch von Alexan— 
dria = 23 L. 

Kiloa, afrikan. Stadt, ſ. Quiloa. 
Kilogramm (abgek. kg) — 1000 g. 
Kilogrammometer (Kilogrammmeter), ſ. Ar: 

beit, S. 746, und Fußpfund. 
Kilograph (griech., Tauſendſchreiber⸗), ein dem 

Hektograph (ſ.d.) ähnlicher Vervielfältigungsapparat. 
Kiloliter, Flüſſigkeitsmaß, — 1000 Lit. 
Kilometer (abgek. kim), Wegmaß, = 1000 m. I km 

— 3186, rhein. Fuß = 3078, Par. Fuß — 3280, 
engl. Fuß = 0,1347 geogr. Meile. 1Wegſtunde = Skni. 
Im Eiſenbahnweſen Zugkilometer, das von einem 
Eiſenbahnzug beliebiger Art zurückgelegte K. Bahn— 
länge; Nutzkilometer, das vor Zügen oder zum 
Schieben derſelben von Lokomotiven zurückgelegte K. 
Bahnlänge; Leerfahrtkilometer, das von Lokomo— 
tiven allein auf freier Strecke oder kalt in Zügen zu— 
rückgelegte K. Bahnlänge; Lokomotivkilometer, 
das von einer Lokomotive vor Zügen oder leer zurück— 
gelegte K. Bahnlänge. Eine Stunde Rangierdienſt 
der Lokomotive - 10 km Lokomotivfahrt. Brutto— 
tonnenkilometer, die in den Zügen geförderte 
Geſamtlaſt einſchließlich des Gewichts der Fahrzeuge, 
multipliziert mit der Zahl der K. Bahnlänge, auf 
welcher dieſelbe transportiert worden iſt. Tara— 
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gewicht der Wagen und der zurückgelegten Trans— 
portſtrecke. Ideelles Belaſtungskilometer, die 
Summe der von einer als Einheit geltenden Brutto- 
wagenbelaſtung zurückgelegten Bahnkilometer. 

Kilruſh (pr. killröſch), Seeſtadt in der iriſchen Graf— 
ſchaft Clare, am untern Shannon, mit von der Scat— 
teryinſel geſchütztem Hafen, Fiſch- und Torfhandel, 
Seebad und (1887) 3805 Einw. 

Kilſyth pr. tillſſaith), Stadt in Stirlingſhire (Schott— 
land), 20km nordöſtlich von Glasgow, hat Handſtuhl— 
weberei und (1881) 5405 Einw. Hier ſoll in Schott— 
land die Kartoffel zuerſt angebaut worden ſein. 

Kilt, Schurz der Bergſchotten, den fie ſtatt der 
Hoſen tragen. 

Kilte, Pflanzengattung, ſ. v. w. Hesperis. 
Kiltgang (Kilpgang, von filten, jemand einen 

Abendbeſuch machen-), in der Schweiz (beſonders 
in den Kantonen Bern und Aargau) der Brauch 
der Burſchen, des Nachts zu ihren Mädchen durch 
das Fenſter einzuſteigen und bis gegen Morgen bei 
ihnen zu verweilen (fenſterln). Dieſe nächtlichen 
Beſuche, welche je nach der lokalen Sitte an beſtimmte 
Wochentage oder auch an gewiſſe Feſtzeiten gebunden 
ſind, verſtehen ſich von ſelbſt, wenn der Burſche bei 
der Brautſchau nicht ſofort von dem Mädchen oder 
den Eltern zurückgewieſen wurde. Die Verlobung 
gilt erſt als vollgültig, wenn bereits zu Kilt gegan— 
gen iſt. Stehen unverheiratete Leute gemeinſchaftlich 
zu Gevatter, ſo iſt der Mann durch die Sitte ver— 
pflichtet, bei ſeiner Mitgevatterin zu Kilt zu gehen. 
Bei der Wahl der Gevattern wird ſelbſtverſtändlich 
hierauf Rückſicht genommen. 

Kilwa, See in Oſtafrika, ſ. Schilwa. 
Kilwinning, Stadt in Ayrſhire (Schottland), am 

Garnock, mit (1881) 3469 Einw. Dabei die Eglinton⸗ 
eiſenwerke und die Ruinen der berühmten, 114) ge⸗ 
gründeten St. Winningabtei, welche für die Wiege 
der ſchottiſchen Freimaurerei gilt. 

Kimberley, 1) Hauptſtadt der gleichnamigen Di- 
viſion des Weſt-Griqualandes und der brit. Kap— 
kolonie, nahe der Grenze des Oranjefreiſtaats, End— 
ſtation der Eiſenbahnlinie Kapſtadt-K., mit (1881) 
13,590 Einw., davon 6485 Weiße (meiſt Buren), im 
übrigen Kaffern und Hottentoten. Die Stadt ver— 
dankt ihre Entſtehung der Entdeckung reicher Dia— 
mantgruben im J. 1870; von den vier jetzt bearbei⸗ 
teten großen Gruben gehören die K. und Old de Beers 
genannten (1881 auf 2,850,000, reſp. 2,065,551 Pfd. 

Sterl. Wert geſchätzt) der Regierung der Kolonie, 
dagegen Du Toitspan und Bultfontein (zuſammen 
auf 10 Mill. Pfd. Sterl. geſchätzt) einer engliſchen 
Geſellſchaft. Der Wert der 1872 —85 allein durch das 
Poſtamt zu K. nach Europa verſandten Diamanten 
beträgt 38,680,522 Pfd. Sterl.; 1883 waren in den 
Gruben 2520 Arbeiter (420 Europäer und 2100 
Hottentoten und Kaffern) beſchäſtigt. Eine 30 km 
lange Leitung verſorgt gegenwärtig die früher unter 
Waſſermangel leidende Stadt. K. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. — 2) Diſtrikt der britiſch-auſtral. 
Kolonie Weſtauſtralien, im nordöſtlichen Teil der— 
ſelben, zu beiden Seiten des Kingſundes und des 
in dieſen mündenden Fitzroyfluſſes. Der weſtliche 
Teil hieß früher Dampierland. Das im O. von 
dem ſteil abfallenden Rande der König Leopold-Kette 
begrenzte Land iſt teilweiſe von großer Fruchtbar— 
keit, namentlich hat es vortreffliche Weiden. Anfang 
1884 entdeckte man in den Bergen Gold, worauf ſo— 
fort Tauſende von Goldgräbern aus den übrigen 
auſtraliſchen Kolonien hierher zogen, von denen in⸗ 

tonnenkilometer, das Produkt aus dem Eigen- des ſehr viele enttäuſcht zurückkehrten. Hauptort iſt 
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Derby unweit der Mündung des Fitzroy in den 
Kingſund, mit gutem Hafen. 

Kimberley (ſpr. timberli), John Wodehouſe, 
Graf von, brit. Staatsmann, geb. 7. Jan. 1826, 
ſtudierte in Oxford und folgte 1846 ſeinem Groß— 
vater als dritter Baron Wodehouſe. Er wurde unter 
dem Miniſterium Aberdeen 1852 Unterſtaatsſekretär 
der auswärtigen Angelegenheiten und behielt dies 
Amt auch unter Palmerſton bis 1856, in welchem Jahr 
er als britiſcher Botſchafter nach Petersburg ging. 
1858 zurückberufen, erhielt er in Palmerſtons zwei— 
tem Miniſterium ſeinen alten Poſten wieder und be— 
hauptete ihn bis 1861. Im J. 1863 war er in derſchles— 
wig⸗holſteiniſchen Angelegenheit mit einer ſpeziellen 
Sendung an die nordiſchen Höfe beauftragt. In Lord 
Ruſſells zweitem Miniſterium war er vom Oktober 
1864 bis Juli 1866 Lord-Statthalter von Irland, in 
Gladſtones Miniſterium vom Dezember 1868 bis 
Juli 1870 Siegelbewahrer, von da ab bis zum Fe— 
bruar 1874 Kolonialminiſter, welches Amt er im April 
1880 in Gladſtones zweitem Miniſterium zum zwei— 
tenmal übernahm, aber 1882 mit dem Miniſterium 
für Indien vertauſchte. 1885 trat er mit Gladſtone 
zurück. Zum Grafen von K. ward er bei ſeinem Rück— 
tritt von der iriſchen Statthalterſchaft 1866 erhoben. 

Kimbern, Volk, ſ. Cimbern. 
Kimchi, 1) Joſeph, der erſte jüd. Gelehrte, welcher 

in chriſtlichen Ländern (Provence) eine hebräiſche 
Grammatik verfaßte (um 1150 — 70) und ſich als 
Überſetzer und rationeller Schrifterklärer (Sprüche 
Salomonis, Hohelied u. a.) Verdienſte erwarb Vgl.“ 
Bacher, J. K. et Ahoulwalid (Bar. 1883). 

2) Moſes, war in gleicher Weiſe wie der Vater, 
dem er an Gediegenheit nachſtand, thätig. Verfaſſer 
einer hebräiſchen Grammatik, welche unter dem Titel: 
»Liber viarum linguae sanctae« (Par. 1520; mit 
lat. Überſetzung von Seb. Münſter, Baſel 1531; mit 
der Erklärung des Elias Levita und Noten von 
Konſt. Lempereur, Leid. 1631 u. öfter) erſchien, und 
ſynagogaler Gedichte. 

K.), der berühmteſte Sproß der Familie K., als Gram— 
matiker, Lexikograph und Exeget noch heute hochge— 
ſchätzt, geboren um 1160 zu Narbonne. Außer ſeinen 
Bibelerklärungen zur Geneſis, Chronik, zu den Pro— 
pheten und den Pſalmen ſchrieb er eine Grammatik: 
»Michlol« (Vened. 1545, Leid. 1631 u. Fürth 1793), 
ein hebräiſches Wörterbuch: »Sefer haschoraschim- 
(Wurzelwörterbuch), das nach ältern Drucken (Neapel 
1490, Vened. 1529 u. 1552) von Lebrecht und Bieſen— 
thal (Berl. 1838 — 48, 2 Tle.) neu herausgegeben 
wurde. Neuerdings wurde eine kleine Schrift Kimchis 
unter dem Titel: Et sofer«, welche über Maſſora 
und Accente handelt (Lyck 1864), und ſein Pſalmen— 
kommentar von Schiller-Szineſſy (Cambridge 1885) 
herausgegeben. Kimchis grammatiſches Syſtem ward 
bekämpft von dem Katalonier Profiat Duran, ge— 
nannt Efodi, um 1400 lebend. Vgl. Tauber, David 
K. als Grammatiker (Bresl. 1867). 
Kimm (Kimmung), im Seeweſen der ſichtbare 

Horizont; die krumme Linie des Überganges vom 
Boden zu den Seiten des Schiffskörpers, welche auf 
den Außenplanken, bez. Platten konvex und mitt— 
ſchiffs am meiſten gelrümmt iſt. 
Kimme (in Oſterreich Grinſel), ſcharfe Vertie— 

fung oder Erhöhung, beſonders dreieckiger Einſchnitt 
im Viſier der Handfeuerwaffen und Geſchütze, durch 
deſſen untere ſcharfe Spitze über das Korn die Rich— 
tung genommen wird; ſ. Viſier. 

Kimmeridgeſchichten, j. Juraformation. 

Kimberley — Kimon. 

Kimmerier (Cimmerii), fabelhaftes Volk, das Ho⸗ 
mer in den äußerſten Weſten am Ozean verſetzt und 
ewig in Finſternis und Nebel eingehüllt ſein läßt; 
daher kimmeriſche Finſternis. Die hiſtoriſchen 
K., ein nomadiſches Reitervolk an der Nordküſte des 
Schwarzen Meers, fielen, von Skythen aus ihren 
Sitzen vertrieben, zu Anfang des 7. Jahrh. v. Chr. 
in Kleinaſien ein und plünderten um 650 Sardes, 
belagerten Epheſos und zerſtörten Magneſia, bis ſie 
durch Alyattes von Lydien aufgerieben wurden. Die 
Taurier auf der Krim ſind wahrſcheinlich ſitzen ge— 
bliebene Reſte der K. 

Kimmerifder Bosporus, ſ. Bosporus. 
Kimmſtück, ſ. Schiff. 
Kimmtiefe, der Winkel, um welchen das über den 

Meereshorizont erhöhte Auge die Höhe eines Geſtirns 
zu hoch mißt. 
Kimmung, ſ.Luftſpiegelung; auch ſ.v. w. Kimm. 
Kimdlos (bei den Seefahrern Argentiera), eine 

der Kykladen, zur Eparchie Milos gehörig, zwiſchen 
Milos und Siphenos gelegen, meiſt kahl, ohne Quellen 
und wenig angebaut, 42 qkm groß mit (1879) 1337 
Einw. 
Seifenthon, der, wie im Altertum, noch heute zum 
Waſchen, Walken und Baden benutzt wird. Auchtreff— 
licher weißer Bauſtein wird ausgeführt, dagegen nicht 
mehr, wie im Mittelalter, Silber gefunden. Die 
Reſte der antiken Stadt K. liegen auf einer heute 
von der Inſel faſt getrennten Klippe im SO. 

Kimon, 1) Sohn des Steſagoras und Vater des 
Miltiades, ward unter Peiſiſtratos aus Athen ver— 
bannt, dann zurückgerufen, aber von den auf ſeine 
in den Olympiſchen Spielen gewonnenen Siege eifer— 
ſüchtigen Söhnen des Tyrannen ermordet. 

2) Enkel des vorigen, Sohn des Miltiades und 
der thrakiſchen Fürſtentochter Hegeſipyle, einer der 
ausgezeichnetſten Feldherren und einflußreichſten 
Staatsmänner ſeiner Zeit. K. verlebte eine traurige 
Jugend, da ſich wegen der Strafſchuld von 50 Ta— 

lenten, die ſein Vater nicht bezahlen konnte, die Ati— 
3) David (abgekürzt Rdak, d. h. Rabbi David mie auf ihn forterbte, bis er durch die Verbindung 

ſeiner Halbſchweſter Elpinike mit dem reichen Kallias 
die Summe erhielt. Aber das Unglück hatte ihn ge— 
läutert: er entſagte dem frühern leichtſinnigen Leben, 
und in den Kämpfen gegen Xerxes gelang es ihm, 
ſich durch Beweiſe von Mut und kriegeriſchen Ta— 
lenten die Achtung des Volkes und die Freundſchaft 

des Ariſteides, dem er durch Wahrheitsliebe und Recht— 
lichkeit verwandt war, zu erwerben. Beide wurden 
nach der Schlacht bei Mykale 479 v. Chr. an die 
Spitze der attiſchen Flotte geſtellt und erwarben ſich 
das Verdienſt, die mit den Lakedämoniern unzufrie— 
denen Bundesgenoſſen für Athen und damit dieſem 
die Hegemonie zu gewinnen. K. brachte die Feſte 
Eion in ſeine Gewalt, eroberte die durch Seeräuberei 
ihrer Bewohner berüchtigte Inſel Skyros und brachte 
von da die Gebeine des Theſeus nach Athen. 465 er: 
rang er den berühmten Doppelſieg am Eurymedon, 
indem er die Flotte und das Landheer der Perſer 
vernichtete und auch noch eine zu Hilfe eilende phö— 
nikiſche Flotte zerſtreute, eroberte den thrakiſchen 
Cherſones und unterwarf 462 das 464 abgefallene 
Thaſos wieder. Er ſtand nun im vollen Glanze ſei— 
nes Ruhms und war der mächtigſte Mann in Athen 
ſeit Themiſtokles' Verbannung und Ariſteides' Tod. 
Durch weiſe Mäßigung ſuchte er im Innern und 
nach außen Athens Macht zu kräftigen und den Bund 
mit den übrigen Hellenen, namentlich mit Sparta, 
aufrecht zu erhalten. Die demokratiſche Partei ſuchte 
ihn durch alle Mittel zu ſtürzen, indem ſie ihn wegen 

Berühmt iſt die kimoliſche Erde, ein 

Pe 
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ſeines Verhaltens in Makedonien der Beſtechung an— | übrigen Häuptern der Verſchwörung hingerichtet 
klagte. Er wurde zwar freigeſprochen, vermochte aber (6897 v. Chr.). 
trotz ſeiner Popularität nicht zu hindern, daß die Kinburn, kleine, 1860 geſchleifte Feſtung im ruſſ. 
Volkspartei immer mehr erſtarkte. Als bald darauf | Gouvernement Taurien, weſtlich auf einer Yand: 
das auf Kimons Rat den Spartanern während des zunge an der Mündung des Dnjepr, ſüdlich gegen⸗ 
dritten Meſſeniſchen Kriegs zu Hilfe geſchickte Heer über Otſchakow, wurde 1736 von den Ruſſen geſchleift, 
von dieſen zurückgewieſen wurde, gelang es ſeinen von den Türken wieder aufgebaut, im erſten Türken⸗ 
Gegnern, ſeine Verbannung auf zehn Jahre durch- krieg unter Katharina II. 1771 von den Ruſſen erobert 
zuſetzen (460). Kurz vor der Schlacht bei Tanagra und 1774 im Frieden von Kütſchük Kainardſchi an 
(457) erſchien er wieder, um in den Reihen ſeiner Rußland abgetreten. Der zweite Türkenkrieg begann 
Landsleute mitzuſtreiten. Da man indes ſeine pa- 1787 mit einem Angriff der Türken auf K., welchen 

Kimpolung — Kind. 

mos, 

triotiſche Abſicht verdächtigte, verließ er das Heer; 
ſeine Freunde aber, von ihm zur Tapferkeit ermun— 
tert, bewieſen durch ihre Aufopferung ihre Ergeben— 
heit gegen das Vaterland. Dies und der unglückliche 
Ausgang der Schlacht, der den Wunſch nach Frie— 
den mit Sparta immer lauter werden ließ, brachte 
eine Geſinnungsänderung zu gunſten Kimons her⸗ 
vor. Perikles ſelbſt beantragte die Zurückberufung 
desſelben. So kehrte er denn 454 nach Athen zurück | 
und brachte 451 zwiſchen Athen und Sparta einen 
Waffenſtillſtand auf fünf Jahre zu ſtande. Kimons 
alleiniges Streben galt der A Biederherſtellung der 
Ruhe in Griechenland, um die helleniſchen Streit— 
kräfte wieder Jur Bekriegung der Perſer verwenden 
zu können. Im Frühjahr 449 ſegelte er mit 140 
Schiffen aus, um die Inſel Kypros wiederzuerobern. 
Er ſchloß Kition ein, ſtarb aber daſelbſt; nach ſeinem 
Tod noch errang ſeinem Schlachtplan gemäß die 
Flotte über die Perſer den Sieg bei Salamis. K.“ 
wurde in Athen beſtattet und ihm ein Denkmal er: | 
richtet, das noch zu Plutarchs Zeiten ſtand. In K. 
verlor Athen einen ſeiner ausgezeichnetſten Bürger, 
voll reiner Vaterlandsliebe, ohne Eitelkeit und Selbſt— 
ſucht. Der ſogen. Kimoniſche Friede zwiſchen Per⸗ 
ſien und Griechenland, den die ſpätern attiſchen Red⸗ 
ner als nach Kimons Tod zu ſtande gekommen er⸗ 
wähnen, iſt in Wirklichkeit nicht abgeſchloſſen worden, 
er bezeichnet nur den thatſächlichen Friedenszuſtand, 
der nach Kimons S Siegen zwiſchen Griechenland und 
Perſien eintrat, und iſt demnach als das Ende der 
Perſerkriege anzusehen. | 
Kimpolung, 1) (Kampulung) Hauptſtadt des 

Kreiſes Mutſchel (Muſcel) in der Großen Walachei, 
in einem anmutigen Karpathenthal, an der Straße 
über den Törzburger Paß nach Siebenbürgen, mit 
24 Kirchen und 10,000 Einw., Stapelplatz der aus 
Siebenbürgen kommenden Waren. In der Nähe das 
Dorf Baghia mit Schwefelquellen. — 2) (Campo 
longo) Marktflecken in der Bukowina, Endpunkt der 
Lokalbahn Hatna⸗K., mit (1:80) 5534 Einw., Sit | 
einer Dezirkshauptmannſchaft und eines Bezirfs- 
gerichts. Der nahe große Kimpolunger Wald 
liefert ausgezeichnete Schiffsmaſten. Weſtlich von K. 
liegt Pozoritta mit Kupferbergbau u. Schmelztütte. 

imra, Kirchdorf im ruſſ. Gouvernement Twer, 
Kreis Kortſchewa, mit 2 Kirchen und über 3000 Einw.; 
iſt berühmt durch jeine Schuhmacherei. 1807 und 
1812 verſorgte dies eine Dorf einen großen Teil der 
8 Armee mit Fußbekleidung. 

in, ſ. v. w. Kätty (ſ. d.). 
Kin, uraltes chineſ., zitherartiges Inſtrument, 

deſſen (5— 25) Saiten aus Seidenfäden gedreht find. 
Kinäde (griech.), ſ. v. w. Päderaſt; Kinädis⸗ 

äderaſtie. 
Rina on, ein Spartaner, der unter dem König 

Ageſilaos, erbittert über die Vorrechte des ſpartani⸗ 
ſchen Geburtsadels, der Homöen, eine weitverzweigte 
erſchwörung zur Ermordung derſelben anſtiftete. 

Der Plan wurde aber verraten und K. mit den 

Suworow zurückſchlug. 

eintritt. 

von 3 

Am 17. Okt. 1855 erſchienen 
die Alliierten vor K., deſſen drei Forts bombardiert 
wurden, worauf die 1500 Mann ſtarke Beſatzung 
kapitulierte und dem Feind 70 Kanonen überließ. 
Jetzt iſt K. ein ganz unbedeutender, nur von einigen 
Fiſchern und Jollwächtern bewohnter O Ort. 

Kincardineſhire (ipr. 4 dinſchir, Mearns), Graf⸗ 
ſchaſt im nordöſtlichen Schottland, erſtreckt ſich von 
der Nordſee bis zum Kamm der Grampians und hat 
einen Flächenraum von 999 qkm (18,1 QM.) mit 
(1881) 34,464 Einw. Eine Hügelkette trennt den un⸗ 

fruchtbaren Küſtenſtrich von der fruchtbaren How 
 »Höhlunge) of Mearns, einer Fortſetzung der Strath⸗ 
more⸗Ebene, welche ſich bis in die Nähe von Stone⸗ 
haven erſtreckt. Zweige der Grampians (mit dem 
748 m hohen Mount Battock an der Grenze) durch⸗ 
ziehen den Nordweſtteil der Grafſchaft. Der wichtigſte 
Fluß iſt der Dee, welcher durch ein fruchtbares Thal 
fließt und einen Teil der Nordweſtgrenze bildet. Acker⸗ 
bau, Viehzucht und Fiſchfang bilden die Haupterwerbs⸗ 

quellen. 46 Proz. des Areals ſind (1885) angebaut; 
3, Proz. beſtehen aus Baden. 11 Proz. aus Wald. 
Man zählte 1885: 25,922 Rinder, 29,987 Schafe. Aus 
dem Mineralreich gewinnt man Porphyr, Granit, 
Sandſtein, Kalkſtein, im S. auch Porzellanerde. Die 
induſtrielle Thätigkeit beſchränkt ſich auf Wollwaren⸗ 
fabrikation und Flachsſpinnerei. Kincardine, die 
ehemalige Hauptſtadt, iſt bis auf den Kirchhof und 
Ruinen eines Palaſtés zuſammengeſchrumpft und 
Stonehaven an ihre Stelle getreten. 

Kind (Infans), im engern Sinn der Menſch von 
ſeiner Geburt bis zu ſeiner geſchlechtlichen Entwicke⸗ 
lung (ſ. Pubertät); im weitern Sinn der Menſch 
ſowohl während dieſer Periode als im ungebornen 
Zuſtand (. Embryo). Das Ende der Kindheit 
(infantia, aetas infantilis) iſt aus dem Grund nicht 
genau zu beſtimmen, weil die Pubertät (ſ. d.) bei 
dem einen Individuum früher als bei dem andern 

Man kann folgende Abſchnitte des Kindes⸗ 
alters unterſcheiden: das Alter des Neugebornen, 
die erſten 5—6 Tage nach der Geburt bis zum Ab⸗ 
fall der Nabelſchnur in ſich begreifend; das Alter des 
äuglings, bis zum 9. oder 12. Lebensmonat reichend 

und mit dem Entwöhnen des Kindes endigend; das 
eigentliche Kindesalter, vom 1.—7. Lebensjahr, wo 
der Zahnwechſel beginnt; das Jugendalter, vom 
7. Lebensjahr bis zum Eintritt der Mannbarkeit. 
Ein neugebornes, reifes K. hat durchſchnittlich 
eine Körperlänge von 45 — 50 em und ein Gewicht 

— 3, kg. Alle Teile des Körpers find gehörig 
voll und abgerundet. Die Nägel ſind hornartig und 
ragen an den Fingern über die Spitzen hervor. Die 
Ohren ſind hart und knorpelig, die Brüſte gewölbt, 
die Bruſtwarzen etwas hervorſtehend. Der Hoden⸗ 

ſack iſt gerunzelt, und in demſelben befinden ſich ge⸗ 
wöhnlich die Hoden. Der Kopf iſt mit Haaren be⸗ 
Be, an den Augen ſieht man Augenbrauen und 
Wimpern. Das Geſicht iſt im Verhältnis 2 Schä⸗ 
delgewölbe ſehr klein und niedrig, die Naſe klein, 
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kurz; die Naſenhöhlen ſind eng, die Kinnladen ſehr 
niedrig, die Augen groß, die Kopfknochen in den 
Nähten ſchwach beweglich. Der Kopf iſt verhältnis— 
mäßig groß und ſitzt auf einem dünnen, kurzen Hals. 
Die aumyähle iſt verhältnismäßig länger als der 
Bruſtkaſten. Die Gliedmaßen ſind im Verhältnis 
zum Rumpfe von geringerm Umfang, Hände und 
Füße verhältnismäßig klein und kurz. Bei einem zu 
früh gebornen K. find die Gliedmaßen ſchmächtig, 
welk, mager; die Haut iſt nicht gleichmäßig über den 
Körper geſpannt, ſondern faltig, runzelig, rot und 
mit Wollhaaren beſetzt. Der Kopf iſt auffallend groß 
im Vergleich zum übrigen Körper; ſeine Knochen ſind 
nicht feſt, Fontanellen und Nähte weit, die Kopf: 
haare weiß, fein, zart, die Ohren dünn, häutig, am 
Kopf anliegend. Die Hoden ſind gewöhnlich nicht 
im Hodenſack. Gewicht und Länge richten ſich nach 
dem Fruchtmonat, in dem das K. geboren, ſind aber 
ſelbſtverſtändlich geringer als die oben angegebenen 
Gewichte und Maße. Der beginnende Atmungs— 
prozeß iſt nach erfolgter Geburt des Kindes das 
wichtigſte Zeichen des neuen Lebens. Durch das 
erſte Atmen erweitert ſich der Bruſtkaſten, die Rippen 
treten weiter auseinander, der Durchmeſſer der Bruſt 
von vorn nach hinten wird vergrößert, die beiden 
Seiten des Bruſtkaſtens heben ſich und erſcheinen i in 
einem größern Bogen, die ganze Bruſt wird mehr 
gewölbt. Das Zwerchfell drängt ſich gegen die Bauch— 
höhle, wodurch es den Anſchein gewinnt, als atmete 
das K. vorzugsweiſe mit dem Bauch. Die bei dem 
Fötus ſehr kleinen Lungen werden bei kräftigem Ein— 
atmen in wenigen Minuten von Luft angefüllt, das 
Parenchym der Lungen wird dadurch aufgelockert 
und bedeutend vergrößert, die dunkel blaurote Fär— 
bung der Lungen der Frucht verwandelt ſich in eine 
hell zinnoberrote. Die Lungen bleiben, wenn die 
Reſpiration erfolgt iſt, auch nach dem Tode des Kindes 
von der Luft ausgedehnt, wodurch ſie ſpezifiſch leich— 
ter werden, ſo daß ſie auf dem Waſſer ſchwimmen. 
Die Lungen von Kindern, die nicht geatmet haben, 
ſind ſpezifiſch ſchwerer als Waſſer. Auch der Blut- 
umlauf bekommt mit der Reſpiration eine andre Rich— 
tung. Sobald das K. geatmet hat, verkündet das— 
ſelbe gewöhnlich durch lautes Schreien ſein Daſein. 
Zu früh geborne Kinder geben in der Regel nur einen 
wimmernden Ton von ſich, und dies um ſo mehr, je 
kürzer der Termin der Schwangerſchaft iſt, in welchem 
ſie geboren worden ſind. Bald nach dem erſten 
Schreien ſchläft das K. ein und ſchläft, wenn es ge— 
ſund iſt und keine äußere Störung eintritt, ſo lange 
fort, bis es Bedürfnis nach Nahrung empfindet. 

Wenn das K. zur Welt kommt, iſt es mit einer 
zarten, fettigen, gelblichen, ſeifenartigen Schmiere 
(Nindsichleim, smegma, vernix caseosa) über: 
zogen, namentlich reichlich in den Weichen, in den 
Achſelhöhlen, in den Kniebeugen, hinter den Ohren ze. 
Dieſelbe beſteht aus einem innigen Gemenge von 
Hauttalg und Oberhautzellen. Die rötliche Färbung 
der Haut der Neugebornen nimmt in den erſten 
Tagen nach der Geburt nach und nach ab und geht 
häufig allmählich in eine gelbliche, ſelbſt gelbe über. 

- Die Epidermis iſt kurz nach der Geburt zart, weich, 
ſehr wenig feſt, wird aber bald trocken und exfoliiert 
ſich. Der an dem K. gebliebene Reſt der Nabelſchnur 
fängt gewöhnlich ſchon 12— 18 Stunden nach der 
Geburt an, welker zu werden, und trocknet allmählich 
ein. Nach vollſtändiger r Vertrocknung, zwiſchen dem 
4. und 6. Tag, ſtößt ſich der Nabelſtrangreſt vom 
Nabel des Kindes los. Bald nach der Geburt und 
bis zum 3. Tag entleert das K. eine grünlich- oder 

bräunlichſchwarze Maſſe, das ſogen. Meconium oder 
Kindspech (ſ. d.). Der Urin, der anfangs waſſerhell 
und von ganz ſchwachem Geruch iſt, nach und nach 
aber mehr gefärbt und konzentrierter erſcheint, wird 
gewöhnlich in kurzen Zwiſchenräumen entleert. Die 
Muskeln des Neugebornen ſind noch ſehr wenig ent— 
wickelt, weshalb ſeine Bewegungen ſehr beſchränkt 
ſind; nur die zum Saugen dienenden Muskeln ſind 
vollkommen ausgebildet. Das Knochenſyſtem iſt noch 
ſehr unvollkommen. Die Epiphyſen der Röhren— 
knochen beſtehen noch aus Knorpeln und die meiſten 
platten Knochen aus mehreren Stücken, zwiſchen 
welchen ſich noch Knorpelmaſſe befindet. Die Knochen⸗ 
maſſe ſelbſt iſt noch weniger kompakt und viel gefäh- 
reicher als beim Erwachſenen. Die Kopfknochen ſind 
wenig ausgebildet, beſtehen teilweiſe noch aus meh: 
reren Stücken und haben die Fontanellen und Nähte 
zwiſchen ſich, woher es kommt, daß die Knochenrän: 
der, die nicht, wie bei dem Erwachſenen, gezahnt ſind, 
ſich nicht berühren. Wo die Stirn-, die Kronen- und 
die Pfeilnaht zuſammentreffen, bildet ſich ein vier— 
eckiger Raum, der gewöhnlich ſo groß iſt, daß er mit 
zwei Fingerſpitzen bedeckt werden kann, und den man 
die große oder vordere Fontanelle nennt. Wo die 
Pfeilnaht und dieHinterhauptsnaht zuſammentreffen, 
wird ein kleiner, dreieckiger knochenfreier Raum ge— 
bildet, welchen man die kleine oder hintere Fontanelle 
nennt. Die knochenfreien Stellen zwiſchen dem Sei— 
tenwandbein, dem Keil- und Schläfenbein und die 
zwiſchen dem Hinterhaupts-, dem Schläfen- und Sei⸗ 
tenwandbein auf jeder Seite nennt man Seitenfon= 
tanellen. Die Beckenknochen beſtehen bei dem neu— 
gebornen K. aus drei Stücken, dem Hüftbein, dem 
Sitzbein und dem Schoßbein. Dieſe drei Stücke ſind 
durch Knorpel miteinander verbunden und ver— 
einigen ſich da, wo die Pfanne liegt. Das Gehirn 
des Neugebornen iſt weicher als bei dem Erwachſenen. 
Die Hirnhäute ſowohl als das Gehirn ſind äußerſt 
reich mit Blutgefäßen verſehen. Im ganzen beſitzt 
das neugeborne K. verhällnismäßig weit mehr Ge— 
hirnmaſſe als der Erwachſene. Das Rückenmark und 
die einzelnen Nervenfäden ſind ebenfalls verhältnis— 
mäßig ſtärker als bei dem Erwachſenen. Die einzel⸗ 
nen Sinne ſind bei dem neugebornen K. noch höchſt 
wenig ausgebildet. Am meiſten ſcheint der Ge⸗ 
ſchmacksſinn entwickelt zu ſein, denn gleich nach der 
Geburt gibt das K. unverkennbare Merkmale, daß es 
Dinge durch den Geſchmack unterſcheiden kann. Das 
Gefühl wird durch die neuen Reize (Luft, Licht, 
Wärme 2c.), die auf das eben geborne K. einwirken, 
vielfach angeregt und ſchnell entwickelt. Wohl⸗ und 
Ubelgerüche unterſcheidet das neugeborne K. nicht. 
Auch der Gehörsſinn des neugebornen Kindes ſcheint 
völlig unentwickelt zu ſein, denn es gibt ſelbſt bei 
großem Geräuſch kein Zeichen der Wahrnehmung, 
obgleich das Trommelfell bei ihm ſehr oberflächlich 
liegt. Der Geſichtsſinn iſt ebenfalls noch nicht ent⸗ 
wickelt. Die Regenbogenhaut aller Neugebornen hat 
eine dunkelblaue Färbung. Hinſichtlichder Nahrung 
iſt das neugeborne K. ganz auf die Mutterbruſt an— 
gewieſen, für die es in der künſtlichen Auffütterung 
(ſ. d.) nur einen notdürftigen Erſatz findet. Auch 
nach der Entwöhnung verlangt das K. vorzugsweiſe 
noch Milchnahrung, und nur allmählich iſt ein Über⸗ 
gang zu Fleiſch, Brot und Gemüſe zu machen; ſtets 
aber muß dieſe Koſt mild, reizlos, nahrhaft und leicht 
verdaulich ſein. Das Gewöhnen an Regelmäßigkeit 
im Eſſen, das Aufhalten in reiner, warmer, freier 
Luft, das Schlafen in luftigen und lichten Räumen, 
die übung der Sinne, Sprache und Bewegungen, 

Fi 
4 
J 
4 

1 

f 
; 
| 
5 

> 

AN ERTEILT. e. 

| 



Kind (Perſonenname) — Kindbettfieber. 

eine ganz allmählich ſteigende Abhärtung ſind die 
Hauptmomente der phyſiſchen Erziehung des Kindes. 
Die weitere Entwickelung des Kindes ſ. Alter. Vgl. 
auch die folgenden Artikel: Kindergärten, Kinderheil— 
ſtätten, Kinderkrankheiten, Kinderſchutz ꝛc., ferner 
Bednar, Kinderdiätetik (Wien 1857); Fürſt, Das 
K. und ſeine Pflege (2. Aufl., Leipz. 1877); Krug, 
Die Kindererziehung für das erſte Lebensjahr (2. Aufl., 
daſ. 1884); Ploß, Das K. in Brauch und Sitte der 
Völker (2. Aufl., daſ. 1884); Preyer, Die Seele des 
Kindes (2. Aufl., daſ. 1884). 

Kind, 1) Johann Friedrich, Dichterund Schrift— 
ſteller, geb. 4. März 1768 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt 
Rechtswiſſenſchaften, ließ ſich 1793 als Rechtsanwalt 
in Dresden nieder, entſagte aber 1814 der juriſtiſchen 
Praxis, um ſich ungeſtört ſeiner ſchriftſtelleriſchen 
Thätigkeit widmen zu können. Er ſtarb 25. Juni 1843 
in Dresden. Unter ſeinen belletriſtiſchen Arbeiten 
fanden ſeine Novellen und Erzählungen bei ihrer 
platt romantiſchen Darſtellungsweiſe, wie: »Natalia« 
(Züllichau 1802 1804, 3 Bde.), Leben und Liebe 
Rynos und feiner Schweſter Minona« (daſ. 1805, 
2 Bde.), »Malven« (daſ. 1805, 2 Bde.), »Tulpen« 
(daſ. 1806-10, 7 Bde.), »Die Harfe« (daſ. 1814—19, 
8 Bde.), »Lindenblüten« (daſ. 1819, 4 Bde.) u. a., 
vielen Beifall. Auch von ſeinen dramatiſchen Dich— 
tungen (»Theaterſchriften“, Leipz. 1321—27, 4 Bde.) 
hielten ſich einige, wie »Wilhelm der Eroberer, »Van 
Dycks Landleben ꝛc., längere Zeit auf der Bühne. 
Am meiſten Glück aber machten ſeine Operntexte: 
»Das Nachtlager von Granada« (von Kreutzer kom— 
poniert), »Der Holzdieb« (Muſik von Marſchner) 
und beſonders der durch M. v. Webers Muſik un— 
ſterblich gemachte Freiſchütz⸗ (mit Briefen des Kom: 
poniſten herausgegeben, Leipz. 1843). 1815 gab K. 
Beckers »Taſchenbuch zum geſelligen Vergnügen 
heraus; 1817 — 26 beſorgte er mit Winkler (Th. Hell) 
die Redaktion der »Abendzeitung«, ſpäter auch eine 
Zeitlang die der Dresdener Morgenzeitung«. Kinds 
»Gedichte« (Leipz. 1808, 5 Bde.; 2. Aufl., daſ. 1817 
bis 1825) trugen durchaus das Gepräge ſchwächlicher 
Nach- und Anempfindung, welches nahezu allen Dich— 
tern des Dresdener Abendzeitungskreiſes eigen war. 
2) Karl Theodor, neugriech. Philolog, geb. 7. Okt. 

1799 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt die Rechte, ließ 
ſich 1824 als Advokat nieder, war 1835 —46 Mitglied 
der Juriſtenfakultät, dann mit dem Titel Juſtizrat 
bis 1856 Mitglied des Spruchkollegiums und ſtarb 
7. Dez. 1868 in Leipzig. Neben der juriſtiſchen 
Praxis beſchäftigte ihn ſeit 1821 insbeſondere das 
Studium der neugriechiſchen Sprache, um deren all— 
gemeine Kenntnis er ſich weſentlich verdient gemacht 
hat. Von ſeinen hierher gehörigen Schriften nennen 
wir: »Neugriechiſche Volkslieder im Original und 
mit deutſcher Überſetzung« (Grimma 1827); »Neu— 
griechiſche Chreſtomathie« (Leipz. 1835); des Alex. 
Sutſos »Panorama Griechenlands«, mit grammati— 
ſchen Erklärungen und einem Wörterbuch (daf. 1835); 
»Geſchichte der griechiſchen Revolution« (daſ. 1833, 
2 Bde.); »Handwörterbuch der deutſchen und neu— 
griechiſchen Sprachen (daſ. 1841); Neugriechiſche 
Anthologie« (daſ. 1844); »Neugriechiſche Volkslieder 
(daſ 1849) und »Anthologie neugriechiſcher Volks— 
lieder (daſ. 1861). 

3) Karl Gotthelf, Techniker, geb. 7. Juni 1801 
zu Linde bei Freiberg in Sachſen, war mit 13 Jah— 
ren Bergarbeiter, beteiligte ſich zu Anfang der 20er 
Jahre an Bohrverſuchen bei Pegau und an einigen 
andern Orten und ſtellte als Bohrmeiſter in Stot— 
ternheim bei Erfurt unter den größten Schwierig— 
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keiten zwei Bohrlöcher her. 1835 unternahm er die er: 
ſten Seilbohrverſuche nach der Methode der Chineſen. 
Seit 1836 arbeitete er in Luxemburg, erreichte bei 
Ceſſingen die größte damals bekannte Tiefe von 
535 mund wandte bei Echternach an der Sauer zuerſt 
hölzerne Bohrſtangen und Freifallbohrer an. 1848 

faßte er die Idee, ſein verbeſſertes Bohrverfahren 
zum Abteufen ſehr weiter, fahrbarer Bohrlöcher 
(Schächte) zu verwenden, und erzielte in Schöneken 
bei Forbach mit einem 4,15 m weiten Bohrloch die 
günſtigſten Erfolge. In der Folge führte er mit 
Chaudron nach einem verbeſſerten Verfahren meh— 
rere ſehr weite Böhrungen aus. 1855-61 erbohrte 
er einen arteſiſchen Brunnen in Paſſy bei Paris, der 
pro Stunde 1300 ebm Waſſer lieferte. Seit 1868 
lebte K. zurückgezogen auf feinem Gute die goldene 
Bremm«, am Fuß der Spicherer Höhen, und ſtarb 
hier 9. März 1873. Seine durchgreifendſten Verbeſ— 
ſerungen und Erfindungen waren: das Bohren mit 
hölzernen Stangen, der Freifallbohrer, der Erweite— 
rungs- oder Nachnahmebohrer, Verſicherungen, durch 
welche vorkommende Bohrerbrüche ſogleich erkannt 
und mit zu Tage gefördert werden können, Schacht— 
bohrer und Mittel zur Waſſerdichtmachung der ab— 
gebohrten Schächte. Er ſchrieb: Anleitung zum Ab— 
teufen der Bohrlöcher (Luxemb. 1842). 

Kindai, ſ. Liquidambar. 
Kindbett, ſ. Wochenbett. 
Kindbettfieber (Puerperalfieber, Febris puer- 

peralis), eine ſchnell verlaufende, ſehr gefährliche 
Krankheit der Wöchnerinnen, welche zu den Wund— 
oder Anſteckungskrankheiten gerechnet werden muß. 
Das K. kommt zeitweiſe in epidemiſcher Verbreitung, 
ſeltener in vereinzelten Fällen vor und ſucht nament— 
lich die Entbindungsanſtalten heim, um ſo mehr, je 
größer und je mehr ſie belegt ſind. Die Urſache des 
Kindbettfiebers beſteht in der Anſiedelung niederſter 
pflanzlicher Organismen (Mikrokokken) auf der bei 
der Entbindung entſtehenden großen Wundfläche der 
Gebärmutter und im übertritt derſelben in das Blut 
der Mutter. Dieſe mikroſkopiſch kleinen Pilze werden 
niemals durch die Luft allein, ſondern ſtets durch 
Unterſuchungen und Operationen mit unreinen Fin— 
gern und Inſtrumenten in die zur Aufnahme vorbe— 
reiteten Geſchlechtsteile eingeführt. Je nach der 
Stelle, an welcher ſich die Keime anſiedeln, und nach 
der Heftigkeit, mit welcher ſie am eigentlichen Er— 
krankungsherd ſelbſt und dann in der Blutbahn ihre 
Zerſetzungen einleiten, iſt der Verlauf bald ein leich— 
terer, bald ein ſchwererer oder unter ſtürmiſchem Fie— 
ber und nervöſen Anfällen raſch zum tödlichen Ende 
führend (Pyämie). Beſchränken ſich die Verände— 
rungen auf die Wundfläche im Innern der Gebär: 
mutter, welche nach jeder Entbindung zurückbleibt, 
jo entſteht eine Endometritis puerperalis, welche 
ſich von einfacher Eiterabſonderung zu diphtheriſcher 
oder brandiger Entzündung, Jauchebildung und allge: 
meiner Blutvergiftung ſteigern kann. Hat die Wand 
der Gebärmutter ſich beteiligt, ſo liegt eine Metritis 
vor, ſind die Fettgewebslagen zwiſchen den Platten 
der breiten Mutterbänder Hauptſitz, jo beſteht Para- 
metritis, Vorgänge, die ebenfalls von entzündlichen 
Schwellungen zu Eiter- und Jauchebildung ſchwan⸗ 
ken können und allgemein in das Gebiet der Phleg— 
monen (ſ. d.) gehören. Am meiſten gefürchtet iſt die 
Entzündung des Bauchfellüberzugs der Gebärmut— 
ter, weil ſie ſich überaus leicht zu einer allgemeinen 
Bauchfellentzündung (s. d.) ausbreitet. Bei allen 
dieſen Formen pflegen ſich die Eileiter und die Eier⸗ 
ſtöcke ſelbſt in verſchiedenem Grad zu beteiligen. 



734 Kindbettfluß — 

Aus dieſer Darſtellung ergibt ſich, daß die Krank— 
heitserſcheinungen unmöglich zu einem gemeinſchaft— 
lichen Bild ſich vereinigen laſſen. Entweder trübt 
ſich langſam das Allgemeinbefinden, der Wochenfluß 
wird ſparſam, übelriechend, oder das K ſetzt plötzlich 
mit heftigen Fieberbewegungen und Schüttelfroſt 
ein. Die Milchabſonderung läßt nach, tiefer Druck 
auf die Beckenorgane iſt ſchmerzhaft, die Schmerz: | 
haftigkeit ſteigert ſich bald bis zum Unerträglichen, 
der Leib wird durch Gaſe aufgetrieben, ſchon nach 
wenigen Tagen kann der Tod eintreten. Iſt der Ver— 
lauf langſamer, ſo geſellen ſich nicht ſelten Ent— 
zündungen der Herzklappen, der Lungen oder des 
Bruſtfells hinzu, welche die Kranken zu Grunde rich- 
ten, oder es kann auch ein Lungenſchlag durch Ver— 
ſtopfung (ſ. Embolie) der Lungenarterie mit abge: 
riſſenen Blutgerinnſeln dem Leben ein jähes Ende 
ſetzen. Zuweilen nimmt das K. einen chroniſchen 
Verlauf; die Wundfläche im Innern der Gebärmut⸗ 
ter heilt aus, die fibro-muskuläre Wand zieht ſich zu— 
ſammen und bildet ſich normal zurück, während in 
der Umgebung, namentlich in den breiten Mutter- 
bändern, Abſeeſſe zurückbleiben, welche ſehr langſam 
ausheilen, zu Verwachſungen der Beckenorgane füh- 
ren und oft noch jahrelang ſehr läſtige und ſchmerz— 
hafte Zuſtände hinterlaſſen. Die letztern bilden den 
Hauptanteil der ſogen. Frauenkrankheiten (ſ. d.). 

Die Behandlung des Kindbettfiebers folgt voll— 
ſtändig den Vorſchriften, welche für die Behandlung 
äußerer Wunden maßgebend ſind, d. h. Entfernung 
des Wundſekrets (Wochenfluſſes) nach außen, Entfer: 
nung und Abtötung der entzündungserregenden 
Mikrokokken, Verhütung ihrer weitern Ausbreitung 
und Kräftigung des ganzen Organismus der Kran— 
ken. Man verſucht dies zu erreichen durch Ausſpü— 
lung der Geburtswege mit reichlichen Mengen von 
Waſſer, welchem fäulniswidrige Mittel (Karbol— 
ſäure, Salicylſäure ꝛc.) zugelegt ſind. Je häufiger 
und energiſcher dies geſchieht, je ſorgfältiger etwa 
vorhandene Blutgerinnſel, Eihautreſte oder ſonſtige 
zerſetzungsfähige Maſſen aus der Uterushöhle aus— 
geräumt worden ſind, um ſo mehr Ausſicht iſt vor— 
handen, daß die Entzündung auf die Wundfläche 
ſelbſt beſchränkt bleibt. Wenn bereits eine Ausbrei— 
tung auf die tiefern Schichten der Gebärmutter oder 
gar in die Mutterbänder erfolgt iſt, jo wirken reich- 
liche Blutegel, Einreibung mit grauer Queckſilber— 
ſalbe, Eisbeutel auf den Unterleib zuweilen günſtig; 
jedoch iſt eine energiſche lokale Behandlung durch 
Aus pülen immer noch notwendig, damit nicht immer 
von neuem Entzündungserreger von der Wundfläche 
aus in die Tiefe gelangen und die Eiterung im Becken 
unterhalten können. Sobald die Eiterung zu einer 
allgemeinen Bauchfellentzündung führt, iſt die Aus 

Kindergärten. 

bers iſt, ſo große Erfolge leiſten gerade hier geeig⸗ 
nete Vorbeugungsmaßregeln. Da es feſtſteht, daß 
nur durch eine Verunreinigung der Geburtswege die 
Keime der Entzündungserreger in dieſelben gelan— 
gen können, ſo iſt die peinlichſte Reinlichkeit und 
Desinfektion oberſtes Geſetz. Das Wochenzimmer 
muß hoch, luftig, ſauber, der Fußboden ſtaubfrei 
ſein, alle überflüſſigen Möbel, namentlich Polſtermö⸗ 
bel, Teppiche, ſind zu entfernen. Das Wochenbett, 
die Bettwäſche, das Nachtgeſchirr, Handtücher, Leib⸗ 
wäſche muß tadellos rein gehalten werden. Wer mit 
der Entbindung zu thun hat, muß Hände und alle 
etwa notwendigen Inſtrumente nicht nur waſchen, 
ſondern abbürſten, mit Sublimatlöſung 1:1000 oder 
5proz Karbollöſung desinfizieren. Niemals darf 
eine Hebamme oder Wärterin eine Entbindung lei— 
ten, wenn ſie vorher bei einer am K. kranken Frau 
Dienſte gethan hat, und dies iſt die Stelle, an wel⸗ 
cher die Geſetzgebung nicht ſtreng genug leichtfertige 
übertretungen beſtrafen kann. Der Erfolg dieſer Bor: 
beugungsmaßregeln iſt ein ſo durchſchlagender, daß 
aus gut geleiteten Entbindungsanſtalten das K ſo 
gut wie der Hoſpitalbrand aus den chirurgiſchen Kli— 
niken beſeitigt oder doch auf ſeltene Ausnahmefälle 

beſchränkt worden iſt. 
Kindbettfluß, ſ. Wochenbettfluß. 
Kindelbrück, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Erfurt, Kreis Weißenſee, an der Wipper, hat eine 
Papierfabrik und (1sss) 1668 evang. Einwohner. 
Kinderarbeit. Über die K. in der Induſtrie, die 
Übelſtände derſelben und die Notwendigkeit einer 
geſetzlichen Regelung ſ. die Artikel Induſtrielle 
Arbeiterfrages und Fabrikgeſetzgebunge. In der 
Landwirtſchaft hat die K. nicht die ſchlimmen 
Folgen wie in der Induſtrie. Sie findet vorzugs— 
weiſe im Sommer ſtatt und nur zu beſtimmten Zei⸗ 
ten, namentlich während der Ernte und bei gutem 
Wetter, ſchädigt nicht die Geſundheit und die Moral. 
Dagegen hat ſie den Vorteil, daß ſie das Einkommen 
der Arbeiterfamilie erhöht, die Kinder frühzeitig an 
eine für ihre körperliche und geiſtige Ausbildung 
förderliche Thätigkeit gewöhnt. Aber eine mißbräuch⸗ 
liche Ausdehnung der K. kann auch hier ſtattfinden, 
namentlich auf Koſten der Schulbildung der Kinder. 
Dieſer Übelſtand kann indes leicht ohne Schädigung 
des landwirtſchaftlichen Betriebes vermieden werden 
durch zweckmäßige Schulvorſchriften und deren ſtrenge 
Durchführung ſowie durch eine obrigkeitliche Über— 
wachung auch dieſer K. Vgl. v. d. Goltz, Die länd⸗ 
liche Arbeiterfrage ꝛc. (2. Aufl., Danz. 1874). 

Kinderausſetzung, ſ. Ausſetzung. - 
Kinderbewahranſtalten, j. Kleintinderſchulen. 
Kinderdiebſtahl, ſ. Menſchenraub. 
Kindergärten, Anſtalten (Vorſchulen) für kleine 

. 

ſicht auf Heilung äußerſt gering. In allen Stadien Kinder im vorſchulfähigen Alter (von 3—6 Jahren), 
iſt ſür Bekämpfung des Fiebers, für Erhaltung der eine Schöpfung des Pädagogen Friedrich Fröbel 
Herzthätigkeit und allgemeine Ernährung zu ſorgen, (ſ. d.). Fröbel wurde zu der Gründung der K. nicht 
wobei nach ärztlichem Ermeſſen Kälte (in Form kal- nur durch die Rückſicht auf die Familien geleitet, 
ter Umſchläge, Eisblaſen, Bäder) mit Darreichung welche durch irgend welche Urſachen (Armut, geſellige 
von Chinin, Wein, ſtarkem Kaffee, Moſchus, Kampfer Beziehungen ꝛc.) gehindert find, ihren unmündigen 
und Einführung kräftiger Nahrung (event. Kly- Gliedern die gehörige Beachtung und Anregung zu 

ſtiere von Peptonlöſung) miteinander abwechſeln gewähren, ſondern er wollte vielmehr das ganze Un— 
müſſen. Das K iſt eine unter allen Umſtänden le- terrichts- und Erziehungsweſen von Grund aus um: 
bensgefährliche Krankheit; je weiter die Eiterung im geſtalten, und dazu ſollte durch die K. der Grund ge— 
Becken um ſich greift, um jo weniger wirkt die Be- legt werden. Als Grundſatz ſeiner pädagogiſchen Ne: 
handlung ein. Die in neueſter Zeit mit gutem Er- formpläne ſtellt er wiederholt auf, daß der Menſch 
folg ausgeführte totale Entfernung der erkrankten als »Gliedganzes in Analogie mit dem Leben der 
Gebärmutter wird wohl auf Ausnahmefälle be- organiſchen Natur harmoniſch entwickelt werden 
ſchränkt bleiben. So hoffnungslos aber auch die muͤſſe. Der Menſch ſoll ſich von Haus aus als San: 
Bekämpfung der ſchweren Formen des Kindbettfie: zes und doch zugleich als Glied einer größern Ge— 
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meinſchaft fühlen lernen. Daher genügt auch ſchon 
im vorſchulfähigen, zarten Alter die häusliche Erzie⸗ 
hung nicht. Fröbel vereinigte deshalb die Kinder we: 
nigſtens einige Stunden des Vormittags in ſeinem 
Kindergarten zu gemeinſamem Spiel und gemeinja- 
mer Beſchäftigung. Den Namen wählte er, weil ein 
Garten zur Beobachtung des organiſchen Lebens der 
Natur, zur Erfriſchung ꝛc. weſentlicher Beſtandteil 
der Anſtalt iſt, und weil in dieſer die Kinder als 
Pflanzen Gottes gepflegt und entwickelt werden ſol— 
len. Er ſagt: Der Kindergarten ſoll die Kinder des 
vorſchulfhigen Alters nicht nur in Aufſicht nehmen, 
ſondern ihnen auch eine ihrem ganzen Weſen ent— 
ſprechende Beſchäftigung geben, ihren Körper kräfti— 
gen, ihre Sinne üben und den erwachenden Geiſt be— 
ſchäftigen, ſie ſinnig mit der Natur und Menſchen— 
welt bekannt machen, beſonders auch Herz und Gemüt 
richtig leiten und zur Einigkeit mit ſich führen. Zu 
dieſem Zweck läßt er die Kinder beobachten, beſon— 
ders Tiere und Pflanzen, auch ſonſt ſchöne und be— 
deutſame Körperformen, und dieſe Beobachtungen 
ausſprechen und beſingen. Daneben leitet er ſie zu 
allerhand Spielen an. Dieſe ſind Bewegungsſpiele 
(Freiübungen, ſ. d.) und Geiſtesſpiele. Die er— 
ſtern beginnen mit dem Ball und ſchreiten dann zur 
(harten) Kugel, zum Würfel, zur Walze, zum Bauen 
mit verſchiedenen Körpern fort. Durch die Bauſpiele 
ſowie durch das Flechten, Falten, Ausſchneiden, 
Zeichnen 2c. wird der übergang vom Spiel zu ern: 
ſterer Beſchäftigung angebahnt. Auch dieſen Spielen 
gehen Sprech⸗ und Singübungen zur Seite, für wel— 
che Fröbel ſelbſt Sprüche und Lieder in großer Zahl 
herausgegeben hat. Die Leitung der K. ſollte eigens 
dazu ausgebildeten Kindergärtnerinnen übertragen 
werden. In der Ausführung ſeiner Pläne findet ſich 
bei Fröbel manches Seltſame und Schiefe. Dennoch 
hat das Unternehmen einen geſunden Kern und ver— 
diente nicht die Feindſeligkeit der Regierungen und 
die Abneigung der Lehrer und Erzieher, der es viel— 
fach begegnete. Mit der wachſenden Verbreitung (be⸗ 
ſonders durch die eiſrige Propaganda der Frau v. 
Marenholtz-Bülow in Dresden und das Eintreten 
von K. Schmidt und A. Köhler in Gotha, W. Lange 
in Hamburg u. a.) iſt manches Fehlerhafte abgeſtreift. 
Vom pädagogiſchen wie volkswirtſchaftlichen Stand— 
punkt aus iſt ihnen ferneres Wachstum zu wünſchen. 
Nur müſſen ſie den beſtehenden Schulen nicht feind- 
lich gegenübertreten oder deren Lehrplänen in fal⸗ 
ſchem Ehrgeiz vorgreifen, ſondern der Schulerziehung 
verſtändig vorarbeiten. In Oſterreich wurde durch 
zu des Miniſters v. Stremayr vom 22. Juni 

72 die Gründung von K. und die Heranbildung 
5 Kindergärtnerinnen amtlich empfohlen und ge— 
regelt. Dagegen iſt in Preußen zwar das frühere 
Verbot ſchon 1861 aufgehoben, aber die Bevorzugung 
der K. vor ähnlichen Veranſtaltungen für die vorſchul— 
pflichtige Jugend ſtets abgelehnt worden, namentlich 
durch Erlaß des Miniſters Falk vom 31. März 1876. 
Vielfach berühren ſich die K. in der Praxis mit den 
nahe verwandten Kleinkinderſchulen (j. d.), Be- 
wahr- oder Pfleganſtalten. Vgl. die Schriften von 
Friedrich Fröbel (ſ. d.), namentlich Neffen Pädago— 
gik des Kindergartens (hrsg. von W. Lange, 2. Aufl., 
Berl. 1874); Goldammer, Der Kindergarten, Hand— 
buch der Fröbelſ chen Erziehungsmethode (4. Aufl., 
daſ. 1885); Köhler, Der Kindergarten in ſeinem 

Weſen dargeſtellt (2. Aufl., Weim. 1874); Derſelbe, 
Die Praxis des Kindergartens (3. Aufl., daſ. 1878 ff., 
3 Bde.); Barth, Bilder aus dem Kindergarten 
(Leipz. 1873); v. Marenholtz⸗ Bülow, Der Kinder: ee ee OT TI TTE RETTET To 
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garten (2. Aufl., Dresd. 1878); Dieſelbe, Theore⸗ 
tiſches und praltiſches Handbuch der Fr öbelſchen Er⸗ 
ziehungslehre (Kaſſel 1886, 2 Bde.); Seidel, Slate: 
chismus der praktiſchen Kindergärtnerei (3. Aufl., 
Leipz. 1887); Caſſau, Fr. Fröbel und die Päda⸗ 
ogik des Kindergartens (Wien 1882). 
Kinderheilſtätten, Anſtalten zur ärztlichen Pflege 

und zur klimatiſchen Erfriſchung kranker oder kränk— 
licher, durch mangelhafte Ernährung und ungeſunde 
Verhältniſſe heruntergekommener Kinder. Seit En de 
des vorigen Jahrhunderts befindet ſich eine könig⸗ 
liche Anſtalt für ſkrofulöſe Kinder zu Margate in 
England. 1856 begründete Barellai zu Florenz in 
Viareggio bei Piſa ein Ospizio marino für Kinder, 
dem ſeither mehr als 20 ähnliche Anſtalten in Ita⸗ 
lien nachgebildet wurden. In Frankreich, England, 
Nordamerika, Holland, Belgien und Dänemark fand 
dieſer Vorgang Nachfolge, und nicht bloß an der See- 
küſte, ſondern auch ſonſt in Badeorten, klimatiſchen 
Kurorten ꝛc. wurden nach und Ko zahlreiche K. er⸗ 
richtet. In Deutſchland und X Oſterreich iſt etwa 
ſeit 1850 eine Reihe beſonderer K. errichtet, teils als 
Krankenhäuſer in Städten, teils als Penſionshäuſer 
in Badeorten; in Verbindung mit Solbädern be- 
ſtehen allein 18 derartige Häuſer und Barackenanſtal⸗ 
ten (Wildbad, Jagſtfeld, Rothenfelde [61 Betten], 
Nauheim, Frankenhausen, Elmen, Oldesloe, Kreuz⸗ 
nach ꝛc.). In den meiſten dieſer Anſtalten haben die 
Kinder ein geringes Verpflegungsgeld, in Franken⸗ 
hauſen z. B. bei Armutszeugnis 45 Mk. bei voller 
Penſion, zu zahlen und ein Gewiſſes an Kleidungs— 
ſtücken mitzubringen. Die Dauer des Aufenthalts 
iſt ſehr wechſelnd und ſchwankt meiſt zwiſchen drei 
Wochen und mehreren Monaten. In den großen 
Seehoſpizen Italiens und Englands iſt die Dauer 
des Aufenthalts auf 45 — 80 Tage bemeſſen, jo daß 
ein mindeſtens zweimaliger Turnus ſtattfindet. Den 
genannten Anſtalten ſchließen ſich die ländlichen 
Sanatorien oder Rekonvaleszentenhäuſer 
an, welche den Kindern neben dem Aufenthalt in 
guter Luft auch den notwendigſten Schulunterricht 
gewähren. Solcher e Schulſanatorien exiſtieren in Ita⸗ 
lien drei, eins bei Turin, zwei bei Mailand; in Bel: 
gien ſoll eine großartige Anſtalt an den Ufern des 
Meers gleichzeitig 400 Kindern nebſt Lehrern und 
Warteperſonal Aufnahme gewähren. Es ſollen vom 
1. Mai bis 1. Okt. jedes Jahrs 500 Kinder 4 Wochen, 
1000: 14 Tage und 4000: 8 Tage ſich daſelbſt auf⸗ 
halten können, um die gute? Luft zu genießen, Bäder 
zu nehmen und gleichzeitig im Freien Unterricht zu 
empfangen. In Deutſchland haben wir ein Sana⸗ 
torium zu Auguſtus sbad bei Radeberg, eins zu Godes⸗ 
berg bei Bonn, ferner das evangeliſche Johannesſtiſt 
zu Plötzenſee bei Be erlin, welches allerdings kaum 
als außerhalb der Stadt liegend anzuſehen iſt, und 
das Eliſabethenhaus zu Marburg. Spät erſt iſt man 
darauf gekommen, die Seehoſpize Englands und 
Italiens bei uns einzuführen. »Seejtationen« ver: 
ſchiedener Diakoniſſenhäuſer beſtehen in Norderney 
(1876 vom Henriettenſtiſt, Hannover), Großmüritz 
(1880 von Ludwigsluſt), Heringsdorf (von Betha⸗ 
nien, Berlin), Kolberg. Seit 1880 beſteht in Berlin 
ein Verein zur Errichtung von K. an den deutſchen 
Seeküſten, welcher ſeither Heilſtätten in Wyk auf 
Föhr, Norderney, Großmüritz, Zoppot begründete 
und noch weiter für möglichſte Vermehrung derarti⸗ 
ger Sanatorien wirken wird. Vgl. Bericht über 
die Ergebniſſe der Sommerpflege (Ferienkolonien, 
K.) im Jahr 1885, (Berl. 1886); Lammers, Ofſent⸗ 
liche Kinderfürſorge (daſ. 1885). 

Kinderheilſtätten. 
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Kinderhorte (Knabenhorte), Erziehungsanſtal— 
ten, welche ſchulpflichtige Kinder während der Zeit 
aufnehmen, in der ſie nicht durch den Schulunterricht 
in Anſpruch genommen ſind und daheim, weil die 
Eltern außer dem Hauſe arbeiten, ohne Aufſicht ſein 
würden. Auf das Bedürfnis derartiger Anſtalten, 
beſonders für Knaben, machte 1871 der Erlanger 
Profeſſor Schmid-Schwarzenberg aufmerkſam und 
begründete, ihm abzuhelfen, den Verein für Volks— 
erziehung«, der es ſich angelegen ſein ließ, für auf: 
ſichtsloſe Schulknaben einen Knabenhort einzurichten. 
Dieſer Vorgang fand in Bayern manche erfreuliche 
Nachfolge, namentlich traten 1878 in Augsburg, 1881 
in München, 1883 in Fürth, 1884 in Bamberg und 
Nürnberg Vereine zur Förderung der Knabenhorte 
zuſammen. Nachdem im letztbezeichneten Jahr die 
Begründung ähnlicher Aſyle vom bayriſchen und vom 
preußiſchen Miniſterium des Innern empfohlen war, 
entſtanden deren in verſchiedenen großen Städten; 
jedoch errichtete man (ſo namentlich in Berlin) neben 
den Knabenhorten auch Mädchenhorte. In dieſen 
Anſtalten wird den Kindern neben geſundem Auf— 
enthalt und einfacher, kräftiger Koſt angemeſſene Be— 
ſchäftigung (Stuhlflechten, Flickſchneidern, Garten— 
arbeit, Buchbinden ꝛc.) und Unterhaltung (Lektüre, 
Spiel, Spaziergang) gewährt. Auch die Deutſche Ge— 
ſellſchaft zur Verbreitung von Volksbildung hat ſich 
der Sache angenommen und die K. zu weiteſter Ber: 
breitung dringend empfohlen. 

Kinder Israel, ſ. v. w. Hebräer, ſ. Juden. 
Kinderkrankheiten, vorzugsweiſe die ſogen. akuten 

Exantheme, wie Maſern, Scharlach, Waſſerpocken, 
auch Keuchhuſten, die meiſt Kinder und nur aus— 
nahmsweiſe Erwachſene befallen, welche ſie in ihrer 
Kindheit nicht durchgemacht haben. Es gibt jedoch 
noch eine Reihe von Krankheiten, welche teils nur 
im Kindheitsalter vorkommen, wie die nhachitis oder 
die engliſche Krankheit, teils auch ſolche, welche vor— 
zugsweiſe bei dem Kind beobachtet werden, wie z. B. 
die tuberkulöſe Hirnhautentzündung, der Krupp, die 
Skrofuloſe; auch gewiſſe chroniſche Hautkrankheiten, 
z. B. der Milchgrind (Ekzem), ſind hierher zu zählen. 
Man ſtößt vielfach auf die Anſicht, jedes Kind müſſe 
notwendigerweiſe die ſogen. K. durchgemacht haben. 
Dies iſt indeſſen durchaus unrichtig. Die meiſten 
Kinder allerdings machen gewiſſe Krankheiten, wie 
Maſern, Waſſerpocken ꝛc., durch, weil die Gelegenheit 
zur Anſteckung ſo leicht gegeben wird und faſt alle 
Kinder gleichmäßig dafür disponiert ſind. Bietet ſich 
aber zufällig keine Gelegenheit zur Anſteckung, ſo 
bleibt der Menſch für immer frei von dieſen Krank— 
heiten, oder er erkrankt erſt ſpäter daran, wenn er 
zufällig angeſteckt wird und inzwiſchen die Dispoſi— 
tion für die betreffende Krankheit nicht getilgt wor— 
den iſt. Die K. bilden heute einen Spezialzweig der 
Medizin; es gibt eine beſondere Lehre von den K. 
(Pädiatrik), und Spezialärzte für K. (Pädiater), 
welche ſeit 1879 jährlich zu einem Kongreß für Kin— 
derheilkunde zuſammentreten. Vgl. Gerhardt, Lehr— 
buch der K. (4. Aufl., Tübing. 1880); Derſelbe, 
Handbuch der K. (mit Hennig, Vierordt u. a., daſ. 

1877 83, 6 Bde.); Weſt, Pathologie und Therapie 
der K. (deutſch von Henoch, 5. Aufl., Berl. 1872); 
Bouchut, Handbuch der K. (deutſch von Biſchoff, 
2. Aufl., Würzb. 1860); Vogel, Lehrbuch der K. 
(8. Aufl., Stuttg. 1880); Steffen, Klinik der K. 
(Berl. 1865); Baginsky, Lehrbuch der K. (2. Aufl., 
Braunſchw. 1887). 

Kinderhorte — Kinderlieder. 

ſer Art der lyriſchen Dichtung iſt vom pädagogiſchen 
Geſichtspunkt aus beſondere Wichtigkeit beizumeſſen, 
indem ſie nicht nur die Herzen der Kinder erfreut, 
ſondern auch ihren Geiſt weckt und ihr Gefühls- und 
Vorſtellungsleben beſtimmend beeinflußt. Sie be— 
rührt ſich nach der einen Seite mit den Wiegenlie— 
dern der Mütter und Ammen, nach der andern mit 
der Litteratur der Jugendſchriften (ſ. d.). K. hat es 
gewiß von jeher gegeben, aber man hat in früherer 
Zeit ihrer nicht groß geachtet. Wenn daher auch in 
den neuerlich angeſtellten Sammlungen (die erſte be- 
deutendere in Arnims und Brentanos Wunderhorn, 
1806) manches Alte zuſammengeſtellt iſt, ſo kann doch 
für die ältere Zeit von einer Kinderpoeſie als etwas 
Zuſammenhängendem und Ganzem nicht geredet 
werden. Auch iſt vieles unter dieſem Alten nur ent— 
ſtellt auf unſre Zeit gekommen. Abſichtlich für Kin— 
der gedichtete Lieder begegnen uns zuerſt auf religid- 
ſem Gebiet. Luther z. B. dichtete »ein fein Kinder— 
lied, auf die Weihnacht zu fingen« (Vom Himmel 
hoch, da komm' ich her ꝛc.«); auch Graf Zinzendorf 
und J. K. Lavater verfaßten Lieder für den Mund 
der Kleinen. Sehr beliebt wurde dann dieſe Art der 
Dichtung im Zeitalter der Philanthropen; aber es 
war jenem rationaliſtiſchen Geſchlecht nicht gegeben, 
den rechten kindlichen Ton zu treffen. Man legte 
den Kindern eine gereimte und dabei oberflächlich— 
eudämoniſtiſche Sittenlehre in den Mund, die Phan⸗ 
taſie und Gemüt völlig unberührt ließ und darum 
der Jugend nicht zu eigen werden konnte. Viel beſſer 
trafen den kindlichen Ton ungeſucht einige der Fabel— 
dichter des Jahrhunderts, vor allen Gellert, und 
namentlich einige Dichter des Göttinger Kreiſes, wie 
Hölty, Voß und Matth. Claudius. Auch Goethe 
Wandelnde Glocke hund Schiller » Schüßenlied« im 
Tell) wußten ſich zu den Kleinen herabzulaſſen, ohne 
von ihrer Würde zu verlieren. Im Beginn des 19. 
Jahrh. gaben vor allen F. A. Krummacher (Wie 
ruheſt du ſo ſtille⸗,»Sink', o Körnlein, denn hinabs ꝛc.) 
und E. M. Arndt (Du lieber, frommer heil'ger 
Chriſt«, Die Sonne, ſie macht den weiten Nitt« ꝛc.) 
gute Muſter für K. im ernſtern Stil, und Fr. Rückert 
traf in ſeinen Märlein u. Reimen (Vom Büblein, das 
überall mitgenommen hat ſein wollen«, Vom Bäum— 
lein, das ſpazieren gings, Vom Bäumlein, das andre 
Blätter hat gewollt«, »Du halt zwei Ohren und einen 
Munde 2c.) ſehr glücklich den leichtern, anmutig ſcher— 
zenden Ton, der ſich bis zu kindlichen Späßen« 
Männlein in der Gans«, »Spielmann-) wagen 
durfte. H. A. Hoffmann von Fallersleben ſchloß ſich 
an die leichtern Töne Arndts ſehr glücklich an, und 
gleichzeitig bildete Luiſe Henſel (Müde bin ich, geh' 
zur Ruh's ꝛc.) das fromme Kinderlied in lieblicher 
Weiſe weiter. An kleinere Kinder wendet ſich W. Hey 
mit ſeinen Kinderfabeln zu Speckters Bildern undden 
angehängten frommen Liedern. Für das zarte Alter, 
welches er vor Augen hatte, dürfen dieſe harmloſen 
Dichtungen klaſſiſch genannt werden. Auch J. P. 
Hebel wußte in ſeinen alemanniſchen und einigen 
andern Dichtungen neben dem Volkston den find:» 
lichen Ton ſehr geſchickt anzuſchlagen. Wenn der ge— 
mütvolle A. Kopiſch bisweilen nicht natürlich und 
einfach genug erſcheint, ſo reihen ſich dagegen R. Rei— 
nick und F. Güll den beſten ihrer Vorgänger an. 
Neben ihnen find noch beſonders Graf F. Pocei, 
K. Fröhlich, G. H. Kletke, R. Löwenſtein, J. Sturm, 
Chr. Dieffenbach und K. W. F. Enslin (geb. 1819) zu 
nennen. Haben auch in den Liedern dieſer verdienten 

Kinderlieder, Lieder, die zum Lernen und Sagen Kinderliederdichter Scherz und harmloſer Mutwille 
oder Singen für kleinere Kinder gedichtet find. Dies | [don ihren vollen Platz gefunden, jo hat ſich Heinrich 



Kindermann — 

Hoffmann ganz auf die komiſche Seite verlegt u. in ſei— 
nem ſchon in 130 Auflagen verbreiteten Struwwel— 
peter (1851) eine Sammlung von Karikaturen und 
Satirliedern für Kinder geliefert, die trotz alles Kopf— 
ſchüttelns der Theoretiker und Kritiker das junge Volk 
unbedingt für ſich gewonnen haben und dieſemunend— 
lich intereſſanter find als die bei Eltern und Kinder: 
freunden mit Recht beliebten, bei aller Fröhlichkeit doch 
auch ſchalkhaften und ironiſchen Kinderbilderu.-Reime 
von Oskar Pletſch u. a. Der reiche Schatz der K., im 
ganzen genommen, iſt eine Zierde der deutſchen Lit— 
teratur und ein wertvoller Beſitz des deutſchen Volkes. 
Als empfehlenswerte SammlungenvonKinderliedern 
ſind zu nennen: G. Scherer, Deutſches Kinderbuch 
(Leipz. 1877, 2 Bde.); Simrock, Deutſches Kinder— 
buch (3. Aufl., Frankf. 1879); F. Schmidt, Neues 
Wunderhorn für die Jugend (Leipz. 1855); Cols— 
horn, Des deutſchen Knaben Wunderhorn (2. Aufl., 
Hannov. 1880); Rochholz, Liederfibel (3. Aufl., 
Leipz. 1872); Viohl und Wentzel, Des Kindes Luſt 
und Freude (6. Aufl., Berl. 1876); König, Blüten 
aus dem zarten Kindesalter (2. Aufl., Oldenb. 1866); 
Wackernagel, Die goldene Fibel (2. Aufl., Wiesb. 
1869). Vgl. auch die Litteratur bei Jugendſchriften. 
Kindermann, 1) Ferdinand, ſpäter geadelt als 

Ritter v. Schulſtein, kathol. Geiſtlicher und Schul: 
mann, geb. 27. Sept. 1740 zu Königswalde bei 
Schluckenau in Böhmen, ſtudierte in Prag und wurde 
1771 Pfarrer zu Kaglitz in Böhmen, wo er die da— 
mals berühmte Schuleinrichtung des Abtes v. Fel— 
biger in Sagan, nachdem er dieſe an Ort und Stelle 
ſtudiert hatte, nachahmte. Neu führte er ſelbſt den 
täglichen Wechſel zwiſchen Lehrſchule- u. Induſtrie— 
Ihule« ein, worin wieder er ſelbſt viele Nachahmung 
fand. 1772 Dechant, 1776 Schulrat und Profeſſor 
der Pädagogik zu Prag, 1777 von Maria Thereſia 
geadelt, 1790 Biſchof von Leitmeritz, ſtarb er dort 
25. Mai 1801. Vgl. Aigner, Der Volks- und In— 
duſtrieſchulen-Reformator Biſchof K. (Wien 1867). 

2) Auguſt, Bühnenſänger (Bariton), geb. 6. Febr. 
1816 zu Potsdam, begann mit 16 Jahren ſeine Künſt— 
lerlaufbahn als Choriſt bei der Berliner Hofoper und 
wurde von Spontini auch zu kleinen Solopartien 
herangezogen, war 1839 — 46 am Leipziger Theater 
engagiert, wo er ſich bis zum erſten Baritoniſten 
emporarbeitete und die Freundſchaft Lortzings er- 
warb, der den Hans Sachs für ihn ſchrieb, und ge— 
hörte ſeitdem als Mitglied des Münchener Hoftheaters 
(ſeit 1855 auch Oberregiſſeur) zu den gefeiertſten Lieb— 
lingen des Publikums. Sein ſonores Organ und ſeine 
ſonſtigen theatraliſchen Talente befähigten ihn be— 
ſonders zu Rollen wie Figaro, Kaſpar, Triſtan (in 
Jeſſonda⸗) u. a.; auch Wagners Wotan und Titurel 
(im »Barfifale) fanden in ihm einen trefflichen In— 
terpreten. 

Kindermehle, Präparate, welche als Erſatz der 
Muttermilch dienen ſollen, dieſem Zweck aber ent— 
weder gar nicht oder nur unvollſtändig entſprechen. 
Manche K. ſind in der Weiſe dargeſtellt, daß Kuh— 
milch zu ſirupartiger Konſiſtenz verdampft und dann, 
mit aufgeſchloſſenem Getreidemehl und mehr oder 
weniger Zucker vermiſcht, eingetrocknet und gemahlen 
wurde. Andre haben nur einen Zuſatz von Fett 
(Rahm oder Butter) erhalten, die übrigen ſind nichts 
als aufgeſchloſſene und beſonders präparierte Mehle 
von Getreide oder Hülſenfrüchten oder von einem 
Gemiſch beider. Das Aufſchließen der Mehle wird 
durch Behandlung mit überhitztem Waſſerdampf un— 
ter erhöhtem Druck, auch wohl durch Erwärmen mit 
geringen Mengen einer Säure oder durch Behandeln | 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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oder Miſchen mit Malz zu erreichen geſucht. Dabei 
ſoll die Stärke in Dextrin und Zucker verwandelt 
werden, dies Ziel wird aber nie vollſtändig erreicht, 
und da Kinder in den erſten Lebensmonaten Stärke 
nicht verdauen, ſo bilden die K. in dieſer Zeit kein 
geeignetes Nahrungsmittel für dieſelben. Frauen— 
milch enthält auf 1 Teil Eiweißſtoff reichlich 1 Teile 
Fett und 2, Teile Milchzucker, und dieſem Nährſtoff— 
verhältnis müßte die Zuſammenſetzung der K. ent— 
ſprechen, wenn ſie für die erſten Lebensmonate geeig— 
net ſein ſollten. Später kann wohl der Fettgehalt 
allmählich etwas zurücktreten und durch Kohle— 
hydrate erſetzt werden, ohne daß das Kind Schaden 
leidet. Viele K. enthalten aber gar keine erhöhte 
Menge Fett und eignen ſich deshalb höchſtens als 
Zuſatz zu guter ganzer Kuhmilch. Dabei iſt zu be— 
rückſichtigen, daß, wie bereits geſagt, wenigſtens ein 
Teil der Kohlehydrate in nicht aufgeſchloſſenem Zu— 
ſtand vorhanden iſt, und daß ferner die vegetabiliſchen 
Eiweißſtoffe viel ſchwerer verdaulich ſind als die 
animaliſchen. Hülſenfrüchte verhalten ſich in dieſer 
Hinſicht ungünſtiger als Getreide, und der größere 
Kalk- und Phosphorſäuregehalt hebt dieſen Nachteil 
nicht auf. K. eignen ſich aus allen dieſen Gründen 
nicht für die Ernährung der Kinder in den erſten 
Lebensmonaten, erſt ſpäter können ſie mit Vorteil 
und zwar zunächſt als Zuſatz zu guter Kuhmilch be— 
nutzt werden. Sie ſind um ſo beſſer, je mehr ganze 
Milch ſie enthalten. Die Menge, d. h. das Verhältnis 
derſelben zu Mehl, läßt ſich aus dem Fettgehalt der 
K. erſchließen. Da Mehle nur etwa 0, Proz. Fett 
enthalten, jo ſind für ein Kindermehl mit 4 — 5 Proz. 
Fett auf 100 Teile Mehl 12— 15 Teile Milchtroden- 
ſubſtanz oder 100-125 Teile friſche Milch angewandt 
worden. Gutes Kindermehl ſoll ferner höchſtens 
1 Proz. Holzfaſer und auf etwa 20 Proz. unlösliche 
Kohlehydrate (Stärke) mindeſtens 50 Proz. lösliche 
in Form von Zucker und Dextrin enthalten. Die Zu: 
ſammenſetzung der bekannteſten K. iſt aus nachſtehen— 
der Tabelle (S. 738) erſichtlich. 

Kinderpulver (Ribkeſches K., Pulvis magnesiae 
cum rheo, P. infantum, P. autacidus), Miſchung 
aus 60 Teilen kohlenſaurer Magneſia, 40 Teilen Fen— 
chelölzucker und 15 Teilen Rhabarberpulver, wird als 
Abführmittel bei Kindern benutzt. 

Kinderraub, ſ. Menſchenraub. 
Kinderſchauſpiele, kleine dramat. Stücke, welche 

die Welt der kindlichen Begriffe nicht überſchreiten 
und zur Lektüre für Kinder, zur Aufführung von 
ihnen, zur Übung des Gedächtniſſes und zur Bildung 
der Deklamation und der äußern Darſtellung be— 
ſtimmt find. Die älteſten K. find die ſogen. Schul- 
dramen; dann folgten die dramatiſchen Sprichwörter, 
eine Erfindung des Franzoſen Moiſſy. Frau v. Gen⸗ 
lis fchrieb »Theätre d’education« (Bar. 1779, deutſch 
von Gotter). In Deutſchland lieferte die erſten K. 
Weiße (Leipz. 1792, 3 Bde.); Claudius gab unter 
anderm ein Kindertheater (Frankf. 1802— 1804) 
heraus, Sartorius eine Sammlung von Kinderſchau— 
ſpielen verſchiedener Verfaſſer unter dem Titel: 
»Theater für die Jugend (daſ. 1781—85, 3 Bde.), 
Jauffret K. in deutſcher und franzöſiſcher Sprache 
(Hamb. 1803, 2 Bde.). Von neuern Sammlungen 
find Kannegießers Schauſpiele für die Jugend 
(Berl. 1844—49, 12 Bdchn.), Biſchoffs »Jugend⸗ 
bühne (Leipz. 1872 ff., bis jetzt 27 Bdchn.) und 
Hirts »Theater für die Jugend«, leicht aufführbare 
Stücke von Agnes Franz, Klementine Helm, O. Wil⸗ 
dermuth (daſ. 1877) zu nennen. 

Kinderſchriften, ſ. Jugendſchriften. 
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Zuſammenſetzung der betaunteſten Kindermehle Gu S. 7370 

| | Kohlehydrate, In der Zroden| 
Stick⸗ in Wafjer | ſubſtanz S 

Waſſer ſtoff⸗ Fett | Polz. Aſche E- 
Bezeichnung ſub⸗ lös⸗ | unlös: faſer Stick⸗ liche 2 

ſtanz lich lich | ſtoff Kohle⸗ S 3 
hydrate 

Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Pros Proz. Proz. | 12 

1 Vistuit⸗ Kindermehle: | | | | | | | | 
1) W. Nejtle in Vevey F 6,55 | 9.61 4,34 42,80 34,41 0,43 | 1,77 1.65 45,89 8,8 
2) Gerber u. Komp. in Thun. 4,96 | 13,01 | 4,58 | 44,55 32,93 0,50 | 1,40 | 2,18 46,1 | 68 
3) Anglo-Swiß⸗Co. in Cham 8 2 6,47 11,23 5,95 47,11 26,82 0,50 1,92 1,83 50,36 7,5 

4) Giffey, Schill u. Komp. in Rohrbach 2 5,37 11,71 4,29 47,11 29,75 — | 1,77 1,97 49,78 7.2 
5) Fauſt u. Schuſter in Göttingen 6,53 11,01 4,42 44,06 32,12 — 1,86 Lss 47,14 7,6 
6) Sttli in Vevey . 3 6,89 | 10,11 | 5,16 12,30 33,29 | 0,50 1,75 | 1,23 | 45, 84 

B. Sonſtige e | | 
7) Lakto-Leguminoſe von N. Gerber . a 6,33 16,67 5,58 13,17 24,37 1,01 2,87 | 2,85 | 46,07 4,6 
8) Liebigs Malto-Legumin . 942 20,47 134 16,25 49,41 — 3,01 3,61 | 17,95 3,5 
9) Malto⸗Leguminoſe v. Starker u. Pobuda in Stuttgart 38,01 21,93 1,72 67,78 | 67,78 | — 3,06 8,82 — 3.2 

10) Liebigs Kinderſuppe . a 40,44 8,1 0,82 48,61 48,61 — | 171 | 3,38 — 5,0 
11) Dr. Frerichs Kindermehl. 7,32 15,84 4,26 50,05 | 20,31 — |" 2,2211 2,73 19 Se 
12) Samburs Dertrinmehl . 6,46 10,36 0,75 57,96 23,45 — 1,02 1,77 53, Bo 
13) Von Uslar und Polstorf 6,73 11,51 — 79,97 79,97 — | 1,79 | 1,97 | 61,97 | 69 
14) Lobb in London e ; 9,47 11,29 6,81 | 35,81 | 34,59 | 0,50 | 1,53 | 1,99 | 39,55 7, 
15) Dr. Ridge in London Hafermehl) - 6,81 | 7,72 1,55 | 7,38 | 74,73 1,03 0,78. 1,32 7,91 11,0 
16) Dr. Coffin in New York. 8,29 17,15 1,59 35,12 34,82 — 3,02 2.998 38,29 743 
17) F. A. Wahl in Neuwied ; 10,14 | 1,96 1,28 | 86,37 86,37 — 0,33 0,35 — 15,2 
18) Kraftgrieß von Th. Timpe in Magdeburg e 6,11 | 7,858 2,93 84,76 84,76 | — 0,95 1 | 7 
19) Präpariertes Hafermehl von W. C. H. 9 | | | | 

in Fiſchbeck 5 9,08 10,43 6,94 3,62 67,33 1,35 | 1,25 1,83 3,98 7.0 

20) Desgl. von C. H. Knorr in 1 Heilbronn 10,02 12,61 | 6,14 5,64 63,66 | 0,57 1,36 2,24 6,27 6,3 
zu Arro, wroot⸗Kinderbiskuit (Huntley u. Palmers) . 6,53 | 7,36 12,21 | 73,67 73,67 | — | 0,83 | 1,26 — 12.6 
22) 1 ⸗Kinderzwieback von H. n 2 6,66 8,17 2.32 81,96 81,98 — 0,89 1,0 | -=—. Io 
230 Löflunds Kindernahrung 59 8 5 32,50 | 343 | — 62,36 62,36 — | 1,71 | 6,832 — 17,9 
24) Liebes Kindernahrung : 23,90 | 356 | — 71.28 | 71,28 #5 1,26. | 0,75. | 7 20,2 
25) Lösliche Leguminoſe von Timpe. 14,66 21,18 | 1,87 14,55 44,21 3,23 3,96 17,11 28 
26) Nahrungsmittel von P. Liebe. 24,48 3,51 — 170,68 — 11536 0,74 955 [ 

Kinderſparkaſſen, ſ. Sparkaſſen. 
Kinderſchutz, der Inbegriff ſtaatlicher, geſetzlich 

geregelter und privater, der öffentlichen Wohlthätig— 
keit entſprungener Maßnahmen zum ſanitären Schutz 
unmündiger und zur Erhaltung ſchwächlicher Kinder. 
Die Geſetzgebung hat ſich zuerſt mit der Tötung des 
Embryos (ſ. Abtreibung der Leibesfrucht), mit 
der Tötung des Neugebornen (ſ. Kindesmord), 
mit der abſichtlichen Verwechſelung und Un⸗ 
terſchiebung und mit der Ausſetzung (j. d.) von 
Kindern zu beſchäftigen. Der weitere Schritt be— 
trifft die Sorge für die ausgeſetzten und die ver— 
waiſten Kinder (ſ. Findelhäuſer, Waiſenhäuſer) 
und die Regelung des Ammenweſens ſowie der 
ſogen. Pflege- und Haltekinder. Die außeror⸗ 
dentlich En Sterblichkeit dieſer Kinder, bei deren 
Tode das Intereſſe gewiſſenloſer Mütter und Koſt⸗ 
frauen Hand in Hand geht, hat letztern den Namen 
Engelmacherinnendſ.d.) eingetragen. In Deutſch— 
land nimmt eine Novelle zur Gewerbeordnung vom 
23. Junil879 die Erziehung von Kinderngegen Entgelt 
ausdrücklich von der Gewerbefreiheit aus. Von 20,000 
Pflegekindern, welche Paris jährlich in die Provinzen 
ſendet, ſterben im erſten Lebensjahr 75 Proz., wäh— 
rend für ganz Frankreich das Sterblichteitsverhält— 
nis des erſten Lebensjahrs im Durchſchnitt 20— 21 

Proz. beträgt. Einer der wichtigſten Zweige der öf— 
fentlichen Geſundheitspflege iſt die Schulhygieine, 
welche ſich hauptſächlich mit den geſundheitsgemä— 
zen Einrichtungen der Schulen beſchäftigt. In allen 
Kulturſtaaten iſt gegenwärtig der Schutz der Kin— 
der in den Fabriten und andern gewerblichen Eta— 
bliſſements geſetzlich geregelt (ſ. Fabrikgeſetzge⸗ 
bung), auch beſtehen überall K inderſpitäler oder 

nigſtens in großen Krankenhäuſern eigne Ab: wen 

teilungen für Kinder. Das erſte derartige Spital 
wurde zu Anfang des 18. Jahrh. zu London, das 
zweite 1802 zu Paris gegründet, dem dann das 
Rudolfſpital in Wien folgte. Bei dem K. läßt aus 

mehrfachen Gründen die Geſetzgebung größere Lücken 
als auf andern Gebieten und gewährt der freiwil⸗ 
ligen Mildthätigkeit, die ſich mehr mit dem ein⸗ 
zelnen Individuum und ſeinem Wohlergehen be— 
ſchäftigen n, weiten Spielraum. In Hamburg, 
Frankfurt, Danzig und andern Städten ſind Ver⸗ 
eine zur privaten Beaufſichtigung und Regelung des 
Haltekinderweſens gegründet worden, haben aber im 
allgemeinen unzureichende Erfolge gehabt. Sehr 
wohlthätig haben ſich überall die Krippen erwieſen, 
welche die Aufnahme, Verpflegung und Beaufſich⸗ 
tigung der Kinder tagsüber beſchäftigter Mütter be⸗ 
zwecken. Ihnen ſchließen ſich die Warteſchulen 
oder Kleinkinderbewahranſtalten an, welche, 
von Wilderſpin in London ins Leben gerufen, die 
Beaufſichtigung, Erziehung und körperliche Pflege 
ſolcher kleinen Kinder bezwecken, deren Eltern tags— 
über auf Arbeit gehen. Ganz armen Kindern wird 
auch wohl unentgeltlich oder gegen geringes Entgelt 
Mittagskoſt gegeben. Andre Vereine ſuchen durch 
Unterſtützung und Belehrung der Eltern in ihrer 
Häuslichkeit ſowohl vom moraliſchen als auch vom 

geſundheitlichen Standpunkt aus auf das Los der 
Kleinen helfend und fördernd einzuwirken. Erwäh⸗ 
nung verdienen auch die Fröbelſchen Kindergärten, 
welche freilich in erſter Linie nur die Beſchäftigung 
der Kinder im Auge haben, und die Kinderhorte (. d.). 
Für kranke Kinder hat man in den Kin derheil— 
ſtätten (ſ. d.) ſegensreiche Einrichtungen getroffen, 
denen ſich die Sanatorien und Rekonvaleszen⸗ 
tenhäuſer und das Inſtitut der Ferienkolonien 



Kindertag — Kinematik. 

(ſ. d.) anſchließen. Vgl. Lammers, Offentliche Kin: 
derfürſorge (Berl. 1887). 

Kindertag, ſ. v. w. Unſchuldiger Kindertag (28. Dez | 
zember). 
Kinderverwechſelung, ſ.Kindesunterſchiebung. 
Kindesabtreibung, . Abtreibung. 
Kindesmord (Kindestötung, Infanticilium), 

die vorſätzliche Tötung eines unehelichen Kindes durch 
deſſen Mutter in oder gleich nach der Geburt. Wäh— 
rend die frühere Geſetzgebung und namentlich die 
peinliche Gerichtsordnung Karls V. (die ſogen. Ca— 
rolina) den K. als Mord beſtrafte, zog die gemein— 
rechtliche Praxis und die moderne Geſetzgebung die 
beſondern Thatumſtände dieſes Verbrechens in mil | 
dernde Berückſichtigung, namentlich die Aufregung 
der Mutter zur Zeit der That, die Furcht vor Ent: 
deckung ihres Fehltritts und vor einer traurigen 
Zukunft und das noch unentwickelte Bewußtſein des 
Neugebornen, den die Mutter noch mehr als einen 
Teil ihrer eignen Exiſtenz denn als ſelbſtändige Per— 
ſönlichkeit zu betrachten geneigt iſt. Dagegen unter— 
ſcheidet das engliſche Recht ebenſowenig wie das 
franzöſiſche den K. von den ſonſtigen Fällen des 
Mordes und beſtraft denſelben daher wie den Mord 
mit dem Tod. Nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch 
iſt der Thatbeſtand der Kindestötung folgender: 
1) Objekt des Verbrechens iſt ein uneheliches Kind; 
ſei es auch von einer Ehefrau, jedoch im Ehebruch, 
empfangen und geboren. Dasſelbe muß aber gelebt 
haben, gleichviel, ob es zum Fortleben geeignet war. 
Ob dies der Fall geweſen, iſt nötigen Falls durch 
Sachverſtändige, namentlich durch Anwendung der 
ſogen. Lungenprobe (ſ. d.), feſtzuſtellen. 2) Subjekt 
der That kann nur die außereheliche Mutter ſelbſt 
ſein, indem bei andern Thätern, Anſtiftern oder Ge— 
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von 3—15 Jahren und, wenn mildernde Umſtände 
vorhanden, Gefängnis von 2— 5 Jahren. Auch der 
Verſuch wird beſtraft. Vgl. Deutſches Strafgeſetz⸗ 
buch, § 217, 43 ff.; v. Fabrice, Die Lehre von der 
Kindesabtreibung und vom K. (Erlang. 1868). 

Kindesteil, Anteil eines Kindes an der Erbſchaft 
ſeiner Eltern; dann ſ. v. w. Pflichtteil. | 

Kindesunterſchiebung (Suppositios. Subjectiopar- 
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Kindesweglegung, im öſterreichiſchen Strafgeſetz— 
buch das Verbrechen der Ausſetzung (ſ. d.) eines Kindes. 

Kind folgt der ärgern Hand, ſ. Urgere Hand. 
Kindlerſcher Ofen, ſ. Zucker. 
Kindspech (Meconium), der dunkel gefärbte Darm— 

inhalt des ältern menſchlichen Embryos, beſteht 
aus Galle, Schleim, abgelöſten Stücken der Darm— 
ſchleimhaut, Choleſterinkriſtallen ꝛc. 

Kindswaſſer, ſ. Fruchtwaſſer. 
Kinkas, griech. Redner und Staatsmann, ein ge— 

borner Theſſalier und Schüler des Demoſthenes in 
Athen, trat in die Dienſte des Königs Pyrrhos von 
Epirus, dem er durch ſeine diplomatiſche Gewandt⸗ 
heit ſo viel nützte, daß man zu ſagen pflegte, des K. 
Beredſamkeit habe ihm mehr Städte geöffnet als die 
eignen Waffen. Als Pyrrhos Italien erobern wollte 
(280 v. Chr.), ſandte er K. mit 3000 Mann nach 
Tarent voraus und ſchickte ihn dann nach der Schlacht 
bei Herakleia mit Friedensanträgen an den römischen 
Senat, den er Pyrrhos als eine Verſammlung von 
Königen ſchilderte. Später, im J. 279, geleitete er 
die römiſchen Kriegsgefangenen nach Rom und machte 
hier, wiewohl vergeblich, neue Friedensvorſchläge. 
Ehe Pyrrhos nach Sizilien überſetzte, wurde K. ab: 
geſchickt, um mit den dortigen Städten Unterhand⸗ 
lungen anzuknüpfen. Später wird ſeiner nicht mehr 
gedacht. 

Kinematik (v. griech. kinema, Bewegung), nach 
Amperes Bezeichnung (einématique) die Wiſſenſchaft, 
deren Inhalt: die Theorie der Bewegungsmechanis— 
men, früher in andern Disziplinen, Geometrie, Me- 
chanik und Maſchinenlehre, verſtreut behandelt zu 
werden pflegte. Kurz nach der Gründung der poly⸗ 
techniſchen Schule zu Paris 1794 fand eine Sonde: 
rung der Bewegungsmechanismenlehre von der all— 
gemeinen Maſchinenlehre durch Monge und Carnot 

ſtatt, und die neue Wiſſenſchaft wurde fortan an jener 
Schule als Unterabteilung der darſtellenden Geome— 
trie zunächſt von Hachette gelehrt, eifrig gepflegt und 
gefördert. Der bedeutſamſte Fortſchritt, welcher na— 
mentlich für den heutigen Stand der K. grundlegend 
war, erfolgte, als von 1830 an auf Amperes Ver⸗ 
anlaſſung durch Chasles und Poinſot die bereits im 
vorigen Jahrhundert von Euler gegebene geometri- 

ſche Betrachtungsweiſe der Bewegungen feſter Kör— 
per nach ihrem ganzen Wert erkannt wurde. Der 

vollſtändig neue Geſichtspunkt, unter welchem durch 
Eulers Lehre vom momentanen Drehungspol die 
Geometrie der Bewegung erſchien, gab zu wertvollen 
mathematiſchen Arbeiten Anſtoß und veranlaßte, 
daß ſich dieſelben unter dem Namen cinematique 
pure nach Rejal 1862 mit einem beſondern Rahmen 
umgaben, von der gegenüberſtehenden einematique 
appliquée losſagten und in eine Richtung gerieten, 
welche in Deutſchland von Redtenbacher eingeſchla— 
gen war. Gegenwärtig iſt Reuleaux der Hauptver⸗ 
treter der K., die er die Theorie des Maſchinenweſens 
oder Maſchinengetriebelehre nennt und weſentlich 
anders als ſeine Vorgänger behandelt, indem er den 
Kauſalzuſammenhang der Bewegungserſcheinungen 
in der Maſchine aufſucht, beleuchtet und auf ein paar 

tus), die ſtrafbare Handlung desjenigen, welcher einfache Grundgedanken und kinemat iſche Ele: 
wiſſentlichund fälſchlich ein Kind als dasjenige frem: mente zurückführt, welch letztere er zu Elemen⸗ 
der Eltern bezeichnet. Das deutſche Strafgeſetzbuch tenpaaren vereinigt, um dieſe ſodann zu kine⸗ 
($ 169) beſtraft die K., ebenſo wie das vorſätzliche matiſchen Ketten zu verbinden. Eine beſtimmte 
Vertauſchen von Kindern (Kinderverwechſelung), Anordnung dieſer Ketten, nämlich die, »daß jede 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren und, wenn die Stellungsveränderung eines Gliedes gegen das be- 
Handlung in gewinnſüchtiger Abſicht geſchah, mit nachbarte eine Stellungsveränderung aller andern 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren. Auch iſt der Verſuch Glieder gegen das genannte hervorruft«, nennt er 
eines ſolchen Verbrechens für ſtrafbar erklärt. eine geſchloſſene Kette. Iſt hierin ein Glied feſt— 

47 



140 

geſtellt und damit eine gezwungene abjolute Bewe— 
gung erreicht, jo entſteht der Mechanismus oder 
das Getriebe als Grundlage der Maſchine. Der 
Wert des Reuleauxſchen Syſtems liegt nicht in der 
Produktion neuer, noch nie angewendeter Mechanis— 
men, ſondern darin, daß es ihm gelungen iſt, ſchein— 
bar ſehr verſchiedene Mechanismen durch obige Grund— 
gedanken unter gemeinſchaftliche Geſichtspunkte zu 
bringen und ſo einen innern Zuſammenhang herzu— 
ſtellen, durch welchen ein vollkommneres Verſtändnis 
und zweckmäßigere Benutzung des reichen vorhan— 
denen Materials ermöglicht iſt. Vgl. Reuleaux, 
Theoretiſche K. (Braunſchw. 1875). Berühmt ſind 
Reuleaux' kinematiſche Modelle, welche ſich in der 
techniſchen Hochſchule zu Berlin befinden. Neben 
Reuleaux haben namentlich Aronhold und Burmeſter 
(Handbuch der K.«, Leipz. 1886) den geometriſchen 
Teil der K. oder die kinematiſche Geometrie gefördert. 

Kineſchma, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Koſtroma, rechts an der Wolga und an der Eiſen— 
bahn Schuja-K., ein Stapelplatz für den Handel mit 
Leinwand, Teer, Metall, Zucker, Salz, Horn und 
Getreide, hat 5 Kirchen (eine Kathedrale) und (18st) 
4004 Einw., welche Leinwand, Tiſchzeug, Papier und 
Heiligenbilder fertigen. Der Kreis iſt ein ſehr indu— 
ſtrieller, namentlich Baumwollweberei wird gepflegt. 

Kineſias, griech. Dithyrambendichter der jüngern 
Schule, aus Athen, um 420 v. Chr., forderte durch 
ſeine Neuerungen in der muſikaliſchen Kompoſition 
wie im Inhalt die ſcharfe Kritik und den bittern 
Spott der konſervativern Zeitgenoſſen, beſonders 
des Ariſtophanes, heraus. 

Kineſitherapie (griech., Kineſiatrik), ſ. v. w. Heil— 
gymnaſtik. 

Kinetik (griech.), Lehre von der Erzeugung der 
Bewegung durch Kräfte; kinetiſch, auf die Bewegung 
Bezug habend, bewegend; kinetiſche Energie, 
ſ. Kraftzkinetiſche Theorie der Gaſe,ſ. Wärme; 
kinetiſche Künſte, ſ. v. w. mimiſche Künſte. 

King, chineſ. Schlaginſtrument, unſrer Strohfiedel 
nicht unähnlich, aber mit Steinplatten anſtatt mit 
Holzſtäben. 

King (engl.), König; die weibliche Form iſt Queen. 
King George⸗Sund (ipr. dſchordſch.), durch Flinders 

1801 entdeckte kleine Bai an der Südweſtküſte von 
Auſtralien, an deren weſtlichſtem Ende das Städt— 
chen Albany liegt, wo die Poſtdampfer der Peninsu- 
lar and Oriental Steam Navigation Co. anlegen. 

Kinglake (pr. king⸗let), Alexander William, engl. 
Politiker und Hiſtoriker, geb. 1809, ſtudierte in Cam— 
bridge, wurde 1837 Sachwalter zu London, hörte 
aber 1856 auf zu praktizieren. 1857 — 68 war er 
Vertreter der Liberalen für Bridgewater im Parla— 
ment, in dem er ſich durch ſeine Interpellationen und 
Anträge über auswärtige Angelegenheiten hervor— 
that. Sein erſtes Werk: »Eothen s (1844, neue Ausg. 
1864), Briefe über eine Reiſe in den Orient, erregte 
großes Aufſehen. Sein weitſchichtiges, aber wert— 
volles Hauptwerk iſt die noch nicht beendete Geſchichte 
des Krimkriegs: »The invasion of the Crimeas 
(Lond. 1863-75, 5 Bde.; 6. Aufl. 1883, 7 Bde.). 

Kingo, Thomas, dän. geiftlicher Dichter, geb. 
15. Dez. 1634 zu Slangerup auf Seeland als der 
Sohn eines Handwerkers, ward ſpäter Pfarrer da— 
ſelbſt und veröffentlichte 1674 den erſten Teil feiner | 
geiſtlichen Lieder (»Aandelige Sjungekor«), dem 
1681 der zweite folgte. 1677 zum Biſchof von Fünen 
ernannt, ward er zwei Jahre ſpäter geadelt und ſtarb 
14. Okt. 1703. Kingos geiſtliche Lieder zeichnen ſich, 
im Gegenſatz zu denen von Brorſaa, durch Kraft und 
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Derbheit aus. Es iſt Feuer und Begeiſterung in 
ihnen, allein auch Demut und Weltentſagung ſpricht 
daraus. Sie wurden gleich bei ihrem Erſcheinen mit 
hoher Anerkennung aufgenommen und dienen zum 
großen Teil noch heutigestags zur Erbauung beim 
Gottesdienſt. Die weltlichen Gedichte Kingos, der 
ein ſtrenger Lutheraner war, haben jetzt keine Bedeu— 
tung mehr. Seine »Psalmer og aandelige Sange« 
gab Fenger (Kopenh. 1827) heraus. Vgl. Heiberg, 
Thomas K. (Odenſe 1852). 

King's Bench (spr. bentſch, Court of King's oder 
Queen's bench, engl., »Königsbank, Bancusregis), 
ehemals das Oberhofgericht zu London; ſeit 1873 Be: 
nennung einer Abteilung (Queen’s Bench division) 
des oberſten Gerichtshofs (High Court of Justice) 
für England und Wales (ſ. England, S. 641 f.). 

Kingſche Regel, der nach ſeinem Autor benannte 
Satz, welcher die Abhängigkeit der Getreidepreiſe vom 
Ernteausfall in einer beſtimmten Zahlenreihe nach— 
weiſen ſollte. Eine ſolche Reihe kann wohl aus einer 
oder aus einzelnen Beobachtungen ermittelt werden, 
ohne daß ſie jedoch allgemeine Gültigkeit hat. Bei 
dem heutigen Winne hat der Ernteaus— 
fall eines einzelnen Landes überhaupt keinen ſo 
großen Einfluß mehr wie früher. 

King's County (spr. ⸗kaunti, Königsgrafſchaft⸗), 
Binnengrafſchaft in der iriſchen Provinz Leinſter, 
1999 qkm (36, QM.) groß mit 1851: 112,076, 1881: 
72,852 Einw. (davon 89 Proz. katholiſch). Der Nord⸗ 
teil der Grafſchaft ift Hochebene, im O. bis 85 m hoch 
und nach W. gegen den Shannon allmählich bis 34m 
ſinkend. Unter den iſolierten Hügeln, welche ſich auf 
der Ebene erheben, iſt der Croghan (232 m) der be— 
deutendſte. Torfmoore nehmen einen großen Teil 
der Ebene ein; gutes Ackerland haben faſt nur die 
Flußufer. Der Südweſten enthält hügeliges Weide— 
land, das nach der Grenze von Queen's County an: 
ſteigt und hier im Arderin der Slieve-Bloomberge 
528 m Höhe erreicht. Der Hauptfluß iſt der die Weſt— 
grenze bildende Shannon, der hier für Schiffe von 
300 Ton. fahrbar iſt und die Brosna aufnimmt. Der 
Grand Canal durchſchneidet die Grafſchaft von W. 
nach O. Vom Areal find 24 Proz. Ackerland, 47 Proz. 
Weiden, 1,5 Proz. Wald und 0, Proz. Gewäſſer. Vieh: 
ſtand 1880: 13,505 Pferde, 68, 165 Rinder, 97,570 
Schafe und 20, 526 Schweine. Hauptort iſt Tullamore. 

Kingsinſel, zu Tasmania gehörige Inſel, mitten 
in der Weſteinfahrt der Baßſtraße, hoch, gut bewal— 
det und bewäſſert und 1123 qkm (20 QM.) groß, 
aber nur gelegentlich von Fiſchern bewohnt. Mit 
Ausnahme der Oſtſeite iſt die Inſel von gefährlichen 
Riffen umgeben, an denen viele Schiffbrüche ftatt- 
gefunden haben. In neueſter Zeit wurden an zwei 
der gefährlichſten Punkte Leuchttürme errichtet. 

Kingsley (spr. kingsti), 1) Charles, engl. Schrift⸗ 
ſteller und d Sozialreformer, geb. 12. Juni 1819 zu 
Holne in Devonſhire, ſtudierte zu Cambridge Theo— 
logie, ward, nachdem er 1844 die Prieſterweihe ge— 
nommen, Kanoniker von Middledam und Pfarrer zu 
Eversley in Hampſhire und widmete als ſolcher wie 
auch als Schriftſteller ſeine Thätigkeit vornehmlich 
der Verbeſſerung der Lage der niedern Volksklaſſen 
und der Förderung eines werkthätigen, vom Sekten— 
geiſt reeien Chriſtentums, bei welchen Beſtrebungen 
er F. D. Maurice zum Führer, Ludlow, Furnivall 
und Thomas Hughes zu Genoſſen hatte. Wir nen 
nen von ſeinen ſchriftſtelleriſchen Arbeiten: »Vil 
lage sermons« (1844 u. öfter); »The saint's tra 
gedys, eine Dramatiſierung der Geſchichte der heil 
Eliſabeth (1848; deutſch von Spangenberg, 2. Aufl., 
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Gotha 1885); die Romane: Alton Locke, tailor and 
poet« (1850, 2 Bde.), ein ergreifendes Bild der Ge— 
brechen und Verirrungen der modernen Geſellſchaft, 
das den Konflikt zwiſchen modernen Zuſtänden und 
den Anforderungen chriſtlicher Sinnesart darſtellt; 
Veast, a problem (1851), ähnliche Tendenzen ver— 
folgend; Phaeton, or loose thoughts on loose thin— 
kers« (1852); »Hypatia, or new foes with an old 
face« (1852; deutſch von Gilſa, 4. Aufl., Leipz. 
1885), worin der tragiſche Konflikt zwiſchen der poe— 
tiſchen Philoſophie des Heidentums und der Jugend— 
kraft des Chriſtentums mit künſtleriſchem Sinn be— 
handelt wird, und » Westward ho!« (1855, 3 Bde.; 
deutſch von Schück, Gotha 1885), eine religiös-pa— 
triotiſche Erzählung aus dem Zeitalter der Eliſabeth. 
Beide letztern Romane ſind Kingsleys bedeutendſte 
Werke. Außerdem erſchienen: »TwWwo years ago« 
(1857); »Miscellanies from Fraser's Magazines 
(1859); die phantaſtiſche Humoreske The water- 
babies (1863; deutſch, Leipz. 1885); der zur Zeit 
Wilhelms des Eroberers ſpielende Roman »Here- 
ward, the last of the English« (1866); »The Her- 
mits« (1867); »How and why?« (1869); »At last: a 
christmas in the West Indies« (1872, 2 Bde.) u. a. 
Ein Bändchen Poeſien von K. war 1858 unter dem 
Titel: Andromeda, and other poems« erſchienen; 
eine vollſtändige Sammlung ſeiner Poems, erſchien 
zuletzt 1884. Seit 1859 als Profeſſor der neuern 
Geſchichte an der Univerſität Cambridge angeſtellt, 
hielt K. eine Reihe von Vorträgen, die unter dem 
Titel: »The Roman and the Teuton« (1864) erſchie— 
nen. Nach feinem Rücktritt 1869 wurde er Kanoni: 
kus von Cheſter und ſtarb, nachdem er 1874 zum 
zweitenmal Nordamerika beſucht und daſelbſt Vor— 
leſungen (geſammelt 1875) gehalten hatte, 23. Jan. 
1875 in Eversley. Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke 
erſchien in 28 Bänden; eine deutſche überſetzung aus— 
gewählter Predigten beſorgte D. Krätzinger (Gotha 
1885 — 86, 2 Bde.). Vgl. Charles K., letters and 
memories of his life (hrsg. von ſeiner Witwe 1876; 
deutſch, 2. Aufl., Gotha 1882); J. Schmidt, Porträts 
aus dem 19. Jahrhundert (Berl. 1878). 

2) Henry, engl. Schriftſteller, Bruder des vori— 
gen, geb. 1830, ſtudierte in Oxford, ging 1853 nach 
Auſtralien, wo er mehrere Jahre blieb, und widmete 
ſich nach ſeiner Rückkehr der litterariſchen Beſchäfti— 
gung. Sein erſter Roman: »The recollections of 
Geoffry Hamlyn« (1859), blieb ſein beſter. Von den 
zahlreichen nachfolgenden nennen wir: »Ravenshoe« 
(1862; deutſch, Leipz. 1863); Austin Elliot« (1863); 
»The Hillyars and the Burtons (1865); »Silcote 
ofSileotes« (1867); >MademoiselleMatlilde«(1868); 
„Tales of old travel (1869 u. 1871); „Old Mar- 
garets (1871) u. a. Spannende Handlung und an: 
ſchauliche Schilderungen, beſonders auſtraliſchen Le— 
bens, finden ſich in ſeinen Werken, doch auch manche 
Nachläſſigkeiten im Stil. 1870 —71 Redakteur der 
„Daily Reviews, machte er als ſein eigner Kriegs— 
korreſpondent den deutſch-franzöſiſchen Feldzug mit, 
wohnte der Schlacht von Sedan bei und betrat als 
der erſte Engländer die Stadt. Er ſtarb 24. Mai 
1876. Seine letzten Werke waren: »The Harveys« 
(1872); Hornby Mills« (1872); Valentin: a French 
boy's story of Sedan« (1872); »Oakshott Castle« 
(1873); Reginald Hetherege« (1874); Grange 
sarden« (1876) und »Fireside studies: (1876). Eine 
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King's rooms (ipr. ruhms), Seebäder bei Ports— 
mouth. 

Kingston (ipr. kinaſt'n), Name mehrerer Städte in 
England und Amerika, deren bedeutendſte folgende 
ſind: 1) K. upon Hull, ſ. Hull. — 2) K. on 
Thames (pr. temmſ'), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Surrey, 16 km ſüdweſtlich von Charing Croß (Lon— 
don), ein alter, unregelmäßig gebauter, aber hiſtoriſch 
intereſſanter Ort am rechten Ufer der Themſe, über 
die eine Brücke von 20 Bogen führt, hat ein Aſyl für 
Soldatenwitwen, ein Spital, bedeutenden Gemüſe— 
bau, Fabrikation von landwirtſchaftlichen Geräten, 
Töpferwaren und Kokosnußſieben, Matratzen und 
(1851) 19,875 Einw. K. war früher Krönungsort der 
angelſächſiſchen Könige, die bei dieſem Vorgang auf 
einem noch jetzt vor dem Rathaus befindlichen Stein 
geſeſſen haben ſollen. — 3) Stadt in der britiſch—⸗ 
amerikan. Provinz Ontario, am Ontarioſee, beim 
Austritt des St. Lorenzſtroms und an der Mündung 
des Cataraqui und des Rideaukanals, hat einen ſichern 
Hafen, den ſtarke Befeſtigungen verteidigen, und 
(1881) 14,091 Einw. K. iſt Sitz eines anglikaniſchen 
und eines katholiſchen Biſchofs, der Queen's Uni: 
verſity (1847 gegründet), des kath. Regiopolis Col— 
lege und einer Militärakademie und hat Bau von 
Maſchinen und Pianofortes, Gerbereien und Braue— 
reien. Zum Hafen gehörten 1885: 217 Schiffe von 
26,409 Ton. Gehalt, und 1884—85 liefen 2754 Schiffe 
von 611,800 T. ein. Wert der Einfuhr aus den Ber: 
einigten Staaten 1885: 1,267,000 Doll., der Ausfuhr 
597,000 Doll. K. wurde 1784 an Stelle des 1672-1762 
im Beſitz Frankreichs befindlichen Forts Frontenac 
gegründet. — 4) Hauptſtadt der brit. Inſel Jamaica 
in Weſtindien, am Großen Haff (Hunt Bay), welches 
durch die 15 km lange Nehrung Paliſadoes- vom 
Meer getrennt, und deſſen Einfahrt durch die ſtarken 
Batterien von Port Royal (j. d.) verteidigt wird. 
Die Stadt iſt auf ſanft anſteigendem Gelände ge— 
baut, hat, abgeſehen vom King's Houſe (Regierungs- 
gebäude), dem Gerichtshof, Hoſpital, Irrenhaus, 
Zuchthaus und Theater, faſt nur einſtöckige Gebäude 
und as 4) 38,568 Einw. In der Nähe Up Park Camp 
in der reichbebauten Liguanea-Ebene, Stony Hill 
(60 m) mit Kaſerne und der 10 km entfernte bota— 
niſche Garten. K. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. — 
5) Stadt im nordamerifan. Staat New York, am 
Hudſon, dicht bei Rondout (ſ. d.), mit dem es (1880) 
18,344 Einw. zählt. K. wurde 1663 von den Hollän- 
dern gegründet. 

Kingston (ſpr. kingſen), Eliſabeth Chudleigh, 
Herzogin von, geh. 1720 als Tochter des Oberſten 
Thomas Chudleigh, wurde 1743 nach dem Tode des⸗ 
ſelben Hofdame bei der Prinzeſſin von Wales, der 
Mutter Georgs III. Durch Schönheit und Geiſt aus— 
gezeichnet, hatte ſie zahlreiche Anbeter, unter denen 
ſie den Herzog von Hamilton begünſtigte, vermählte 
ſich aber, als der Herzog eine größere Reiſe antrat, 
mit dem Kapitän Hervey, ſpäterm Grafen von Bri— 
ſtol. Die Ehe war jedoch unglücklich, und Eliſabeth 
kehrte an den Hof zurück, während ihr Gemahl nach 
Weſtindien ſegelte. Ein Kind aus dieſer Ehe ſtarb, 
und die Verbindung blieb geheim. Kurze Zeit dar— 
auf begab ſich Eliſabeth in Begleitung eines Majors 
Howe nach Deutſchland und fand an den Höfen zu 
Dresden und Berlin die ſchmeichelhafteſte Aufnahme. 
Nach England zurückgekehrt, nahm ſie ihre Stellung 

Sammlung ſeiner Romane erſchien 1872 in7 Bänden. als Ehrendame der Prinzeſſin wieder ein und ver⸗ 

King's Lynn, ſ. Lynn. AN 
Kingsmillinſeln, mikroneſ. Inſelgruppe, ſ. Gil— 

bertinſeln. 

mählte ſich, nachdem ihre Ehe mit Hervey endlich mit 
deſſen Einwilligung getrennt war, im März 1769 
mit dem Herzog von K. Derſelbe ſetzte ſie durch Teſta⸗ 
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ment zu ſeiner Erbin ein, und nach ſeinem Tod 1773 
tam ſie in den lebenslänglichen Genuß ſeiner bedeu— 
tenden Güter, welche nach ihrem Tod auf einen jün— 
gern Neffen des Verſtorbenen übergehen ſollten, in— 
dem ein älterer ganz von der Erbſchaft ausgeſchloſſen 
wurde. Dieſer, darüber erbittert, ſuchte die letzte 
Ehe ſeines Oheims für ungültig zu erklären und 
klagte die verwitwete Herzogin der Bigamie an, da 
die Eheſcheidung von Hervey von keinem kompeten— 
ten Gerichtshof vollzogen ſei. Sie eilte aus Italien, 
wo ſie gerade verweilte, nach England zurück, fand 
zwar hohe Fürſprache, ward aber gleichwohl vom 
Oberhaus im April 1776 für ſchuldig befunden und 
verurteilt; nurihrhoher Adel bewahrte ſie vor ſchimpf— 
licher Strafe. Sie hieß fortan Gräfin von Briſtol, 
doch blieb das Teſtament des Herzogs von K. gültig 
und ſie ſelbſt im Genuß ſeines Vermögens. Sie 
lebte fortan abwechſelnd in Rom und Petersburg auf 
glänzendſtem Fuße, ſpäter auf dem Schloß zu Ste.— 
Aſſiſe bei Fontainebleau, wo ſie 28. Aug. 1788 
ſtarb. Vgl. Faverolles, La duchesse de K. (Par. 
1813); Neuer Pitaval«, Bd. 25 (Leipz. 1858). 
Kingston (vr. tingstaun), 1) Seeſtadt in Irland, 

7 km von Dublin, mit vielen ſchönen Gebäuden, 
einem Nonnenkloſter, beliebten Seebad und (sst) 
18,586 Einw. Vormals Dunleary genannt, nahm 
die Stadt 1821 ihren jetzigen Namen an zu Ehren 
Georgs IV., der damals hier landete. Der Hafen, 
1817 angefangen, wird durch zwei 1067 m und 1493 m 
lange Dämme gebildet und hat 101 Hektar Oberfläche. 
Er iſt Vorhafen von Dublin. — 2) Hauptſtadt der 
Inſel St. Vincent (ſ. d.) in Weſtindien. 

Kingſund, großer Golf des Timormeers an der 
Nordweſtküſte von Auſtralien, in deſſen Einfahrt 
zahlreiche Inſeln gelagert ſind. Einzelne Teile des 
Kingſundes ſind die Goodenough-, Disaſter-, Stokes 
und Conebai. Die Einfahrt wurde bereits 1821 von 
weing gefunden, der Golf ſpäter von Stokes erforicht, | 
welcher auch den in ſeinen ſüdlichen Zipfel münden— 
den Fitzroyfluß entdeckte. Beſſer bekannt wurde der 
K. aber erſt nach der Entdeckung des Kimberleydiſtrikts 
durch A. Forreſt und die Auffindung von Goldfeldern 
in dieſem (ſ. Kimberley 2). 

King Williamstowu, Hauptſtadt der gleichnamigen 
Grafſchaft in der britiſch-afrikan. Kapkolonie, am 
Zuffaloſluß und der Eiſenbahn Eaſt London-K., mit 
einer ſchönen kath. Kirche, großem Stadthaus, mo— 
numentalem Krankenhaus, mehreren Banken und 
(1875) 5170 Einw., worunter viele Kaffern und eine 
Anzahl Deutſcher, die auch in der ſehr gut angebau— 
ten Umgebung der Stadt viele Höfe beſitzen, da hier 
die für den Krimkrieg angeworbene deutſche Legion 
angeſiedelt wurde, um als Grenzpoſten gegen die 
Kaffern zu dienen. K. iſt Hauptquartier der Kolo— 
nialarmee und Sitz eines deutſchen Konſuls. Der 
Hafen von K. iſt Eaſt London (ſ. d.). 
Kinkel, 1) Gottfried, Dichter und Kunſthiſto— 

riker, geb. 11. Aug. 1815 zu Oberkaſſel bei Bonn, 
wo ſein Vater Geiſtlicher war, wuchs unter pietiſti— 
ſchen Einflüſſen heran und widmete ſich nach erhal— 
tener Vorbildung zu Bonn dem Studium der Theo— 
logie, das er ſeit 1834 in Berlin unter Marheineke, 
Hengſtenberg und Neander fortſetzte. Nach Bonn zu: 
rückgetehrt, habilitierte er ſich 1836 nach beſtande— 
nem Lizentiatenexamen an der dortigen Univerſität 
als Dozent für Kirchengeſchichte; zugleich wurde er 
mit Geibel bekannt, welcher ſein Talent zur Poeſie 
mächtig anregte. Aus Geſundheitsrückſichten und zu— 
gleich im Intereſſe eines begonnenen kunſthiſtoriſchen 
Werkes trat K. im Herbſt 1837 eine Reiſe durch das 

— Kinkel. 

ſüdliche Frankreich und Oberitalien nach Rom an, 
wo er bis zum Frühjahr des folgenden Jahrs blieb. 
Nach ſeiner Rückkehr kam er mit Simrock, Freilig- 
rath, Matzerath und Wolfgang Müller in nähere Ver— 
bindung und lernte um dieſelbe Zeit ſeine nachherige 
Gattin Johanna, geborne Model (ſ. unten), kennen, 
die bei ihrem klaren und doch phantaſiereichen Geiſt 
einen großen Einfluß auf ihn gewann. Sie gab den 
erſten Anſtoß zur Gründung des »Maifäferbundes«, 
der unter anderm Anlaß zu der friſchen und lieblichen 
Dichtung »Otto der Schütz, eine rheiniſche Geſchichte 
in zwölf Abenteuern (Stuttg. 1846, 56. Aufl. 188), 
im Ton des altdeutſchen kurzzeiligen Epos, ward. K. 
war inzwiſchen Religionslehrer am Gymnaſium und 
1840 zugleich Hilfsprediger der evangeliſchen Ge— 
meinde in Köln geworden, wohin er alle Sonntage 
fuhr, und erntete mit ſeinen rhetoriſch glänzenden 
Predigten, von denen er eine Sammlung (Köln 1842) 
herausgab, ungeteilten Beifall. Der Orthodoxie im— 
mer mehr ſich entfremdend, machte er ſich dadurch 
die Geiſtlichkeit zum Feind, und vollends ſein Ver— 
hältnis zu Johanna als einer geſchiedenen Katho— 
likin, mit der er ſich 22. Mai 1843 vermählte, erregte 
dermaßen Anſtoß, daß man ihm ſogar die Hilfs— 

predigerſtelle entzog. Bald darauf mit der Theologie 
offen brechend, trat er 1845 in die philoſophiſche 
Fakultät zu Bonn über, indem er Vorleſungen über 
Kunſtgeſchichte und Poeſie eröffnete. Schon zuvor 
hatte die Sammlung ſeiner Gedichte (Stuttg. 1843, 
7. Aufl. 1872) die günſtigſte Aufnahme gefunden. Jetzt 
erſchien ſein Buch »Die Ahr. Landſchaft, Geſchichte 
u. Volksleben⸗, welchem der 1. Band ſeiner Geſchichte 
der bildenden Künſte bei den chriſtlichen Völkern 
(Bonn 1845) folgte. Von Dichtungen aus jenen Jah— 
ren nennen wir den Anfang der erſt viel ſpäter 
(1872) vollendeten poetiſchen Erzählung Der Grob— 

ſchmied von Antwerpen- und Margret, eine Dorf: 
geſchichte „letztere eine der vorzüglichſten Erzählungen 
der neuern deutſchen Litteratur. 1846 wurde K. zum 
außerordentlichen Profeſſor der Kunſt- und Kultur— 
geſchichte ernannt und erhielt bald darauf einen Ruf 
nach Berlin, der jedoch infolge eines von ihm veröffent— 
lichten Gedichts »Männerlied«) wieder zurückgenom⸗ 
men wurde. Hatte K. ſchon ſeit der Thronbeſteigung 
Friedrich Wilhelms IV. regen Anteil an der poli— 
tischen Bewegung genommen, ſo erregte die Kata— 
ſtrophe von 1848 ſein ganzes Weſen aufs heftigſte, 
und er entwickelte eine außerordentliche und uner— 
müdliche Thätigkeit auf ſeiten der republikaniſchen 
Partei. Ex nahm teihan dem Sturm der Bonner Demo— 
traten auf das Zeughaus zu Siegburg (10. Mai 1849), 
begab ſich nach dem unglücklichen Ausgang des Un⸗ 
ternehmens in die Pfalz und ſchloß ſich dem pfälziſch— 
badiſchen Aufſtand an. Am 29. Juni verwundet 
und gefangen, wurde er vom Kriegsgericht zu lebens— 
länglicher Feſtungsſtrafe verurteilt, die der König 

in lebenslängliches Zuchthaus verwandelte. K. wurde 
in das Zuchthaus zu Naugard abgeführt und hier zu 
den gewöhnlichen Sträflingsarbeiten angehalten. Im 
April 1850 mußte er wegen ſeiner Teilnahme an 
dem Zug nach Siegburg vor den Aſſiſen in Köln 
erſcheinen, wurde aber von dieſen infolge ſeiner glän— 
zenden Verteidigungsrede freigeſprochen. Nachdem 
er auf der Rückkehr von Köln einen vergeblichen 
Fluchtverſuch gemacht, wurde ernun doch zur Feſtungs— 
ſtrafe nach Spandau abgeführt und mußte ſich hier 
derſelben Behandlungsweiſe wie die übrigen Ge— 
fangenen unterwerfen, bis er im November 1850 
durch einen begeiſterten Verehrer, den damaligen 
Studenten Karl Schurz (ſ. d.), auf fait wunderbare 
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Weiſe befreit wurde. K. wandte ſich zunächſt nach] meriſcher Empfindung und nüchterner Realität ſelt— 
London, wohin ihm bald ſeine Familie nachfolgte, 
dann im September 1851 zu politiſchen Zwecken nach 
Nordamerika, wo er indeſſen nur kurze Zeit verblieb. 
Nach London zurückgekehrt, zog er ſich mehr und mehr 
von dem politiſchen Parteiweſen zurück, nahm 1853 
eine Anſtellung als Lehrer der deutſchen Sprache und 
Litteratur am Weſtbourne College an und widmete 
ſeine ganze Thätigkeitſeinen Vorleſungenüberdeutſche 
Litteratur an der London Univerſity und in Privat⸗ 
kreiſen. Auch ſeine ſchriftſtelleriſche Laufbahn nahm 
er von neuem auf in dem Drama Nimrod (Hannov. 
1857) und gründete 1859 die deutſche Wochenſchrift 
Hermann, welche er jedoch nur ein halbes Jahr' 

lang redigierte. Nach dem Tod ſeiner erſten Ge— 
mahlin zum zweitenmal vermählt, ſchien ſich der 
Dichter ganz in England eingelebt zu haben, als er 
im April 1866 einen Ruf nach Zürich als Profeſſor 
der Archäologie und Kunſtgeſchichte am eidgenöſſiſchen 
Polytechnikum erhielt, dem er Folge leiſtete. Die 
neue Thätigkeit belebte ſowohl ſeine kunſthiſtoriſchen 
als ſeine poetiſchen Arbeiten. Mit einer Spezial— 
ſchrift: Die Brüſſeler Rathausbilder des Rogier 
van der Weyden (Zürich 1867), kehrte er zur Kunſt⸗ 
litteratur zurück, die er ſeitdem durch eine Reihe von 
Abhandlungen, die teilweiſe unter dem Titel: »Mo— 
ſaik zur Kunſtgeſchichte (Berl. 1876) geſammelt er— 
ſchienen, Peter Paul Rubens- (Baſel 1874) u. a. be: 
reichert hat. Eine zweite Sammlung ſeiner »Ge— 
dichtes (Stuttg. 1868) brachte auch den vollendeten 
Grobſchmied von Antwerpen (4. Aufl. 1887), von 
dem in der erſten Sammlung nur ein Bruchſtück 
mitgeteilt worden war, und der an friſcher Kraft 
und poetiſcher Fülle des Ausdrucks Otto dem Schütz 
wohl gleichkam, ohne jedoch ſo populär zu werden 
wie das letztere Gedicht. Durch gleich glücklichen Fluß 
des Vortrags und lebendiges Kolorit ausgezeichnet 
war auch ſeine letzte kleine epiſche Dichtung: »Ta— 
nagra, Idyll aus Griechenland (Braunſchw. 1883, 
3. Aufl. 1886). Außerdem erſchienen: Feſtreden auf 
Friedrich Rückert⸗ (Zürich 1867) u. Ferdinand Frei⸗ 

ligrath, 1867, (Leipz. 1867); »Die chriſtlichen Unter: 
thanen der Türkei« (Baſel 1876); Für die Feuer: 
bejtattung« (Berl. 1877). K. ſtarb 13. Nov. 1882 in Zü⸗ 
rich. Vgl. Strodtmann, Gottfried K. (Hamb. 1850, 
2 Bde.); Henne-Am Rhyn, G. K., ein Lebensbild 
(Zürich 1883); Ad. Stern, G. K. ( Weſtermanns 
Monatshefte«, Okt. 1883).— Sein Sohn Gottfried, 
geb. 11. Juli 1844 zu Poppelsdorf, Kuſtos der Kupfer: 
ſtichſammlung in Zürich, machte ſich durch eine Reihe 
kleinerer kultur- und kunſtgeſchichtlicher Schriften und 
Vorträge (Euripides und die bildende Kunſt«, Berl. 
1872; »Kunſt und Kultur im alten Italien vor der 
Herrſchaft der Römer«, Baſel 1878; »Macaulay, ſein 
Leben und Geſchichtswerk«, Berl. 1879; Die Kultur— 
zuſtände der Reſtaurationsepoche in England«, Hei— 
delb. 1882, u. a.) bekannt. 

2) Johanna, Schriftſtellerin, Gattin des vorigen, 
geb. 8. Juli 1810 (nicht 1807) zu Bonn, Tochter des 
Gymnaſiallehrers Mockel, heiratete früh den Muſi— 
kalienhändler Mathieux, den ſie jedoch ſchon nach 
wenigen Monaten wieder verließ, und lebte ſeitdem der 
Ausbildung ihres bedeutenden muſikaliſchen Talents. 
Um Gottfried K. (ſ. oben) ihre Hand reichen zu kön⸗ 
nen, trat ſie zur proteſtantiſchen Kirche über und 
ward nacherfolgter gerichtlicher Trennung ihrer erſten 
Ehe 1843 mit jenem getraut. Nach der Befreiung 
ihres Gatten aus Spandau folgte ſie dieſem nach Zone | 
don, wo ſie 15. Nov. 1858 infolge eines Sturzes aus 
dem Fenſter ſtarb. Johanna K. war eine aus ſchwär⸗ 

ſam gemiſchte Natur, die ſich auch in ihren gemeinſam 
mit K. herausgegebenen »Erzählungen« (Stuttg. 
1849, 3. Aufl. 1883) offenbarte. Ihr hinterlaſſener 
Roman »Hans Ibeles in London (Stuttg. 1860, 
2 Bde.) weiſt viel lebendige Erinnerung und ſcharfe 
Charakteriſtik auf. Von ihren muſikaliſchen Kompo⸗ 
ſitionen iſt die »Vogelfantate«, ein launiges Geſang⸗ 
ſtück, populär geworden. Praktiſchen Wert hatten ihre 
Acht Briefe über Klavierunterricht (Stuttg. 1852). 
Kinkhorn, ſ. Tritonshörner. 
Kinn (Mentum, Genion), bei den höhern Wirbel- 

tieren der mittlere, rundliche Vorſprung am untern 
Ende des Geſichts, welcher vielfach (3. B. beim Men⸗ 
ſchen) nach oben durch eine quer laufende Vertiefung 
von der Unterlippe getrennt iſt. 

Kinnaird (spr. kinnährd), Dorf in Stirlingſhire 
(Schottland), am Cannore, Geburtsort des Reiſenden 
Bruce, mit 336 Einw. 
Kinnamos (Cinnamus), Johannes, byzant. 

Geſchichtſchreiber, geboren um 1145, war Notar am 
kaiſerlichen Hof zu Konſtantinopel, begleitete den 
Kaiſer Alexios II. Komnenos auf mehreren Reiſen 
und Feldzügen und beſchrieb als Fortſetzung zu dem 
Werk der Anna Komnena die Geſchichte des griechi— 
ſchen Reichs in ſechs Büchern, die aber nur bis 
1176 reichen. Zum erſtenmal erſchien ſein Werk aus 
einer vatikaniſchen Handſchrift mit lateiniſcher Über: 
ſetzung ꝛc. (Utrecht 1652), verbeſſert mit Überſetzung 
und Kommentar von du Fresne und du Cange (Par. 
1670) und zuletzt von Meineke (Bonn 1836). Vgl. 
Conz, De Liceta et Cinnamo byzant. historieis 
Tübing. 1878). 
Kinnbacken, ſ. v. w. Kiefer, ſ. Schädel. 
Kinnbackenkrampf (Mundſperre), j. Starr: 

krampf. 
Kinneh, ägypt. Stadt, ſ. Kenneh. 
Kinnekulle, iſolierte, weithin ſichtbare Bergkuppe 

am Wenerſee in Schweden, 279 m hoch, 16 km lang 
und etwa 8 km breit, in Terraſſen abfallend. Anbau 
überzieht ihn an vielen Stellen, und die Vegetation 
iſt auffallend reich; Häuſer und Kirchen und zahl⸗ 
reiche Grotten bedecken ſeine Seiten; der Gipfel ge— 
währt eine prächtige Ausſicht. Der K. iſt auch geo—⸗ 
logiſch intereſſant; er beſteht aus ſiluriſchen Schich— 
ten, überdeckt mit Trapp. 

Kinnereth, See, ſ. Genezareth. 
Kinnladen, ſ. v. w. Kiefer, ſ. Schädel. 
Kinnor, althebr. zither⸗oder harfenartiges Saiten⸗ 

inſtrument, das Inſtrument der Hebräer, welches 
David zur Beruhigung Sauls ſpielte. 

Kino, eingetrockneter gerbſäurehaltiger Pflanzen⸗ 
ſaft von verſchiedener Abſtammung. Das Mala⸗ 
barfino von Pterocarpus Marsupium Rorb. wird 
auf der Malabarküſte durch Einſchnitte in die Rinde 
des Baums gewonnen, fließt als rötlicher Saft aus 
und erſtarrt ſehr bald ohne künſtliche Wärme; es 
bildet kleine, glänzende, eckige Stücke von ſchwärz⸗ 
licher, ins Rote fallender Farbe, ſchmeckt adſtringie⸗ 
rend, dann ſüßlich, löſt ſich faſt vollſtändig in heißem 
Waſſer und Alkohol und beſteht im weſentlichen aus 
Kinogerbſäure. Die Löſungen ſcheiden an der Luft 
unter Aufnahme von Sauerſtoff unlösliches Kino— 
rot ab. Es kommen nur geringe Quantitäten in den 
Handel; man benutzt es bisweilen als Adſtringens, 
zu Zahnpulvern ꝛc., wahrſcheinlich auch bei der Fabri⸗ 
kation von Wein und, wenn es billig genug zu haben 
iſt, in der Gerberei. K. wurde zuerſt ſeit 1733 in 
Afrika von Pterocarpus erinaceus gewonnen und 
in den Arzneiſchatz eingeführt. Schon zu Anfang 
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dieſes Jahrhunderts wurde aber das Malabarkino be— 
kannt, welches bald die teure afrikaniſche Drogue ver— 
drängte. Das bengaliſche K. (Palaſakino) wird 
aus der Rinde von Butea frondosa Ro.rb. durch Ein— 
ſchnitte gewonnen, das auſtraliſche (Botanybay— 
kino) ſtammt von Eucalyptus resinifera Smith und 
andern Eucalyptus-Arten, ſtimmt in manchen Sor— 
ten mit dem Malabarkino überein, während andre 
Sorten Schleim enthalten. Amerikaniſches oder 
weſtindiſches K., ſ. Coceoloba. 5 

Kinroß, Hauptſtadt der nach ihr benannten Graf— 
ſchaft in Schottland, am Loch Leven, mit 488) 1960 
Einw. Auf einer Inſel im See ſteht ein Schloß, in 
welchem Maria Stuart elf Monate als Gefangene 
subrachte. 

Kinroßſhire, Grafſchaft in Schottland, umſchloſſen 
von den Grafſchaften Perth und Fife, 201 qkm 
(3,6 OM.) groß mit (iss) 6697 Einw., von Hügeln 
umgeben, mit dem 13 qkm großen Loch Leven (91 m 
ü. M.) im öſtlichen Teil. Die Hälfte der Oberfläche 
iſt angebaut. 

Kinſale (pr. kinnſſehl), Seeſtadt in der irischen Graf: 
ſchaft Cork, an der Mündung des Bandon, ein inter: 
eſſanter Ort mit vielen alten Häuſern von ſpaniſcher 
Bauart, vorzüglichem Hafen, bedeutender Seefiſcherei 
und ssi) 5386 Einw. Zwiſchen 1381 und 1601 unter- 
hielt die Stadt lebhaften Verkehr mit Spanien. 

Kinsbergen, Jan Henrik van K., Graf von 
Doggersbank, niederländ. Admiral, geb. 1. Mai 
1735 zu Doesborg in Gelderland, trat im 15. Jahr 
in den Marinedienſt und ſtieg ſchnell zum Vize— 
admiral. Beim Ausbruch des Kriegs zwiſchen der 
Pforte und Rußland 1771 trat er in die Dienſte der 
Kaiſerin Katharina II. und erhielt von derſelben das 
Kommando über ein Geſchwader im Schwarzen Meer. 
Dort ſchlug er im September 1773 durch damals noch 
neue Flottenbewegungen die an Stärke bei weitem 
überlegene türkiſche Flotte und erprobte zum erſten— 
mal den Nutzen der beweglichen Signale. Sein Ent— 
wurf über die Erbauung von Kanonenbooten ſowie 
eine Denkſchrift, die er der Kaiſerin über die freie 
Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer einreichte, be— 
kunden ihn als tüchtigen Diplomaten und Seemann. 
1775 ins Vaterland zurückgekehrt, erhielt er den Auf— 
trag, mit dem Kaiſer von Marokko einen Frieden zu 
unterhandeln, kommandierte 1781 eine Abteilung 
der Flotte des Admirals Zoutmann und kämpfte 
tapfer bei der Doggersbank gegen die Engländer. 
Bei den Einfällen der Franzoſen in Holland unter 
Dumouriez 1793 und 1794 waren es Kinsbergens 
Pläne zur Verteidigung des Moerdyk und des Zui— 
derſees, welche die Fortſchritte der Feinde einige Zeit 
aufhielten. Nach der Errichtung der Bataviſchen 
Republik (1795) zog er ſich auf ſein Landgut bei Ap— 
peldoorn in Geldern zurück und trat ſpäter in dä— 
niſche Dienſte. 1806 nach Holland zurückgekehrt, ward 
er von König Ludwig zum Grafen und 1811 von 
Napoleon zum Senator ernannt. Holland verdankt 
ihm die Gründung der Marineanſtalt zu Amſterdam, 
der Taubſtummenanſtalt zu Groningen, der Akade— 
mien zu Utrecht und Harderwijk und mehrerer an— 
dern wohlthätigen Stiftungen. Auch ſeine Schriften 

über Seeweſen und Seekriegskunſt werden geſchätzt. 
Er war Mitglied mehrerer gelehrten Geſellſchaften; 
ſtarb 22. Mai 1819. Vgl. die Biographie von van 
Hall (Amſterdam 1841). 
Kinsky, altes böhm. Herrengeſchlecht von Wchi— 

nic, deſſen geſicherte Stammreihe ſich bis in den 
Anfang des 16. Jahrh. verfolgen läßt, wo Johann 
Dlask von Wchinie auf Oparno als Stammvater 
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der K. erſcheint, welche ſich im 16. und 17. Jahrh. 
zur utraquiſtiſchen und reformierten Kirche bekann— 
ten und an den ſtändiſchen Kämpfen hervorragen— 
den Anteil nahmen. Die Grafenwürde erhielt zuerſt 
im J. 1628 auf Verwendung Wallenſteins Wil— 
helm K., Sohn Johanns, Gemahl der Eliſabeth 
Terzka, Oberſt und Vertrauter des Friedländers, 
welcher 25. Febr. 1634 zu Eger ermordet wurde, 
nachdem er den Verdacht des Verrats vorzugsweiſe 
dadurch auf ſich gelenkt hatte, daß er Wallenſteins Ver: 
handlungen mit dem franzöſiſchen Geſandten Feu— 
quieres führte. (Vgl. Schebek, K. und Feuquieres, 
Berl. 1882.) Der größte Teil der Kinskyſchen Gü⸗ 
ter fiel dem Fiskus anheim und kam den Aldrin- 
ger, Gordon und Gallus zu gute, nur der Neffe des 
letztgenannten, Johann Oktavian, geb. 1612, 
Sohn des 1572 gebornen, 1626 geſtorbenen Wen— 
zel III. K. (der durch ſein bewegtes Leben und cha— 
rakterloſes politiſches Agitieren übel berufen war, 
1622 aber wieder rehabilitiert wurde), behielt Chlu— 
metz und Böhmiſch-Kamnitz und trat zum katholiſchen 
Glauben über. Die beiden jetzt noch lebenden Linien 
des Geſchlechts ſtammen von Wenzel Norbert Okta— 
vian, geſt. 1719, Hofkanzler, dann Oberſtkanzler von 
Böhmen, deſſen älterer Sohn, Franz Ferdinand, geb. 
1678, geſt. 1741, als Staatsmann wirkte und Be— 
gründer der gräflichen Linie wurde, und deſſen 
jüngerer Sohn, Stephan Wilhelm, geſt. 1749, die 
fürſtliche Würde erlangte. Die letztere vererbte 
auf die Nachkommen von deſſen Bruder Philipp Jo— 
ſeph, geb. 1700, geſt. 1749, ſeit 1738 oberſter Kanz⸗ 
ler Böhmens, von Maria Thereſia mit ihrem ganzen 
Vertrauen beehrt, aber ein ſtarrſinniger Autonomiſt. 
Der namhafteſte Sprößling des gräflichen Geſchlechts 
iſt Franz Joſeph, Graf von K., geb. 1739, öſter⸗ 
reichiſcher Feldzeugmeiſter. Er begann ſeine Laufbahn 
als Rat bei dem böhmiſchen Appellationsgericht, trat 
dann aber ſeit 1759 in Kriegsdienſte und nahm an 
den letzten Feldzügen des Siebenjährigen Kriegs teil. 
Er wurde hervorragender Mitbegründer der öſterrei— 
chiſchen Militärſchule und insbeſondere Direktor der 
Neuſtädter Militärakademie, wo ihm 1829 von Schü⸗ 
lern ein Denkmal geſetzt wurde. Im J. 1788 war 
er während des türkiſchen Feldzugs dem Erzherzog, 
nachmaligem Kaiſer Franz II., an die Seite geſtellt, 
machte die Kriege von 1792 an als Feldzeugmeiſter mit; 
ſtarb 9. Juni 1805. Er ſchrieb eine anſehnliche An: 
zahl militärwiſſenſchaftlicher Werke (2. Aufl., Wien 
1806-25, 6 Bde.). An der Spitze des gräflichen 
Zweigs ſteht gegenwärtig Oktavian, geb. 1813, 

erbliches Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes, 
an derjenigen der fürſtlichen Linie Ferdinand Bo- 
naventura, geb. 1834, gleichfalls erbliches Mitglied 
des Reichsrats. Vgl. Folkmann, Die gefürſtete 
Linie des uralten und edlenGeſchlechts K. (Prag 1861). 

Kintal, Handelsgewicht in der Türkei, im Groß: 
handel à 100 Rottel = 56,106 ke (ſ. Cantaro). 

Kintar, Handelsgewicht in Marokko, im Groß: 
handel — 50,502 kg, beim Zoll = 45,311 kg. 

Kintyre (pr. fintair, auch Cantire, »des Landes 
Kopf), langgeſtreckte, hügelige Halbinſel der ſchott. 
Grafſchaft Argyll, 63 kin lang, die mit dem Bezirk 
Knapdale durch den Iſthmus von Tarbert zuſam— 
menhängt und im ſteilen Mull of K. endet. Der 
Kilbrennanſund trennt ſie von der öſtlich gelegenen 
Inſel Arran. 
Kinhras, vielbefungener kypriſcher Held, Liebling 

und Prieſter der paphiſchen Aphrodite, deren Prie— 
ſteramt auch auf K. Nachkommen (Kinyraden) über: 
ging. Nach andern ſoll Kilikien ſeine Heimat geweſen 
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und er erſt ſpäter nad) Kypros übergefiedelt ſein, wo | bau in Angriff zu nehmen. 
er die Stadt Paphos gründete. Er zeugte mit ſeiner 
eignen Tochter Myrrhad den Adonis (ſ. d.) und tötete 
ſich, nachdem er ſeines Frevels inne geworden. Das 
Wort K hängt mit dem phönikiſchen kinnor (Harfe) 
zuſammen. Er galt für den Urheber von muſikali— 
ſchen Feſtfeiern. 

Kinzelbach, Gottlob Theodor, Afrikareiſender, 
geb. 24. Juni 1822 zu Stuttgart, erlernte Mechanik 
und gründete 1854 ein Geſchäft in Konſtantinopel, 
nach deſſen Auflöſung er mehrere Jahre lang ver— 
ſchiedene Teile des türkiſchen Reichs bereiſte. 1859 
nach Deutſchland zurückgekehrt, ſchloß er ſich der 
Heuglinſchen Expedition an, beſuchte 1860 — 62 den 
Norden von Abeſſinien und ging dann mit Mun— 
zinger über Chartum nach Kordofan, wobei ihm die 
Ortsbeſtimmungen, Höhenmeſſungen und meteoro— 
logischen Beobachtungen zufielen. 1862 —64 ſtudierte 
er in Stuttgart orientaliſche Sprachen und ließ ſich 
dann in Kairo geſchäftlich nieder. Aber ſchon 1866 
trat er wieder eine Reiſe nach der Somalküſte an, 
um dem Schickſal v. d. Deckens nachzuforſchen, ging 
im Januar 1867 von Sanſibar nach Barawa, dann 
nach Makdiſchu und von dort nach Gelidi am Webi— 
Doboi, wo er Ende desſelben Monats ſtarb. 

Kinzig, 1) rechter Nebenfluß des Rheins in Baden 
und der Sauptfluß im mittlern Schwarzwald, ent: 
ſpringt nahe der Oſtgrenze des Schwarzwaldes, im 
Württembergiſchen, ſüdlich von Freudenſtadt bei Loß— 
burg, fließt nach W., empfängt links die Schiltach 
und die vom Keſſelberg kommende Gutach (mit dem 
links einmündenden Fallbach, welcher bei Triberg 
einen 170 m hohen Waſſerfall in ſieben Abſätzen bil— 
det), rechts die vom Kniebis kommende Wolfach, 
wendet ſich bei Haslach nach NW., tritt bei Offen— 
burg in die Ebene, nimmt in derſelben links die vom 
Hünerſedel kommende Schutter auf und mündet, 
nachdem ſie eine Inſel gebildet, bei Kehl, 75 m breit. 
Die K. iſt 112 kin lang und wird ſtark zur Holz 
flößerei benutzt. Von ihr hatte früher der Kinzig 
kreis in Baden ſeinen Namen, der Offenburg zur 
Hauptſtadt hatte. — 2) Fluß in der preuß. Provinz 
Heſſen⸗ Naſſau, entſpringt am Sterbfritzer Eiſen⸗ 
bahntunnel im Kreiſe Schlüchtern, durchſtrömt in 
Südweſtrichtung ein anſehnliches Thal, das er bei 
Geimgaufen verläßt, und mündet nach 82 km langem 
Lauf bei Hanau rechts in den Main. 

Kiöh, chineſ. Feldmaß, ſ. Mau. 
Kioko (O. uioco), afrikan. Volksſtamm im Reich 

des Muata Jamvo (. d.), welchem er tributär iſt. 
Sie ſind wohlgebaute Leute, welche das Haar in 
lange, bleifederdicke Strähne geflochten tragen und 
tüchtige Jäger und Bienenzüchter ſind. Auch beuten 
ſie ihre Wälder nach Gummi aus. Als Beſitztum 
ſchätzen ſie aber vor allem die Sklaven, die ſie gut 
behandeln. Ihre Dörfer legen ſie in Wäldern an, 
wo ſie ſich Raum durch Niederbrennen der Bäume 
verſchaffen. An Haustieren züchten ſie Ziegen, Hüh— 
ner und Hunde, ſeltener Schweine und Schafe, 
und pflanzen Maniok, Mais, Hirſe, Erdnüſſe, Boh⸗ 
nen. Da im Lande der K. das Eiſen zu Tage liegt, 
befaſſen ſie ſich mit oberflächlicher Gewinnung und 
Verarbeitung desſelben i in Schmelzöfen, 5 die Kio⸗ 
koſchmiede ſind im Lundareich geſchätzt. Von hoher 
Bedeutung iſt für die K. der in großem Maßſtab 
betriebene Raubbau auf Gummi, infolge deſſen die 
Gummifelder ſehr gelichtet werden und, weil keine 
Nachpflanzung vorgenommen wird, das Volk in 
einer nordwärts gerichteten Bewegung ſich befindet, 
um immer wieder neues Material für dieſen Raub-rigierbar an ihm befeſtigt. 

Das Land der K. iſt 
in Diſtrikte eingeteilt, von denen jeder unter einem 
großen Häuptling mit Namen Mona ſteht. Jedes 
der Dörfer hat einen kleinen Häuptling, welcher an 
den Mona Tribut zu — hat, welcher denſelben 
alljährlich oder alle 2— 3 Jahre an den Muata J Jamvo 
abführt. Vgl. Pogge, Im Reich des Muata Jamvo 
(Berl. 1880); Schütt, Reiſen im ſüdweſtlichen 
Becken des Congo (daſ. 1881). 

Kios (vulgär Gio, türk. Gemlik), aſiatiſch⸗türk. 
Hafenſtadt im Wilajet Chodawendikjär, am Indſchir— 
Liman, einem Golf des Marmarameers iſt Sitz des 
Erzbiſchofs von Nikäa, eines Kaimakams und eines 
griechiſchen Konſuls „hat beträchtlichen Handel (Seide, 
Oliven, Baumwolle), Dampferverbindung mit Kon⸗ 
ſtantinopel, Schiffswerften der türkiſchen Regierung 
und 7050 meiſt griech. Einwohner. — Der Mythus 
läßt K. von Herakles gegründet werden, als ihm die 
Nymphen hier den Hylas geraubt und er beim Suchen 
nach ihm die Abfahrt des Schiffs verſäumt hatte. 
Später wohnten dort mileſiſche Koloniſten, und in 
der makedoniſchen Zeit hieß K. zeitweiſe Pruſias. 

Kiosk (v. perſ. koschk, »Luſtſchloß⸗), zeltartiger 
Gartenbau, rund oder viereckig, auf Säulen ruhend, 
vorn offen oder mit Gitterwerkgeſchloſſen. Am äußer— 
ſten Teil der obern Gemächer orientaliſcher Paläſte 
findet ſich faſt ſtets ein K., der wie ein Erker vorſteht 
und 50 em über den Grund des Diwans erhöht it, 
von welchem er gleichſam eine Fortſetzung bildet. In 
großen Parkanlagen, beſonders in England, ſind 
Kioskeintürkiſchem oderchineſiſchem Geſchmacküblich; 
ebenſo dienen derartige Bauten in größern Städten 
als Verkaufsſtellen für Zeitungen (Zeitungskiosk) ꝛc. 

Kioto, japan. Stadt, ſ. Saikio. 
Kipfenberg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Mittelfranken, Bezirksamt Eichſtätt, im engen Thal 
der Altmühl, hat ein Bergſchloß, eine kath. Pfarr: 
kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Hopfen— 
bau und (1835) 800 Einw. 

Kippe, ſ. Chebra kadiſcha. 
Kipper und Wipper (v. niederd. kippen, d. h. ab: 

ſchneiden, und wippen, d. h. ſchnellen, jo in die Wag— 
ſchale werfen, daß dieſe ſinkt), im 17. Jahrh. Benen— 
nung derjenigen Münzherren, welche das gute Geld 
einſchmolzen und geringhaltiges . Dieſes 
Unweſen herrſchte beſonders zur Zeit des Dreißig— 
jährigen Kriegs, und der Wert des guten on 
ſtieg dadurch ſo ſehr, daß 1621 ein guter Thaler 7—8 
und 1623 ſogar 16—20 Thlr. galt. Daher nannte 
man den Zeitraum von 1621 bis 1623 vorzugsweiſe 
die Zeit der K. u. W., leichte und verfälſchte Münzen 
aber Kipper⸗ Det Kipfergeld. 

Kippregel, im Verein mit dem Meßtiſch der Haupt⸗ 
apparat für die topographiſche Aufnahme, dient als 
Projektionsinſtrument, als Horizontal- und Vertikal⸗ 
winkel⸗ und als Entfernungsmeſſer. Die K. (ſ. Figur, 
S. 746) beſteht aus einem meſſingenen Lineal, über 
welchem auf einem Träger (Säule) ein um eine Hori- 
zontalachſe drehbares Fernrohr derart ſteht, daß bei 
genau horizontaler Lage des Lineals eine Kante des— 
ſelben, die Ziehkante, in die durch die Fernrohrachſe 
gelegte Vertikalebene fällt. Wird daher das Fernrohr 
nach einem Ziel gerichtet, ſo iſt die an der Ziehkante 
gezogene Linie die Projektion der Viſierlinie auf die 
Meßtiſchplatte. Zum Meſſen von Vertikalwinkeln iſt 
am Fernrohr ein Gradbogen befeſtigt, der ſich an 
einem am Träger (Säule) angeſchraubten Nonius 
vorbeiſchiebt. Zum Horizontalſtellen des Fernrohrs 
iſt unter oder über demſelben eine Röhrenlibelle kor⸗ 

Nr mit Hilfe dieſes Ni— 
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veaus das Fernrohr horizontal geſtellt, ſo muß für 
Höhenmeſſungen der Winkel in Betracht gezogen 
werden, den nun der Index am Gradbogen zeigt 
(Korrektionswinkel). Zur Beſeitigung dieſes läſtigen 
Korrektionswinkels iſt bei neuern Kippregeln der No— 
nius fein verſchiebbar hergeſtellt worden, und es kann 
dann jede Vertikalwinkelmeſſung direkt am Grad— 
bogen und Nonius abgeleſen werden. Um rückwär— 
tige Alignements aufſuchen zukönnen, ſind die neuern 
Kippregeln zum Durchſchlagen eingerichtet, d. h. das 
Fernrohr kann um 360° gedreht werden. Zur Orien 
tierung des Meßtiſches iſt auf dem Lineal eine ſchmale 
Buſſole mit 13—18 em langer Magnetnadel be- | 
ſeſtigt, welche an den ſchmalen Seiten einen Limbus 
von etwa 30“ trägt, deſſen Nord- (Null-) Linie genau 
parallel der Ziehtante liegt. woraus auch die ſelbſtän- 
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Kirberg. 

Die K. hat ſich aus dem von Prätorius, Profeſſor 
in Altorf bei Nürnberg, um 1590 erfundenen, von 
Lehmann verbeſſerten, jetzt nicht mehr gebräuchlichen 
Diopterlineal (ſ.d.) entwickelt. Beſonders hat Reichen⸗ 
bach (geſt. 1826) in München ſich um Erfindung der K. 
verdient gemacht. Zu den vorzüglichſten Konſtruk⸗ 
tionen gehört jetzt die von Breithaupt in Kaſſel; 
vgl. Aufnahme, topographiſche. 

Kips, in England zweijährige Kälber; im Handel 
getrocknete leichte Rindshäute aus Oſt- und Weſt— 
indien und der Kapkolonie, auf der Fleiſchſeite mit 
einem Anſtrich aus Salz, Kalk oder Schmutz ver- 
ſehen, oder vom Fleiſch befreit und mit Arſenik prä- 
pariert; ſie geben ein Oberleder, welches die Mitte 
zwiſchen Rinds- und Kalbleder hält. 

Kiplſchak(Kaptſchat), Volksſtammin Mittelaſien, 
beſonders in demehema⸗ 

5 ligen Chanat Chokand 
(der jetzt ruſſiſchen Pro— 
vinz Ferghang) woh— 
nend. Nach Vambery iſt 
es der älteſte türkiſche 
Stamm, welcher in 
Sprache und Sitten ſo— 
wie in Phyſiognomie 
und Charakter jeiner al- 
ten Nationalität am mei— 
ſten treu geblieben iſt. 
In ihrer Geſichtsbildung 

Meßtiſch nebſt Kippregel von Breithaupt ein Kaſſel. 

dige Verwendbarkeit der K. zum Meſſen von Hori— 
zontalwinkeln bis zu 15“ hervorgeht. Außerdem iſt 
auf dem Lineal noch ein Doſenniveau zum Horizon— 
talſtellen des Meßtiſches befeſtigt. Die Vorrichtung 
zum Diſtanzmeſſen beſteht in einem Fadenkreuz, 
deſſen Kreuzungspunkt in der optiſchen Achſe des 
Fernrohrs liegt. Parallel zum horizontalen Faden 
ſind in gleichen Abſtänden von dieſem noch zwei Fä— 
den ausgeſpannt. Dieſes Fadenkreuz aus Kokon— 
oder Spinnenfäden iſt in einem Ring befeſtigt, der 
im Okularrohr durch vier Stellſchrauben gehalten 
wird. Breithaupt hat ſtatt dieſer Fäden in ein Glas— 
plättchen Striche eingeſchnitten und dieſes in dem 
Tragring befeſtigt. Die Entfernung wird an einer 
im Zielpunkt aufgeſtellten Diſtanzlatte abgeleſen, 
welche auf ihrer der K. zugekehrten Seite in Zenti— 
meter eingeteilt iſt, und beträgt jo vielmal 1 m, als 
gentimeter zwiſchen den beiden äußern Parallelſtri- 
chen, und ſo vielmal 2 m, als zwiſchen dem mittlern 
und einem der äußern Parallelſtriche Zentimeter ab— 
geleſen werden; demnach wäre bei einer 3 m langen 
Latte die größte meßbare Länge 2. 300 — 600 m. 
Über die Verwendung der K. zur Höhenmeſſung ſ. d. 

ähneln die K. den Mon: 
golen, indem ſie wie jene 
ſchiefe Augen, vorſtehen— 
de Backenknochen undein 
bartloſes Kinn haben. 
Bei kleiner Statur ſind 
ſie ſehr gewandt und 
tapfer. Sie haben bei 
allen Aufſtänden und 
Kriegen des ehemaligen 
Chanats Chokand eine 
ſehr wichtige und hervor— 
ragende Rolle geſpielt. 
Jetzt wendet ſich dieſer 
triegeriſche Stamm dem 
friedlichen Handel und 
Ackerbau zu. Vgl. Banı- 
beéry, Reiſe in Mittel- 

aſien (Leipz. 1873); Koſtenko, Materialien für Geo— 
graphie u. Geſchichte Rußlands (ruſſ., Petersb. 1880). 

Kiraat⸗chane (arab.⸗-perſ.), Name einer ausſchließ⸗ 
lich zum Leſen des Korans beſtimmten Ortlichkeit 
in der Nähe der Moſcheen. 

Kiralyhago ( Königsſteig⸗), 589 m hoher Sattel 
des Krasznagebirges in Ungarn, über den die Poſt— 
ſtraße von Großwardein nach Bänffi-Hunyad und 
Klauſenburg führt. Er liegt unfern der ungariſchen 
Staatsbahnſtation Bucja, zwiſchen dem Thal der 
Schnellen Körös und der Szamos, und bildet den 
Grenzwall des weſtlichen ſiebenbürgiſchen Höhenzugs. 

Kirb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für William Kirby, geb. 19. Sept. 1759 zu Witnesham 
(Suffolk), geſt. 4. Juli 1850 als Pfarrer zu Barham 
in Suffolt; ſchrieb: Monographia apium Angliaes 
(Ipswich 1802, 2 Bde.); Introduction to Entomo- 
logy« (mit Spence, 1815 —26, 3 Bde.). 

Kirberg, Otto, Maler, geb. 16. Mai 1850 zu 
Elberfeld, machte ſeit 1869 ſeine Studien auf der 
Düſſeldorfer Kunſtakademie, die er unter W. Sohn 
bis 1879 fortſetzte. Eine Studienreiſe nach Holland 
brachte ihn auf den Gedanken, das Leben der hollän⸗ 
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diſchen Fiſcher zu ſeinem Darſtellungsgebiet zu wäh— 
len, und ſo entſtand als ſein erſtes größeres Wert: 

das Opfer der See (1876), welches für die Berliner 
Nationalgalerie angekauft wurde und ihm die kleine 
goldene Medaille der Berliner Ausſtellung einbrachte. 
Es folgten: ſorgenvolle Stunden (1880), ein hollän— 
diſches Fiſcherpaar am Bett ſeines kranken Kindes, 
eine holländiſche Kirmesſzene (1883) und einige klei— 
nere Genrebilder aus dem Fiſcherleben. 

Kirchbach, Hugo Ewald, Graf von, preuß. Gene: | 
ral, geb. 23. Mai 1809 zu Neumarkt in Schleſien, be⸗ 
ſuchte die Kadettenhäuſer zu Kulm und Berlin und 
trat 23. Mai 1826 als Fähnrich beim 26. Regiment 
ein. Nach regelmäßigem, aber langſamem Avance 
ment ward K. 1851 als Major in den Generalſtab ver— 
ſetzt, kurz nachher zum Abteilungschef im Großen 
Generalſtab und dann zum Generalſtabschef des 3. 
Armeekorps ernannt. Von 1859 an kommandierte 
er als Oberſt nacheinander das 36., 
ment und ward 1863 Kommandeur der 19. Infan- 
teriebrigade und Generalmajor. 1864 befehligte 
er die mobile 21. Infanteriebrigade in Schleswig, 
und 1866 im böhmiſchen Feldzug führte er als Gene- 
ralleutnant die 10. 
Auszeichnung. 

Infanteriediviſion mit großer 
Für ſeinen erfolgreichen Anteil an 

den Schlachten von Nachod und Skalitz und am Ge: | 
ſecht bei Schweinſchädel erhielt er den Orden pour 
le mérite. Beim Ausbruch des deutſch-franzöſiſchen 
Kriegs erhielt er das Kommando des 5. Armeekorps 
und ward 10. Aug. 1870 zum General der Infan— 
terie ernannt. Er nahm hervorragenden Anteil am 
Gefecht von Weißenburg und an der Schlacht bei 

in welch letzterm Kampf er leicht am Ge- Wörth, 
nick verwundet wurde, dann an der Schlacht bei 
Sedan, wo er den Franzoſen den Rückzug nach Me— 
zieres verlegte. Durch die Beſetzung von Verſailles 
19. Sept. ſchloß er die Zernierung von Paris im 
Südweſten ab und hatte während der ganzen Dauer 
derſelben (bis 9. Febr. 1871) das Hauptquartier des 
Königs und des Kronprinzen in Verſailles zu decken. 
Er ſchlug alle Ausfälle der Pariſer zurück, nament— 
lich den letzten großen Ausfall vom 19. Jan. 1871 
(Schlacht am Mont Valérien). Im Februar mar: 
ſchierte er mit ſeinem Korps nach Orleans, im März 
nach Veſoul; im Mai kehrte er nach Poſen zurück. 
Als er 1880 ſeinen Abſchied nahm, ward er in den 
Grafenſtand erhoben. Er lebt auf ſeinem Gut Mo— 
holz in der Lauſitz. 

Kirchberg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz, Kreis Simmern, 427 m ü. M., hat eine 
enangelijche und eine tath. Kirche, eine Synagoge, 
eine Lateinſchule, ein Amtsgericht, bedeutende Vieh— 
und Fruchtmärkte und (1855) 1348 meiſt evang. 
Einwohner. K., die älteſte Stadt des Hunsrückens 
(ſeit 1249), gehörte ehedem den Grafen von Spon⸗ 
heim, nach deren Ausſterben es in den gemeinſamen 
Beſitz der Pfalz und Badens kam. Von 1707 bis 1794 
war es ganz bei Baden, fiel alsdann an Frankreich 

und 1814 an Preußen. — 2) Stadt in der ſächſ. Kreis: 
und Amtshauptmannſchaft Zwickau, an der Linie 
Wilkau⸗ ⸗Saupersdorf der Sächſiſchen Staatsbahn, 
60 m ü. M., hat eine Kirche, ein Amtsgericht, be⸗ 
deutende Streichgarnſpinnerei, Tuch⸗ und Woll⸗ 
warenfabrikation, eine Dampfheizrohrfabrik, eine 
mechaniſche Weberei für Möbelſtoffe und (188 6949 
faſt nur evang. Einwohner. — 3) Stadt im württem⸗ 
berg. Jagſttreis, Oberamt Gerabronn, an der Jagſt, 
hat ein Schloß des Fürſten von Hohenlohe mit Park, 

26. und 66. Negiz | 
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kirchberg) Pfarrdorf im württemberg. Donaukreis, 
Oberamt Laupheim, an der Iller, in einer in paläon⸗ 
tologiſcher Hinſicht ſehr bemerkenswerten Gegend 
(Verſteinerungen von Schnecken, Süßwaſſertieren, 
Fiſchen 2c.), hat 575 kath. Einwohner und iſt Hauptort 
der Herrſchaft K., welche den Grafen Fugger aus 

der s Linie K. Weißenhorn gehört. — 5) K. am Wald) 
Marktflecken in der niederöſterreich. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Waidhofen, an der Thaya, mit Schloß 
und Park und 348 Einw., wurde lange Zeit von 
Karl X. von Frankreich bewohnt. K. iſt der Geburts- 
ort des Dichters Robert Hamerling. — 6) (K. am 
Wechſel) Marktflecken in der niederöſterreich. Be: 
zirkshauptmannſchaft Neuntirchen, mitſchöner Kirche, 
(Iss) 1161 Einw. und zahlreichen Hammer- und 

Sägewerken. Dabei die Hermannshöhle, eine ausge— 
dehnte Stalaktitengrotte. 

Kirchberger Grün, dem Schweinfurter Grün ähn⸗ 
liche arſenhaltige Kupferfarbe. 
Kirchdorf, Dorf mit eigner Kirche. 
Kirchdorf, Marktflecken im Erzherzogtum Oſterreich 

ob der Enns, am Kremsfluß und an der Krems— 
thalbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts, hat eine gewerbliche Fortbil⸗ 
dungsſchule, eine ſehr alte Kirche, Induſtrie und 
Handel in Eiſenwaren, Sparkaſſe und (1330) 1443 
Einw. K. iſt mit dem nahe gelegenen Micheldorf 
(4880: 2568 Einw.) ein Hauptſitz der öſterreichiſchen 
Senſenfabrikation. 
LKirchdrauf (ungar. Szepes⸗Väralja), Stadt im 
ungar. Komitat Zips, eine der 16 Zipſer Städte und 
Station der Kaſchau⸗ Oderberger Bahn, mit Kloſter, 
zwei Spitälern, Lehrerpräparandie, (18s) 3256 

meiſt ſlaw. Einwohnern, Getreide- und Flachshandel 
und Bezirksgericht. Dicht über der Stadt erhebt ſich 
das feſtungsähnliche Zipſer Domkapitel, Sitzeines 
katholiſchen Biſchofs mit theologiſcher Lehranſtalt 
und Seminar, und 1 km öſtlich das Zipſer Schloß 
auf hohen, ſpitzen Granitfelſen. In der Nähe mehrere 
Mineralquellen und merkwürdige Kalktuffbildungen 
ſowie die Kirchdraufer Eis- u. Tropfſteinhöhle (80 m 
tief, 40 m breit) in dem Berg Drevenyik. 

Kirche bezeichnet im Gegenſatz zu den Tempeln der 
Alten, den Moſcheen der Mohammedaner und den 
Synagogen der Juden das der chriſtlichen Gottes— 
verehrung geweihte Gebäude (ſ. Kirchenbaukunſt), 
dann bald die Gemeinſchaft der hrijtlichen Gläubigen 
im Gegenſatz zu andern Religionsgenoſſenſchaften, 
bald den äußerlichen Organismus derſelben, wie er 
ſich in beſtimmten Geſellſchaftsformen, Kultus und 
Verfaſſung darſtellt, bald ganz allgemein die aus⸗ 
ſchließlich religiöſe Gemeinſchaftsform ſelbſt, in wel: 
chem Sinn auch von einer jüdiſchen, mohammedani- 
ſchen ꝛc. K. geſprochen werden kann, bald auch wieder 
die zum Chriſtentum ſich bekennende Bevölkerung 
eines einzelnen Landes oder Staats (Landeskirche) 
in Hinſicht auf ihre beſondere Verfaſſung 2c., bald 
endlich eine einzelne Partei der Chriſten, ſofern ſie 
als eine beſondere, durch Glaubensſymbole und 
Rechte, auch wohl Zeremonien von andern ſich unter⸗ 
ſcheidende größere Religionsgeſellſchaft angeſehen 
wird, ſo römiſch⸗ katholiſche, griechiſch-katholiſche, lu⸗ 
theriſche, reformierte K. im Gegenſatz zu Sekte. Auch 
die Etymologie des Wortes iſt ſtreitig, wenngleich 
jetzt die meiſten Gelehrten den Urſprung desſelben 
auf das griechiſche Kyriakön (Herrenhaus, Haus), 
in welchem ſich die Gemeinde des Herrn zu ſeinem 
Dienſt verſammelt, zurückführen. Da ſonach weder 

Kunſt⸗ und Altertümerſammlung, ſtarke Gerberei Sprachgebrauch noch Etymologie zu einem irgend 
und sss) 1238 meiſtevang. Einwohner. — 4)(Ober-ſichern Reſultat verhelfen, jo hilft nur eine teils bes 
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griffliche, teils hiſtoriſche Ableitung zur Orientierung 
in dem Gewirr von Anſichten und Meinungen, den 
das ſchon nach Luthers Urteil »blinde, undeutliche— 
Wort veranlaßt hat. 

I. Lehre von der Nirche. 

Wenn die Religion ein weſentliches Moment in 
dem geiſtigen Geſamtleben der Menſchheit iſt, wie 
ſie ſich denn in dem bisherigen Verlauf der Ge— 
ſchichte als umfaſſendſtes Thema derſelben erwieſen 
hat: ſo wird es auch als eine dem Menſchengeiſt 
innewohnende allgemeine Notwendigkeit bezeichnet 
werden müſſen, daß er ſich behufs Löſung dieſes 
Teils ſeiner Aufgabe eine eigne, alſo ausſchließlich 
religiöſe Gemeinſchaftsform ſchafft, im Unterſchied 
zu politiſchen, ſozialen, wiſſenſchaftlichen, künſtle— 
riſchen Gemeinſchaftsformen. In dieſem rein idealen 
Sinn iſt die K.der Organismus des religiöſen Lebens 
der Menſchheit überhaupt. Wirklich vorhanden iſt 
dieſe Ecelesia (ſ. d.) immer nur in einer Gemeinde, 
wie Staat und Volk immer nur in einer Nationa— 
lität mit beſtimmter Staatsform. Während aber 
in der vorchriſtlichen Zeit das religibſe und das 
politiſche Leben der Menſchheit ununterſcheidbar zu— 
ſammenfallen und ineinander aufgehen, hat das 
Chriſtentum eine über die nationalen Gegenſätze 
übergreifende, auf geiſtigen Zuſammenſchluß der 
Menſchheit abzweckende, rein religiöſe Gemeinſchaft 
eingeführt, und es iſt daher kein Zufall, daß dem 
Wort K. trotz ſeiner allgemeinen Bedeutung doch 
eine ſpezifiſche Beziehung auf die chriſtliche Religion 
anhaftet (ſ. Chriſtentum). Der leitende Gedanke 
bei der theoretiſchen Durchbildung des Begriffs der 
K. iſt der eines geſellſchaftlichen Wunders, welches 
dem Wunder der Perſon Chriſti als des menſch— 
gewordenen Gottesſohns entſpricht und ſeine Fort— 
ſetzung darſtellt. In dieſem Sinn führen die Briefe 
an die Epheſer und Koloſſer das ſonſt von Paulus 
gebrauchte Bild vom Leib, darin Chriſtus der Geiſt iſt, 
dahin weiter, daß die K. als eine die irdiſche und über— 
irdiſche Welt umfaſſende Gemeinſchaft der Geiſter 
erſcheint, wovon der im Himmel erhöhte Chriſtus 
das Haupt iſt. Damit war die Vorſtellung eines 
ſinnlich-überſinnlichen Organismus gegeben, welcher 
ſein eigentliches Weſen in der überirdiſchen Welt, 
ſeine irdiſche Erſcheinung aber in den einzelnen Ge— 
meinden und in der Geſamtheit aller dieſer einzelnen 
Gemeinden hat. Dies das weſentliche und ſtehende 
Schema, in welches dann alle chriſtlichen Religions— 
genoſſenſchaften und Lehrbegriffe ihre eigentümlichen 
Auffaſſungen vom Weſen der K. hineingezeichnet 
haben, indem ſie bald mehr das eine, bald mehr das 
andre Moment hervorheben oder ihre Sonderſtellung 
durch die Eigentümlichkeit der Verbindung beider 
Momente bezeichnen. Dieſelbe als ein Verhältnis 
faſt durchgängiger Einerleiheit aufzufaſſen, iſt von 
jeher der hervorſtechende Charakterzug des Katho— 
lizismus (ſ. d.) geweſen. Dieſer verſteht unter K. 
unmittelbar die irdiſche Erſcheinung ſelbſt, die mit! 
wunderbaren Kräften aus der überſinnlichen Welt 
ausgeſtattete, angeblich von Chriſtus ſelbſt geſtiftete 
Heilsanſtalt, deren weſentliche Organe die Biſchöfe 
als Nachfolger der Apoſtel ſind. Die K. iſt ihm die 
chriſtliche Geſellſchaft ſchlechthin. Daß außer ihr, die 
am liebſten unter dem Bild einer Mutter oder einer 
Arche Noah, eines Schiffleins Chriſti gedacht wurde, 
keine Rettung zu finden, in ihr aber die Fülle des 
Heils ſei, wurde ſowohl den Heiden als den Häreti— 
lern gegenüber einſtimmig behauptet. Cyprian und 

Kirche (Lehre von der K.). 

auf deſſen Ausbildung namentlich das Aufblühen 
der K. unter dem Schutz des Staats ſowie der Sieg 
des Auguſtinismus über die Lehre der Pelagianer, 
Manichäer und Donatiſten einwirkten. Im Streit 
mit den letztern erkannte Auguſtin in der K. die 
Geſamtheit aller Getauften und beförderte durch 
kecke Vereinerleiung des in der Wirklichkeit gegebenen 
Organismus mit dem Reiche Gottes die katholiſche 
Weltanſchauung, welche, von der Theologie der römi— 
ſchen Biſchöfe auf den dortigen Primat ausgedehnt, 
die Hierarchie des Mittelalters vorbereiten und 
vollenden half. Das geſchichtliche Gewächs des den 
Weltſtaat ſich dienſtbar machenden und die Nationen 
erziehenden Katholizismus wurde hier gleichſam mit 
Haut und Haaren zum Glaubensgegenſtand erhoben. 
Dem Katholizismus iſt die K. die unmittelbar gegen— 
wärtige Erſcheinung der überirdiſchen Ordnung Got— 
tes, begabt mit ſichtbarem Oberhaupt, unfehlbarer 
Lehre, wunderbaren Gnadenmitteln, über alle ſon— 
ſtigen Ordnungen des Menſchenlebens ſo erhaben 
wie der Geiſt über das Fleiſch, aus himmliſchen 
Regionen herabgeſenkt auf die Erde, um möglichſt 
viele Menſchen auf Erden kraft der Sakramente zu 
retten und in die überſinnliche Weltemporzuheben. In 
dieſem vom römiſchen Katechismus aufgenommenen 
Unterſchied von ſtreitender und triumphieren— 
der K. begegnet uns die letzte ſchwache Spur einer Un— 
terſcheidung von Wirklichkeit und Ideal. Aus der 
notwendigen Unterſcheidung im Gegenteil eine Tren— 
nung zu machen, die ideale Gemeinſchaft loszureißen 
von der empiriſchen K., war der gemeinſame Ge— 
danke aller reformatoriſchen, aber auch aller ſchwär— 
meriſch aufgeregten Sekten des Mittelalters. Der 
Gegenſatz zwiſchen äußerlicher und innerlicher Auf— 
faſſung des Begriffs der K. trat in dem Kampf 
zwiſchen Katholizismus und Proteſtantismus in der 
Weiſe hervor, daß nach römiſch-katholiſcher Anſicht 
die K. in der ſichtbaren, unter dem Papſt als ihrem 
Oberhaupt vereinigten Gemeinſchaft der auf ein 
äußerliches Bekenntnis und auf einen und denſelben 
Gebrauch der Sakramente hin Getauften, alſo in der 
empiriſchen rechtlichen Abgrenzung der Glaubens— 
gemeinſchaft, nach proteſtantiſcher Anſicht aber vor— 
nehmlich in der »Gemeinſchaft der Heiligen (s. d.) 
beſteht, an die, als an die der Erlöſung durch Chriſtus 
entſprechende Geſamtwirkung, man glaubt, die man 
aber nicht ſieht. Nach der einen Anſicht gelangt der 
einzelne durch die K. zu Chriſtus, nach der andern 
durch Chriſtus zur K. Doch lenkt auch die proteſtan— 
tiſche Dogmatik vom abſoluten Idealismus ein, in: 
dem ſie unſichtbare und ſichtbare K. unterſcheidet 
und beide im Zuſammenhang miteinander hält durch 
die Lehre von den Merkmalen der wahren K. Als 
ſolche gelten, zumal dem Luthertum, reine Lehre und 
ſtiftungsgemäße Sakramentsverwaltung. Da immer 
wird Gemeinſchaft der Heiligen ſtetig erzeugt und 
die unſichtbare K. am meiſten gefördert, wo in einer 
ſichtbaren das Wort Gottes unverfälſcht gelehrt, die 
Sakramente einſetzungsgemäß verwaltet werden, 
d. h. die lutheriſche K. erſchien als der verhältnis— 
mäßig adäquateſte Ausdruck der Idee der K. Die 
reformierte Lehre unterſcheidet ſich davon nur durch 
Aufnahme ethiſcher Merkmale und disziplinarer Be— 
ſtimmungen. Gegen die Anknüpfungspunkte, welche 
dieſer proteſtantiſche Kirchenbegriff im katholiſchen 
fand, bildeten zunächſt wieder die Myſtiker und Enthu⸗ 
ſiaſten in ähnlicher Weiſe wie die mittelalterlichen 
Sekten eine fortwährende Oppoſition. Anderſeits 
offenbarte allmählich der Proteſtantismus eine grund— 

Auguſtin ſind die Hauptſchöpfer dieſes Kirchenbegriſſs, ſatzmäßig auf Umſetzung des Chriſtentums aus der 



Zum Artikel „Kirche II 

Zeittafel der Kirchengeschichte. 
Welt, Kirche und Staat | 

Innerkirchliches, Verfassung und 
Kultus 

— 

Wissenschaft und Lehrbildung; 
Opposition 

Kampf und Sieg des Christentums bis Konstantin d. Gr. 

38—58 Paulus. 
64 Neronischer Schrecken. 
70 Zerstörung Jerusalems. 

1) Apostolisches Zeitalter. 

»Älteste« (Presbyter) und sonstige 
»Vorsteher«. Später Bischöfe und Dia- 
konen. 

| Streit um das Gesetz. Paulusbriefe 
und Apokalypse. 

2) Nachapostolisches und apologetisches Zeitalter. 

117 Christentum religio illieita. 

161—180 Marcus Aurelius Antoninus 
Kaiser. Die Märtyrerkirche: Justin, 
Polykarp, die gallischen Gemeinden. 

177 Apologeten seit Justin u. Tatian. 

Christliche Gemeinden allenthalben 
im römischen Reich, auch bei Kelten 
und Germanen, Skythen und Persern. 

Synkretismus, orientalische Kulte 
und Mysterien. 

250—260 Systematische Verfolgung 
unter Decius. Dann 40jähriger Friede. 

303-811 Größte und letzte Verfol- 
gung unter Diokletian. 

311—313 Toleranzedikte. Konstan- 
tin d. Gr. 

Verbindung der Lokalgemeinden 
durch wandernde Lehrer. Entstehung 
des Episkopats. 

Montanismus. Aufhören der Pro- 
phetie, dafür Scheidung zwischen Kle- 
rus und Laien. Osterstreitigkeiten. 

3) Der alte Katholizismus. 

Bischöfe als Nachfolger der Apostel 
und Träger der Tradition. Vorrang der 
römischen Gemeinde als der einzigen 
apostolischen des Abendlandes. 

Schisma des Novatianus in Kar- 
thago, der Novatianer in Rom. 

Cyprians Bischofskirche: extra ec- 
clesiam nulla salus. Hierarchie. 

311 Ausbruch des donatistischen 
Schismas. 

Johanneische Ara und Litteratur. 
Aussonderung des Judenchristen- 

tums (Ebionitismus) und Kampf gegen 
die Gnosis. Apostolische Väter. Re- 
gula fidei. Ignatianische Litteratur; der 
Name »katholische Kirche«. 

Verschiedene Richtungen und Schu- 
len: Abendländer (realistisch, traditio- 
nell): Irenäus, Hippolytus, Tertullian 
und Cyprian. Alexandriner (idealistisch, 
gelehrt): Clemens, Origenes und Dio- 
nysius, die Lehrer der Katecheten- 
schule. 

Rivalität des Neuplatonismus und 
des Christentums. Lehrstreitigkeiten, 
betreffend die Christologie. 

Verbreitung des Manichäismus. 

Die Staatskirche des römischen Reichs bis auf Karl d. Gr. 

1) Epoche der trinitarischen Streitigkeiten. 

Das Christentum Staatsreligion im 
römischen Reich, dafür verfolgt in Per- 
sien und Armenien. 

337 Konstantin wird getauft und 
stirbt. Unter seinen Söhnen ist das 
Abendland athanasianisch, das Morgen- 
land arianisch, bez. semiarianisch. 

361363 Julian der Apostat. 
379-395 Theodosius. Gewaltsame 

Unterdrückung des Heidentums. 
385 Erste Ketzerhinrichtung: Pris- 

eillianus. 

Machtstellung des Klerus, Glanz 
des Kultus, Ausbildung der Liturgie, 
zunehmender Heiligen- und Reliquien- 
dienst. Hierarchismus und Asketismus. 
. Verbreitung des Mönchtums von 
Agypten über Syrien, Kleinasien, Ar- 
menien und das Abendland. 

An Ostern reihen sich weitere 
Feste; das Kirchenjahr. 

Ausbildung des Dogmas, dessen 
spekulative Elemente das Werk des 
Morgenlandes sind, die ethischen das 
Werk des Abendlandes. 

325 Nicäa. Erstes der ökumenischen 
Konzile. Athanasius. Semiarianismus. 
Kirchenväter: in Palästina Eusebios von 
Cäsarea und Cyrillus von Jerusalem, in 
Syrien Ephräm, im Abendland Hilarius 
und Ambrosius, inKappadokien Basilius 
und die Gregore (von Nazianz und von 
Nyssa) ; Gegensatz deralexandrinischen 
und der antiochenischen Schule. 

381 Zweites ökumenisches Konzil in 
Konstantinopel. 

394—404 Origenistische Streitigkei- 
ten. Abschluß des Kanons. 

2) Epoche der christologischen und pelagianischen, bez. semipelagianischen Streitigkeiten. 

Arianische Kirchen germanischer 
Völkerschaften in Südgallien, Spanien, 
Nordafrika. Nestorianische Kirche in 
Persien und Indien. Die altbritische 
Kirche unterliegt den Angelsachsen. 

493—526 Theoderich, arianischer Be- 
herrscher Italiens. 

496 Der Frankenkönig Chlodwig 
wird katholischer Christ. 

527--565 Justinian in Ost-Rom. 
559 Sueven werden katholisch, 
Monophysitische Kirchen in Agyp- 

ten, Syrien, Armenien, Mesopotamien. 
587 Der Westgotenkönig Rekkared 

wird katholisch. 
597 Römische Mission unter den 

Angelsachsen. 
Columban und Gallus am Oberrhein. | 

622 Hedschra. 
636-641 Araber erobern Syrien und 
Agypten. 

664 Oswin von Northumberland 
wird römischer Christ. 

Rupert, Emmeram und Willibrord. 
711 Araber in Spanien. 
772—803 Sachsenkriege Karls des 

Großen. Mission unter den Sachsen. 

Eifersucht der Patriarchate von 
Alexandria und Konstantinopel. 

Klostergelehrsamkeit in Südgallien: 
Semipelagianismus. 

445 Kaiserliches Edikt über Roms 
Vorrang. 

451 Leo L bringt den christologi- 
schen Streit zum Abschluß. 

529 Entstehung des Benediktiner- 
ordens. 

Kirchenrechtliche Sammlungen in 
Konstantinopel. 

5 Gregor I., Bischof von 
Rom. Ausbildung der Messe, des Kir- 
chengesangs, des Kultus. Streit mit 
dem Bischof von Konstantinopel um den 
Titel eines ökumenischen Patriarchen. 

3) Rückzug des Christentums vor dem 

625—638 Der Monothelet Honorius 
Bischof von Rom. 

649 Lateransynode Martins J. 
Untergang der britischen Missions- 

kirche in Deutschland, dafür Romani- 
sierung der deutschen Kirche durch 
Bonifacius. 

756 Gründung des Kirchenstaats durch 
Schenkung des Exarchats. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., Bd. 9. 

Augustinus beendet den donatisti- 
schen, führt den pelagianischen, eröff- 
net den semipelagianischen Streit. 

428—433 Nestorianischer Streit. 
431 Drittes ökumenisches Konzil zu 

Ephesos. 
448—451 Eutychianischer Streit. 
451 Piertes ökumenisches Konzil zu 

Chalcedon. 
475 Semipelagianische Synoden. 
529 Reaktion des Augustinismus 

(ohne Prädestination) auf den Synoden 
von Orange und Valence. 

Die Mystik desDionysiosAreopagita. 
544—553 Dreikapitelstreit. 
553 Fünftes ökumenisches Konzil in 

Konstantinopel. 
589 Synode zu Toledo: Filioque. 

Islam. 

622 Heraklios veranlaßt die mono- 
theletische Frage. Maximus Confessor. 

680 Sechstes ökumenisches Konzil in 
Konstantinopel. 

726 Beginn des Bilderstreits. 
754 Synode zu Konstantinopel ge- 

gen Bilder. 
787 Siebentes ökumenisches Konzil in 

Nicdd für Bilder. 



II Zeittafel der Kirchengeschichte (9. bis 14. Jahrhundert). 

ei 2: Innerkirchliches, Verfassung und Wissenschaft und Lehrbildung; Welt, Kirche und Staat | Kultus | 1 u 

Die mittelalterliche Papstkirche bis zu ihrem Triumph unter Innocenz III. 
1) Neubegründung des Kaisertums und neue Rechtsstellung des Papsttums. 

800 Kaiserkrönung Karls d. Gr. Zu- 
sammenfassung der abendländischen 
Völker unter dem Kaisertum und Papst- 
tum. 

826 Harald von Jütland getauft. 
Ansgars Mission in Jütland und Schwe— 
den. 

Machtstellung Nikolaus’ I. 858-867. 
862 Cyrillus und Methodius bekeh- 

ren die Mähren. 

Verbindung von Kirche und Staat 
im karolingischen Reich. 

Donatio Constantini (Begründung 
des Kirchenstaats) und Isidorische De- 
kretalen (Konzentration der Kirche im 
Papsttum, Unabhängigkeit des Klerus 
vom Staat). 

904 962 Pornokratie. Verwilde- 
rung des Klerus und Mönchtums. 

Verfrühte Kulturblüte. Kloster- 
schulen: Alkuin, Hrabanus Maurus, 
Walafried Strabo. »Heliand« u. »Krist«. 

Erster Abendmahlsstreit, Vergött- 
lichung der Jungfrau Maria, Prädesti- 
nationsstreit (Gottschalk). Johannes 
Scotus Erigena. 

867869 Erster Bruch zwischen 
Rom (Nikolaus I.) und Konstantinopel 
(Photius). 

2) Erhebung des Kaisertums über das Papsttum. 
962 Kaiserkrönung Ottos I. Deutsch- 

römisches Reich. 
966 Micislaw von Polen getauft. 
967 Christentum in Böhmen. 
972 Christentum in Ungarn. 
980 Christentum in Rußland. 
997—1038 Stephan der Heilige in 

Ungarn. Christentum in Siebenbürgen 
und der Walachei. 

Christentum in Dänemark, Schwe- 
den und Norwegen. 

963 Der Kaiser bestätigt die Schen- 
kungen, wahrt sich aber das Bestäti- 
gungsrecht bei Papstwahlen. Das Papst- 
tum in den Händen italienischer Fak- 
tionen. 

991 Synode zu Reims. Fränkischer 
Klerus gegen Papsttum. Reform des 
Mönchtums nnd des Papsttums von 
Cluny aus. 

1046 Synode von Sutri. Heinrich II. 
besetzt den päpstlichen Stuhl. 

Neue Bildungstriebe. Ratherius von 
Verona. Blüte der Wissenschaften im 
arabischen Spanien (Cordova). Pauli- 
cianer nach Thrakien verpflanzt. 

999-1003 Der gelehrte Papst Sil- 
vester II. 

Bogomilen (entstanden aus Pauli- 
cianern und Massalianern) im oströmi- 
| schen Reich. 

3) Erhebung des Papsttums über das Kaisertum. 

1045S—54 Leo IX. eröffnet die Reihe 
der Papae Hildebrandini. 

1073—85 Gregor VII. 
1077 Heinrich IV. in Canossa. 
1096—99 Erster Kreuzzug. 
1122 Wormser Konkordat: Verzicht 

des Kaisertums auf geistliche Hoheits- 
rechte. 

1123 Erste Lateransynode. 
1135-52 Konrad II., der Hohen- 

staufe, in Deutschland. Beginn des 
Kampfes zwischen Guelfen und Ghibel- 
linen. Christianisierung der Slawen. 

1147—49 Zweiter Kreuzzug. 
1152—% Kaiser Friedrich J. 
1157 Erich der Heilige in Schwe- 

den christianisiert die Finnen. 
1159—81 Alexander III. 

1189—92 Dritter Kreuzzug. 
1198—1216 Innocenz III. 

1054 Endgültiger Bruch zwischen 
Rom und Konstantinopel. 

1059 Neue Form der Papstwahl. 
Gregorianisches Kirchenrecht: Uni- 

versalmonarchie des Papstes. 
1122—56 Petrus Venerabilis in Cluny. 

Orden von Grammont, Citeaux, Clair- 
vaux. Kartäuser und Prämonstraten- 
ser. Geistliche Ritterorden. 

Blüte des roman. Kirchenbaues. 
Die Stürmer Peter von Bruys und 

Arnold von Brescia. 
Begründung des kanonischen Rechts 

durch Gratianus. 
Infolge der Kreuzzüge weiteres 

Steigen der päpstlichen Macht, aber 
auch des Heiligen- und Reliquiendien- 
stes, des Ablaßwesens. 

1164 Heinrich IL und Thomas Becket. 
1179 Drittes Laterankonzil. Die Wal- 

denser. 

Berengar von Tours. Zweiter Abend- 
mahlsstreit. Lanfrane und Peter Da- 
miani. 

Katharer jn Norditalien. 
Anfänge der römischen Rechtsstu- 

dien in Italien. Ausbildung der Scho- 
lastik in Frankreich: derRealist Anselm 
von Canterbury, der Nominalist Ros- 
cellin, der Neuerer Abälard. Romani- 
sche Mystik vertreten durch Bernhard 
von Clairvaux und die Viktoriner. 

Griechische Theologen: Euthymius 
Zigabenus,Eustathiusvon Thessalonich. 

Studium generale in Paris. 
Otto von Freising. 
Die Sententiarier: Petrus Lombar- 

dus. Sieben Sakramente. 

Apokalyptische und pantheistische 
Regungen: Joachim von Floris, Amal- 
rich von Bena. 

Verfall des mittelalterlichen Katholizismus. 

1) Der romanische Katholizismus auf seiner Höhe (13. Jahrhundert). 

1200 Interdikt über Frankreich. 
1202—1204 Vierter Kreuzzug. 
1204-61 Lateinisches Kaisertum in 

Konstantinopel. 
1205—29 Kreuzzug gegen die Albi- 

genser. 
1213 England päpstliches Lehen. 
1217 Kreuzzug des Königs An- 

dreas IL von Ungarn. 
1227 41 Gregor IX. 
1223-29 Fünfter Kreuzzug. Kaiser 

Friedrich I. in Jerusalem. 
1230—83 Christentum in Preußen, 

Livland und Esthland. 
1234 Kreuzzug gegen die Stedinger. 

Höhepunkt des Kampfes zwischen Kai- 
ser und Papst. 

1243—54 Innocenz IV. 
1244 Verlust Jerusalems. 
1219— 53 Sechster Kreuzzug Lud- 

wigs IX. von Frankreich. 
1268 Untergang der Hohenstaufen. 
1270 Neuer Kreuzzug Ludwigs IX. 

1291 Ende der Kreuzzüge. 

Innocenz III. Vicarius Christi, nicht 
mehr Petri; die Bischöfe Vikare des 
Universalbischofs; in seinen Dienst 
treten die neuen Bettelorden. Weltliche 
Machtstellung des Papstes. 

1215 Viertes Laterankonzi. 
Triumph romanisch-kathol. Fröm- 

migkeit in den Stiftungen des Domini- 
kus und Franz von Assisi. 

1229 Konzil zu Toulouse. 
tion und Bibelverbot. 

St. Elisabeth und Konrad von Mar- 
burg. Antonius von Padua. 

1233 Dominikaner im Besitz der 
Inquisition. Spiritualen und Joachi- 
miten im Franziskanerorden. 

1245 Konzil zu Lyon. 
1248 Dom zu Köln. Die Gotik. 

Deutsche Volkspredigt Bertholds von 
Regensburg. 

1264 Fronleichnamsfest. 
1269 Pragmatische Sanktion: fran- 

zösische Nationalkirche. 
1274 Konzil zu Lyon. 

Inquisi- 

in 

Universitäten Cambridge u. Oxford. 
Allmähliches Bekanntwerden des 

Aristotelismus unter anfänglichem Wi- 
derstand der Kirche. Katharer in Ita- 
lien, Frankreich, Deutschland. 2 

Ohrenbeichte und Transsubstantia- 
tion. 

1222—24 Universitäten zu Padua 
und Neapel. 

Sieg des Aristotelismus in der 
Scholastik. Kampf der Universitäten 
(Paris) gegen das Eindringen der Bet- 
telmönche. Die Summisten. Franzis- 
kaner: Alexander von Hales und Johan- 
nes Bonaveutura. Dominikaner: Alber- 
tus Magnus und Thomas von Aquino. 
Höhepunkt der Scholastik. Stiftung dei 
Sorbonne. Vincentius von Beauvai. 
Roger Bacon. Raimundus Lullus. 

7 1 

Niedergang des Katharertums Aufänge der deutschen Mystik. 
! Italien. . 1294— 1308 Bonifacius VIII. 

2) Erniedrigung des Papsttums angesichts des erwachenden Staats- u. Nationalitätsgedankens (14. Jahrh.). 

. 1302—1803 Siegreicher Kampf Phi- 1300 Einführung des Jubeljahrs. Beginnende Auflösung der Schola- 
Upps IV. von Frankreich gegen den | Jährliche Verfluchung der Ketzer am stik: Duns Scotus; Scotisten gegen 
Papst. 2 Gründonnerstag. | Thomisten. Erneuerung und Sieg des 
‘ 1305 —14 Clemens V. eröffnet die | 1307 14 Prozeß des Templerordens. | Nominalismus seit Wilhelm von Oceam. 
Reihe der französischen Päpste. ) 1309—77 Babylonische Gefangen- | Zusammenfassung der mittelalterlichen 

1316-34 Johann XXIL schaft«: Papst in Avignon. 
2 Weltanschauung bei Dante. 

1324 Interdikt über Deutschland. | 1311—17 Konzil zu Vienne. . 

n 
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Zeittafel der Kirchengeschichte (14. bis 16. Jahrliundert). III 

Innerkirchliches, Verfassung und 
dultus - Welt, Kirche und Staat Kul 

1328 Kaiserkrönung Ludwigs in Rom. 3 Verfolgung der Fratricellen, Be- 
Auf seiner Seite die Minoriten (Occanm). gharden, Beghinen, Lollharden, Brüder 

und Schwestern vom freien Geist und 
andrer oppositioneller Regungen. Voll- 
kommeneVerweltlichungdesPapsttums. 
Ausbildung des kanonischen Rechts und 
Begründung des Kurialsystems (gegen 
Ludwig den Bayern). 

1349 Schwarzer Tod. Geißlerzüge. | 

1335 Christentum unter den Lappen. 
1366 England wirft den päpstlichen 

Lehnszins ab. 
1378 Beginn des päpstlichen Schis- 

mas: die romanischen Völker für Avi- 
gnon, die germanischen für Rom. 

Wissenschaft und Lehrbildung; 
Opposition 

Deutsche Mystik im Dominikaner- 
orden: Eckart, Tauler, Suso. Die Got- 
tesfreunde. In den Niederlanden die 
Brüder vom gemeinsamen Leben. 

Deutsche Universitäten. 
Wiclef in England, Peter d’Ailly, 

Johannes Gerson und Nikolaus von 
Clemanges in Frankreich für Reform 
der Kirche und Theologie. 

3) Die Reformbestrebungen und ihre Vereitelung. 

1410—15 Johann XXIII. 
1417-31 Martin V. zerstört die Be- 

strebungen der Synode von Konstanz. | 
1431—47 Eugen IV. siegt über die 

Synode von Basel. 
1437 Konzil von Ferrara. 
1438 Pragmat. Sanktion von Bourges. 
1439 42 Florentiner Konzil. 
1453 Fall Koustantinopels. 

„1455-64 Pius II., früher Partei- 
gänger des Baseler Konzils. 

1471—84 Sixtus IV. Nepotismus. 
1454—92 Innocenz VIII. 
1492 Fall Granadas. 
1492 - 1503 Alexander VI. 
1503—13 Julius II. Kirchenstaat. 
1513-21 Leo X. 
1516 Französisches Konkordat (Auf- 

hebung der Pragmatischen Sanktion). 

1409 Konzil zu Pisa: 3 Päpste. 
1414—18 Konzil zu Konstanz. 

1431 42 Konzil zu Basel. 
1433 Friede mit den Kalixtinern. 
Ziele der Reformbewegung: Durch- 

brechung des päpstlichen Absolutismus 
zu gunsten des Synodalregiments; Stre- 
ben nach Nationalkirchen im Gegen- 
satz zum römischen Universalepiskopat 
und Infallibilität, aber auch zum idea- 
listischen Kirchenbegriff des Wiclef 
und Huß. 

Orgien der Inquisition in Spanien, 
der Hexengerichte in Deutschland. 

1512 -17 Fünftes Laterankonzil. 

1414 Abendmahl 
stalt in Prag. 

in beiderlei Ge- 

1415 16 Feuertod des Huß und 
Hieronymus. 

Hussitische Bewegung und Hussi- 
tenkriege. 

Siechtum der Scholastik. Mystisch- 
asketische Andacht des Thomas von 
Kempen. 

Wiedererwachen des klassischen 
Altertums. Humanismus und Renais- 
sance. Buchdruckerkunst. 

Reformtheologen: Goch, 
von Wesel, Johann Wessel. 

1498 Feuertod Savonarolas. 
Erasmus und Reuchlin. 

Johaun 

Die Kirchenspaltung bis zu ihrer endgültigen Feststellung im Westfälischen Frieden. 

1) Das Zeitalter der Reformation bis zum Westfälischen Frieden. 

1517 Luthers Auftreten gegen Tezel. | 
1518 Zwingli gegen Samson. Me- 

lanchthon in Wittenberg. 
1519 Leipziger Disputation. 
1522 Bildersturm in Wittenberg. 
1525 Abschaffung d. Messe in Zürich. 
Deutscher Bauernkrieg. Luthers deut- 

sche Messe«. 
1528 Visitationen. Konstituierung 

des lutherischen Kirchentums in Kur- 
sachsen. 

Siegeslauf der Reformation durch 
Norddeutschland; der Katholizismus ge- 
halten durch König Ferdinand, Bayern 
und die geistlichen Fürstentümer. 

1533 35 Wiedertäufer in Münster. 
1534 Supremat Heinrichs VIII. in der 

englischen Kirche. Cranmer. 
1536 Calvin in Genf. Kirchenstaat, 

Kirchenzucht, Presbyterialverfassuug. 
1540 Der Jesuitenorden bestätigt. 

1519—56 Kaiser Karl . 
1521 Reichstag in Worms. 

geächtet. 
1522—23 Hadrian VI. 
1524—34 Clemens VII. 
1525 Umwandlung des Ordensstaats 

Preußen in ein evangel. Fürstentum. 
1526 Reichstag in Speier 
1527 Reformation in Schweden. 
1529 Reichstag in Speier, »Prote- 

stantens. Türken vor Wien. 
1530 Reichstag in Augsburg. 
1531 Bündnis zu Schmalkalden. 

Zwingli fällt. 
1532 Religionsfriede zu Nürnberg. 
1534 Württemberg evangelisch. 
1534—49 Paul III. 
1539 Reformation im Herzogtum 

Sachsen und in Kurbrandenburg. 
1542 De: Jesuit Xaver in Indien. 1542 Inquisition in Italien. 
1546-47 Schmalkaldischer Krieg. 1545-63 Konzil zu Trient in drei 
1547—53 Eduard VL in England: Perioden. Umschwung des Papsttums. 

Reformation. 1548 Augsburger Interim. 
1552 Passauer Vertrag. 1551-52 Collegium Romanum und 

Germanicum in Rom. 
Neuerer Anabaptismus 

ten). 
1553 Servets Flammentod in Genf. 
1555 Augsburger Religionsfriede mit Re- 

servatum eeelesiasticum. 

Luther 

1553-58 Die blutige Maria in Eng- (Mennoni- 
land. Reaktion. 

1555—98 Philipp II. von Spanien. 
1555 59 Paul IV. 

Litterarische Vorbereitung durch 
Flugschriften und Satiren. 

1520 Luthers Reformationsschriften. 
Beginn der deutschen Bibelübersetzung. 

Fehde zwischen Erasmus und Luther. 
Abendmahlsstreit zwischen Luther 

und Zwingli. 
Zwinglis politische Pläne. 
1529 Marburger Gespräch. 
Luthers Katechismen. 
Augustana und Apologie; Zwinglis 

Fidei ratio. 
Reformatorische Bewegunger in 

Spanien und Italien: Valdez, Paleario, 
Ochino, Vergerius. 

1534 David Joris in den Nieder- 
landen: ermäßigte Wiedertäuferei. Bul- 
linger in Zürich, Viret in Lausanne, 
Farel in Neuchatel und Genf. 

1537 Schmalkaldische Artikel. 
1541 Regensburger Reichstag, Re- 

ligionsgespräch und Interim. 
Definitive Scheidung der abendlän- 

dischen Christenheit im Lehrbegriff. 
Innere Streitigkeiten der Luthera-⸗ 

ner (antinomistische, adiaphoristische, 
osiandristische, majoristische, synergi- 
stische). 

1554 Katechismus des Jesuiten Cu- 
nisius. 

2) Die katholische Gegenreformation. 

1556—64 Kaiser Ferdinand 1. 
1555—1603 Elisabeth von England. 
1559 65 Pius IV. 
1560 Reformation in Schottland. 

1562 Beginn der 30jährigen Reli- 
Zlonskriege in Frankreich. 

1564 76 Kaiser Maximilian II. 
1566 72 Pius V. 
1572 Pariser Bluthochzeit mit päpst- 

licher Jubelfeier. 
1582 Jesuiten in China. 
1585 90 Sixtus V. Reform des Kir- 

chenstaats. 
13598 Das Edikt von Nantes. 

Der Protestantismus erscheint um 
16⁰⁰ im romanischen Europa fast ganz 
unterdrückt, im germanischen, wo er 
um 1550 fast die Alleinherrschaft beses- 
sen hatte, bedeutend zurückgedrängt. 

Die Jesuiten in Deutschland. | 
1559 Uniformitätsakte in England: 

Anglikanische Kirche. Daneben stren- | 
ger Presbyterialismus in Schottland; in | 
England als Puritanismus. 
1563 Gegenreformation in Bayern. 
Übertritte zur reformierten Kirche: 
Pfalz. Bremen, Anhalt. 

1574 Niederlage des Philippismus 
(Kryptocalvinismus) in Sachsen. Alba 
in den Niederlanden. 

1578 Gegenreformation in den öster- 
reichischen Erblanden. 
RNeligiös- politischer Freiheitskampf 

der Niederlande unter den ÖOraniern. 
1593 Heinrich IV. von Frankreich 

wird katholisch. 
1597 Gegenreformation in Kärnten, 

Steiermark, Krain. 

1558 Konfutationsbuch. Kampf der 
gnesio-lutherischen Partei (Flaeius) ge- 
zen den Philippismus. Beza in Genf. 

Johannes a Lasco Reformator von 
Ostfriesland und Polen. € 

39 Artikel in England und Con- 
fessio Belgica. 2 

1563 Heidelberger Katechismus. 
1564 Professio fidei Tridentinae und 

Index librorum prohibitorum. 
1565 Bruch zwischen Reformierten 

und Socinianern in Polen. 
1566 Catechismus Romanus. 

fessio Helvetica. 
1580 Das Konkordienbuch: Krönung 

der lutherischen Orthodoxie. 
1586-91 Nachspiel der kryptocalvi- 

nistischen Händel in Sachsen. 
1590—92 Vulgata. 

Con- 



Welt, Kirche und Staat 

Zeittafel der Kirchengeschichte (17. bis 19. Jahrhundert). 

Innerkirchliches, Verfassung und 
Kultus 

Wissenschaft und Lehrbildung; 
Opposition 

3) Die großen Religionskriege und ihre Folgen. 

1608 Protestantische Union unter 
Friedrich IV. von der Pfalz. 

1609 Katholische Liga unter Max J. 
von Bayern. 

1618—48 Dreißigjähriger Krieg. 
1619 - 37 Kaiser Ferdinand II. 
1620—28 Letzter Hugenottenkrieg. 

1623— 44 Urban VIII. 
1629 Fall La Rochelles. 

1640-83 Friedrich Wilhelm, 
Große Kurfürst. 

1640-53 Das Lange Parlament. 
1648 Westfälischer Friede unter päpst- 

lichem Widerspruch. 

Richelieu. 

der 

1603 Moritz von Hessen reformiert. | 
1613 Kurfürst Johann Siegmund von 

Brandenburg wird reformiert. 
161819 Synode von Dordrecht. Prä- 

destinatianischeStaatskirche inHolland. 
1620 Die ersten Pilgerväter in Nord- 

amerika. 
1621 Definitive Ordnung des Kon- 

klave. Gegenreformation in Böhmen. | 
1622 Die römische Propaganda ge- 
Restitutionsedikt. [gründet. | 
1638 Schottischer Covenant. | 
1643—49 Westminster-Synode. | 
Gleichberechtigung der Evangeli- | 

schen (Lutheraner und Reformierten) 
u. der Katholiken im Deutschen Reich. 

1605 Catechismus Racoviensis. 
1610—11 Remonstranz und Kontra- 

remonstranz in Holland. 7 
Bedrohung der reformierten Ortho- 

doxie durch Arminianismus und Soei- 
nianismus. \ 

Höhepunkt der lutherischen Scho- 
lastik: Johannes Gerhard. Lutherische 
Mystik. Der Amyraldismus von Saumur. 
Gegen ihn und Calixts neue Theologie 
letzte Versuche zur Symbolbildung in 
beiden protestantischen Kirchen. 

1642 Beginn des jansenistischen Streils. 
1645 Thorner Religionsgespräch (So- 

einianer ausgeschlossen). 3 

Die Kirche im Kampf mit den modernen Ideen. 
1) Beginn der Zersetzung (von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts). 

1653-58 Cromwell. Radikale Re- 
formation. 

1660-82 Karl II. Hochkirchliche 
Reaktion in England. 

1681 Dragonaden in Frankreich. 
Quäker in Pennsylvanien. 

1682 Deklaration des französischen 
Klerus: Gallikanismus. 

1635 Widerruf des Edikts von Nantes. 
1689 Toleranzakte unter WilhelmIIl. 

von England. 
1705 Anfang der protestantischen 

Mission (Indien). 
1713-40 Friedrich Wilhelm I. von 

Preußen. Pietismus. 2 
1740 80 Maria Theresia in Oster- 

reich. 

Independentismus: durchaus de- 
mokratisches Verfassungsprinzip. Da- 
neben das Quäkertum: die reinste Form 
der spiritualistisch-mystischen Refor- 
mation. 

Vergeblicher Gewissenskampf des 
Jansenismus gegen den Jesuitismus. 

Zersetzung des katholischen Glau- 
bens in den gebildeten Kreisen unter 
dem Einfluß des englischen Deismus. 

1695 Anfänge von Franckes Waisen- 
haus in Halle. 

1713 Bulle Unigenitus. 
1729 Auftreten des Methodismus 

in England. Latitudinarismus in der 
1740 86 Friedrich II. von Preußen. | Kirche. 

Aufklärung. 

Milton, Baxter, Fübrer der Presby- 
terianer. Naturalismus bei Herbert und 
Hobbes, theologisch als Deismus. 

1670 Tractatus theologico -politieus 
von Spinoza. 

Lutherische Andachtslitteratur: P. 
Gerhardt, Ch. Seriver. Jansenistische 
Litteratur: Pascal und Quesnel. Mystik 
und Quietismus von Molinos. 

Beginn der Zersetzung der lutheri- 
schen Orthodoxie in den pietistischen 
Streitigkeiten: Spener, Francke, Tho- 
masius, Arnold. 

Zinzendorfs Brüdergemeinde. 
Katholische Gelehrsamkeit (Mauri- 

ner- Kongregation) und Kanzelberedsam- 
keit in Frankreich. 

2) Allgemeiner Rückgang von Kirche und Dogmatik (bis zu den Befreiungskriegen). 

1759 Jesuiten aus Portugal. 
1764 Jesuiten aus Frankreich. 
1767 Jesuiten aus Spanien u. Neapel. 
1768 Jesuiten aus Parma. 
1765— 74 Clemens XIV. 
1774-99 Pius VI. 
1789-95 Französische Revolution. 
1798—1801 Christentum in Frank- 

reich abgeschafft. 
1795 Missionsgesellschaft zuLondon. 

1500—23 Pius VII. 
1801 Französisches Konkordat durch 

Napoleon J. 

1765 Hontheim (Febronius). Natio- 
nale und aufklärerische Bestrebungen 
im deutschen Katholizismus. 

In Preußen wird »jeder nach seiner 
Facon selige. 

1771 Swedenborgs neue Kirche. 
1773 Aufhebung des Jesuitenordens. 
1777 Illuminaten in Bayern. 
178189 Josephinismus in Öster- 

reich. 
1786 Emser Punktation und Synode 

von Pistoja. 
1788 Wöllnersches 

in Preußen. 
1803 Reichsdeputations - Haupt- 

Religionsedikt 

1809 Napoleon wegen Abschaffung schluß. Säkularisation der geistlichen 
des Kirchenstaats im Bann. Fürstentümer in Deutschland. 

Voltaire, Rousseau und die Ency- 
klopädisten in Frankreich. 

Aufklärung in Deutschland. Kampf 
gegen Autoritätsprinzip, Dogmatismus 
und Tradition. Lessings Vernunftreli- 
gion, Herders Humanitätsreligion, in- 
nere Kritik Semlers. Grammatisch- 
historische Interpretation und biblische 
Wissenschaften. Vertiefung der allge- 
meinen Weltanschauung durch Kant. 
Rationalismus und Supernaturalismus 
in der Theologie. 

Erste Regungen des Gegensatzes 
zum Geiste des 18. Jahrh. in der fran- 
zösischen und deutschen Litteratur. 
Hier die katholisierende Romantik, 
dort Chateaubriand, Bonald, de Maistre. 

3) Wiederbelebung im 19. Jahrhundert. 
1814 Pius VII. zieht in Rom ein. 
Wiederherstellung der Jesuiten. 
1815 Heilige Allianz. Protest des 

Papstes gegen den Wiener Kongreß. 
1522—29 Leo XII. 
1829-30 Pius VIII. 
183146 Gregor XVI. 
Kampf des Papsttums mit dem Auf- 

stand der italienischen Patrioten. 
1837 40 Preußischer Kirchenstreit. 
1840-61 Friedrich Wilhelm IV. von 

Preußen. Reaktion in Kirche und Theo- 
logie. 

1846 Evangelische Allianz. 
1847 Sonderbundskrieg. 
1550 Kardinal Wiseman Primas von 

England. 
1564 Päpstlicher Syllabus. 
1570 Aufhören des Kirchenstaats. 

Deutsch- französischer Krieg. 
1872—78 Preußischer Kulturkampf. 

1878 Leo XIII. Rückzug der preußi- 
schen Kirchenpolitik. Dafür Konflikt 
des Papstes mit der französischen Re- 
publik unter Gambetta und Ferry. 

Unitarier in England geduldet. 
Evangelische Union in Preußen. 
Irvingianismus, Puseyismus, Ri- 

tualismus in England. 
1833 Lamennais: demokratischer Ul- 

tramontanismus in Frankreich. 
1834 Gustav -Adolf-Stittung. 
1540 Klöster und Kirchengut in Spa- 

nien eingezogen. 
Freikirchen in Schottland, Waadt- 

land, Frankreich. 
184S—72 Deutsche Kirchentage. 
1852 Evangel. Kirchenkonferenz. 
1865 Deutscher Protestantenverein. 
1869 70 Vatikanisches Konzil. Durch- 

führung des jesuitiseh- römischen Sy- 
stems in der ganzen Kirche. Nieder- 
gang des nationalen Gedankens im 
deutschen Katholizismus. 

Einführung einer Synodalverfas- 
sung in den altpreußischen Provinzen. 

Höhepunkt der äußern und der in- 
nern Mission in der protestantischen, 
der Pius-, Bonifacius- und Vincentius- 
vereine in der katholischen Welt. 

1579 ErsteGeneralsynode in Preußen. 

Allgemeine Reaktion gegen Subjek- 
tivismus, Aufklärung und Revolution. 

Neue Theologie durch Schleier- 
macher. Daneben Wiederbelebung der 
metaphysischen Elemente der Dogmatik 
durch Schelling u. Hegel. Wiederbele- 
bung der Orthodoxie durch Hengsten- 
berg, des Pietismus durch Tholuck. Auf- 
schwung der katholischen Theologie 
durch Hermes, Möhler und Döllinger. 

1835 Leben Jesu von Strauß. Die 
Tübinger Schule. 

1844 Deutschkatholizismus. ' 
1854 Das Dogma von der unbefleck- 

ten Empfängnis. 
1870 Das Dogma von der päpstlichen 

Unfehlbarkeit. Altkatholizismus. 

Neue Standpunkte auf dem Gebiet 
der Religionsphilosophie und Dogmatik. 
Ritschl und seine Schule; Lipsius. Ge- 
meinsamer Vernichtungskampf der lu- 
therischen Konfessionalisten und der 
Partei der »positiven Union« (Hofpre- 
digerpartei in Preußen) gegen die freie 
Theologie, 



Kirche (geſchichtliche Entwickelung der ſchriſtlichen K.: 1.—3 

kirchlichen in die weltlichen Form gerichtete Tendenz; 
die Religion ſelbſt fing an, ſich von der Theologie zu 
emanzipieren, und es fiel der K. immer ſchwerer, ein 
ſicheres und klares Bewußtſein von ihrer Exiſtenz in 
ſich zu tragen. Die Periode der Aufklärung ſah 
geradezu in jeder Selbſtändigkeit des kirchlichen 
Lebens dem Staat gegenüber etwas Hierarchiſches. 
Dieſer Mangel an allgemein kirchlichem Leben aber 
bewirkte, daß in den einzelnen der Gemeinſchaftstrieb 
ſich um ſo ſtärker regte, und ſo entſtanden Kirchlein 
in der K., z. B. die Brüdergemeinde, während 
andre, z. B. Swedenborg, an der Gegenwart verzwei— 
felnd, die K. eines neuen Jeruſalem in ihre ideal— 
viſionäre Welt hineinbauten. Die Reaktion des 
19. Jahrh. aber belebte ſofort auch wieder den Kir— 
chenbegriff in allen chriſtlichen Denominationen, und 
ſo hat namentlich auch die neuere proteſtantiſche 
e ſeit Schleiermacher das Dogma von der 
K. zu bearbeiten und es ſelbſt über die noch unvoll— 
kommenen Anfänge im Reformationszeitalter hinaus: 
zuführen verſucht. Mit der Ausbildung des Dogmas 
hält auch die Ausbildung des Kirchenrechts und der 
Kirchenverfaſſung gleichen Schritt. 

II. Geſchichtliche Entwickelung der chriſtlichen Rirche. 
(Vgl. hierzu die Beilage »Zeittafel der Kirchengeſchichte s.) 

Erſte Periode: bis auf Konſtantin den Großen. 

Eine richtige Würdigung des kirchengeſchichtlichen 
Prozeſſes ſetzt vor allem Einſicht in die religions— 
geſchichtlichen Thatſachen voraus, daß die Wirkungen 
der ſchöpferiſchen Perſönlich keiten, nach welchen die 
großen Epochen der religiöſen Entwickelung benannt 
zu werden pflegen, nur ſehr teilweiſe zuſammenfallen 
mit dem, was auf ihren Namen hin gethan und ge— 
wirkt, geſprochen und gedacht wird. Auch die chriſt— 
liche Kirchengeſchichte ſtellt nichts weniger als gerad— 
linige Entwickelung von Jeſus oder von Paulus aus 
dar, ſondern einen der komplizierteſten Prozeſſe, 
welche wir kennen. Die chriſtliche K. iſt im eminenten 
Sinn des Wortes »das Ding mit den vielen Ur— 
ſachen«, davon die Philoſophie weiß, und es bedarf 
einer nicht eben alltäglichen Vorurteilsloſigkeit und 
Unbefangenheit, um jedem der hier mitwirkenden 
Faktoren das Seine zu geben. Das Evangelium Jeſu 
und die gemeinſame apoſtoliſche Verkündigung kommt 
hier allerdings in erſter Linie, darum aber nichts 
weniger als in einziger Weiſe in Betracht. Denn 
mit dieſer Predigt vom Reiche Gottes (1. d.) iſt noch 
lange nicht dasjenige gemeint geweſen oder gar ins 
Leben gerufen worden, was man K. nennt. Im 
Gegenteil war es der Grundirrtum einer dogmatiſch 
bedingten Geſchichtsdarſtellung und zwar ebenſo auf 
proteſtantiſcher wie auf katholiſcher Seite, daß die 
Entſtehung der K. mit der Entſtehung des Chriſten⸗ 
tums (j. d.) gegeben geweſen ſei. Die chriſtlichen 
Gemeinden waren vielmehr urſprünglich lediglich 
Verbände zu einem heiligen Leben auf Grund einer 
gemeinſamen Hoffnung und Sehnſucht nach dem— 
nächſtiger Weltvollendung durch den wiederkehrenden 
Meſſias. Von feinen Sprüchen, die zu kühnem Gott: 
vertrauen und alles aufopfernder Bruderliebe mahn— 
ten, von ſeinen Gleichniſſen, die das leiſe Nahen 
einer göttlichen Lebensordnung, eines »Himmel— 

reichs «,abbildeten, von ſeinen Weisſagungen, welche 
demſelben Reich ein»Kommen mit Macht noch inner— 
halb der Lebzeiten der Zuhörer in Ausſicht ſtellten, 
zehrten dieſe Gemeinſchaften. Die eigne Produktions- 
kraft aber that ſich Genüge und wir:te ſich aus in 
einem kräftig pulſierenden Leben des Enthuſiasmus, 
der fpirgkion, der Prophetie, welches ſich auch 

nicht in der Theorie, 
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durch die grundſatzmäßige Gebundenheit an die Auto— 
rität des Alten Teſtaments nicht ſehr beengt fühlte. 
Die erſten Chriſtengemeinden waren Gemeinſchaften 
von Inſpirierten mit beweglichen, mannigfaltig nüan- 
cierten Verfaſſungsformen, die bald mehr an die jü— 
diſchen Synagogenverbände, bald mehr an die grie— 
chiſchen Kultvereine und römiſchen Kollegien erinner— 
ten. Das Gemeindeleben ſelbſt trug ein hervorſtechend 
ſozialiſtiſches, aber durch und durch religiös beding— 
tes Gepräge; der heidniſchen Kulturwelt ſtand es in 
Erwartung eines baldigen Weltendes durchaus ab— 
lehnend gegenüber. 

Erſt etwa ſeit Mitte des 2. Jahrh. ſehen wir die 
zielbewußtern, von praktiſchern Trieben beſeelten und 
allmählich vom Bewußtſein einer Weltmiſſion durch— 
drungenen unter dieſen Gemeinden im römiſchen 
Weltreich allmählich ſich zuſammenfinden in jener 
nach außen immer weiter reichenden, nach innen im: 
mer feſter gefügten Konföderation, welche ſich die 
»Groß kirchen, die allgemeine, die »katholiſche K. 
(1. d.) nannte. In der Mitte des 3. Jahrh. ſteht die⸗ 
ſelbe weſentlich ausgewachſen und fertig vor uns. 
Aber wie ganz andre Züge weiſt das Chriſtentum 
nunmehr in dieſer neuen Geſtalt auf, in welcher die 
urſprüngliche Abgeſchloſſenheit gegen die Welt, wenn 

fo doch faktiſch bereits auf: 
gegeben war! Was uns hier entgegentritt, das iſt 
ein mit feſten, hierarchiſch gegliederten Verfaſſungs⸗ 
formen ausgeſtattetes Gemeinweſen, eine Kultus: 
anſtalt mit Opfer und Prieſtertum, neben der alt⸗ 
teſtamentlichen jetzt auch eine neuteſtamentliche 
Offenbarungsurkunde, ein nicht bloß von Propheten, 
jondern auch von Apoſteln geſchriebener Kanon (ſ. d.), 
ein bereits in Taufbekenntnis und Glaubensregel 
formulierter Glaube, eine eigentliche Theologie 
(ſ. d.), und in dem allen tft zumeiſt griechiſch-römi— 
ſcher Geiſt ſpürbar, nicht etwa jüdischer. Der helleniſche 
Geiſt iſt in der Abwandlung, die er damals erfah— 
ren hatte, zu allen Poren des neuen Gemeinweſens 
eingeſtrömt, der urſprüngliche Enthuſiasmus, die 
aus eigner Fülle ſchöpfende apokalyptiſche Begeiſte— 
rung iſt verduftet. Eine K. iſt geworden, welche nicht 
mehr lediglich eine Gemeinſchaft der Hoffnung und 
der Zucht, des Glaubens und Liebens, ſondern vor 
allem einen Staat im Staate darſtellt, nominell ge⸗ 
gründet auf das Evangelium Jeſu, thatſächlich eine 
ganz eigentümliche Organiſation religiös empfinden⸗ 
der, von gemeinſamen Idealen zehrender Maſſen, die 
ſich berufen wußten, in der großen Konkurrenz der 
verſchiedenſten Religionsweiſen, Kulte, Myſterien 
und Schulen, welche ſich um den geiſtigen Beſitz des 
römiſch⸗griechiſchen Weltreichs ſtritten, die Palme 
davonzutragen. Demnach repräſentierte die Groß⸗ 
kirche eine hierarchiſche Heilvermittelungsanſtalt für 
die Maſſen, und die ſittlichen Anforderungen an 
ihre einzelnen Mitglieder erlitten notwendigerweiſe 
eine immer größere Einbuße an Idealität. Aus den 
Gemeinden des Urchriſtentums ſchloß eine Todſünde 
aus; nur Aſpiranten des Himmelreichs kamen in Be— 
tracht, nicht Weltbürger, Staatsdiener, Gelehrte, In⸗ 
duſtrielle, Künſtler, Soldaten ꝛc. In der Gemeinſchaft 
der katholiſchen K. dagegen konnte jeder ſeine Stelle 
finden, ſofern er nur ſich gewiſſen Ordnungen und 
Regeln unterwarf, gewiſſe Bekenntniſſe anerkannte, 
gewiſſe Übungen praktizierte. Individuelle Inſpira⸗ 
tion, Prophetie auf eigne Hand war nunmehr verboten, 
wie auch Kundgebungen einer allzu unbedingten Hin⸗ 
gebung dem Mißtrauen verfielen, ohne daß darum die 
höchſten Güter des Christen un geradezu unzugäng⸗ 
lich geblieben wären. Die K. iſt das für eine Rolle in 

Jahrhundert). 
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der Weltgeſchichte eingerichtete und inſofern das ſätu— 
lariſierte, das mit dem Inſtinkt der Weltherrſchaft ver— 
ſehene, allerorts praktiſch zurechtgelegte Chriſtentum. 
Nichts iſt begreiflicher, als daß das Römerreich nicht 
freiwillig abdankte zu gunſten der ſich anmeldenden 
geiſtigen Großmacht; es waren bekanntlich gerade 
die echteſten Erben und Fortleiter der alten Tradi— 
tionen römiſcher Politik, welche in der chriſtlichen K. 
eine Todfeindin erkennen und ſie bis aufs Blut be— 
kämpfen zu müſſen glaubten. Aber eigenſte Kraft 
und eine Verkettung günſtiger Umſtände verhalfen 
letzterer zum Sieg. Ein genialer Eroberer that den 
kühnen Wurf; er ſtellte ſich anfänglich über die Par— 
teien, um je länger, deſto mehr in der chriftlichen K. 
die eigentliche Trägerin aller zukunftsvollen Mächte 
zu erkennen und in ihrer bereits beſtehenden Einheit 
die Unterlage einer erſt herzuſtellenden Einheit des 
Reichs zu ſuchen. Die Biſchöfe der K. ſollten den 
wankenden Kaiſerthron ſtützen, ihm im Glauben der 
Völker den eingebüßten Kredit wieder verſchaffen. 
Was Konſtantin (306 —337) wollte, das war eine 
handliche Staatskirche. Aber nur in der öſtlichen 
Hälfte des Reichs konnte ſeine Idee Durchführung 
finden, und zwar war es weſentlich das Dogma, 
bei deſſen Ausbildung die byzantiniſchen Kaiſer und 
faſt mehr noch ihre Frauen ſich beteiligten. 

Zweite Periode: bis auf Karl den Großen. 

Wir ſchreiten damit von der erſten Epoche der al— 
ten K. hinüber zu der zweiten. Die Anſätze des 
dogmenbildenden Prozeſſes hatte ſchon jene geſehen 
(ſ. Dogma, Dogmatik, Dogmengeſchichte). Die 
Verweltlichung des Chriſtentums auf dem Gebiet 
der Lehre und Vorſtellung war eingeleitet worden 
von der Gnoſis (j. d.). Ihr iſt die kirchliche Theo— 
logie nur nachgewachſen. Sie hat in mildern, popu— 
lärern Formen, in gemäßigtem Tempo wiederholt, 
was die Gnoſis in kühnen Sprüngen gewagt hatte: 
eine Darſtellung der neuen Weltanſchauung mittels 
der Formen griechiſcher Religionsphiloſophie und 
Myſterienweisheit. Während aber von der kirchlich 
werdenden Chriſtenheit vor allem das ganze Juden— 
tum als Religion mit Beſchlag belegt, die ganze alt— 
teſtamentliche Geſchichte als Vorgeſchichte der K. in 
Anſpruch genommen wurde, rechnete der Gnoſtizis— 
mus dieſes Alte Teſtament vielmehr in das von ihm 
noch viel heftiger als von der K. verworfene Juden— 
tum ein und ging deshalb der K. mit Bildung eines 
eignen, eines neuteſtamentlichen Kanons ſogar voran. 
In den Wirren des mit der Gnoſis geführten Kampfes 
erfuhr die K. erſtmalig das Bedürfnis, ihr einfaches 
Taufbekenntnis durch Erweiterungen zu erläutern 
und in eine die kirchlich korrekte Überlieferung fixie— 
rende Glaubensregel umzuwandeln. An dieſe Glau— 
bensregel ſetzt ſich ſofort die noch ganz embryonale 
und fragmentariſche Theologie der antignoſtiſchen 
Kirchenväter, eines Juſtinus, Irenäos, Tertullian, 
an. Erſt durch das Medium der als »Neues Teſta— 
ment« kanoniſierten Schriften der apoſtoliſchen und 
nachapoſtoliſchen Epoche im Verein mit der Glaubens— 
regel werden jetzt auch die treibenden Ideen des Ur— 
chriſtentums ſelbſt in dieſer K. eine wirkſame Macht. 
Aber den gut chriſtlichen Elementen, mit welchen auf 
dieſem Weg das Dogma ausgeſtattet wurde, halten 
die ſich mehrenden griechiſchen die Wagſchale. Hand. 
in Hand mit der im Verlauf des 3. Jahrh. ſich voll— 
ziehenden Umbildung der K. in einen heiligen Staat 
erfolgt eine Umſetzung der Glaubensregel in die 
helleniſch fundamentierte, aus der Stoa und aus 
dem Platonismus abzuleitende Religionsphiloſophie 

im 4.—8. Jahrhundert). 

punkt für dieſen Prozeß bildet die von Tertullian, 
Hippolyt u. a. in die Glaubensregel eingeführte Lehre 
vom Logos (ſ. d.), mit welcher der Kern der kirchlichen 
Weltanſchauung ins Daſein getreten iſt. Denn da— 
mit war die Anweiſung gegeben, das Göttliche in 
Chriſtus als die im Weltbau und in der Geſchichte 
der Menſchheit verwirklichte Vernunft Gottes zu 
denken; ſ. Chriſtologie. Der Menſchwerdung des 
Logos entſpricht aber als ihr Erfolg ſchon bei Ire— 
näos die Vergöttlichung des Menſchen. Je länger, 
deſto mehr rückt dieſer Gedanke in den Mittelpunkt 
der Theologie der Kirchenväter (ſ. d.), und in gleichem 
Maß wird der einfach religiöſe und ſittliche Inhalt 
des Evangeliums durch einen dicken Überwurf von 
Metaphyſik und Theoſophie verdeckt. Myſteriöſe, aber 
reale Umbildung des Menſchen in unvergängliches 
Weſen, abgebildet in den geheimnisvollen Natur- 
vorgängen der Sakramente (ſ. d.) und bewerkſtelligt 
durch ihren Genuß, ſollte die Gabe Gottes in Chriſtus 
ſein. Dieſer ſymboliſchen Magie eines zum guten 
Teil den heidniſchen Myſterien nachgebildeten Kul- 
tus entſprach ein Erlöſer, welcher in ſeiner Perſon 
die menſchliche Natur mit der göttlichen vereinigt, 
genauer jene vergottet hat. Dies führt auf Weſens⸗ 
einheit des Sohns mit dem Vater, auf Doppelnatur 
Chriſti, kurz auf alle jene Formeln, welche ſeit dem 
Konzil von Nicäa dem eigentlich dogmenbildenden 
Zeitalter einleuchtend und annehmbar erſchienen, 
um die höchſte Anſchauung vom Werte der chriſtlichen 
Religion und der durch ſie vermittelten Heilsgüter 
auszudrücken. S. Nicäiſches, Nicäiſch-Konſtan⸗ 
tinopolitaniſches, Chalcedoniſches Glau— 
bensbekenntnis. 

Einer irrtümlichen Geſchichtsphiloſophie entſprun⸗ 
gen iſt die oft gehörte Meinung, dieſe und ähnliche 
Formeln hätten unter den Bedingungen, welche bei 
der dogmatiſchen Entfaltung des chriſtlichen Bewußt 
ſeins maßgebend und wirkſam geweſen ſind, gerade 
ſo ausfallen müſſen, wie ſie thatſächlich ausgefallen 
ſind. In Wahrheit hätte ſich die Andacht der K. 
aber z. B. mit dem gottähnlichen Chriſtus des Aria: 
nismus ebenſogut befriedigen können wie bei dem 
gottgleichen des Athanaſius, und wie die Dinge zu 
Nicäa lagen, hat ſogar alles zu der erſtern Formel 
gedrängt. Daß die letztere ſiegreich wurde, iſt dem 
perſönlichen Eingreifen des Konſtantin wie ſpäter 
des Theodoſius zu verdanken. Ebenſo hatte im Ne⸗ 
ſtorianiſch-Eutychianiſchen Streit bereits der Mono: 
phyſitismus den Sieg in den Händen, als er ihm 
nachträglich auf der vierten ökumeniſchen Synode 
durch das im Bund mit dem römiſchen Biſchof er⸗ 
folgende Einſchreiten der Kaiſerin Pulcheria wieder 
entwunden wurde. Gegenteils iſt der monophyſi⸗ 
tiſche Rückſchlag, welcher dann auf der fünften öku⸗ 
meniſchen Synode eintrat, das perſönliche Werk 
Juſtinians und Theodoras geweſen. Der monothe⸗ 
letiſche Streit iſt durch die Politik des Kaiſers Hera⸗ 
klios hervorgerufen und in ſeinem Verlauf ganz durch 
die Kaiſer Conſtans und Conſtantinus Pogonatus 
beſtimmt worden. Den Bilderſtreit haben erſtmalig 
und endgültig die beiden Kaiſerinnen Irene und 
Theodora abgeſchloſſen. Das Abendland iſt dieſer 
Entwickelung des Dogmas, wie es der zweiten Hälfte 
der Geſchichte der alten K. ihr bezeichnendes Ge— 
präge verleiht, nur einfach zuſtimmend gefolgt, und 
was es Selbſtändiges auf dieſem Gebiet leiſtete, die 
Sünden- und Gnadenlehre des Auguſtinus, das hat 
im kirchlichen Leben und in der theologiſchen Praxis 
keineswegs zu einer ſo großen Entfernung von der 

eines Clemens und Origenes. Den Kriſtalliſations-griechiſchen Theologie geführt, als es gemäß dem 
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harten Wortlaut der Auguſtiniſchen Sätze, die ja nur 
ſehr bedingt und abgeſchwächt zur Annahme gelangt 
ſind, ſcheinen mochte. 

Während ſo der unendliche Streit um die Glaubens— 
begriffe K. und Staat zugleich in beſtändiger fieber— 

i eh Erregung erhielt, wurde das klaſſiſche Heiden— 
tum ſyſtematiſch vernichtet, vielfach unter Anwen: 
dung derſelben brutalen Mittel, welche in den vor— 
konſtantiniſchen Zeiten gegenüber der jungen Pflan— 
zung in Anwendung gekommen waren, welche den 
großen Bau des Weltreichs zu durchwuchern und zu 
zerſprengen drohte. Statt deſſen hat ſie dieſes Welt— 
reich in den letzten Jahrhunderten ſeines Beſtandes, 
wenigſtens von außen, mit einem neuen Blätter— 
und Blütenſchmuck umgeben; ſie hat es mit ihrem 
Duft erfüllt, aber ſeinen Zerfall ſchließlich nicht auf— 
zuhalten vermocht, eine Thatſache, die ſeit der Er— 
oberung Roms durch Alarich ſchon den Kirchenvätern 
zu denken gab. Außerdem war das Chriſtentum ſo 
ſehr identiſch mit der römiſchen Staatsreligion, es 
war ſo ſehr Reichsreligion geworden, daß es in dem 
mächtigſten Staat, welcher noch neben dem Imperium 
beſtand, in Perſien, wo es weit um ſich gegriffen hatte, 
gerade aus nationalen und politiſchen Gründen 
unterdrückt und ſo ſeiner Ausdehnung im Oſten 
ſchon vor den Zeiten des Islam ein Ziel geſetzt 
wurde. Dieſer hat dann über die ganze Chriſtenheit 
des Morgenlandes, ſoweit er ſie nicht einfach ver— 
nichtete, ein Leichentuch gebreitet, unter welchem ſie 
einen langen, vielleicht ewigen Winterſchlaf ange— 
treten hat. S. Griechiſche Kirche. 

Die Schickſale des Chriſtentums ſollten ſich im 
Abendland entſcheiden. Alles hing davon ab, ob das 
Schiff der K. den Zuſammenprall der alten römiſchen 
und der neuen germaniſchen Strömung der Welt— 
geſchichte, wie ſolcher in der Völkerwanderung er— 
folgte, aushalten, oder ob es, wie das ſtaatliche Fahr: 
zeug, darin zerſchellen würde. In der That vollzog 
ſich der Übergang in das neue Fahrwaſſer aufs glück— 
lichſte. Ja, es ſchien, als ob die K erſt in den 
germaniſchen, bez. romaniſchen, in zweiter Linie auch 
in den ſlawiſchen Völkerſchaften, die ſich jetzt vor dem 
Kreuz beugten, den richtigen und entſprechenden 
Naturboden gefunden habe, auf welchem ihre Saaten 
ein unverkümmertes und dabei zugleich auch wieder 
verhältnismäßig originelles Gedeihen finden ſollten. 
An die Stelle der Helleniſierung des Chriſtentums 
trat jetzt ſeine Germaniſierung. Nicht bloß wuchſen 
aus dem altgermaniſchen Heidentum zahlreiche Anz 
ſchauungen und Sitten hinüber in den chriſtlichen 
Glaubens- und Kultuskreis (darunter namentlich 
mancherlei Teufels: und Hexenſpuk), ſondern auch 
germaniſche Rechtsbräuche erwieſen ſich wirtſam wie 
in der Dogmatik (3. B. Verſöhnungslehre des Anſel⸗ 
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die Welt iſt daher an das Prieſtertum getnüpft und 
außer der K. überhaupt kein Heil. Das urſprüngliche 
Wahlrecht der Gemeinden war ſchon vor Konſtantin 
vielfach erſchüttert; ſelbſt nachher wurden jedoch noch 
Stimmen gehört, die von einem allgemeinen Prieſter⸗ 
tum aller Chriſten vor Gott wußten. Je länger, je 
mehr beſchränkte ſich jedoch die Laienthätigkeit in 
den obern Schichten auf Beteiligung an byzantinischen 
Hofkabalen und Palaſtrevolutionen, in den untern 
auf gelegentliches Tumultuieren und Losſchlagen im 
Intereſſe irgend eines geiſtlichen Zugführers. Aber 
es gab auch ernſtere Geiſter in dieſer Laienwelt, und 
die urchriſtliche Idee der Weltentſagung und Welt— 
feindſchaft ſchuf ſich, als ihr von ſeiten eines von den 
Laſten des Staates befreiten, in Glanz und Macht⸗ 
fülle gekleideten Klerus immer weniger entſprochen 
wurde, bald eine neue Form chriſtlicher Lebensfüh— 
rung im Kloſter (ſ. d.). Von Haus aus galten die 
Mönche durchaus als Laien; ſie vertraten jene der 
Welt abgewandte Seite des Chriſtentums, jene ur⸗ 
chriſtliche- Vollkommenheit«, welche nicht bloß das in 
ſeiner Maſſe ſtets unvollkommene Kirchenvolk, ſon⸗ 
dern auch der in die Geſchäfte dieſer Welt immertiefer 
verwickelte Klerus nicht mehr darſtellen und verwirf- 
lichen konnte. Bald aber empfingen die Kloſter⸗ 
äbte die Prieſterweihe und fingen die Klöſter an, 
Pflanzſchulen des Klerus zu werden, wie das wenig⸗ 
ſtens in Bezug auf die höhere Geiſtlichkeit in der 
griechiſchen K. bis auf den heutigen Tag jo ge: 
blieben iſt. Thatſächlich hat der Klerus die anſäng⸗ 
lich bedenklich erſcheinende Konkurrenz des Mönch⸗ 
tums raſch, wenn auch nie vollſtändig beſiegt. In 
den dogmatiſchen Kämpfen der Reichskirche ſehen wir 
ſtets ganze Heere von Mönchen für das Anſehen dieſes 
oder jenes Patriarchen ins Feld rücken, und z. B. auf 
der Räuberſynode haben ihre Knüttel und Fäuſte 
einen blutigen Sieg erfochten. Die Kehrſeite zu einer 
ſolchen akuten Bethätigung des Mönchtums bildete 
im Orient die chroniſche Beſchäftigung der Kontem— 
plation, der klöſterliche Quietismus, welcher ſich be: 
mühte, ſich auf dem Weg ekſtatiſcher Halluzinationen 
in wenigſtens momentanen Vorgenuß eines rein 

jenſeitigen Heils zu verſetzen. Das edlere, kultur⸗ 
freundliche Mönchtum dagegen, welchem inſonderheit 
Britannien und Deutſchland ihre Chriſtianiſierung, 
ganze Schichten der Bevölkerung Belehrung und 
Unterweiſung, Werke des klaſſiſchen Altertums Er⸗ 
haltung, Wüſteneien Urbarmachung verdanken, iſt 
eine Schöpfung des Abendlandes. Ganz beſonders 
in den Anfangszeiten des Mittelalters erwieſen ſich 
die Benediktiner (ſ. d.) als die praktiſch wirkſam⸗ 
ſten Vertreter des chriſtlichen Gedankens in den For: 
men, wie die Zeit ihn zu verſtehen vermochte. Überall 
bilden damals die Klöſter die Mittelpunkte des 

im 8. und 9. Jahrhundert). 

mus), ſo auch in der Ausbildung des Kirchenrechts kirchlichen Lebens, die Ausgangspunkte der Miſſion 
(3. B. Eheweſen); auch was dem Chriſtentum in Be- (ſ. d.), die Pflegeſtätten der Wiſſenſchaft, die Herde 
zug auf Hebung und Wertung des weiblichen Ge— 
ſchlechts nachgerühmt wird, iſt wenigſtens teilweiſe 
zur germaniſchen Erbſchaft zu ſchlagen. 

Dritte Periode: bis auf Innocenz III. 
Damit find wir aus den Zeiten der alten K. in dies 

jenigen des Mittelalters hinübergetreten. Was 
ſich in jenen als ein fortſchreitender Prozeß darſtellt, 
das iſt jetzt zur vollendeten, innerhalb des tatholiſchen 
Rahmens nicht mehr rückgängig zu machenden That: 
ſache geworden: die gänzliche Entmündigung der Ge 
meinde zu gunſten der Prieſterſchaft. Dieſe allein ſtellt 
die K. im aktiven Sinn dar; die Laien ſind bloß Ob⸗ 

auch aller weltlichen Kultur, bevor auf dieſem letztern 
Gebiet einzelne gewaltige Herrſcher, wie Karl und 
Alfred, mit ſelbſtändigem Programm vorangingen. 
Aber auch in ſolchem Fall war nachhaltige Wirk⸗ 
ſamkeit nur im engen Verein mit der K. möglich, 
deren Würdenträger im Rate der Großen ſaßen, deren 
Diener die ausübenden Organe lieferten auch für die 
Kulturmiſſion des Staats, ſoweit eine ſolche zu den 
bewußt ergriffenen Aufgaben der Zeit gehörte. 

In dieſer erſten Hälfte des Mittelalters bietet die 
abendländiſche K. überhaupt vielleicht den befriedi⸗ 
gendſten Anblick dar, welchen ſie im ganzen Verlauf 

jekt des prieſterlichen Handelns. Nur Prieſter kön⸗ ihrer Exiſtenz erreicht hat. Ihre Aufgabe und Stel⸗ 
nen der Lehre und Sakramente warten; alles Heil für lung in der Welt war ihr ein für allemal geſtellt und 
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in Auguſtins Büchern vom Staate Gottes zum 
llaſſiſchen Ausdruckgekommen:als dem bereits gegen— 
wärtigen Reiche Gottes, der Verwirklichung der ober— 
ſten ſittlichen Idee, dem höchſten Gut haben ihr ſich 
alle andern Lebensſphären einfach unterzuordnen, 
und namentlich kann auch der Staat nur durch ſolche 
Unterordnung unter ein höheres Ziel Abſolution für 
ſeine ſündigen Urſprünge und niedrig menſchlichen 
Zwecke finden. So kam die K. dazu, die Bewähr für 
ihre göttliche Miſſion bald genug im Sieg über den 
Staat zu ſuchen. Zwar in den Jahrhunderten nach 
Karl d. Gr. erſcheint auch ſie vielfach in den allgemei— 
nen Verfall hineingezogen, durch welchen die farolin: 
giſchen Kulturanſätze ſo raſch wieder verſchüttet und 
begraben worden ſind. Das dunkle Jahrhundert iſt 
auch für die K. ein ſolches geweſen. Der Papſt (ſ. d.), 
deſſen Machtſtellung bald den hervorragendſten Grad— 
meſſer für die Tiefe und Kraft der von der K. auf 
das Völkerleben ausgehenden Wirkungen darſtellen 
ſollte, erſcheint zu Anfang dieſes Zeitraums noch als 
Lehnsmann des Kaiſers und wird auch im weitern 
Verlauf mehr als einmal nach deſſen Willen gewählt, 
ja geradezu von ihm ein- oder auch abgeſetzt. Zu— 
gleich ſah ſich der Nachfolger St. Peters in alle die 
Parteihändel und blutigen Raufereien hineingeriſ— 
ſen, welche damals die Geſchicke Italiens entſchieden, 
und das halbe Jahrhundert der Pornokratie ſteht in 
der Geſchichte da wie eine bittere Satire auf alle 
Heiligkeits- und Unfehlbarkeitsanſprüche, welche der 
römiſche Stuhl, ja die chriſtliche K. überhaupt er— 
heben mochte. 4 

Aber die Not der Zeit, welche das Übel geichaffen 
hatte, brachte auch die Heilung; fie ſtärkte den Ein: 
heitsdrang der K., und bald war dieſe Glaubens- und 
Verfaſſungseinheit dasjenige Ideal der Völker des 
chriſtlichen Abendlandes, welches der Verwirklichung 
amnächſten gebracht ſchien. Aber doch nicht das einzige 
unter den realiſierten Idealen. Ein andres war ihm 
ſogar zuvorgekommen; es war wieder das Mönchtum, 
aus deſſen Schoß erſt jenes ſtahlharte Papſttum her— 
vorgegangen iſt, welchem in der zweiten Hälfte des 
11. Jahrh. der Sieg beſchieden war. Das karolingiſche 
Zeitalter kennt die Klöſter zumeiſt als Lehen und Erben 
weltlicher Herren; die hohe Geburt und Stellung vieler 
Abte, die Gelehrſamkeit, die in nicht wenigen Klöſtern 
ihren Sitz aufgeſchlagen hatte, die Reichtümer, die ſich 
hier anſammelten, boten keine Entſchädigung für die 
zunehmende Einbuße an innerm Gehalt. Aber jener 
Geiſt der Weltverachtung und Entſagung, daraus 
das klöſterliche Leben urſprünglich hervorgegangen 
war, entſprach ſo manchen Neigungen auch der ger— 
maniſchen und romaniſchen Völker, welche ſich jetzt 
an der Spitze der Chriſtenheit bewegten. Nimmer— | 
mehr vermochte ein herabgekommenes, verwildertes 
Mönchtum auf die Dauer ſeinen Kredit zu behaup— 
ten. Daher eine lange Reihe von mehr oder weniger 
erfolgreichen Verſuchen, dem Kloſter ſeine Stellung 
und Bedeutung durch Erneuerung und Schärfung 
der Regel des heil. Benedikt zu ſichern, endlich die 
energiſche Konzentration innerhalb des Ordens ſelbſt 
durch die Kongregation von Cluny, daraus jener 
Hildebrand hervorgegangen iſt, in deſſen Perſönlich— 
keit und Schöpfungen das mönchiſche Ideal der Welt— 
verleugnung mit dem kirchlichen Ideal der Weltbe— 
herrſchung ſich verbinden ſollte. So hat von Cluny 
aus das Mönchtum ſich des kirchlichen Regiments 
bemächtigt; es hat zuerſt die Weltkirche dem eignen 
Vollkommenheitsideal angenähert, um ſich dann ſelbſt 
in der Geſtalt der Bettelorden dieſem erneuerten 
Papſttum unter InnocenzIII. als wirkſamſtes Organ 

im 9.— 13. Jahrhundert). 

der Miſſion, Volksbelehrung und Ketzerbekämpfung 
zur Verfügung zu ſtellen. 8 

Dieſe unter dem monarchiſchen Haupt zuſammen⸗ 
gefaßte K. war jetzt fragelos die erſte Macht der Zeit. 
Sie allein ſpendete den Völkern des Abendlandes 
jahrhundertelang ſämtliche geiſtige Nahrung und 
ſittliche Bereicherung. Während auf ſtaatlichem und 
bürgerlichem Gebiet die Chriſtenheit ſich möglichſt 
differenzierte und nicht bloß jede Nation, ſondern 
auch jeder Stand, jede Stadt, jede Genoſſenſchaft da⸗ 
nach ſtrebte, möglichſt für ſich da zu ſein, hielt die 
allenthalben in weſentlich gleichen Kultusformen zur 
Erſcheinung kommende K. kraft derſelben immer 

ſtrenger hierarchiſch zugeſpitzten Verfaſſung die aus: 
einander ſtrebenden Maſſen zuſammen. In alle Ver⸗ 
hältniſſe des mittelalterlichen Staats ragte ſie hin— 
ein, in alle Völkerkämpfe und Bürgerkriege miſchte 
ſie ſich, oft genug nur, um ihr eignes Intereſſe zu 
wahren, aber nur ſelten, ohne in dieſen zerriſſenen 
Menſchenhaufen die Ahnung erweckt und aufgefriſcht 
zu haben, daß ſie alle im Grund eine chriſtliche 
Völkerfamilie zu bilden und gewiſſe Heiligtümer hoch 
zu halten und zu wahren haben, welche der damali⸗ 
gen Menſchheit ohne die einſeitig religiöſe Faſſung, 
darein die K. ſie gebracht hatte, nur allzu leicht ver⸗ 
loren gegangen wären. 

Vierte Periode: bis zur Reformation. 
In der zweiten Hälfte des Mittelalters, von den 

Zeiten der kulminierenden Papſtmacht an, treten 
Licht und Schatten ſich ſchon viel ſchärfer entgegen. 
Der Glanz des abendländiſchen Prieſterſtaats wirkt 
blendender, zumal ſeit dem Sieg über die Hohen- 
ſtaufen; aber auch die Oppoſition nimmt weitere Di⸗ 
menſionen an, zeigt ein immer ernſteres und ent⸗ 
ſchloſſeneres Geſicht. Im Beginn der Periode tritt 
uns die K. auf dem großen Laterankonzil von 1215 
unter dem Präſidium des Papſtes Innocenz III. 
(1198-1216) auf der höchſten Staffel der Machtvoll⸗ 
kommenheit entgegen, die ſie je erſtiegen hat. Die 
von den Päpſten ins Leben gerufenen Kreuzzüge 
hatten das Anſehen des Statthalters Chriſti an 
ihrem Teil geſteigert und teilweiſe ſelbſt im Orient 
befeſtigt. War auch Jeruſalem wieder verloren ge— 
gangen, ſo war dafür in Konſtantinopel das lateini⸗ 
ſche Kaiſertum aufgerichtet, und der byzantiniſche Pa⸗ 
triarch ward in Rom ernannt. Die gleichfalls von 
hier aus geleiteten Könige Europas verglich Inno⸗ 
cenz mit dem Monde, der ſein Licht von der Sonne, 
die in Rom ſtrahlt, zu Lehen trägt. Der K. und ihrer 
Herrlichkeit dienten die Waffen der Völker; ſogar das 
Rittertum nahm religiöſe Farbe und Weihe an in den 
geiſtlichen Ritterorden. Der K. diente aber auch 
die Wiſſenſchaft in der Scholaſtik. Hat die letztere 
ſich auch nicht mehr produktiv auf dem Gebiet der 
Glaubenslehre erwieſen (es ſei denn im Artikel von 
den Sakramenten, der erſt im Verlauf des Mittel⸗ 
alters allſeitige Durchbildung empfing), ſo beſtand 
doch der höchſte Triumph dieſer ſpezifiſch mittelalter⸗ 
lichen Schulgelehrſamkeit wie in einer vollende⸗ 
ten Technik des Denkens, ſo weiterhin in der Dienſt⸗ 
barmachung und Ausbeutung dieſer formalen Fer⸗ 
tigkeit im Intereſſe der Kirchenlehre. Als Albert 
d. Gr. und Thomas von Aquino (1224-74) den 
großen Denker des Altertums, Ariſtoteles, der für 
das ſpätere Mittelalter die Summe alles erreichba⸗ 
ren menſchlichen Wiſſens repräſentierte, glücklich vor 
den Triumphwagen der K. geſpannt hatten, ſchien in 
der Geſchichte des menſchlichen Forſchens, Wiſſens 
und Könnens ein Höchſtes und Letztes erreicht, und 
es blieb nur der Wunſch übrig, die Sonne der 
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katholiſchen Herrlichkeit möge dauernd im Zenith ſchränkte Macht in Menſchenhänden einſt den Cäſa— 

Kirche (die chriſtliche K. im 13. — 15. Jahrhundert) 

verharren. 
Bereits aber konnte man die Eitelkeit eines ſolchen 

Begehrens ahnen. Dasſelbe Konzil von 1215, welches 
einen allgemeinen Gottesfrieden heiligte, um die 
Kräfte der Chriſtenheit ganz wider den Islam zu 
ſammeln, mußte doch fchon einen guten Teil dieſer 
Kräfte hergeben, um in nächſter Nähe Italiens die 
Waldenſer und Albigenſer zu bekämpfen. Mit 
Entſetzen erregender Wut und Grauſamkeit wurde 
dieſe erſte allgemeinere, von einem großen und ge— 
bildeten Volksſtamm getragene Oppoſition nieder— 
getreten. 
haben Päpſte und Konzile ſofort die Inquiſition ins 
Leben gerufen mit der furchtbaren und unentrinn— 
baren Härte ihres Gerichtsverfahrens, mit ihren 
dunkeln, engen Mauerzellen, darin die einen lebendig 
begraben, mit ihren Holzſtößen, darauf die andern 
lebendig verbrannt wurden. Immer furchtbarer 
traten ſeit jenen Tagen die menſchenfeindlichen, dä— 
moniſchen Züge im Angeſicht derſelben K. hervor, 
in welcher die chriſtlichen Völker ihre gemeinſame 
geiſtige Mutter zu verehren gewohnt und verpflichtet 
waren. Es iſt keineswegs eine leere Phraſe der Auf— 
klärung geweſen, wenn der chriſtlichen K. nachge— 
ſagt wurde, daß ſie es zeitweilig vermocht habe, in 
der Menſchenbruſt eine jeglicher Menſchlichkeit Hohn 
ſprechende Glaubenswut, einen Fanatismus und 
Mordgeiſt zu entzünden, welcher jeder Vergleichung 
mit dem, was andre Kulturreligionen hierin geleiſtet 
haben, ſpottet. Was der alte Römerſtaat in den drei 
erſten Jahrhunderten an der Chriſtenheit geſündigt 
hat, das kommt kaum noch in Betracht gegenüber 
dem, was beiſpielsweiſe unter Innocenz III. und 
ſeinen Nachfolgern in Südfrankreich oder was unter 
Karl V. und Philipp II. in den Niederlanden ge— 
ſchah. Dieſer zunehmende Blutgeruch war es nicht 
zum wenigſten, was edlere Geiſter der K. ent— 
fremdete, vorher noch der bei geſteigertem äußern 

Um ſie auf die Dauer niederzuhalten, 

renwahnſinn erzeugt hatte, ſo ließ ſie jetzt die Päpſte 
vielfach jene Rückſichten vergeſſen, welche auch die 
auf ſchwindelnder Höhe ſtehenden Sterblichen, vor 
allem aber diejenigen, welche ihre Stellung religiöſen 
Motiven verdanken, den ſittlichen Mächten ſchulden. 
Hatte früher die K. in nicht ſeltenen Fällen ihren 
Schild über das vergewaltigte Recht gehalten, war 
ſie ein Hort der Schutzloſen und Geringen gegen den 
rohen Deſpotismus der Machthaber geweſen, hatte 
ſie im Namen des göttlichen und menſchlichen Rechts 
die Großen dieſer Erde vor ihren Richterſtuhl eitiert, 
ſo lag die Sache ſchon im 13. und 14. Jahrh. vielfach 
umgekehrt. Kaiſer und Könige fanden gegenüber den 
Anmaßungen des römiſchen Stuhls ihren wirkſam— 
ſten, nur leider in wenigen Fällen ganz ausgenutzten 
Beiſtand in dem bürgerlichen Selbſtgefühl, in dem 
Sinn für nationale Ehre und Selbſtändigkeit, in 
dem unbeſtochenen Rechtsbewußtſein ihrer Unter— 
thanen. Seitdem vollends zuerſt das Papſttum in 
Avignon zum Werkzeug derfranzöſiſchen Politit herab— 
geſunken war, dann während des Schismas das ganze 
Heilsbedürfnis und Seligkeitsintereſſe der Chriſten— 
heit nur deshalb dazuſein ſchien, um unter den raf— 
finierteſten Vorwänden und erlogenſten Aushänge— 

ſchildern zweien Gegenpäpſten die Kaſſen zu füllen und 
die Mittel zu liefern, ſich gegenſeitig zu bekriegen, 
ſeitdem Reſervationen, Präventionen, Devolutionen, 
Kommenden, Annalen und anderweitige Rechtstitel 
erfunden waren, um die Vergebung von Kirchenäm— 
tern zu einer unerſchöpflichen Quelle von Reichtümern 
für den Stuhl Petri werden zu laſſen, war der Glaube 
der Völker an dieſen heiligen Stuhl nicht bloß, ſon— 
dern auch an die vielen heiligen Stühle, welche von 
dort aus an zahlungsfähige Bewerber vergabt wur— 
den, erſchüttert. Mächtiger erhob ſich von Jahr zu 
Jahr der Ruf nach Reformation der K. an Haupt 
und Gliedern. Das Papſttum ſelbſt mußte das auf— 
gedrungene Programm vollziehen helfen, und ſo kam 

Glanz immer greller in die Augen ſtechende Kontraſt es zu den großen Reformkonzilen von Piſa, Kon— 
zwiſchen der Hoffart und Machtſtellung des Klerus ſtanz, Baſel, um deren Frucht freilich die Völker hin— 
und dem nie ganz erloſchenen Gedächtnis an den ur- terher durch die ſchlaue Diplomatie der Kurie, zumal 
ſprünglichen Sinn der Stiftung Jeſu. Das arme des vom Epiſkopalismus zum Kurialismus überge— 
Leben Jeſu«, die »Nachfolge Jeſu«, das waren un: 
tötbare Vorſtellungen und Forderungen, welche den 
nachhaltigſten Impuls lieferten zum Verdruß über 
dieſe Völker und Fürſten bald mit Liſt, bald mit Ge— 
walt bändigende, alles im Himmel wie auf Erden 
dem eignen Vorteil opfernde Hierarchie. Schon jetzt 
hätten die Kaiſer und Könige in ihrem Kampf gegen 
die Übergriffe des Papſttums viel ausrichten können, 
wenn ſie die gärende Empörung in den Volksgeiſtern 
entfeſſelt oder wenigſtens hätten gewähren laſſen. 
Aber ihnen waren dieſe Mächte, in deren Auftreten 
eine neue Zeit von fern ſich ankündigte, faſt noch 
unheimlicher als den Päpſten ſelbſt. Die Beſten 

machen davon keine Ausnahme. Friedrich J. Barba⸗ 
roſſa inaugurierte ſeine Kirchenpolitik damit, daß er 

den gefährlichſten und geiſtesmächtigſten Feind, wel: 
chen das Papſttum während des ganzen Mittelalters 

in Italien zu bekämpfen hatte, dem Blutgericht des 
Papſtes auslieferte: Arnold von Brescias (1155) 
Schickſal war typiſch. Mitten in ſeinem Krieg mit 

laufenen Aneas Sylvius, ſchmählich betrogen worden 
ſind. Zwar ging es nicht überall ſo raſch wie in 
Deutſchland, wo Kaiſer Friedrich III. den Rückzug 
eröffnete, aber ſchließlich haben die reformierenden 
Konzile des 15. Jahrh. für alle chriſtlichen Nationen 
ihre Bedeutung eingebüßt neben dem reſtaurierenden 
Konzil des 16. Jahrh., dem Trienter, deſſen Beſchlüſſe 
trotz des oft längere Zeit fortgeſetzten Widerſtrebens 
einzelner Staaten zuletzt für die geſamte katholiſche 
Chriſtenheit maßgebend geworden ſind. 

Fünfte Periode: bis zum Weſtfäliſchen Frieden. 
Damit ſind wir in die Epoche der Reformation 

(ſ. d.) übergetreten. Die Vorbedingungen zu der 
großen Wendung der Dinge, in deren Folge die 
abendländiſche Chriſtenheit bis auf den heutigen Tag 
in zwei feindliche Heerlager geteilt erſcheint, lagen 
nicht bloß auf dem negativen Gebiet der bittern 
Enttäuſchung ob des Scheiterns der mit ſo großer 
Kraft und Zuverſicht unternommenen Reformbeſtre— 
bungen, der flammenden Empörung ob der unge— 

Gregor IX. (1227 —41) gab Friedrich II. das furcht- ſcheut und offen zu Tage tretenden Entwürdigung 
bare Geſetz über die Verbrennung der Ketzer, in aller Heiligtümer, die zuletzt in der Verkäuflichkeit 

deſſen Folge die Scheiterhaufen noch in der Reforma- der Gnaden gipfelte, des unabwendbaren Bankrotts 
tionszeit rauchten. Bei einem ſo widerſpruchsvollen der Scholaſtik, welche ſich längſt ſchon, ſtatt an der 
Vorgehen verſtand ſich eigentlich die Niederlage der Beweisbarkeit der Glaubenswahrheiten, an deren 

Staatsmacht von ſelbſt; hinwiederum iſt auch der | ſchlechthinniger Unbeweisbarkeit ergößte, um daraus 
Kurie ihr Sieg tödlich geworden. Wie die unbe- den rein jupernaturalen und unbegreiflichen Cha: 

Miesers Konv.⸗ Lexikon 4. Aufl., IX Bd. 48 
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rakter des kirchlichen Wiſſensſchatzes herzuleiten und 
mit Aufſtellung der Lehre von einer doppelten Wahr— 
heit, einer philoſophiſchen und einer theologiſchen, 
zu enden. Zu den unverjährbaren Rechten des menſch— 
lichen Denkens, welchem die ſcholaſtiſche Scheinwiſſen— 
ſchaft zur Laſt und zum Ekel geworden war, kam das 
aus dem Grab jahrtauſendelanger Vergeſſenheit wie— 
der erwachende Altertum, der klaſſiſche Studien— 
drang, die Kunſtblüte der Renaiſſance, eine geiſtige 
Bildung, die unabhängig von der K. daſtand und bei 
ihrem erſten Auftreten ſich deſſen auch mit jugend— 
lichem Übermut bewußt war und rühmte. Aber auch 
die Völker traten jetzt aus der gleichmäßigen Weiſe 
des Denkens und Strebens, zu welcher die mittel— 
alterliche K. ſie erzogen hatte, wieder hervor, grenzten 
ſich gegeneinander ab und erzeugten nationale Son— 
dergüter. Inſonderheit war Deutſchland in den Ta— 
gen des erſten Auftretens Luthers in einer mächti— 
gen nationalen Bewegung begriffen, die, von den 
beiten Geiſtern geleitet u. befürwortet, von einem ge: 
waltigen Zug im Herzen des ganzen Volkes getragen, 
fähig geweſen wäre, die deutſche Frage zu lf 
im entſcheidenden Augenblick nicht in Kaiſer Karl V. 
ein Mann ohne jegliches Verſtändnis für nationale 
und religiöſe Freiheit an die Spitze des Reichs getre— 
ten wäre. Er, dem Deutſchland nur eine Domäne 
war, und dem das Ziel der Weltgeſchichte in der Er— 
richtung einer allmächtigen habsburgiſchen Hausmacht 
zu liegen ſchien, iſt hauptſächlich verantwortlich zu ma— 
chen für das Unglück Deutſchlands, welchem dieſel— 
ben glorreichen Tage der Erhebung, daraus die Reiche 
des Nordens ein politiſch wiereligiösgeeintes Staats— 
und Volksweſen als bleibenden Gewinn davontrugen, 
nichts eingebracht haben als fortgeſetzte Zerſtückelung, 
heillofe Zerklüftung und das ganze Elend, welches 
ſich an das Gedächtnis des Dreißigjährigen Kriegs 
und ſeiner Folgen knüpft. 

Wie wenig die Reformation eine Schöpfung ein— 
zelner neuerungsſüchtiger oder eitler Geiſter geweſen 
iſt, wie ſehr ſie einer unaufhaltſamen Geburt aus 
dem Schoß einer erfüllten Zeit glich, ſieht man ſchon 
daran, daß ſie gleichzeitig von zwei verſchiedenen 
Ausgangspunktenaus unternommen, von zwei Män— 
nern ins Leben gerufen worden iſt, die ſich gegenſei— 
tig nicht kannten und verſtanden. S. Lutheriſche 
Kirche, Reformierte Kirche. In Deutſchland war 
Snoch einmal das Mönchtum, welches ſeiner niemals 
ganz verleugneten oppoſitionellen und antiklerikalen 
Tendenz ſich bewußt wurde. In der Kloſterzelle zu 
Erfurt iſt der reformatoriſche Gedanke geboren wor— 
denz er faßte ſich zunächſt in denjenigen Beſtandteilen 
der Lehre teils des Apoſtels Paulus, teils des heiligen 
Auguſtinus zuſammen, welche nur pro forma und 
gleichſam honoris causa von der kirchlichen Überliefe— 
rung mitgeführt, ihrem Geiſt und Weſen, nicht ſelten 
ſzogar auch ihrem Buchſtaben nach verleugnet und un: 
wirkſam gemacht worden waren. Gleichwohl iſt der 
Zinn, in welchem Luther (1483 — 1546) dieſe Sätze 
(von der Alleinwirkſamkeit Gottes, von dem allge— 
nugſamen Heilswert des Leidens Chriſti, von der 
Rechtfertigung aus Gnaden durch den Glauben 
allein ꝛc.) geltend machte, ein durchaus neuer, weltbe— 
wegender. Er bedeutete die in der Gewißheit der 
göttlichen Gnade gegebene religiöſe Selbſtändigkeit 
und ſittliche Selbſtverantwortlichkeit des Indivi— 
duums, die Beſeitigung der klerikalen Bevormundung 
und des Garantienſyſtems der K., die Anerkennung 
des Staats, der Wiſſenſchaft, der Ehe, überhaupt 

en, wenn 

| 

des weltlichen Berufs als göttlicher Ordnungen, die 
eſeitigung des religißſen Wertes alles ſittlich leeren tereſſen und Kräfte nicht gewachſengeweſen. Daß es 

Kirche (die chriſtliche K. im 16. Jahrhundert). 

Thuns, des Kloſterlebens, der Wallfahrten ꝛc. An 
die Stelle des doppelten Lebensideals, dafür die 
Eriftenz des Mönchtums Zeugnis ablegt, tritt ein 
einheitliches, welches im Rahmen des geordneten 
Lebensberufs durch Gottvertrauen und Menſchenliebe 
verwirklicht werden ſoll. Sofern damit eine gewiſſe 
Verweltlichung des Chriſtentums im beſten Sinn 
des Wortes gegeben, die einſeitig religiöſe Beur⸗ 
teilung und Erfaſſung der Lebensaufgabe zu gunſten 
des ſittlichen Moments aufgehoben und der Menſch 
zwar ganz direkt nur auf Gott verwieſen, aber eben⸗ 
damit zugleich auch wieder auf ſeine eignen Füße 
geſtellt erſchien, kam dieſer neuen Theologie ein ver: 
wandter Zug im Humanismus entgegen. Vorwie⸗ 
gend humaniſtiſch gebildet waren die andern Refor— 
matoren, Zwingli voran, Melanchthon am 
gründlichſten, zugleich juriſtiſch auch Calvin. Hatte 
die Reformation daher auch von Haus aus nichts 
gemein mit aufkläreriſchen Tendenzen, wie es an 
ſolchen ſelbſt im Mittelalter nie ganz gefehlt hatte, 
ſo erſchien ſie doch im Bund mit allen neuaufſtre⸗ 
benden geiſtigen Mächten, und inſofern langt der 
Proteſtantismus (ſ. d.) ſelbſt weit hinaus über 
die zunächſt nur der Zurechtſtellung und Sicherung 
religiöſer Erfahrungen geltenden Reformation. Lu⸗ 
ther ſelbſt war ſich der Tragweite der von ihm her⸗ 

vorgerufenen Bewegung der Geiſter von Haus aus 
gar nicht und wohl niemals vollſtändig bewußt. 
Er glaubte ein treuer Sohn der K. zu ſein, als er 
ihre Mißbräuche angriff, und bei wenig mehr Ver⸗ 
ſtändnis für das innere Recht ſeiner Sache, bei we— 
nig mehr Achtung für das auf Luther hörende deut⸗ 
ſche Volk, bei wenig mehr Geſchmeidigkeit und Loya⸗ 
lität in der praktiſchen Behandlung der Sache wäre 
es der Kurie ein Leichtes geweſen, wenigſtens die 
ſächſiſche Reformation in Bahnen zu erhalten, welche 
eine ſchließliche Wiedervereinigung fo gut hätten er- 
hoffen laſſen, als ſolches zuvor gegenüber der huſ— 
ſitiſchen Reformation in Böhmen möglich geweſen 
war. Selbſt noch zu Lebzeiten des ſpäter immer un⸗ 
verſöhnlicher werdenden Reformators war man ſich 
auf dem Religionsgeſpräch zu Regensburg ganz nahe 
gekommen. Aber jetzt erfolgte in Rom ſelbſt der 
plötzliche Umſchwung. An die Stelle der humaniſtiſch 
angehauchten, ihre Stellung im europäiſchen Staa: 
tenſyſtem lediglich nach den politiſchen Intereſſen 
des Kirchenſtaats nehmenden Päpſte traten andre, 
welche ihre Aufgabe wieder im rein kirchlichen Sinn 
verſtanden. Der abgefallene Teil der Chriſtenheit 

ſollte mit Gewalt zur Mutterkirche zurückgeführt, der 
treu gebliebene durch unüberſteigliche Schranken von 
der proteſtantiſch gewordenen Hälfte geſchieden wer⸗ 
den. In dieſem Sinn ſind die Beſchlüſſe des Kon— 
zils von Trient (154563) ausgefallen; in dieſem 
Sinn haben ſich neue Orden, die Jeſuiten voran, dem 
tridentiniſchen Katholizismus zur Verfügung geſtellt; 
in dieſem Sinn iſt allenthalben in Europa die Ge— 
genreformation (ſ. d.) eingeleitet worden. 
Daß letztere ſo überraſchend gute Geſchäfte machte 

und namentlich halb Deutſchland wieder zur Rückkehr 
in die alten Verhältniſſe brachte, daran war außer 
der unglaublichen Rührigkeit und Rückſichtsloſig⸗ 
keit, welche die nunmehr alle ihre Aufgaben nur noch 
im Gegenſatz zum Proteſtantismus erfaſſende K. an 
den Tag legte, die Unfähigkeit des Gegners ſchuld, 
mit welchem dieſe K. es zu thun hatte. Einer kraft⸗ 
vollen und entſchloſſenen Zuſammenſaſſung aller pro— 
teſtantiſchen Mächte in ſeinem Herrſchaftsgebiet wäre 
ſchon Karl V. bei der großen Zerſplitterung ſeiner In⸗ 



ſorgte Luther, als er um feines »Est« willen in Mar: 

Kirche (die chriſtliche K. vom 17. 

dazu nicht gekommen iſt u. nicht kommen konnte, dafür 

burg die dargereichte Bruderhand Zwinglis zurückſtieß, 
als er alle politiſchen Pläne des Landgrafen von 
Heſſen mit ſeiner Theorie von der Chriſtenpflicht des 
leidenden Gehorſams durchkreuzte, als er nach allen | 
Richtungen jene unheilvolle ſächſiſchePolitikeinleitete, 
die ſelbſt noch im Dreißigjährigen Krieg ihre Freund: 
ſchaft ſogar einem mit Feuer und Schwert mwüten: 
den Fanatiker auf dem Kaiſerthron faſt aufgedrungen 
hat. Dafür ſorgten ferner die lutheriſchen Theologen, 
als ſie, während die reformierten Chriſten in Italien, 
Frankreich und England Verfolgungen erlitten und 
eine glorreiche Heldenzeit feierten, dieſe ſelben Be: 
kenner und Blutzeugen verketzerten, die Flüchtlinge 
verjagten, alle an Calvin ſich annähernden Richtun— 
gen und Beſtrebungen innerhalb der ſächſiſchen K. 
mit barbariſcher Roheit niedertraten, alle Gläubigen, 
die ſich nicht an das 1000 Jahre zuvor entſtandene dog— 
matiſche Syſtem des Byzantinismus gebunden erach— 
teten, der bürgerlichen Obrigkeit zur Ausrottung mit 
Feuer und Schwertempfahlen. Die ganze Betriebſam— 
keit dieſer Theologie ging während der zweiten Hälfte 
der Reformationszeit und auch durch das ganze 
17. Jahrh. auf in widerwärtigen und unfruchtbaren 
dogmatiſchen Kämpfen, in innern und äußern Krie— 
gen um die Herrlichkeit der reinen Lehren, wobei 
ſich nicht ſelten zeigte, wie noch im Beginn des Dreißig— 
jährigen Kriegs der Hofprediger des Kurfürſten von 
Sachſen bezeugte, daß die K. des lautern Wortes ſich 
viel eher mit den Katholiken vertragen könne als 
mit den Calviniſten, welche auf 99 Punkten mit den 
Arianern und Türken übereinſtimmten«. Es gibt 
viele dürre Partien der Kirchengeſchichte, aber we— 
nige, wo das Treiben der offiziellen Vertreter des 
Chriſtentums kläglicher, ja verächtlicher erſchiene. 
Man würde es inſofern ein verdientes Schickſal 

nennen können, wenn der deutſche Proteſtantismus 
im Dreißigjährigen Krieg, in den er ſich ebenſo 
kopflos hineintreiben ließ, wie er ihn dann planlos 
und ſtets mit zerſplitterten Kräften geführt hat, un: 
terlegen wäre. In der That hat er ſeine Rettung 
auch allein dem Eingreifen der Kronen Schwedens 
und Frankreichs zu verdanken gehabt. Der Weit: 
fäliſche Friede (1648), welcher als die letzte unter 
den großen Epochen der Kirchengeſchichte gilt, brachte 
dem Deutſchen Reich eine zweifache Staatsreligion 
nach dem Grundſatz voller gegenſeitiger Rechts: | 
gleichheit, wobei die Reformierten den Katholiken 
gegenüber als Proteſtanten angeſehen wurden. Aber 
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Schite Periode: bis zur Gegenwart. 

Die das 17. Jahrh. füllende Periode der Ortho— 
dorie läßt die treibenden Gedanken der Reformation, 
ihre Welt- und Lebensauffaſſung nur noch in äußerſt 
verkümmerter Geſtalt erkennen. Es war die Folge 
der aufgenötigten Streitlage wider die römiſche Kirche 

einerſeits, wider den Anabaptismus und die radikale 
Reformation anderſeits, es war aber nicht minder 
auch die Folge ſelbſtgeſchaffener Wirrſale und end— 
loſer, ſelbſtmörderiſcher Lehrſtreitigkeiten im Innern, 
wenn wenigſtens die lutheriſche Kirche Deutſchlands 
nur als Staats- und Landeskirche, richtiger als eine 
ſtaatlich eingeführte und aufrecht erhaltene, die Laien— 
welt beherrſchende theologiſche Schule Beſtand ge— 
wonnen hatte. Nur in der andächtigen Litteratur, 
zumal im Kirchenlied, offenbarte ſich noch etwas von 
der Urſprünglichkeit evangeliſcher Religioſität. Im 
übrigen ſchien ſich die Kraft der reformatoriſchen Be⸗ 
wegung im Dogmatismus erſchöpft zu haben; Er: 
ſtarrung und Veräußerlichung bedrohten die neue 
Kirchenbildung, welche dem Feind Widerſtand ge— 

leiſtet hatte, mit Verödung in ſich ſelbſt. 
Nunmehr ſind es zwei aufeinander folgende, ſich 

gegenſeitig aufhebende Schwingungen, welche auf 
der Linie der kirchlichen Entwickelung von der Mitte 
des 17. bis zum Ausgang des 19. Jahrh. unterſchie— 
den werden können. Zunächſt eine ſolche, welche die 
konfeſſionelle Spannung ermäßigt, teilweiſe aufhebt. 
in der Richtung auf Wahrung der gemeinſamen Kul- 
turgüter, dann eine ſolche, welche unter mehr oder 
weniger grundſätzlicher Mißachtung der letztern auf 
Wiederherſtellung des kirchlichen Bewußtſeins bis in 
ſeine extremſten, unverträglichſten Spitzen hinaus 

losarbeitet. Die erſtere Strömung erzeugte ſich zu: 
erſt in England aus dem Widerwillen an den reli— 
giös motivierten Erzeifen der Revolution und Reak— 
tion; ſie trug ſich über nach Frankreich, wo im 
ſchroffen Kontraſt zu der erbarmungsloſen Prote— 
ſtantenverfolgung Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. 
die bis zum Atheismus und Materialismus fort: 
ſchreitende Aufklärung der Eneyklopädiſten zu 
einer Großmacht heranwächſt, die ſich in der Revo: 
lution zeitweilig als nicht bloß im Grundſatz kirchen— 
feindlich, ſondern auch thatſächlich kirchenzerſtörend 
bewähren ſollte. In Deutſchland brachte der Rück— 
ſchlag auf die Glaubenswut, der man den mörderi: 
ſchen Krieg verdankt hatte, zuerſt die mildere Form 
des Pietismus (ſ. d.), nachher die Popularphiloſo— 
phie und den Rationalismus ſ.d.). Auf Einſchläfe⸗ 
rung der konfeſſionellen Gegenſätze wies aber auch 

nur notgedrungen, weil die Völker in Verzweiflung die Thatſache hin, daß infolge ſchon der ſchleſiſchen, 
nach Frieden ſchrieen und alle Kriegsmittel erſchöpft mehr noch der franzöſiſchen Kriege, beſonders ſeit 
waren, erkannten beide Kirchen ihren Beſitzſtand ge- 1803 Territorien geſchaffen wurden, welche Katho— 
genſeitig an. Im Lauf des Kriegs ſelbſt waren aller- liken und Proteſtanten in großer Zahl umfaßten, jo 
dings faſt nur noch politiſche Geſichtspunkte an die daß an die Stelle des althergebrachten Staatskirchen⸗ 
Stelle derurſprünglich wirkſamen religiöſen getreten, ſyſtems mehr und mehr die Forderungen traten, 
und die großen Kriege, welche ſeit 1648 Europa er- welche ſich aus dem Weſen eines paritätiſch ge⸗ 
ſchüttert haben, finden ihre Erklärung im Widerſtreit wordenen Staats ergaben. Zur vollen und reinlichen 
nicht mehr der konfeſſionellen, ſondern der ſtaatlichen, Durchführung iſt dieſes moderne Syſtem ſchon des— 
geſellſchaftlichen, wirtſchaftlichen Intereſſen. Aber halb nicht gekommen, weil der Kampf gegen das je 
im Bewußtſein des Volkes ſind doch die ſchleſiſchen länger, deſto unverhohlener wieder mit allen mittel: 
Kriege Friedrichs d. Gr. und der deutſche Krieg von alterlichen Anſprüchen auftretende Rom in beitän: 
1866 vorwiegend unter dem Geſichtspunkt des katho— | 
liſch⸗proteſtantiſchen Antagonismus aufgefaßt wor: 
den. Der Papſt hat ſeinen Proteſt gegen den Weſt⸗ 
fäliſchen Frieden im Proteſt gegen den Wiener Frie⸗ 
den fortgeſetzt, und die Rede, daß der Dreißigjährige 
Krieg nur unterbrochen, nicht beendet jet, taucht im 
neuen Deutſchen Reich mit größerer Keckheit auf, als 
ſie jemals im alten vernommen worden war. | 

digen Schwankungen verlief. Gewöhnlich mit viel 
Ungeſchick und ſelten mit Glück geführt, hat dieſer 
Kampf die beiten Kräfte verzehrt, ohne daß Ausfich- 
ten auf einen andern Frieden vorhanden wären als 
einen ſolchen, der mit gründlicher Unſchädlichmachung 
der einen oder andern Partei verbunden wäre. 

Aber nur als großes Kulturprinzip betrachtet, 
ſteht der Proteſtantismus in unbedingtem Gegen— 
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ſatz zu dem je länger, deſto ausſchließlicher römiſch als zugkräftig empfindet, von welchen ſie ſich that: 
gewordenen, von dem Geiſte des Jeſuitismus und ſächlich beſtimmen läßt, ſo erſcheinen derartige Fra— 
vielfach auch von ſeinen Händen geleiteten Katholi— 
zismus, bez. Ultramontanismus. In theologiſcher 
Beziehung dagegen hat ſich proteſtantiſcherſeits we— 
nigſtens in der offiziellen Kirchlichkeit als Gegenſchlag 
auf Aufklärung und Rationalismus, Revolution und 
Radikalismus zunächſt unter den Auſpizien der ro— 
mantiſchen Geiſtesſtrömung und der auf die Napo— 
leoniſche Ara folgenden Reſtaurationspolitik eine jo 
weit gehende Rückbewegung vollzogen, daß die Le— 
bensbedingungen beider Richtungen, der ultramon— 
tan⸗katholiſchen und der orthodox-proteſtantiſchen, 
vielfach dieſelben geworden ſind. Die nämliche 
Staatsräſon begünſtigte beide zugleich; dieſelben ein— 
flußreichen Perſönlichkeiten halfen beiden immer wie— 
der auf, ſo oft auch Geſchichte und Naturwiſſenſchaf— 
ten das Todesurteil über ſie geſprochen haben moch— 
ten; dieſelbe Trägheit und Stumpfheit der großen 
Maſſen iſt es, worauf beide ihr Machtgefühl, ihre 
Siegesgewißheit, ihre Verachtung aller der mannig— 
fachen Mächte gründen, die ihnen im geſchulten und 
gebildeten Bewußtſein der Zeit unverſöhnlich gegen— 
üͤberſtehen. Aber unter letztern Mächten iſt eine, 
welche ſchon jetzt der K. den Rang im Herzen der Völ— 
ker ſtreitig macht und ihr vielleicht auch auf die Dauer 
gewachſen bleiben dürfte: es iſt der Drang nach na— 
tionaler Selbſtändigkeit, wie er ſeit der Los— 
reißung Nordamerikas, ſeit der franzöſiſchen Revo— 
lution, ſeit der italieniſchen und deutſchen Staaten— 
bildung zum Mittelpunkt aller Weltereigniſſe, zur 
Signatur der neuern Zeit geworden iſt. Als eine der 
mächtigſten Wirkungen dieſes Zuges der Zeit berührt 
die Auflöſung des Kirchenſtaats (1870) unſre un: 
mittelbare Gegenwart. Aber auch der franzöſiſche 
Klerus wird auf die Dauer ſeines Gallikanismus (ſ. d) 
nicht vergeſſen bleiben können, und in Deutſchland 
wird ſich trotz alles guten Willens, ſie zurückzudrän— 
gen, immer wieder aufs neue die Frage ſtellen, wer 
Herr iſt — Kaiſer oder Papſt. 

Eine Gefahr von ganz andrer Art wieder hat die 
K. in jener unſichtbaren Macht vor ſich, welche die 
verſelbſtändigte, dem religiöſen Gängelband angeb— 
lich oder wirklich entwachſene Sittlichkeit der mo— 
dernen Menſchheit, das mehr künſtleriſch und wiſſen— 
ſchaftlich als religiös geſättigte Kulturleben der 
Gegenwart, die alle Dogmatik im Grundſatz verwer— 
fende neuere Philoſophie und moderne Weltan— 
ſchauung, der hiſtoriſche Sinn unſrer Zeit, der das 
Chriſtentum im Zuſammenhang mit der allgemeinen 
Geiſtesentwickelung des Geſchlechts und nach Ana— 
logie andrer Weltreligionen zu verſtehen ſucht, kon— 
ſtituieren. Thatſächlich wird die von Strauß auf— 
geworfene Frage: »Sind wir noch Chriſten?« von 
vielen Tauſenden, welche ſich äußerlich zur K. halten, 
mit nein beantwortet, und ebenſo ſind ihrer Tau— 
ſende, welche die Frage zwar aufrichtig bejahen, aber 
doch der Meinung ſind, das Chriſtentum werde die 
K. überleben, die K. des 18. und 19. Jahrh. ſei nur 
noch der Mond, nicht mehr die Sonne, und zwar der 
Mond im abnehmenden Licht; ſie müſſe allmählich 
einige ihrer Funktionen an die ſtaatliche, andre an 
die künſtleriſche Gemeinschaft übergeben 20. Wenn 
ſolche Stimmen recht behalten ſollten, ſo ſtänden wir 
jetzt jo ziemlich vor dem Ende der lebendigen Kirchen: 
geſchichte; künftige Jahrhunderte würden nur noch 
Verweſungsgeruch empfinden, wo frühere erquicken— 
den Lebensduft atmeten. Zieht man jedoch diejenigen 

gen wenigſtens für jedwede für uns abſehbare Zu— 
kunft doch nur faſt als rein akademiſche Erörterun— 
gen. Die Zeiten des Kulturkampfes, zumal des be— 
endeten, ſind jedenfalls ſolche, die noch ganz und voll 
in die Kirchengeſchichte hineingehören und ebenſo 
reichlichen wie ernſthaften Anlaß bieten, dieſe Kirchen— 
geſchichte, welche das Verſtändnis der Gegenwart 
eröffnet, ſich recht genau anzuſehen und ihre Weiſun— 
gen verſtehen zu lernen. 

Kirche der Wüſte heißt nach Offenb. 12, 6 die re: 
formierte Kirche Frankreichs von der Aufhebung des 
Edikts von Nantes 1685 bis zur Gewährung bürger⸗ 
licher Exiſtenz 1787, weil in dieſer Schreckensperiode 
ihre Geiſtlichen (pasteurs du desert) nur heimlich 
und unter ſteter Todesgefahr Gottesdienſt und Seel— 
ſorge üben konnten. Ahnlich hieß Kirche unter dem 
Kreuz die reformierte Kirche in Holland und am 
Niederrhein, ſolange ſie ſich unter dem Drucke katho— 
liſcher Landesregierungen befand. 

Kirchen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, 
Kreis Altenkirchen, an der Sieg und der Linie Ha— 
gen-Betzdorf der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine ka⸗ 
tholiſche und eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei, Eiſenerzgruben, mehrere Hochöfen, ein 
Feinblechwalzwerk, eine Lokomobilenfabrik, Kunſt— 
wollſpinnerei, eine Holzſtofffabrik, Dampf- und Waſ⸗ 
ſermühlen und (1835) 1225 Einw. 
en ſ. Accentus ecclesiastici. 
Kirchenälteſte, j. Presbyter. 
Kirchenamt, amtliche Stellung im Kirchendienſt; 

in der proteſtantiſchen Kirche auch die amtliche Be— 
zeichnung von Kirchenaufſichtsbehörden. 

Kirchenärär(Kirchenfabrik, Fabrica ecclesiae), 
das Vermögen der Kirche, welches zur Beſtreitung 
der gottesdienſtlichen Bedürfniſſe und für die Unter⸗ 
haltung der Kirchengebäude beſtimmt iſt; ſ. Kirchen— 
vermögen. 

Kirchenbann, ſ. Bann. 
Kirchenbaukunſt. Die Chriſten hielten ihre erſten 

gottesdienſtlichen Verſammlungen in dem Tempel zu 
Jeruſalem und in den Synagogen, nach dem Beginn 
der Chriſtenverfolgungen in Privathäuſern, Begräb- 
nisſtätten (ſ. Katakomben) und an andern entlege— 
nen Orten ab. Die erſten Nachrichten über eigens er⸗ 
baute chriſtliche Kirchen datieren aus dem 3. Jahrh., 
wo man in Rom dergleichen bereits 40 zählte, die im 
ſogen. Baſilikenſtil (ſ. Baſilika) erbaut waren. Von 
ihnen nahmen beſonders die Kirchen des Abendlandes 
Form und Einrichtung an, während die von Juſtinian 
erbaute Sophienkirche in Konſtantinopel den chriſtli⸗ 
chen Kirchen des Morgenlandes zum Vorbild diente. 
Die oblonge Form der Baſilika blieb auch in den 
chriſtlichen Kirchen des romaniſchen, gotiſchen und 
Renaiſſanceſtils die vorherrſchende, während die zen: 
trale Form des byzantiniſchen Bauſtils den Grund⸗ 
typus auch der Moſcheen bildete. Die ſeit dem 
4. Jahrh. geltenden, dem Vorhof, Heiligen und Al: 
lerheiligſten des jüdiſchen Tempels entſprechenden 
drei Hauptteile einer Kirche find: die für den Auf: 
enthalt der Katechumenen und Büßenden beſtimmte 
Vorhalle nebſt Brunnenhof und den zur Vornahme 
von Taufen ſowie zur Aufbewahrung der heiligen 
Gerätſchaften beſtimmten Nebengebäuden (Baptiſte⸗ 
rien und Sakriſteien), das für das verfammelte Volk 
beſtimmte, meiſt die Kanzel und die ſeit dem 9. Jahrh. 
in Aufnahme gekommene Orgel enthaltende Schiff 

Triebe und Inſtinkte in Betracht, welche die un- und das von ihm durch Schranken (cancelli) ge: 
oho oe Wohrho „„ 21 1710 En 2 7 1 15. 15 nr * 2 * geheure Mehrheit auch der ziviliſierten Menschheit | trennte Chor mit den meiſt erhöhten Räumen zur 
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Vornahme gottes dienstlicher Handlungen und zum 
Sitz für die Prieſter. Hierzu kam ſeit dem 11. Jahrh. 
der Anbau von Türmen, welche die ſchon ſeit dem 
7. Jahrh. vorkommenden Glocken aufnahmen. Die 
erſten Kirchen waren längliche Vierecke, welche bei 
größerer Breite durch Stützenreihen in mehrere Schiffe 
geteilt waren. Hierzu kam nach Organiſierung der 
Kirchengemeinden als Platz für deren Vorſteher die 
angebaute Apſis, welche auf die Katakomben- und 
Cömeterialkirchen zurückzuführen iſt. Mit fortſchrei— 
tender Entwickelung der Gemeinde teilte man die 
Vorhalle in Atrium und Narthex, während der 
Raum der Vorſteher durch die Kanzellen von dem für 
die Gemeinde beſtimmten Schiff getrennt und in ein 
beſonderes, meiſt erhöhtes Chor mit dem Altar über- 
geführt wurde. Im Lauf der weitern Ausbildung 
der kirchlichen Architektur trat zwiſchen Chor und 
Laienſchiff noch ein Querſchiff, über deſſen Mitte 
ſich eine Kuppel erhob. Hierdurch erhielt der Grund: 
riß die Form eines Kreuzes und ward in der früh— 
romaniſchen Zeit durch zwei an das Chor angebaute 
Türmchen vervollſtändigt. Durch Verbindung der 
Turmgruppe mit der Vorhalle entwickelte ſich die 
ſpätromaniſche und gotiſche Kirchenanlage. Die chriſt— 
liche Kirche beſteht hiernach im weſentlichen aus fünf 
Teilen, dem nach Oſten gelegenen Chor mit dem Al— 
tar, dem Querſchiff, dem Langſchiff ſowie der nach 
Weſten gelegenen Vorhalle mit den Glockentürmen, 
geſtaltet ſich aber im einzelnen verſchieden nach den 
kirchlichen Gebräuchen und Einrichtungen der beſon— 
dern chriſtlichen Konfeſſionen (ſ. Baukunſt und zu— 
gehörige Tafeln). Die römiſch-katholiſche Kir— 
chenanlage enthält 1) das nach Oſten gelegene 
Chor, welches bei den Kathedralen in das hohe 
Chor mit der Apſis, dem Altar und den erhöhten 
Sitzen für die höhere Geiſtlichkeit und in das um 
3, 5— 7 Stufen geſenkte niedere Chor zerfällt, wo 
die Laien das heilige Abendmahl empfangen; 2) eine 
durch den Lettner (Lektorium) von dem Chor ge— 
ſchiedene Mittelkirche mit dem nördlichen Schiff 
für die Frauen, dem ſüdlichen für die Männer und 
dem Mittelſchiff für die Geiſtlichkeit; 3) die auf der 
Weſtſeite gelegene, zum Durchgang für die Gemeinde 
beſtimmte Vorhalle. Zu äußern Anbauten gehören 
Kapellen, Sakriſteien, Baptiſterien und Schatzkam— 
mern (in engliſchen Kirchen die Galiläa, ſ. d.). Die 
griechiſch-katholiſche Kirchenanlage, welche meiſt 
über zentralem Grundriß ſich erhebt, erfordert 
1) eine zugleich als Taufhaus dienende Vorhalle; 
2) ein für die Gemeinde beſtimmtes Schiff, worin 
die Geſchlechter entweder mittels der für die Frauen 
beſtimmten Emporkirchen oder mittels beſonderer, 
durch das Schiff geführter, etwa 2, m hoher Scheide— 
mauern vollſtändig getrennt und die Fenſter ſehr 
hoch angelegt ſind; 3) das durch einen geſchloſſenen 
Lettner oder durch Vorhänge von ihm getrennte 
Chor mit dem Altar. Zu den Anbauten der griechi— 
ſchen Kirchen gehören die zum Ankleiden der Prieſter 
und zum Aufbewahren der heiligen Gefäße dienen— 
den Nebenapſiden. Die evangeliſche oder prote⸗ 
ſtantiſche Kirchenanlage, welche bei ihrer An⸗ 
knüpfung an die urſprünglichen chriſtlichen Gebräuche 
ſich der Einrichtung des altchriſtlichen Gotteshauſes 
am nächſten anſchließt, iſt die einfachſte und beſteht 
hauptſächlich 1) in dem nach Oſten gelegenen, etwas 
erhöhten geräumigen Teil, welcher über mindeſtens 
zwei Stufen den Altar enthält und wenigſtens dem⸗ 
jenigen Teil der Gemeinde, welcher am heiligen 
Abendmahl teilnimmt, den nötigen Raum gewähren 
muß; 2) in dem für die Predigt beſtimmten Teil, 
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welcher entweder mitten, hinter oder neben dem Al— 
tar die Kanzel mit den Sitzen für die Frauen im 
Schiff und den Sitzen für die Männer auf den durch 
Säulenreihen geſtützten Emporen enthält; 3) in einer 
nach Weſten gelegenen Vorhalle, meiſt darüber mit 
Turm und Gebläſekammer für die Orgel, welche in 
der Regel auf der über dem weſtlichen Eingang, meiſt 
in gleicher Höhe mit der Emporbühne, angelegten 
Orgelbühne aufgeſtellt iſt. Die für den Aufenthalt 
des Geiſtlichen beſtimmte Sakriſtei lehnt ſich an den 
ſüdlichen und hintern Teil der Kirche, welchem auf 
der Nordſeite ein Leichenhaus oder Archiv entſpricht. 
Die Kirchenanlagen der übrigen chriſtlichen Konfeſ— 

ſionen, z. B. der Reformierten (Calviniſten), der 
Anglikaner, Herrnhuter u. a., ſind denen der 
vorgenannten Konfeſſionen mehr oder minder ver— 
wandt; insbeſondere ähneln diejenigen der beiden 
erſtern den evangeliſchen, während in denjenigen der 
letztern eine ſo ſtrenge Scheidung der Geſchlechter 
ſtattfindet wie bei der griechiſch-katholiſchen Kirche. 
Vgl. Lübke, Vorſchule zum Studium der kirchlichen 
Kunſt (6. Aufl., Leipz. 1873); Otte, Handbuch der 
kirchlichen Kunſtarchäologie des deutſchen Mittelalters 
(5. Aufl., daſ. 1883—85, 2 Bde.); V. Schultze, Das 
evangeliſche Kirchengebäude (daſ. 1885); v. Lützow, 
Meiſterwerke der K. (2. Aufl., daſ. 1871); Deh:o und 
v. Bezold, Die lirchliche Baukunſt des Abendlandes 
(Stuttg. 1884 ff.); allgemeine Litteratur ſ. Baukunſt. 

Kirchenbuch, im weitern Sinn alle Schriften, die 
gottesdienſtlichen Zwecken dienen, alſo auch die 
Agende (ſ. d.); im engern das Verzeichnis der an 
einer Kirche verrichteten kirchlichen Handlungen, da— 
her Tauf-, Sterbe- und Trauungsregiſter. Aus den 
Diptychen (ſ. d.) der alten Kirche wurden beſonders 
ſeit dem 16. Jahrh. förmliche Geburts-, Trauungs— 
und Totenbücher, auf deren regelmäßige Führung 
der Staat um ſo mehr hielt, als die den Kirchenbüchern 
entnommenen und mit dem Kirchenſiegel beglaubig— 
ten Zeugniſſe die Beweiskraft einer öffentlichen Ur— 
kunde genoſſen. Für die katholiſche Kirche ſind nach 
dem tridentiniſchen Konzil folgende Kirchenbücher 
zu führen: 1) Taufbuch, 2) Firmbuch, 3) Ehebuch, 
4) Totenbuch, 5) Liber status animarum, eine Über— 
ſicht über das Jahresergebnis jener vier Regiſter, 
6) Verkündbuch, Verzeichnis der abzuhaltenden Got— 
tesdienſte, Seelenmeſſen ꝛc., 7) Befehlbuch, Verzeich— 
nis der Anordnungen der obern Kirchenbehörden. 
In neueſter Zeit ſind zu den Kirchenbüchern vielfach 
noch ſogen. Familienbücher gekommen, welche alle 
zu einer Parochie gehörigen Familien mit Angabe 
der ſämtlichen Glieder derſelben und deren Geburts-, 
bez. Konfirmations-, Trauungs- und Todestage ent⸗ 
halten müſſen. Wo die Zivilehe eingeführt iſt, be- 
ſorgt die weltliche Behörde die Aufzeichnung der 
Gebornen, Verheirateten und Geſtorbenen. So tra— 
ten an die Stelle der Kirchenbücher in Frankreich, 
dem größten Teil Nordamerikas ꝛc. und auch im 
Deutſchen Reich die ſogen. Zivilſtandsregiſter (ſ. Per— 
ſonenſtand). 

Kirchenbuße, ſ. Buße. 
Kirchendiebſtahl, ſ. Kirchenraub. h 
Kirchendiener, niedere, welche die äußerlichen 

Geſchäfte im Gottesdienſt verrichten, waren in der 
alten Kirche Kleriker niederer Ordnung, jetzt Laien, 
die als Küſter, Mesner, Organiſten, Läuter, Balgen⸗ 
treter, Leichendiener und Totengräber angeſtellt ſind. 

Kirchendisziplin, ſ. Kirchenzucht. 
Kirchenfabrik, ſ. Kirchenärar. 
Kirchenfahnen, ſ. Fahne, S. 1017. 
Kirchenfeſte, ſ. Feſte. 
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Kirchengebote, gewiſſe aus der Praxis der 11 1 
hervorgegangene Satzungen, welche den Zehn Gebo 
ten gleichgeſtellt und ſeit dem Katechismus des Ca— 
niſius (ſ. d.), freilich in nicht ganz übereinſtimmen— 
der Weiſe, auf eine Fünfzahl gebracht worden ſind: 
alle Sonn- und Feſttage eine Meſſe zu hören, die 
Faſtenzeit und den Unterſchied der Speiſen gehörig 
zu beachten, wenigſtens einmal des Jahrs zu beich— 
ten und gegen Oſtern zu kommunizieren, endlich in 
der ſogen. geſchloſſenen Zeit (ſ. d.) des Kirchenjahrs 
leine Hochzeiten zu feiern. 

Kirchengemeinde (Parochie), der Bezirk, welcher 
zu einer gewiſſen Kirche gehört, und ſeine Bewohner 
(Parochianen). Die K. fällt keineswegs ſtets mit der 
politiſchen Gemeinde zuſammen, vielmehr ſind viel— 
fach größere politiſche Gemeinden in verſchiedene 
Kirchengemeinden eingeteilt, während umgekehrt 
kleinere politiſche Gemeinden zu einer K. mit einer 
gemeinſamen Pfarrkirche vereinigt ſind. Die Ein— 
richtungen der K. ſind durch die Kirchengemeinde— 
ordnung beſtimmt. 

Kirchengemeinſchaft, die Verbindung der Paro— 
chianen einer Kirche, durch welche denſelben gewiſſe 
lichten und Rechte, namentlich der Teilnahme an 
der gemeinſchaftlichen Gottesverehrung und an dem 
Gebrauch der Sakramente, zukommen; dann Bezeich— 
nung einer geſamten Religionsgeſellſchaft und der 
ge zu dieſer. Vgl. auch Kirche, beſonders 
S. 748. 

Kirchengeräte, im weitern Sinn alle zur innern 
Ausſtattung einer Kirche gehörenden Möbel und 
Gebrauchsgegenſtände, im engern Sinne nur die zur 
Ausübung der gottesdienſtlichen Handlungen nötigen | 
Objekte. Kirchliche Möbel ſind die Bänke und Stuhl: 
reihen (Geſtühle) für die ganze Gemeinde ſowie für 
abgeſonderte Korporationen, die Chorſtühle für die 
Geiſtlichkeit, die Kanzel mit Schalldeckel, Betſtühle 
und Betſchemel, der Altar, die Tabernakel, Sakra— 
mentshäuschen, Orgel, Taufbecken und -Steine ꝛc. 
Alles Bewegliche (Stühle ꝛc.) iſt gewöhnlich von Holz, 
alles Stabile (Altar, Taufſtein, Kanzel ꝛc.) meiſt von 
Sandſtein, Marmor, Granit u. dgl. Die Becken, 
welche ſpäter in die Taufſteine eingelaſſen wurden, 
waren nebſt den dazu gehörigen Deckeln von Metall. 
Die K. im engern Sinn gruppieren ſich um den Al— 
tar, indem ſie teils zu ſeinem Schmucke gehören 
(Altardecke, Paramente, Altarleuchter, Reliquiarium, 
Kruzifixe), teils bei heiligen Handlungen dienen 
(Monſtranz, Kelch, Weihrauchkeſſel, Glocken, Patenen, 
Ciborien, Aquamanilien, Kußtäfelchen, Hoſtienbüch— 
ſen u. a.). Alle dieſe Geräte waren ſchon in den 
frühſten Zeiten der chriſtlichen Kirche Gegenſtände 
der künſtleriſchen Ausſchmückung, an welchen ſich die 
Kunſt und ſpäter das Kunſthandwerk ausgebildet 
und entwickelt haben. Die kirchliche Kunſt war die 
Vorläuferin und der Halt der profanen Kunſt. Die 
verſchiedenen Techniken ſind zuerſt in den Dienſt der 
zirche getreten, und insbeſondere hat ſich die Gold: 
ſchmiedekunſt ſowie die Metallotechnik überhaupt 
und das Email durch die Verfertigung von Kirchen— 
geräten zu der Höhe emporgearbeitet, welche dieſe 
Zweige des Kunſtgewerbes im 15. und 16. Jahrh. 
erreichten. Die ältern K., namentlich diejenigen, 
welche in ältern Gotteshäuſern die Dom- oder Kir— 
chenſchätze bilden, gehören meiſt dem frühchriſtlichen 
oder byzantiniſchen, dem romaniſchen und dem goti⸗ 
ſchen Stil an. Letzterer hat ſich in Kirchengeräten 
noch bis tief in die Zeiten der Renaiſſance hinein 
erhalten, wo gotiſche Formen neben gotiſchen und 
Nengiſſanceornamenten oft an demſelben Gerät auf: 
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treten. Auch in unſerm Jahrhundert hat man bei 
der Anfertigung von K. den gotiſchen Stil bevorzugt. 
Hauptſitze dieſer modernen Induſtrie ſind: Köln, 
Aachen, München, Wien, Brüſſel, Mecheln, Paris, 
Lyon, London und Birmingham. Die verſchiedenen 
Arten der K. ſind aufgezählt bei Otte, Handbuch der 
kirchlichen Kunſtarchäologie des deutſchen Mittel- 
alters (5. Aufl., Leipz. 1883-85, 2 Bde.), und Lübke, 
Vorſchule zum Studium der kirchlichen Kunſt (6. Aufl., 
daſ. 1873). Für eine künſtleriſche Behandlung der 
K. wirken die Zeitſchriften: Chriſtliches Kunſtblatt 
(Stuttg., ſeit 1858), Prüfers Archiv für kirchliche 
Kunſt (Berl., jeit 1877), die Reyue de l’art chré- 
tien, (Lille) u. a. 

Kirchengeſang und Kirchenlied. Wie ſchon im ve: 
ligiöſen Kultus des Altertums, bei riechen, Juden de., 
der Geſang, meiſt von Inſtrumenten begleitet, eine 
hervorragende Rolle ſpielte, jo kam auch in der chriſt— 
lichen Kirche die Geſangsmuſik ſchon frühzeitig in An⸗ 
wendung und gelangte hier im Lauf der Zeit zu hoher 
und kunſtvoller Ausbildung (ſ. Kirchen muſik!). 
Dieſe geiſtlichen Geſänge des Mittelalters beſtanden 
zumeiſt in Pſalmen und Hymnen, zum Teil von er: 
greifender Schönheit, wie z. B. das Stabat mater 
des Jacopone de Todi, das Dies irae- des Thomas 
von Celano u.a. bezeugen; aber in lateiniſcher Sprache 
abgefaßt (wie der ganze Gottesdienſt in derſelben 
gehalten wurde) und von Sängerchören vorgetragen, 
blieben ſie dem Volk ſelbſt fremd. Das einzige, 
was man dieſem jahrhundertelang in der Kirche zu 
fingen geſtattete, war der Ruf Kyrie eleison (Herr, 
erbarme dich!«), den es nach der Predigt und bei der 
Veſper im Chor erſchallen ließ. Von den Minne: 
ſängern im 12. und 13. Jahrh. (3. B. von Walther 
von der Vogelweide) wurden wohl zahlreiche religiöſe 
Lieder verfaßt; allein ſie waren von zu ſubjektiv⸗in⸗ 
dividuellem Charakter, als daß fie zu Kirchengeſängen 
oder zu geiſtlichen Volksliedern hätten dienen können. 
Daß aber das Volk gleichwohl ſchon in früher Zeit 
geiſtliche Lieder beſaß und ſang, dafür liegen mehr: 
fach Zeugniſſe vor. Als das älteſte derſelben iſt ein 
altdeutſcher Lobgeſang auf den heil. Petrus aus dem 
9. Jahrh. erhalten, aus drei Strophen beſtehend, 
deren jede mit dem Refrain Kyrie eleison endigt. 
Man ſang dergleichen Lieder jedoch nur bei außer: 

kirchlichen Anläſſen, an Feſttagen und bei Begräb- 
niſſen, bei Wallfahrten, bei Bitt- und Bußgängen, auf 
den Kreuzzügen, im Krieg vor und nach der Schlacht 
ſowie auf der See. Dieſe älteſten deutſchen geiſtlichen 
Lieder wurden Leiſen (abgekürzt von dem gewöhn 
lichen Refrain »Kyrie eleiſon) genannt, und dieſe Be- 
nennungerhielt ſich bis ins 15. Jahrh. Am verbreitet; 
ſten waren von ihnen der Oſterleis (Krist ist erstan- 
den-), der Himmelfahrtsleis (Krist fur gen himel«) 
und der Pfingſtleis Nu bitten wir den heiligen 
geist«), die ſpäter auch beim Gottesdienſt Anwen: 
dung fanden. Im 14. und 15. Jahrh. kam der deutſche 
religiöſe Geſang mehr und mehr in Schwung, jo na⸗ 
mentlich durch die weichen und innigen Lieder der 
Myſtiker, die Bußgeſänge der Geißelbrüder, durch 
Überſetzungen alter lateiniſcher Kirchenhymnen, auf 
welchem Gebiet der Benediktiner Hermann von Salz 
burg und nach ihm der Prieſter Heinrich von Laufen. 
berg vor andern thätig waren, endlich durch Umdich⸗ 
tung weltlicher Geſänge zu geiſtlichen Liedern. 

Das eigentliche Kirchenlied, d. h. das geiſtliche 
Lied, das in der Kirche von der verſammelten Ge— 
meinde zu ihrer Erbauung geſungen wird und einen 
weſentlichen Beſtandteil des evangeliſchen Gottes: 
dienſtes ausmacht, iſt das eigenſte Erzeugnis der Re: 
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formation. Als Begründer desſelben iſt Martin Lu— 
ther ſelbſt zu bezeichnen, der die Bedeutung dieſes 
Erbauungsmittels erkannte und bereits 1524 eine 
kleine, in den ſpätern Auflagen immer wachſende 
Sammlung ſolcher Lieder (darunter 37 von ihm ſelbſt 
gedichtete) herausgab Die namhafteſten andern 
Kirchenliederdichter jener Zeit waren: Paulus Spe: 
ratus, Nikol. Decius, Erasmus Alberus, Burkard 
Waldis, Juſt. Jonas, Nikol. Herman, Wolfg. Mus⸗ 
eulus, Joh. Mattheſius, Markgraf Albrecht von Bran: 
denburg⸗Kulmbach, Paul Eber, Nikol. Selnecker, 
Joh. Fiſchart, Barthol. Ringwaldt, Phil. Nicolai, Val. 
Andreä, Hans Sachs u. a Die ältern dieſer evan— 
geliſchen Lieder, die ſich zunächſt an das Vorbild Lu: 
thers hielten, ſind von der reinſten religiöſen Begei— 
ſterung und Glaubensgewißheit erfüllt und in einer 
Sprache abgefaßt, die in ihrer ſchlichten Hoheit und 
volkstümlichen Kraft nie wieder erreicht worden iſt. 
Gegen Ende des 16. und im 17. Jahrh. tritt im Kir⸗ 
chenlied das Dogma und konfeſſioneller Eifer ſchärfer 
hervor; doch erhielt es durch die Drangſale des Dreißig⸗ 
jährigen Kriegs einen neuen Aufſchwung, der eine 
edle Subjektivität des religiöſen Gefühls zum Aus: 
druck brachte und dabei dem Schwulſt und der gelehr— 
ten Unnatur der ſchleſiſchen Dichterſchulen gegenüber 
an den ältern volkstümlichen Formen zunächſt noch 
feſthielt. Seinen Höhepunkt erreichte das Kirchenlied 
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die Lieder von Novalis, E. M. Arndt, v. Schenken— 
dorf, Gieſebrecht ꝛe. Erwähnung, welche den Über— 
gang zur geiſtlichen Lyrik unſrer Zeit bilden, als deren 
Hauptvertreter wir A. Knapp, Phil. Spitta, Luiſe 
Henſel, Viktor v. Strauß, Karl Gerok und Julius 
Sturm namhaft machen. Das Charakteriſtiſche die: 
ſer modernen geiſtlichen Lyrik liegt in dem Streben, 
die dem Lutherſchen Kirchenlied eigentümlichen Vor 
züge der Glaubensfreudigkeit und objektiven Heils 
gewißheit mit der ſubjektivern Frömmigkeit und den 
äſthetiſchen Forderungen der Neuzeit in Einklang zu 
bringen. Hiermit ſteht auch das Beſtreben im Zuſam⸗ 
menhang, die alten, im Lauf der Zeit vielfach ver⸗ 
änderten und entſtellten Kirchenlieder, ſo weit thun⸗ 
lich, in der urſprünglichen Geſtalt wieder einzubür⸗ 
gern, in welcher Richtung beſonders Bunſen, Rꝛumer, 
Stier, Knapp u. a. mit Maß und Geſchmack thätig 
waren, während die Anhänger der kirchlichen Reak⸗ 
tion für das Alte ohne jegliche Veränderung ein⸗ 
traten (vgl. Geſangbuch). 

Weniger günſtig für das Kirchenlied entwickelte 
ſich der Gottesdienſt bei den Reformierten, bei 
welchen lange Zeit in der Kirche nur altteſtamentliche 
Pſalmen geſungen werden durften: in Frankreich und 
der franzöſiſchen Schweiz die von Goudimel in Mu⸗ 
fit geſetzten Pfſalmen Marots und Bezas, in Deutſch— 
land ebendieſelben nach der Überſetzung von Lob 

in dieſer Zeit durch Paul Fleming und namentlich waſſer (geſt. 1583). Letztere blieben das einzige Ge: 
durch Paul Gerhard, denen zunächſt Joh. Heermann, ſangbuch der deutſchen reformierten Gemeinden bis 
Simon Dach, Heinr. Albert, Luiſe Henriette von gegen Ende des 18. Jahrh., ſeit welcher Zeit ſie ſich 
Brandenburg (Gemahlin des Großen Kurfürſten) meiſt des proteſtantiſchen Kirchenlieds bedienen. — 
und Georg Neumark an die Seite zu ſtellen ſind. Auch die Katholiken blieben ſchließlich nicht ohne 
Außerdem ſind erwähnenswert: Joh. Riſt, Martin 
Rinckart, Juſt. Geſenius, Andr. Gryphius, M. Schir⸗ 
mer, Joh. Franck, die Gräfin Amalia Juliane von 
Schwarzburg⸗Rudolſtadt, die Landgräfin Anna So— 
phie von Heſſen u. a. Mit dem Ende des 17. Jahrh. 
wird dann die Form gekünſtelt und ſpielend, und eine 
ſüßliche und tändelnde, in ſubjektivſter Empfindung 
ſich verlierende Richtung greift unter dem Einfluß 
des herrſchenden Pietismus Platz, zu der die trockne 
Verſtändigkeit und orthodoxe Lehrhaftigkeit andrer 
Liederdichter in ſeltſamem Kontraſt ſteht Jene pie⸗ 
tiſtiſche Liederdichtung beſchäftigt ſich meiſt nur mit 
den Seelenzuſtänden der Frommen, die ſie bis ins 
kleinlichſte ſchildert. Aber wenn ſich die Lieder aus 
dem Beginn dieſer Periode, wie die von Löſcher, Phil. 
Spener, E. Neumeiſter, B. Schmolck, Kaſp. Schad, Ter⸗ 
ſteegen, noch durch wahre, wenn auch oft überſchweng⸗ 
lich und ſentimental ausgedrückte Herzensfrömmig- 
keit auszeichnen, ſo verfallen die der Spätern, wie 
Joach. Lang, Anaſt. Freylinghauſen, Bogatzky u. a., 
ihrem ganzen Weſen nach in Tändelei und Geſchmack⸗ 
loſigkeit. In der Aufklärungsperiode des 18. Jahrh. 
treten uns zunächſt Klopſtock und Gellert als hervor- 
ragende Dichter geiſtlicher Lieder entgegen. Beide 
halten im weſentlichen noch an den alten Glaubens⸗ 
lehren feſt, allein während die lebhafte Phantaſie des 
erſtern die Schranken des volkstümlichen Liedes nur 
ſelten einzuhalten weiß, macht ſich bei Gellert die 
moraliſierende und didaktiſche Richtung, welche die 
ganze Periode charakteriſiert, ſchon ſtark bemerklich 
Mehr iſt dies noch der Fall in den Liedern von J. A. 
Schlegel, Cramer, Dietrich und Lavater, bei dem noch 
ein gewiſſes phantaſtiſches Element unvermittelt nes | 
ben nüchterner Lehrhaftigkeit vorwaltet. Einen Auf⸗ 
ſchwung erfuhr das geiſtliche Lied wieder durch die 
Belebung des religiöſen Gefühls, die ſich unter dem 
Einfluß der Romantik und infolge der Freiheitskriege 2 * 

im deutſchen Volke kundgab. Hier verdienen zunächſt 

Beteiligung an der auf dem Gebiet des Kirchenlieds 
entſtandenen Bewegung. Um den Wirkungen des 
reformatoriſchen Geſanges zu begegnen, wurden auch 
von ihnen geiſtliche Liederſammlungen veranſtaltet, 
in denen teils ältere Lieder mitgeteilt, teils ältere 
Strophen durch neu hinzugedichtete erweitert wur 
den, teils auch ganz neue Lieder Aufnahme fanden; 
ſogar rein lutheriſche Geſänge gingen in dieſe Bü- 
cher über. Der erſte, welcher in dieſer Richtung 
wirkte, war Michael Vehe (1573). Spätere und um⸗ 
fangreichere Sammlungen ſind die von G. Witzel 
(1567) und von D. Greg. Corner (1625). Als Lie 
derdichter der katholiſchen Kirche ſind beſonders Fr. 
v. Spee und Angelus Sileſius (Joh. Scheffler), aus 
neuerer Zeit J. H. v. Weſſenberg, Smets, Beda 
Weber und beſonders M. v. Diepenbrock zu erwähnen. 

Vgl. Hoffmann (von Fallersleben), Geſchichte des 
deutſchen Kirchenlieds bis auf Luthers Zeit (Berl. 
1832; 3. Aufl., Hannov. 1861); Wackernagel, Bi⸗ 
bliographie zur Geſchichte des deutſchen Kirchenlieds 
im 16. Jahrhundert (Frankf. 1855); Derſelbe, Das 
deutſche Kirchenlied von der älteſten Zeit bis zu An⸗ 
fang des 17. Jahrhunderts (Leipz. 186477, 5 Bde. 
Koch, Geſchichte des Kirchenlieds und Kirchengeſangs 
der chriſtlichen, insbeſondere der deutſchen evangeli- 

ſchen Kirche (3. Aufl., Stuttg. 1866—76, 8 Bde.) 
Fader Kirchenlieder⸗Lexikon (Gotha 1878 — 79, 
2 Bde.). 

Kirchengeſchichte, die wiſſenſchaftliche Darſtellung 
der Entſtehung und Entwickelung der chriſtlichen 
Kirche. Sie zerfällt nach dem zu behandelnden Stoff 
in eine äußere, welche die Ausbreitung der Kirche 
und deren Verhältnis zum Staat behandelt, und eine 
innere, welche die Kirchenlehre, den Kultus, die Kir⸗ 
chenverfaſſung und das kirchliche Leben berückſichtigt. 
Hinſichtlich ihrer Zeitepochen teilt man die K. in 
alte, mittlere und neuere. Die Grenzſcheide zwi⸗ 
ſchen der alten und mittlern Geſchichte der Kirche iſt 
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im allgemeinen zu bezeichnen durch den Übergang des genden zuſammengetragen; 2 

Kirchengeſchichte. 

Beiträge zur K. von 
Schwerpunkts der Entwickelung von der alten klaſſiſch größerm Wert lieferten die Annaliſten und Chro⸗ 
gebildeten Welt auf die neuen Völkerſtröme germa— 
niſcher und ſlawiſcher Abſtammung. 
punkt der neuern K. bezeichnet die Reformation, an 
deren Stelle die neuern katholiſchen Kirchengeſchicht— 
ſchreiber den Humanismus oder die Entdeckung 
Amerikas ſetzen. Will man dieſe Zeitalter wieder in 
Perioden abteilen, ſo bietet ſich ungeſucht je eine 
Zweiteilung dar: für die alte Zeit durch den vollen— 
deten Sieg des Chriſtentums über das griechiſche 
Heidentum unter Konſtantin d. Gr., für die mittlere 
durch den Höhepunkt der Papftgewalt unter Inno— 
cenz III. und für die neuere Zeit durch die reichs— 
geſetzliche Anerkennung und Feſtſtellung des Prote— 
ſtantismus im Weſtfäliſchen Frieden. 
der Gründung des Chriſtentums durch Chriſtus und 
die Apoſtel pflegt man als Leben Jeſu und Geſchichte 
des apoſtoliſchen Zeitalters ſelbſtändig zu behandeln. 
Der geſchichtlichen Darſtellung aller dieſer Zeitalter 
wird aber vorangehen müſſen die Vorgeſchichte der 
chriſtlichen Kirche, 

Den Anfangs- 
bilis (ſ. d.), H 

Die Geſchichte 

Normandie nach 1142). 

nikenſchreiber. In der abendländiſchen Kirche ſind 
zu nennen: Gregor von Tours (ſ. d.), Beda Venera⸗ 

aymo, Biſchof von Halberſtadt, Ana— 
ſtaſius von Rom (ſ. d.), Adam von Bremen (ſ. d.) 
und Ordericus Vitalis (geſtorben als Mönch in der 

Vielfach fand die Papſt⸗ 
geſchichte Behandlung von ſeiten der Kardinäle Pe— 
trus Piſanus, Pandulf und Boſo (alle im 12. Jahrh.); 
die Chronica summorum pontificum imperato- 
rumque< des Martinus Polonus (geſt. 1279) war, 
obwohl eine ganz oberflächliche Kompilation, das 
verbreitetſte Geſchichtsbuch des Mittelalters. Den 
gleichen Zweck, die Kaiſergeſchichte ſowie die Papſt— 
geſchichte dem Gregorianiſchen Papalſyſtem gemäß 
darzuſtellen, verfolgt der Dominikaner Tolomeo von 
Lucca (Ptolemäus de Fiadonibus, geſt. 1327) in 
ſeinen 24 Büchern der K.« bis 1313. Alle die ge⸗ 
nannten Schriſtſteller wie auch die Verfaſſer der 
zahlloſen Annalenwerke haben keinen Begriff von 

welche die Alte Welt in ihren Entwickelung und geſchichtlichem Werden. Die Kirche 
Beziehungen zum entſtehenden Chriſtentum zum iſt ihnen etwas ſchlechthin Göttliches, von Anfang 
Verſtändnis zu bringen hat (ſ. Kirche, geſchichtliche an Fertiges; nur ihre äußere Geſtalt wechſelt, und 
Entwickelung). 

Die Quellen der K. zerfallen in zwei Haupt⸗ 
gruppen: 1) Quellen, die ſelbſt ein Stück Geſchichte 
ſind: a) Urkunden, z. B. die 
tionen, Bullen, Breven der Päpſte, die Hirtenbriefe 
der Biſchöfe, die Akten (Nanones und Dogmata) der 

das Dogma wächſt quantitativ. Mit der Reforma⸗ 
tion, welche zu ihrer Begründung und Rechtfertigung 
der Geſchichte nicht weniger als der Schrift bedurfte, 

Dekretalen, Konſtitu- | wurde der Geiſt eigentlicher tritiſcher Forſchung und 
wiſſenſchaftlicher Behandlung der X. geweckt und be: 
lebt. So brachte ein Verein lutheriſcher Theologen, 

Kirchenverſammlungen, die auf kirchliche Angelegen⸗ an deren Spitze Matthias Flacius (ſ. d.) ſtand, ein 
heiten bezüglichen Staatsgeſetze (Kapitularien), Frie- großartiges kirchenhiſtoriſches Werk in 13 Folianten 
densſchlüſſe, Reichstagsakten, ferner die Briefe der 
geiſtlichen oder weltlichen Perſönlichkeiten, welche 
die kirchliche 5 beeinflußt haben, ſchließ⸗ 
lich auf dem Gebiet des Dogmas, des Kultus und 
der kirchlichen Sitte die Symbole, die Schriften der 
Kirchenlehrer, Predigten, Liturgien, Agenden, Kir 
chenordnungen, Ordnungsregeln ꝛc.; b) kirchliche 
Gebäude, Geräte, Gemälde, Skulpturen ꝛc. 2) Quel— 
len, welche Geſchichte überliefern: a) Quellen, welche, 
indem ſie praktiſche Ziele in der Kirche verfolgen, 
unabſichtlich Geſchichte überliefern, wie z. B. Kalen— 
darien, Martyrologien und Nekrologien; b) Quellen, 
die abſichtlich Geſchichte in irgend welcher Form über— 
liefern wollen, z. B. Legenden, Annalen, Chroniken ꝛc. 

Der älteſte Kirchengeſchichtſchreiber, deſſen Werk 
wir haben, iſt Euſebios von Cäſarea (ſ. d.), der 
um 325 ſchrieb, jedoch ſchon das für uns verloren ge— 
gangene Werk des Hegeſippos (ſ. d.) benutzte. An 
ihn ſchließen ſich als Fortſetzer in griechiſcher Sprache 
an: Sokrates (bis 439), Sozomenos (bis 423), 
Theodoretoß (bie 128), Philoſtorgios (bis 425), 
Theodoros (bis 527) und Evagrios (bis 594). In 
der lateiniſchen Kirche verfaßte der galliſche Pres⸗ 
byter Sulpicius Severus ſeine Historia sacra— 
(bis 400); Rufinus (ſ. d.) überſetzte die K. des Euſe— 
bios und ſetzte ſie bis 395 fort; Paulus Oroſius 
(ſ. d.) verfaßte Historjarum libri VIII, die auch 
die K. bis 416 enthalten; Caſſiodorus (j. d.) faßte 
in ſeiner »Historia tripartita“ die Werke des So— 
krates, Sozomenos und Theodoretos in ein Ganzes 
zuſammen; dieſes Werk war für das Mittelalter die 
Hauptquelle kirchenhiſtoriſcher Kenntnis. Von Hiero— 
nymus (ſ. d.) wurde die bis 325 reichende Chronik 
des Euſebios von Cäſarea überſetzt und bis 378 fort— 

an. Im Mittelalter wurde vornehmlich der un— 
erſchöpfliche Vorrat von Heiligengeſchichten und Le— 

I 

| 

zustande, die ſogen.Magdeburgiſchen Centurien 
(1559 — 74), welche allerdings das Unmögliche ver: 
ſuchten, das lutheriſche Dogma in die Zeit der Kir— 

chenväter zu verpflanzen, imübrigen aber das kirchen⸗ 
hiſtoriſche Material vervollſtändigten und mit ſcharfer 
Kritik die Gewebe kurialiſtiſcher Geſchichtsfälſchung 
zerſtörten. Ihnen ſtellte der katholiſche Theolog Cä— 
ſar Baronius (ſ. d.) in ſeinen Annalen ein durch 
Mitteilung unbekannter, aus dem Archiv des Vatikans 
ausgewählter Urkunden wichtiges Werk entgegen. 
Den Centurien ähnliche Parteiſchriften lieferten für 
die reformierte Kirche J. H. Hottinger (j. d.), Fried⸗ 
rich Spanheim (ſ. d.), Samuel und Jakob Bas: 
nage (ſ. d.). Wichtiger war, daß ſelbſt der Fran⸗ 
ziskanermönch Pagi (ſ. d.) gegen Baronius in die 
Schranken trat. Jetzt bemächtigten ſich die gelehrten 
Mönchsorden in Frankreich der K. und lieferten rie⸗ 
ſenhafte Materialienſammlungen, wie der Domi⸗ 
nikaner Alexander Natalis (Par. 1677 — 86, 24 
Bde.), an den ſich Claude 8 (. 89 Boſſuet 
(ſ. d.) und der Janſeniſt: Tillemont (ſ. d.) anreihen. 
Von den neuern franzöſiſchen Bearbeitungen der all— 
gemeinen K. ſind beſonders zu erwähnen: Henrion, 
Histoire ecclesiastique depuis Ia creation jusqu'an 
pontificat de Pie IX (hrsg. von Migne, Par. 1852 ff., 
25 Bde.), und Rohrbacher, Histoire universelle de 

‚Veglise catholique (daß 1842-48 u. öfter, 29 Bde.). 
Nach dem Vorgang der Centurien und des Aus: 

zugs daraus von Lukas Oſiander begnügte man ſich 
lange in der proteſtantiſchen Kirche, die K. nur 
zu polemiſchen Zwecken auszubeuten oder ſie in 
trockne Regiſter von Begebenheiten, Zahlen und Na- 
men zu verwandeln. Erſt Georg Calixtus (j. d.) 
wies in einer Reihe von Abhandlungen auf das 

geſetzt; an ihn ſchloſſen ſich wieder die Chroniken des 
Proſper von Aquitanien, Idaeius und Marcellinus 

wiſſenſchaftliche . Intereſſe einer unbefangenen Er— 
forſchung der T Thatſachen hin, und Gottfried Arnold 
(ſ. d.) drehte die bisherige dogmatiſche Tendenz der 

Geſchichtsbehandlung um, indem er allenthalben der 
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Kirche gegenüber das Recht der Ketzer und Irrlehrer ſonnene, geiſtreiche und friſche Darſtellung dar, die 
verfocht. Natürlich rief dieſe pietiſtiſche Geſchichts- freilich zum Verſtändnis ihrer zahlreichen Andeutun- 
betrachtung eine Menge Gegner in die Schranken, gen ſchon eine gewiſſe Vertrautheit mit dem Stoffe 
unter welchen Weismann (»Introductio in memora- 
bilia ecel.«, Tübing. 1718, 2 Bde.), die beiden Walch 
(ſ. d.) und Siegm. Jak. Baumgarten (ſ. d.) die nam: 
hafteſten ſind. Auf einen wirklich objettiven Stand— 
punkt, den man als eine Verſöhnung des orthodoxen 
und pietiſtiſchen Gegenſatzes faſſen kann, hat zuerſt 
Johann Lorenz v. Mosheim (j. d.) die K. erhoben, 
während Semler (j. d.) planlos und ſchwerfällig, 

vorausſetzt. Eine neue Epoche der Kirchengeſchicht— 
ſchreibung datiert von der Tübinger Schule, auch hier 
geführt von F. Ch. Baur (ſ. d.), welcher den Ent⸗ 
wickelungsgang der chriſtlichen Idee in großartigen, 
nur das Allgemeine zu ſehr auf Koſten des Indivi— 
duellen hervorhebenden Zügen beleuchtet hat. Eine 
» Beitjchrift für K.“ wird von Brieger (Gotha 1876ff.) 
herausgegeben. Vgl. auch Weingarten, Zeittafeln 

aber als eigentlicher Vater der Quellenkritik ſchrieb. zur K. (2. Aufl., Leipz. 1874), und die unſerm Artikel 
Auf dem hierdurch gewonnenen Standpunkt lieferte Kirche beigegebene Zeittafel. 
Johann Matthias Schröckh (ſ. d.) ein kirchengeſchicht- Auch in der katholiſchen Kirche haben ſich neuer— 
liches Rieſenwerk. Die mit ihm beginnende pragma- dings verſchiedene Geiſtesrichtungen bei dem Aus— 
tiſche Kirchengeſchichtſchreibung, welche ſich nicht mit bau der K. beteiligt und zwar ſowohl vom modern— 
der Aneinanderreihung der Thatſachen begnügt, ſon- ſpekulativen als vom ultramontanen Standpunkt 
dern deren Werden aus den Motiven der Handeln: aus. Ohne Schroffheit, aber auch ohne Kritik ver- 
den zu erklären ſucht, fand einen weitern Vertreter tritt die ultramontane Geſchichtſchreibung Stolberg 
an L. T. Spittler (ſ. d.); H. Ph. K. Henke (ſ.d.) gab (.. d.); eine durch ihre milde und tiefe Auffaſſung 
eine energiſche Kritik der Thatſachen, ſah jedoch in der ſowie geſchmackvolle Darſtellung ausgezeichnete K. 
K. eigentlich nur eine Geſchichte religiöſer Verirrun— 
gen; Stäudlin warin ſeiner Univerſalgeſchichte der 
Kirche (5. Aufl., Hannov. 1833) in Gefahr, den ob: | 
jektiv hiſtoriſchen Standpunkt einem allzu ſubjektiven 
Pragmatismus zu opfern, während G. J. Planck 
(ſ. d.) in Göttingen durch die Befolgung der prag— 
matiſchen Methode ein tieferes Verſtändnis des Ent— 
wickelungsganges der neuern K. ermöglichte. Von 
der pragmatiſchen Geſchichtsauffaſſung ſich abwen— 
dend, wollte eine andre Richtung die Thatſachen feſt— 
ſtellen und ohne ſubjektive Beimiſchung zur Darſtel— 
lung bringen; hierher gehören: J. Ernſt Chriſtian 
Schmidt (Handbuch der chriſtlichen K.«, Gießen 
1801-20, 6 Bde.; 2. Aufl., 1.—4. Bd., 1825 — 27; 
fortgeſetzt von F. W. Rettberg, 7. Bd., daſ. 1834) 
und Gieſeler (ſ.d.), deſſenkompendiöſes, aber dennoch 
durch Mitteilung der weſentlichſten Quellenauszüge 
umfangreiches Werk ein Muſter beſonnener wiſſen- 
ſchaftlicher Forſchung iſt. In ſteiferer Form, aber mit 

lieferte Katerkamp (Münſt. 1819 — 34, 5 Bde.). 
Immer mehr brach ſich auch hier Bahn eine wiſſen— 
ſchaftlichere, von den Reſultaten proteſtantiſcher For— 
ſchung nicht unbeeinflußte Richtung, als deren haupt 
ſächliche Vertreter gelten: Ritter (Handbuch der 
K.« , 6. Aufl., Elberf. u. Bonn 1862, 2 Bde), Lo⸗ 
cherer (»Gejchichte der chriſtlichen Religion und 
Kirchen, Ravensb. 1824 34, 9 Bde.), Döllinger, 
Möhler, Alzog und Franz Xaver Kraus (j. dieſe 
Art.). Dagegen hat Hergenröther (ſ. d.) ſeine 
umfaſſende Gelehrſamkeit ganz in den Dienſt ſchroff— 
ultramontanen Geiſtes geſtellt; Vertreter des gleichen 
Standpunktes iſt Brück( Lehrbuch der K.«, 3. Aufl., 
Mainz 1884). Vgl. Baur, Die Epochen der kirch— 
lichen Geſchichtſchreibung (Tübing. 1852.) 

Kirchengeſetze. Die von den Organen der Kirchen— 
gewalt zur Ordnung kirchlicher Angelegenheiten er: 
laſſenen Normen ſind an und für ſich nicht Geſetze, 
ſondern Geſellſchaftsſtatuten, daher durch die Geſetz— 

gleich umfaſſender Gründlichkeit wandelt in ſeinen gebung des Staats beſchränkt. Allein die ſtaatsartig 
Fußſtapfen Niedner (ſ. d.). Als der eigentliche Va- entwickelte vorreformatoriſche päpſtliche Kirche ſchrieb 
ter der neuern proteſtantiſchen K. gilt aber Neander ſich das Recht voller Geſetzgebung zu und erlangte 
(ſ. d.). Seine Geſchichtsbetrachtung iſt indes mehr damit vermöge ihrer ſozialen Mittel in ihren Kreiſen 
erbaulicher als objektiv wiſſenſchaftlicher Art, und allgemeine Anerkennung. In der Form erſt von 
ſein oberſter Satz, die Kirche jet übernatürlich in Be- Konzilienbeſchlüſſen, dann von päpſtlichen Bullen, 
zug auf ihr Entſtehen, natürlich dagegen im Be- Breven zc. hat fie eine reiche geſetzgeberiſche Thätig⸗ 
ſtehen, iſt ſelbſt ein Dogma. Er iſt ſtets darauf be- keit entwickelt. Die heutige römiſch⸗katholiſche Kirche 
dacht (die Kehrſeite des die äußern Verhältniſſe zu beanſprucht zwar die gleiche Stellung, findet ſich inder— 
ſehr betonenden Pragmatismus), die innere Ent- ſelben aber von jeiten des Staats nicht mehr aner⸗ 
wickelung der Kirche in Dogma, Kultus und Sitte kannt. Der Staat hält vielmehr nur jo viel von ihren 
zur Darſtellung zu bringen. Den milden ireniſchen Geſellſchaftsſtatuten in der Eigenſchaft geſetzlichen 
Geiſt Neanders atmet auch die K. ſeines Schülers Rechts aufrecht, als er ſelbſt genehmigt. Die evange— 
K. R. Hagenbach (ſ. d.). An Neander und Gieſeler liſchen K. der landeskirchlichen Entwickelungsperiode, 
ſchließen ſich an die auf dem Gebiet der Kirchenver- z. B. Kirchenordnungen, Konſiſtorialordnungen 2c., 
faſſung und des kirchlichen Lebens neue Geſichtspunkte ſind gewöhnliche Landesgeſetze, die der Staat in kirch⸗ 
eröffnenden Vorleſungen Richard Rothes (f. d.) lichem Intereſſe erlaſſen hat. Seit der Entwickelung 
über K. Eigne Wege ſchlägt die konfeſſionelle Kirchen— einer ſelbſtändigen evangeliſch-kirchlichen Vereins⸗ 
geſchichtſchreibung ein. Vertreter des orthodoxen verfaſſung nimmt das Verhältnis der evangeliſchen 
Luthertums find Guericke, H. Schmid, Lindner ſtatutariſchen Geſellſchaftsordnungen, regelmäßig Sy⸗ 
und Kurtz (ſ. dieſe Art.). Den reformierten Stand- nodalbeſchlüſſe, dieſelbe Geſtalt wie das ſtaatlich an: 
punkt vertritt J. J. Herzog (1.d.) u. noch entſchiede- erkannte der römiſch-katholiſchen an. S. Kirchen⸗ 
ner als er Ebrard (f. d.). Unbekümmert um die Vor- politik. l 
urteile konfeſſioneller Geſchichtſchreibung, angeweht Kirchengewalt (Kirchenregiment, Potestas 
vom Geiſt Hegelſcher Philoſophie, gibt Haſſe („K. «, ecclesiastica, Jus in sacra), die Gewalt, vermöge 
hrsg. von A. Köhler, 2. Aufl., Leipz. 1872) eine den deren eine kirchliche Genoſſenſchaft als ſolche ge: 
innern Zuſammenhang aufzeigende Darſtellung. leitet wird. Wem ſie zukomme, entſcheidet die Kir⸗ 
Ebenfalls im Gegenſatz zu der einreißenden Ver⸗ chenverfaſſung (ſ. d.). In der katholiſchen Kirche 
mengung theologiſch⸗religiöſer und wiſſenſchaftlicher kommt nach dem herrſchenden kurialen Syſtem alle 
Geſichtspunkte bietet K. Haſe (ſ. d.) eine objektiv be- K. dem Papſt zu, der ſie indes jedem von ihm an— 
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geſtellten Biſchof für den Bezirk ſeiner Diözeſe auf 
Lebenszeit überträgt, um ſie als eigne (propria) zu 
verwalten; nach dem Epiſkopalſyſtem beſitzt jeder 
Biſchof dieſelbe Gewalt als göttlich verliehene. Der 
Biſchof hat die volle K. (plenitudo potestatis), d. h. 
ſowohl die der Wort- und Sakramentsverwaltung 
(potestas ordinis) als die des Regierens durch Auf: 
ſicht, Gerichtsbarkeit, Geſetzgebung ꝛc. (potestas ju- 
risdictionis); er überträgt die eine wie die andre in 
ihm beliebigem Maß den paſtoralen oder andern 
Gehilfen, welche er ſich beſtellt. Die römiſch-katho⸗ 
liſche Kirche faßt beiderlei K. als ſeelſorgende auf; 
die evangeliſche geht davon aus, daß Seelſorge nur 
durch Wort- und Sakramentsverwaltung geſchehe, 
und legt die gottgegebene Gewalt hierzu (potestas 
elavium) der gläubigen Geſamtkirche bei, von wel— 
cher ſie durch die Träger des Lehramtes geübt werde. 
Dagegen legt ſie die Gewalt des äußern kirchlichen 
Regiments, ſoweit ſie dieſelbe überhaupt noch an— 
erkennt, nicht dem Lehramt, ſondern in ihrer landes— 
kirchlichen Formation der Landesherrſchaft, in ihrer 
vereinsfirchlichen der Synode bei. Die landeskirch— 
liche Geſtalt kommt zuweilen, z. B. in der anglikani⸗ 
ſchen und der ſchwediſchen Kirche, in Formen vor, 
welche an vorreformatoriſche erinnern, ohne jedoch 
ihrem Weſen nach mit ihnen identiſch zu ſein. Vgl. 
Kirchenhoheit. 

Kirchenglaube, die Geſamtheit der Glaubens— 
lehren, welche in den ſymboliſchen Büchern einer 
Kirche enthalten ſind. 

Kirchengut, ſ. Kirchenvermögen. 
Kirchenhoheit (Jus circa sacra), der Inbegriff der 

Hoheitsrechte, welche dem Staatsoberhaupt gegen— 
über den anerkannten chriſtlichen Kirchen und den 
ſonſtigen Religionsgeſellſchaften zuſtehen. Es liegt 
in dem Weſen des Staats und der Souveränität des 
Staatsbeherrſchers, in ſeiner Selbſtändigkeit und ſei— 
ner Macht, alle ihm unterſtehenden Lebens- und 
Rechtsverhältniſſe fo zu normieren, daß auch die Kirche 
ſich dem Majeſtätsrecht der Staatsgewalt nicht ent- 
ziehen kann. Auf der andern Seite ſind die Grenzen 
des Kirchenhoheitsrechts wie jedes andern Hoheits— 
rechts durch den Staatszweck gezogen, und die aus- 
ſchließlich innerhalb der Sphäre der Kirchengemein- 
ſchaft liegenden innern Verhältniſſe entziehen ſich 
dem ſtaatlichen Einfluß, indem der moderne Staat 
zudem die volle Glaubens- und Gewiſſensfreiheit ſei— 
ner Bürger anerkennt. Gewöhnlich bezeichnet man 
folgende Rechte als den Inhalt der K., welch letztere 
nichts andres als ein Teil der Staatshoheit über— 
haupt iſt: 1) das Aufnahmerecht (Jus reformandi, 
jus receptionis), d. h. das Recht der Zulaſſung von 
Religionsgeſellſchaften überhaupt, jetzt nur noch die 
Verleihung der Korporationsrechte enthaltend; 2) das 
Schutz⸗ und Schirmrecht über die Kirchen (ſus ad- 
vocatiae, jus protectionis); 3) das Recht der Ober: | 
aufſicht (jus supremae inspectionis), mittels deſſen 
der Staat namentlich etwanigen übergriffen der 
Kirche entgegentritt. In letzterer Hinſicht iſt nament⸗ 
lich das landesherrliche Placet, d. h. die ſtaatliche 
Zuſtimmung zu kirchlichen Geſetzgebungsakten, von 

Wichtigkeit. Hierher gehören ferner der Recursus ab 
abusu (appel comme d’abus), d. h. das Rechtsmittel 
der Berufung an die Staatsbehörde wegen Miß— 
brauchs der geiſtlichen Gewalt, ferner die Mitwirkung 
bei der Beſetzung geiſtlicher Stellen und die Kontrolle 
der geiſtlichen Disziplinargerichtsbarkeit. Während 
aber der Einfluß der Kirche auf die bürgerlichen 
Rechtsverhältniſſe durch die Aufhebung der geiſtlichen | 
Gerichtsbarkeit, die Einführung der Zivilehe und die 

Kirchenglaube — Kirchenmuſik. 

Beſeitigung der kirchlichen Schulaufſicht im weſent— 
lichen beſeitigt iſt, bildet die Abgrenzung der ſtaat⸗ 
lichen K. gegenüber der katholiſchen Kirche den Gegen: 
ſtand langwieriger und heftiger Streitigkeiten. Sie iſt 
der Kernpunkt des ſogen. Kulturkampfes (ſ. Kirchen 
politik). Nicht zu verwechſeln mit der K. iſt die Kir— 
chengewalt (Kirchenregiment, jus in sacra), d. h. 
der Inbegriff der Rechte, welche einer Kirche als ge— 

ſellſchaftlichem Verein ihren Mitgliedern gegenüber 
zuſtehen in Gemäßheit des Zwecks und der innern 
Einrichtung dieſer Verbindung. Sie wird von den 
Organen der Kirche ſelbſt ausgeübt, in der prote⸗ 

ſtantiſchen Kirche allerdings auch von dem Landes: 
herrn, da dieſer nach proteſtantiſchen Grundſätzen 
das Oberhaupt des Staats wie dasjenige der Kirche iſt. 
Kirchenjahr, regelmäßig im Laufe von einem Jah⸗ 
reszeitraum ſich begebende Wiederkehr der von der 
Kirche gefeierten Sonn- und Feſttage. Das K. mit 
ſeinen drei Feſteyklen, dem Weihnachts-, Oſter- und 
Pfingſtfeſtkreis, beginnt, unabhängig vom bürger— 
lichen Jahr, in der katholiſchen und proteſtantiſchen 

Kirche mit dem erſten Adventſonntag (ſ. Advent), 
welcher ſtets zwiſchen den 26. November und 4. De: 
zember fällt, in der griechiſchen mit dem 1. September, 
in England mit Mariä Verkündigung (25. März). 
S. Feſte und Feſteyklus. Vgl. Strauß, Das evan⸗ 

geliſche K. in ſeinem Zuſammenhang dargeſtellt (Berl. 
1850); Bobertag, Das evangeliſche K. (Bresl. 1853); 
Alt, Das K. mit feinen Feſten ꝛc. (2 Aufl., daſ. 1860). 

Kirchenjurisdiktion, ſ. v. w. Geiſtliche Gerichts⸗ 
barkeit (ſ. d.). 

Kirchenkantate, ſ. Kantate.“ 
Kirchenkaſten (Kirchenſtock), ſ. v. w. Gotteskaſten 

(ſ. d.); dann ſ. v. w. Kirchenärar (}. d.). 
Kirchenkonſerenz, ſ. Evangeliſche Kirchen⸗ 

konferenz. 
Kirchenlamitz, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Oberfranken, Bezirksamt Wunſiedel, an der perlen⸗ 
reichen Lamitz im Fichtelgebirge und an der Linie 
München-Regensburg-Oberkotzau der Bayriſchen 
Staatsbahn, 598 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein 
Schloß, ein Amtsgericht, Wollfärberei, Granitſchleife⸗ 
rei, Holzdrechslerei, Landesprodukten- und Holz⸗ 
handel und (1851995 Einw. Weſtlich der Epprecht⸗ 
ſtein mit Ausſicht. 

Kirchenlaſten, der Koſtenaufwand, welcher durch 
die Unterhaltung der Kirchen und der Kirchendiener 

ſoweit das Kirchenvermögen (j. d.) zur Beſtreitung 
der K. nicht ausreicht, werden dieſe Koſten durch 
Kirchenſteuern und ſonſtige kirchliche Abgaben ge— 
deckt. Der früher übliche Kirchenzehnte iſt jedoch faſt 
überall durch Ablöſung beſeitigt. . 

Kirchenlehen (Feudum ecclesiastieum, Stifts- 
leben, geiſtliches Lehen, auch krummſtäbiſches 
Lehen, weil die Belehnung von ſeiten der geiſtlichen 
Obern mit dem Hirtenſtab geſchah), das durch Ver: 
leihung von Kircheneigentum begründete Lehen. Da: 
hin gehörten die ehemaligen Patronatslehen, Pfarr⸗ 
lehen, Altarlehen, Zehntenlehen, durch ausgeliehene 
Zehnten begründet, Glockenlehen, deren Vaſallen zum 
Läuten bei beſtimmten Gelegenheiten verpflichtet wa— 
ren, u. dgl. Die mit einem rechten Lehen verbundene 
Verpflichtung zum Kriegsdienſt übertrug der Klerus, 
da ihm der Gebrauch der Waffen unterſagt war, auf 
einen Provaſallen. Vgl. Lehnsweſen. 
Kirchenlehrer, ſ. Kirchenväter. 

Kirchenlied, ſ. Kirchengeſang. 
Kirchenmuſik, die in den chriſtlichen Kirchen zur 

Verſchönerung des Kultus eingeführte Muſik, beſon⸗ 

in ſachlicher und perſönlicher Hinſicht erwächſt. In⸗ 



Kirchenmuſtt. 

ders die religiöſen Geſänge mit oder ohne Inſtru— 
mentalbegleitung. Die älteſte K. war durchaus nur 
Geſangsmuſik, doch ſcheint es, daß ſchon im frühen 
Mittelalter Blas- und Saiteninſtrumente zur Be— 
gleitung im Einklang angewandt wurden; wenig— 
ſtens berichtet ein Schriftſteller des 13. Jahrh. Engel— 
bert von Admont), daß alle Inſtrumente außer der 
Orgel aus der Kirche gewieſen wurden, weil ſie an 
das weltliche Muſizieren erinnerten. Im Lauf des 
16. Jahrh. wurde die Verſtärkung der Singſtimmen 
durch Blasinſtrumente oder auch Saiteninſtrumente 
(Violen, Lauten) wieder allgemein, und mit der Ein— 
führung des Basso continuo um 1600 war der erſte 
Schritt zu einer eigentlichen begleiteten K. geſchehen, 
welche ſich nun ſchnell entwickelte (Cariſſimi, Schütz, 
J. S. Bach). Auch die reine Inſtrumentalmuſik wurde 
zu Ende des 16. Jahrh. in die Kirche eingeführt und 
zwar wohl zuerſt in Venedig durch die vorzüglichen 
Organiſten der Markuskirche, Claudio Merulo und 
die beiden Gabrieli, deren Intonationen- in ähn— 
licher Weiſe den Chorgeſang vorbereiteten (wenn auch 
nur der Tonart nach, nicht thematiſch) wie die von 
den deutſchen Meiſtern zur höchſten Vollendung ge— 
brachten Choralvorſpiele. Die Geſchichte der K. iſt 
faſt das ganze Mittelalter hindurch die Geſchichte der 
Muſik überhaupt, und wir können daher auf dieſe 
verweiſen (ſ. Muſik). Hier nur wenige Bemerkungen 
über die Entſtehung der Formen der K. Der Ritual— 
geſang der katholiſchen Kirche iſt alt, teilweiſe wohl 
von den Juden übernommen, auch mögen heidniſche 
Melodien mit chriſtlichen Texten verſehen worden 
ſein; feſt ſteht, daß in der byzantiniſchen Kirche ſich 
zuerſt der Antiphonengeſang entwickelte und durch 
Ambroſius (geſt. 397) nach Italien verpflanzt wurde, 
während der Gradualgeſang in Italien aufkam. Der 
von Ambroſius beſonders gepflegte Hymnengeſang 
mag dagegen im heidniſchen Kultus wurzeln. Papſt 
Gregor d. Gr. (geſt. 604) unterwarf den Ritualgeſang 
einer Reviſion, bei welcher, wie es ſcheint, beſonders 
viele Hymnen ausgeſchieden wurden; in der Haupt— 
ſache war es jedenfalls auf Herſtellung völliger Ein— 
heitlichkeit des Ritualgeſanges der abendländiſchen 
Kirche abgeſehen, welche auch durch Kanoniſierung 
des ſogen. Gregorianiſchen Antiphonars erzielt wurde 
(nur die Offizien für die ſpeziellen Schutzheiligen 
unterſchieden und unterſcheiden das Ritual verſchie— 
dener Orte). Der Gregorianiſche Geſang hat ſich bis 
heute erhalten, ſo gut dies bei einer ſo höchſt mangel— 
haften Notierung wie der bis ins 12. Jahrh. faſt ein- 
zig gebrauchten Neumenſchrift möglich war. Wenig— 
ſtens ſcheinen die Melodien ziemlich intakt geblieben 
zu fein; dagegen iſt die alte Rhythmik desſelben gänz- 
lich verloren gegangen. Der Geſang zur Zeit des 
Ambroſius war nach dem Zeugnis des heil. Auguſtin 
(geſt. 430) ein jubelndes Jauchzen, und auch andre 
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phoniſches Singen, eine Art Fugato, zu erklären, iſt 
durchaus unhaltbar. Es iſt uns ausdrücklich beſtätigt 
(Hucbald), daß das Organum ſich nur in langſamer 
Bewegung hielt; dadurch zerfällt die ganze Schreck— 
lichkeit der Quintenparallelen in nichts: man erfreute 
ſich am Wohlklang der einzelnen Quinte. Ohne die— 
ſes Durchgangsſtadium wäre die moderne polyphone 
Muſik undenkbar geweſen. Von der ſtrengen Barallel: 
bewegung wurde bald abgewichen. Schon Hucbald 
ſpricht von Haltetönen in der organiſierenden Stimme, 
und bei Guido von Arezzo kommen ſchon Terzen vor. 
Im 12. Jahrh. verfiel man ins Gegenteil: es erfolgte 
die vollſtändige Emanzipation der fontrapunftieren- 
den Stimme im ſogen. Diskantus, der zwar ein 
fortwährendes Konſonieren in Oktaven und Quinten 
vorſchrieb, aber hervorgebracht durch ſtete Gegen— 
bewegung; und nun verfiel man auf die Idee, den 
Cantus firmus (die Choralmelodie) nicht Note für 
Note zu begleiten, ſondern noch weitere Töne einzu- 
fügen, die im Durchgang zur folgenden Konſonanz 
genommen werden konnten. Zur zweiten Stimme 
geſellte ſich bald eine dritte und vierte, und die Schrift: 
ſteller des 13. Jahrh. berichten bereits von bedeuten- 
den Kontrapunktiſten (Organistae), welche vortreff— 
liche drei- und vierſtimmige »Conductus«, Motet⸗ 
ten ꝛc. geſchrieben haben ſollen (Magiſter Leoninus, 
Perotinus Magnus, Robert de Sabilone, Petrus [de 
Cruce], Johannes [de Garlandia] und die beiden 
Franco). Bedeutende Theoretiker, deren Werke zum 
Teil auf uns gekommen ſind (Franco von Köln, Bhi- 
lipp von Vitry, Johannes de Muris), entwickeln all⸗ 
mählich die noch heute geltenden Satzregeln (Oktaven⸗ 
und Quintenverbot), und ſo finden wir denn bereits 
um die Mitte des 15. Jahrh. bei den Niederländern 
den Kontrapunkt zu hoher Vollkommenheit entwickelt. 
Eine große Anzahl hochbedeutender Namen charakte— 
riſiert eine langdauernde Periode der Blüte einer 
heute mehr und mehr verſchwindenden Kunſt (Bus: 
nois, Dufay, Ockenheim, Hobrecht, Josquin des Prés, 
Pierre de la Rue, Brumel, Clemens non Papa, Mou: 
ton, Fevin, Pipelare, de Orto, Willaert, de Rore, 
Goudimel, Orlando Laſſo; dazu die Deutſchen: Paul 
Hofhaimer, Heinrich Iſaak, Ludwig Senfl, Hans Leo, 
Haßler, Gallus, der Spanier Morales ꝛc.). Die For: 
men, in denen dieſe Meiſter ihre Werke ſchufen, ſind 
hauptſächlich die der Meſſe, Motette, des Magnifikat, 
ſtets a capella, mit künſtlichem Stimmgeflecht und 
ſtrengſten Nachahmungen komplizierteſter Art, die 
ſchließlich in Spielerei mit Schwierigkeiten ausarte⸗ 

ten. Dieſe überkünſtelte Muſik ſtach grell ab gegen 
die ſchlichte Einfachheit des die Form des volkstüm— 

lichen (vierſtimmigen) Liedes nachahmenden prote- 
ſtantiſchen Chorals, und wohl aus dieſem Grund be— 
ſchloß das Tridentiner Konzil die Verbannung der 
mehrſtimmigen Muſik aus der Kirche, wenn es nicht 

Schriftſteller beſchreiben denſelben als bunt verziert gelänge, einen ſchlichtern, angemeſſenern Stil für die 
und ſchwer auszuführen. Noch im 11. Jahrh. ſcheint kirchlichen Geſänge zu ſchaffen. So wurde durch äußere 
er rhythmiſch vielgeſtaltig geweſen zu ſein und iſt Anregung der großartig einfache Paleſtrinaſtil ge⸗ 
wohl erſt zum langweiligen rhythmiſchen Einerlei ſchaffen, deſſen Vertreter außer Paleſtrina (geſt. 1594) 
erſtarrt, als das Diskantieren und der Kontrapunkt beſonders die Nanini, Vittoria und die beiden Anerio 
aufkamen. Daß der Gregorianiſche Geſang immer ſind. Mit der Paleſtrina-Epoche verſchwindet die 
nur einſtimmig war, ſteht durchaus feſt; ebenſo zwei- kurze Blüte kirchlicher Muſik in Italien, und dieſes 
fellos iſt aber, daß im 10. Jahrh. (Huebald) eine uns verfällt in muſikaliſcher Beziehung faſt gänzlich der 
jetzt ſonderbar erſcheinende und doch ſo natürliche Oper, während in Deutſchland ſich die proteſtantiſche 
Art primitiver Mehrſtimmigkeit aufkam, die darin K. zu hoher und höchſter Blüte entwickelt. Nur ſo⸗ 
beſtand, daß die Gregorianiſche Choralmelodie in der fern die aus dem ſoeben (um 1600) aufkommenden 
höhern Quinte oder tiefern Quarte oder beides und muſikaliſchen Drama und Oratorium mittelbar her: 
obendrein noch in der höhern Oktave Note für Note vorgegangenen Formen des begleiteten Kirchen⸗ 
von andern Stimmen begleitet wurde (Organum). geſanges (Kirchenkonzert, Kantate) von den in Italien 
Der Verſuch O. Pauls, das Organum als ein anti- gebildeten Deutſchen (Heinrich Schütz) in ihr Vater⸗ 
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land verpflanzt wurden, haben die Italiener indi— 
rekten Anteil an der weitern großartigen Entwicke— 
lung der K., welche in den Kantaten und Paſſions— 
muſiken J. S. Bachs gipfelte. Bach ſteht als ein 
ungeheurer Markſtein in der Muſikgeſchichte, alte 
und neue Zeit berühren ſich in ihm; er erſcheint als 
Abſchluß der vorausgegangenen Epoche der poly— 
phonen Kunſt, zugleich aber als ein ſo impoſanter 
Vertreter der neuen Periode der harmoniſchen Muſik, 
daß er noch heute nicht übertroffen, vielleicht nicht er— 
reicht iſt. Was ſeit Bach an K. noch ge ſchrieben wor⸗ 
den if atmet den Geiſt der neuern Zeit, iſt im Auf: 
wand der inſtrumentalen Mittel hier und da glänzen— 
der, im Melodiſchen weicher, ſentimentaler, wirkönnen 
getroſt ſagen: opernhafter, im Harmoniſchen pikanter, 
diſſonanzenſeliger (Bach ſcheute wahrlich nicht die 
Diſſonanz, aber ſie wirkt bei ihm kräftiger, herber), 
reicht aber in Bezug auf die Größe der Totalanlage 
und den ſittlichen Ernſt der Auffaſſung nur in weni— 
gen Fällen an Bach heran. Die größten Vertreter 
der neuern K. ſind: ee (Missa solemnis), 
Mozart (Requiem), Cherubini, Liſzt und Kiel. Ein 
⸗Kirchenmuſtkaliſches Jahrbuch, redigiert von Ha— 
berl, erſcheint ſeit 1886 in Regensburg. 

Kirchenobere, die höher ſtehenden Kirchenbeamten 
in der katholiſchen Kirche. 

Kirchenordnungen, von den evangeliſchen Landes- 
herren in früherer Zeit kraft der ihnen zuſtehenden 
Kirchengewalt erlaſſene Verfügungen über die Ver— 
faſſung und Verwaltung der Kirchen. Die Grund— 
lage ſämtlicher K. bilden der Unterricht der Kirchen— 
viſitatoren an die Pfarrherren im Kurfürſtentum 

Sachſen, 1528 von Melanchthon und Luther bear— 
beitet, die Artikel des Viſitationskonvents zu Schwa— 
bach und die Viſitationsordnung des Markgrafen 
von Brandenburg 1528. Die meiſten K. beſtehen 
aus zwei Hauptteilen, von denen der erſtere die 
Credenda (die Lehre), der zweite die Agenda, näm— 
lich Beſetzung der Kirchenämter Verhältniſſe der 
Superintendenten, Viſitation, Disziplin, Eheord— 
nung, Schuleinrichtung, Rechte und Freiheiten der 
Kirchen- und Schuldiener, Verwaltung der Kirchen— 
güter, Armenpflege 2c., enthält. An ihre Stelle ſind 
mit der Zeit teils einzelne kirchliche Verordnungen, 
teils Kirchenagenden getreten, welche vorzüglich die 
Liturgie in ſich faſſen. Vgl. Richter, Die evan— 
geliſchen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts 
(Weim. 1846, 2 Bde.). 

Kirchenpatron, ſ. v. w. Schutzheiliger der Kirche 
(ſ. Kirchweihe)z dann der Inhaber des Patronats— 
rechts (ſ. Patron). 

Kirchenpauer, Guſtav Heinrich, Bürgermeiſter 
in Hamburg, geb. 2. Febr. 1808 zu Hamburg, wuchs 
in Petersburg, London und Dorpat auf, ſtudierte 
hier und in Heidelberg die Rechte, ließ ſich darauf in 
Hamburg als Advokat nieder, war auch journaliſtiſch 
thätig und ward 1840 Sekretär der Kommerzdepu- 
tation, 1843 Mitglied des Senats. 1851-57 war er 
Geſandter Hamburgs beim Bundestag, übernahm 
dann die Verwaltung von Ritzebüttel und wurde 
1867 zum Mitglied des Bundesrats ernannt, wel— 
chem er bis 1880 angehörte. Während er ſich an 
den Arbeiten desſelben hervorragend beteiligte, war 
er gleichzeitig wiederholt regierender Bürgermeiſter 
und Präſident des Senats in Hamburg. Er ſtarb 
4. März 1887 in Hamburg. K. war Verfaſſer eines 
Werkes über Differential-Zollſyſtems und beſaß auf 
naturhiſtoriſchem und geographiſchem Gebiet große 
Gelehrſamkeit. 

Rirchenpfründe, ſ. Beneſieium. 

Kirchenobere — Kirchenpolitik. 

Kirchenpolitik, Bezeichnung für die Politik, welche 
die Kirche im allgemeinen und namentlich dem Staat 
gegenüber befolgt, aber auch Bezeichnung für die Bo- 
litik der Staatsgewalt und der politiſchen Parteien 
im Staate der Kirche gegenüber. Bei der großen Be: 
deutung der letztern für das geſamte Kulturleben des 
Volkes und bei dem Einfluß, welchen die Kirche und 
die kirchlichen Organe auf das ſtaatliche Leben aus— 
zuüben vermögen, iſt die Regelung der Beziehungen 
des Staats zur Kirche eine der wichtigſten Aufgaben 
der Politik auf dem Gebiet der Geſetzgebung wie auf 
demjenigen der Staatsverwaltung. Die zur Rege⸗ 
lung dieſes Verhältniſſes zwiſchen Kirche und Staat 
beſtimmten Geſetze werden kirchenpolitiſche ge— 
nannt. Von einer K. in dem modernen Sinn des 
Wortes iſt im Altertum kaum die Nede; denn die vor— 
chriſtliche Zeit kannte keine vom Staatsleben geſon— 
derte öffentliche Gottesverehrung, betrachtete dieſe 
vielmehr als Funktion des Staats ſelbſt. Auch das 
römiſche Reich behauptete den gleichen Geſichtspunkt, 
und da die älteſte chriſtliche Kirche am Staatskultus 
teilzunehmen ablehnte, ſo wurde ſie als ſtaatsgefähr— 
lich verboten und verfolgt. Sie bildete um ſo ſelb— 
ſtändiger ihre Vereinsverfaſſung aus, bis dann im 
Anfang des 4. Jahrh. Konſtantin d. Gr. und ſeine 
Söhne ſich ihr anſchloſſen und nunmehr für die 
Aufrechterhaltung und Fortbildung der chriſtlichen 
Kirche die Staatsgewalt mit in die Wagſchale leg— 
ten. Unter dem fortwirkenden Einfluß des alten 
Gedankens, daß das den Gottesdienſt betreffende 
Recht Staatsrecht ſei, übten die Kaiſer ihr Schutz⸗ 
verhältnis zur Kirche häufig ſo, daß ſie dieſelbe ge— 
radezu regierten. Dieſe Stellung der Staatsgewalt 
iſt in der griechiſchen Kirche noch heute im weſent— 
lichen Rechtens. — Im europäiſchen Weſten nahm 
dagegen das Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche 
eine andre Geſtalt an. Die apoſtoliſche Mutter— 
kirche dieſes großen Patriarchatſprengels war Rom; 
ſeit dem 5. Jahrh. aber erhob der römiſche Patriarch, 
der Papſt, den Anſpruch, daß er nach göttlicher Stif— 
tung zugleich geiſtliches Haupt, Primas, der Geſamt— 
kirche ſei. Zugleich machte er ſich, vermöge der aus 
der Völkerwanderung hervorgehenden politiſchen 
Entwickelung des Weſtens, von dem oſtrömiſchen 
Kaiſerregiment unabhängig, und ſchon unter den 
Karolingern konnten in der fränkiſchen Monarchie 
Stimmen laut werden, durch welche für den Papſt, 
als den in der K Kirche unbedingt herrſchenden Stell: 
vertreter Chriſti, in allem, was kirchlich ſei, die Un— 
terordnung der Staatsgewalt beanſprucht wurde. 
Allerdings ſetzten die Päpſte dieſe Anſprüche damals 
nicht durch, vielmehr behandelten auch noch die ſäch— 
ſiſchen und erſten fränkiſchen Kaiſer die Biſchöfe nach 
wie vor als von ihnen angeſtellte und abhängige, 
vielfach auch weltlich von ihnen verwendete Beamte 
und den Papſt nur als den erſten dieſer Reichs— 
bichöfe. Unterdes hatte aber auf den Gebieten der 
Geſellſchaft die Bildung der mittelalterlichen In— 
nungen begonnen, und die kirchliche bildete ſich, ſchon 
vermöge ihrer Ausdehnung, vorzugsweiſe mächtig 
aus. Zugleich verſchaffte dem Papſt, ſo oft er im 
Intereſſe kirchlicher Selbſtändigkeit den Kaiſer be— 
kämpfte, das gleichzeitige Auftretender Landesherren 
gegen dieſen brauchbare Verbündete. Als daher das 
Reich durch die lange und unruhige Regierung Kai⸗ 
ſer Heinrichs IV. ſchwach wurde, zu Zeiten, in denen 
eine mit Energie ſich geiſtlichen Intereſſen zuwen⸗ 
dende Strömung (neue geiſtliche Orden ſeit 1084, 
Kreuzzüge ſeit 1096) in Papſt Gregor VII. einen 
bedeutenden und beſonnenen Führer fand, da er— 
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gab ſich ein plötzlicher Aufſchwung nicht bloß des 
kirchlichen Selbſtbewußtſeins, ſondern auch ſeiner 
ſozialen Machtmittel; nach einer Übergangsperiode 
gegenſeitigen Ringens wurde der Staat von der 
kirchlichen Genoſſenſchaſt für lange unterjocht. Das 
in und von der Kirche damals zur Geltung ge— 
brachte kuriale oder papale Syſtem beruht auf 
dem Satz, der Papſt ſei Stellvertreter Chriſti, und 
fordert demgemäß ſeitens der übrigen Kirchenobern 
die Anerkennung, daß niemand von ihnen kirchliche 
Regierungsgewalt beſitzen könne, außer auf Grund 
päpſtlicher Vollmacht, ſeitens der chriftlichen Staats— 
gewalten aber die Anerkennung, daß ſie jedem vom 
Papſt in Chriſti, d. h. Gottes, Vertretung geſtellten 
Verlangen als Chriſten zu gehorchen haben. Dieſe 
Herrſchaft der Kirche über den Staat dauerte ſo 
lange, als im Occident auch die geſamte geiſtliche 
Kultur von der Kirche vertreten war. Als aber aus 
ihrer lateiniſchen Einheit die modernen nationalen 
Litteraturen ſich entwickelten, lockerte ſich gleich— 
zeitig das Regiment der Kirche: die Biſchöfe entzogen 
ſich der römiſchen Kurie, und die Staatsgewalten 
erkannten die Unbedingtheit der kirchlichen Ober- 
herrſchaft nicht mehr an. Die Päpſte hatten, wäh— 
rend ihrer Reſidenz zu Avignon (1305-78) thatſächlich 
vielfach von den franzöſiſchen Königen abhängig, 
die dringend nötige kirchliche Reformation auf un— 
verantwortliche Weiſe verabſäumt. Dem gegenüber 
erklärten jetzt die Biſchöfe ſich auch ihrerſeits ſelbſt— 
verantwortlich; ſie behaupteten, als Generalkonzilium 
über dem Papſt zu ſtehen (ſogen. Epiſkopalſyſtem), 
und nahmen auf den großen Konzilen zu Konſtanz 
(1414 — 18) und zu Baſel (1431 — 43) jene Refor⸗ 
mation in ihre eigne Hand. Die Staatsgewalten 
aber begannen die Geltung neuer kirchlicher Anord— 
nungen in ihrem Land von ſtaatlicher Genehmigung 
abhängig zu machen. Die Staatseinrichtungen des 
landesherrlichen »Placet« (regium exequatur) und 
der an die Staatsbehörden eröffneten Beſchwerde 
wegen Mißbrauchs der Kirchengewalt (recursus tan- 
quam ab abusu) treten in Spanien ſeit dem zweiten 
Dritteil des 14. Jahrh., in Frankreich und in deut⸗ 
ſchen, zuerſt ſtädtiſchen Territorien um weniges ſpä— 
ter auf. Das Deutſche Reich als Ganzes, wenn es 
auch den Anſpruch des Papſtes auf Erteilung der 
Kaiſerwürde zurückwies (Kurverein zu Rhenſe 1338) 
und an die Kirche wegen weltlicher Rechtsverweige— 
rungen zu appellieren verbot (Goldene Bulle 1356), 
war freilich in jener Zeit ſchon zu wenig mehr der 
lebendige Träger deutſcher Staatsgedanken, als daß 
es deren umfänglichere Vertretung der kirchlichen 
Genoſſenſchaft gegenüber hätte übernehmen können. 
Es hatte die Durchführung der Staatsidee im weſent— 
lichen ſchon an die Territorialgewalten abgegeben, 
welche nunmehr ein Aufſichtsrecht über die Kirche in 
Anſpruch nahmen. 

Die Theorie, daß der Staat nicht nur unabhängig 
von der Kirche, ſondern dieſe vielmehr verpflichtet 
ſei, ſich ihm unterzuordnen, ja einzuordnen, wurde 
im 15. Jahrh. von den Huſſiten, in dem nächſtfolgen— 
den Jahrhundert aber von Luther wieder aufgenom— 
men. Die Reformation brachte in allen proteſtanti— 
ſchen Territorien das Kirchenregiment an die Landes— 
herrſchaften. Sie war der erſte praktiſch durchgeführte 
Verſuch des Staats, eine ſelbſtändige Stellung zur 
Kirche zu nehmen. Das zu Grunde liegende Prinzip 
einer religiöſen Pflicht der Staatsobrigkeit, für rich— 
tigen Gottesdienſt im Lande zu ſorgen, hatte indes 
noch einen konfeſſionell-kirchlichen Charakter. Als 
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lich zurücktraten und man ſich humaniſtiſch gewöhnte, 
auch die Politik unmittelbar aus den Alten zu lernen, 
erſetzte man jenes religiöſe Prinzip vielfach durch die 
antike Idee, daß es in der Natur des Staats liege, 
auch die religiöſe Einheit ſeiner Bürger zu bedingen. 
Dieſe in ſpäterer Zeit als Territorialismus be— 
zeichnete Auffaſſung des Verhältniſſes zwiſchen Staat 
und Kirche wurde wiſſenſchaftlichvon Hobbes, Spinoza, 
vor allen von Grotius vertreten. Aber dieſer terri— 
torialiſtiſche Staat war ebenſo unduldſam aus poli— 
tiſchen Gründen, wie es der landeskirchliche aus re— 
ligiöſen geweſen war: beide litten nur Eine Kirche im 
Land. Nachdem dann der Weſtfäliſche Friede (1648) 
den beiden deutſchen Hauptkonfeſſionen ihren kirch— 
lichen Veſitzſtand von 1624 garantiert hatte, wurde 
es in einer Mehrzahl deutſcher Staaten zur politiſchen 
Notwendigkeit: ſei es proteſtantiſche oder katholiſche, 
jet es zweierlei proteſtantiſche Kirchen zugleich im 
Land zu haben, und mehr und mehr machte ſich jetzt 
folgende Auffaſſung geltend: Die Kirchen ſind Privat— 
vereine, Kollegia, deren es in einem Staate die ver— 
ſchiedenſten nebeneinander geben kann. Sie werden 
von demſelben geſchützt, zugleich aber im Intereſſe 
des öffentlichen Wohls beaufſichtigt und, wenn nötig, 
in der Freiheit ihrer Bewegung umgrenzt. Möglich, 
daß der Staat ſich bewogen findet, einen einzelnen 
Kirchenverein ganz zu verbieten (reprobatio); mög: 
lich, daß er andern die Grenzen jener Bewegung enger 
oder weiter zieht; möglich, daß er einen oder mehrere 
ſogar mit Privilegien ausſtattet: immer behält er 
neben ſeiner Pflicht, ſie zu ſchützen (jus advocatiae), 
das Recht, ſie zu beaufſichtigen und eventuell zu be— 
ſchränken (jus inspection s et cavendi). Dies zuſam⸗ 
men macht ſeine Kirchenhoheit (jus circa sacra) aus. 
Wo das Staatsoberhaupt außerdem auch noch das 
Recht hat, den Verein in ſeinen innern Verhältniſſen zu 
leiten, iſt das ſtaatliche Kirchenregiment (Kirchen— 
gewalt, jus in sacra) von jener Kirchenhoheit wohl 
zu unterſcheiden. Dieſe von Pufendorf ſtammende, 
ſpäter beſonders von Chr. Matth. Pfaff vertretene 
und von der ganzen Reihe der Naturrechtslehrer an— 
genommene Theorie heißt Kollegialismus. Sie 
hat das große Verdienſt, für das Verhältnis des 
Staats zur Kirche ein richtigeres Prinzip, das der 
Toleranz, aufgeſtellt zu haben, welches, von allen 
modernen Staaten angenommen, das heutige Staats: 
kirchenrecht beherrſcht. Allerdings hat die römiſch— 
katholiſche Kirche das Toleranzprinzip niemals förm⸗ 
lich anerkannt, wie ſie ſchon das reformatoriſche 
Landeskirchentum nicht anerkannte; ſie hat vielmehr 
allen ſeit dem 14. Jahrh. gegen ſie erhobenen Wider: 
ſprüchen gegenüber ihr altes Kurialſyſtem feſtgehal— 
ten. Als im 16. Jahrh. von einer Reihe deutſcher 
Landesherren die lutheriſche Bewegung in Schutz ges 
nommen wurde, auch nachdem ſie vom Papſt für eine 
ketzeriſche erklärt worden war, machte die Kurie das 
alte Ketzerrecht geltend und erreichte, daß im Worm⸗ 
ſer Edikt von 1521 dasſelbe reichsſeitig angewandt 
ward. Der Kaiſer und die katholiſch gebliebenen 
Fürſten hatten aber gegenüber der ſchon ſeit dem 
15. Jahrh. gewonnenen landespolizeilichen Stellung 
der Territorialherren die Macht nicht, es Durchzufüh- 
ren, ſondern erkannten im Augsburger Religions- 
frieden von 1555 und, nach einem erneuten Verſuch, 
im Weſtſäliſchen Frieden von 1648 die proteſtantiſche 
Religionsübung im Reich reichsgeſetzlich an. Dieſe 
Friedensbeſtimmung erklärte jedoch der Papſt in der 
Bulle Zelo domus Dei vom 20. Nov. 1648 für null 
und nichtig, und er hat die Verwerfung der Toleranz 

daher die religiöſen Motive des 16. Jahrh. allmäh- | bis heute feſtgehalten (vgl. »>Syllabus errorumæ vom 
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8. Dez. 1864, Nr. 77, 78). Auf der andern Seite muß 
aber die römiſche Kirche thatſächlich mit dem Pro— 
teſtantismus leben; ſie muß in Staaten mit einer Be- 
völkerung von verſchiedenem Glaubensbekenntniseine 
Art und Weiſe des Nebeneinanderbeſtehens (modus 
vivendi) finden, und ſie muß namentlich einer prote— 
ſtantiſchen Regierung gegenüber ihre Beſtrebungen 
und ihre ganze Haltung den ſtaatlichen Verhältniſſen 
anpaſſen oder doch mit dieſen rechnen. Auf die Ge— 
ſtaltung dieſer Beziehungen zwiſchen Staat und 
Kirche ſind in dieſem Jahrhundert ganz beſonders 
zwei in Wechſelwirkung ſtehende Entwickelungen von 
beſtimmendem Einfluß geweſen, von denen die eine 
im Staate, die andre in der Kirche vor ſich ging. Der 
Staat geſtaltete ſich nämlich aus dem polizeilich-abſo— 
luten in den konſtitutionellen Rechtsſtaat um. Durch 
das Repräſentativſyſtem, durch die Sffentlichkeit des 
modernen Staatslebens, die Vereinsfreiheit und die 
Freiheit der Preſſe wird dem Einzelnen oder dem Ver- 
ein auch auf den geſetzgebenden und indirekt auf den 
verwaltenden Staatswillen ſelbſt beſtimmend einzu— 

politiſchen Wahlen ſoziale Einflüſſe benutzbar, ſo daß 
dann die leitende Genoſſenſchaft, indem ſie ihre Ver— 
treter in die Gemeinderäte, Provinzialſtände und 
Abgeordnetenkammern ſendet, auf die Regierung der 
entſprechenden Kreiſe einen Einfluß ausübt. 

Die römiſch⸗katholiſche Kirchengenoſſenſchafterhielt 
in einem ſo geſtalteten Staatsleben einerſeits größere 
Freiheit ihrer ſelbſtändigen ſozialen Exiſtenz und Ent: | 
wickelung, anderſeits eine größere politiſche Macht, 
als ſie im abſoluten Polizeiſtaat gehabt hatte. Daher 
trat der am Anfang dieſes Jahrhunderts in Deutſch— 
land herrſchende Epiſkopalismus mehr und mehr 
gegen den wieder vordringenden Kurialismus zurück. 
Allerdings hatte dieſe Erſcheinung auch einen feines: 
wegs zu unterſchätzenden idealen Grund in der Ge: 
ſamtſtrömung, die als Entwickelung der romanti— 
ſchen Schule bezeichnet zu werden pflegt. Nun hatte 
bei der Säkulariſation von 1803 das Reich ein über 
die Neueinrichtung der deutſchen Diözeſen mit dem 
Papſt abzuſchließendes Konkordat in Ausſicht ge: 
nommen und die künftigen Bistümer zu dotieren 
verſprochen. Als dies Reichskonkordat nicht zu 
ſtande gekommen war, ſchloſſen nach der Reſtaura— 
tion von 1815 die deutſchen Einzelſtaaten, welche 
katholiſche Unterthanen in nennenswerter Menge 
hatten, über Neueinrichtung und Dotierung der Bis— 
tümer Verträge mit Rom. Die Staatsregierungen 
gingen hierbei von einer kollegialiſtiſchen Auffaſſung, 
nämlich davon aus, es gelte die Reorganiſierung 
ſolcher katholiſcher Religionsgeſellſchaften, deren je 
eine von den Katholiken eines Staats gebildet werde. 
Die Kurie hingegen hielt den Geſichtspunkt feſt, daß 
ſie eine einzige über die Welt ausgebreitete und nicht 
bloß die Katholiken, ſondern rechtlich alle Chriſten 
umfaſſende Kirchengenoſſenſchaft vertrete. Sie gab 
dieſem Standpunkt, obwohl ſie ihn gelegentlich als 
einen für jetzt unpraktiſchen bezeichnet hat, in jenen 
Verhandlungen unverhüllten Ausdruck; die Regie— 
rungen aber, die von der ſozialen und ſtaatlichen 
Entwickelung, welche bevorſtand, noch keine Ahnung 
hatten, würdigten deſſen politiſche Bedeutung damals 
nicht; Bayern ging ſogar ſo weit, ſich in ſeinem Kon— 
kordat ihm äußerlich zu fügen, während Preußen 
jedes Eingehen auf dergleichen Anſprüche ablehnte, 
indem es ſich ſeine Kirchenhoheitsrechte und feinen 
Staatsangehörigen die Gewiſſensfreiheit ausdrücklich 
wahrte. Dies Beiſpiel ahmten die übrigen unter: 
handelnden proteſtantiſchen Regierungen nach. 

Kirchenpolitik (18. und 19. Jahrhundert). 

In der Praxis blieben aber noch längere Zeit nach 
dieſer Reorganiſationsarbeit die polizeiſtaatlichen Zu⸗ 
ſtände lebendig; der Umſchwung der Geſinnungen, 
von welchem oben die Rede war, zeigte ſeine erſten 
Wirkungen nicht früher als in einer um Mitte der 
30er Jahre mit dem Erzbiſchof von Köln, Klemens 
Auguſt v. Droſte, ausgebrochenen Streitigkeit. Die 
römiſche Kurie hatte von jeher ihr Prinzip, daß es 
Gleichberechtigung der hriftlichen Konfeſſionen nicht 
gebe, vielmehr der Proteſtant nichts als ein im Bann 
befindlicher Katholik ſei, unter anderm auf die kon⸗ 
feſſionell gemiſchten Ehen angewendet, hatte aber in 
Deutſchland, wenigſtens im nördlichen, eine gelindere 
Praxis ſchon ſeit etwa 1740 teils zugelaſſen, teils 
ignoriert. Dieſe Praxis war in den öſtlichen preußi⸗ 
ſchen Provinzen günſtiger für die Gleichberechtigung 
als in den ſpäter erworbenen weſtlichen ausgebildet. 
Als nun die Regierung, welcher die Parität ein der 
katholiſchen Kirche gegenüber gewiſſenhaft geübtes 
Staatsprinzip war, die Praris der öſtlichen Biſchöfe 

en Staa! { N auch bei den weſtlichen erzwingen wollte, allerdings 
wirken ermöglicht; insbeſondere ſind zur Leitung der nicht ohne Fehler in der Ausführung, fand ſie dort 

ſo allgemeinen und ſo heftigen Widerſpruch, daß ſie 
vor demſelben (1838) zurückwich. Die Regierung des 
bedeutendſten deutſch-proteſtantiſchen Staats gab 
auf dieſem Punkt alſo die kirchliche Behandlung ihrer 
proteſtantiſchen Unterthanen als ungehorſamer Ka- 
tholiken zu. Für die römiſchen Intereſſen war es 
dabei in hohem Grad günſtig, daß um 1840 ſowohl 
in Norddeutſchland (Regierungsantritt Friedrich Wil⸗ 
helms IV. von Preußen) als in Süddeutſchland 
(bayriſches Miniſterium Abel unter König Ludwig J.) 
Männer an die Spitze der wichtigſten Staatsre— 
gierungen kamen, denen nicht weniges von den For: 
derungen der ultramontan geleiteten kirchlichen Ge⸗ 
noſſenſchaft ſympathiſch war. 

So vorbereitet trat dieſe Genoſſenſchaft in das 
Jahr 1848 ein. Die Verfaſſungsentwickelung in den 
deutſchen Einzelſtaaten war ihr im allgemeinen gün⸗ 
ſtig: ſie ließ ihr die privilegierte Stellung, vermöge 
deren zur Aufrechthaltung kirchlicher Ordnungen der 
weltliche Arm zur Dispoſition blieb, garantierte ihr 
genoſſenſchaftliche Selbſtändigkeit und gab ihr die 
Freiheit, ihren ſozialen Einfluß nach Kräften zu ſtei⸗ 
gern und politiſch zu verwerten. Aber ſie beließ dem 
Staat ſein kirchenhoheitliches Aufſichts- und Ein: 
ſchränkungsrecht, deſſen Aufgeben die Biſchöfe im 
Sinn des römiſch-kurialen Syſtems gleichfalls ge: 
fordert hatten. Nur duldete die preußiſche Regierung 
eine Reihe von Jahren hindurch thatſächlich, daß die 
Biſchöfe die der Kirche eingeräumte bedingte Selb: 
ſtändigkeit als unbedingte handhabten. In Oſter⸗ 
reich erlangte dieſe ſouveräne kirchliche Selbſtändig⸗ 
keit vermöge des 1855 mit dem Papſt abgeſchloſſenen 
Konkordats auch prinzipielle und rechtliche Anerken- 
nung. Für Süddeutſchland wurde Baden zum 
Angriffspunkt erleſen, wo zwei Dritteile der Unter: 
thanen einer proteſtantiſchen Landesherrſchaft, die 
ſich 1848 ſchwach gezeigt hatte, Katholiken waren. 
Wirklich gelang es dem dortigen Landesbiſchof, nicht 
bloß die badische, ſondern gleicherweiſe die benach— 
barte württembergiſche Regierung, nicht ohne öſter⸗ 
reichiſche Unterſtützung, ſo einzuſchüchtern, daß ſie 
von der kirchlichen Souveränität des Papſtes Hilfe 
erbaten und dieſelbe in Verträgen zugeſichert erhiel— 
ten (1857, 1859), in denen, ſoviel dies in großen— 
teils proteſtantiſchen Staaten für jetzt thunlich er⸗ 
ſchien, der Inhalt des öſterreichiſchen Konkordats 
reproduziert ward, während auch die heſſen-darm— 
ſtädtiſche Regierung zu einem ähnlichen, vorderhand 
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aber geheimen Abkommen ſich hatte bereit finden | von 1866 die Hoffnung einer 
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Wiederherſtellung dez 
laſſen. Allein ſowohl in Baden als in Württemberg | alten, dienſtpflichtigen Deutſchen Reichs unter Sſter⸗ 
konnten die römiſchen Konventionen nicht durch- reich zu Grabe getragen war, wurde 1867 von Rom 
geführt werden, außer mit Zuſtimmung des Land- her die Abſicht laut, den Syllabus ins Poſitive um. 
tags; erſt dort, dann hier wies dieſer ſie zurück, und 
auch das heſſen⸗darmſtädtiſche Abkommen mußte auf: 
gegeben werden. Zugleich aber machten Baden (1860) 
und Württemberg (1861, 1862) einen prinzipiellen 
Fortſchritt. Als nämlich im letzten Dritteil des 
vorigen Jahrhunderts die Freiſtaaten von Nord— 
amerika ihre Verfaſſung ausbildeten, hatten ſie die 
Grenzen der Kirchenfreiheit dahin beſtimmt, daß 
jeder, alſo auch der römiſch-katholiſchen Kirche alles 
erlaubt ſei, was andern Privatvereinen nicht ver— 
boten werde, daß ihr aber auch keinerlei größere 
Rückſicht und Unterſtützung zu teil werde als ihnen. 
Die Kirche ward danach mit jeder Handels- oder 
Aktiengeſellſchaft auf gleichen Fuß geſtellt. Dies 
aber auch in der nordamerikaniſchen Praxis nicht 
völlig durchgeführte Syſtem pflegt man als das 
der Trennung zwiſchen Staat und Kirche 
zu bezeichnen. Es wurde vorübergehend während 
der Revolution in Frankreich und ſpäter (1830) 
dauernd in Belgien angenommen, und im J. 1848 
war die Linke es auch in Deutſchland einzuführen 
geneigt, während es von den Vertretern des Ultra— 
montanismus abgelehnt wurde. Dieſe Trennung 
war aber das Loſungswort eines großen Teils der 
liberalen Partei geblieben, und jetzt acceptierten 
Baden und Württemberg das Weſentliche des ame— 

rikaniſchen Syſtems. Sie ſetzten die amerikaniſch— 
belgiſche Beziehungsloſigkeit zwiſchen Staat und 
Kirche in die beiderſeitige Selbſtändigkeit um. Daß 
dabei der Staat das Verhältnis der von ihm ge— 
trennten, aber beaufſichtigten Kirche einſeitig zu be— 
ſtimmen habe, verſtand ſich für Baden und Württem— 
berg von ſelbſt; denn ihre Geſetzgebung war aus der 
Erfahrung hervorgegangen, daß auf dem Weg des 
Vertrags mit Rom kein Friede zu erreichen ſei. Rö— 

miſcherſeits ſetzte man jetzt das vor den Verträgen 
von 1857 und 1859 beobachtete Verfahren fort, er⸗ 
klärte dieſe Verträge, nicht aber die neue Staats: 
geſetzgebung für bindend, erreichte jedoch nicht, daß 
nn die Unzufriedenheit der katholiſchen Untertha— 
nen die Regierungen zum Rückzug veranlaßt wurden, 
hat dann aber, da das katholiſche Volk empfand, daß 
ſeine Neligionsfreiheit in der That nicht gekränkt war, 
in Württemberg wie in Baden, obwohl in verſchiede— 
nen Formen, ſich in die nunmehrige Lage der kirch- 
lichen Genoſſenſchaft bis auf weiteres zu ſchicken 
begonnen. Unterdes verlor der Papſt infolge des 
italieniſchen Kriegs von 1859 nicht nur den größten 
Teil des Kirchenſtaats, ſondern mußte es auch erleben, 
daß das neuentſtandene Königreich Italien gleich- 
falls das Prinzip der Toleranz proklamierte und das 
moderne Kirchenſtaatsrecht annahm. 

Dieſe Ereigniſſe veranlaßten Pius IX., je weniger 
die nunmehrige Praxis ſeinen Ideen entſprach, deſto 
deutlicher dieſe Ideen ſelbſt auszuſprechen und damit 
der kirchlichen Genoſſenſchaft das Programm aufzu— 
ſtellen, für deſſen Durchführung der Kampf gegen d 

hat jene wie dieſe Freiheit zu ſchützen; aber er muß den Staat zu kämpfen ſei. Er that dies zunächſt ne⸗ 
gativ, indem er in einer Eneyklika vom 8. Dez. 1864 
die desfallſigen »Zeitirrtümer« verwarf und eine 
klaſſifizierte Überſicht (Syllabus) derſelben hinzu: 
fügte. Nachdem der Syllabus, von einigen Staaten 
abgewehrt, von andern, z. B. von Preußen, welches 
noch immer ſeine Politik des Gehenlaſſens fortſetzte, 
unbehindert, eine Zeitlang gewirkt hatte, auch mit 
dem Ausgang des preußiſch⸗öſterreichiſchen Kriegs 

ſetzen, d. h. alſo das mittelalterliche Kurialſyſtem del 
Kirchenſtaatsrechts im Kleide der Gegenwart pro. 
klamieren zu laſſen. Zu dieſem Zweck wurde 1868 
ein allgemeines Konzil in den Vatikan berufen und 
im Dezember 1869 eröffnet. Dies Konzil hat unter 
völliger Verwerfung des Epiſkopalſyſtems die Bi» 
ſchöfe lediglich für unſelbſtändige Bevollmächtigte 
des Papſtes erklärt, alſo die abſolute Zentraliſation 
der kirchlichen Geſellſchaftsverfaſſung vollendet und 
die von der päpſtlichen Kurie ſchon ſeit langem ges 
zogene, als Kirchenlehre aber bis dahin nicht aner⸗ 
kannte Konſequenz der Formel, daß der Papſt Stell- 
vertreter Chriſti ſei, dahin angenommen: wenn er 
in dieſem ſeinem Stellvertreteramt (ex cathedra) 
über Dogmen oder über Dinge des ethiſchen Gebiets 
(mores) Entſcheidungen gebe, ſo ſeien ſolche Aus⸗ 
ſprüche göttliche Wahrheit. Da dieſe perſönlich-päpſt⸗ 
liche Infallibilität (Unfehlbarkeit) als ein bis 
dahin von einem Teil der Kirchenlehrer nur ver⸗ 
kanntes, in der That aber von jeher gültig geweſenes 
Dogma charakteriſiert worden, alſo auch auf alle äl⸗ 
tern ex cathedra gegebenen Papſtentſcheidungen an⸗ 
zuwenden iſt, ſo bedarf es jetzt der Sache nach jener 
urſprünglich beabſichtigten Umſetzung des Syllabus 
nicht mehr; denn die Bulle »Unam sanctams des 
Papſtes Bonifacius VIII. von 1302, welche die Un⸗ 
terordnung des weltlichen Regiments unter die kirch— 
liche Autorität zum Gegenſtand hat, und die übrigen 
päpſtlichen Dekretalen des Mittelalters, in welchen 
das kuriale Syſtem dokumentiert wird, haben nun 
ohnehin die Bedeutung göttlicher Wahrheiten erhalten. 

Der Partei, welche behauptet, daß dieſe Reſultate 
des Vatikanums nichts Neues ſeien, iſt zuzugeben: 
ſie wurden von kurialer Seite ſchon ſeit langem für 
die richtige Lehre erklärt. Aber neu iſt, daß ſie, ab⸗ 
geſehen von der kleinen Anzahl ſogen. Altkatholiken, 
als ſolche von der katholiſchen Geſamtkirche offiziell 
anerkannt werden. Jene Eine über die Welt ausge: 
breitete katholiſche Kirchengenoſſenſchaft bekennt alſo 
gegenwärtig als einen Fundamentalgrundſatz, für 
welchen ſie genoſſenſchaftlich eintritt, daß in allem, 
was der Papſt für Sache der Genoſſenſchaft erklärt, 
ſie nur ihm, nicht dem Staat zu gehorchen habe, 
während anderſeits der Staat ihre Genoſſenſchafts— 
ordnungen, mit ſeinem weltlichen Arm dienend, auf— 
recht zu erhalten verpflichtet ſei. Hiergegen würde 
der Staat vielleicht nichts zu thun brauchen, würden 
nicht für die Genoſſenſchaft Gebiete dabei in Anſpruch 
genommen wie das der Ehe, der Schule, der Gewiſ— 
ſensfreiheit, von denen er ſich nach ſeinen eignen 
Pflichten nicht verdrängen laſſen darf. Der Staat, 

ſei die Regierung katholiſch oder proteſtantiſch, ver⸗ 
mag wohl dem Katholiken als Einzelnen volle Frei: 
heit der Religionsübung zu gewähren; er vermag der 
kirchlichen Genoſſenſchaft und ihrer inſtitutiven Ent⸗ 
faltung freieſte ſoziale Bewegung zu geſtatten, ſoweit 
fie jenen religiöjen Bedürfniſſen entgegenkommt; er 

weiter gehenden Forderungen, wenn er ſich nicht 
ſelbſt aufgeben will, widerſtehen und Pflichten und 
Rechte der Staatsſouveränität gegen die Anſprüche 
der kirchlichen Geſellſchaft verteidigen. 

Sobald daher die Zwecke, für welche das Vatika⸗ 
num vorbereitet wurde, 1869 verlautbarten und die 
dem päpſtlichen Hofe von verſchiedenen Seiten zuge⸗ 
gangenen Warnungen kein Gehör fanden, faßte die 
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preußiſche Regierung den Weg einfeitiger Staats— 
geſetzgebung ins Auge, hielt ſich während der Dauer 
des Konzils die Hände frei und ging, als nach be— 
endetem franzöſiſchen Krieg die Kirchengenoſſen— 
ſchaft mit ihren Angriffstruppen in dem Abgeord— 
netenhaus und dem Reichstag mittels der politiſchen 
Partei des Zentrums Stellung faßte (Mitte 1871), 
entſchloſſen vor. So kam es zu einem förmlichen Kon— 
flikt zwiſchen der ftaatlichen Autorität und der römi— 
ſchen Kurie, für welchen die Bezeichnung Kultur— 
kampf üblich geworden iſt. Der ſogen. Kanzelpara— 
graph, d. hein Nachtrag zum deutſchen Strafgeſetzbuch 
(Reichsgeſetz vom 10. Dez. 1871), eröffnete die Reihe 
der kirchenpolitiſchen Geſetze gegen die hierarchiſchen 
Beſtrebungen der Kurie. Der Geiſtliche, welcher in 
Ausübung oder in Veranlaſſung der Ausübung ſei— 
nes Berufs öffentlich Angelegenheiten des Staats 
in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weiſe 
zum Gegenſtand einer Verkündigung oder Erörte— 
rung macht, wird hier mit ſchwerer Strafe bedroht. 
1872 folgte das Reichsgeſetz, betreffend die Auswei— 
ſung der Jeſuiten, und in Preußen wurde in dem— 
ſelben Jahr das Schulaufſichtsgeſetz erlaſſen, welches 
der Regierung die Möglichkeit gab, berufsmäßige 
Kreisſchulinſpektoren an die Stelle von geiſtlichen 
Aufſichtsbeamten zu ſetzen. Sodann wurden 1873 
die preußiſchen Maigeſetze erlaſſen, welche recht 
eigentlich als Kampfgeſetze anzuſehen ſind. Nament— 
lich gilt dies von dem Geſetz vom 11. Mai 1873 über 
die Vorbildung und Anſtellung der Geiſtlichen. In 
dieſem Geſetz wurde von jedem Geiſtlichen eine ge⸗ 
wiſſe Univerſitätsbildung verlangt ſowie die An— 
zeige von der Ernennung eines Geiſtlichen an den 
Oberpräſidenten (Anzeigepflicht). Letzterer ſollte 

Staatsprüfung gewiſſe Dispenſe. Gleichzeitig wurde 
erheben können, wenn gegen den Anzuſtellenden That- 
ſachen vorliegen würden, welche die Annahme recht- 

gegen die Anſtellung namentlich dann Einſpruch 

fertigten, daß derſelbe den Staatsgeſetzen oder den 
innerhalb ihrer geſetzlichen Zuſtändigkeit erlaſſenen 
Anordnungen der Obrigkeit entgegenwirken oder den 
öffentlichen Frieden ſtören werde (Einſpruchs— 
recht). Ein weiteres Geſetz vom 12. Mai 1873 be: 
traf die kirchliche Disziplinargewalt und ſetzte einen 
königlichen Gerichtshof für die kirchlichen Angelegen— 
heiten (in Berlin) ein, durch welchen ungehorſame 
Biſchöfe, welche ſich jenen Beſtimmungen nicht füg— 
ten, abgeſetzt wurden. Zudem geſtattete ein Reichs— 
geſetz vom 4. Mai 1874, betreffend die Verhinderung 
der unbefugten Ausübung von Kirchenämtern, den 
renitenten Geiſtlichen gegenüber gewiſſe Aufenthalts- 
beſchränkungen, ja ſoga die Landesverweiſung (jogen. | [ l 

Freigabe des Leſens ſtiller Meſſen und des Spen: Expatriierungsgeſetz). Das preußiſche Geſetz 
vom 31. Mai 1875 verbot ferner alle Orden oder 
ordensähnlichen Kongregationen, abgeſehen von ſol— 
chen, welche ſich der Krankenpflege widmen. End: 
lich iſt auch noch des preußiſchen Geſetzes vom 22. 
April 1875 (ſogen. Brotkorbgeſetz oder Sperr— 
geſetz) zu gedenken, welches die Innebehaltung von 
Staatsbezuͤgen renitenten Geiſtlichen gegenüber ver— 
fügte und für die im Intereſſe ſolcher Geiſtlichen zu 
erhebenden Kirchenſteuern die obrigkeitliche Beitrei— 
bung verſagte. Selbſt das Reichsgeſetz, welches die 
Zivilehe einführte und die Beurkundung des Per— 
ſonenſtandes in die Hände der weltlichen Behörde 
legt, war durch den Kulturkampf veranlaßt. In- 
zwiſchen nahm dieſer Kampf immer größere Dimen- 
ſionen an. Die Verhältniſſe der katholiſchen Kirche 
gerieten in Preußen in förmliche Deſtruktion. In 
der geſchickteſten Weiſe hielt der Führer der Kleri— 
kalen, Windthorſt, die ultramontanen Parteigenoſſen 

Kirchenpolitik (der Kulturkampf in Deutſchland). 

im Reichstag wie im preußiſchen Abgeordnetenhaus 
zuſammen, und ein Einlenken in friedlichere Bahnen 
ſchien auch dem Fürſten Bismarck geboten. Mit dem 
Regierungsantritt des Papſtes Leo XIII. trat der 
Wendepunkt ein. Schon im Sommer fanden zwi— 
ſchen dem Fürſten Bismarck und dem päpſtlichen 
Nunzius Maſella Verhandlungen ſtatt, welche 1879 
mit dem Kardinal Jacobini fortgeſetzt wurden. Die 
Zentrumsfraktion unterſtützte die Steuer- und Wirt: 
ſchaftspolitik des Reichskanzlers, und der bisherige 
preußiſche Kultusminiſter Falk, welcher bei der kir— 
chenpolitiſchen Geſetzgebung und ihrer Durchführung 
weſentlich beteiligt geweſen war, erhielt ſeine Ent— 
laſſung. Dieſe Geſetze ſelbſt find ſeitdem weſentli h 
abgeſchwächt worden. Namentlich gab ein preußi: 
ſches Geſetz vom 14. Juli 1880 dem Staatsminiſte— 
rium die Möglichkeit einer Milderung mancher ſtren— 
gen Geſetzesvorſchrift, ſo insbeſondere die Wieder— 
aufnahme eingeſtellter Staatsleiſtungen zu kirchlichen 
Zwecken. Durch Beſchluß des Staatsminiſteriums 
ſollte in einem katholiſchen Bistum, deſſen Stuhl er- 
ledigt oder gegen deſſen Biſchof durch prieſterliches 
Urteil auf Unfähigkeit zur Bekleidung des Amtes er— 
kannt iſt, die Ausübung biſchöflicher Rechte und Ver— 
richtungen demjenigen geſtattet werden können, wel: 
cher den ihm erteilten kirchlichen Auftrag nachweiſen 
würde. In erledigten Pfarreien oder in ſolchen Pfar— 
reien, deren Inhaber durch das Einſchreiten der 
Staatsgewalt an der Ausübung ſeines Amtes ver— 
hindert iſt, ſollten geiſtliche Amtshandlungen durch 
Stellvertreter ſtraffrei verrichtet werden dürfen. End— 
lich wurden den Krankenpflegegenoſſenſchaften ge— 
wiſſe Konzeſſionen gemacht. Ein weiteres Geſetz vom 
31. Mai 1882 geſtattete von der wiſſenſchaftlichen 

ausgeſprochen, daß ein vom König begnadigter Bi— 
ſchof, welcher durch gerichtliches Urteil aus ſeinem 
Amt entſetzt war, damit auch als ſtaatlich anerkann— 
ter Biſchof ſeiner Diözeſe gelte. Noch weiter ging ein 
Geſetz vom 11. Juli 1883, und unbeirrt durch die 
Bemerkungen über den Gang nach Canoſſa⸗ ließ die 
preußiſche hiegierung ein weiteres Friedensgeſetz vom 
21. Mai 1886 folgen, welches mit Unterſtützung des 
Biſchofs Kopp von Fulda im Herrenhaus zu ſtande 
kam, nachdem die Kurie die Anzeigepflicht bei der 
Beſetzung der geiſtlichen Stellen zugeſtanden hatte. 
Die Wiedereröffnung der Prieſterſeminare und der 
theologischen Lehranſtalten iſt dadurch ſtatuiert wor⸗ 
den, desgleichen die Zuläſſigkeit der Errichtung von 
Konvikten für Zöglinge, welche Gymnaſien, Univer- 
ſitäten und theologische Lehranſtalten beſuchen, die 

dens der Sterbeſakramente, ſo daß dieſe Handlungen 
auch von Geiſtlichen, die im Widerſpruch mit den 
Geſetzen angeſtellt worden find, ſtraflos vorgenom— 
men werden können; die Abſchaffung des kirchlichen 
Gerichtshofs und der Berufung an den Staat gegen 
Entſcheidungen der kirchlichen Behörden, welche Dis: 
ziplinarſtrafen gegen einen Kirchendiener verhän— 
gen. Dazu kam ferner die Aufhebung der durch das 
Geſetz vom 11. Mai 1873 vorgeſchriebenen Staats: 
prüfung, ferner die Beſtimmung, durch welche die 
Verſagung kirchlicher Gnadenmittel außer Strafe ge— 
ſtellt wird, die überweiſung des Vorſitzes im Kirchen— 
vorſtand an den Pfarrer, reſp. deſſen Stellvertreter 
und endlich die Gewährung weiterer Vergünſtigungen 
an die Krankenpflegerorden. Die guten Beziehungen 
zwiſchen der preußiſchen Staatsregierung und dem 
römiſchen Stuhl wurden namentlich durch die Übertra— 
gung des Schiedsrichteramtes in der Karolinenfrage 
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auf den Papſt und durch das Eintreten des letz— 
tern für die Reichsregierung zu gunſten ihrer Mi— 
litärvorlage gegenüber der Zentrumspartei zu An— 
fang des Jahrs 1887 noch mehr befeſtigt. Ihr Er— 
gebnis war das preußiſche Geſetz vom 29. April 1887, 
welches die kirchenpolitiſche Geſetzgebung im Intereſſe 
des Friedens mit der Kurie weitern erheblichen Ab— 
änderungen unterzieht. Für die Beſtellung des Ver— 
weſers eines Pfarramtes werden durch dies Geſetz 
Anzeigepflicht und Einſpruchsrecht (ſ. oben) auf— 
gehoben. Nur für die dauernde übertragung eines 
Pfarramtes gilt fortan noch das Einſpruchsrecht, von 
welchem jedoch nur dann Gebrauch gemacht werden 
ſoll, wenn der Anzuſtellende aus einem auf That— 
ſachen beruhenden Grund, welcher dem bürgerlichen 
oder ſtaatsbürgerlichen Gebiet angehört, für die Stelle 
nicht geeignet iſt. Die Abhaltung von Meſſen und 
die Spendung der Sakramente ſind freigegeben. End— 
lich ſind für den ganzen Umfang der preußiſchen 
Monarchie wiederum zugelaſſen diejenigen Orden 
und ordensähnlichen Kongregationen, welche ſich der 
Aushilfe in der Seelſorge, der Übung der chriſtlichen 
Nächſtenliebe, dem Unterricht und der Erziehung der 
weiblichen Jugend in höhern Mädchenſchulen und 
gleichartigen Erziehungsanſtalten widmen, oder de— 
ren Mitglieder ein beſchauliches Leben führen. 

Vgl. Friedberg, Die Grenzen zwiſchen Staat 
und Kirche (Tübing. 1872, 3 Bde.); Haſe, Des Kul— 
turkampfs Ende (3. Aufl., Leipz. 1879); Jolly, Der 
Kirchenſtreit in Preußen (Berl. 1882); v. Hammer— 
ſtein, Kirche und Staat vom Standpunkt des Rechts 
(Freiburg 1883); Mejer, Zur Geſchichte der römiſch— 
deutſchen Frage (Roſt. u. Freib. 1871—83, 3 Bde.); 
Hinſchius, Preußiſche Kirchengeſetze (Berl. 1874 — 
1887, 4 Bde.); Bar, Staat und katholiſche Kirche in 
Preußen (daſ. 1883); Majunke, Geſchichte des 
Kulturkampfs in Preußen (Paderb. 1886-87, 2 Tle.); 
Wiermann, Geſchichte des Kulturkampfs (2. Aufl., 
Leipz. 1886); Wendt, Darſtellung der Kulturkampf— 
geſetze (Berl. 1887); Kries, Die preußiſche Kirchen— 
geſetzgebung (Danzig 1887); Hinſchius, Staatskir— 
chenrecht (in Marquardſens Handbuch des öffent— 
lichen Rechts«, Freiburg 1887). 

Kirchenrat, eine für die Verwaltung kirchlicher 
Angelegenheiten eingeſetzte Behörde. Während näm— 
lich die römiſche Kirche, in welcher prinzipiell die 
Behandlung geiſtlicher Angelegenheiten nur durch 
Kleriker erfolgt, lediglich aus Nützlichkeitsrückſichten 
Laien für die kirchliche Adminiſtration benutzt und 
ihre Thätigkeit auf Externa (äußere Angelegen— 
heiten) beſchränkt, hat die evangeliſche Kirche auch 
die nicht ordinierten Glieder der Gemeinde in die 
kirchliche Verwaltung hineingezogen. Die Kirchen— 
vorſtände, auch Kirchenväter genannt, ſind die geſetz— 
lichen Vertreter der Kirchengemeinde. Dagegen iſt 
Oberkirchenrat der Titel für die evangeliſche 
oberſte Kirchenbehörde. So waren in Preußen bis 
1852 die Provinzialkonſiſtorien der evangeliſchen 
Abteilung des Kultusminiſteriums unterſtellt. Jetzt 
iſt für die alten Provinzen der evangeliſche Ober— 
kirchenrat die oberſte kirchliche Behörde; er iſt kollegia— 
liſch organiſiert und unmittelbar dem König unter— 
ſtellt. Unter ihm ſtehen die Provinzialkonſiſtorien, 
welche in den neuen Provinzen dem Kultusminiſter 
untergeordnet find. In Oſterreich dagegen ſteht der 
evangeliſche Oberkirchenrat unter dem Miniſterium 
für Kultus und Unterricht. Auch in Württemberg, 
Baden, Oldenburg, Meiningen 2c. iſt Oberkirchenrat 
die Bezeichnung für die oberſte Kirchenbehörde des 
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auch Titel für angeſehene Geiſtliche, Kirchenrechts— 
lehrer oder Konſiſtorialmitglieder. 

Kirchenraub (Kirchendiebſtahl, Crimen sacri— 
legii), im ältern Strafrecht das Stehlen geweihter 
Dinge (ressacrae), das Stehlen von geweihter Stätte 
und das Stehlen geweihter Dinge von geweihter 
Stätte, wurde, weil man darin eine Beleidigung der 
Gottheit ſelbſt erblickte, ſtrengſtens beſtraft Die 
moderne Geſetzgebung berückſichtigt als erſchwerendes 
Moment das verletzte religiöſe Gefühl andrer und 
behandelt den K. als beſonders ſtrafbaren Fall des 
Diebſtahls (ſ. d.). 

Kirchenrecht (lat. Jus ecclesiasticum), Inbegriff 
der Rechtsnormen, welche für die Rechtsverhältniſſe 
der Kirche (ſ. d.) als ſolcher und für diejenigen des 
Einzelnen als Mitglied dieſer Gemeinſchaft maß— 
gebend ſind. Je nachdem es ſich dabei um das in 
den Satzungen einer beſtimmten Kirche und in den 
Geſetzen eines beſtimmten Staats enthaltene oder 
um das aus Begriff und Weſen der Kirche im all— 
gemeinen ſich ergebende K. handelt, ſpricht man von 
poſitivem im Gegenſatz zu dem natürlichen K. 
Ferner pflegt man zwiſchen allgemeinem und 
beſonderm K. zu unterſcheiden, je nachdem das— 
ſelbe für die Geſamtheit der Kirche oder nur für 
einzelne Kirchengemeinden Geltung hat. Quellen 
des poſitiven Kirchenrechts ſind Gewohnheitsrecht, 
geiſtliche und weltliche Geſetze und Verordnungen, 
für das katholiſche K. die Tradition, die Beſtim— 
mungen der Kirchenväter, die Beſchlüſſe der Päpſte 
und der Konzile und die Konkordate. Dazu kom— 
men die Verfaſſungen und die Kirchenordnungen der 
einzelnen Staaten. Die vorreformatoriſche Kirche, 
die nach der Art, wie ſie die weltlichen Regierungen 
beherrſchte, über die Exekutivmittel des Staats nicht 
weniger als dieſer ſelbſt gebot, konnte die Erzeugung 
und Ausbildung ihres Rechts, des jogen. kanoni— 
ſchen, im weſentlichen in derſelben Weiſe, in welcher 
der weltliche Staat ſich eine Rechtsordnung bildet, 
ſelbſt vermitteln. Auch die heutige römiſch-katholiſche 
Kirche beanſprucht noch für ihre Rechtsbildung die 
gleiche Selbſtändigkeit, wird aber darin von den welt— 
lichen Obrigkeiten nicht mehr anerkannt (ſ. Kirchen— 
politik). Die proteſtantiſchen Kirchen dagegen erheben 
einen ſolchen Anſpruch nicht, und die auf landeskirch— 
lichen Geſichtspunkten beruhenden Teile des heutigen 
proteſtantiſchen Kirchenrechts ſind entſtanden, indem 
die enangeliſchen Landesobrigkeiten ſich verpflichtet 
erachteten, die vorreformatoriſch-kanoniſcheRechtsord— 
nung für ihre Landeskirche in einer Reihe von Punk— 
ten landesgeſetzlich umzubilden. Sie ſind dem übri— 
gen im Territorium gültigen Landesrecht juriſtiſch 
gleichartig. — In uneigentlichem Sinne nennt man 
auch ſolche chriſtlich-ethiſche Normen des kirchlichen 
Zuſammenlebens kirchenrechtliche, die vom Staat 
nicht als Recht anerkannt, aber von den Kirchen mit 
geſellſchaftlichen Mitteln dadurch aufrecht erhalten 
werden, daß, wer ſie nicht beobachtet, diszipliniert 
und eventuell ausgeſchloſſen wird. — Das K. als 
juriſtiſche Disziplin hat die Aufgabe, die kirchliche 
Rechtsordnung zu überliefern und in ihrem innern 
Zuſammenhang aufzuweiſen. Nach wiſſenſchaftlicher 
Sitte zieht es außerdem auch diejenigen Rechtsverhält— 
niſſe in den Kreis ſeiner Betrachtung und Darſtellung, 
in welchen die Religionsgeſellſchaften als Geſamt— 
heiten untereinander und dem Staat gegenüber ſich 
befinden. Es kommt beiihnen, genauer betrachtet, auf 
lauter Beziehungen der Kirche zum Staat an, welche, 
ſoweit die Kirche nach vorreformatoriſcher oder nach 

Landes. K., Oberkirchenrat, Geheimer K. find endlich | der von der römiſch⸗katholiſchen Kirche offiziell noch 
Meyers Konv.⸗Leriken, 4. Aufl., IX. Bd. 49 
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heute beanſpruchten Weiſe als dem Staat koordi— 
nierte und auch ihrerſeits ſtaatsartige Macht betrach— 
tet wird, mehr völkerrechtlicher, ſoweit ſie nach heu— 
tigen ſtaatsrechtlichen Geſichtspunkten als innerhalb 
des Staats ſtehende Korporation behandelt wird, 
mehr ſtaatsrechtlicher Natur ſind. — Den Unter: 
Ku zwiſchen gemeinem und partifularem K. 
(jus ecelesiasticum commune und particulare) 
machen die vorreformatoriſche, die heutige katholiſche 
und die lutheriſche Kirche weſentlich ſo, wie er im 
bürgerlichen Recht gemacht wird, nur daß erſtere 
beide Kirchen dem gemeinen Rechte den Vorrang vor 
dem partikularen einräumen wollen. Die lutheriſche 
Kirche hingegen, welche das gemeine proteſtantiſche 
K. teils aus ihrem Dogma und deſſen Konſequenzen, 
teils aus dem kanoniſchen Recht, ſoweit ſie dasſelbe 
nicht verworfen hat, ſchöpft, betrachtet es nach bürger— 
lich-rechtlicher Art als bloße Ergänzung des partiku— 
laren. Die reformierte Kirche erkennt im allgemeinen 
kein Fortgelten des vorreformatoriſchen Rechts an. 
— Vom kanoniſchen Recht (ſ. oben) unterſcheidet ſich 
das K., indem es einerſeits weniger, anderſeits mehr 
umfaßt als jenes. Denn vieles im kanoniſchen Recht 
Enthaltene iſt heutzutage nicht mehr K., weil es 
Gegenſtände betrifft, die zwar in vorreformatoriſcher 
Zeit zur Kompetenz der Kirche gehörten, heute jedoch 
nicht mehr zu derſelben gehörig ſind. Mehr aber als 
das kanoniſche umfaßt das K., weil vieles, was gegen— 
wärtig e Norm iſt, aus andern als 
kanoniſchen Quellen fließt (. Kirchengeſetze). Vgl. 
Maaßen, Geſchichte der Quellen = der Litteratur 
deskanoniſchen Nechts (Graz 1870, 5d 1); v. Schulte, 
Die Geſchichte der Quellen der Litteratur des fano: 
Auch: Rechts von Sratian bis auf die Gegenwart 
Stuttg. 1875— 80, 3 Bde.); Richter, Lehrbuch des 
Kirchentechts (8 Aufl., Leipz. 1886); Mejer, Lehr- 
buch des Kirchenrechts (3 Aufl., Götting. 1869); 
Hinſchius, K. der Katholiken und Proteſtanten in 
Deutſchland (Berl. 1869-86, Bd. 1-4); Friedberg, 
e des katholiſchen und evangeliſchen Sen 
rechts (2. Aufl., Leipz. 1884); v. Schulte, Lehrbuch 
des katholiſchen Kirchenrechts (3. Aufl., Gieß. 1873); 
Löning, Geſchichte des ee ann 
(Straßb. 1878, 2 Bde.); Fruſen, Das preußiſche K 
(Berl. 1883); Frantz, Lehrbuch des Kirchenrechts 
(Götting. 1887). 

Kirchenrefarmatien, ſ. Reformation. 
Kirchenregiment, ſ. v. w. Kirchengewalt. 
Kirchenſachen ( Res ecelesiasticae) heißen zunächſt ( 

die Gegenſtände, welche zum Kirchenvermögen (. d.) 
gehören. Iſt die kirchliche Stiftung, deren Eigentum 
ſie ſind, ein Kloſter, jo heißen ſie ſpezieller Res reli- 
giosae. Die zum gottesdienſtlichen Gebrauch ge— 
weihten K.: Kirche, Altar, Kelch, Patene (die der 
Biſchof konſekriert), ſonſtiges Altargerät, geweihtes 
Ol, Weihwaſſer, Amtskleidung ꝛc. (welche benediziert 
werden), nennt man Res sacrae. Aufproteſtantiſcher 
Seite werden Kirchengebäude, Kirchhöfe und Kirchen— 
geräte dem gottesdienſtlichen Gebrauch feierlich ge— 
widmet. Alle Res sacrae ſollen vom Lärm des Ge: 
ſchäfts und des Vergnügens möglichſt unberührt 
bleiben; ein an ihnen begangenes Delikt gilt für 
qualifiziert (j. Kirchenraub). — Der ältere Sprach— 
gebrauch bezeichnete als Res ecelesiasticae auch die 
kirchlichen Kompetenzgegenſtände, z z. B. Ehe, Taufe, 
Beichte ze. Sie wurden zum Unterſchied von den 
Vermögensgegenſtänden Res spirituales genannt. 

Rirchenſatzungen (Canones), Anordnungen, Ge: 
bräuche und Geſetze der Kirche, namentlich im Gegen: 
ab zu den göttlichen Geboten diejenigen Normen der 
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katholiſchen Kirche, welche nicht auf klaren Aus— 
ſprüchen der Heiligen Schrift beruhen. 
Kirchenſchändung, Entweihung der Kirchengebäude, 

deren die katholiſche Kirche zwei Arten unterſcheidet. 
Exsecratio, Entweihung der Kirche, findet ſtatt, 
wenn ſie ganz oder in ihren Hauptteilen zerſtört iſt; 
ſie verliert ihren heiligen Charakter und kann den⸗ 
ſelben nur durch erneute Konſekration (ſ. d.) wieder 
empfangen. Pollutio, eigentliche Schändung der 
Kirche, iſt vorhanden, wenn in ihr ein Mord, oder 
ſonſt eine blutige That, oder Unzucht begangen wor— 
den iſt. Hier bedarf es nicht einer erneuten Konſe— 
kration, ſondern nur einer Rekonziliation (Ausſöh— 
nung) durch den Biſchof. 

Kircenſchriftneller, . Kirchenväter. 
Kirchenſlawiſch (Altſlawiſch, Altbulgariſch), 

die hauptſächlich im Gottesdienſt gebrauchte alter— 
tümlichſte und älteſte der ſlawiſchen Sprachen (f. d.). 

Kirchenſpaltung, ſ. Schisma. 
Kirchenſprache, eine fremde, nur beim Gottesdienſt 

in einem Land angewendete Sprache, z. B. die latei— 
niſche in der römiſch-katholiſchen Kirche, oder ein be— 
ſonderer alter Dialekt derſelben Sprache, in dem die 
liturgiſchen und heiligen Bücher abgefaßt ſind, z. B. 
das Altſlawiſche in der griechiſch-katholiſchen Kirche; 
auch die beſondere religiöſe Ausdrucksweiſe, der 
lirchlich-religiöſe Stil der einzelnen Kirchengemein— 
ſchaften in Bezug auf Liturgie, Predigt, Unterricht, 
geſelligen Verkehr und kirchliche Politik. 

Kirchenſprengel, ſ. Kirchſpiel. 
Kirchenſtaat (Stato della Chiesa, Stato Pontifico, 

Patrimonium Sancti Petri), der ehemalige geiſtliche 
Staat in Mittelitalien (ſ. die Geſchichtskarten bei 
Italien), über welchen dem Papſtals Oberhaupt der 
römiſch-katholiſchen Kirche die Souveränität zuſtand, 
erſtreckte ſichzur Zeitſeines vollen Beſtandes (vor 1859) 
von 41% 10, — 44° 50° nördl. Br. und von 11° 25° — 
13° 50, öſtl. L. v. Gr., öſtlich vom Adriatiſchen, ſüd⸗ 
weſtlich vom Tyrrheniſchen Meer beſpült, im übrigen 
von Neapel, dem Lombardiſch-Venezianiſchen König— 
reich, Toscanaund Modenabegrenzt, und war ſeit 1830 
eingeteilt in die Comarca Rom, in ſechs von Kar— 
dinälen regierte Legationen (Bologna, Ferrara, 
Forli, Ravenna, Urbino-Peſaro, Velletri) und 13 von 
Prälaten regierte Delegationen (Ancona, Mace— 
rata, Camerino, Fermo, Ascoli, Perugia, Spoleto, 
Rieti, Viterbo, Orvieto, Froſinone, Civitavecchia, 
Benevent) mit einem Geſamtareal von 41,187 qkm 
(748 QM.) und einer Bevölkerung von 3,125,000 
Seelen. Vor der franzöſiſchen Revolution gehörten 
auch die Grafſchaften Avignon und? Venazſſin in Süd⸗ 
frankreich mit 2200 qkm (40 OM.) und 55, Einw. 
zum K. Infolge der Ereigniſſe von 1859 und der Kon⸗ 
ſtituierung des Königreichs Italien 1880 ſchrumpfte 
das päpſtliche Gebiet auf die Comarca Rom, die Le— 
gation Velletri und die drei Delegationen Viterbo, 
Civita vecchig und Froſinone mit 12,803 qkm 
(214,1 QM.) und 692,100 Einw, das ſogen. Patri- 
monium Petri, zuſammen, und im September 1870 
wurde auch dieſer Reſt des ehemaligen Kirchenſtaats 
dem Königreich Italien einverleibt (ſ. unten, Ge— 
ſchichteyß. Seit der Begründung der weltlichen Herr⸗ 
ſchaft des Papſtes iſt der K. eine Wahlmonarchie ge— 
weſen. Die Verfaſſu ng, nach welcher er während 
der letzten 21 Jahre ſeines Beſtehens regiert worden 
iſt, wurde von Pius IX. 12. Sept. 1849 gegeben. 
Der Papſt, der von dem Kollegium der Kardinäle 
(Sacro collegio) gewählt wurde, war als Landesfürſt 
unumſchränkter Monarch, mußte aber nach ſeiner 
Ernennung die Ka pitulation beſchwören, deren 
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Hauptpunkte die Unveräußerlichkeit aller Benefizien 
und Länder des Kirchenſtaats, Verfolgung der Ketzer 
und Erhaltung des (längſt nicht mehr vorhandenen) 
Sixtiniſchen Schatzes waren. An der Spitze der Ver— 
waltung ſtand der vom Papſt aus der Mitte der 
Kardinäle ernannte Kardinal-Staatsſekretär, der den 
Papſt vor dem Ausland und den eignen Unterthanen 
als Premierminiſter vertrat und die übrigen Miniſter 
aus den Kardinälen ernannte, denen gegenüber er 
die Stellung eines Chefs einnahm. Auch das diplo— 
matiſche Perſonal wurde von ihm ernannt und ge— 
leitet. Neben dem Miniſterrat exiſtierte noch ein 
Staatsrat von 15 zum Teil weltlichen Mitgliedern, 
dem eine beratende Stimme in der Geſetzgebung 
und den Finanzangelegenheiten und eine richterliche 
Stimme in Kompetenzſtreitigkeiten zwiſchen den 
höhern Verwaltungsbehörden zuſtand. Die Finanz— 
angelegenheiten wurden ſeit 1850 von der ſogen. 
Finanzkonſulta geleitet, deren Mitglieder zum größern 
Teil vom Papſt auf Vorſchlag der Provinzialräte 
gewählt, zum kleinern (ein Viertel) direkt von ihm 
aus der Geiſtlichkeit ernannt wurden. Die den Pro— 
vinzen vorſtehenden Kardinäle übten die Funktionen 
von Statthaltern aus und verkehrten nur direkt mit 
dem Staatsſekretär. Die Provinzen waren in Governi 
geteilt, als deren oberſte Adminiſtrativbeamten (die 
auch Laien ſein konnten) die von der Regierung er— 
nannten Governatori fungierten. Ihnen zur Seite 
ſtand ein auf ſechs Jahre gewählter Provinzialrat, 
aus dem alle zwei Jahre ein Drittel der Räte aus— 
ſchied. In der Rechtspflege fand ein dreifacher In— 
ſtanzenzug ſtatt; die letzte Inſtanz bildete der Juſtiz— 
miniſter. Die Finanzverhältniſſe waren ſtets miß— 
lich und bereiteten der Regierung oft Verlegenheiten. 
Die Staatsſchuld belief ſich auf ca. 550 Mill. Lire, und 
das jährliche Defizit, das zum Teil durch den Peters— 
pfennig gedeckt wurde, pflegte erheblich zu ſein (Bud— 
get von 1868: 28,845,359 Lire Einnahme gegen 
73,949,803 Lire Ausgabe). Die päpitliche Armee 
wurde weſentlich durch fremde Soldtruppen rekru— 
tiert und zählte 1869: 15,670 Mann. Päpſtliche 
Orden: der Chriſtusorden, der Orden vom goldenen 
Sporn, Orden des heil. Johann vom Lateran, des 
heil. Gregor und der Piusorden. Landesfarben 
waren Gold und Silber. 

Geſchichte des Kirchenſtaats. 
Daß Konſtantin d. Gr. dem Papſt Silveſter I. Ita— 

lien oder wenigſtens den K. geſchenkt habe, iſt ſchon 
längſt als Fabel erkannt. Die Schenkungsurkunde 
iſt ein ſpäteres Machwerk und zwiſchen 752 und 777 
von einem römiſchen Prieſter gefälſcht. Doch iſt nicht 
zu bezweifeln, daß Konſtantin und ſeine Nachfolger 
die römiſchen Biſchöfe mit reichem Grundbeſitz aus— 
ſtatteten; allein dieſe erhielten keine weltliche Sou— 
veränität darüber. Förderlich für die äußere Macht: 
entwickelung der Päpſte war, daß die Kaiſer ſchon ſeit 
dem Ende des 4. Jahrh. nicht mehr in Rom reſidier— 
ten, und daß auch die Statthalter der griechiſchen 
Kaiſer, die Exarchen, ihren Sitz nicht hier, ſondern 
in Ravenna hatten. Zur Zeit Gregors 1.590 — 604) 
war der Grundbeſitz der römischen Kirche ſchon ziem— 
lich ausgedehnt. Dazu gehörte die ganze Umgebung 
von Rom zu beiden Seiten des Tiber: an der Via 
Appia, an der Via Labicana und Tiburtina und in 
Tuscien, ferner Beſitzungen in Sizilien, Kampanien, 
Süditalien, Dalmatien, Illyrien, Gallien, Sardinien, 
Corſica und Ligurien. Dieſe Domänen nannte man 
Patrimonien; ſie ſtanden unter der Verwaltung des 
Papſtes, aber bis zum 8. Jahrh. unter der Ober: 
hoheit des byzantiniſchen Kaiſers. Das erſte freiere 
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Beſitztum, die Stadt Sutri, erhielt Papſt Gregor II., 
der während des Bilderſtreits an Stelle des byzan— 
tiniſchen Dux auch in der Stadt Rom die höchſte Ge— 
walt erlangte, 728 vom Langobardenkönig Liutprand; 
742 fügte derſelbe, nachdem ein Konflikt zwiſchen ihm 
und dem Papſte durch Vermittelung Karl Martells 
beigelegt war, der erſten Schenkung noch die Städte 
Amelia, Orta, Bomarzo und Bieda hinzu. Als König 
Aiſtulf mit dem Plan umging, ſich ganz Italien zu 
unterwerfen, ſuchte Papſt Stephan II. um fränki⸗ 
ſchen Schutz nach. König Pippin unternahm hierauf 
755 und 756 zwei Feldzüge nach Italien, erwirkte die 
Zurückgabe des geraubten römiſchen Patrimoniums 
und ernannte den Papſt zum Herrn des Grarchats 
von Ravenna und der Pentapolis (der fünf Städte 
Rimini, Peſaro, Fano, Sinigaglia, Ancona). Der 
Papſt empfing dieſe Gebiete als faktiſch anerkanntes 
Oberhaupt der Stadt Rom, zugleich im Namen der 
römiſchen Kirche und des heil. Petrus, und trat an 
die Stelle des Exarchen. Hier endet die rein biſchöf— 
liche und prieſterliche Epoche der römiſchen Kirche, 
es beginnt die Verweltlichung des Papſttums. 

Da Aiſtulfs Nachfolger Deſiderius mit der Heraus— 
gabe einzelner Beſtandteile der Pippinſchen Schenkung 
zögerte, ſo rief Papſt Hadrian J. Kaiſer Karl d. Gr. 
zu Hilfe, und dieſer ſtürzte 774 die Langobardenherr— 
ſchaft und beſtätigte und vermehrte die Schenkung 
ſeines Vaters an den Papſt durch einen Teil von 
Tuscien und der Sabina. Denn wie Karl Patricius 
von Rom war, ſo blieb er Oberherr über das Patri— 
monium. Mit der Kaiſerkrönung Karls d. Gr. 
(25. Dez. 800) ſank der Papſt (Leo III.) völlig in die 
Rolle des erſten Geiſtlichen des Reichs, der über gro— 
ßen Grundbeſitz verfügte, herab. Sein Verhältnis 
zu Oſtrom war nun ganz gelöſt, für Rom gab es 
einen neuen Kaiſer im Abendland. Dieſer empfing 
den Treueid vom römiſchen Volk und beſaß die oberſte 
Richtergewalt im ganzen Patrimonium, die er durch 
einen beſtändigen Miſſus oder Legaten ausübte; die 
Beamten ſetzte der Papſt ein, an deſſen Hof (im La— 
teran) damals zuerſt ein förmliches Miniſterium von 
ſieben Klerikern, welche jedoch zu keinem kirchlichen 
Grad aufſteigen durften, erſcheint. Die kaiſerlichen 
Rechte in Rom und dem K. ſtellte dann Kaiſer Lo— 
thar I. 824 in der »römiſchen Konſtitution« noch 
einmal feſt. Die Schwäche der ſpätern Karolinger 
zwang die Päpſte, ſelbſt Maßregeln zur Verteidigung 
ihres Gebiets gegen auswärtige Feinde, insbeſondere 
gegen die Sarazenen, zu ergreifen, ihre Zwiſtigkeiten 
aber trugen nicht wenig zur Verſtärkung der päpſt⸗ 
lichen Macht bei. Nikolaus J. (858 — 867) herrſchte 
über den K. von Rimini bis Terracina als über ein 
unbeſtrittenes Eigentum. Die reichen Güter, welche 
Kaiſer Ludwigs II. Witwe Engilberga im römiſchen 
Gebiet beſaß, fielen nach ihrem Tod größtenteils der 
Kirche anheim. Nach dem Kaiſer Arnulf von Kärnten 
ging die Kaiſerkrone bis 924 auf italieniſche Große 
über, und hierauf entſtanden blutige Kämpfe um das 
Regiment. Während dieſer Zeit beſetzten ausſchwei— 
fende Weiber, eine Theodora und Marozia, den römi— 
ſchen Stuhl mit ihren Buhlen, und die Päpſte gerie⸗ 
ten in eine förmliche Dienſtbarkeit zu ihren Vaſallen, 
beſonders zu den Grafen von Tusculum. Am tiefſten 
ſank das Papſttum unter Johann XI. (931— 936), 
der ein willenloſes Werkzeug in der Hand ſeines 
zügelloſen Bruders Alberich wurde, und unter Jo— 
hann XII. (955 — 964). Die Beſitzungen des römi⸗ 
ſchen Stuhls in Roms Nähe wurden meiſt von den 
Verwandten der Päpſte okkupiert, und das Exarchat 
nebſt der Pentapolis wurde eine Beute kleiner Dy— 
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naſten, die zu den Erzbiſchöfen von Ravenna, den 
alten Rivalen der Päpſte, in ein Lehnsverhältnis 
traten. Der deutſche König Otto J. ſtellte im Februar 
962 das Kaiſertum wieder her und beſtätigte zugleich 
dem Papſt die Schenkungen der frühern Kaiſer. Doch 
noch zu Ende des 10. Jahrh. erneuerte ſich der Streit 
um den K., beſonders mit den ravennatiſchen Erz— 
biſchöfen, und dieſe brachten es dahin, daß Gregor V. 
(996 —999), des Haders müde, 998 in die Abtretung 
der Stadt Ravenna und der Grafſchaften Comacchio 
und Ceſena willigte. Die Kaiſer Otto III. und Hein— 
rich II. beſtätigten nicht allein dieſe, ſondern auch die 
Abtretung der Grafſchaften Montefeltre, Cervia, De— 
cimano, Imola, Bologna und Faenza zu gunſten 
der Kirche von Ravenna. 

So waren um die Mitte des 11. Jahrh. die Päpſte 
auf Rom und deſſen nächſte Umgebung beſchränkt. 
1056 brachte Leo IX. die Stadt Benevent durch 
Austauſch kirchlicher Rechte in Deutſchland an den 
römiſchen Stuhl, und auch das Feſthalten der Päpſte 
an dem bei dem bekannten Inveſtiturſtreit aufge— 
ſtellten Grundſatz, nach welchem kein Laie Lehnsherr 
der Kirche ſein durfte, trug dazu bei, die Unab— 
hängigkeit des Kirchenſtaats zu ſichern. Eine neue 
Stütze des päpſtlichen Anſehens wurde die Herr— 
ſchaft der Normannen in Unteritalien, deren Herzog 
Robert Guiscard (ſ. d.) 1059 vom Papſt Nikolaus II. 
mit Apulien und Kalabrien ſowie allen Ländern, 
die er in Süditalien und Sizilien den Sarazenen 
entreißen würde, belehnt wurde. 1077 ſetzte die Grä— 
fin Mathilde von Toscana, die mächtige Freundin 
Gregors VII. (10731085), den römiſchen Stuhl 
zum Erben aller ihrer Güter für ihren Todesfall ein 
und erneuerte nach ihrer Trennung von dem zweiten 
Gatten, Welf V. (1095), dieſe Schenkung 1102. Da 
in der Urkunde jede genauere Beſtimmung fehlte, ſo 
erhob ſich jetzt die Streitfrage, was von den Mathil— 
diſchen Gütern Allodialgut, was Reichslehen ſei. Der 
Beſitz des Ganzen hätte die Päpſte, die ſchon die 
Lehnshoheit über Unteritalien beſaßen, zum Herrn 
der ganzen Halbinſel gemacht. Da iſt es nun erklär— 
lich, daß ſich um die Mathildiſche Erbſchaft ein Kampf 
zwiſchen den Päpſten und den weltlichen Gewalten, 
nämlich den Kaiſern, Welfen unditalieniſchen Städten, 
entſpinnen mußte. Heinrich V. zog 1116 die Erbſchaft 
ein; Kaiſer Lothar ſchloß 1133 mit Innocenz I. einen 
Vergleich, kraft deſſen er in betreff der Allodialgüter 
die Schenkung Mathildens anerkannte, aber ſie vom 
Papſt gegen ein Jahrgeld von 100 Pfd. Silber über— 
tragen erhielt, ſo d anb fie von den Reichslehen nicht 
geſchieden wurden. Dieſelben gingen ſpäter Su Heinz 
rich den Stolzen von Bayern, dann auf Welf VI. 
und 1167 auf die Staufer über, bis endlich Kaiſer 
Otto IV. 8. Juni 1201 zu Neuß die Anſprüche des 
römiſchen Stuhls auf ſie förmlich anerkannte. Zu— 
gleich beſtätigte Otto IV. als päpſtliches Gebiet den 
ganzen Strich von der Burg Radicofani in Toscana 
bis zu den Engpäſſen von Ceperano an der neapoli— 
taniſchen Grenze, den Exarchat, die Pentapolis, die 
Mark Ancona, das Herzogtum Spoleto, die Mathil— 
diſchen Güter, die Grafſchaft Brittenoro, und ver— 
ſprach, den Papſt in der Aufrechthaltung ſeiner An— 
ſprüche auf Sizilien unterſtützen zu wollen. Damit 
wurde die Souveränität des Kirchenſtaats ſtaats— 
rechtlich begründet und die Grenzen desſelben ſo 
ſeſtgeſtellt, wie ſie bis auf die jüngſten Umwälzun— 
gen heſtanden haben. 

Alle folgenden Kaiſer erkannten die Kapitulation 
von Neuß an. Als dann Friedrich II. wiederum 
die kaiſerliche Herrſchaft in Italien ernevern wollte, 
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einigte ſich das Papſttum zum Schutz des Kirchen— 
ſtaats, den es ausdrücklich als das Symbol ſeiner 
Weltherrſchaft betrachtete, mit den lombardiſchen 
Städten, und beide kämpften für die Selbſtändigkeit 
der italieniſchen Nation. Und doch waren die Päpſte 
ſtädtiſcher Freiheit abhold, wie ſie an den eignen 
Städten bewieſen. Ihr Verhältnis zu dieſen war 
lange kein andres als das des oberſten Lehnsherrn 
zu Vaſallen, welche mit ihm einen Vertrag geſchloſ— 
ſen hatten. Die Städte erkannten die Hoheit der 
Päpſte an, übertrugen ihnen oft die Gewalt des 
Senators (in Rom) oder Podeſtas auf Lebenszeit, 
leiſteten Heeresfolge, zahlten Grundſteuer, unter— 
warfen ſich bisweilen dem Tribunal der Provinzial— 
legaten; aber ſie beßaupteten ihre Statuten, ihre 
Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Jede Stadt blieb 
eine Republik; die Päpſte ſuchten den Städten manche 
Rechte zu entreißen, wußten eine durch die andre zu 
bezwingen, konnten es aber nicht zu einer landesherr— 
lichen Gewalt, zu einer innern Einheit des Kirchen— 
ſtaats bringen. In den Kriegen mit Friedrich II. 
wurde der K. bisweilen von letzterm beſetzt; am mei: 
ſten hatte er 1255 —64 unter den Einfällen Manfreds 
von Sizilien zu leiden, der große Eroberungen in der 
Romagna und in der Mark Ancona machte. König 
Philipp III. von Frankreich ſchenkte 1273 Papſt Gre— 
gor X. die Grafſchaft Venaiſſin. Auch Kaiſer Nu: 
dolf J. beſtätigte 1275 den Vertrag von Neuß, ver— 
ſprach, nie ein Lehen der römiſchen Kirche anzutaſten, 
begab ſich aller Hoheit über die päpſtlichen Lehns— 
träger und gelobte, nie ein Amt oder eine Würde im 
römiſchen Gebiet ohne die Einwilligung des Papſtes 
zu bekleiden. In einem neuen Vertrag von 1279 ent— 
band Kaiſer Rudolf alle italieniſchen Städte, in wel— 
chen er noch Hoheitsrechte ausgeübt, ihrer Eide und 
ſtellte dieſe Städte unter die Hoheit des römiſchen 
Stuhls. 

Auch im K. hatten die Parteien der Guelfen und 
Ghibellinen tiefe Wurzeln geſchlagen; des Schutzes 
bedürftig, hatten die Bürgerſchaften ſich willig der 
Herrſchaft mächtiger Adelsgeſchlechter gefügt. So 
gewannen in Ravenna die Polenta, in Rimini die 
Malateſta, in Urbino die Montefeltre die höchſte Ge— 
walt. Guido von Montefeltre, ein Ghibelline, wußte 
1282 faſt die ganze Romagna und den größten Teil 
der Mark Ancona zum Auſſtand gegen den Papſt 
zu verleiten. Guido unterlag 1286, aber die Furcht 
und Abneigung der ſtädtiſchen Dynaſten vor dem 
Papſt wuchs erſt recht; 1290 brach die Empörung 
von neuem aus, und Guido kehrte nach Urbino zu— 
rück. Noch bedenklicher wurde die Lage des Papſt— 
tums unter Bonifacius VIII. (1294 - 1303), als der 
Hader auch in der Stadt Rom ausbrach. Hier be— 
fehdeten ſich die Colonna und Orſini, und der Papſt 
nahm für die letztern Partei. Mit der ganzen Glut 
ſeines leidenſchaftlichen Temperaments verfolgte er 
die Colonna, und ſie, ſchienen zu erliegen; da erflär: 
ten ſich die Römer für ſie, und ſchließlich mußte Bo: 
nifacius ſelbſt 1302 fliehen. Während ihres Aufent⸗ 
halts in Avignon, das Clemens VI. 1348 käuflich 
für den K. erwarb, von 1309 bis 1377 vermochten die 
Päpſte ihren Staat nur durch mannigfache Konzeſ— 
ſionen an die bedeutendern Dynaſten und Städte 

Großen Einfluß gewann in die— 
ſer Verwirrung König Robert von Neapel, der 1309 
zum Generalvikar der Kirche ernannt worden war. 
Heinrich VII. ernannte zwar, als er 1312 zur Krö⸗ 
nung nach Rom kam, einen kaiſerlichen Statthalter; 
doch mußte derſelbe nach Heinrichs Tod wieder den 
päpſtlichen Gewalthabern weichen. Auch dieſe ver: 
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mochten indes die weltliche Herrſchaft des Papſttums | und brachte den größten Teil ſeines Pontifikats 
im K. nicht aufrecht zu erhalten; ihre mit erpreßtem außerhalb des Kirchenſtaats zu. Manche Teile des 
Geld geworbenen Söldner plünderten und verwüſte- Kirchenſtaats mußten an Große zu Lehen gegeben 
ten nur das Land. Die feindlichen Adelsgeſchlechter, werden, jo 1434 — 47 das Vikariat über die Mark 
an ihrer Spitze die mächtigen Familien Colonna und Ancona an Franz Sforza von Mailand, 1443 das 
Orſini, wüteten in unaufhörlichen Fehden gegenein- Vikariat über die Gebiete von Benevent und Terra— 
ander. 

Eine Errettung aus dieſer Not ſchien die Erhe— 
bung des Volkstribuns Cola di Rienzi 1347 zu 
bringen, der in Rom die Republik verkündete und es 
zum Haupt einer italiſchen Konföderation erheben 
wollte. Indeſſen waren die Erfolge des phantaſti- 
ſchen, aber unpraktiſchen Schwärmers nur vorüber: | 
gehende. Der Papſt erklärte ſich gegen ihn, und der 
eingeſchüchterte Adel fand wieder den Mut zum Wider— 
ſtand gegen die Willkürherrſchaft Rienzis. Dieſer flüch: | 
tete nach Prag zu Kaiſer Karl IV., der ihn nach Avig- 
non bringen ließ. Papſt Innocenz VI. gab ihn 1353 
dem Kardinal Albornoz bei, den er nach Italien ſandte, 
um dem Unweſen der Feudalherren im K. ein Ende zu 
machen und die Autorität des Papſtes daſelbſt her- 
zuſtellen. Unterſtützt von den tusciſchen Städten und 
dem Volk, unterwarf Albornoz bald die Raubritter 
und ſetzte Rienzi in Rom als Senator ein. Doch ver— 
ſcherzte ſich der Tribun durch tyranniſche Willkür die 
Gunſt des Volkes, das ihn in plötzlichem Aufſtand 
erſchlug (1254). Albornoz gab jetzt dem K. eine neue 
Verfaſſung, ſetzte für die einzelnen Kirchenprovinzen 
Rektoren ein und teilte das geſamte Gebiet in 100 
Vikariate. Der Adel wurde aus den wichtigſten Am— 
tern verdrängt. Die Verfügungen früherer Päpſte 
und die Lokalſtatuten einzelner Städte wurden von 
Albornoz zu einem aus ſechs Bänden beſtehenden 
Kriminal- und Zivilfoder vereinigt, der, um die 
Mitte des 16. Jahrh. neu revidiert, unter dem Na: 
men der ⸗Agidianiſchen Konſtitutionen (Egidianen) 
bis auf die Gegenwart gegolten hat. Doch brach die 
Anarchie im K. nach Albornoz' Tod wieder aus und 
konnte auch durch den vorübergehenden Aufenthalt 
Urbans V. (1367 — 70) und die Rückkehr Gregors IX. 
nach Rom (1377) nicht unterdrückt werden. Das 
Schisma, welches nach Gregors Tod 1378 ausbrach, 
war der Befeſtigung der päpſtlichen Macht hinderlich. 
König Wladislaw von Neapel bemächtigte ſich 1408 
des ganzen Kirchenſtaats; die Idee, Italien zu eini— 
gen und ſich zum Kaiſer zu krönen, ſchwebte vor ſei— 
nem kühnen Geiſt: indes machten ihm der vom Konzil 
von Piſa 1409 neugewählte Papſt Alexander V. und 
ſein Nachfolger Johann XXIII. die Herrſchaft ſtreitig. 

Bis 1420 dauerten die Kämpfe zwiſchen den Nea— 
politanern, den Päpſtlichen und kühnen Banden— 
führern um den Beſitz des Kirchenſtaats. Endlich 
glückte es Martin V., dem vom Konſtanzer Konzil 
gewählten alleinigen Papſt, einem Colonna, der ſeine 
Reſidenz wieder in Rom aufſchlug, wie die Einheit 
der Kirche, jo auch die weltliche Herrſchaft des Papſt— 
tums in Italien herzuſtellen. Allerdings war das 
Land verwüſtet und verarmt, und die Adelsgeſchlech— 
ter und Stadtgemeinden hatten eine ſolche Unab— 
hängigkeit erlangt, daß der K. nur dem Namen nach 
ein Staatsganzes war. Martin V. ſtützte ſich auf 
ſeine Familie, die er mit Lehnsgütern und Würden 
überſchüttete, erregte aber dadurch bei den andern 
Edelleuten Neid und Unzufriedenheit. Eugen IV. 
mußte daher bei ſeiner Wahl 1431 den Kardinälen 
durch eine Kapitulation verſprechen, ohne deren Zu— 
ſtimmung keine Gebiete, Lehen oder Einkünfte des 
Kirchenſtaats zu vergeben. Indes auch Eugen IV. 
war der Unbotmäßigkeit des Adels gegenüber ohn⸗ 
mächtig. 1434 wurde er ſelbſt aus Rom vertrieben 

eina an Alfons J. von Neapel, und 1441 ging das 
wichtige Ravenna bei dem Ausſterben der Polenta 
ganz an die Republik Venedig verloren. Papſt Paul II. 
beſchränkte endlich durch energiſches Regiment etwas 
den zügelloſen Adel und erweiterte den K. durch die 
Güter des Grafen Anguillara ſowie durch Ceſena und 
Petinaro mit ihren Gebieten. Sixtus IV. verlieh jei- 
nen Neffen, die ſich durch mannigfache Bedrückungen 
allgemein verhaßt machten, große Gebiete und die 
wichtigſten Amter. Um ſeine Söhne Franz und Cäſar 
Borgia zum Fürſtenrang zu erheben, entriß Papſt 
Alexander VI. vielen ſeiner Vaſallen ihre Lehnsgüter. 
Zugleich verwickelte er den römiſchen Staat in ver- 
derbliche Kriege. Unterſtützt durch die Neapolitaner 
und den Herzog von Urbino, bemächtigte ſich Franz 
Borgia 1496 faſt aller Städte und Ländereien, welche 
die Orſini beſaßen; doch ſetzten ſich dieſe mit Hilfe 
Frankreichs wieder in den Beſitz der ihnen entriſſe— 
nen Güter. Dagegen eroberte der päpſtliche Feldherr 
die von den Franzoſen beſetzte Feſtung Ditia. Par⸗ 
teiungen aller Art rieben die Staatskräfte auf, und 
blutige Fehden waren überall an der Tagesordnung. 
Nach einem von Alexander VI. mit Frankreich errich⸗ 
teten Bündnis unterſtützte dieſe Macht ſeinen Sohn 
Cäſar 1499 mit Truppen. Cäſar fiel in die Romagna 
ein, eroberte Imola und Forli, 1500 auch Peſaro, 
Rimini und Faenza und ward nach der Eroberung 
von Fano Herzog von der Romagna. Nach Aleran: 
ders VI. Tod fielen die Beſitzungen, die er zu gun— 
ſten ſeiner Familie von dem römiſchen Staat getrennt 
hatte, an denſelben wieder zurück. 

Papſt Julius II. (1503 13) ſchloß mit Frank⸗ 
reich und dem Kaiſer 1504 ein Bündnis gegen die Re— 
publik Venedig und entriß derſelben einige Städte, 
die ſie in der Romagna beſaß. Weit größere Erfolge 
hatte er, als er ſich 1508 mit dem Kaiſer, Frankreich 
und Spanien zur Liga von Cambrai vereinigte. Lud⸗ 
wig XII. von Frankreich zertrümmerte 1509 durch ſei⸗ 
nen Sieg bei Agnadello die Übermacht Venedigs, und 
nun fielen auch deſſen letzte Beſitzungen in der Ro: 
magna, ſogar das wichtige Ravenna, dem Papſte zu. 
Zwar gelang es Julius II. nicht, die Eſte aus Fer⸗ 
rara, deſſen Vikariat ſie vor zwei Jahrhunderten den 
Päpſten abgezwungen hatten, zu vertreiben, wohl 
aber vermochte er die Franzoſen zur Räumung der 
Halbinſel zu nötigen. Ohne große Mühe gewann er 
jetzt Modena, Parma, Reggio und Piacenza, Städte, 
welche ſchon einmal zum K. gehört hatten. Noch nie 
war deſſen weltliches Gebiet und politiſche Stellung 
ſo groß geweſen als unter Julius II.; die Italiener 
prieſen ihn als Befreier von der Tyrannei der Bar⸗ 
baren, und der Plan, Italien unter der weltlichen 
Herrſchaft des Papſttums zu einigen, erſchien nicht 
unmöglich. Aber ſchon unter Leo X. (1513 — 20) 
trat Karl V. der Vergrößerung des Kirchenſtaats 
und der Erhöhung der weltlichen Macht des Papſt⸗ 
tums in den Weg. Aus Rückſicht auf die ketzeriſche 
Bewegung in Deutſchland ſchloß ſich Leo X. 1520 
dem Kaiſer gegen Frankreich an. In dem nun ent⸗ 
brennenden Krieg erwarben die Päpſte Perugia, 
Fermo und Ancona, verloren aber Reggio und Mo⸗ 
dena. Da der Friede von Madrid (1526) den Kaiſer 
zum oberſten Gewalthaber in Italien machte, ſo 
trat Clemens VII. mit Venedig, Florenz und Mai⸗ 



774 

land dem Bund Frankreichs und Englands gegen den 

Kirchenſtaat (46.— 18. Jahrhundert). 

Das energiſche, häufig gewaltſame Regiment Gre— 
Kaiſer bei, worauf der Herzog Karl von Bourbon, der gors XIII. (1572 —85) rief Parteiungen, ja Zu: 
ein kaiſerliches Heer befehligte, 6. Mai 1527 Rom mit 
Sturm nahm und ſchonungslos plünderte. Der in 
der Engelsburg belagerte Papſt erkaufte den Abzug 
der Feinde nur durch harte Zugeſtändniſſe und eine 
Zahlung von 100,000 Zechinen. Im J. 1545 belehnte 
Paul III. ſeinen Sohn Peter Ludwig Farneſe mit 
Parma und Piacenza, deren Beſitz während der ſpa— 
niſch-franzöſiſchen Kämpfe zweifelhaft geworden und 
erſt 1529 von den kämpfenden Mächten anerkannt 
war. Nach Peter Ludwigs Ermordung ward Pia— 
cenza 1547 von den Kaiſerlichen beſetzt, Parma von 
Paul III. ſpäter mit dem K. vereinigt, aber von Ju— 
lius III. (4550 — 55), der auch den Colonna ihre Be— 
ſitzungen zurückgab, wieder dem Octavio Farneſe 
verliehen. Unter Clemens VIII. (ſeit 1592) kam das 
Herzogtum Ferrara aus der modeneſiſchen Erbſchaft 
und unter Urban VIII. das Herzogtum Urbino 1626 
wieder an den K. 

Es waren blühende Landſchaften, die ſo zu einem 
Staat vereinigt wurden. 1589 betrug die Getreide— 
ausfuhr des Kirchenſtaats 500,000 Skudi; einzelne 
Gegenden zeichneten ſich noch durch beſondere Pro— 
dukte aus: Perugia durch Hanf, Faenza durch Lein, 
Rimini durch Ol, Ceſena, beſonders aber Monte— 
fiascone durch Wein. Es fehlte nicht an fiſchrei— 
chen Seen, an Salzwerken, Alaunwerken, Mar— 
morbrüchen. Auch der Handel des Landes blühte; 
im Hafen von Ancona fand man Schiffe aller Na— 
tionen, die gegen die Produkte des Kirchenſtaats 
Seide, Wolle, Leder, Blei austauſchten. Die Gewalt 
des Papſtes war eine unumſchränkte geworden ſeit 
dem Untergang der Dynaſtengeſchlechter. Zwar gab 
es in den Städten noch Patrizier, es beſtanden ſogar 
noch die alten Faktionen der Guelfen und Ghibelli- | 
nen; aber gerade die jeweilig mächtigere ſchloß ſich 
an den päpſtlichen Oberherrn an und gab gern Rechte 
ihrer Stadt auf, wenn ſie Ausſicht hatte, mit Hilfe 
des Papſtes die feindliche Partei gänzlich zu unter— 
drücken. Auf dem Land gab es Barone; in der Regel 
waren ſie arm, begnügten ſich, mit den abhängigen 
Bauern in Frieden zu leben, und kümmerten ſich um 
den Staat wenig. Gefährlicher konnten die freien 
Bauernſchaften der Romagna werden, die, perſönlich 
tapfer, an dem alten Geſchlechterverband ſtreng feſt-⸗ 1 i 

0 in deſſen Verlauf die kaiſerlichen Truppen Comacchio hielten. Aber ſie waren uneinig, befehdeten sich gegen: 
ſeitig, und ſchließlich gewann auch hier der friedliche 
Mittelſtand das Übergewicht. Die Einkünfte des 
Papſtes aus dem K. waren bedeutend, unter Leo X. 
betrugen ſie 420,000 Skudi; dazu kamen die Annaten, 
die Kaufſummen für neue Amter, deren Leo X. allein 
1200 errichtete, und aus denen er mehr als 900,000 
Skudi zog. Dieſer Amterverkauf war eine Anleihe 
auf die Zukunft; unter Leo X. mußte die Staatskaſſe 
gegen 320,000 Skudi Gehalte für ſolche Amter zah— 
len, im Durchſchnitt verzinſten ſie ſich mit 12 Proz. 
Clemens VII. machte die erſte Staatsanleihe (Monte), 
die zu 10 Proz. verzinſt wurde. Dennoch zahlte der 
K. um 1500 von allen Ländern Europas die wenig— 
ſten Steuern; aber Paul III. erhöhte den Salzpreis, 

führte die erſte direkte Steuer (Sussidio) ein und 
brachte die Einkünfte aus dem K. auf 700,000 Skudi, 
Gregor XIII. gar auf 1,100,000 Skudi. Das Land 
hatte von dieſen Summen, die Bauten in Rom ab— 
gerechnet, wenig Vorteil; das meiſte wurde für die 
Unternehmungen gegen den Proteſtantismus ver— 
wendet. Durch die ſchlechte Finanzpolitik der Kurie 

ſammenrottungen im K. hervor. Deshalb iſt es an— 
erkennenswert, daß Sixtus V. (1585 - 90) un: 
nachſichtig gegen die Banditen verſuhr und ſie gänz— 
lich ausrottete, ſo daß im K. vollſtändige Ruhe und 
Sicherheit herrſchten. Sixtus ſammelte einen Schatz 
von 5 Mill. Skudi, beförderte den Ackerbau und be— 
günſtigte die Entwickelung der Induſtrie. Urban VIII. 
(1623 —44) that für die Befeſtigung und Sicherung 
des Kirchenſtaats viel. Bei Bologna erbaute er das 
Fort Caſtelfranco, das Kaſtell Sant' Angelo in Rom 
verſah er mit neuen Bruſtwehren und zog auf Monte 
Cavallo die hohe Mauer, die den päpſtlichen Gar: 
ten einſchließt. In Tivoli errichtete er eine Gewehr— 
fabrik; ja, er verwendete die Räume der vatikani— 
ſchen Bibliothek zu einem Zeughaus und ſammelte 
ein anſehnliches Heer, während ſeine Vorgänger ſeit 
Pius V. ſich mit einer Leibwache von 500 Mann, 
meiſt Schweizern, begnügt hatten. In Civitavecchia 

legte er mit bedeutenden Koſten einen Freihafen 
an. Die Einkünfte des Kirchenſtaats wuchſen, mehr 
noch die Schulden, beſonders als das Nepotenun- 
weſen ſich ſeit Sixtus V. einbürgerte. So gelangten 
die Familien der Aldobrandini und Borgheſe zu be— 
deutender Macht, erwarben großen Grundbeſitz im 
Land und verwalteten die einträglichſten Amter. 
Unter den fürſtlichen Familien päpſtlicher Herkunft 
behaupteten die Farneſe den höchſten Rang, zumal 
da ſie regierende Herzöge von Parma und Piacenza 
waren. Urban VIII. kam 1641 mit Odoardo Far- 
neſe wegen Caſtro, das den Farneſe gegen 100,000 
Skudi eintrug, in Krieg, mußte aber kurz vor ſeinem 
Tod 1644 allen Anſprüchen darauf entſagen. Unter 
Urbans Nachfolgern nahm die Begünſtigung der Ne— 
poten womöglich noch zu, ſie vergaben die Amter des 
Kirchenſtaats und ließen ſich dafür monatliche Steuern 
zahlen. So fand denn Innocenz XI. die Finanzen 
des Kirchenſtaats in völliger Zerrüttung; zwar be⸗ 
trugen die geſamten Einnahmen 2½ Mill. Skudi, 
aber die Ausgaben überſtiegen ſie noch um 170,000 
Studi. Er konnte den Staat nur dadurch vor dem 
Bankrott bewahren, daß er den Nepoten alle Amter 
und Einkünfte daraus entzog. Clemens XI. geriet 
1708 mit dem Kaiſer Joſeph J. wegen des Beſitzes 
von Parma, Piacenza und Comacchio in einen Streit, 

und einen Teil der Romagna beſetzten. Erſteres blieb 
auch unter Benedikt XIII. (1721—24) im Beſitz 
Oſterreichs. Die veränderte Geſtaltung der politi- 
ſchen und kirchlichen Verhältniſſe raubte dem K. ſeit 
Anfang des 18. Jahrh. mehr und mehr ſeine politiſche 
Bedeutſamkeit. In den Streitigkeiten mit auswär⸗ 
tigen Mächten mußten die nachteiligſten Vergleiche 
geſchloſſen werden. 1768 wurde infolge eines Streits 
über geiſtliche Angelegenheiten Venaiſſin und Avi— 
anon von Frankreich, Benevent und Pontecorvo von 
Neapel beſetzt, und nur durch Nachgiebigkeit von päpſt⸗ 
licher Seite wurden dieſe Lande dem römiſchen Staat 
erhalten. Clemens XIV. (1769 — 74) erlitt zwar 
große Beſchränkungen ſeiner kirchlichen Gewalt und 
Einkünfte, förderte aber Wiſſenſchaften und Künſte 
und verwandte große Summen auf die Austrocknung 
der Pontiniſchen Sümpfe. 

Von weſentlichem Einfluß auf die Geſchichte des 
Kirchenſtaats war die franzöſiſche Revolution. Zu⸗ 
nächſt wurden dem Papſt Pius VI. (1775-99) 1791 
von den Franzoſen Avignon und Venaiſſin entriſſen; 

tom es dahin, daß um 1600 auf den K. der Steuer- | 1796 beſetzte ein franzöſiſches Heer unter Bonaparte 
drug weit ſtärker laftete als ſonſt in Italien. Bologna, Ferrara und Urbino. Obſchon der Papſt 
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mit 21 Mill. Frank die Neutralität erfaufte, drang | jelben proteſtierte. Nach Napoleons J. Flucht von 
Bonaparte 1797 doch in die Romagna ein, eroberte 
Imola, Faenza, Forli, Ceſena, Urbino ꝛc. und zwang 
durch den Frieden zu Tolentino (19. Febr. 1797) 
den Papſt, Avignon und Venaiſſin an die Franzoſen 
ſowie Bologna, Ferrara und die Romagna an die 
Transpadaniſche Republik abzutreten. Ancona blieb 
von den Franzoſen beſetzt, welche den K. durch Kon— 
tributionen ausſaugten und die Bildung einer demo— 
kratiſchen Partei begünſtigten, die eine franzöſiſche 
Intervention betrieb. Nach einer förmlichen Kriegs— 
erklärung von franzöſiſcher Seite rückten franzöſiſche 
Truppen in das päpſtliche Gebiet ein und beſetzten 
10. Febr. 1798 die Engelsburg; am 20. März ward auf 
dem Campo Baccino die Römiſche Republik prokla— 
miert, nachdem der Papſt bereits 20. Febr. nach Siena 
geflüchtet war. Alle öffentlichen und Privatkunſt— 
ſchätze wurden geplündert, die dem K. auferlegte 
Kriegsſteuer richtete den Staatskredit völlig zu 
Grunde. Als ſich die zweite Koalition gegen Frank— 
reich bildete und ein ruſſiſches Heer zu den Neapoli— 
tanern ſtieß, mußten die Franzoſen das römiſche Ge— 
biet räumen (September 1799). Rom mit der Engels— 
burg ward von den Neapolitanern beſetzt und 1800 
dem neuen Papſt Pius VII. überliefert. Derſelbe 
ſicherte durch das 15. Juli 1801 mit Bonaparte ab- 
geſchloſſene Konkordat das Fortbeſtehen des Kirchen— 
ſtaats. Kaum aber hatte Rom angefangen, ſich von 
den erlittenen Drangſalen zu erholen, als Napoleon!. 
1805 Ancona wieder beſetzen ließ, angeblich um die 
Engländer von Italien abzuhalten; franzöſiſche Trup⸗ 

Elba forderte König Murat 1815 den Durchzug durch 
das römiſche Gebiet; ſeine Abſicht, den Papſt gefangen 
zu nehmen, mißlang jedoch, da Pius VII. ſich bereits 
im März nach Genua begeben hatte. Nach Murats 
Sturz kehrte Pius VII. im Juli 1815 für immer nach 
Rom zurück. Der leitende Staatsmann Conſalvi 
war nun beſtrebt, der Verwaltung des Kirchenſtaats 
Einheit und Gleichförmigkeit zu geben, und kümmerte 
ſich um die alten Privilegien der Städte, des Adels 
und der Provinzen nicht. Die revolutionären Re— 
formen der Napoleoniſchen Zeit wurden wieder ab— 
geſchafft, und die Regierung lenkte ganz in die Bahnen 
rückſichtsloſer Reaktion ein. Von den politiſchen 
Stürmen, die Neapel 1820 und 1821 erſchütterten, 
blieb auch der K. nicht gänzlich verſchont. Auch hier 
unterhielten die Karbonari Verbindungen, die ent- 
deckt und mit Strenge beſtraft wurden. Manche 
Schritte, dem traurigen Zuſtand der römiſchen Finan— 
zen wieder aufzuhelfen, that Leo XII. (1823 — 29). 
Auch ſein Nachfolger Pius VIII. ließ es ſich ſehr an- 
gelegen ſein, den Wohlſtand des Landes zu fördern, 
begünſtigte den Ackerbau, die Manufakturen, Künſte 
und Wiſſenſchaften und errichtete zur Regulierung 
der Finanzen eine Staatskommiſſion. Dennoch brach 
1830 auch im K. eine Revolution aus; ſie wurde bald 
unterdrückt, und der Papſt berückſichtigte ein wenig 
den Wunſch der Großmächte, den Laien einen größern 
Anteil an der Verwaltung des Staats zu gewähren. 
Nach dem Tode Pius' VIII. beſtieg am 2. Febr. 1831 
Gregor XVI. den päpſtlichen Stuhl. Aufſtände in 

pen, die das Jahr darauf das römiſche Gebiet durch: | Bologna und der Markbewogen ihn, die Intervention 
zogen, nahmen Benevent und Pontecorvo in Beſitz, der Oſterreicher und Franzoſen anzurufen, und unter 
und endlich erklärte ſich Napoleon I. als Nachfolger dem Schutz fremder Bajonette errichtete Gregor ein 
Karls d. Gr. für den Oberherrn von Italien. Von deſpotiſches Polizeiregiment. Die Cholera ſuchte 
der römiſchen Regierung forderte er den Unterhalt 1836 und 1837 Rom heim, ihr folgte Hungersnot 
für ſeine Truppen, auch ſollte ſie mit ihm ein Bünd- und infolgedeſſen neuer Aufruhr. Das Defizit wuchs 
nis gegen England eingehen. Als der Papſt ſich dieſen 
harten Bedingungen nicht unterwerfen wollte, wur— 
den von den Franzoſen erſt die römiſchen Häfen und 
im Februar 1808 auch Rom und die Engelsburg be— 
ſetzt. Die Provinzen Urbino, Ancona, Macerata u. a. 
wurden darauf dem Königreich Italien einverleibt, 
und 10. Juni 1809 ward Rom nebſt dem noch übrigen 
Teil des Kirchenſtaats für einen Teil des franzöſiſchen 
Reichs erklärt. Pius VII. ward gefangen nach Fon— 
tainebleau gebracht, das Land aber in zwei Departe— 
ments geteilt, das des Tibers und das des Traſime— 
nus. Die Klöſter und geiſtlichen Stifter wurden 
aufgehoben und alles entfernt, was an die ehemalige 
Regierung erinnern konnte. Der Papſt willigte ein, 
in Frankreich zu reſidieren, und verzichtete im Kon— 
kordat von Fontainebleau (25. Jan. 1813) auf ſeine 
weltliche Herrſchaft. 

Nach Napoleons J. Niederlage bei Leipzig bemäch— 
tigte ſich Joachim Murat, König von Neapel, der 
ſüdlichen Provinzen des ehemaligen römiſchen Staats, 
und nach dem Scheitern ſeines Plans, ſeine Herr— 
ſchaft über ganz Italien auszubreiten, beſetzte er 
Rom und die Marken. Da jedoch die Herſtellung 
des Kirchenſtaats durch den Pariſer Frieden aus— 
geſprochen worden war, kehrte Pius VII. 24. Mai 
1814 nach Rom zurück. Der Art. 103 der Wiener 
Schlußakte errichtete den K. wieder in ſeinem frühern 
Umfang; nur der am linken Poufer gelegene Teil 
von Ferrara fiel an das Lombardiſch-Venezianiſche 
Königreich, und Oſterreich erhielt das Beſatzungs— 
recht von Ferrara und Comacchio. Venaiſſins und 
der Stadt Avignon ward in dem betreffenden Ar⸗ 
tikel nicht gedacht, weshalb der Papſt gegen den— 

von Jahr zu Jahr, eine neue Anleihe von 20 Mill. 
Frank mußte bei dem Haus Rothſchild aufgenom— 
men werden. 

Als Gregor XVI. 5. Juni 1846 ſtarb, gab es im 
Konklave drei Meinungen: die einen ſchlugen eine 
Säkulariſation der Verwaltung vor, die andern er— 
warteten Ruhe und Rettung allein von einem 
Schreckensregiment, die dritte Meinung ſiegte; ihr 
Vertreter, der neugewählte Papſt Pius IX. (ſeit 17. 
Juni 1846), hielt zwar feſt an dem göttlichen Rechte 
des Pontifikats über den Staat, glaubte aber alle 
billigen Forderungen des Volkes erfüllen zu müſſen. 
Er begann ſeinen Regierungsantritt mit Aufhebung 
der verhaßten Militärkommiſſionen in der Romagna, 
Abſetzung mehrerer unwürdiger Beamten, Abſchaf— 
fung übertriebener polizeilicher Beſchränkungen, einer 
Amneſtie für alle wegen politischer Vergehen Verhafte⸗ 
ten oder Verurteilten. Die Begeiſterung für Pius IX. 
kannte keine Grenzen. Nichts aber kräftigte die Zu— 
verſicht der Liberalen in die Abſichten des Papſtes ſo 
ſehr als ein von Pius IX. 19. April 1847 erlaſſenes 
Dekret über die Einſetzung einer Art Volksvertretung, 
der Staatskonſulta. Am 15. Nov. trat dieſelbe zu: 
ſammen. Die Pariſer Februarrevolution von 1848 
vermochte den Papſt zu einem weitern Zugeſtändnis. 
Am 14. März proklamierte die päpſtliche Regierung 
das konſtitutionelle Staatsgrundgeſetz. Es 
ſollten zwei Kammern zuſammentreten, deren erſte 
unmittelbar von der Regierung ernannt, die zweite 
nach Zenſus und Volkszahl gewählt werden ſollte. 
Doch jedes in beiden Verſammlungen genehmigte 
Geſetz ſollte erſt in einer geheimen Sitzung der Kar⸗ 
dinäle geprüft werden, ehe es die päpſtliche Beſtäti⸗ 
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gung erhielt. So blieb die höchſte Autorität doch in 
den Händen des Klerus. Gleichzeitig wurde der K. 
in den, Kampf für die italieniſche Unabhängigkeit 
gegen Oſterreich fortgeriſſen. Durch zahlreiche Frei— 
willige verſtärkt, zogen die römiſchen Truppen nach 
Oberitalien, wo ſie aber bei Vicenza beſiegt und zur 
Kapitulation gezwungen wurden. 

Dies ermutigte den Papſt, in einem öſſentlichen 
Proteſt ſein Verdammungsurteil über den Krieg Ita— 
liens gegen Sſterreich auszuſprechen. Hiermit war das 
Band, welches bisher Pius! X. und ſein Volk vereinigt 
hatte, zerriſſen. Die gemäßigten Liberalen und die 
Republikaner verſchmolzen ſich in Eine Partei; täglich 
war der Ausbruch der Revolution zu befürchten. Un— 
ter dieſen Verhältniſſen richteten die gemäßigten 
Patrioten ihre Blicke auf den Grafen Pellegrino 
Roſſi, deſſen konſtitutionelle Neigungen bekannt wa— 
ren. Pius IX. ernannte ihn zum erſten Miniſter. 
Aber ſeine herbe Strenge und der Erfolg, den ſein 
energiſches Regimenterzielte und noch mehr verſprach, 
regten alle Leidenſchaften gegen ihn auf. Als er 
15. Nov. bei der Wiedereröffnung der Kammern beim 
Eintritt in das Ständehaus durch den Dolch eines 
Meuchelmörders fiel, war das Signal zum Ausbruch 
der längſt gefürchteten Revolution gegeben. Bald 
war der Quirinal von allen Seiten ur umlagert, 
ſchon machte ein Teil der Menge den Verſuch, gewalt— 
ſam in den Hof zu dringen, da endlich entſchloß ſich 
Pius IX., das demokratiſche Nineteen (Mamiani, 
Rosmini, Sterbini, Campello, Lunati, Sereni) an— 
zunehmen, die nationale Frage aber der Entſchei⸗ 
dung des Parlaments anheimzuſtellen. Am 25. Nov. 
ſloh er nach Gaeta und erklärte durch ein Dekret vom 
27. Nov. alle Handlungen der neuen Regierung für 
nichtig. Dieſelbe war übrigens gar nicht zu ſtande 
gekommen, da alle Miniſter die Ernennung des Pap— 
ſtes abgelehnt hatten. Die Deputiertenkammer er— 
nannte darauf eine proviſoriſche Regierung und 
dekretierte 29. Dez. die Zuſammenberufung einer kon— 
ſtituierenden Nationalverſammlung, die aus 
allgemeinem Stimmrecht mit direkter Wahl hervor— 
gehen ſollte. Obwohl Pius IX. von Gaeta aus die 
Wähler exkommunizierte, jo eröffnete doch 5. Febr. 
die Konſtituante ihre Sitzungen im Kanzleipalaſt, 
wo auch die Mitglieder der proviſoriſchen Regierung 
(Armellini, Muzzarelli, Galetti, Mamiani, Sterbini 
und Campello) erſchienen, und beſchloß 6. Febr. nach 
ſtürmiſchen Verhandlungen mit 120 gegen 23 Stim— 
men die Proklamierung der Römiſchen Republik. 
Hierauf antwortete Pius IX. 14. Febr. mit einem 
Proteſt, an deſſen Schluß er auf eine bewaffnete In— 
tervention der katholiſchen Mächte zur Wiederherſtel— 
lung ſeiner weltlichen Gewalt hindeutete. 

Um die Mitte des März 1849 war kaum in Rom 
bekannt geworden, daß Karl Albert 12. März Oſter— 
reich den Waffenſtillſtand aufgekündigt habe, als die 
Konſtituante ſogleich beſchloß, daß Rom ſich mit einem 
Kontingent von 10,000 Mann unter dem Befehl des 
Oberſten Mezzacappa an dem Unabhängigkeitskampf 
auf den Feldern der Lombardei beteiligen ſolle. Noch 
hatten indeſſen die römiſchen Scharen die Grenze 
nicht überſchritten, als bereits die Hoffnungen Ita— 

liens nach einem dreitägigen Feldzug durch die 
Schlacht bei Novara 23. März niedergeworfen waren. 
Die Konftituante ernannte nun ein diktatoriſches 
Triumpirat, aus Mazzini, Saffi und Armellini 
beſtehend, welches ſich ſofort mit einem neuen Din 
ſterium umgab. Schon im Februar hatten die Ver: 
treter von Öjterreich, Frankreich, Spanien und Nea— 
pel mit dem Papſt ſich zu Gaeta über eine bewaffnete 
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Intervention geeinigt. Die franzöſiſche Regierung 
beſchloß, den andern zuvorzukommen. Am 24. April 
erſchien eine franzöſiſche Flotte von zehn Schiffen 
unter General Oudinot im Hafen von Civitavecchia 
und landete 25. April ungeſtört. In Rom wurden 
nun die nötigen Vorbereitungen zum Kampf getrof— 
fen. Am 28. April rückte Oudinot mit 9000 Mann 
gegen die Stadt heran und begann die Belagerung. 
Doch erſt 5. Juni, nachdem jede diplomatiſche Unter— 
handlung ſich fruchtlos erwieſen, unternahm er den 
Sturm bei dem Thor San Pancrazio. Dreimal nah— 
men die Franzoſen das Thor, und dreimal wurden 
ſie von den Römern wieder geworfen. Hierauf be— 
gannen die Franzoſen ein regelmäßiges Bombarde— 
ment der offenen Stadt und erzwangen 3. Juli die 
Übergabe derſelben. Die Regierung und die Konſti⸗ 
tuante ſowie die politiſchen Klubs löſten ſich auf, und 
die Republik ging in einer militärischen Fremdherr— 
ſchaft unter. 

Mit dem 15. Juli begann die Reſtauration des 
Papſttums; gleichzeitig wurde die Regierungskom— 
miſſion aus drei Kardinälen eingeſetzt, die ſich wegen 
ihrer Verfolgungsſucht und ihrer reaktionären Maß— 
regeln den Beinamen des „roten Triumvirats- er: 
warb. Mitglieder der Konftituante wurden nach 
langer Präventivhaft mit 15 — 20jähriger Gefäng⸗ 
nisſtrafe belegt. Sogar ſehr gemäßigte Liberale 
mußten ihr Heil in der Flucht juden, Auch in An: 
cona, Bologna, Terni, Rimini u. a. O., wo der Auf⸗ 
ſtand durch Oſterreicher und Neapolitaner inzwiſchen 
niedergeworfen war, wüteten ſowohl die Militär— 
als die geiſtlichen Tribunale mit blutiger Grauſam— 
keit. Die geheime Polizei wurde wiederhergeſtellt, 
und die Indexkommiſſion trat wieder in volle Thä— 
tigkeit. Die Regierungskommiſſion beeilte ſich, die 
Gregorianiſchen Geſetze wiederherzuſtellen, und er— 
ließ ſtrenge Strafgeſetze wider Ungehorſam gegen 
die kirchlichen Satzungen. Die wiedergekehrten Je— 
ſuiten wurden beauftragt, über die Beobachtung die— 
ſer Geſetze zu wachen. Oudinot verließ Rom gegen 
Ende Auguſt 1849, und die dortige franzöſiſche Okku— 
pation wurde auf Rom und Civitavecchia beſchränkt, 
während die Sſterreicher Bologna und Ancona beſetzt 
hielten. Der Papſt hielt erſt 12. April 1850, von fran⸗ 
zöſiſchen Truppen geleitet, ſeinen Einzug in Rom, 
nachdem er eine Amneſtie erlaſſen hatte, von der je⸗ 
doch alle politiſchen Autoritäten der Revolution aus: 
geſchloſſen waren. Die Kerker fand er mit Tauſenden 
politiſcher Gefangenen überfüllt, das platte Land 
organiſierten Räuberbanden preisgegeben, überall 
Elend und Demoraliſation; der Staat war geteilt 
zwiſchen zwei fremden Armeen, die nach Willkür 
ſchalteten. Bei Veröffentlichung des Staatsbudgets 
für 1852 ergab ſich ein Defizit von 1,756,745 röm. 
Skudi, infolge deſſen zu außerordentlichen Maßregeln 
geſchritten werden mußte. Am 20. Okt. 1852 ver⸗ 
ſammelte ſich zum erſtenmal die Finanzkonſulta, eine 
Art Notabelnverſammlung und Landesvertretung. 
Auf ihren Antrag wurde zunächſt die Einlöſung des 
Papiergeldes beſchloſſen; um das Deſizit zu decken, 
mußte eine Anleihe von 800,000 Skudi aufgenom⸗ 
men werden. Eine Zuſammenſtellung der Staats- 
ſchulden ergab 1853 eine Geſamtſumme von 100 Mill. 
franz. Frank, deren Verzinſung ungefähr 5 Mill. 
Frank jährlich oder Yıo der Staatseinnahme forderte. 

Beim Beginn des italieniſch-öſterreichiſchen Kriegs 
1859 erklärte die päpſtliche Regierung 3. Mai ihre 
Neutralität. Kaum hatten aber Anfang Juni die 
Öfterreicher ihre Truppen aus Bologna, Ferrara und 
Anbong zurückgezogen, als nach dem Vorgang der 
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erſtern Stadt die ſämtlichen Legationen ihren Abfall 
von der fäpſtlichen Regierung und ihre Unterwer— 
fung unter Viktor Emanuel als Diktator erklärten. 
Letzterer lehnte zwar die Diktatur ab, ernannte jedoch 
einen außerordentlichen Kommiſſar für die aufſtän— 
diſchen Provinzen des Kirchenſtaats. Dieſer ſetzte 
eine proviſoriſche Regierung (zu Bologna) in den 
Legationen ein, welche Garibaldi zum Befehlshaber 
der Truppen wählte und Wahlen zu einer National— 
verſammlung ausſchrieb. Am 1. Sept. trat dieſelbe zu: | 
ſammen und beſchloß einſtimmig die Vereinigung 
der Legationen mit dem Königreich Sardinien.“ 
Infolge eines Bündniſſes, das die proviſoriſche Regie— 
rung mit Toscana, Modena und Parma abgeſchloſſen 
hatte, rückte zum Schutz gegen päpſtliche Truppen 
toscaniſches Militär in Bologna ein. Am 11. und 
12. März 1860 ſtimmte die Bevölkerung der Legationen 
durch allgemeines Plebiszit für die Einverleibung 
in Sardinien, worauf 28. März ſardiniſche Truppen 
in Bologna einrückten. Napoleon III. verſuchte noch, 
eine friedliche Vereinbarung zwiſchen Sardinien und 
dem Papſt zu vermitteln, um dieſem den Reſt des 
Kirchenſtaats zu ſichern; aber inzwiſchen hatten die 
Ereigniſſe in Süditalien die Sachlage gänzlich ver— 
ändert. Garibaldi hatte Sizilien und Neapel in der 
Abſicht erobert, ſie mit der Monarchie Viktor Ema— 
nuels zu vereinigen; dieſer aber konnte ſie nicht wohl 
annehmen, ohne auch die Marken und Umbrien, die 
dazwiſchen lagen, dem Papſt noch zu entreißen, zu— 
gleich mußte Napoleon zu verhüten ſuchen, daß Gari- 
baldi nicht ſeinen Eroberungszug auch auf Rom aus⸗ 
dehne. Viktor Emanuel und Napoleon verſtändigten 
ſich daher Ende Auguſt dahin, daß Sardinien freie 
Hand haben ſolle, die Marken und Umbrien zu neh- 
men, wenn es nur Rom ſelbſt und das jogen. Patri— 
monium Petri, das die Franzoſen beſetzt halten ſoll— 
ten, unangetaſtet laſſe. Der Papſt hatte ſeine Armee 
durch Werbungen im Ausland verſtärkt und den 
franzöſiſchen General Lamoriciere zu ihrem Befehls— 
haber ernannt. Nachdem ſchon in Sinigaglia, Ur— 
bino u. a. O. Inſurrektionen ausgebrochen waren, 
rückten 11. Sept. ſardiniſche Truppen unter den Ge— 
neralen Fanti und Cialdini in den K. ein, beſetzten 
Umbrien und die Marken und ſchnitten Lamoriciere 
von Ancona ab. Nun erſt brach letzterer von Mace— 
rata auf und griff Cialdinitrotz der Übermacht 18. Sept. 
bei Caſtelfidardo an. Die Schlacht war kurz, wie— 
wohl auf beiden Seiten tapfer gefochten wurde; der 
päpſtliche General Pimodan fiel an der Spitze ſeiner 
Truppen, dieſe wurden geſchlagen, und Lamoriciere 
gelangte nur mit wenigen Begleitern durch die Eng— 
päſſe nach Ancona. An demſelben Tag war auch die 
ſardiniſche Flotte unter dem Admiral Perſano vor 
Ancona angelangt; Cialdini rückte am folgenden Tag 
nach, und die Feſtung wurde vom 19. Sept. an zu 
Waſſer und zu Land belagert. Schon 29. Sept. er— 
gab ſie ſich; Lamoriciere und die ganze Beſatzung 
fielen in Kriegsgefangenſchaft. 
Nun verblieb dem Papſt nur noch das ſogenannte 
Patrimonium Petri, welches die Bajonette der 
ſranzöſiſchen Okkupationstruppen unter feiner Bot: 
mäßigkeit erhielten. Die nationale Partei in Italien 
forderte Rom als die natürliche Hauptſtadt der geeinig— 
ten Halbinſel und gab dieſem Verlangen im März1861 
ſogar in dem italieniſchen Parlament einen Ausdruck. 
Im Herbſt 1862 ſchien die römische Frage einer end» 
lichen Löſung entgegenzugehen: Garibaldi führte 
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Pallavieini entgegen, und der 29. Aug. machte ſei⸗ 
nem Beginnen ein raſches Ende. Am 15. Sept. 1864 
ſchloſſen Frankreich und Italien eine Konvention, 
welche die vollſtändige Räumung des Kirchenſtaats 
von ſeiten der Franzoſen innerhalb zwei Jahre en 
Ausſicht ſtellte; in der That war ſie im Dezember 
1866 vollendet. Sofort bereitete die italieniſche 
Aktionspartei unter Garibaldi, vom Miniſter Rat⸗ 
tazzi heimlich ermuntert, einen neuen Freiſcharenzug 
gegen Rom vor. Zwar wurde Garibaldi 23. Sept. 
1867 an der Grenze des Kirchenſtaats, bei Aſina⸗ 
lungo, mit ſeinen wenigen Begleitern auf Befehl Vik— 
tor Emanuels verhaftet, nach Genua und von hier 
nach Caprera gebracht, wo ihn italieniſche Kreuzer 
ſcharf im Auge behalten ſollten. Unterdeſſen aber 
ſtrömten von verſchiedenen Seiten Freiſcharen nach 
dem K., und Menotti Garibaldi ſtellte ſich an die 
Spitze der Bewegung. Schon näherten ſich die In⸗ 
ſurgentenſcharen Rom, und Garibaldi, der auf einer 
Barke aus Caprera entkommen war, erſchien in ihrer 
Mitte. Da landete ein neues franzöſiſches Obſer— 
vationskorps, und die italieniſche Regierung ließ 
ihre Truppen in das päpſtliche Gebiet einrücken. An 
der Aktion nahmen letztere indes keinen Anteil, ſon— 
dern waren thatenloſe Zuſchauer, als die durch Fran— 
zoſen verſtärkten Päpſtlichen Garibaldi 3. Nov. die 
entſcheidende Niederlage bei Mentana beibrachten. 
Auf dem Rückzug ward Garibaldi von den Italienern 
entwaffnet und gefangen genommen. Die italieni— 
ſchen Truppen verließen alsbald den K. wieder; auch 
die franzöſiſche Regierung zog nach kurzem ihre 
Truppen aus Rom und konzentrierte dieſelben um 
Civitavecchia. Unter ihrem Schutz ſuchte die päpſt— 
liche Regierung durch ſcharfe Strafen gegen die Auf— 
ſtändiſchen und durch ein ſtrenges Polizeiregiment 
ihre Herrſchaft aufrecht zu erhalten. Die Finanzlage 
des nunmehr verkleinerten Staats wurde von Jahr 
zu Jahr ſchlechter. 1868 ſtand einer Ausgabe von 
74 Mill. Frank nur eine Einnahme von 29 Mill. gegen- 
über, bei einer Schuldenlaſt von 100 Mill. 

Beim Beginn des deutſch-franzöſiſchen Kriegs 1870 
fiel Rom und der Reſt des Kirchenſtaats der italieni— 
ſchen Regierung als reife Frucht in den Schoß. Am 
28. Juli erhielten die ſranzöſiſchen Truppen Befehl, 
ſich zur Einſchiffung nach Frankreich bereit zu halten; 
Anfang Auguſt wurden ſie nach und nach weggezogen, 
und päpſtliche Truppen beſetzten die von ihnen ver⸗ 
laſſenen Plätze. Viktor Emanuel verlangte Anfang 
September vom Papſte die Genehmigung zu einer 
Okkupation des Kirchenſtaats durch italieniſche Trup⸗ 
pen als für die Sicherheit Italiens wie des Papſtes 
ſelbſt erforderlich. Der Papſt lehnte jedoch 11. Sept. 
jede gütliche Vereinbarung ab. Der König ließ noch 
an demſelben Tag ſeine Truppen über die Grenze 
rücken und zwar in ſolcher Stärke, daß die päpſtlichen 
Truppen ſich überall mit Ehren, den erhaltenen Be— 
fehlen gemäß, zurückziehen konnten. Am 16. Sept. ward 
der militäriſch wichtigſte Punkt im K., Civitavecchia, 
von den Italienern beſetzt, und am 19. kamen fie unter 
General Cadorna vor den Thoren Roms an. Der 
Papſt erteilte ſeinem General Kanzler den Befehl, 
nur des Proteſtes halber Widerſtand zu leiſten; ſo— 
bald Breſche in die Mauer gelegt ſei, ſollte die Unter: 
handlung betreffs der Übergabe begonnen werden. 
Am 20. Sept. legte die italieniſche Artillerie nahe 
der Porta Pia Breſche in die Stadtmauer, und die 
Infanterie ſchickte ſich zum Sturm an. Deshalb gab 

von Süden aus ein Freiwilligenheer wider Rom. General Kanzler den Widerſtand auf, und die Ita⸗ 
Allein in dem öden Höhenzug des Aspromonte tra- liener zogen an demſelben Tag ein. Der leoniniſche 
ten ihm die Truppen des Königs von Italien unter Stadtteil ward 22. Sept. beſetzt. Der Papſt war 
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nunmehr auf die weitläufigen Gebäude und Gärten 
des Vatikans beſchränkt. Schon 2. Okt. ſetzte die ita— 
lieniſche Regierung ein Plebiszit über die Annexion 
in Szene und erreichte das günſtige Reſultat von 
133,681 Ja gegen 1507 Nein. Infolgedeſſen annek— 
tierte der König durch Dekret vom 9. Okt. 1870 den 
bisherigen K. Die päpſtlichen Truppen wurden ent— 
laſſen, die Offiziere penſioniert. Der päpſtliche Be— 
amtenſtand hörte auf, es blieben dem Papſt nur 
Hofchargen und eine adlige Palaſtwache. Der Papſt 
ſeinerſeits rächte ſich dadurch, daß er durch Eneyklika 
vom 1. Nov. 1870 ſämtliche Urheber und Teilhaber 
an der Annexion exkommunizierte. 
Um ſich mit dem Papſt auf beſſern Fuß zu ſtellen und 

ihn womöglich zu einer Anerkennung des neuen Zu— 
ſtandes zu bewegen, ließ die italieniſche Regierung 
ein Garantiegeſetz« entwerfen und 13. Mai 1871 
publizieren, dem zufolge die Perſon des Papſtes für 
unverletzlich erklärt ward und ihmbeſtimmteſouveräne 
Rechte zugeſtanden wurden. Er ſollte Geſandte an 
fremden Höfen beglaubigen, auch Geſandte fremder 
Höfe empfangen dürfen, und dieſe letztern ſollten in 
Rom wohnen und als Vertreter des Auslandes bei 
einem Souverän betrachtet werden. Ebenſo ſollte der 
Papſt hinſichtlich der Poſt- und Telegraphenverbin— 
dung zwiſchen dem Vatikan und der übrigen Welt die 
Rechte eines Souveräns genießen. Der Beſitz des 
Vatikans, des Laterans und der Villa Caſtel-Gandolfo 
wurde dem Papſt garantiert und ihm außerdem eine 
jährliche Rente von 3,225,000 Lire als Dotation be— 
willigt. Der Papſt erkannte jedoch dies Garantie— 
geſetz nicht an und verweigerte die Annahme der 
Rente. Er zog es vor, anſtatt der ihm bewilligten 
Summe fernerhin den Peterspfennig« als ſeine 
alleinige Einnahme zu betrachten; auch die übrigen 
Vorrechte eines Souveräns acceptierte er nicht, 
ſondern nahm ſie als ſelbſtverſtändlich in Anſpruch. 
Pius IX. ließ nicht ab, die weltliche Herrſchaft 
des Papſttums als unbedingt erforderlich für die 
Unabhängigkeit ſeines kirchlichen Amtes immer wie— 
der zu reklamieren, und auch ſein ſonſt verſöhn— 
licher Nachfolger Leo XIII. verlangte das Patrimo— 
nium Petri oder wenigſtens die Stadt Rom nebſt 
Gebiet als ſouveräne Herrſchaft zurück. Die italieni— 
ſche Regierung dagegen betrachtet das Garantiegeſetz 
als gültig und bewahrt dem Papſte die ausgeſetzte, 
aber nicht erhobene Dotation auf. 

Vgl. Haſſe, Vereinigung der geiſtlichen und welt— 
lichen Obergewalt im römiſchen K. (Haarlem 1852); 
Sugenheim, Geſchichte der Entſtehung und Aus— 
bildung des Kirchenſtaats (Leipz. 1854); Broſch, 
Geſchichte des Kirchenſtaats (Gotha 1879-82, 2 Bde.); 
Papencordt, Geſchichte der Stadt Rom im Mittel— 
alter (Paderb. 1857); Gregorovius, Geſchichte der 
Stadt Rom im Mittelalter (4. Aufl., Stuttg. 1886 ff., 
8 Bde.); v. Ranke, Die römiſchen Päpſte in den 
letzten 4 Jahrhunderten (8. Aufl., Leipz. 1885, 
3 Bde.); Broſch, Papſt Julius II. und die Grün: 
dung des Kirchenſtaats (Gotha 1878); Farini, Lo 
stato Romano dall’ anno 1815 al 1850 (Turin 
1850—53, 4 Bde.); Hergenröther, Der K. ſeit 

der franzöſiſchen Revolution (Freib. i. Br. 1860); 
Maguire, Rom und ſein Beherrſcher Pius IX. 
(a. d. Engl., 2. Aufl., Köln 1861); de Mévius, His- 
toire de l’invasion des Etats Pontificaux en 1867 
(Par. 1875); Theiner, Codex diplomatieus domi- 
nii temporalis S. Sedis (Rom 1861—62, 3 Bde.). 

Kirchenſtrafen, Strafen, welche von der Kirche und 

Kirchenſtrafen — Kirchentöne. 

gemeinde verhängt werden (ſ. Geiſtliche Gerichts— 
barkeit). 

Kirchenſtreich, im öſterreich. Heer ein Signal als 
Verſammlungszeichen für die zum Gottesdienſt zu 
führenden Truppenteile; wird auch an der Queue 
einer langen Marſchkolonne gegeben, wenn dieſe ſich 
ſtark auseinander gezogen hat, um die Tete zu veran- 
laſſen, durch Kurztreten das Aufſchließen der Kolonne 
zu erleichtern. j 

Kirchentag (evangeliſcher K.), kirchlicher Verein, 
welcher 1848 zu dem Zweck gegründet wurde, der 
drohenden Auflöſung des kirchlichen Weſens zu be— 
gegnen und dem Ultramontanismus ſowie dem Li— 
beralismus gegenüber eine Vertretung der evangeli- 
ſchen Chriſtenheit in Deutſchland zu bilden. Der 
Verein entſtand durch den auf dem Sandhof bei 
Frankfurt a. M. beſprochenen und 23. Sept. 1848 in 
Wittenberg geſtifteten Kirchenbund. Auf Wicherns 
(ſ. d.) Antrag wurde mit jedem K. ein Kongreß für 
innere Miſſion verbunden. Als erſte Präſidenten 
wurden v. Bethmann-Hollweg und Stahl er- 
wählt. Kirchentage wurden ſeitdem gehalten: 1849 
in Wittenberg, 1850 in Stuttgart, 1851 in Elber⸗ 
feld, 1852 in Bremen, 1853 in Berlin, 1854 in Frank⸗ 
furt, 1856 in Lübeck, 1857 in Stuttgart, 1858 in 
Hamburg, 1860 in Barmen, 1862 in Brandenburg, 
1864 in Altenburg, 1867 in Kiel, 1869 in Stuttgart, 
1872 in Halle. Während ſich die ſtrengen Luthera⸗ 
ner immer von dem K. fern gehalten haben, zogen 
ſich ſeit 1857 auch Hengſtenberg und Stahl mit ihrem 
Anhang von demſelben zurück; aber auch Schenkel, 
Lipſius u. a. ſind auf ſpätern Kirchentagen nicht 
mehr erſchienen. Ein Verſuch, dem K. die ſtreng 
lutheriſchen Elemente zuzuführen (1871), mißglüdte. 
Der K. hat ſehr an Bedeutung eingebüßt, ſeitdem 
die Kirchenregierungen auf der Eiſenacher Evange— 
liſchen Kirchenkonferenz« (ſ. d.) ihre gemeinſamen 
Angelegenheiten zu beſprechen anfingen. Vgl. ⸗»Ent⸗ 
ſtehung und bisherige Geſchichte des deutſchen evan⸗ 
geliſchen Kirchentags« (Berl. 1853). 

Kirchentöne, die verſchiedenen möglichen Oktav⸗ 
teilungen der Grundſkala, welche in der Zeit der ein⸗ 
ſtimmigen (homophonen) Muſik ſowie auch noch in 
der Blütezeit des Kontrapunkts (der polyphonen 
Muſik) als beſondere Tonarten oder Tongeſchlechter, 
wie jetzt unſer Dur und Moll, angeſehen wurden. 
Die Entwickelung der harmonischen Muſik, die Er— 
kenntnis der Bedeutung der konſonanten Akkorde 
(Dreiklänge) und ihre Stellung in der Tonart (To⸗ 
nika, Dominanten, Medianten) mußte die K. beſei⸗ 
tigen und zur ausſchließlichen Aufſtellung der beiden 
Tongeſchlechter Dur und Moll führen. Der Name 
K. ſtammt daher, daß die mittelalterlichen Theore— 
tiker, welche ausnahmslos dem geiſtlichen Stand 
angehörten, die Muſiklehre durchaus nach dieſem von 
den Griechen überkommenen Schema abhandelten 
und nach ihm die Geſänge des Gregorianiſchen Anti: 
phonars klaſſifizierten; die Aufſtellung der K. wurde 
ſogar auf Gregor J. ſelbſt zurückgeführt und dadurch 
eine ſtrenge Diatonik ſozuſagen kirchlich ſanktioniert, 
nachdem das griechiſche Muſikſyſtem in Chromatik 
und Enharmonik entartet war. Die älteſten Schrift⸗ 
ſteller, die von den Kirchentönen reden (Flaccus Al: 
ceuin im 8. Jahrh., Aurelianus Reomenſis im 
9. Jahrh.), wiſſen von ihrem Zuſammenhang mit 
der griechiſchen Muſik nichts und numerieren ſie ein⸗ 
fach als 1.—8. Ton oder als 1.—4. authentiſchen 
und 1.—4. plagalen (ſ. unten). Erſt bei Huebald 

ihren Organen wegen Verfehlungen gegen die kirch-(geſt. 932) tauchen für die K. dieſelben Namen auf, 
lichen Satzungen über Angehörige einer Kirchen-] welche die Oktavengattungen bei den Griechen hat: 
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ten, aber in verkehrter Anwendung, wie ſie ſich bis 
auf den heutigen Tag gehalten haben. Über die Be— 
deutung der Namen bei den Griechen vgl. Griechi— 
ſche Muſik (Oktavengattungen). 

Die K. waren: 1) Der erſte Kirchenton oder erſte 
authentiſche (Authentus protus) DEF Gage d 
(unſer: defgahe‘d‘), ſeit Huebald der doriſche 
Ton genannt. 2) Der zweite oder plagale erſte (Pla- 
gius proti, plaga proti, lateralis, subjugalis proti) | 
ABUDEFGa (= AHcdefga), der hypodoriſche 
Ton. 3) Der dritte oder zweite authentiſche (Authen- | 
tus deuterus) EFGaede (=etgahc’d‘e‘), der 
phrygiſche Ton. 4) Der vierte oder plagale zweite 
(Plagius deuteri) BOÜDEFGa$ (=Hedefgah), 
der hypophrygiſche Ton. 5) Der fünfte oder dritte 
authentiſche (Authentus tritus) FGagedef ( 
fgahc’d’e‘f‘), der lydiſche Ton. 6) Der ſechſte 
oder plagale dritte (Plagius triti) C DEF Gage 
(= edefgahc‘), der hypolydiſche Ton. 7) Der 
ſiebente oder vierte authentiſche (Authentustetartus) 
Gagedefg (= gahc'd'elf'g), der mixolydiſche 
Ton. 8) Der achte oder plagale vierte (Plagius te- 
tarti) DEF Gaged Sdefgahc'd), der hypo- 
mixolydiſche Ton (ſeit dem 11. Jahrh.). Die pla⸗ 
galen Töne (2. 4. 6. 8.) galten als bloße Verſchie— 
bungen der authentiſchen, ſie hatten den Hauptton 
(Schlußton, Finalis) nicht als Grenzton der Oktave, 
ſondern in der Mitte, als vierten Ton; Finalis des 
1. und 2. Tons iſt alſo D, des 3. und 4. E, des 5. 
und 6. F, des 7. und 8. G. Der 8. und 1. ſind des— 
halb keineswegs identiſch. Keiner der vier authenti-⸗ 
ſchen Töne hat den Schlußton C oder A; es fehlen 
daher die beiden Tongeſchlechter, welche heute die 
einzigen find: (C) Dur und (A) Moll. Das 16. Jahrh., 
welches zuerſt die Prinzipien der Harmonie begriff 
(vgl. Zarlino) und den Weg zu den modernen Ton: 
arten fand, ſtellte deshalb zwei neue authentiſche 
Töne nebſt ihren plagalen auf, den ioniſchen 
edefgahe‘ und äoliſchen ahe’d’e’fg’a‘, reſp. 
hypoioniſchen GAHcdefg und hypoäoliſchen 
efgahc‘d‘e‘, jo daß nun 12 K. exiſtierten (vgl. Gla— 
reanus). Das Beſte über die harmoniſche Behand— 
lung der K. im 16. — 17. Jahrh. hat K. v. Winterfeld 
im 2. Band ſeines Werkes Johannes Gabrieli und 
ſein Zeitalter (1834) geſchrieben. 

Kirchenväter (lat. Patres Ecclesia, auch Docto- 
res Eeclesiae, Kirchenlehrer), nach dem Sprach— 
gebrauch der proteſtantiſchen Theologie die Männer, 
welche die Träger des kirchlichen Bewußtſeins vom 
2. Jahrh. an bis zum 6. Jahrh. n. Chr. waren, wäh- 
rend die katholiſche Theologie ihre Reihe bis ins 
13. Jahrh., ſelbſt bis zum Tridentinum, fortführt. 
Der Kenntnis ihres Lebens und ihrer Schriften wid: 
met ſich die theologiſche Disziplin der Patriſtik 
oder Patrologie. Unter dieſen Kirchenvätern gel— 
ten als Kirchenlehrer im eminenten Sinn (per emi- 
nentiam): die griechiſchen Väter Athanaſius, Baſilius, 
Gregor von Nazianz und Chryſoſtomos und die la- 
teiniſchen Ambroſius, Hieronymus, Auguſtinus und 
Gregor d. Gr. Dazu kommen als Kirchenlehrer im 
gewöhnlichen Sinn: Leo d. Gr., Hilarius von Poi⸗ 
tiers, Johannes Damascenus, Petrus Chryſologus, 
Iſidor von Sevilla, Petrus Damiani, Anſelm von 
Canterbury, der heil. Bernhard, Thomas von 
Aquino, Bonaventura und ſeit 1871 auch Alfons 
von Liguori, endlich ſeit 1877 Franz von Sales. 
Unterſchieden werden von den Kirchenvätern nach 
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Alexandria und Origenes. Von Geſamtausgaben der 
K. ſind beſonders zu nennen: Maxima bibliotheca 
veterum patrum« (Leid. 1677, 27 Bde.; darin die 
griechiſchen Schriften in lateiniſcher Überſetzung); 
Gallandis Bibliotheca veterum patrum« (Vened. 
1765 —81, 14 Bde.); Mignes (ſ. d.) in Paris jeit 
1844 erſcheinender Patrologiae eursuscompletus«. 
Eine Fortſetzung liefert Horoy: »Medii aevi biblio- 
theca patristica sive patrologia ab anno 1216 us- 
que ad coneil. Tridentinum«; 1. Serie: Doctores 
ecel. lat. (Par. 1879 ff.). Eine auf Vergleichung 
aller bekannten Handſchriften beruhende Ausgabe 

liefert die Wiener Akademie als Corpus scriptoruin 
ecelesiasticorum latinorum« (Wien 1866 - 86, Bd. 
1-14). Eine Auswahl in deutſcher Überſetzung bietet 
die von Reithmayr und Thalhofer herausgegebene 
»Bibliothek der K. (Kempten, ſeit 1869). 

Kirchenvereinigung, ſ. Union. 
Kirchenverfaſſung, die rechtliche Organiſation der 

Kirchengemeinſchaft. Die frühſten Chriſtengemein⸗ 
den hatten die Geſtalt jüdiſcher Synagogen und 
wurden durch nichts als durch ihre Glaubensgemein⸗ 
ſchaft, durch das natürliche Übergewicht der Mutter⸗ 
kirchen und durch den Apoſtolat zuſammengehalten. 
Seit dieſer ausſtarb, traten an der Spitze von 
Presbyterkollegien größerer Gemeinden Biſchöfe 
(der Name kam urſprünglich allen Presbytern, vor⸗ 
zugsweiſe aber den an der Spitze der Diakonen 
ſtehenden Vermögensverwaltern der Gemeinde zu) 
hervor, die ihr Kirchenregiment dann auch über 
Presbyter benachbarter kleinerer Gemeinden aus— 
dehnten. Im 3. Jahrh. erheben ſich ähnlich über 
den Biſchöfen die Erzbiſchöfe, je einer über einen 
Kreis von Biſchöfen, der dadurch zuſammengehalten 
wird, daß er am erzbiſchöflichen Sitz regelmäßige 
Synoden (ſ. d.) zu halten gewohnt iſt. Nachdem jo- 
dann die Kirche vom Staat anerkannt worden war 
(j. Kirchenpolitik), wurde das römiſche Reich in 
noch größere kirchliche Sprengel eingeteilt, indem 
die Erzbiſchöfe zu Rom, Konſtantinopel, Alexandria 
und Antiochia als Patriarchen den Erzbiſchöfen ihres 
Bezirks übergeordnet wurden. Die Patriarchen von 
Alexandria und Antiochia ſind ſpäter durch den Is⸗ 
lam der Sache nach beſeitigt worden; die von Kon⸗ 

ſtantinopel und Rom blieben und beanſpruchten 
jeder die Geſamtherrſchaft (Primat) in der Kirche, 
wobei der römiſche ſich ſeit dem 5. Jahrh. auf ſeine 
Stellung als Nachfolger des Apoſtelfürſten Pe— 
trus berief. Da es keinem von beiden Patriarchen 
gelang, ollgemeine Anerkennung zu gewinnen, ſo 
trennten ſich die griechiſche und die römiſche Kirche. 
In der griechiſchen behauptet der konſtantinopolita⸗ 
niſche Patriarch noch heute einen Reſt ſeines Ein- 
fluſſes, nur daß er für Rußland durch ein oberſtes, 
vom Kaiſer ernanntes Regierungskollegium (heilige 
Synode) erſetzt iſt. In der römiſchen Kirche gelang 
es dem Nachfolger Petri, indem er im Lauf der Zeit 
als Stellvertreter Chriſti anerkannt wurde, eine ab⸗ 

ſolut monarchiſche Gewalt zu entwickeln, ſo daß Erz⸗ 
biſchöfe und Biſchöfe zu päpſtlichen Bevollmächtigten 

herabſanken. Dies ſeit Papſt Gregor VII. durch⸗ 
geführte jogen. kuriale oder papale Syſtem hat 
der päpſtliche Hof ſeitdem als das gottgeordnete und 
daher ausſchließlich gültige verteidigt, mußte aber 
erleben, daß ſeit dem 14. Jahrh. ſich im Gegenſatz 
dazu eine Anſicht ausbildete, welche vielmehr der 
Geſamtheit der Erzbiſchöfe und Biſchöfe (dem Gene⸗ 

katholiſchem Brauch die Kirchenſchriftſteller raltonzilium) die oberſte Regierungsgewalt in der 
(Seriptores ecelesiastici), deren Orthodoxie nicht in Kirche zuſchrieb und den Papſt bloß als vorſitzenden 
allen Punkten feſtſteht, wie Tertullian, Clemens von | Beamten diejer Ariſtokratie anerkennen wollte (ſogen. 
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Epiſkopalſyſtem). Die heutige römiſch— katholiſche 
Kirche hat die Verfaſſungsformen der vorreformatori— 
ſchen Kirche feſtgehalten, und ſeit 1870 iſt ihr die Be— 
ſeitigung des Epiſkopalſyſtems wirklich gelungen 
(j. Kirchenpolitit). Die Reformation brachte in 
den proteſtantiſchen Territorien die Kirchengewalt 
an die Landesherren, und die Kirche erſchien hier 
fortan lediglich als ein Beſtandteil des Staats 
(Territorialſyſtem). Die Aufſicht über die Kirche e 
des Landes (das Kirchenregiment) ließjetzt der Landes— 
herr durch kollegialiſch verfaßte, aus Theologen und 
Juriſten gemiſchte Behörden, Konſiſtorien, und unter 
ihnen durch von ihm angeſtellte Superintendenten ver— 
walten (ſogen. Konſiſtorialverfaſſung). Wo das 
Kirchenregiment ſolchergeſtalt von der Landesherr— 
ſchaft nicht übernommen werden konnte, weil ſie, wie 
z. B. in Frankreich, der Reformation, ohne ſie doch 
unterdrücken zu können, feindlich gegenüberstand. da 
geſtaltete ſich die evangeliſche Kals Verein; in Frank— 
reich ſpeziell unter dem Einfluß der Calvinſchen Idee: 
die Einrichtung, daß die Einzelgemeinde von einem 
Alteſtenkollegium( Presbyterium, consistoire)regiert 
werde, gehöre zur göttlich vorgeschriebenen Kirchen— 
form. So formierte Einzelgemeinden ſchloſſen ſich 
dann zu größern Kreiſen zuſammen, die ſich durch 
Synoden, aus geiſtlichen und weltlichen Abgeordne— 
ten der Presbyterien zuſammengeſetzt, gemeinſchaft— 
lich regierten. Dieſe Geſtalt der evangeliſchen K., 
die von Belgien und Holland her zur Zeit der Alba— 
ſchen Verfolgung auch an den Niederrhein verpflanzt 
wurde, wird von ihren zwei Hauptelementen die pres— 
byterial- ſynodale genannt (Presbyterial-Syno— 
dalverfaſſung). Sie hat ſich in Deutſchland weiter 
ausgebreitet, ſeit durch die Entwickelung der ſtaat— 
lichen Toleranz das Landeskirchentum zurücktritt, 
erſcheint hier aber gewöhnlich in der Art, daß Pres— 
byterien und Synoden nur neben beibehaltenen Kon⸗ 
ſiſtorien und Superintendenturen eingerichtet werden 
(ſogen.gemiſchte K.). S. Kirche. Vgl. Friedberg, 
Die geltenden Verfaſſungsgeſetze der evangeliſchen 
deutſchen Landeskirchen (Freiburg 1885). 

Kirchenvermögen (Kirchengut), der Inbegriff 
der im Eigentum der Kirche ſtehenden Sachen und 
der ihr zukommenden ſonſtigen Vermögensrechte. 
Während nämlich das römiſche Recht die der Gott— 
heit geweihten Sachen (res sacrae) als dem göttli— 
chen Recht angehörig (res divini jnris) und eben 
darum als dem bürgerlichen Rechtsverkehr entzogen 
(res extra commercium) betrachtete, ſtehen dieſelben 
nach moderner Rechtsanſchauung und nach gemeinem 
Kirchenrecht regelmäßig im Eigentum der betreffen— 
den Kirche oder eines ſonſtigen kirchlichen Inſtituts, 
z. B. eines Bistums, einer Pfarrei ꝛc., welche als 
juriſtiſche Perſonen aufgefaßt werden, oder ſie ſind, 
wie nach preußiſchem Landrecht, Eigentum der Kir— 
chengemeinden; ja, ſie können auch, wie z. B. Privat— 
kapellen, Familienerbbegräbniſſe u. dgl., Privatper— 
ſonen zugehören. Nur inſofern iſt das K. nach ge— 
meinem Recht heutzutage in rechtlicher Beziehung 
noch ausgezeichnet, als die Kirche in Anſehung der 
Erſitzung, der Verjährung ſowie der Wiedereinſetzung 
in den vorigen Stand privilegiert iſt, Teſtamente 
und Legate zu kirchlichen Zwecken nicht an die ſtren— 
gen Formvorſchriften des allgemeinen Rechts gebun— 
den ſind und die Entwendung der dem Gottesdienſt 
geweihten Sachen beſonders ſtreng beſtraft wird. 
Dagegen iſt die von der Geiſtlichkeit des 
MT Anſpruch genom e nene Steuerfreiheit des Kirchen: 
dermögens (immunitas) faſt durchweg beſeitigt. Be— 
Kris erſchwert iſt die Veräußerung von Kirchen: 
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gütern, indem eine ſolche regelmäßig nur aus be— 
ſonders dringenden Gründen geſtattet, auch dazu die 
Zuſtimmung der obern Kirchenbehörden, in prote— 
ſtantiſchen Ländern ſogar zuweilen die Genehmigung 
des Landesherrn und der Stände erfordert wird. 
Man teilt die zum K. gehörigen Stücke ein in Res 
sacrae, die unmittelbar zu den Zwecken des Gottes— 
dienſtes beſtimmten Sachen, und Res ecclesiasti- 
cae, ſolche Gegenſtände, welche entweder zur Unter: 
haltung der Kirchendiener beſtimmt ſind (ſogen. 
bona de mensa oder beneficii), oder zur Erhaltung 
der Kirchengebäude und zur Beſtreitung des äußern 
Aufwandes des Gottesdienſtes dienen. Unter den 
hierher gehörigen Einnahmen war, abgeſehen von 
den eigentlichen Revenuen der Kirchengüter, in frü— 
hern Zeiten der Zehnte von beſonderer Bedeutung, 
welcher jedoch jetzt wohl überall durch Ablöſung be— 
ſeitigt iſt. Dagegen werden nach katholiſchem Kir— 
chenrecht zur Beſtreitung des Aufwandes der päpſt— 
lichen Kurie noch jetzt die ſogen. Pallientaxen von 
den neugewählten Biſchöfen, ferner die bei der Ver— 
leihung kirchlicher Benefizien zu erlegenden Anna= 
ten ſowie die Dispenstaxen, ſoweit letztere nicht in 
die Kaſſe der Biſchöfe fließen, erhoben. Auch die Stol— 
gebühren, d. h. die nach katholiſchem wie nach pro— 
teſtantiſchem Kirchenrecht für die Vornahme gewiſſer 

kirchlichen Handlungen zu entrichtenden Gebühren, 
gehören hierher, deren Abſchaffung jedoch in neue— 
rer Zeit vielfach bewirkt iſt oder doch angeſtrebt wird 
und gewiß der Würde des geiſtlichen Standes för— 
derlich ſein dürfte. Für die Erhaltung der Kirchen— 
gebäude haben übrigens auch die Kirchenpatrone 
und die Parochianen Sorge zu tragen, wie denn 
überhaupt die Kirchengemeinden zur Erhaltung der 
Kirche und der Kirchendiener, nötigen Falls durch 
Aufbringen von Kirchenſteuern (Kirchenumlagen), 
verpflichtet ſind, ſoweit das eigentliche K. nicht aus— 
reicht. Dazu kommen noch die Dotationen oder Zu— 
ſchüſſe von ſeiten des Staats, namentlich in den pro— 
teſtantiſchen Staaten, woſelbſt ſie gewiſſermaßen 
durch die Billigkeit zur Ausgleichung des Unrechts 
als geboten erſcheinen, welches in der vielfach vorge— 
kommenen Säkulariſation (Einziehung) des Kirchen— 
guts infolge der Reformation immerhin erblickt 
werden muß. Die Verwaltung des Kirchenvermögens 
erfolgt durch die dazu beſtellten Kirchenbehörden, in 
proteſtantiſchen Ländern durch die Organe der Kir— 
chengemeinden unter Oberaufſicht der ſtaatlichen 
Organe. 
Kirchenverſammlungen, ſ. Konzilium. 
Kirchenviſitation, die von 558 obern Kirchenbehörde 

durch beſondere Kommiſſare an Ort und Stelle vor— 
zunehmende Unterſuchung des geſamten kirchlichen 
Zuſtandes einer oder mehrerer Kirchengemeinden und 
der amtlichen Thätigkeit ihrer Geiſtlichen. Schon in 
der alten Kirche kam es vor, daß die Biſchöfe ſich per— 
ſönlich von dem kirchlichen Zuſtand der ihnen unter— 
gebenen Gemeinden eigne Anſchauung verſchafften. 
In den fränkiſchen Geſetzen wurde dem Biſchof ſogar 
ein königlicher Comes (Graf) beigeordnet, damit es 
ihm nicht an der Stütze der weltlichen Macht gebreche. 
Mit der Entwickelung der Archidiakonatsverhältniſſe 
geſchah kes, daß nicht mehr der Biſchof ſelbſt die Vi— 
ſitationen vornahm, ſondern daß ſich dieſelben zu 
einer Amtsbefugnis der Archidiakonen geſtalteten, 
bis die Synode zu Trient die Biſchöfe an ihre Pflicht 
nachdrücklich erinnerte und zugleich die Zuläſſigkeit 
der von Archidiakonen und andern niedern Prälaten 
vorzunehmenden Viſitationen an ihre Genehmigung 
knüpfte. Seitdem führten mehr oder weniger die 
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Biſchöfe ſelbſt oder durch Abgeſandte die Aufſicht 
über ihre Diözeſen. Jetzt geſchehen in der katholiſchen 
Kirche die Viſitationen durch die Landdekane oder 
Bezirksvikare nach Anleitung einer biſchöflichen In— 
ſtruktion und auf Grund eines vom Pfarrer einge— 
reichten Jahresberichts, der ſogen. Pfarrrelation. In 
der evangeliſchen Kirche dienen ſeit der von Luther 
empfohlenen, berühmten ſächſiſchen K. von 1527 bis 
1529 die Kirchenviſitationen ebenfalls als Mittel der 
Aufſicht, indem die Superintendenten oder Dekane 
alljährlich die Amtsführung und den Wandel der 
Geiſtlichen, den Zuſtand des Unterrichts, die Ver— 
waltung des Kirchenvermögens, die Führung der 
Kirchenbücher ſowie den religiöſen und ſittlichen Zu— 
ſtand der Gemeinden unterſuchen. Die Superinten— 
denten unterliegen wieder der Viſitation durch die 
Generalſuperintendenten oder ein andres Mitglied 
des Oberkirchenrats oder der Konſiſtorialbehörde. In 
manchen Ländern ſind neben den Spezialviſitationen 
der Superintendenten noch Generalviſitationen des 
ganzen Konſiſtorialbezirks durch Mitglieder dieſer 
Behörde üblich, welche ſich in gewiſſen Zwiſchenräu— 
men wiederholen. Berühmt iſt Melanchthons »Viſi— 
tationsbüchlein oder Unterricht der Viſitationen an 
die Pfarrherrn im Kurfürſtentum Sachſen, welches 
anläßlich der oben erwähnten, großen ſächſiſchen Ge— 
neralviſitation geſchrieben ward. Vgl. Burkhardt, 
Geſchichte der deutſchen Kirchen- und Schulviſitation 
im Zeitalter der Reformation (Leipz. 1879). 

Kirchenvogt (Advocatus ecclesiae), in früherer 
Zeit der weltliche Schutzherr einer Kirche oder eines 
geiſtlichen Stifts. Die Schutzgewalt, auch wohl der 
Bezirk derſelben wurde Vogtei genannt. Mit der 
Vogtei wurden vielfach Dynaſtengeſchlechter vom 
Kaiſer, aber auch von geiſtlichen Fürſten und von den 
zu ſchützenden Abteien, Klöſtern, Stiftern 2c. ſelbſt 
beliehen. Da die Kirchenvögte jedoch den betreffen— 
den geiſtlichen Körperſchaften oft läſtig wurden, war 
man darauf bedacht, die Vogtei mehr und mehr in 
ein bloßes Ehrenamt umzuwandeln, und mit dieſem 
Charakter findet ſich dieſelbe noch hier und dort vor, 
oder es ſind doch noch Spuren davon vorhanden. — 
K. iſt an manchen Orten auch die Bezeichnung eines 
Kirchendieners niederer Art. 

Kirchenwimpel, auf Kriegsſchiffen während des 
Gottesdienſtes wehender Wimpel, welcher zugleich 
anzeigt, daß dem Schiff jeder Beſuch fern zu halten iſt. 

Kirchenzucht (Bußzucht, Kirchendisziplin, 
Disciplina ecclesiastica), der Inbegriff aller der 
Mittel, deren ſich das Kirchenregiment bedient, um 
das kirchliche Gemeindeleben in ſeinem chriſtlichen Ve— 
ſtand zu erhalten oder wiederherzuſtellen; im engern 
Sinn eine direkte Einwirkung auf die Individuen, 
welche durch notoriſche und ſchwere ſittlich-religiöſe 
Verirrungen einer chriſtlichen Gemeinde als ſolcher 
ein Argernis gegeben haben. Schon die alte Kirche 
ſchritt unter Umſtänden bis zur Ausſtoßung aus der 
Gemeinde vor. Die Wiederaufnahme ward an gewiſſe 
Bedingungen geknüpft (ſ. Buße). Später traten 
Geldſtrafen und die Auflegung gewiſſer Bußwerke 
an deren Stelle. Auch in der proteſtantiſchen Kirche, 
beſonders in der reformierten und unter den Puri— 
tanern, fand die K. Eingang; doch iſt dieſelbe heut— 
zutage nahezu bedeutungslos, wenigſtens inſofern 
es ſich um erwachſene Perſonen handelt. Vgl. Geiſt— 
liche Gerichtsbarkeit. 

Kircher, Athanaſius, einer der größten Gelehr— 
ten ſeiner Zeit, geb. 2. Mai 1601 zu Geiſa im Ful⸗ 
daiſchen, trat 1618 in den Jeſuitenorden und beklei— 
dete ſodann eine Profeſſur der Mathematik und Philo— 
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ſophie ſowie der hebräiſchen und ſyriſchen Sprache in 
Würzburg, bis er vor den Unruhen des Dreißigjäh— 
rigen Kriegs nach Avignon flüchtete. Von dort be— 
gleitete er den Kardinal Friedrich von Sachſen nach 
Malta und wurde dann Lehrer der Mathematik und 
hebräiſchen Sprache in Rom; ſpäter beſchäftigte er 
ſich ausſchließlich mitdem Studium der Hieroglyphen 
und andern archäologiſchen Gegenſtänden. Er ſtarb 
30. Okt. 1680 in Rom. Er ſchrieb: Ars magna lu- 
cis etumbrae« (Rom 1646, 2 Bde.; 2. Ausg., Amſterd. 
1671, 2 Bde.); Musurgia universalis« (Rom 1650, 
2 Bde.); »Oedipus aegyptiacus« (dal. 1652 — 55, 4 
Bde.); »Prodromus coptus« (daſ. 1636); »Liugun 
aegyptiaca restituta« (daſ. 1694); »Mundus sub- 
terraneus« (Amſterd. 1664, 2 Bde.; 3. Aufl. 1671); 
China illustrata« (daſ. 1667); »Polygraphica sen 
artificiumlinguarum, quocumomnibustotiusmundi 
populis poterit quis correspondere« (Rom 1663); 
»Latium, id est nova et parallela Latii, tum ve- 
teris tum novi, descriptio« (da). 1671). K. war ein 
Mann von der umſaſſendſten Gelehrſamkeit, viele 
Sonderbarkeiten und Extravaganzen machen indes 
manche ſeiner Werke jetzt nur noch zu Kurioſitäten. 
Mit Ausnahme des »Turris Babel« und der Arca 
Noé find feine Schriften über die Altertumskunde 
am geſchätzteſten. Eine Beſchreibung feiner Antiqui— 
täten- und Modellſammlungen lieferten Buonanni 
(Rom 1709) und Lattara (daſ. 1773). Zu ſeinen 
Erfindungen gehört unter andern der nach ihm be— 
nannte Brennſpiegel, auch, weil der erſte Verſuch 
damit auf der Inſel Malta gemacht wurde, der mal— 
teſiſche Spiegel genannt, beſchrieben in »Specula 
melitensis encyclica-(Meſſina 1638). Auch gilt er als 
Erfinder der Laterna magika. Im Collegio Romano zu 
Rom trägt noch heute die von ihm geſtiftete ausge— 
zeichnete Sammlung von Altertümern (darunter die 
berühmte Ficoroniſche Ciſte) ſeinen Namen (Museo 
Kircheriano). Vgl. Briſchar, Athanaſius K., ein 
Lebensbild (Würzb. 1878). 

Kirchfahrt, feierlicher Zug in die Kirche, namentlich 
aus den auswärtigen, eingepfarrten Ortſchaften; 
auch ſ. v. w. Kirchengemeinde, Kirchſpiel. 

Kirchgang der Wöchnerinnen, eine von den Juden 
in die chriſtlicheLebensordnung übergegangene Sitte, 
nach welcher Mütter ihren erſten Ausgang zugleich 
mit dem neugebornen Kind in die Kirche machen, 
wo eine beſondere Dankſagung und Fürbitte für ſie 
geſprochen wird. Bei den Juden war dieſer Gang 
mit einem Reinigungsopfer verbunden, das nach der 
Geburt eines Sohns am 40., nach der einer Tochter 
am 80. Tage gebracht werden mußte. Die römiſche 
Kirche hat keine beſtimmte Zeit dafür feſtgeſetzt, die 
griechiſche dagegen den 40. Tag. 

Kirchhain. 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Frankfurt, Kreis Luckau, an der Kleinen Elſter und 
der Linie Berlin-Dresden der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat ein Amtsgericht, Schafleder-, Tuch-, Yeint: 
und Knochenmehlfabrikation, Holzſchneiderei und 
(1885) 3524 faſt nur evang. Einwohner. — 2) Kreis: 
ſtadt im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, am Einfluß 
der Wohra in die Ohm und an der Linie Kaſſel— 
Frankfurt a. M. der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine lutheriſche und eine reform. Pfarrkirche, ein Amts» 
gericht und (iss) 1796 faſt nur evang. Einwohner. 

Kirchheimbolanden, Bezirksamtsſtadt im bayr. 
Regierungsbezirk Pfalz, in fruchtbarer Gegend und 
an der Linie Mannheim-Alzey der Pfälziſchen Eijen- 
bahn, hat 2 evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Schloß mit großem Garten, eine Latein-, eine Prä⸗ 
paranden-, eine Obſt- und Weinbauſchule, ein Amts⸗ 
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gericht, ein Forſtamt, Holzdraht-, Zigarrenkiſten-, 
Schuh- und Schäftefabrikation, Buchbinderei und 
(1885) 3395 meiſt evang. Einwohner. Auf dem ſchönen 
Kirchhof ein Denkmal für die hier 14. Juni 1849 
gefallenen Freiſchärler. K. iſt Hauptort der Herr⸗ 
ſchaft K. und Stauff, die ehemals im Beſitz der 
Fürſten von Naſſau-Weilburg war. 

Kirchheim unter Teck, Oberamtsſtadt im württem— 
berg. Donaukreis, an der Lauter und der Kirchheimer 
Eiſenbahn, unweit der Teck, eines mit einer Schloß— 
ruine verſehenen Bergkegels vor dem Nordweſtrand 
der Rauhen Alb, 311 mü. M., hat ein königliches 
Schloß, eine Latein- und eine Realſchule, eine Han— 
delslehranſtalt, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, ein 
reiches Hoſpital, Fabrikation von Baumwollwaren, 
Damaſt, Fortepianos, Maſchinen, Zement, Lam— 
pions ꝛc., mehrere Wollſpinnereien, Bierbrauereien, 
eine Getreideſchranne, anſehnliche Schweine-, Holz— 
und Fruchtmärkte, den bedeutendſten Wollmarkt in 
Süddeutſchland (jährlicher Umſatz etwa 8000 Dop— 
pelzentner Wolle) und (1835) 6606 meiſt evang. Einw. 

Kirchhof, der eine Kirche umgebende Platz, bis zum 
14. Jahrh. faſt allgemein der Begräbnisort für die 
betreffende Kirchengemeinde, daher der Name Coeme- 
terium (Ruheſtätte); dann überhaupt ſ. v. w. Be: 
gräbnisplatz (ſ. d.). 

Kirchhoff, 1) Guſtav Robert, Phyſiker, geb. 12. 
März 1824 zu Königsberg, ſtudierte daſelbſt ſeit 1842 
Mathematik und Phyſik, habilitierte ſich 1848 an der 
Berliner Univerſität, ging 1850 als außerordentlicher 
Profeſſor nach Breslau, 1854 als Profeſſor der Phyſik 
nach Heidelberg und 1874 als Mitglied der Akademie 
und Profeſſor der mathematiſchen Phyſik an der Uni— 
verſität nach Berlin. Kirchhoffs erſte Arbeiten aus 
der Elektrizitätslehre führten ihn zu der ſtrengen Ab— 
leitung des Ohmſchen Geſetzes und zu den nach ihm 
benannten Geſetzen der Stromverzweigung; weitere 
Arbeiten beziehen ſich auf die Ströme in nicht linea— 
ren Leitern, die Bewegungsgleichungen der Elek— 
trizität u. a. Höchſt bedeutſam ſind Kirchhoffs Ar— 
beiten über die Elaſtizität, die mechaniſche Wärme— 
theorie, die Wärmeleitung und auf dem Gebiet der 
Optik. Mit Bunſen entdeckte er die Spektralanalyſe, 
der er in dem berühmten Kirchhoffſchen Geſetz über 
das Verhältnis von Emiſſion und Abſorption die 
theoretiſche Grundlage gab. Folge dieſer Entdeckung 
war die genaue Durchmuſterung des Sonnenſpek— 
trums und Beſtimmung derjenigen dunkeln Linien 
desſelben, welche mit hellen Linien in den Spektren 
irdiſcher Stoffe zuſammenfallen (Unterſuchungen 
über das Sonnenſpektrum und die Spektren chemi— 
ſcher Elementen. Abhandlungen der Berliner Aka— 
demie, 1861). Es erſchienen von ihm: Vorleſungen 
über mathematische Phyſik. Mechanik« (Leipz. 1876; 
3. Aufl. 1883); Geſammelte Abhandlungen (daſ. 
1882). 

2) Adolf, ausgezeichneter Philolog und Alter— 
tumsforſcher, geb. 6. Jan. 1826 zu Berlin, beſuchte 
ſeit 1842 die Univerſität daſelbſt, wurde 1846 Adjunkt, 
dann Oberlehrer und Profeſſor am Joachimsthalſchen 
Gymnaſium, 1860 ordentliches Mitglied der Akademie 

der Wiſſenſchaften und 1865 ordentlicher Profeſſor 
der klaſſiſchen Philologie an der Univerſität. K. hat 
ſich teils um die Kritik griechiſcher Schriftſteller, teils 
um die Epigraphik hohe Verdienſte erworben. In 
erſterer Beziehung lieferte er beſonders für Homer 
»Quaestionum Homericarum paxticulas (Inaugu— 
raldiſſertation, Berl. 1846), ſodann 
Odyſſee und ihre Entſtehung 
Kompoſition der Odyſſeen, geſammelte Aufſätze (dal. 

Die Homeriſche 
(daſ. 1859) und »Die 
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1869), die er in 2. Auflage zu Die Homeriſche Odyſſee 
(daſ. 1879) vereinigte und erweiterte, für Plotinus 
eine Textausgabe (Leipz. 1856, 2 Bde.), für Euripides 
eine kritiſche Ausgabe (Berl. 1855, 2 Bde.) und eine 
Textausgabe (daſ. 1867—68, 3 Bde.), für Herodot 
Über die Abfaſſungszeit des Herodotiſchen Geſchichts— 
werks (daſ. 1868, 2. Aufl. 1878), für Kenophon eine 
Ausgabe der Schrift De re publica Athenieusium 
(daſ. 1874, 2. Aufl. 1881), für Aſchylos eine Text⸗ 
ausgabe (daſ. 1880). Von ſeinen epigraphiſchen Stu⸗ 
dien bezogen ſich die erſten Reſultate auf Italien; 
es erſchienen: Die umbriſchen Sprachdenkmäler 
(mit Aufrecht, Berl. 1849 - 51, 2 Bde.) und Das 
Stadtrecht von Bantia« (daſ. 1853). Sodann ver: 
öffentlichte er über die germaniſchen Runen: Das 
otiſche Runenalphabet (Berl. 1852) und Die frän⸗ 
iſchen Runen« (in Haupts »Zeitſchrift für deutſches 
Altertum „1855). Endlich und vorzüglich hat er die 
griechiſche Inſchriftenkunde gefördert. Er bearbeitete 
für das »Corpus inscriptionum graecarum« den 
2. Faszikel des 4. Bandes (die chriſtlichen Inſchriften 
enthaltend, Berl. 1859) und führte das ganze Unter⸗ 
nehmen zu Ende, leitet im Auftrag der Akademie 
das »Corpus inscriptionum atticarume«, zu welchem 
er ſelber den 1. Band (die Inſchriften vor Euklid 
enthaltend, daſ. 1873) geliefert hat, und ſchrieb: Stu⸗ 
dien zur Geſchichte des griechiſchen Alphabets« (daf. 
1863, 4. Aufl. 1887). Auch war er 1866 81 an der 
Redaktion des Hermes beteiligt. 

3) Albrecht, Bibliograph und Buchhändler, Bru— 
der des vorigen, geb. 30. Jan. 1827zu Berlin, eröffnete 
mit dem Buchhändler Georg Wigand in Leipzig 1856 
eine Antiquariatsbuchhandlung, die nach dem Tod 
Wigands (1858) in ſeinen alleinigen Beſitz überging, 
bis er 1863 ſeinen Bruder Otto als Teilhaber auf— 
nahm. Er bearbeitete zwei Bände des Fünfjähri⸗ 
gen Bücherkatalogs« (1851-60), deſſen Fortſetzung 
von der Hinrichsſchen Buchhandlung herausgegeben 
wurde, und machteſich beſonders durcheinige hiſtoriſche 
Unterſuchungen verdient: »Beiträge zur Geſchichte 
des deutſchen Buchhandels (Leipz. 1851— 53,2 Tle.); 
»Die Handſchriftenhändler des Mittelalters« (daf. 
1853; Nachtrag, Halle 1855); Die Entwickelung des 
Buchhandels in Leipzig bis in das 2. Jahrzehnt nach 
Einführung der Reformation (daſ. 1886) und andre 
Arbeiten im Archiv fürGeſchichte des deutſchen Buch— 
handels«, herausgegeben von der hiſtoriſchen Kom— 
miſſion des Börſenvereins, welcher er ſeit ihrer Be: 
gründung (1878) angehört. Auch beſorgte er die 
Herausgabe des von Fr. Kapp unvollendet hinter⸗ 
laſſenen erſten Bandes von deſſen »Geſchichte des 
deutſchen Buchhandels und veröffentlichte außerdem: 
Die Anfänge der kirchlichen Toleranz in Sachſen. 

Auguſt der Starke und die Reformierten, zwei Vor⸗ 
träge (Leipz. 1872), und Geſchichte der reformierten 
Gemeinde in Leipzig (daſ. 1874). Die Univerſitat 
Leipzig verlieh ihm 1878 das Ehrendoktordiplom. 

4) Alfred, Naturforſcher und Geograph, geb. 23. 

Mai 1838 zu Erfurt, ſtudierte 1858 — 61 in Jena 
und Bonn Naturwiſſenſchaften, war darauf Lehrer 
an den Realſchulen zu Mülheim a. d. Ruhr und Er⸗ 
furt, ſeit 1865 an der Luiſenſtädtiſchen Gewerbe: 
ſchule in Berlin, ſeit 1871 zugleich Dozent der Erd⸗ 

kunde an der Kriegsakademie daſelbſt und wurde 
1873 als Profeſſor der Erdkunde an die Univerſität 
Halle berufen. Er ſchrieb: De Labiatarum organis 
vegetativis« (Erfurt 1861); »Schulbotanik⸗ (in 3 
Kurſen, Halle 1865); »Die Idee der Pflanzenmeta— 

morphoſe bei Wolff und Goethe (Berl. 1867); »Die 

älteſten Weistümer der Stadt Erfurt (Halle 1870); 
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Erfurt im 13. Jahrhundert« (Berl. 1870); » Beiträge ſonderes Aufſehen machte. Als philoſophiſcher Schrift⸗ 
zur Bevölkerungsſtatiſtik von Erfurt (Erf. 1871); ſteller trat K. mit einer »Philoſophie des Wiſſens⸗ 
»Schulgeographie (7. Aufl., Halle 1887); »Thüringen (Berl. 1864, Bd. 1) ſowie einer anregenden Schrift: 
doch Hermundurenland« (Leipz. 1882); Volapük. ‚Uber Unſterblichkeit⸗ (daſ. 1865), und einer Aſthe— 
Hilfsbuch zum ſchnellen und leichten Erlernen dieſer tik auf realiſtiſcher Grundlage (daſ. 1868, 2 Bde.) 
Weltſprache (1.—3. Aufl., Halle 1887). Seit 1885 auf. Grundlage derſelben iſt ein Realismus, welcher 
gibt er unter Mitwirkung von Fachgelehrten ein im Gegenſatz zum Idealismus am Realen, im Ge⸗ 
umfangreiches Handbuch der Erdkunde: Unſer Wiſ— 
ſen von der Erde (Leipz. u. Prag), heraus. 
bearbeitete er die 5. und 6. Auflage von Peſchels Völ- 
kerkunde (Leipz. 1881 u. 1885) und veröffentlichte | 
Raſſenbilder⸗ (Kaſſel 1883, 12 Tafeln); »Charakter— 
bilder zur Länderkunde (mit A. Supan, daſ. 1884). 

Kirchhoffs Geſetze der elektriſchen Stromverzwei- 
gung bilden eine Erweiterung des Ohmſchen Geſetzes 
(ſ. d.), welche die Anwendung des letztern auch dann 
geſtatten, wenn der Stromkreis einer galvaniſchen 
Batterie nicht durch eine einfache Leitung gebildet 
wird, ſondern in beliebiger Weiſe verzweigt iſt. Dieſe 
Geſetze find folgende zwei: J. An jeder Verzweigungs— 
ſtelle iſt die algebraiſche Summe der Stromſtärken 
gleich Null, wenn man die gegen den Verzweigungs— 
punkt hinfließenden und die von ihm wegfließenden 
Ströme mit entgegengeſetzten Zeichen nimmt. 2. In 
jedem geſchloſſenen Stromkreis, der durch die Ber: 
zweigung gebildet wird, iſt die Summe der elektro— 
motoriſchen Kräfte gleich der Summe der Produkte 
aus den Stromſtärken und den Widerſtänden der 
einzelnen Strecken. — Über Kirchhoffs Geſetz in 
der Optik ſ. Abſorption, S. 63. 
Kirchhörde, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Landkreis Dortmund, hat eine evang. 
Kirche, Steinkohlenbergbau und (1885) 7804 meiſt 
evang. Einwohner. 

Kirchhundem, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Kreis Olpe, an der Hundem, einem Zu— 
fluß der Lenne, hat eine kath. Kirche, ein Amtsge— 
richt, Eiſenwerke und (1885; 4200 Einw. 

Kirchmann, Julius von, publiziſtiſcher und phi— 
loſoph. Schriftſteller, geb. 5. Nov. 1802 zu Schaf⸗ 
ſtädt bei Merſeburg, ſtudierte die Rechte zu Leipzig 
und Halle, wurde 1828 Gerichtsaſſeſſor in Naumburg, 
1834 Kriminalrichter in Halle, 1835 Gerichtsdirektor 
in Querfurt und 1846 erſter Staatsanwalt bei dem 
Berliner Kriminalgericht. Seit 1848 fungierte er in 
gleicher Wirkſamkeit bei dem Kammergericht zu Ber— 
lin und wurde hier zum Abgeordneten in die preußi— 
ſche Nationalverſammlung gewählt. Er nahm ſeinen 
Sitz im linken Zentrum, wurde aber bald als Vize— 
präſident des 
verſetzt, womit ſein Mandat erloſch. 
erſchien er, von dem Kreis Tilſit gewählt, wieder in 
der Nationalverſammlung und fungierte bei dem 

Theologie, Antrag auf Steuerverweigerung als Berichterſtatter. 
Wegen Ablehnung der Anklage gegen den Frank— 
furter Abgeordneten Grafen Reichenbach wurde er 
1850 einem Disziplinarverfahren unterworfen; von 
1856 bis 1863 beurlaubt, blieb er bis 1867 in ſeiner 
Stellung zu Ratibor. Ein Vortrag im Berliner Ar: 
beiterverein über die Notwendigkeit der Bevölkerungs— 
einſchränkung gab, als gegen die ſittlichen Prinzipien 
verſtoßend, die Veranlaſſung zu ſeiner disziplinari— 
ſchen Amtsentſetzung ohne Penſion. K. lebte ſeitdem 
in Berlin, teils philoſophiſchen Studien, teils poli— 
tiſcher? Thätigkeit als Abgeordneter zum preußiſchen 
Landtag und deutſchen Reichstag ſich widmend. Er 
ſtarb 20. Okt. 1884. Seine ſchriftſtelleriſche Thätig⸗ 
keit galt urſprünglich der Jurisprudenz, in deren 
Kreiſen das . »Die Wertloſigkeit der Juris: 
prudenzals Wiſſenſchaft«(1.—6. Aufl., Berl. 1848) be: 

Appellationsgerichts nach Ratibor 
Im Juli 1848 

genſatz zum Materialismus am Idealen, im Gegen⸗ 
Auch ſatz zur Identitätsphiloſophie am Unterſchied zwi: 

ſchen Wiſſen und Sein feſthält, zwiſchen welch letztern 
die (ſinnliche) Wahrnehmung und das daran ſich an⸗ 
ſchließende Denken die Brücke bilden ſoll. Als Her— 
ausgeber der unter dem Titel: Philoſophiſche Bi⸗ 
bliothek« ſeit 1868 erſchienenen Sammlung der 
Hauptwerke der Philoſophen alter und neuer Zeit hat 
K. Schriften von Ariſtoteles, Bacon, Grotius, Hume, 
Leibniz und Spinoza überſetzt und kommentiert und 
beſonders eine Ausgabe der Werke Kants mit Er— 
läuterungen (8 Bde.) veröffentlicht. Auch überſetzte 
er Hobbes De cive« (Leipz. 1873). Von feinen klei⸗ 
nern Schriften ſind noch zu erwähnen: Die Grund⸗ 
begriffe des Rechts und der Moral (Leipz. 1873); 
„Katechismus der Philoſophie⸗ (daſ. 1877, 2. Aufl. 
1881); » Zeitfragen und Abenteuer- (daf. 1881); 
»Die Lehre vom Wiſſen als Einleitung in das Stu: 
dium der Philojophie« (4. Aufl., Heidelb. 1886); 
mehrere Vorträge ( Über die Wahrſcheinlichkeit“, 
Leipz. 1878; Die beſondere Natur des öffentlichen 
Rechts a, dert, 1881; Über den Kommunismus in 
der Natur«, 3. Aufl., Leipz. 1882). Vgl. Laſſon 
und Meineke, J. H. v. K. als Philoſoph (Halle 1885). 

Kirchmeſſe (Kirmes), ſ. Kirchweihe. 
Kirchner, 1) Theodor, Komponiſt, geb. 9. Dez. 

1823 zu Neukirchen bei Chemnitz, erhielt ſeine muſi⸗ 
kaliſche Ausbildung am Leipziger Konſervatorium, 
deſſen erſter Schüler er war, bekleidete dann bis 1862 
eine Organiſtenſtelle in Winterthur, war die folgen⸗ 
den zehn Jahre als Dirigent der Abonnementskon— 
zerte und Lehrer an der Muſikſchule in Zürich thätig 
und erhielt nach einjährigem Aufenthalt in Meinin- 
gen (1872 — 73) das Direktorium der neugegrün— 
deten Muſikſchule zu Würzburg übertragen, von wel— 
Eh Stellung er jedoch ſchon 1876 zurücktrat, um nach 
Leipzig überzuſiedeln. Seit 1883 hat er ſeinen Wohnſitz 
in Dresden. In ſeinen Kompoſitionen, meiſt Liedern 
und kleinern Klavierſtücken, zeigt er ſich als ein exklu— 
ſiver Anhänger Rob. Schumanns und konnte bei den 
Verehrern dieſes Meiſters um ſo reichern Beifall 
finden, als es ihm, wenn auch an Originalität, ſo 
doch keineswegs an tonſetzeriſchem Geſchick und Sn: 
nigkeit der Empfindung mangelt. 

2) F riedrich, philoſoph. Schriftſteller, geb. 1. Mai 
1848 zu Spandau, ſtudierte in Halle und Berlin 

Philoſophie und Geſchichte, leitete dann 
zwei Jahre lang das Studentenkonvikt Johanneum: 
zu Berlin und fand als Gymnaſiallehrer in Berlin 
Anſtellung. Seine philoſophiſchen Schriften ſind: 
»De deo, omnipraesenti eodemque_ personali« 
(1873); »Über Freiheit des Willens« (Halle 1874); 
Leibniz' Stellung zur katholiſchen Kirche (Berl. 
1874); Leibniz' Viychologie« (Köth. 1875); G. W. 
Leibniz, ſein Leben und Denken« (daſ. 1876); »Kate⸗ 
chismus der Geſchichte der Philoſophie-(Leipz. 1877, 
2. Aufl. 1884); Der Mangel eines allgemeinen Mo— 
ralprinzips in unſrer Zeit (Berl. 1877); »Die Haupt⸗ 
punkte der Metaphyſik (Köth. 1880); »Katechismus 
der Sittenlehre« (Leipz. 1881); Katechismus der 
Logik« (daſ. 1881); -über das Grundprinzip des 
Weltprozeſſes⸗ (Köth. 1882) ; »Katechismus der Pſp⸗ 
chologie (Leipz. 1883); »Diätetik des Geiſtes« 
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(2. Aufl., Berl. 1886); Wörterbuch der philoſophiſchen 
Grundbegriffe (Heidelb. 1886). Auch gab er »Ge— 
dichte (2. Aufl., Köth. 1877) und Synchronismus 
der deutſchen Nationallitteratur« (Berl. 1885) heraus. 

Kirchſpiel (Kirchenſprengel, Parochie), der 
alle Ortſchaften, welche in eine gewiſſe Kirche einge— 
pfarrt und dem Pfarrer an derſelben unterſtellt ſind, 
umfaſſende Bezirk; in England (parish) auch zugleich 
Verwaltungsbezirk, namentlich für die Armenpflege, 
Steuererhebung u. dgl. Das Wort K. (mittelhochd. 
kirspel) geht auf das althochdeutſche spel, »Rede, 
Verkündigung, zurück und bezeichnet ſomit den Be— 
zirk, ſoweit die Verkündigung der Kirche reichte. 

Kirchturmrennen, ſ. Steeple-chase. 
Kirchweihe, die religiöſe Handlung, durch welche 

eine neuerbaute oder ihrer Beſtimmung eine Zeitlang 
entzogene Kirche dem gottesdienſtlichen Gebrauch 
feierlich gewidmet wird. Sie hat ihren Urſprung in 
der jüdischen Tempelweihe (Encaenia), die auch das 
» Felt der Lichter hieß, weil man während desſelben 
die Wohnungen erleuchtete. In der chriſtlichen Kirche 
iſt ſie erſt ſeit Konſtantin d. Gr. bezeugt. Nach Voll— 
endung einer Kirche wird dieſelbe vom Biſchof unter 
den im Pontificale Romanum vorgeschriebenen ſym— 
boliſchen Handlungen konſekriert. Am Tag zuvor 
hat der Biſchof die Reliquien eines Heiligen in den 
Hochaltar innerhalb des neuen Gebäudes einzuſen— 
ken und davor die Vigilien zu halten, und dieſer 
Heilige gilt dann als Patron der Kirche, welcher er 
gewöhnlich ſeinen Namen leiht. In neuerer Zeit 
benannte man die Kirchen auch nach kirchlichen Er— 
eigniſſen oder chriſtlichen Glaubensſätzen (3. B. Kirche 
zur Verkündigung, Himmelfahrt, Dreifaltigkeit, zum 
Heiligen Geiſt ꝛc.). In der evangeliſchen Kirche wer— 
den neuerbaute oder reſtaurierte Gotteshäuſer bloß 
in einem feierlichen Gottesdienſt dem kirchlichen Ge— 
brauch übergeben. Sowohl bei Katholiken als bei 
Proteſtanten finden alljährlich zum Andenken an die 
Kircheneinweihung Feſte ſtatt, welche den Namen 
K., auch Kirchmeſſe und im gemeinen Leben zu— 
ſammengezogen Kirmſe, Kirmes führen. Sie kom— 
men ſchon im 9. Jahrh. vor und find im Lauf der 
Zeiten zu bloßen Volksfeſten geworden, deren Haupt— 
zweck Beluſtigung iſt. In einigen Ländern, wie in 
Oſterreich, werden alle Kirchweihtage an einem und 
demſelben Tage gehalten und finden dann im Herbſt 
nach vollendeter Ernte ſtatt, indem ſie mit einer kirch— 
lichen Feier eingeleitet werden. 

Kirgiſen (Kirghiſen), türk. Volk in den Steppen 
Mittelaſiens, deſſen Gebiet nördlich etwa bis zum 
nördlichen Abhang des transiliſchen Alatau oder 
Alexandergebirges, weſtlich bis zum obern Lauf des 
Amu Darja, ſüdlich bis zum Kuenlün, alſo in die 
Umgegend von Jarkand und ſelbſt von Chotan, öſt— 
lich im Thianſchan bis zum Meridian von Kuldſcha 
reicht. Ihr Name bedeutet türkiſch ſo viel wie Räu— 
ber; ſie ſelbſt nennen ſich Kaſſak (Chazak). Die 
eigentlichen K.ſind nur die im Thianſchan wohnenden, 
die im 5. Jahrh. am Jeniſſei und in den Sajaniſchen 
Vergen ihren Wohnſitz gehabt haben ſollen und von 
hier im 10. Jahrh. durch die Hokas vertrieben ſind; 

- Diefelben werden von den Ruſſen Dikokammenije 
Kirghiſy Gwilde Steinkirgiſen-), von den Chine— 
ſen und Kalmücken Buruten, von den Kaſſaken 
Karakirgiſen (»jchwarze K.«) genannt. Alle 
andern kirgiſiſchen Völker außerhalb des Thian— 
ſchangebirges führen die Bezeichnung der Kirgis— 
faijafen. Die äußere Erſcheinung des K. (ſ. Tafel 
»Aſiatiſche Völkern, Fig. 8) verrät die mongoliſche 
Abſtammung, obgleich es ſeine Schwierigkeiten hat, 

Kirchſpiel — Kirgiſen. 

einen konſtanten Charakter für Typus und Habitus 
herauszufinden. Die K. ſcheinen ein Gemiſch der ver— 
ſchiedenartigſten Elemente zu ſein, deren hauptſäch⸗ 
lichſtes wohl das türkiſche iſt; ihre Sprache iſt ein 
rein türkiſcher Dialekt. Die ziemlich ſtark hervor— 
ſpringenden Backenknochen, die in den Winkeln 
etwas ſchief herabgezogenen Augen, welche wegen 
der wulſtigen Ränder ſchmal geſchlitzt und blinzelnd 
erſcheinen, die meiſt etwas abgeplattete, breitflüge— 
lige Naſe, der durchgehends große Mund mit be— 
ſonders entwickelter wulſtiger Unterlippe dürfen 
als die Raſſeneigentümlichkeiten angeſehen werden. 
Von Natur ſind ſie mittelgroß bis klein, aber ge— 
drungen und kräftig gebaut; ihre Hautfarbe iſt im 
ganzen dunkler als die der Europäer und hat einen 
mehr oder minder bräunlichen, zum Teil ins Gelb: 
bräunliche ziehenden Ton. Sie ſind Mohammedaner, 
von kriegeriſchem, wild unbändigem Charakter, noch 
vor 15 Jahren als Wegelagerer gefürchtet. Die ech— 
ten K. zerfallen in zwei Völkerſchaften, die Rechten 
(On) und die Linken (Sol), die wiederum in viele 
Hauptſtämme und Geſchlechter auseinander gehen; 
ihre Zahl wird auf 850,000 angegeben, wovon 169,000 
unter ruſſiſcher Herrſchaft ſtehen. Die letztern zahlen 
keine Geldabgaben, ſondern ſind nur zu Natural⸗ 
leiſtungen, Stellung von Transporttieren, Treibern 
und Wegweiſern verpflichtet; die Verwaltung iſt 
den Stammesoberhäuptern überlaſſen. Das Gaſt— 
recht iſt dem K. heilig. Der Reiche unterſcheidet ſich 
nicht vom Armen, auch nicht der Herr vom Diener. 
Die K. verraten viel Anlage zur Muſik, und die 
kriegeriſchen Improviſatoren ſtehen bei ihren Nach— 
barn, den Kaſſaken, in großem Anſehen. Ihr Anzug 
beſteht aus weiten Hoſen und Röcken von Wolle und 
aus hohen ledernen Stiefeln. Ihre Religion iſt der 
Islam; ſeine Gebote halten ſie aber nicht ſtreng, 
und die Prieſter (Mullas) haben geringern Einfluß 
als unter den Kaſſaken. Als echte Nomaden leben 
ſie hauptſächlich von der Viehzucht. Ihre Nahrung 
beſteht aus Schaffleiſch; Pferde werden nur bei großen 
Feſten geſchlachtet, und das Rindfleiſch verachten ſie. 
Wie alle mongoliſchen Nomaden, find fie zum Trunke 
geneigt; ihr Lieblingsgetränk iſt der Kumys (f. d.). 
Der Ackerbau iſt mehr Nebenbeſchäftigung, wird 
aber, wo er betrieben wird, mit Umſicht unter Ant: 
lage von Bewäſſerungen ausgeübt. Ihre Induſtrie 
iſt nur Hausgewerbe, die Frauen weben und ſpinnen 
Wolle und wirken dauerhaften Filz. Faſt alle not⸗ 
wendigen Bedürfniſſe erhalten die K. durch den 
Handel. Die Kirgiskaiſaken zerfallen in drei 
Hauptabteilungen oder Horden: 1) Ulu-dſchus das 
große Hundert«), 2) Orta-dſchus (mittlere Hunz 
dert«)und3) Kitſchi-dſchus (kleine Hundert⸗) zur 
letztern gehört noch die im Gouvernement Aſtrachan 
auf europäiſchem Boden nomadiſierende fogen. in- 
nere oder Bukeiſche Horde. Ihre Geſamtzahl wird 
von einigen auf etwas über eine Million, von andern 
auf über zwei Millionen angegeben. Der Ackerbau 
beginnt ſich unter ihnen allmählich einzubürgern und 
gilt nicht mehr wie früher als faſt entehrend; ihr 
Hauptreichtum aber ſind noch immer die Herden, 
auf denen ausſchließlich ihre Exiſtenz und ihr Erwerb 
beruhen. Durch vorzügliche Eigenſchaften ſind ihre 
Pferde ausgezeichnet, die das Material für die Ar— 
mee, das Transportweſen und die ungeheuern 
Frachtzüge im ſibiriſchen Verkehr liefern. Ein⸗ 
zelne K. ſollen mehr als 5000 Stück Pferde beſitzen. 
Das zweitwichtigſte Herdentier der K. iſt das Schaf, 
von welchem einzelne Reiche 20,000 Stück beſitzen 

ſollen. Im ganzen wird die Geſamtzahl ihrer Pferde 



Kirgiſenſteppe. 

auf 6—10 Mill. Stück, auf ebenſoviel die Zahl ihrer 
Schafe und auf 2 Mill. die Zahl ihrer Rinder ge— 
ſchätzt. Eine eigentliche Milchwirtſchaft treiben ſie 
nicht, doch bildet dieſelbe inſofern einen wichtigen 
Teil ihrer Okonomie, als Milchprodukte die Haupt— 
nahrung ausmachen. Die Zelte (Jurten, Kibitken) 
der K. ſind zierlich aus Filz errichtet, ohne die Spitze 
2m hoch und haben 7—9 m im Durchmeſſer; Trag— 
ſtangen werden gekreuzt, das Ganze iſt leicht ab- und 
aufgeſchlagen; die Kibitken der Reichen ſind um— 
fangreicher. Die Zelte ſtehen in den zum Ackerbau 
geeigneten Flußniederungen meiſt dorfartig vereinigt. 
Im Winter ſind die K. auch Jäger und wiſſen mit 
ſchlechten Feuerſchloßgewehren vortrefflich zu ſchie— 
ßen. Vom Handwerk verſtehen ſie nicht viel, doch 
immerhin etwas Schmiederei und Sattlerei. Die 
Frauen beſchäftigen ſich mit Filzbereitung, Spinnen, 
Weben und Gerben. Auf Tabakſchnupfen ſind die K. 
ſehr erpicht, weniger aufs Rauchen. Sie ſind Mo— 
hammedaner und zwar Sunniten, aber im ganzen 
nicht ſehr eifrig und wenig mit dem Koran bekannt. 
Auch der Polygamie huldigen ſie; doch iſt es, da der 
Kalym, der Kaufpreis für die Braut, ziemlich hoch, 
nur den Reichen möglich, ſich mehrere Frauen zu 
nehmen. In ſozialer Beziehung unterſcheidet man 
zwei Klaſſen, die vom »weißen Knochen« und die 
vom »ſchwarzen Knochen«, wobei die erſtere den Adel 
repräſentiert, jedoch nicht im feudalen Sinn. Ihre 
adminiſtrative Einrichtung ſind Auls und Woloſte. 
30—200 Jurten oder Kibitken bilden eine Gemeinde 
(Aul), mehrere Auls ein Weidegebiet oder einen 
Kreis (Woloſt). Die K. haben ſelbſtgewählte einge— 
borne Richter (Bii⸗en), die nach nationalem Gewohn— 
heitsgeſetz alle Streitigkeiten unter den K. ſelbſt ab— 
urteilen, während die zwiſchen K. und Ruſſen durch Zi— 
vilgerichte auf Grundlage der ruſſiſchen Juſtizverfaſ— 
ſung entſchieden werden. An der Spitze der Woloſt 
ſteht ein eingeborner Kreischef, der auf drei Jahre 
gewählt wird. Ihre Abgabe, der Jaſſak, beträgt pro 
Jurte von 3—5 Köpfen 3—3"/2 Rub. jährlich; Händ— 
ler zahlen 2½ Proz. vom Import und Export. Das 
Kirgiſenelement gewinnt ſeit kurzem in Sibirien große 
Bedeutung. Bis nach Biisk und Kusnetz hin ſind faſt 
alle Hirten der ruſſiſchen Dörfer K.; zahlreich ſuchen 
ſie Arbeit bei der Heuernte, Tauſende auch in den 
Goldwäſchen. Zwar bleiben auch dieſe K. Nomaden 
und wenden ſich ſtets wieder nach der Heimat zurück; 
aber ihre außerhalb der Steppe gebornen Kinder 
tragen ſchon halbruſſiſche Kleidung, laſſen die Haare 
wachſen und pflegen ſich als Diener oder Arbeiter 
feſt niederzulaſſen. Ganz ruſſifizierte nehmen ſelbſt 
das Chriſtentum an und leben dann außerhalb der 
Steppe meiſt als Landbauer. Anderſeits übertragen 
ſie ihre Stammeseigentümlichkeiten auf die kleinen 
Koſakenkolonien am Rande der Steppe: die Koſaken 
tragen das Oberkleid durchſchnittlich nach kirgiſiſchem 
Schnitt, reiten nach Art der K. und ſprechen häufig 
beſſer kirgiſiſch als ruſſiſch. 1824 begann die ruſſi⸗ 
ſche Regierung die bisher nur dem Namen nach be— 
ſtandene Unterwürfigkeit dieſer Nomaden zur Wahr— 
heit zu machen. — Mit dem Namen Dſchatakkir⸗ 
giſen bezeichnet man anſäſſige K dieſelben wohnen 
in allen Städten, Dörfern oder Koſakenſtanizen des 
weſtlichen Sibirien, ſprechen alle ruſſiſch und ver: 
heiraten ihre Töchter nur ungern an Steppenkirgiſen. 
Sobald ſie etwas Geld verdient haben, fangen ſie 
gern an, Handel zu treiben, zu welchem Zweck ſie 
bei tatariſchen Kaufleuten in die Lehre gehen. Die 
über dieſer Beſchäftigung tatarifiertenK. erhalten den 
Namen Tſchala⸗Kaſſak, d. h. Halbkirgiſe oder un: 
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vollkommener Kirgiſe. Vgl. Göbel, Reiſe in die Steppe 
der K. (Dorpat 1837); v. Helmerſen in den »Vei⸗ 
trägen zur Kenntnis des ruſſiſchen Reichs ꝛc.«, her: 
ausgegeben von v. Baersc., Bd. 5 u. 6 (Petersb. 1841, 
1845); A. de Levpchine, Description des hordes et 
des steppes des Kirghiz-Kazaks (a. d. Ruſſ., Par. 
1840); v. Köppen und Stein (in -Petermanns 
Mitteilungen 1858) und Rad loff (ebendaſ. 1864); 
Atkinſon, Oriental and Western Sibiria (Lond. 
1857); Schott, Über die echten K. (Berl. 1864); 
Zaleski, La vie dessteppes Kirghizes (Par. 1865); 
Wenjukow, Die ruſſiſch-aſiatiſchen Grenzlande 
(d. d. Ruſſ., Leipz. 1874); Finſch, Reiſe nach Weſtſibi⸗ 
rien (Berl. 1879); Lansdell, Ruſſiſch-Zentralaſien 
(a. d. Engl., Leipz. 1885); Radloff, Aus Sibirien, 
Bd. 1 (daſ. 1884); Derſelbe, Kirgiſiſche Mundarten 
(Petersb. 1870); Derſelbe, Der Dialekt der Kara— 
kirgiſen (daſ. 1886); Jadrinzew, Sibirien (deutſch, 
Jena 1886). 

Kirgiſenſteppe, das weite, von den Kirgiskaiſaken 
(ſ. Kirgiſen) bewohnte Gebiet in Vorderaſien, das 
im N. vom Quellgebiet des Uralfluſſes, der Feſtungs— 
linie längs des Tobol und von dieſer öſtlich bis Omsk 
am Irtiſch, im NO. und O. vom Irtiſch, vom weſt— 
lichen Ufergebiet der Seen Saian und Alakul, im S. 
vom Alatau, dann von den Flüſſen Tſchu und Sir 
Darja, dem Aralſee und dem Uſturt, im W. vom 
Kaſpiſee und Uralfluß begrenzt wird. Es zerfällt 
laut Verfügung vom 10. Mai 1882 in ein Steppen: 
generalgouvernement mit dem Sitz der Zentralbehör— 
den in Omsk, welches gebildet wird aus den Gebieten 
Akmollinsk, Semipalatinsk und Semiretſchinsk, und 
in die beiden Gebiete Turgaist und Uralsk. Umfang 
und Bevölkerung des Gebiets ſtellen ſich wie folgt: 

QOſtilom. Einwohner 
Akmoll ins 545 339 467 823 
Semipalatinsk . 487673 694517 
Semiretihinst...-. . 402202 639 078 
HDD 523656 338395 

Dae 366 402 521544 

Zuſammen: 2325272 2571357 

Dieſes ungeheure Gebiet, obgleich ſo eintönig, un— 
wirtlich und ſpärlich bevölkert, daß ſchon ein Koſa— 
kendorf voll Leben und Abwechſelung erſcheint, wenn 
man es nach langen Tagereiſen durch die endloſe 
Steppe erreicht« (Radloff), trägt keineswegs das 
Gepräge einer einförmigen Ebene, wie die nördlich 
gelegenen Steppen. Felshöhenzüge treten auf, die 
im W. von N. nach S. ſtreichen und ſich als Aus— 
läufer des Urals darſtellen, wie insbeſondere die bis 
600 m hohen Muhadjarberge, während vom SO. her 
das Altaiſyſtem hereinragt, anfangs in mächtigen 
Gebirgszügen (Alatau), und bis in das Herz der 
Steppe ſeine letzten Ausläufer entſendet, wie die 
Eremeniberge bei Akmollinsk, die Jamanarganati— 
berge im S. des Dengizſees. In dem weſtlichen Teil, 
in der Mitte zwiſchen dem Kaſpiſee, Aralſee und Bal— 
chaſchſee, breitet ſich in Verbindung mit dem Tiefland 
Ciskaukaſiens die tiefſte Bodeneinſenkung der Alten 
Welt aus: eine von SW. nach NO. laufende, etwa 
225 km breite Furche, die ehemals wahrſcheinlich eine 
Verbindung des Aralſees mit dem Eismeer gebildet 
hat, bevor quer über dieſelbe hin, als Brücke zwiſchen 
Ural und Altai, eine Graniterhebung ſtattgefunden 
hat, die jetzt (unter 49 nördl. Br.) unter dem Namen 
Ildighi Sirt eine Waſſerſcheide zwiſchen dem Eis⸗ 
meer und dem Aralſee bildet. Eine beſondere Eigen— 
tümlichkeit dieſer Steppengegend bilden tiefe, trichter- 
förmige Schluchten mit meiſt ſehr ſalzigem Boden, 
deren merkwürdigſte Kara Sai heißt, die ſich 60 — 
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65 km weit zwiſchen zwei Sandflächen mit oft 30 m 
hohen Ufern hinzieht. Lange Strecken Wüſtenſandes, 
der Schrecken der Karawanen, breiten ſich im S. aus. 
An Seen iſt die Steppe reich; ſie ſind aber ſeicht, 
ſalzig und trocknen von Jahr zu Jahr mehr aus. 
Ebenſo ſind die zahlreichen Waſſerläufe meiſt waſſer— 
arm und vertrocknen im Sommer ganz; eine Aus— 
nahme machen im O. der Irtiſch, im S. der Tſchu, 
im W. teilweiſe die Emba und der Ural (Jaik). Zn: 
folge der Waſſerarmut trägt das ganze Land den 
Charakter der Dürre und Unfruchtbarkeit. Die Gegen— 
ſätze von Kälte und Wärme treten ſehr ſcharf auf. 
Der Winter beginnt ſchon Ende Auguſt und dauert 
bis April, die Kälte erreicht — 37’ C.; der Frühling 
geht raſch vorüber, der Sommer iſt trocken und glü— 
hend heiß (bis 43° C. im Schatten), der Herbſt kurz 
und regneriſch. Regen fällt im allgemeinen ſelten, 
die Jahresmenge der wäſſerigen Niederſchläge wird 
höchſtens 80 mm betragen. Winde (namentlich die 
Burane oder Schneewirbelwinde) treten mit furcht— 
barer Heftigkeit auf. Im Sd. find auch verheerende 
Gewitter und Erdbeben nicht ſelten. Der früher un— 
bedeutende Bergbau findet jetzt, ſeitdem die Ruſſen 
der Unſicherheit ein Ende machten, immer mehr Be— 
achtung. Goldwäſchen gab es von jeher, ebenſo wur— 
den Silberminen ausgebeutet; ihr Ertrag iſt aber 
nie bedeutend geweſen, und letztere werden nur noch 
auf Blei bearbeitet. Wertvoller iſt Kupfer; es wird 
in ſieben Hütten dargeſtellt, die 1879: 31,175 Pud 
lieferten. Eine bedeutende Zukunft hat der Abbau 
der Kohlen, der hauptſächlich in Semipalatinsk bei 
Permykins, Pawlodar (vier Gruben) und Karakalin, 
dann in Akmollinsk in den Gruben von Karagantin 
betrieben wird; eine neue Grube wurde bei Ermensk 
eröffnet. Dieſe Gruben, teils Privaten (beſonders 
der Familie Popow), teils Geſellſchaften gehörig, lie— 
ferten 1879: 348,000 Ztr. Kohlen. Wald fehlt; im 
N. kommen vereinzelte Birken vor, ſonſt erſetzt ihn 
holziges Geſtrüppe. Der Sakſaul (Anabasis), außer: 
dem Miſt, dient als Feuerung. Längs der Feſtungs— 
reihen ſind die beſten Weideplätze, längs der Fluß— 
läufe gute Ackergründe. Die Seen und ſumpfigen 
Vertiefungen ſind mit Schilfwaldung in ziemlich 
weitem Umfang eingefaßt. Die Tierwelt iſt in der 
eigentlichen Steppe wegen ihrer Dürre nur kärglich 
vertreten. Murmeltiere, Antilopen, Eber (in den 
Schilfdickichten), Wölfe (ſehr zahlreich) und Füchſe, 
von Vögeln Adler und Faſanen, ſodann Gänſe, 
Schnepfen ꝛc. in den Umgebungen der Seen, ſonſt 
Habichte, Lerchen u. dgl. kommen am meiſten vor. 
Eine große Plage für Menſchen und Vieh ſind wäh— 
rend der Sommerszeit die Schwärme von Bremſen 
und andern Inſekten. Viehzucht iſt Haupterwerb der 
Bevölkerung. Die Herden von Rindvieh, Schafen 
(klein, mit herabhängenden Ohren) und Pferden 
(klein an Wuchs, aber kräftig, ausdauernd und ge— 
nügſam; edlere Raſſen ſelten) ſind groß; Kamele ſind 
zwar auch zahlreich, aber ſchlecht gepflegt und daher 
ſchwächlich (vgl. Radloff in der »Zeitſchrift für 
Ethnographie 1871). Die Bevölkerung beſteht der 
großen Mehrzahl nach aus Kirgiſen (j. d.). Ein: 
geſprengt unter ſie und mit ihnen wandernd, leben 
Tataren als Händler, deren Zelte als Krambuden 
für ihre Waren dienen, Koſaken und Ruſſen in 
den Feſtungen. Ruſſiſche Bauern umwohnen den 
ganzen Nordweſten der Steppe, haben aber auch ſchon 
im Innern derſelben Kolonien angelegt; insbeſon— 
dere iſt dies in größerm Maß gelungen am Iſchim 
(von Altbaſſar nördlich gegen Omsk zu), dann im 
SW, bei Kopal und Wernoje. Induſtrie fehlt | — . „der 
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Handel mit ihren Erzeugniſſen iſt deshalb ſehr leb— 
haft; er war früher ausſchließlich Tauſchhandel, wird 
jetzt aber immer mehr in Geld geführt. Haupt⸗ 
gegenſtände der Ausfuhr aus Rußland nach der K. 
ſind Baumwollwaren, Leder und Getreide, wogegen 
letztere Vieh und Häute liefert. 

Die Kleine Horde der Kirgiskaiſaken unterwarf ſich 
1734 freiwillig der ruſſiſchen Zarin Anna; die Freude 
über dieſes Ereignis dauerte aber nicht lange, denn 
die Ruſſen ſahen ſich genötigt, längs der Steppe 
ganze Reihen von Feſtungen mit zahlreicher Beſatzung 
zu errichten, um ſich der Raubzüge der neuen Unter— 
thanen in ruſſiſches Kulturland zu erwehren. Die 
Verwaltung machte dabei große Mißgriffe; ſie pflog 
den ſchriftlichen Verkehr in tatariſcher Sprache, die 
nicht die Mutterſprache der Bewohner war, baute 
Moſcheen, während der Glaube noch ein ſchamaniſcher 
war, und leiſtete dadurch den Erbfeinden chriſtlicher 
Regierungen, den tatariſchen mohammedaniſchen 
Prieſtern, Vorſchub, die ſich beeilten, aus Inneraſien 
in der Steppe ſich niederzulaſſen. 1820 wurde be⸗ 
ſchloſſen, die Kirgiskaiſaken zu wirklichen Unterthanen 
zu machen; man legte hierzu in der Steppe an den⸗ 
jenigen Punkten, die für die Umgebung ſich zu Mittel—⸗ 
punkten des Verkehrs eigneten, Befeſtigungen an, 
worin Koſaken angeſiedelt wurden. Dieſes Syſtem 
fand zuerſt am Irtiſch Anwendung, 1835 in der 
Orenburger Steppe. Die Organiſierung von Ver— 
waltungsdiſtrikten wurde hier zwar die Urſache einer 
kleinen Inſurrektion, aber die Bewegung erloſch mit 
dem Tode des Führers. Auch dieſe Feſtungen fonn- 
ten ihren Zweck nicht erreichen, Ruhe in der K. her⸗ 
zuſtellen, jolange ſich die Räuber der Strafe durch 
Entweichen in die unabhängigen Chanate im S. der 
Steppe entziehen konnten. Dieſem Zuſtand machte 
für den Oſten die Eroberung von Tſchemkent (1864) 
und die darauf folgende Errichtung des General- 
gouvernements Turkiſtan (1. d.), für den Weſten die 
Demütigung Chiwas (1873) und die Vermehrung 
ruſſiſchen Gebiets um die transkaſpiſchen Länder und 
den Amu Darja-Bezirk ein Ende. Die 1869 von Chiwa 
aus unter den Kirgiſen zwiſchen dem Kaſpiſee und 
Aralſee, dann längs der Orsk-Kaſalinskiſchen Poſt⸗ 
ſtraße angeſtifteten Unruhen wurden ohne Entfaltung 
größerer Militärmacht unterdrückt und ihre Wieder⸗ 
holung durch jährliche Expeditionen in die Grenz: 
abſchnitte fern gehalten. Jetzt iſt Ruhe und Sicher⸗ 
heit, die Grundbedingung der Anſiedelung ruſſiſcher 
Koloniſten und der Anlage von Kapitalien im Berg: 
bau, auch an der Grenze geſichert. Vgl. Kirgiſen. 

Kirgiskaiſaken, Volksſtamm, ſ. Kirgiſen. 
Kirid, türk. Namensform für Kreta. 
Kirilow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Niſh⸗ 

nij Nowgorod, an drei Landſeen, mit 15 Kirchen, 
einem Kloſter des heil. Cyrillus und (ass) 4232 Einw. 
Das 1398 erbaute Kloſter iſt von zweigroßen Mauern 
umgeben (1612 und 1613 hielt es die Belagerung der 
Litauer aus, ohne ſich zu ergeben), hat 23 Türme, 
eine koſtbare Bibliothek und 11 ſteinerne Kirchen; es 
diente in frühern Jahrhunderten als Verbannungs— 
ort für hohe Würdenträger. 

Kirjath (K.⸗Jearim, »Waldſtadt „alte Stadt in 
Paläſtina, im Stamm Juda. Nach der Rückgabe der 
Bundeslade durch die Philiſter wurde dieſelbe hier 
aufbewahrt, bis David ſie nach Jeruſalem brachte. 
Jetzt Kariet el Enab (mit merkwürdiger Kirche), an 
der Straße von Jafa nach Jeruſalem. 

Kirkby⸗in⸗Kendal, ſ. Kendal. 
Kirkcaldy (ipr. kirttahdti, d. h. Kirk der Culdeers, 

s. d.), Hafenſtadt in der ſchott. Grafſchaft Fife, am Firth 
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of Forth, bildet mit Dyſart (ſ. d.) Eine Stadt und 
hat Flachs⸗ und Tuchfabriken, Schiffswerfte, Seiler: 
bahnen, Eiſengießerei und (1881) mit Dyſart 23,315, 
ohne dasſelbe 15,083 Einw. Die in der Gegend ge— 
wonnenen Steinkohlen und Bauſteine bilden Haupt— 
gegenſtand der Ausfuhr. Zum Hafen gehören (1886) 
15 Seeſchiffe von 1008 Ton. Gehalt und 853 Fiſcher— 
boote. Ausfuhr nach dem Ausland 294,079, Ein: 
fuhr 142,544 Pfd. Sterl. K. iſt Geburtsort von 
Adam Smith. 

Kirkeudbright (pr. lirtühorti), Hauptſtadt der nach 
ihr genannten Grafſchaft, an der Mündung des Dee 
in eine ſchöne Vai, hat ein Gymnaſium (Academy), 
Ausfuhr von Vieh u. Kartoffeln und (1881) 2571 Einw. 

Kirkeudbrightſhire (ſpr. trtuhörtſchir, auch Eaſt 
Galloway), Grafſchaft im ſüdlichen Schottland, 
erſtreckt ſich von der Küſte des Solway Firth, an 
der ſich der ifolierte Griffel (549 m) erhebt, hinan 
zum Mount Merrick (842 m) und Cairn Muir of 
Deuch (798 m) und umfaßt 2359 qkm (42,8 OM.) 
mit (1881) 42,127 Bewohnern. Waldloſe, mit Heide 
bedeckte Gebirge nehmen den größten Teil der Graf— 
ſchaft ein. Hauptfluß iſt der Dee. Der Ackerbau iſt 
gering (nur 20, Proz. ſind unter dem Pflug), die 
Viehzucht aber iſt von Bedeutung (1885: 43,926 Rin⸗ 
der, 357,361 Schafe). Auch der Bienenzucht ſchenkt 
man Aufmerkſamkeit. Wollweberei wird in beſchränk— 
tem Maßſtab betrieben. Hauptſtadt iſt Kirkeudbright. 

Kirke (lat. Circe), in der griech. Mythologie eine 
mächtige Zauberin, Tochter des Helios und der Okea— 
nide Perſe, bewohnte die im Weſten (nach ſpäterer 
Tradition in der Nähe von Cixcejum, jetzt Promon— 
torio Circeo) gelegene Inſel Aäa, wo ſie einen von 
glänzenden Steinen gebauten Palaſt hatte, den ge— 
zähmte Löwen und Wölfe umgaben, und in welchem 
fie ſich die Zeit mit Weben und Singen vertrieb. Be: 
kannt iſt ihr Zuſammentreffen mit dem umherirren⸗ 
den Odyſſeus (ſ. d.). Die ſpätere Sage machte den 
Telemach zu ihrem Gemahl. 

Kirkeſion (lat. Circeſium), im Altertum Stadt 
in Meſopotamien, am Einfluß des Chaboras (Cha— 
bur) in den Euphrat, Grenzfeſtung der Römer gegen 
die Perſer. Ruinen bei Abu Serai. 

Kirkintilloch (pr. tirtintillogh), Binnenſtadt Schott: 
lands, in einer Parzelle Dumbartonſhires und teil— 
weiſe in Lanarkſhire gelegen, mit Handſtuhlweberei, 
Kattundruckerei, Kohlengruben, Steinbrüchen und 
(1881) 8029 Einw. 

Kirkkiliſſa (griech. Saranta ekklesiae, Vierzig 
Kirchen“), Hauptſtadt eines Sandſchaks im türk. Wi: 
lajet Edirne, 64km öſtlich von Adrianopel, mit 6 Mo: 
ſcheen, mehreren griechiſchen Kirchen, einem großen 
Bazar und 16,000 Einw. ( Bulgaren, ½ Türken, 
der Reſt Griechen und einige Juden), welche berühmte 
Konfitüren bereiten ſowie ſtarken Handel mit Butter 
und Käſe nach Konſtantinopel treiben. In der Um⸗ 
gegend viel Weinbau. se 
Kirk⸗Para (Vierzig Para), der türk. Piaſter, — 

0,1796 Mk. f 
Kirkwall (spr. tirtüa), Stadt auf der Orkadeninſel 

Pomona, an einer tiefen Bai, mit der berühmten 
Kathedrale von St. Magnus, 1138 geſtiftet und der 
Kirche von Drontheim in Norwegen ähnlich, gutem 
Hafen und (iss) 3947 Einw., welche lebhaften Han⸗ 
del und Fiſcherei betreiben. Zum Hafen gehören 
(1885) 36 Seeſchiffe von 2349 Ton. und 672 Fiſcher⸗ 
boote; es liefen ein 1885: 2428 Schiffe von 231,364 
Ton.; Wert der Einfuhr 10,245 Pfd. Sterl., der 
Ausfuhr 45,852 Pfd. Sterl. K. iſt Sitz eines deut⸗ 
ſchen Konſuls. 
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Kirkwood (pr. ⸗wudd), Samuel J., nordamerikan. 
Miniſter des Innern, geb. 20. Dez. 1813 in der Graf— 
ſchaft Hartford (Maryland), wurde zu Waſhington 
erzogen und kam 1835 nach der Grafſchaft Richland 
(Ohio), wo er die Rechte ſtudierte. 1843 wurde er 
an der Barre zugelaſſen und zwei Jahre ſpäter Pro— 
ſecuting Attorney der Grafſchaft, 1850 wurde er als 
Delegierter zu der Verſammlung geſandt, welche die 
gegenwärtige Konſtitution von Ohio zu ſtande brachte, 
zog 1855 nach der Grafſchaft Johnſon (Jowa) und 
wurde im folgenden Jahr als Republikaner in den 
Staatsſenat gewählt. Nun begann Kirkwoods poli— 
tiſcher Einfluß zu wachſen, und er wurde von ſeiner 
Partei zum Gouverneur von Jowa gewählt. Als 
er 1865 aus dem Dienſte trat, ernannte ihn Lincoln 
zum Geſandten für Dänemark. K. war jedoch des 
öffentlichen Lebens müde und lehnte ab, um in Jowa 
ſeine Advokatenpraxis fortzuſetzen. 1866 wurde er 
in den Senat der Vereinigten Staaten als Erſatz⸗ 
mann für Harlan gewählt. 1875 erhielt er abermals 
den Poſten des Gouverneurs von Jowa, und 1876 
wurde er in den Senat berufen, in welchem er noch 
ſaß, als ihn 1880 Garfield zum Miniſter des Innern 
ernannte, was er bis 1885 blieb. 
Kirman (Kerman, das Karmanien der Alten), 

Provinz im ſüdlichen Perſien, grenzt im W. an Far⸗ 
ſiſtan, im N. an Irak Adſchmi und Choraſan, im O. 
an Seiſtan und Belutſchiſtan, im S. an den Perſi— 
ſchen Meerbuſen und den Golf von Oman und um— 
faßt etwa 25,000 qkm (4600 QM.), darunter im N. 
den ſüdlichen Teil der großen Wüſte Lut, während 
die Südhälfte den öſtlichen Teil des Südrandgebirges 
von Perſien in ſich begreift. Der ſüdöſtliche ſchmale 
Küſtenſtrich, früher im Beſitz des Imams von Maskat, 
wird mit einem Teil des nächſten Stufenlandes Mo— 
giſtan, d. h. Dattelland, wegen ſeines Reichtums an 
dieſen Früchten, genannt. An namhaften Gewäſſern 
fehlt es; das Klima iſt ſehr kalt in den hohen Berg— 
landſchaften, ſehr heiß in den Wüſtenſtrichen und an 
der Meeresküſte. Im ganzen iſt K. noch ſehr wenig 
bekannt, nur die Straße von Belutſchiſtan längs des 
Südrandes der Salzwüſte und der Weg von der 
Hauptſtadt nach der Meeresküſte ſind von einzelnen 
Europäern betreten worden. Die Hauptſtadt K. 
(das alte Karmania) liegt am Weſtende einer 
großen fruchtbaren Ebene, welche die Kornkammer 
des Reichs genannt wird, und iſt eine große, von 
weitem Trümmergefilde umgebene Stadt mit aus⸗ 
gedehnten Bazaren und einer aus Kurden, Arme— 
niern, Tadſchik, Hindu, Laren, Gebern und Juden 
gemiſchten Bevölkerung von 41,170 Seelen. Von 
Bedeutung ſind der Wollhandel, die Seiden- und 
Wollweberei und die Fabrikation feiner Shawls aus 
der Wolle eigentümlich kurzbeiniger Schafe. Außer: 
dem iſt als Hafenplatz Bender Abbäs (ſ. d.) bemer⸗ 
kenswert. S. Karte Perſien⸗. 

Kirmanſchahän, Hauptſtadt der perſ. Provinz Ar: 
dilan, an der Kerna, einem Nebenfluß des Gamaſab, 
und der großen Straße zwiſchen Iran und den 
Euphratländern (Teheran-Bagdad), iſt ſtufenförmig 
am Abhang einer Berghöhe erbaut und von Gärten 
und fruchtbaren Feldern umgeben, beſaß früher 
große, von Europäern angelegte Waffenfabriken und 
Arſenale, Karawanſeraien, Teppichfabriken, iſt aber 
ſehr geſunken und hat gegenwärtig nur noch 30,000 
Einw., darunter 5000 Soldaten, die in einer ver— 
fallenen Citadelle einquartiert ſind. 

Kirmes (Kirmeß, Kirmſe), ſ. Kirchweihe. 
Kirn, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, 

Kreis Kreuznach, an der Nahe und der Linie Binger⸗ 
501 
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brück-Neunkirchen der Preußiſchen Staatsbahn, 
187 m ü. M., hat eine Simultankirche, ein neues 
Rathaus, bedeutende Feinlederfabrikation (jährlicher 
Umſatz etwa 12 Mill. Mk.), Bierbrauerei, Tuch- und 
Strickgarnfabriken und (1835) 4852 meiſt evang. Ein: 
wohner. In der Nähe mehrere Burgruinen. 

Kirnberger, Johann Philipp, Komponiſt und 
Muſiktheoretiker, geb. 24. April 1721 zu Saalfeld in 
Thüringen, genoß von 1739 bis 1741 in Leipzig den 
Unterricht Sebaſtian Bachs, lebte dann zehn Jahre 
in Polen als Muſikdirektor an den Kapellen mehrerer 
Magnaten, kam 1751 nach Dresden, dann nach Ber— 
lin, wo er erſt Violiniſt in der Kapelle des Königs, 
1754 aber Kammermuſikus der Prinzeſſin Amalie 
von Preußen wurde und 27. Juli 1783 ſtarb. Als 
ſchaffender Künſtler hat ſich K. durch gediegene Kom— 
poſitionen aller Gattungen bewährt; noch ungleich 
wertvoller aber ſind ſeine muſikwiſſenſchaftlichen 
Arbeiten: »Die Konſtruktion der gleichſchwebenden 
Temperatur« (Berl. 1760); »Die Kunſt des reinen 
Satzes« (daſ. 1771 —79, 2 Bde.); »Grundſätze des 
Generalbaſſes« (daſ. 1781; 2. Aufl., Wien 1805); 
„Gedanken über die verſchiedenen Lehrarten der Kom: 
pofition« (Berl. 1782); Anleitung zur Singekom— 
poſition« (daſ. 1782). Auch iſt er der Autor der 
meiſten muſikaliſchen Artikel in dem 1. Band von 
Sulzers »Theorie der ſchönen Künſte«. 

Kirner, Johann Baptiſt, Maler, geb. 24. Juni 
1806 zu Furtwangen in Baden, bildete ſich auf der 
Augsburger Kunſtſchule und der Akademie in Mün— 
chen, verſuchte ſich dort zuerſt in religiöſen Kompo— 
ſitionen, wendete ſich aber bald dem Genre zu. Da— 
mals entſtanden die Bilder zu Hebels Gedichten: 
der Statthalter von Schopfheim, der Karfunkel und 
der Schmelzofen. Sein köſtlicher Humor erwarb ihm 
raſch zahlreiche Freunde; beſondern Beifall fanden 
der Naſenwirt und der Schweizergardiſt, der in ſeiner 
Heimat von der Julirevolution erzählt. Während 
eines fünfjährigen Aufenthalts in Rom (1832—37) 
entſtanden: Raffael in der Michelangelo-Kneipe, Ave 
Maria und der Improviſator. 1837 ging K. in die 
Heimat, wo er den Empfang der Preisträger vom 
landwirtſchaftlichen Feſt in Karlsruhe (dortige Ga— 
lerie) malte. 1842 ſiedelte er, zum Hofmaler ernannt, 
nach Karlsruhe über und blieb dort bis 1844, meiſt 
mit Porträtmalen beſchäftigt. Die Jahre 1847 und 
1848 gaben ihm den Stoff zu den Jeſuiten auf der 
Flucht und den verſprengten Freiſchärlern in den 
Bergen des Schwarzwaldes (Neue Pinakothek zu 
München) ſowie zu der köſtlichen Guardia civica. Sein 
letztes bedeutendes Bild zeigte einen Bahnwärter, der 
vom eintreffenden Zug beim Raſieren überraſcht 
wird. K. ſtarb 19. Nov. 1866 in Furtwangen. 

Kirnhalden, Mineralbad, ſ. Kenzingen. 
Kirnik, berühmter goldhaltiger Berg bei Veres— 

patak (ſ. d.) im ungariſchen Komitat Unter-Weißen— 
burg (Siebenbürgen). Der über 200 m hohe Abhang 
des kahlen, zadigen Bergrückens iſt ſaſt ganz von 
Berghalden bedeckt, wird ſeit Jahrhunderten durch 
primitive Bergbaue maulwurfartig durchwühlt und 
wurde auch ſchon von den Römern ausgebeutet. Die 
vielen kraterſörmigen Aushöhlungen von 30 m Tieſe 
ſehen mit ihren zackigen Felsrändern alten Burg— 
ruinen ähnlich und werden vom Volk Cſetate mare 
und Gjetate mike (große und kleine Burg) genannt. 
Es ſind dies die alten römiſchen Grubenbaue, welche 
zahlreiche Altertümer enthalten, darunter auch die 
külturgeſchichtlich hochintereſſanten Wachstäfelchen 

N 
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Kirriemuir (jr. kirrimjuhr), Stadt in Forfarſhire 
(Schottland), 7 km von Forfar, mit Fabrikation 
brauner Leinwand und (1851) 4390 Einw. 

Kirrweiler, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, 
Bezirksamt Landau, an der Linie Neuſtadt-Weißen⸗ 
burg der Pfälziſchen Eiſenbahn, mit (1881097 Einw.; 
bekannt durch das ſiegreiche Gefecht vom 23. Mai 
1794, durch welches Blücher mit preußiſchen Huſaren 
die Franzoſen unter Deſaix zurückwarf. 

Kirſanow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tam⸗ 
bow, an der Worona und der Eiſenbahn Tambow⸗ 
Saratow, mit 5 Kirchen, einem Nonnenkloſter, zahl⸗ 
reichen Talg- und Wachsfabriken und (1850) 7203 Einw. 

Kirſchäther, Fruchtäther vom Geruch der Kirſchen, 
beſteht aus 1 Teil Chloroform, 3 Teilen Eſſigſäure⸗ 
äthyläther, 3 Teilen Benzoeſäureäthyläther und 150 
Teilen Weingeiſt. Man benutzt K. in der Konditorei 
und zur Darſtellung von Likören. 

Kirſchbaum (Cerasus Tourn.), Untergattung der 
Gattung Prunus (Familie der Roſaceen), Bäume oder 
Sträucher mit ganzen, elliptiſchen, geſägten Blättern, 
kurz vor oder mit dieſen ſich entwickelnden, in zwei⸗ 
oder mehrblütigen Dolden von Laubblättern geſtützt 
oder ohne ſolche ſtehenden, langgeſtielten Blüten, 
rundlichen, nicht bereiften Früchten ohne Längsfurche 
und glatten, rundlichen Steinen. Der Süßkirſchen⸗ 
baum (Holz-, Wald-, Bauern-, Haferkirſche, 
Zwieſel, Prunus avium Z., C. nigra Mill.) iſt ein 
ziemlich hoher Baum mit gedrängt ſtehenden, ſteifen, 
aufrechten Aſten, ziemlich lang geſtielten, ſchlaffen, 
länglich-ſpitzen, geſägten, hell- und mattgrünen, auf 
der Unterfläche behaarten Blättern, meiſt zwei Drüſen 
am Blattſtiel, ſtets aus zweijährigem Holz kommen— 
den Blüten, ſüßer Frucht und rundem Stein ohne 
ſcharfe Kante. Dieſer in unſern Wäldern vorkom⸗ 
mende, im Gebirge bis in die obere Fichtenregion 
vordringende, vielleicht in Europa heimiſche oder in 
vorgeſchichtlicher Zeit aus Vorderaſien eingeführte 
Baumerreicht einen Stammdurchmeſſer von 1- 1,25 m, 
trägt kleine, rote oder ſchwarze, ſüße Früchte und 
wird in vielen Varietäten, auch mit bunten Blättern 
und gefüllten Blüten, in Europa überall bis Nor⸗ 
wegen, im ſüdlichen Sibirien, in Nordamerika und 
Auſtralien, ſelbſt in Japan kultiviert. Hierher ge— 
hören die Herzkirſche(Maikirſche, C. juljana Dec.), 
mit herzförmiger, roter, gelblicher oder ſchwarzer, 
weichfleiſchiger Frucht, und die hartfleiſchige Knor— 
pelkirſche (C. duracina Dec.) Ehrhardt nennt die 
Varietäten mit dunkelm Fleiſch Prunus nigricans, 
die mit hellem P. varia (P. rubieunda Bechst.). Der 
Forſtmann ſieht den Vogelkirſchbaum in den Mittel⸗ 
waldbeſtänden gern, thut aber in der Regel nichts 
für ſeine Vermehrung, da ſich der Baum durch Ver⸗ 
mittelung der Vögel ſehr leicht ſelbſt anſäet. Die 
aus Samen erzogenen Stämmchen dienen zur Unter: 
lage von Edelreiſern. Zur Erzielung kräftiger Wild⸗ 
linge ſäet man die vollkommen reifen Früchte mit 
dem Fleiſch und bedeckt ſie nur ſehr wenig. Die 
Ba umweichſel(Sauerkirſchbaum, L. Cerasus I., 
C. vulgaris Mill., C. acida Gärtn.), ein Baum von 
geringen Dimenſionen und minderer Dauer als der 
vorige, mit mehr zerſtreut ſtehenden, ſteiſen, auf⸗ 
rechten Aſten, ſteif abſtehenden, länglich-ſpitzen oder 
elliptiſchen, dunkeln, glänzenden, faſt doppelt geſäg⸗ 
ten, unbehaarten Blättern, nur ausnahmsweiſe mit 
Drüſen am Blattſtiel, kürzer geſtielten, oft auf einem 
gemeinſchaftlichen Stiel mit kleinen Blättern ſtehen⸗ 
den Blüten, ſauren Früchten und runden Steinen 

(Cerat-Tafeln), worin Verträge, Rechnungen ꝛc. ein- ohne ſcharfe Kanten, ſtammt aus Vorderaſien, wächſt 
ſo gut wie wild in der Krim, in Bithynien und Make⸗ geritzt find (. Inſchriften, S. 973). 
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donien, verwildert in Litauen, Polen, Schottland, 
wird in vielen Varietäten und in derſelben Verbrei— 
tung wie die vorige kultiviert. Hierher gehört die 
Glaskirſche (C.- acida EH] .), mit farblofem Frucht: 
ſaft, und die Morelle (C. austera Ehrh.), mit rotem 
Fruchtſaft. Die Strauchweichſel (P. acida Dum., 
C. collina Lej. et Court.) iſt in allen Teilen kleiner 
als die vorige und nur künſtlich zu einem Baum 

heranziehbar, mit ſchwachen, meiſt übergebogenen 
Aſten, ſteif abſtehenden, breit-elliptiſchen oder läng— 
lichen, ſtets ſpitzen, dunkelgrünen, kahlen Blättern, 
meiſt kleinen Drüſen am Blattſtiel, ſauren Früchten 
und runden Steinen ohne ſcharfe Kanten. Das 
Vaterland dieſer Art iſt unbekannt, nach einigen ſoll 
ſie aus Südſpanien eingeführt ſein; in der Rhön und 
im Saalthal kommt ſie verwildert vor; ſie zeichnet 
ſich beſonders durch die Neigung zur Bildung von 
Wurzelbrut und Ausläufern aus. Man unterſcheidet 
Weichſeln mit hellem, wäſſerigem Saft als Ama— 
rellen und ſolche mit gefärbtem als echte Weich— 
ſeln und Natten. Botaniſch laſſen ſich ebenfalls 
zwei Abarten unterſcheiden, von denen die eine (Oſt— 
heimer Kirſche, fränkiſche Wucherkirſche) ſtets 
niedrig und buſchig bleibt und kleine Früchte trägt, 
während die andre leicht zu einem Stamm heran— 
gezogen werden kann. Zu letzterer gehört C. Ma- 
rasca Host., aus deren Früchten der Maraskino 
bereitet wird. Bei P. semperflorens Ehrh. (Aller: 
heiligenkirſche, immerblühender K., C. se- 
rotina Rth.) entwickeln ſich die Blütenknoſpen zu 
Zweigen, die Blüten ſtehen einzeln oder gepaart in 
Blattwinkeln und erſcheinen bei allmählicher Ent— 
wickelung des Zweigs bis in den Herbſt. Der Zwerg: 
kirſchbaum (P. fruticosa Pall., C. Chamaecera- 
sus Lois.), ein niedriger, bisweilen auf dem Boden 
ſich ausbreitender Strauch, der vorigen ſehr ähnlich, 
mit kurzgeſtielten, länglichen oder breit-elliptiſchen, 
gekerbten, unbehaarten Blättern, kleinen Blüten, 
ſäuerlichen Früchten und ſpitzem, auf beiden Seiten 
mit Kanten verſehenem Stein, ſtammt wohl aus 
Ungarn, Südrußland und Sibirien und wird als 
Zierpflanze in mehreren Formen gezogen. Die 
Felſenkirſche (Mahalebkirſche, St. Lucien: 
kirſche, Steinweichſel, Weichſelkirſche, P. 
Mahaleb L., P. odorata Lam.), ſtrauch- oder baum: 
artig, mit eirunden oder rundlich-ſpitzen, unbehaar— 
ten, geferbt:gejägten Blättern, oft mit zwei Drüſen 
am Blattſtiel, kleinen, wohlriechenden Blüten in kurz— 
geſtielten Doldentrauben, kleinen, blauſchwarzen, 
bitterlichen Früchten mit rundem Stein, ſtammt 
aus Südoſteuropa und dem Orient. Mahaleb iſt die 
urſprüngliche arabiſche Benennung des Gewächſes, 
welches im 16. Jahrh. nach Weſteuropa kam, nament⸗ 
lich in Frankreich ſchnelle Verbreitung fand und 
wegen des (wahrſcheinlich durch einen Gehalt an 
Kumarin hervorgebrachten) Wohlgeruchs ſeines Hol— 
zes und namentlich ſeiner Rinde zu allerlei Spezereien 
gebraucht wurde. In den Vogeſen, beſonders in der 
Nähe des Kloſters der heil. Lucie bei Michel, ver— 
arbeitet man das Holz namentlich zu Pfeifenrohren, 
Schnupftabaksdoſen ꝛc. Die Felſenkirſche hat ein 
großes Ausſchlagsvermögen, beſonders am Stock, 
und liefert ſchöne gerade Stockloden. Von großer 
Wichtigkeit iſt ihre Kultur zu Pfeifenrohren, welche 
in großem Maßſtab in Baden bei Wien betrieben 
wird. Hauptzweck derſelben iſt die Erziehung gerader 
Stämmchen, an welchen man die Bildung von Zwei— 
gen möglichſt zu verhindern ſucht, um Rohre ohne 
Schnittſtellen zu erhalten. Man gewinnt jährlich 
400,000 Stämme, welche zur Erhöhung des Glanzes 
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und behufs größerer Dauer der Farbe eigentümlich 
präpariert werden und dann 2 Mill. Rohre geben. 

Nach dem von Lucas erweiterten Truchſeßſchen 
Syſtem teilt man die Kirſchen in 12Klaſſen: A. Süß⸗ 
kirſchen. 1) Schwarze Herzkirſchen: Früchte mit fär⸗ 
bendem Saft, ſchwarzer Haut und weichem Fleiſch. 
2) Schwarze Knorpelkirſchen: Früchte mit färbendem 
Saft, ſchwarzer Haut und härtlichem oder hartem 
Fleiſch. 3) Bunte Herzkirſchen: Früchte mit nicht 
färbendem Saft, bunter Haut und weichem Fleiſch. 
4) Bunte Knorpelkirſchen: Früchte mit nicht färben— 
dem Saft, bunter Haut und härtlichem oder hartem 
Fleiſch. 5) Gelbe Herzkirſchen: Früchte mit nicht 
färbendem Saft, gelber Haut und weichem Fleiſch. 
6) Gelbe Knorpelkirſchen: Früchte mit nicht färbendem 
Saft, gelber Haut und härtlichem oder hartem Fleiſch. 
B. Baumweichſeln. 7) Süßweichſeln: Früchte mit 
färbendem Saft und dunkler Haut. 8) Glaskirſchen: 
Früchte mit nicht färbendem Saft und heller Haut. 
C. Strauchweichſeln. 9) Weichſeln: Früchte mit 
färbendem Saft und dunkler Haut. 10) Amarellen: 
Früchte mit nicht färbendem Saft und heller Haut. 
D. Hybride Kirſchen. 11) Halbkirſchen oder hy— 
bride Süßkirſchen: Wuchs ſüßkirſchenartig, Frucht 
weichſelartig. 12) Halbweichſeln oder hybride Sauer— 
kirſchen: Wuchs ſauerkirſchenartig, Frucht ſüßkirſchen— 
artig. Jede Klaſſe wird in drei Ordnungen geteilt, 
je nachdem der Stein randlich, eiförmig oder länglich— 
oval iſt. Innerhalb der Ordnungen werden die 
Sorten nach der Reifezeit angeordnet. 
Zum Anbau empfehlen ſich (die Zahl bei jeder 

Sorte bezeichnet die Woche der Reife in der Kirſchen— 
zeit): Schwarze Herzkirſchen: Koburger Maiherz— 
kirſche 1, Werderſche frühe 1, Fromms 1, Spitzens 1, 
Krügers 1, Ochſenherzkirſche 2, Schöne von Marien— 
höhe 2. Schwarze Knorpelkirſchen: Hedelfinger 
Rieſenkirſche 2, Thränenmuskateller 2, ſchwarze ſpa— 
niſche 2, Tilgners ſchwarze 3, Badacjoner Rieſen⸗ 
kirſche 3, große ſchwarze 3. Bunte Herzkirſchen: 
Werderſche bunte 1, Bordans 1, Downton 1, Winklers 
weiße 2, Elton 2, Lucienkirſche 2. Bunte Knorpel: 
kirſchen: weiße ſpaniſche 1, Büttners rote 2, Bütt— 
ners ſpäte rote 3, Gubener Bernſteinkirſche 3, große 
Prinzeſſinkirſche, ſchöne Agathe 3. Gelbe Knorpel⸗ 
kirſchen: Groths Wachskirſche 1, Döniſſens 2. Süß: 
weichſeln: rote Maikirſche 1, frühe Lemercier 1, 
Velſerkirſche 2. Glaskirſchen: Schöne von Choiſy !, 
ſpaniſche 1, großer Gobet 1, große Glaskirſche 1. 
Weichſeln: Von der Natte 1, Oſtheimer 1, Frauen⸗ 
dorfer 1, frühe Morelle 1, frühe Süßweichſel 3, 
Jeruſalemskirſche 3, große lange Lotkirſche 3, Brüſ⸗ 
ſeler braune 3. Amarellen: königliche 1, Herzo⸗ 
gin von Angouleme 1. Halbweichſeln: Königin 
Hortenſie 3, Chatenays Schöne 3. — Zuſammen— 
ſetzung der Kirſchen: 

Süße Süße | € 
Beſtandteile | rote Herz: ſchwarze ä 

kirſchen Kirſchen Kirſchen 

Moſſerd t e- 75,370 79,700 89,494 
Feſte Bejtandteille . . 24,630 20,300 19,506 

Zucker 18.1 1 10,790 8,772 
freie Säure.. 0,351 | 0,500 1,277 

löslich! Eiweißſubſtanz 0,98 | Low 0,325 
| Rein 2,280 — — 
ee 0,600 0,600 0,565 
Pektoſe B 1,450 0,664 0,246 

‚ame Schalen. | 0,450 0,388 0,3083 
löslich Kerne 5,480 | 5,730 5,182 

Die Kirſchen ſinden hauptſächlich Verwendung 
als Obſt, friſch, eingemacht und getrocknet (entkernte, 
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getrocknete Kirſchen heißen Kirſchroſinen); ferner vers | in Freudenberg am Main, in Oſtheim, Forchheim, 
arbeitet man fie auf Kirſchſaft, Kirſchwein, Kirich: | am Südrand der Fränkiſchen Schweiz, bei Bamberg, 
branntwein (Kirſchwaſſer und Maraskino); aus den 
Samen kann man ein fettes Ol preſſen, und da ſie 
Amygdalinenthalten, gebenſie, zerſtoßen, mit Waſſer 
angerührt und deſtilliert, ein bittermandelöl- und 
blauſäurehaltiges Deſtillat, welches wie Bitterman— 
delwaſſer zu benutzen iſt. Das Holz des Vogelkirſch— 
baums iſt gelb oder gelbrot, geſtreift, geflammt, mit 
zahlreichen Markſtrahlen und deutlichen Jahres— 
ringen, grob, aber glänzend, ziemlich hart, ſchwer 
ſpaltbar, läßt ſich leicht bearbeiten und durch Beizen 
dem Mahagoniholz ähnlich machen; es wird von 
Tiſchlern, Drechslern und Inſtrumentenmachern 
ſehr geſucht, liefert dauerhafte Wein- und Eſſigfäſſer 
und wird auch verkohlt. Das rötliche, wohlriechende 
Holz der Mahalebkirſche iſt ſehr hart, nimmt ſchöne 
Politur an, ſpringt wenig, widerſteht der Fäulnis 
und wird zu feinen Tiſchler- und Drechslerarbeiten, 
namentlich auch zu Meſſerheften, verwendet. Die 
jungen dünnen Stämme liefern, wie erwähnt, Pfei— 
fenrohre, die als türkiſche in den Handel kommen. 
Der Sauerkirſchbaum liefert unechte Rohre; ſein röt— 
lichbraunes Holz zeichnet ſich durch Härte, Feinheit 
und ſchöne Farbe aus und iſt ebenfalls als Werkholz 
geſchätzt. Aus dem Stamm des Kirſchbaums ſchwitzt 
bisweilen in großer Menge Kirſchgummi (ſ. d.). aus. 

Anbau. Der K. verlangt zu gutem Gedeihen einen 
mehr warmen, nicht feuchten, ſandhaltigen Boden mit 
Kalk und wächſt gut in lockerm Boden, deſſen Unter— 
grund aus Kalkmergel beſteht. Nur wenige Sorten 
ſind in Bezug auf eine freie Lage empfindlich, die 
meiſten ertragen ſie gut. Noch weniger eigen in Be— 
zug auf Boden und Lage als der Süßkirſchbaum iſt 
der Sauerkirſchbaum, welcher ſelbſt auf feuchterm 
Standort noch gedeiht. Erſterer verlangt einen 
Standort, wo die Wurzeln tief eindringen können, 
lei es auch nur zerklüfteter Fels; die Schwachen Wur— 
zeln des letztern dagegen dringen nicht tief ein. Süß— 
kirſchbäume ſind nur dauernd ergiebig, wenn man 
ſie zuweilen düngt, oder wenn ſie auf bearbeitetem, 
gedüngtem Boden ſtehen. Die Oſtheimer Kirſche iſt 
höchſt empfehlenswert für Obſtgärten ſowie für das 
freie Feld und eignet ſich beſonders für ſonnige, 
warme Abhänge in ſandigem Lehmboden und in 
Kalkboden, mag er auch ſteinig und ſchlecht ſein, wie 
z. B. bei Oſtheim in Franken. Zur Vermehrung des 
Süßkirſchbaums erzieht man durch Ausſaat der 
Steine der Vogelkirſchen oder andrer gewöhnlicher 
Sorten die Wildlinge, welche meiſt in Kronenhöhe, 
ſelten niedriger, veredelt werden. Der Süßkirſch— 
baum gedeiht am beſten als Hochſtamm, weniger als 
Pyramide oder am Spalier. Den Sauerkirſchbaum 
vermehrt man leicht durch Ausläufer, welche in den 
Baumſchulen zu Hochſtämmen erzogen werden. Man 
kann die Sauerkirſchen aber auch auf Wildlingen der 
Süßkirſche veredeln. Zu Unterlagen für Zwerg— 
ſtämme von Glas-, Weichſel- und Sommerkirſchen 
dienen Sämlinge der gewöhnlichen Weichſel- oder 
Mahalebkirſche. Für Spaliere wählt man faſt nur 
Sauerkirſchen, mit denen Wände in öſtlicher, weſt— 
licher, ſelbſt nördlicher Lage bepflanzt werden können. 
In vielen Gegenden wird der K. im großen kultiviert, 
ſo namentlich im Alten Land an der Elbe, Hamburg 
gegenüber, bei Guben, Hirſchberg, Meißen, Alten— 
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in der Mark Brandenburg, in Elſaß und Lothringen, 
dann in mehreren Kantonen der Schweiz, in Vorarl⸗ 
berg, bei Grenoble und Montmorency, in Gelderland 
und Nordholland, in Kent und Dalmatien. Im 
Alten Land ſtehen in der Regel vier Bäume auf einer 
Qute, die 600 — 1000 kg Kirſchen liefern, aber 
ſelbſt bei nur 200 kg den Ertrag des Ackerlandes 
weit übertreffen. Nicht jedes. Jahr iſt ein Kirſchen⸗ 
jahr; aber unter 14 Jahren fallen, wie man in der 
Mark Brandenburg rechnet, nur 3 Jahre aus. Der 
Sauerkirſchbaum bringt im Alter von 6 —22 Jahren 
durchſchnittlich jährlich 28 Lit. Kirſchen. 

Die Vogelkirſche war als europäiſcher Baum den 
alten Römern bekannt, wurde aber mit dem Kornel— 
kirſchbaum zuſammengeſtellt und war noch nicht ver⸗ 
edelt, während man, wie es ſcheint, auf Fleinafiati- 
ſchem Boden am Idagebirge und bei Milet veredelte 
Süßkirſchen ſchon zur Zeit des Königs Lyſimachos 
kannte. Plinius erzählt, der römiſche Feldherr Lu⸗ 
cullus habe die Kirſche (wohl die Sauerkirſche) aus 
der Stadt Keraſos an der pontiſchen Küſte nach Ita⸗ 
lien verpflanzt. Plutarchos erwähnt dies in ſeinem 
Leben des Lucullus nicht; doch deutet der Name der 
ſinopiſchen Kolonie allerdings darauf hin, daß dort 
Kirſchen (griech. kerasos) in großer Menge kultiviert 
wurden. Der neueingeführte K. gedieh in Europa 

vortrefflich, und ſchon nach 120 Jahren, zur Zeit des 
Plinius, wurde er in Britannien angepflanzt und 
wuchs an den Ufern des Rheins und im heutigen 
Belgien. In der Folge veredelte er ſich gerade dies— 
ſeit der Alpen in höherm Grad als am Mittelmeer, 
wo ihm unter der Einwirkung der See das Klima zu 
gleichmäßig mild iſt. Der griechiſche Name Kerasos 
iſt in faſt alle Sprachen übergegangen, und auch 
unſer deutſches Kirſche leitet ſich davon ab. Außer⸗ 
dem iſt aber durch ganz Europa als zweiter Name, 
beſonders der ſauren Kirſche, Weichſel verbreitet, 
deſſen Herkunft dunkler iſt. Das deutſche Weichſel 
erſcheint in vielen Sprachen wieder, aber über ſeine 
Bedeutung iſt nichts bekannt. 

Kirſchehr, Hauptſtadt des gleichnamigen Sandſchak 
im türk. Wilajet Angora in Kleinaſien, am Kilidſchli 
Su, mit reichen Gärten und 3—4000 Einw. In 
der Nähe die einſt wichtige, jetzt halb verfallene Keſ— 
ſikbrücke über den Halys. 
Fr ſ. Kernbeißer. 
Kirſchfliege, ſ. Bohrfliege. 
Kirſchgeiſt, ſ. v. w. Kirſchwaſſer. 
Kirſchgummi (Kirſchharz, Gummi nostras), aus 

Kirsche, Pflaumen-, Mandel-, Aprikoſenbäumen aus⸗ 
ſchwitzendes Gummi, bildet halbkugel- oder nieren- 
förmige, ziemlich ſpröde Stücke, iſt blaß weingelb bis 
tief rotbraun, ſchmeckt fade, hinterläßt beim Löſen 
in Waſſer eine farbloſe oder gelbliche Gallerte und 
enthält wechſelnde Mengen von Arabin und Ceraſin. 
Man benutzt es wie Gummi arabikum. 

Kirſchkernbeißer, ſ. Kernbeißer. . 
Kirſchlorbeer (Prunus Lauro-Cerasus Z.), ein 

immergrüner, 2—6 m hoher Strauch mit großen, 
lederartigen, glänzenden, elliptiſchen, am Rand um⸗ 
gebogenen und fein geſägten oder ganzrandigen Blät- 
tern, winkelſtändigen Blütenähren, verhältnismäßig 
kleinen, weißen, duftenden Blumenblättern und rund⸗ 

burg, bei Erfurt und Lauchſtädt, an der Werra durch lich herzförmigen, ſchwärzlichen Beeren. Der K.ſtammt 
ganz Heſſen, in der bayriſchen Pfalz bei Ramberg, in aus den Kaukaſusländern, aus Kleinaſien und Per: 
Selzig bei Koblenz, im ſüdlichen Naſſau, an der ſien und kam durch Cluſius um 1570 nach Wien und 
Bergſtraße, im badiſchen Bezirk Oberkirch, am Kaiſer- von dort als Zierſtrauch nach Deutſchland, wo er an 
ſtuhl, im Neuffener Thal auf der Schwabiſchen Alb, geſchützten Orten und gut gedeckt im Freien aushält. 

* 
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Die Blätter ſchmecken bitter gewürzhaft und riechen 
nach dem Zerreiben bittermandelartig. Sie geben 
bei der Deſtillation mit Waſſer ein Deſtillat, welches 
Bittermandelöl (Benzaldehyd) und Blauſäure ent— 
hält. Die unverletzten friſchen Blätter enthalten keine 
Spur von dieſen Körpern, ſondern wahrſcheinlich 
Amygdalin, welches bei der Verletzung des Gewebes 
durch einen fermentartigen Körper zerſetzt wird. Das 
durch Deſtillation von 12 Teilen friſcher Blätter mit 
36 Teilen Waſſer und einem Teil Spiritus gewonnene 
Kirſchlorbeerwaſſer (Aqua Jauro-cerasi, 10 Teile) 
iſt etwas trübe, riecht und ſchmeckt bittermandelartig 
und wird wie Bittermandelwaſſer benutzt. Mit den 
Blättern würzt man in der Küche Milchſpeiſen ꝛc. 

Kirſchmyrte, Pflanzengattung, ſ. Eugenia. 
Kirſchner, Aloyſia, unter dem Pſeudonym Oſſip 

Schubinbekannte Romanſchriftſtellerin, geb. 17. Juni 
1854 zu Prag, verlebte ihre erſte Jugend in großer 
Einſamkeit auf einem Gut ihrer Eltern (Lochkow), 
reiſte aber ſeit ihrem 18. Lebensjahr viel und brachte 
verſchiedene Winter in Brüſſel, Paris und Rom zu. 
Als Schriftſtellerin trat ſie zuerſt mit einigen unreifen 
Novellen auf, denen der Roman »Ehre« (Dresd. 
1882, 3. Aufl. 1884), Mal' Occhio und andre Novel— 
len« (Berl. 1884), »Die Geſchichte eines Genies (daſ. 
1884), Bravo rechts! Eine luſtige Sommergeſchichte— 
(Jena 1884), die Novelle Ein Frühlingstraum« 
(Augsb. 1884), die Romane: Unter uns« (Berl. 
1884, 2 Bde.) und Gloria victis (da). 1885, 3 Bde.), 
die »Erinnerungen eines alten Oſterreichers«, drei 
Erzählungen (Jena 1886), der Roman »Erlachhof« 
(Stuttg. 1887, 2 Bde.) u. a. folgten, Werke, welche 
eine bei Frauen ungewöhnliche Schärfe der Beob— 
achtung, eine kaltblütige Charakteriſtik der geſell— 
ſchaftlichen Halb- und Dreiviertelswelt, eine außer— 
ordentliche Lebendigkeit in der Darſtellung der inter— 
nationalen Reiſegeſellſchaft, eine glänzende Sicher— 
heit in der Wiedergabe des gemütloſen, halbfrivolen 
Tons, in welchem ſich ebendieſe Geſellſchaft gefällt, 
aufweiſen. Die Vorbilder zu dieſen Darſtellungen 
findet Oſſip Schubin bei Turgenjew und einigen 
neuern Franzoſen, und bei allem unzweifelhaften 
Talent iſt in ihnen ein Zug zur Manier vorhanden, 
welcher nur durch die Vertiefung auch in andre Pro— 
bleme und Lebenskreiſe als die ſeither bevorzugten 
beſeitigt werden könnte. 

Kirſchroſinen, entkernte und gebackene Kirſchen. 
Kirſchſaft, ſ. Fruchtſäfte. 
Kirſchſcherbett, mit Waſſer verdünntes Kirſchmus, 

welches, mit Gewürz und viel Zucker verſetzt, nament— 
lich in der Türkei ein beliebtes Kompott bildet. 

Kirſchvogel, ſ. v. w. Pirol. 
Kirſchwaſſer, gegorner und deſtillierter Kirſchſaft, 

wird auf der ganzen mittelſchweizeriſchen Hochfläche, 
beſonders längs des Nordabhanges der Alpen und 
im Jura, auch im Schwarzwald und Elſaß, produ— 
ziert. Am meiſten geſchätzt iſt das K. des Zuger 
Landes, des Frickthals und von Baſelland. Man ver: 
arbeitet beſonders eine ſchwarze, ſüße, weiche, rot: 
ſtielige Kirſche, pflückt ſie ohne Stiele, unterwirft ſie 
in Fäſſern oder Zementgruben der Gärung, ver: 
ſchließt die Behälter, ſobald kein Gas mehr entweicht, 
und deſtilliert im Winter aus kupfernen Blaſen, wo⸗ 
bei man den Vorlauf in die Blaſe zurückgibt und die 
Deſtillation unterbricht, ſobald das Deſtillat nicht 
mehr ſtark genug iſt. In manchen Gegenden werden 
die Kirſchkerne beſonders zerquetſcht, doch entwickelt 
ſich auch ohne dieſe Maßregeln der charakteriſtiſche 
Bittermandelgeruch. K. hat 18— 24“ Cartier und 
verliert im Alter den herben Geſchmack. 1 Ztr. Kir— 

ſchen liefert 5 —7 Lit. K. von 20° Cartier. Unter K. 
verſteht man auch ein verdünntes Bittermandelwaſſer. 

Kirſchwein, ſ. Obſtwein. 
Kirſey, ſ. Kerſey. 
Kirſhatſch, Stadt im ruſſ. Gouvernement Wla— 

dimir, am Fluß K., hat 3 Kirchen, Fabriken für 
Seide, Baumwollſtoffe und Meſſingwaren und (1880) 
2851 Einw. a 

Kirton, Stadt, ſ. Crediton. 
Kirtorf, Stadt in der heſſ. Provinz Oberheſſen, 

Kreis Alsfeld, am Gleenbach, hat ein Schloß und 
(1885) 886 evang. Einwohner. 

Kirunavara, Magneteiſenberg im ſchwed. Län 
Norrbotten, zwiſchen den Flüſſen Kalix und Torneä, 
etwa 4 km lang, mit koloſſalen Lagern von Eiſen— 
erz, das ca. 70 Proz. Eiſen enthält. Er wird durch 
ein Thal, in welchem der See Luoſajärvi liegt, vom 
Berg Luoſavara (ſ. d.) getrennt. Die im Bau befind⸗ 
liche Eiſenbahnlinie Luled-Luoſavara-Ofotenfjodr 
(Norwegen) wird den Verſand des Erzes nach dem 
Atlantiſchen Ozean ermöglichen. 

Kirviraiinſeln (Trobriandinſeln), eine 1873 
von Moresby aufgefundene Gruppe an der Südoſt⸗ 
ſpitze von Neuguinea, 440 qkm (8 QM.) groß. 

Kirwan, Stadt in Tunis, ſ. Kairuan. 
Kis, türk. Münze, ſ. Beutel. 
Kis (ungar.), in zuſammengeſetzten Ortsnamen, 

bedeutet klein. 
Kisber (spr. kiſchbehr), Markt und Südbahnſtation 

im ungar. Komitat Komorn, mit berühmtem Mili⸗ 
tärgeſtüt (engliſchen Voll- und Halbblutpferden) und 
2903 Einw. Vgl. Brückner, Geſchichte des königlich 
ungariſchen Staatsgeſtüts zu K. (Wien 1885). 

Kischinew, Hauptſtadt der ruſſ. Provinz Beſſara— 
bien und des Kreiſes K., am Byk(Zufluß des Dnjeſtr) 
und an der Eiſenbahn Rasdelnaja-Pruth (von Odeſſa 
nach Jaſſy), in maleriſcher Umgebung, beſteht aus 
der alten oder Unterſtadt und der 140 müber der⸗ 
ſelben ſich erhebenden neuen oder Oberſtadt. K. 
hat 21griechiſch⸗kath. Kirchen, eine römiſch⸗katholiſche, 
eine lutheriſche, eine armeno-gregorian. Kirche, eine 
der Raskolniken, eine Synagoge und 30 jüdiſche 
Bethäuſer; ferner ein Gymnaſium, ein Progymna⸗ 
ſium, ein geiſtliches Seminar, eine geiſtliche Schule, 
2 Kreisſchulen, eine Buchhandlung, eine öffentliche 
Bibliothek, einen botaniſchen Garten, eine Garten⸗ 
bauſchule, eine Stadtbank (Umſatz 14 ½ Mill. Rubel), 
ein Theater und (1880) 130,000 Einw., die ein buntes 
Gemiſch von Moldauern, Ruſſen, Juden, Bulgaren, 
Deutſchen, Tataren, Zigeunern und Walachen ſind. 
Sie beſchäftigen ſich mit Handel, Gemüſe-, Tabaks⸗, 
Weinbau und Obſtzucht wie auch Ackerbau. In in: 
duſtrieller Hinſicht iſt die Tabaksfabrikation und die 
Mühleninduſtrie am bedeutendſten. K. iſt Sitz des 
Gouverneurs von Beſſarabien und Erzbiſchofs von 
K. und Chotin ſowie Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Als K. 1812 an Rußland fiel, zählte es erſt 7000 Einw. 
Der Kreis K. hat äußerſt fruchtbaren Humusboden 
und iſt einer der bevölkertſten im Reich. In der Nähe 
der Stadt findet ſich eine ſchwefelhaltige Quelle, 
Burkut genannt. 1 

Kiſchk⸗i⸗Nakhud (Kuſchk⸗i⸗N.), Stadt in Afgha⸗ 
niſtan, weſtlich von Kandahar und nördlich vom Ar⸗ 
gandab. Hier wurden die Engländer unter General 
Burrows von Ejub Chan 27. Juli 1880 vollſtändig 
geſchlagen. Vgl. Afghaniſtan, S. 147. 

Kiſchm (Towilah), Inſel am Eingang des Per⸗ 
ſiſchen Meerbuſens, durch einen 2—10 km breiten 
Kanal von der perſiſchen Provinz Lariſtan, zu der 
ſie gehört, getrennt, umfaßt 1333 qkm (24 QM.), iſt 
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eine dürre Felſeninſel mit wenigen Oaſen, Schwefel— 
gruben, etwas Korallen: und Perlfiſcherei und 15,000 
Einw. Der gleichnamige Hauptort an der Oſtſpitze 
hat 5000 Einw.; an der Weſtſpitze gründeten die 
Engländer die Niederlaſſung Baſſidor, welche ſie aber 
bald wieder aufgaben. 

Kiſer (Kiſſer), kleine Inſel in der Bandaſee, nord— 
öſtlich von Timor, zur niederländiſchen Reſidentſchaft 
Amboina gehörig, auf welcher ſich neben den urſprüng— 
lichen wilden Bewohnern die Nachkommen von Hol: 
ländern, Franzoſen und Deutſchen befinden, deren 
Vorväter hierher als Soldaten der Oſtindiſchen Kom— 
panie kamen. Die holländiſchen Abkömmlinge tragen 
alle holländiſche Namen. Sie ſprechen malaiiſch, ſind 
Chriſten und ſchicken ihre Kinder fleißig zur Schule. 
Ihre Felder laſſen ſie durch Sklaven bearbeiten, 
welche ſie auf Handelsreiſen im portugieſiſchen Ti— 
mor kaufen. Hauptort iſt Delftshaven. Früher hatte 
die Oſtindiſche Kompanie zwei Forts auf der Inſel, 
die beide verfallen ſind. 

Kisfaludy, 1) Sandor, berühmter ungar. Dichter, 
geb. 22. Sept. 1772 zu Sümeg im Zalaer Komitat, 
nahm früh Kriegsdienſte, geriet 1793 als Leutnant 
in Italien in die Gefangenſchaft der Franzoſen und 
erhielt erſt nach vier Jahren ſeine Freiheit wieder. 
Nachdem er 1799 noch am Rhein und in der Schweiz 
gefochten, nahm er 1801 ſeinen Abſchied. Bei der un: 
gariſchen Inſurrektion 1809 ward er zum Major bei 
einer Diviſion ernannt und bald darauf Adjutant 
beim Erzherzog-Palatin. Nach Beendigung des Kriegs 
zog er ſich auf ſein Gut zurück, wo er 30. Okt. 1844 
ſtarb. K., ſeit 1830 Mitglied der unter ſeiner Mit— 
wirkung geſtifteten ungariſchen Akademie, hat auf 

rutheniſchen Volksliedern. die Entwickelung und Vervollkommnung ſeiner vater— 
ländiſchen Sprache und deren ſchöner Litteratur einen 
großen Einfluß geübt. Seinen Ruhm begründete er 
durch »Himfys Liebeslieder« »Himfy szerelmei«, 
Ofen 1807, 2 Bde.), deren 1. Teil 1801 erſchien. Die 
lyriſchen Gedichte, welche dieſe Sammlung bilden, 
find wohl an vielen Stellenüberſchwenglich, ſchwülſtig 
und von einer oft unleidlichen Sentimentalität, doch 
bricht an andern Stellen wahres Gefühl hervor, und 
ſie mußten bei einer Nation, deren Litteratur noch 
ſehr arm an Originalwerken war, immerhin Auf— 
ſehen erregen. Noch ſchrieb er: Sagen aus Ungarns 
Vorzeit“ (»Regek a magyar elöidöböl«, Ofen 1807, 
2. Aufl. 1812; deutſch von Machnik, Peſt 1863), das 
Epos Gyula ezerelme« (Ofen 1825) und Dramen 
(daſ. 1825, 2 Bde.; darunter Johann Hunyadys und 
Ladislaus der Kumanier ). Eine Geſamtausgabe 
ſeiner Werke veranſtaltete Toldy (Peſt 1847, 6 Bde.); 
»Nachgelaſſene Werkes erſchienen 1870 in 4 Bänden. 
Im Nationalmuſeum zu Budapeſt iſt das Denkmal 
des Dichters aufgeſtellt. 

2) Käroly, ungar. dramatiſcher Dichter, Bruder 
des vorigen, geb. 6. Febr. 1788 zu Teth im Raaber 
Komitat, machte 1805-1809 die Feldzüge in Italien 
und Deutſchland mit, lebte dann in Wien und ſie— 
delte 1817 nach Peſt über. Hier gab er von 1822 an 
den poetiſchen Almanach Auroras (9 Jahrgänge) 
heraus, machte ſich durch ſeine Bühnenſtücke zum 
Liebling des Publikums und ſtarb 11. Nov. 1830. 
Mit K. beginnt die jetzige Ara des ungariſchen Thea— 
ters. Er bewegt ſich in allen ſeinen Arbeiten, ernſter 
wie heiterer Natur, ſtets in den heimiſchen Grenzen. 
Seine Trauerſpiele, wie: »Die Tataren in Ungarn 
(Peſt 1814), „Ilka oder die Einnahme von Belgrad« 
(Ofen 1819), »Stibor« (daſ. 1820) u. a., behandeln 
Epiſoden aus der ungariſchen Geſchichte, namentlich 
cus der Heroenzeit des Kampfes zwiſchen dem Hei— 

Kisljar. 

dentum und dem Chriſtentum, zwiſchen dieſem und 
dem Islam und endlich aus den Zeiten des innern 
Bürgerkriegs. Seine Luſtſpiele haben ſämtlich das 
ungarische Volksleben zum Vorwurf; unter ihnen 
war »Student Matthias« lange Zeit ein Zugſtück. 
Eine Sammlung ſeiner Werke veranſtaltete Toldy 
(1831, 10 Bde.; 5. Aufl., Peſt 1859, 8 Bde.). Eine 
überſetzung mehrerer ſeiner dramatiſchen Arbeiten 
findet ſich in Gaals Theater der Magyaren- (Brünn 
1820). Sein Leben beſchrieb Banoczt (Peſt 1882). 

Eine bleibende Erinnerung an die Brüder K., na⸗ 
mentlich an Käroly, iſt die 1837 gegründete Kisfa— 
ludy⸗Geſellſchaft. Der in 5000 Gulden beſtehende 
Überſchuß von einer Sammlung, um dem Ver— 
ſtorbenen zu Füred am Plattenſee ein Denkmal zu 
ſetzen, ward nämlich zur Ausſetzung von Preiſen für 
äſthetiſche Abhandlungen und belletriſtiſche Arbeiten 
verwendet, und bald wuchs die Summe durch frei— 
willige Schenkungen und den Erlös aus den Werken 
Kisfaludys bedeutend an. Die Kisfaludy-Geſellſchaft 
erweiterte dabei alljährlich den Kreis ihrer Mitglie— 
der, und ihre Thätigkeit rief nicht nur durch die jähr— 
lich verteilten Preiſe viele gediegene Arbeiten hervor, 
ſondern übte auch durch ihre Jahrbücher, ihr kritiſches 
Journal »Szepirodalmi szemle«, die Herausgabe 
älterer und neuerer ungariſcher Meiſterwerke 2c. be: 
deutſamen Einfluß auf die Entfaltung der jungen 
ungarischen Litteratur aus. Außerdem lieferte ſie ge— 
diegene Überſetzungen antiker und moderner Meiſter— 
werke, namentlich der dramatiſchen Dichtungen von 
Shakeſpeare, Moliere u. a., des Don Quichotte von 
Cervantes, und veröffentlichte Sammlungen von un⸗ 
gariſchen und in Überſetzung von ſlowakiſchen und 

Kiſil Irmak (Kyzyl Irmak, »roter Fluß, der 
Halys der Alten), der bedeutendſte Strom Klein— 
aſiens, entſpringt am Köſſedagh ſüdöſtlich von Tokat, 
fließt ſüdweſtlich, dann nordweſtlich, nördlich und 
zuletzt nordöſtlich, ſo daß ſein ganzer Lauf einen 
großen Bogen beſchreibt. Er mündet 80 km öſtlich 
von Sinope ins Schwarze Meer. Trotz ſeiner bedeu— 
tenden Länge (ca. 900 km) iſt er für die Schiffahrt 
nicht geeignet. 

Kis Kaleſſi ((Mädchenturm), Turm an der aſiat. 
Küſte des Bosporus, bei Skutari, früher Leuchtturm, 
auch »Turm des Leander« genannt. 

Kis⸗Kun⸗Felegyhäza, ſ Félegyhäza. 
Kislar⸗Aga (Kizlar⸗Agaſi, Chadim-Agaſſi, 

türk.), einer der höchſten Hofbeamten des Sultans, 
mit dem Titel Muſchir, das Oberhaupt der ſchwarzen 
Verſchnittenen, denen er ſelbſt angehört, führt die 
Oberaufſicht über die Odalisken und ſpielte ehedem 
eine ſehr bedeutende Rolle auch in Staatsangelegen— 

heiten, inſofern er bei gewiſſen feierlichen Aufzügen 
ſelbſt den höchſten Würdenträgern voranging. Heute 
beſchränkt ſich ſein Einfluß nur auf die Haremsange— 
legenheiten des Sultans. Er iſt zugleich Vorſteher 
aller kirchlichen Gebäude und milden Stiftungen. 

Kislev (hebr.), der dritte Monat im bürgerlichen, 
der neunte im Feſtjahr der Juden, hat 30 Tage. 

Kisljar, Bezirksſtadt im Terekgebiet der ruſſ. 
Statthalterſchaft Kaukaſien, links am Terek und an 
der Straße von Aſtrachan nach Derbent und Wladi: 
kawkas. Der Ort hat 4 griechiſch-katholiſche und 
4 armeno'⸗gregorian. Kirchen, 6 Moſcheen, eine Wein⸗ 
bauſchule und (1879) 9257 Einw. 1730 wurde K. 
gegen die Überfälle der Gorzen befeſtigt, iſt aber jetzt 
keine Feſtung mehr. Die Hauptbeſchäftigung der 
Bewohner iſt Garten- und namentlich Weinbau jo: 
wie Seiden- und Baumwollweberei. Der Wein von 



Kislowodsk — Kiſſingen. 

K. gilt für ſehr gut und findet ſeinen Hauptabſatz nach 
Niſhnij Nowgorod. 

Kislowodsk, geichleifte Feſtung im Terekgebiet der 
ruſſ. Statthalterſchaft Kaukaſien, Kreis Pätigorsk, 
mit (1879) 1453 Einw., bekannt durch ſeine ſehr heil— 
kräftigen Eiſenquellen, liegt in 880 m Höhe. 
Kismaju, Hafenplatz an der oſtafrikan. Küſte, ſüd⸗ 

lich von der Mündung des Dſchubafluſſes, eine Grün— 
dung (1869 — 70) der Deſarguta- und Cablalla-So— 
mal, wurde 1870 durch die Expedition der Gebrü— 
der Rabaud unter franzöſiſches Protektorat geſtellt, 
jedoch vom Sultan von Sanſibar ſogleich reklamiert. 
Der Ort zählte 1872 bereits 8000 Einw., meiſt Somal. 
Hier wurde 1. Dez. 1886 der Reiſende K. Jühlke er: 
mordet. 

Kismet (arab.), die blinde Ergebung der Moham— 
medaner in die Fügungen des Schickſals. 

Kiſon (Kiſchon), der hebr. Name des heutigen 
Nahr el Mukatta, der am Berg Tabor und dem 
Gilboagebirge ſeine Quellen hat, Sebulon und Iſa— 
ſchar von Manaſſe trennte und unweit Haifa in den 
Meerbuſen von Ptolemais mündet. 

Kiß, 1 Ernſt, Freiherr von Elemer und Ittebe, 
ungar. General, geb. 1800 zu Temesvar im Banat, 
war bereits zum Oberſten in einem öſterreichiſchen 
Huſarenregiment avanciert, als er 1848 zu den Inſur— 
genten übertrat. Die Koſſuthſche Regierung ernannte 
ihn zum General und Feldmarſchallleutnant und im 
Februar 1849 zum Landeskommandierenden, doch 
mußte ſich K. nach der Kapitulation von Vilägos an 
Paskewitſch ergeben und ward 6. Okt. d. J. zu Arad 
ſtandrechtlich erichofjen. 

2) Auguſt, Bildhauer, geb. 11. Okt. 1802 zu Pleß in 
Oberſchleſien, ging 1822 nach Berlin, wo er an der Aka— 
demie und in Rauchs Atelier lernte und nach Schinkels 
Kompoſitionen die Reliefs für das Giebelfeld an der 
Nikolaikirche zu Potsdam ausführte. Im J. 1839 mo⸗ 
dellierte er die mit einem Tiger kämpfende Amazone, 
welche ſeinen Namen bekannt machte. Er führte ſie 
1842 für König Ludwig J. in Marmor aus, und ſpäter 
wurde ſie in Bronzeguß von Fiſcher vor dem Muſeum 
in Berlin aufgeſtellt (ſ. Tafel Bildhauerkunſt VII«, 
Fig. 5). Die höchſte menſchliche Kraftäußerung der 
brutalen Gewalt des Angriffs eines wilden Tiers 
gegenüber hat der Künſtler in ergreifender Weiſe zur 
Anſchauung gebracht. 1847 ward zu Breslau die 
von K. modellierte und von Klagemann in Bronze 
ausgeführte Reiterſtatue Friedrichs d. Gr. enthüllt. 
Den König Friedrich Wilhelm III. bildete K. zwei⸗ 
mal in Bronze, einmal für Potsdam zu Fuß in Gene— 
ralsuniform mit Mantel und unbedecktem Haupte, 
dann zu Pferd mit dem Lorbeerkranz für Königsberg 
(1851). Sechs weibliche allegoriſche Figuren zieren 
das Poſtament des Denkmals an den Ecken, wäh— 
rend die Felder mit Nekefs aus der preußiſchen Ge— 
ſchichte geſchmückt ſind. Ferner ſchuf K. einen heil. 
Michael, der den Drachen beſiegt, in Bronze, ein 
Geſchenk König Friedrich Wilhelms IV. an ſeinen 
Bruder, den jpätern Kaiſer Wilhelm, zur Erinne— 
rung an den von ihm gedämpften Aufſtand in Baden 
(Schloß Babelsberg), eine koloſſale Reiterſtatue des 
heil. Georg als Drachentöter in Bronze (im Schloß⸗ 
hof zu Berlin), ein. Standbild Beuths vor der Ber: 
liner Bauakademie ſowie die Bronzefiguren für den 
Wilhelmsplatz in Berlin, welche ſechs ältere Marmor— 
ſtatuen erſetzten. Vier derſelben, Keith, Zieten, 
Seidlitz und der Alte Deſſauer, blieben unverändert; 
Winterfeld und Schwerin modellierte K. neu. Das 
einzige größere Marmorwerk, welches K. vollendete, 
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Donnersmark, welches ſich an Rauchs Denkmal der 
Königin Luiſe anlehnt. Er ſtarb 24. März 1865 in 
Berlin. 

Kiſſabos, Gebirge, ſ. Oſſa. 
Kiſſelew, 1) Paul, Graf, ruſſ. General und 

Miniſter, geb. 1788 aus einer alten Bojarenfamilie 
zu Moskau, trat früh in Militärdienſte und machte 
den Feldzug von 1812 als Adjutant des Fürſten Ba⸗ 
gration mit, nach deſſen Tod er zum Flügeladjutan⸗ 
ten des Kaiſers Alexander I. ernannt wurde. Im 
Gefolge des letztern nahm er an dem Krieg in Deutſch— 
land und Frankreich teil, avancierte bis 1814 zum 
Oberſten und erhielt 1817 mit dem Rang als General- 
major den Poſten eines Chefs vom Generalſtab der 
zweiten Armee. Als ſolcher leitete er die Operationen 
im türkiſchen Feldzug von 1828, ward zum General⸗ 
leutnant und 1829 zum Befehlshaber des 4. Reſerve— 
kavalleriekorps befördert. Nach dem Frieden ward er 
ruſſiſcher Gouverneur der Moldau und Walachei und 
ſtellte daſelbſt eine geordnete Verwaltung her. 1833 
erhielt er auch das Kommando des 6. Infanteriekorps, 
das dem durch die Heere des Vizekönigs von Agyp— 
ten bedrohten Sultan zu Hilfe eilen ſollte, avancierte 
1834 zum General der Infanterie und ward dann 
nach Petersburg berufen, um eine Stelle im Reichs⸗ 
rat einzunehmen und dem zur Reorganiſation der 
Krondomänen niedergeſetzten Komitee zu präſidieren. 
Am 1. Jan. 1838 zum Wirklichen Domänenminiſter 
ernannt, erwarb er ſich große Verdienſte um das 
Wohl der ſeiner Obhut anvertrauten 18 Mill. Kron- 
bauern. Er gründete 1841 ein eignes Journal der 
Reichsdomänen«, errichtete viele Schulen, Muſter— 
meiereien ꝛc. und ſuchte insbeſondere auf eine gerech— 
tere Rechtspflege hinzuwirken. Im März 1839 ward 
er in den Grafenſtand erhoben. 1856 ging er als Bot⸗ 
ſchafter nach Paris, legte dieſe Stelle 1862 nieder, 
blieb aber in Paris, wo er 26. Nov. 1872 ſtarb. 

2) Nikolai Dmitriewitſch, ruſſ. Diplomat, 
Bruder des vorigen, geb. 1800, widmete ſich der diplo— 
matiſchen Laufbahn, fungierte eine Reihe von Jahren 
als Legationsſekretär bei der ruſſiſchen Geſandtſchaft 
in Berlin und ward 1838 Botſchaftsrat in London 
und 1839 in Paris. Als der dortige ruſſiſche Bot⸗ 
ſchafter 1841 abberufen wurde, blieb K. als Geſchäfts— 
träger zurück und brachte eine Annäherung zwiſchen 
den Höfen von Petersburg und den Tuilerien zu ſtande. 
Die Revolution von 1848 unterbrach dieſe Beziehungen 
und nötigte K. zu vollſtändiger Zurückhaltung, bis 
die Erhebung Ludwig Napoleons zum Präſidenten ihm 
wieder engere Beziehungen erlaubte. 1851 ward K. 
vom Kaiſer Nikolaus zum Geheimrat mit dem Titel 
als Chef der Geſandtſchaft zu Paris, 1853 aber 
zum außerordentlichen Geſandten und bevollmächtig— 
ten Miniſter bei dem neuen kaiſerlichen Hof ernannt. 
Infolge des Bruches zwiſchen Rußland und Frankreich 
verließ er 4. Febr. 1854 Paris; im Juni 1855 ward 
er außerordentlicher Geſandter und bevollmächtigter 
Miniſter Rußlands zu Rom, 1864 beim König von 
Italien und ſtarb 8. Dez. 1869 in Florenz. 

Kiſſingen, Bezirksamtsſtadt und berühmter Bade⸗ 
ort im bayr. Regierungsbezirk Unterfranken, im an⸗ 
mutigen Wieſenthal der Fränkiſchen Saale, über die 
eine ſchöne Steinbrücke führt, und an der Linie Eben: 
hauſen-K. der Bayriſchen Staatsbahn, 208 mü. M., 
hat eine evangeliſche und 3 kath. Pfarrkirchen, eine 
Realſchule, ein Amtsgericht, ein Theater, Magen: 
fabrikation, Wein- und Obſtbau, Sandſteinbrüche, 
Gas- und Waſſerleitung, Kanaliſation und (1855) 
4024 meiſt kath. Einwohner. Wiewohl der Salz— 

iſt ein Grabmonument für die Gräfin Henckel von quellen von K. ſchon im 9. Jahrh. Erwähnung ae: 
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ſchieht, finden ſich doch erſt im 16. Jahrh. beſtimmte 
Nachrichten über die mediziniſche Benutzung derſelben, 
und erſt in der Neuzeit unter der bayriſchen Herr— 
ſchaft 5 ſich K. zu einem Kurort erſten Ranges 

empor. 1815 zählte das Bad 
noch nicht viel über 200 Kur— 
gäſte, 1886: 13,491. Nach Ver⸗ 
ſchiedenheit ihrer 
Konſtitution u. der dadurch be: 
dingten Wirkungen zerfallen 
die zu therapeutiſchen Zwecken 
benutzten Quellen in eiſenhal— 
tige Kochſalzquellen (Räköczy 
und Pandur), einen kochſalz— 
haltigen Säuerling (die Mar: 
quelle) und die zwei an Chlor— 
natrium und Kohlenſäure rei— 
chen Solthermen (Solenſpru— 

del und Schönbornſprudel). Der Räköeczy, die 
berühmteſte und am häufigſten benutzte Quelle, be— 
kannt ſeit der erſten Hälfte des 18. Jahrh., ent— 
ſpringt in einer Tiefe von 4 m aus einem Gerölle 
von Sandſtein und Baſalt mit ſtarkem Geräuſch 
unter Entwickelung großer Gasblaſen. Sein Waſſer 
iſt nicht ganz kriſtallhell und ſpielt ins Bläuliche; ge— 
ſchöpft iſt es wegen der ſtarken Gasentwickelung faſt 
undurchſichtig und von einem ſäuerlich-ſalzigen, zu— 
ſammenziehenden Geſchmack. Beim Kochen des Waſ— 
ſers erſcheint der eigentümliche Bromgeruch. Die 
Temperatur der Quelle iſt 10,7 C. und erleidet durch 
den Wechſel der Jahreszeiten nur wenig Veränderung. 
Der Pandur, ſeit dem 16. Jahrh. unter dem Namen 
Badebrunnen bekannt, 24 Schritt öſtlich vom 
Räköczy aus demſelben Geſtein mit gleicher Gasent— 
wickelung entſpringend, hat eine Temperatur von 
ebenfalls 10,7“ TC. Der Geſchmack desſelben iſt reiner 
bitterſalzig, kohlenfäurehaltiger und reizender, daher 
für zarte Geſchmacksnerven angenehmer als der des 
Räköczy. Die Quelle iſt jo waſſerreich, daß fie täglich 
bis 1600 Bäder mit Waſſer verſorgen kann, wird aber 
ſeit allgemeiner Verwendung der Sole des Schön⸗ 
bornſprudels faſt ausſchließlich zum Trinken benutzt. 
Der Maxbrunnen, dem Kurhaus und dem Arkaden— 
bau gegenüber, entſpringt! in 4 m Tiefe aus einerFel⸗ 
ſenſpalte mit einem leiſe kniſternden Geräuſch, das 
durch die zahllos aufſteigenden weißlichen Gasbläs— 
chen verurſacht wird. Das Waſſer iſt kriſtallhell, per— 
lend; ſein Geſchmack iſt angenehm ſäuerlich und 
prickelnd. Die Temperatur desſelben beträgt 10,4 C. 
Der Maxbrunnen konnte in den letzten Jahren wegen 
Zutritts von ſüßem Waſſer faſt gar nicht benutzt wer— 
den, bis man ihn im Buntſandſtein neu aufſuchte 
und von neuem faßte, ſo daß er jetzt wieder ganz 
ſeine frühern heilkräftigen Wirkungen äußert. Der 
Thereſienbrunnen, in der Nähe von Hauſen, wird 
ſeit der Schwächung desſelben durch Tieferbohren 
des Schönbornſprudels nicht mehr benutzt. Der höchſt 
merkwürdige Solenſprudel, von den übrigen Mi— 
neralquellen eine gute Viertelſtunde nördlich gelegen, 
entſpringt aus dem Buntſandſtein in einer Tiefe 
von über 100 m und zeichnet ſich durch ein eigen: 

tümliches periodiſches Steigen und Fallen und eine 
ähnliche wachſende Ausſtrömung von kohlenſaurem 
Gas aus. Man erklärt dieſe Naturerſcheinung durch 
eine von Zeit zu Zeit erfolgende Entbindung von 
kohlenſaurem Gas in der Tiefe, wodurch die Quelle 
gehoben wird und nach Entladung desſelben wieder 
fällt, bis neue Entbindungen dieſes Gaſes ein neues 
Steigen verurſachen. Die Sole ſelbſt iſt friſch ge— 
ſchöpft von einem ſehr ſalzigen, ſchwach eiſenartigen, 
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. Geſchmack; ihre Temperatur beträgt 180 
‚ihre Waſſermenge 4 ehm in der Minute. Die 

Menge des beim jedesmaligen Steigen des Sprudels 
auf die Oberfläche gelangten freien kohlenſauren Gaſes 
beträgt etwa 12 — 1 cbm. Dasſelbe wird zu Gas— 
bädern benutzt, die in dem ſogen. Salinen- oder 
Gasbad, das unmittelbar über dem mit einer Glas— 
fuppel überwölbten Sprudel erbaut iſt und zahlreiche 
Kabinette enthält, verabreicht werden. Etwa 3 km 
von K. entfernt, zwiſchen Dorf und Kloſter Hauſen, 
quillt der Schönbornſprudel (20° C.), zugleich 
eine zweite kohlenſaure Gasquelle, die ihre Entſtehung 
ganz wie der Solenſprudel der tiefern Abteufung 
des frühern Salinenbohrlochs verdankt (1831). Sie 
bietet dasſelbe Phänomen des Siedens und Wallens 
dar wie jener, nur mit noch ſtärkerer Mächtigkeit, 
während die Erſcheinungen des Intermittierens feh— 
len. Die Sole beider Thermen, die untereinander 
im genauen Zuſammenhang ſtehen, findet gegenwär— 
tig nur noch für das Salinenbadehaus und die Bade⸗ 
anſtalten zu K. Verwendung. Die chemiſchen Be— 
ſtandteile der drei Hauptquellen Kiſſingens ſind nach 
Liebigs Analyſe (1856) in 1 Liter: 

8 ; bin Mar: 
Beſtandteile Natoczy | Pandur brunnen 

Chlorkalium Proz. 0,275 0,232 0,142 
Chlornatriunmm .. 5 589 5,300 | 2,191 
Chlorlithium 1 0.119 0,116 0,001 
Chlormagneſium . .. 0,292 2,203 0,062 
Bromnatriummm . | 0,008 0,007 — 
Sodnatrium . er Spuren Spuren | — 
Salpeterſaures Natron 5 0,009 0,003 0,082 
Schwefelſaure Magneſia 0,563 0,574 0,228 
Schwefelſaure Kalkerde - | 0,874 0,288 0,133 
Phosphorſaure Kalkerde 0,005 0,605 0,004 
Kohlenſaure Kalkerde 1.018 0,974 | 0,78 
Kohlenſaures Eiſenoxydul = 0,030 0,025 | — 
Kieſelſäu e. = 0.012 0,004 | 0,009 
Apen!!! 0,001 0.004 — 

8195 | 7,635 3,430 

Freie Kohlenſäure in 1 Liter cem | cem | ccm 
= 1000,cem. ru: 1392,33 | 1605,66 | 1395,0 

Die Wirkung der Kiſſinger Mineralquellen beruht 
vorzugsweiſe auf ihrem Gehalt an Chlornatrium 
(Kochſalz), in Verbindung mit Eiſen, und ihrem Reich⸗ 
tum an Kohlenſäure und äußert ſich durch Anregung 
der Funktionen der Schleimhäute, gelinde Erregung 
der Darmthätigkeit, Steigerung des Appetits, Be: 
ſchleunigung des Blutlaufs, alſo Beförderung des 
Stoffwechſels. Daher werden dieſelben ſowohl in— 
nerlich (als Getränk), wie äußerlich (in Form von Bä⸗ 
dern) mit vielem Erfolg angewendet bei krankhaften 
Vorgängen des Verdauungsprozeſſes im allgemeinen 
(insbeſondere Magenkatarrh), bei Skrofuloſis, frank: 
haften Vorgängen im Pfortaderſyſtem (insbeſondere 
Hämorrhoidalkrankheiten), bei Gicht, kranthaften Zu⸗ 
ſtänden des vegetativen Nervenſyſtems und ihren Fol⸗ 
gen (Hypochondrie, Hyſterie), bei Schwäche und ato— 
niſchem Zuſtand des Nerven- und Gefäßſyſtems (der 
Organe des Unterleibs), bei chroniſchem Rheumatis⸗ 
mus und Katarrh, Augen- und Gehörleiden, Rotlauf, 
Krankheiten der Schleimhaut der Reſpirationsorgane, 
des Herzens, der Leber und Milz, der Niere und der 
Blaſe, ferner bei Geſchlechtskrankheiten, krankhaften 
Zuſtänden der Haut (Flechten und flechtenartigen 
Ausſchlägen), bei unterdrückten oder zurückgetretenen 
Krankheitsvorgängen, Nachkrankheiten u. pſychiſchen 
Krankheiten. Dagegen iſt der Gebrauch der Kiſſinger 
Salzquellen zu widerraten (zum Teil abſolut jchäd- 
lich) bei Individuen, wo das arterielle, das Herz- und 
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Lungenſyſtem vorherrſcht, wo arterielle Kongeſtionen für beendet, als am Abend gegen 6 ½ Uhr die er: 
zur Bruſt, namentlich zu den Lungen, ſtattfinden, 
wo die Anlage zu Krankheiten der Lungen gegeben 
iſt oder dieſe bereits erkrankt find, endlich bei wirk⸗ 
lichen, im Entſtehen begriffenen oder ausgebildeten, 
ſchnell verlaufenden entzündlichen Zuſtänden irgend 
eines Organs. Die Badeeinricht ungen in K. ſind 
muſtergültig. Es beſtehen drei größere Badeanſtal— 
ten für Solbäder, aufs komfortabelſte eingerichtet, 
das ſchon erwähnte königliche Salinenbadehaus (Gas— 
bad) über dem Solenſprudel, das Badehaus am kö— 
niglichen Kurhaus und die 1869 eröffnete großartige 
Aktienbadeanſtalt (mit 120 Badezellen), nach dem Vor— 
bild des Badehauſes für kohlenſaure Solbäder, Pan— 
durbäder und Moorbäder eingerichtet. Die beiden letz— 
tern Anſtalten beziehen die Sole aus dem Schönborn— 
ſprudel, und die Solbäder können in Form von Wel- 
len⸗ oder Strahlbädern gegeben werden; ſodann ſind 
ausgiebige Douchevorrichtungen ſowie ein Dampfbad 
vorhanden. Seit 1886 hat K. auch eine Heilanſtalt für 
ſkrofulöſe und rhachitiſche Kinder. Die königlichen 
Badeanſtalten ſind von 1876 an ſamt Kurhaus, Waſ— 
ſerverſendungsgeſchäft für K., Bocklet und Brückenau 
(jährlich 5 — 600,000 Flaſchen und Krüge) nebiı den 
dazu gehörigen Lokalitäten auf 25 Jahre an den Hof— 
rat Streit zu Würzburg für den Jahreszins von ca. 
50,000 Mk. verpachtet. Das Mineralwaſſer ward be— 
reits im 17. Jahrh. in Krügen verſendet. Die Lage 
des Kurorts iſt ſehr geſund, das Klima von mäßig 
erregendem, toniſierendem Einfluß; die Sommer- 
temperatur beträgt im Mittel 17—19 C. Die nahen, 
mit ſchönen Promenadenwegen verſehenen Wälder 
geſtatten reichlichen Genuß der Waldluft. Als Nach— 
kur für K. werden die Bäder von Bocklet und Brücke⸗ 
nau empfohlen. 1849 ward in einer Tiefe von 605 m 
ein Steinſalzlager entdeckt, doch iſt die frühere Salz: 
ſiederei eingeſtellt. Auch Bitterwaſſer wird neuerlich 
in K. gewonnen. Vgl. Balling, Die Heilquellen und 
Bäder zu K. (8. Aufl., Frankf. 1876); Sotier, Bad 
K. (2. Aufl., Leipz. 1883); Werner, K. und Um⸗ 
gebung (3. Aufl., Kiſſing. 1883); Diruf, K. und ſeine 
Heilquellen (5. Aufl., daſ. 1884); Iſing, Die Heil: 
mittel des Kurortes K. (3. Aufl., Meining. 1885). 

K., unter dem Namen Kizziche ſchon im 9. Jahrh. 
vorkommend, war bis 1291 Beſitztum der Grafen von 
Henneberg (vgl. Botenlauben), kam dann durch 
Heirat an verſchiedene Dynaſten und ging 1394 durch 
Kauf an das Hochſtift Würzburg über, mit dem es an 
Bayern fiel. Am 10. Juli 1866 bildete K. den Schau⸗ 
platz eines blutigen Gefechts zwiſchen den Bayern 
und Preußen. Die bayriſche Armee hatte nach dem 
Rückzug aus Thüringen die Fränkiſche Saale von 
Waldaſchach bis Hammelburg in einer Länge vonüber 
20 km beſetzt; das wichtige und zur Verteidigung 
ſehr geeignete Defilee bei K. war von 2 Regimentern 
(dem 11. und 15.) und dem, 5. Jägerbataillon der 
Diviſion Zoller beſetzt; alle Übergänge waren abge: 
brochen, die ſteinerne Brücke verbarrikadiert. Die 
Brigade Kummer rückte als Vorhut der preußiſchen 
Diviſion Goeben auf K., die Brigade Wrangel nach 
dem Altenherg zu. Dieſer wurde unbeſetzt gefunden, 
durch den Übergang über die Saale bei der Lindels— 
mühle der Feind in der linken Flanke umgangen 
und durch den gleichzeitigen Frontangriff zur Räu⸗ 
mung Kiſſingens gezwungen. Kurz nach Mittag 
wurde auch der letzte Punkt, der Kirchhof, von den 
Preußen erſtürmt. Die Bayern, durch die Diviſion 
Feder verſtärkt, nahmen eine neue Stellung auf dem 
Sinnberg. Auch dieſer ward am Nachmittag ge— 
nommen, und preußiſcherſeits hielt man den Kampf 

müdete Brigade Wrangel von friſchen Bataillonen 
der Diviſion Stephan bei Nüdlingen angegriffen 
ward. Wrangel zog ſich zuerſt auf die Höhen bei 
Winkels zurück, ſammelte hier jedoch ſeine Truppen 
und rückte dann gegen den Feind vor, welchen er nach 
hartem Kampf zum Weichen brachte. Die Bayern 
verloren im ganzen 52 Offiziere, 1200 Mann, die 
Preußen 36 Offiziere, 861 Mann. Vgl. v. Goeben, 
Das Gefecht bei K. (2. Aufl., Darmſt. u. Leipz. 1880). 
Am 13. Juli 1874 fiel in K. das Attentat des Fana⸗ 
tikers Kullmann gegen den Fürſten Bismarck vor, 
woran ſeit 1877 eine Bronzeſtatue des Fürſten in 
den Anlagen erinnert. 

Kißling, Leopold, Bildhauer, geb. 1770 zu Schön⸗ 
eben in Oberöſterreich, arbeitete erſt als Tiſchler und 
beſuchte ſeit 1794 die Akademie. 1807 erhielt er die 
Mittel zu einem ſechsjährigen Aufenthalt in Rom, 
wo er antike Bildhauerwerke in Thon, Gips und 
Marmor nachbildete und nach eignen Entwürfen 
einen Hymen, einen Ganymed in Marmor und die 
Gruppen: Merkur, die Pſyche zum Olympentführend, 
und Mars, Venus und Amor ausführte. Die letztere, 
ſein bedeutendſtes Werk, befindet ſich im Belvedere 
zu Wien. Es iſt eine Allegorie auf Napoleons J. 
Vermählung mit Maria Luiſe. Nach ſeiner Rückkehr 
ſchuf er in Wien das Grabmal Cobenzls, eine Büſte 
der Fürſtin Kinsky, die Büſte des Kaiſers für Brünn, 
eine Büſte des Erzherzogs Karl im Stift St. Florian, 
das Denkmal des Freiherrn v. Dalberg ꝛc. K. ſtarb 
1827 in Wien. 

Kiſſybion (griech.), der meiſt einhenkelige Hirten: 
becher der Alten aus Epheuholz. 

Kis⸗Szeben (spr. kiſch⸗ße⸗,Klein⸗Zeben), königliche 
Freiſtadt im ungar. Komitat Säros, an der Tarcza 
und der Kaſchau-Orloer Bahnlinie, mit kath. Gym⸗ 
naſium, (1881) 2525 Einw., Papierfabrik und ſtarkem 
Obſtbau. 

Kiſte, Maß für gewiſſe Waren, Gewicht oder Zahl- 
maß nach Uſance, z. B. für Mineralwaſſer = 100 
Flaſchen, bei franzöſiſchem Rotwein S 48 Flaſchen, 
in England für Thee = 38 kg, für Opium S 70 bis 
75 kg, in Holland für Genever = 15 Flaſchen, in 
Antwerpen = 12 Flaſchen, in Marſeille für Wein S 
25 Flaſchen, bei Weißblech 8225 Tafeln, bei Fenſter⸗ 
glas — 120 Tafeln. 

Kiſte (griech.), ſ. Ciſta. 
Kiſten, Volk, ſ. Tſchetſchenzen. 
Kiſtenbau, Schutzbau an Flußufern, welcher darin 

beſteht, daß man Pfähle (Kiſtenpfähle, Kiſten⸗ 
reihe) reihenweiſe längs des Ufers einrammt und 
zwiſchen dieſelben Buſchholz befeſtigt. 

Kiſtengräber, ſ. Gräber, prähiſtoriſche. 
Kiſtenroſinen, ſ. Jubis. 
Kiſtenzucker, ſ. Traubenzucker. 
Kiſtluke, der vordere Eingang zum Schiffsraum. 
Kiſtna (ſanskr. Kriſchnä), einer der Hauptflüſſe 

der Halbinſel Vorderindien, entſpringt unter 18° 1“ 
nördl. Br. und 73° 41° öſtl. L. v. Gr., 1252 m ü. M., 
fließt in ſüdöſtlicher Richtung über Satara, weiter: 
hin mit ſtarkem Gefälle in tief eingeſchnittenem 
Flußbett und empfängt links die von NO. kommende 
Bhima, rechts die von SW. kommende Tangabadra. 
Nach Aufnahme derſelben behält er langſamern 
Laufs die Richtung nach NW. bei bis zum Durch⸗ 
bruch durch die Oſtghats und eilt dann in ſüdöſtlicher 
Richtung dem Indiſchen Meer zu. Bei Bezwada be⸗ 
ginnt die Deltabildung, die Mündung erfolgt ſüd— 
weſtlich von Maſulipatam. Die Länge des ſehr ge⸗ 
krümmten Laufs beträgt 1280 km. Für die Schiff⸗ 
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fahrt nutzlos, werden die Waſſer im Delta durch um— 
faſſende Bewäſſerungswerke verteilt. Mit der Goda— 
weri iſt die K. durch einen ſchiffbaren Kanal ver— 
bunden, ein andrer, der Buckinghamkanal, geht ſüd— 
wärts zum Penner und von da über Madras zum 
Palar, während am Mittellauf die Tangabadra durch 
den Karnulkanal mit dem Penner in Verbindungſteht. 

Kiſtophoren (griech.), Münzen, ſ. Ciſtophoren. 
Kiſt⸗vaen, ſ. Gräber, prähiſtoriſche. 
Kis⸗ Ajszalläs (pr. kiſch-ujßälaſch), Stadt im ungar. 

Komitat Jasz⸗N.⸗Kun⸗Szolnok, an der Ungariſchen 
Staatsbahn (Czegled-Debreczin), mit reform. Gym: 
naſium und Bezirksgericht, äußerſt ergiebigem Feld— 
und Weinbau und (ssi) 11,083 ungariſchen, meiſt 
reform. Einwohnern. 

Kisvärda (ipr. tiſchwärda), Markt im ungar. Komitat 
Szaboles und Station der Ungariſchen Nordoſtbahn— 
linie Nyiregyhäza⸗ Ungvär, mit (iss 5006 ungar. Ein— 
wohnern, Bezirksgericht und Tabakseinlöſungsamt. 

Kit., bei botan. Namen Abkürzung für Paul 
Kitaibel, geb. 1757, geſt. 1817 als Profeſſor zu Peſt. 
Flora Ungarns (mit Waldſtein-Wartenberg). 

Kita, Fort und Handelspoſten in der franz. Kolo— 
nie Senegal, 1250 km ſüdöſtlich von St.-Louis, mit 
dem es in telegraphiſcher Verbindung ſteht. 1881— 
1883 auf einem 600 m hohen Felſen erbaut, iſt K. das 
ſtärkſte Fort in ganz Senegal, welches ſämtliche hier 
ſich kreuzende Straßen beherrſcht, und zugleich Ge— 
ſundheitsſtation für die franzöſiſchen Soldaten. 

Kitaiskaja Sloboda, Ort, ſ. Maimatſchin. 
Kitchener (engl., ſpr. tittſchener), Kochapparat. 
Kitchener (ipr. tittih-), H. H., engl. Ingenieuroffizier, 

welcher 1877 die 1872 begonnene und namentlich vom 
Leutnant Conder geförderte Aufnahme von Palä— 
ſtina weſtlich des Jordans zu Ende führte. Von 
Conder wurden ungefähr 15,500 qkm, von K. deren 
3500 aufgenommen. 1878 —82 war K. mit einer 
trigonometriſchen Aufnahme der Inſel Cypern be— 
ſchäftigt, welche 1885 im Maßſtab von 1:63,300 ver— 
öffentlicht wurde. Neuerdings (1886) war er Mit- 
glied der internationalen Kommiſſion zur Feſtſetzung 
der Anſprüche Sanſibars und Deutſchlands an der 
Oſtküſte von Afrika. 

Kithära, ein der Sage nach von Apollon erfunde— 
nes Saiteninſtrument der alten Griechen, das beſon— 
ders bei feierlichen Gelegenheiten in Anwendung kam, 
während die Lyra (ſ. d.) mehr im Alltagsleben ge: 
braucht wurde. Von der letztern unterſchied ſie ſich 
durch den zugleich als Reſonanzkör per dienenden Fuß, 
der ſich aufwärts in zwei ebenfalls hohle Arme ver— 

Formen der Kithara. 

längerte; die Zahl der Saiten ſchwankte zwiſchen 3 
und 10 (val. die Abbildungen). Eine beſondere Sat: 
tung der K. ſcheint die Phorminx geweſen zu ſein. 
Den Namen nach ſind auf die K. zurückzuführen die 
Guitarre (Chitarra), Chitarrone und die Zither. 

Kitharodie, bei den Griechen der von Saiten— 
inſtramenten begleitete Geſang. 

Kiſtophoren — Kitt. 

Kithäron, rauhes, einförmiges Waldgebirge im 
alten Griechenland, die Nordgrenze von Megaris 
und Attika gegen Böotien bildend, ein vielbeſun— 
gener Schauplatz alter Jäger- und Sirtenfagen; jetzt 
Elateas genannt, bis 1410 m hoch. Auf dem höch— 
ſten Gipfel ſüdweſtlich von Platää, der dem kithä— 
roniſchen Zeus geheiligt war, wurden die Däda— 
liſchen Feſte begangen. Die ſüdweſtliche Fortſetzung 
des K. zum Parnes hin hieß das Oneiſche Ge— 
birge. Die Höhen waren, wie noch heute, mit 
Tannen und Fichten, die Abhänge mit Eichen, wilden 
Oliven, Johannisbrotbäumen beſtanden. Die Haupt⸗ 
gewäſſer des K. waren gegen N. der Oèros und der 
Aſopos, im S. der Kephiſos. An ſeinen Südfuß 
verlegte die Sage den Geburtsort des Bakchos, 
Eleutherä. 
Kithim, ſ. Chittim. 
Kition (lat. Citium), eine der alten Hauptſtädte 

von Cypern, an der Südoſtküſte, von phönikiſcher 
Gründung, blühend durch Handel und Schiffahrt, 
hatte während der perſiſchen Periode eigne Könige 
und hielt während der griechiſchen Kämpfe viele Be: 
lagerungen aus. K. iſt Geburtsort des Philoſophen 
Zenon und Sterbeort Kimons. Jetzt ſteht an ſeiner 
Stelle das Dorf Kiti oder Kitin, 11 km ſüdweſtlich 
von Larnaka. 

Kitool (Kittul), ſ. Arenga und Caryota. 
Kitron, Ort im europäisch: türk. Sandſchak Ser⸗ 

fidſche, dem alten Pierien, an der Weſtküſte des Meer- 
buſens von Salonichi und auf den Ruinen der alten 
Stadt Pydna gelegen, mit ca. 800 Einw. Südlich 
von K. iſt das Schlachtfeld, auf welchem 168 v. Chr. 
der letzte makedoniſche König Perſeus von Amilius 
Paullus beſiegt und der Untergang der makedoniſchen 
Herrſchaft entſchieden wurde. 

Kitſchbaum, ſ. Padus. 
Kitt, eine Subſtanz, welche, im flüſſigen oder brei— 

artigen Zuſtand zwiſchen gleichartige oder ungleich— 
artige Flächen gebracht, dieſe nach dem Erſtarren 
feſt miteinander verbindet und dabei den Einflüſſen, 
denen der gekittete Gegenſtand ausgeſetzt zu ſein 
pflegt, hinreichend widerſteht. Die aneinander zu 
kittenden Flächen ſind ſtets ſorgfältig zu reinigen, 
namentlich von jeder Spur Fett zu befreien, und 
dann nicht mehr mit den Händen zu berühren. Der 
K. iſt in möglichſt gleichmäßiger, dünner Schicht auf: 
zutragen, und falls er warm angewandt werden 
muß, ſind die zu verkittenden Gegenſtände mindeſtens 
auf dieſelbe Temperatur zu bringen, auch dürfen die⸗ 
ſelben nicht vor dem völligen n des Kittes in 
Gebrauch genommen werden. Die Olkitte beſtehen 
aus Leinöl oder Leinölfirnis, mit Bleiglätte, Men⸗ 
nige und erdigen Subſtanzen gemiſcht; fie ſind luft⸗ 
und waſſerdicht, erhärten etwas langſam, werden 
aber endlich ſehr feſt und ſind ziemlich dauerhaft. 
Man benutzt ſie beſonders zum Verbinden von 
Röhren, zum Kitten von Porzellan und Stein ze. 
Zum Dichten von Dampfleitungsröhren miſcht man 
Bleiweiß, Bleiglätte oder Mennige und Leinöl mit 
einem Hammer zu einer ſteifen Maſſe, beſtreicht einen 

Bleiring auf beiden Seiten meſſerrückendick mit dem 
K. und legt ihn zwiſchen die Flantſchen. Man kann 
den K. auch dünner machen, einen Hanfzopf damit 
tränken und dieſen zwiſchen die Flantſchen legen. 
In allen Fällen muß der K. reine Metallflächen be⸗ 
rühren. Zum Einkitten von Glas in Metallhülſen 
benutzt man denſelben K., muß aber die gekitteten 
Stücke einige Tage hindurch erhitzen. Zur Bereitung 
des Mastie Serbat reibt man 50 Teile Zinkoryd und 
50 Teile ſchwefelſaures Bleioxyd mit 36 Teilen Leinöl 
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zuſammen, fügt 100 Teile gemahlenen Braunſtein 
und 100 Teile Engliſchrot hinzu, ſtößt die Maſſe 
12 Stunden in einem gußeiſernen Mörſer und fügt 
allmählich noch 100 Teile Braunſtein und 100 Teile 
Engliſchrot hinzu. Die Maſſe muß ſich, ohne zu 
brechen, zwiſchen den Fingern rollen laſſen. Aus 
gelöſchtem Kalk, Roggenmehl und Leinölfirnis erhält 
man einen K., der für Holzfugen u. dgl. ſehr geeignet 
iſt. Der ähnliche Graphitzement beſteht aus 
Graphit, an der Luft zerfallenem gebrannten Kalk, 
ſchwefelſaurem Baryt und gekochtem Leinöl. Der 
Diamantmetallkitt enthält außerdem Bleiglätte 
und Schlämmkreide. Der Maſtixzement wird aus 
gemahlenem Kalk und Sandſtein, Bleiglätte und 
Leinöl zur Konſiſtenz von feuchtem Sand angemacht 
und in Steinfugen ꝛc. geſtampft oder in Formen ge— 
preßt. Der Mennigkitt ſoll durch eine Miſchung von 
6 Teilen Graphit, 3 Teilen zu Pulver gelöſchtem 
Kalk, 3 Teilen ſchwefelſaurem Baryt und 3 Teilen 
gekochtem Leinöl weit übertroffen werden. Glaſer— 
kitt beſteht aus Schlämmkreide und Leinölfirnis, 
erſtarrt ſchneller bei Zuſatz von etwas Bleiglätte, 
Zinkweiß oder Mennige. 

Harzkitte beſtehen aus Harzen, die geſchmolzen 
angewandt werden, oder aus Harzlöſungen, die durch 
Verdunſten des Löſungsmittels erſtarren. Sie ſind 
ſehr widerſtandsfähig gegen Waſſer und Säuren, 
eignen ſich beſonders zum Kitten von Glas, Porzellan, 
Thon, Leder, Holz ꝛc., zum Verſchließen von Stein— 
fugen, halten aber in der Regel keine große Wärme 
aus. Um Bernſtein und Schildpatt zu kitten, ſchmelzt 
man gleiche Teile Maſtix und Leinöl zuſammen. Ein 
waſſerdichter Leim für Holz auf Holz beſteht aus 
einer dicken Auflöſung von Schellack mit Alkohol, 
mit welcher man beide Flächen beſtreicht. Beim Zu— 
ſammenfügen legt man ein Stückchen von zartem 
Flor dazwiſchen. Metall auf Holz kittet man mit 
einer heißen Miſchung von 4 Teilen gelbem Harz, 
1 Teil ſchwarzem Pech, 2 Teilen Wachs und 1 Teil 
Ziegelmehl. Zur Befeſtigung von Glas in Metall— 
hülſen dient eine Miſchung von 8 Teilen Kolopho— 
nium, 2 Teilen weißem Wachs, 4 Teilen Engliſchrot 
und 1 Teil venezianiſchem Terpentin. Schellack, vor— 
ſichtig mit ſeinem gleichen Gewicht Bimsſteinpulver 
oder Kieſelgur zuſammengeſchmolzen, gibt einen 
trefflichen K. für Glas auf Metall, Metall auf Holz 
oder Porzellan. Schellack, mit Maſtix und etwas 
Terpentin zuſammengeſchmolzen, liefert einen guten 
Glas- und Porzellankitt. Um Meſſer in den Heften 
zu befeſtigen, füllt man letztere mit einem Pulver 
aus 1 Teil Ziegelmehl und 2 Teilen Kolophonium, 
erhitzt die Angel der Klinge und ſtößt ſie hinein. 
Dieſer K. iſt auch brauchbar, um die Fugen in Holz— 
gefäßen zu verſchließen 2c. Der Seeleim (Marine— 
leim) wird erhalten, indem man I kg Kautſchuk in 
50 Lit. Schwefelkohlenſtoff löſt, ein gleiches Gewicht 
Schellack hinzuſetzt und unter Erwärmen die Maſſe 
gleichförmig macht. Statt des Schwefelkohlenſtoffs 
kann man auch gereinigtes Steinkohlenteeröl an⸗ 
wenden und davon ſo viel nehmen, daß der K. flüſſig 
wird. Er dient zum Aneinanderleimen der Hölzer, 
zum Anbolzen von Zimmerwerk mit Holz oder Eiſen, 
zum Kalfatern der Schiffe, zum Ausfüllen von Riſſen 
und Spalten in Holz, Mauerwerk ꝛc. Mit der flüſ— 
ſigen, auf etwa 140“ erhitzten Miſchung überſtreicht 
man Metalle, Holz, Leinwand, Taue, Ziegel, Röhren, 
Papiere ꝛc. Der Seeleim widerſteht der Temperatur 
in allen Jahreszeiten und beſitzt eine ſehr große 
Feſtigkeit. 
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tall, Stein ꝛc. miſcht man ſirupdicke Leimlöſung mit 
fo viel Holzaſche, daß eine firnisähnliche Maſſe ent: 
ſteht, die warm verwendet werden muß. Kocht man 
2 Teile Leim mit Waſſer zu ſtarker Konſiſtenz und 
ſetzt! Teil Leinölfirnis zu, jo erhält man eine Maſſe, 
die ſich zum Verkitten der Fugen in Holzgefäßen und 
zum Kitten von Metall auf Glas eignet. Um Leder 
auf Metall zu befeſtigen, beſtreicht man erſteres mit 
einer heißen Galläpfelabkochung, letzteres mit Leim 
und drückt beides feſt zuſammen. Gummikitt aus 
4 Teilen arabiſchem Gummi und 16 Teilen weißem 
gebrannten Gips eignet ſich zum Kitten feiner Por— 
zellanwaren, widerſteht aber der Näſſe nicht. Zur 
Darſtellung des Diamantkitts löſt man 2 Teile 
Hauſenblaſe in 16 Teilen wäſſerigem Alkohol, ver— 
miſcht die heiße Flüſſigkeit mit einer Löſung von 
1 Teil Maſtix in 16 Teilen Alkohol und fügt noch 
½ Teil Gummi ammoniacum hinzu. Der Diamant⸗ 
kitt eignet ſich zum Kitten von Glas und Porzellan, 
er haftet nicht auf Metall und widerſteht auch der 
Näſſe nicht. Man kann ihn in einer gut verſchloſſenen 
Flaſche lange aufbewahren und erwärmt ihn bei 
jedesmaligem Gebrauch. Cryſtal-Palace-K. wird 
erhalten, indem man zerſchnittene waſſerhelle Gela— 
tine mit etwas konzentrierter Eſſigſäure in einem 
Porzellanſchälchen erwärmt, bis eine dickflüſſige, 
gleichmäßige Maſſe entſtanden iſt, die in verſchloſſe— 
nen Gefäßen aufbewahrt und zum Gebrauch jedes— 
mal durch Einſtellen des Gefäßes in heißes Waſſer 
geſchmolzen werden muß. Man ſtreicht ſie dann auf 
die erwärmte Bruchfläche und läßt dieſe feſt anein⸗ 
ander gedrückt 12—14 Stunden ruhig liegen. Sehr 
vielſeitig verwendbar iſt ein K. aus fein gepulverter 
Bleiglätte und Glycerin. Er erhärtet ſchnell, wird 
ſteinhart und widerſteht ſehr gut dem Waſſer und 
den Säuren. Man benutzt ihn auf Holz, Glas, Bor: 
zellan, Stein und Metall, beſonders zum Befeſtigen 
von Eiſen auf Eiſen, Eiſen in Stein ꝛc. Ein viel⸗ 
fach brauchbarer Metallkitt wird aus Stärkemehl 
und Chlorzinklöſung erhalten. Kaſein- und Ei— 
weißkitte. Ein zäher Brei aus 4 Teilen altem 
magern Käſe, 1 Teil zu Pulver gelöſchtem Kalk und 
wenig Waſſer eignet ſich zum Kitten von Porzellan, 
von Glas auf Metall ꝛc. Eine Löſung von möglichſt 
fettfreiem Käſeſtoff in dem ſechsfachen Gewicht einer 
konzentrierten Waſſerglaslöſung liefert ebenfalls 
guten K. Eine Löſung von gereinigtem, fettfreiem 
Käſeſtoff in der doppelten bis vierfachen Menge einer 
kalt geſättigten Boraxlöſung kann ſtatt Klebleim 
oder Mundleim, überhaupt als Erſatzmittel des 
Leims in der Kunſttiſchlerei und Portefeuillefabri— 
kation benutzt werden. Alle dieſe Kitte widerſtehen 
wenig der Feuchtigkeit und verlieren allmählich durch 
Zerſetzung des Käſeſtoffs ihre Bindekraft. Zum Ver⸗ 
kitten von Deſtillationsapparaten dient ein K. aus 
3 Teilen Leinkuchenmehl, 2 Teilen Roggenmehl und 
Waſſer. Waſſerglas (von 30 Proz.) eignet ſich 
recht gut zum Kitten von Porzellan, muß warm auf— 
getragen werden, widerſteht aber nicht der Näſſe. 
Geſprungene Glasflaſchen oder irdene Krüge kittet 
man mit Waſſerglas; man erwärmt das Gefäß, ver⸗ 
ſchließt es dann luftdicht, ſtreicht das Waſſerglas von 
außen auf die Riſſe, läßt erkalten und ſpült, wenn 
das Waſſerglas nach einigen Tagen getrocknet iſt, 
mit Kalkwaſſer und dann mit reinem Waſſer aus. 
Eine ſehr haltbare Miſchung zum Ausfüllen der Fugen 
und zum Kitten von Stein wird erhalten, wenn man 
das Waſſerglas mit hydrauliſchem Kalk zum Brei 
miſcht. Die Maſſe erhärtet ſehr ſchnell und darf des— 

Leimkitte. Zum Kitten von Holz auf Glas, Me- halb nur in geringen Quantitäten angefertigt wer⸗ 
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den. Ein K. aus Waſſerglas, Kreide und Zinkjtaub | Gegenstand getrocknet iſt, entfernt man vorſichtig den 
haftet ſehr feſt an Metallen, Stein und Holz. Thon-überflüſſigen K. und erhitzt ihn in einer Muffel oder 
kitte dienen hauptſächlich zum Dichten und Ver— 
kitten. Der gewöhnliche Ofenkitt wird aus Lehm 
und Salzwaſſer angemacht. Ofenkitt, der keine 
Sprünge bekommt und nicht aus den Fugen heraus— 
fällt, bereitet man aus einem zwei Fauſt großen 
Stück nicht zu fetten Lehms, indem man denſelben 
mit einem Bogen grauem, grobem und mit Milch 
angefeuchtetem Löſchpapier gleichmäßig durchknetet, 
15 g Kochſalz und 15 g Eiſenvitriolpulver hinzuſetzt 
und ihm mit Milch die gehörige Konſiſtenz gibt. Den 
Teerthonkitt für Salzſäureapparate in den Soda: 
fabriken erhält man durch Zuſammenkneten von 
dickem Steinkohlenteer mit ſo viel fein gepulvertem 
feuerfeſten Thon oder Pfeifenthon, als ſich einver— 
leiben läßt, und fleißiges Schlagen mit dem Hammer. 
Er wird mit mäßig erwärmten Eiſenſtücken in die 
zu dichtende Fuge eingeſtemmt, gibt völlig dichte, 
ſäurefeſte Verbindung und wird mit der Zeit ſehr 
hart. Einen vorzüglichen Zementkitt, der langſam 
erſtarrt, große Härte annimmt und die teuren fetten 
Kitte erſetzen kann, erhält man aus fein geſiebtem 
Zement, mit 25 Proz. feinem Ziegelmehl und ſaurer 
Milch zu einem zähen Teig angemacht; derſelbe eignet 
ſich zum Verkitten der Fugen an Brunnenkaſten, zum 
Verkitten der Steinaufſätze an den Siedekeſſeln der 
Seifenſieder und Färber ꝛc. Zement haftet auf Holz 
und Stein beſſer, wenn dieſelben vorher mit etwas 
verdünnter Waſſerglaslöſung angeſtrichen wurden. 
Roſtkitte. Zum Verkitten von Fugen zwiſchen 
Eiſen dient eine Miſchung von 100 Teilen roſtfreien 
Feil⸗ oder Bohrſpänen, welche gepulvert und geſiebt 
wurden, ½ Teil Salmiak und ½ Teil Schwefel: 
blumen. Man befeuchtet dieſe Subſtanzen mit Eſſig, 
knetet und ſchlägt ſie ſo lange, bis die Maſſe feſt und 
brüchig geworden iſt, bringt dieſe dann in die roſt— 
und fettfreien Fugen, treibt ſie mit Hammer und 
Stemmeiſen gut ein, wobei ſie wieder feucht wird, 
und läßt alles zwei Tage ruhig ſtehen. Bei ſehr 
weiten Fugen nimmt man einen K. aus 3 Teilen 
gebranntem Gips, 2 Teilen Eiſenfeilſpänen, 1 Teil 
Hammerſchlag und 1 Teil Kochſalz, fein gepulvert 
und mit Ochſenblut zu einem ſteifen Teig angemacht. 
Zum Verkitten von Eiſen in Stein dient ein Brei 
aus 3 Teilen Gips, 1 Teil Eiſenfeile und Waſſer. 
Luftdichte Ofenthüren verkittet man mit einem Teig 
aus 120 Teilen Eiſenfeile, 2 Teilen Salmiak, 8 Teilen 
Feldſpat, 1 Teil Schwefelblumen und Waſſer. Einen 
feuerfeſten Eiſenkitt für Röhren, welche im Feuer 
liegen, erhält man aus 4 Teilen Eiſenfeilſpänen, 
2 Teilen Thon, 1 Teil Scherben von heſſiſchen Tiegeln, 
mit geſättigter Kochſalzlöſung zu einem Brei ange— 
rührt. Vor dem Anfeuern muß der K. gut trocknen. 
Einen feuerfeſten Eiſenkitt zum Ausſtreichen von 
Fugen bereitet man aus grober Eiſenfeile, Lehm, 
Salz, Sand und Kuhhaaren, mit friſchem Blut ge: 
miſcht. Auch dieſer K. muß ſehr langſam trocknen, 
ehe gefeuert wird. 

Porzellan und Glas kann man ziemlich dauerhaft 
mit einem Olkitt (ſ. oben) kitten, wenn derſelbe bei 

höherer Temperatur getrocknet wird. Am beſten be— 
nutzt man aber Glasflüſſe, welche gepulvert und mit 
Waſſer zu einem Brei angerührt, zwiſchen die Bruch— 
flächen gebracht und nach dem Trocknen geſchmolzen 
werden. Man ſchmelzt z. B. 4 Teile Mennige, 4 Teile 
gebrannten Borax und ½ Teil Kreide, gießt die 
flüſſige Maſſe in kaltes Waſſer, pulvert und reibt ſie 
auf einer matt geſchliffenen Glasplatte mit einem 
Läufer und Waſſer ganz fein. Nachdem der gekittete 

in einem unglaſierten irdenen Topf mit Deckel bis 
zum Schmelzen des Glasfluſſes. Vgl. Lehner, Die 
Kitte und Klebmittel (Wien 1877). 

Kittel, Johann Chriſtian, Organiſt und Kom⸗ 
poniſt, geb. 18. Febr. 1732 zu Erfurt, war einer der 
letzten Schüler von Sebaſtian Bach, wurde Organiſt 
in Langenſalza und 1756 in Erfurt, wo er 18. Mai 
1809 ſtarb. Als Virtuoſe auf ſeinem Inſtrument ſo— 
wie in ſeinen Kompoſitionen für dasſelbe zeigte er 
ſich als würdiger Schüler ſeines großen Meiſters und 
war mit Erfolg beſtrebt, die Traditionen desſelben 
durch ſeine eignen Schüler fortzupflanzen. Großen 
Ruf erwarb er ſich durch ſein Werk »Der angehende 
Organiſt« (Erf. 180 1,3 Bde.), durch ſeine Präludien⸗ 
und ſein »Neues Choralbuch« (Altona 1803). 

Kittery, Stadt im nordamerikan. Staat Maine, an 
der Mündung des Piscataqua, Portsmouth gegen: 
über, mit Schiffswerfte der Vereinigten Staaten und 
(1880) 3230 Einw. 

Kittfuchsfelle, ſ. Fuchsfelle. f 
Kittlitz, Friedrich Heinrich, Freiherr von, 

Naturforſcher und Reiſender, geb. 16. Febr. 1799 zu 
Breslau, nahm an den Freiheitskriegen teil und 
diente dann im Heer weiter, begleitete 182629 die 
Lütkeſche Weltumſeglung und beſchrieb deren orni: 
thologiſche Ergebniſſe. Seit 1849 lebte er in Mainz, 
wo er 10. April 1874 ſtarb. Er lieferte ausgezeich⸗ 
nete naturhiſtoriſche Illuſtrationen, ſo die »Kupfer— 
tafeln zur Naturgeſchichte der Vögel- (Frankf. 1832); 
»24 Vegetationsanſichten von den Küſtenländern und 
Inſeln des Stillen Ozeans (mit Text, Wiesb. 1845— 
1852); »Vegetationsanfichten aus den weſtlichen 
Sudeten« (Frankf. 1854); »Naturſzenen aus Kam: 
tſchatka« ꝛc. Auch ſchrieb er: »Bilder vom Stillen 
Ozean und »Denkwürdigkeiten einer Reiſe nach dem 
ruſſiſchen Amerika, nach Mikroneſien und durch 
Kamtſchatka⸗ (Gotha 1858, 2 Bde.); Pſychologiſche 
Grundlage für eine neue Philoſophie der Kunſt⸗ 
(Berl. 1863); Schlußfolgerungen von der Seele des 
Menſchen auf die Weltjeele« (Mainz 1873). 

Kittul (Kitool), ſ. Arenga und Caryota. 
Kitzbühel, Stadt in Nordtirol, an der zum Chiem⸗ 

fee fließenden Kitzbüheler Ache und der Giſela⸗ 
bahn, 737 m ü. M. reizend gelegen, hat 5 Kirchen 
(worunter die Pfarrkirche mit ſchönem Hochaltar von 
Feiſtenberger, an der Außenſeite Reliefdenkmal der 
Kupferſchmiede von 1520), ein Kapuzinerkloſter, Bier⸗ 
brauerei, (1880) 1918 (mit der Landgemeinde K. 
3167) Einw. und iſt Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts. Bergbau auf Kupfer 
(und etwas Silber) wird vom Arar am Schattberg 
und auf der Kelchalpe betrieben. K. hat eine eiſen⸗ 
haltige Mineralquelle mit Badeanſtalt und iſt ein 
beliebter Sommerfriſchort. In der Nähe die Schlöj- 
ſer Kapsburg und Lebenberg und der Schwarzſee. 
Sehr häufig beſucht wird das Kitzbüheler Horn 
(1994 m) mit bequemem Reitweg und Gaſthaus 
unter dem Gipfel. Nach K. führt ein Teil der nörd⸗ 
lichen Vorlagen der Oſtalpen den Namen Kitzbühe— 
ler Alpen. Dieſelben liegen zwiſchen Inn, Ziller, 
Gerlosthal, oberer Salzach und Saalach in Tirol 
und Salzburg und erheben ſich mit dem Pihapper⸗ 
ſpitz zu 2503, mit dem Geierkopf zu 2786 m. Ihre 
nördlichen Vorlagen, wie das Kaiſergebirge im 
SO. und der Kampenwald im N. von Kufſtein, 
reichen nicht mehr über die Waldregion hinaus. 
Vgl. Vordermayr, K. und Umgebung (Salzb. 1886). 

Kitze, das Junge der Ziege, des Rehs, der Gemſe. 



Kitze — Kiwi. 

Kitze (Kis), türk. Münze, ſ. Beutel. 
Kitzeln (Titillatio), eine Empfindung, die in man⸗ 

chen Gegenden der Haut und der Schleimhaut infolge 
einer eigentümlichen Berührungsweiſe entſteht, meiſt 
Lachen bewirkt und den ganzen Organismus in einen 
Zuſtand von Krampf und allgemeiner Konvulſion 
verſetzen kann. Vorzüglich geeignet, die Empfindung 
des Kitzelns zu entwickeln, ſind die Gegend unter den 
Rippen, die Hohlhände, die Fußſohlen, die Ober— 
lippe und die Anfänge der Schleimhäute, nämlich 
die Offnungen des Mundes, der Naſe, des Ohrs, der 
Geſchlechtsteile. Der allgemeine Zuſtand des Ner— 
venſyſtems und ſein Empfänglichkeitsgrad haben bei 
der Entſtehung des Kitzels vielleicht größern Anteil 
als beſtimmte anatomiſche Einrichtungen der ver— 
ſchiedenen Hautprovinzen; wenigſtens ſind Perſo— 
nen von mehr nervöſer Konſtitution, wie die Kinder, 
die Frauen, am meiſten zu dem K. prädisponiert. 
In der praktiſchen Medizin benutzt man das K., um 
Reflexbewegungen, wie Nieſen, Huſten, Erbrechen, zu 
erregen, z. B. bei Scheintod, zur Entfernung frem— 
der Körper aus der Naſe, der Luftröhre ſowie bei 
Vergiftungen, wenn es darauf ankommt, das Gift 
ſchleunigſt wieder aus dem Magen zu bringen, und 
wenn andre zweckmäßigere Mittel nicht gleich zur 
Hand ſind. Man bewirkt dies K. mittels eines Feder— 
barts, eines Strohhalms ꝛc. 

itzen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Kreis Merſeburg, mit Rittergut und 300 Einw. In 
der Nähe wurde 17. Juni 1813 das Lützowſche Frei⸗ 
korps auf Befehl Napoleons, der ſich den Wortlaut 
des Poiſchwitzer Waffenſtillſtandes zu nutze machte, 
um dieſe »brigands« zu vernichten, von franzöſiſchen 
und württembergiſchen Truppen unter Fournier 
und Normann verräteriſch überfallen und größten: 
teils aufgerieben. 

Kitzfelle, ſ. v. w. Kid. 
Kitzingen, unmittelbare Stadt im bayr. Negie- 

rungsbezirk Unterfranken, am Main, mit der am an⸗ 
dern Ufer gelegenen Vorſtadt Etwashauſen (mit 
ſtarker Gärtnerei) durch eine 290 m lange Brücke 
verbunden, an der Linie Paſſau⸗Würzburg der Bay: 
riſchen Staatsbahn, 186 m ü. M., hat Mauern und 
Türme, eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, 
eine Synagoge, eine Latein- und eine Realſchule, ein 
Amtsgericht, ein Bezirksgremium (Handelskammer), 
ein Nebenzollamt, ein reiches Hoſpital (ſeit 1344), 
2 ehemalige Klöſter, ausgezeichnete Bierbrauerei mit 
bedeutendem Export (jährlich 40,000 Doppelzentner), 
eine große Dampfmahlmühle, Roßhaarſpinnerei, Ya: 
brifation von Fäſſern, feuer- und wetterfeſter Anz | 
ſtrichmaſſe, Schokolade, eine Waſſerleitung, Wein- und 
Obſtbau, wichtigen Handel mit Wein, Pflaumen, Ge- 
treide und Holz, Schiffahrt und (ısss) 7177 meiſt 
evang. Einwohner. — K. hatte bereits 745 ein Bene— 
diktiner⸗Nonnenkloſter, gehörte jpäter den Herren von 
Hohenlohe, von denen ſeit dem 13. Jahrh. mehrere 
Linien Anteil an K. hatten. Bis 1406 wurden dieſe 
Anteile an das Hochſtift Würzburg verkauft, welches 
im 17. Jahrh. auch den an die Burggrafen von Nürn— 
berg im 14. Jahrh. übertragenen Anteil erwarb. 

Kitzler, ſ. Klitoris. 
Kinkiang (Kieukiang), dem Fremdenverkehr ſeit 

1861 geöffneter Hafenort in der chineſ. Provinz 
Kiangſi, am rechten Ufer des Jantſekiang, unweit 
der Einmündung des Abfluſſes des Pojangſees in 
denſelben, mit gegenwärtig etwa 53,000 (vor dem 
Taipingaufſtand 800,000) Einw., darunter nur 50 
Fremde. Der Geſamthandel (Opium, Thee) wertete 
1885: 10,122,064 Tael; 1885 liefen ein und aus 1439 
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meiſt engliſche Schiffe (darunter 1227 Dampfer) von 
1,334,615 Ton. 

Kiungtſchau, Stadt, ſ. Kiangtſchau. 
Kiuperli, ſ. Köprili. 
Kiuſiu (Kiuſhiu, »Neunland«), die ſüdlichſte der 

vier großen japan. Inſeln, in die neun Provinzen 
Chikuzen, Chikugo, Buzen, Bungo, Hizen, Higo, Hiuga, 
Oſumi und Satſuma zerfallend, mit 35,657 qkm 
(648 QM.) Areal und 5 Mill. Bewohnern, ſpielte zu 
verſchiedenen Zeiten in der japaniſchen Geſchichte 
eine große Rolle. Am Vulkan Kiriſhima⸗yama fängt 
die ſagenhafte Geſchichte des japaniſchen Herrjcher- 
hauſes an; zu Funai, der Hauptſtadt von Bungo, 
wurde von Franz Xaver die erſte Chriſtengemeinde 
gebildet; zu Nagaſaki fand über 200 Jahre lang der 
beſchränkte Verkehr mit dem Ausland (Holland und 
China) ſtatt; zu Kagoſhima, der Hauptſtadt von Sat- 
ſuma, reſidierte die mächtige Daimiofamilie Shi⸗ 
madzu und fand 1877 der große Aufſtand ſtatt, nach⸗ 
dem ihm kleinere Revolten der Samurai in Kinna⸗ 
moto und Sanga, anſehnlichen Städten der Provinzen 
Higo und Hizen, vorausgegangen waren. K. zeichnet 
ſich aus durch ſein Porzellan und ſeine Fayence (Hi⸗ 
zen und Satſuma), ſeine Steinkohlen, ſeinen Tabak, 
Kampfer und Pflanzentalg. S. Karte China und 
Japan. 

Kividmonument, ein großartiges, aus großen 
Felsblöcken errichtetes Grabmonument, wahrſchein⸗ 
lich der Bronzezeit angehörend, in Schonen (Süd⸗ 
ſchweden), mit höchſt eigentümlichen Darſtellungen 
von menſchlichen Figuren, Tieren, Axten und andern 
Gegenſtänden. 

Kiwi (Apteryx Shaw), Gattung aus der Ord⸗ 
nung der Kurzflügler (Brevipennes) und der Fa⸗ 
milie der Schnepfenſtrauße (Apterygidae), gedrun⸗ 
gen gebaute Vögel mit kurzem, dickem Hals, mäßig 
großem Kopf und langem, ſehr ſchlankem, gefurch⸗ 
tem, am Grund breitem und mit verknöcherter Wachs⸗ 
haut verſehenem Schnabel, neben deſſen Spitze 
die Naſenlöcher liegen. Die faſt nur im Gerippe 
deutlich erkennbaren Flügel haben ganz verkümmerte 
Schwingen und ſind, wie der Schwanz, nicht ſicht⸗ 
bar; der Lauf iſt ſo lang wie die Mittelzehe, ſehr 
robuſt, mit unregelmäßigen Schuppen bekleidet; drei 
große Zehen ſtehen nach vorn, die Hinterzehe iſt ſehr 
kurz, dem Lauf angeheftet, mit langer Kralle ver⸗ 
ſehen und berührt nicht den Boden. Das Gefieder be⸗ 
ſteht aus langen, lanzettförmigen, loſe herabhängen⸗ 
den Federn, welche etwas gefaſerte Fahnen und ſei⸗ 
denartigen Glanz beſitzen. Die Gattung gehört 
ausſchließlich Neuſeeland an und iſt im Ausſterben 
begriffen. Man kennt indes einige Arten, und eine 
derſelben, der K. (Apteryx australis Shaw, A. Man- 
telli Bartl., ſ. Tafel »Straußvögel«), kam zuerſt 
1852 lebend in den Londoner zoologiſchen Garten. 

Dieſer Vogel iſt nicht größer als ein Huhn, dunkel⸗ 
rötlich gefärbt und am Kopf mit langen, borſtigen 
Haaren verſehen; er findet ſich nur noch in den un⸗ 
bewohnten, waldreichen Gegenden der Nordinſel. Auf 
den Ausläufern der Südinſel an der Cooksſtraße iſt 
eine andre Art, A. Owenii Gould, noch ziemlich 
häufig. Hier lebt noch eine dritte Art, der Roaroa, 

welcher die Größe eines Truthahns erreicht und ſich 
mit ſeinen ſtarken Sporen an den Füßen erfolgreich 
gegen Hunde zu verteidigen weiß. Der K. iſt ein 
Nachtvogel, lebt am Tag verſteckt in Erdlöchern 
unter den Wurzeln großer Waldbäume und geht zur 
Nacht auf Nahrung aus, welche aus Inſekten, Wür⸗ 
mern und Samen beſteht. Er läuft ſehr ſchnell, ver⸗ 
| teidigt ſich durch Schlagen mit dem Fuß und ſcheint 
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feine Nahrung nur mit Hilfe des taſtenden Schna— 
bels zu finden, den er nach Art der Schnepfen in 
weichen Boden ſticht. Er lebt paarweiſe; das Weib— 
chen legt zwei ſehr große Eier, welche wahrſcheinlich 
vom Männchen ausgebrütet werden. Sein Fleiſch 
iſt genießbar. Die Eingebornen locken den K. nachts 
durch Nachahmung ſeines Rufs heran, machen ihn 
durch Fackelſchein verwirrt und fangen ihn dann mit 
der Hand oder erſchlagen ihn mit dem Stock; auch 
Hunde werden zur Jagd benutzt, und ſo wird der K. 
mehr und mehr ausgerottet. 

Kiwiſch von Rotterau, Franz, Mediziner, geb. 
30. April 1814 zu Klattau in Böhmen, ſtudierte zu 
Prag, wurde 1837 Praktikant im Prager Gebärhaus, 
1842 Dozent der Gynäkologie und Arzt der Abtei— 
lung für Frauenkrankheiten im allgemeinen Kranken— 
haus, folgte 1845 einem Ruf nach Würzburg, kehrte 
1852 nach Prag zurück und ſtarb 29. Nov. d. J. da⸗ 
ſelbſt. Er ſchrieb: »Die Krankheiten der Wöchnerin— 
nen (Prag 1840, 2 Bde.); Kliniſche Vorträge über 
die Krankheiten der Gebärmutter« (daſ. 1845, 4. Auſl. 
1854); »Beiträge zur Geburtskunde⸗ (Würzb. 1846— 
1848, 2 Tle.); »Die Krankheiten der Eierſtöcke, der 
Eileiter, der Mutterbänder 2c.« (Prag 1849, 3. Aufl. 
1857); »Die Geburtskunde« (Erlang. 1851 — 52, 
2 Bde. mit Atlas). 

Kizil (türk.), ſ. Ketchuda. 
Kizilbaſch (türk., »Rotkopf«), Spottname für die 

Perſer, reſp. die Schiiten in der Türkei und in andern 
ſunnitiſchen Ländern, nach der roten Kopfbedeckung, 
welche die Truppen der Sefi-Dynaſtie in den Käm— 
pfen mit der Türkei getragen haben ſollen. 

Kjaja (türk.), Hausbeamter des Sultans und der 
türkiſchen Landesgroßen; Verwalter der Hauskaſſe 
des Sultans, daher von bedeutendem Einfluß im 
Serail. K.⸗Efendi war früher der Titel des türki— 
ſchen Miniſters der äußern Angelegenheiten. 

Kjankari (Tſchengri), Hauptſtadt eines Liwas im 
kleinaſiatiſchen Wilajet Kaſtamuni, an einem linken 
Zufluß des Kiſil Irmak (Halys), hat bedeutenden 
Handel mit Salz (in der Nähe Raubbau auf Stein— 
ſalz), Wolle und Gelbbeeren und 9000 Einw. K. 
hieß im Altertum Gangra. 

Kjellman, Franz Reinhold, Botaniker, geb. 
4. Nov. 1846 auf der Inſel Bromd im Wenerſee, 
ſtudierte ſeit 1868 in Upſala, begleitete Nordenſkjöld 
auf mehreren Polarexpeditionen und wurde 1883 
Profeſſor der Botanik in Upſala. Er beſchrieb die 
ſchwediſchen Polarexpeditionen von 1872 und 1873 
(Stockh. 1875) und lieferte eine Algenflora des Nörd— 
lichen Eismeers' (in Bd. 2 der Vega-expeditionens 
wetenskapliga iakttagelser«). 

Kjelzy (poln. Kielce), ruſſiſch-poln. Gouverne— 
ment, grenzt im N. und O. an Radom, im W. an Pe— 
trokow, im S. an Galizien und iſt mit 10,092 qkm 
(183, QM.) das kleinſte unter den polniſchen Gou— 
vernements. Das Land wird von O. nach W. von 
den äußerſten Ausläufern der Karpathen durchzogen 
und bildet den ſchönſten Teil Polens. Sehenswert 
ſind beſonders die Heiligen Kreuzberge ſowie der 
ſelſen- und höhlenreiche, am Prodnikfluß gelegene 
Landſtrich, die »polniſche Schweizs genannt. Die 
bedeutendſten Flüſſe, die Pilica, Nida, Nidſhica, 
Shreniawa, Prſchemſcha, gehören zum Waſſerſyſtem 
ber Weichſel, die in einer Länge von 47 km die Grenze 
gegen Galizien bildet. Auch befindet ſich hier das 
Quellgebiet der Warthe. Das Klima iſt gemäßigt. Die 
Bevölkerung, (1882) 633,519 Perſonen, 63 pro Qua— 
dratkilometer, beſteht vorwiegend aus Polen und iſt 
vömiſch⸗katholiſcher Konfeſſion; außerdem ca. 52,000 

Kiwiſch von Rotterau — Kjerulf. 

Juden und ein geringer Bruchteil deutſcher Ko— 
loniſten und Arbeiter. Der Ackerbau bildet die haupt⸗ 
ſächlichſte Beſchäftigung und wird von den größern 
Gutsbeſitzern rationell betrieben. Die fulturfähige 
Fläche wird auf 884,406 Hektar berechnet, wovon auf 
Ackerland 472,095 kommen. Obſt- und Gemüſegär⸗ 
ten haben faſt alle Dörfer, und in den an Galizien 
grenzenden Teilen wird die Gartenwirtſchaft ſogar 
in größerm Stil betrieben. Der Weinbau iſt faſt 
ganz eingegangen, dagegen wird die Kultur von 
Maulbeerbäumen noch gepflegt. Zuckerrübenpflan— 
zungen exiſtieren in den Kreiſen Pintſchow und 
Stobnica. Das Verhältnis der Forſten zum Ge— 
ſamtareal des Bodens wird infolge der andauern— 
den Waldverkäufe immer ungünſtiger. Verhältnis⸗ 
mäßig ſtark iſt die Montaninduſtrie vertreten. Der 
Metallreichtum beginnt das deutſche Kapital anzu— 
ziehen, doch wird er nicht gebührend ausgebeutet. 
Eiſen wird an 20 Stellen gewonnen, Zink in 8 der 
Regierung gehörenden Walzwerken, Galmei in 4 
Bergwerken, grauſchwarzer Marmor beſonders ſchön 
in den Brüchen von Cheneiny. In dem Kreiſe Stob- 
nica finden ſich in Busko nnd Solec Schwefelſalz— 
quellen. Eine große Zukunft haben die ungeheu⸗ 
ren Schwefelkieswerke von Tſcharkowa im Kreis 
Pintſchow; auch Blei und Steinkohlen (ſtellenweiſe 
in Lagern von 10 m Höhe) ſind vorhanden. Den 
Wert der geſamten induſtriellen Produktion bezifferte 
man 1883 auf 7 Mill. Rubel, wovon der größte 
Teil auf Baumwollinduſtrie (3 Mill. Rub.), Brannt⸗ 
weinbrennerei (1,1 Mill. Rub.) und Mühleninduſtrie 
(1 Mill. Rub.) entfällt, ſodann auf Tuch, Papier-, 
Zucker⸗, Ziegel-, Glas-, Leder-, Seife: und Maſchi⸗ 
nenfabrikation, Eiſeninduſtrie, Brauereien und Holz⸗ 
ſägereien. An Schulen beſtanden 1883: 326 mit 
18,488 Schülern, darunter 3 Gymnaſien mit 1001 
Schülern, ein Prieſter- und ein Lehrerſeminar. K. 
zerfällt in ſieben Kreiſe: Jendrſhewo, K., Miechow, 
Olkuſch, Pintſchow, Stobnica, Wloſchowa. Die gleich— 
namige Hauptſtadt, an der Eiſenbahn Iwango— 
rod⸗Dombrowo, von hohen Bergen umſchloſſen, hat 
eine Kollegiatſtifts- und mehrere andre Kirchen, ein 
biſchöfliches Seminar, Gymnaſium, Nonnenkloſter 
(mit einer uralten Statue der heil. Barbara, aus 
einem einzigen Stück Bleiglanz gefertigt) und (1881) 
10,050 Einw. K. wurde um 1173 von dem Krakauer 
Biſchof Gedeon angelegt. Wie ergiebig die um die 
Stadt gelegenen Bergwerke in früherer Zeit geweſen 
ſein mögen, erhellt daraus, daß die Holländer 1511 
mit dem in K. eingekauften Kupfer 70 Schiffe be— 
frachteten. 

Kjerteminde, Hafenſtadt auf der dän. Inſel Fünen, 
Amt Odenſe, am Großen Belt, mit (188o) 2488 Einw., 
welche Fiſcherei und Schiffahrt treiben. 

Kjerulf, Theodor, Geolog, geb. 30. März 1825 
zu Chriſtiania, ſtudierte dort und in Kongsberg Berg— 
wiſſenſchaft, machte ſeit 1849 geologiſche Reiſen und 
erhob ſich bald, auf Ergründung poſitiver Thatſachen 
gerichtet, über die unklarere, phraſenreiche Anſchau⸗ 
ungsweiſe der damals herrſchenden Schule. Nament⸗ 
lich brachte er ſchon damals von Island wertvolle 
Reſultate zurück. 1851—53 arbeitete er in den chemi⸗ 
ſchen Laboratorien in Bonn bei G. Biſchof und in 
Heidelberg bei R. Bunſen und kehrte nach wieder— 
holten Reiſen in ſeine Heimat zurück, in welcher er, 
ſeit 1857 mit Dahll, ſeine ſchon früher begonnenen 
geognoſtiſchen Kartierungsarbeiten und Profilauf— 
nahmen fortſetzte, manche geologiſche Arbeiten ver— 
öffentlichte und 1858 die Profeſſur für Mineralogie 
und Geologie an der Univerſität und die Direktion 
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der geologiſchen Landesunterſuchung übernahm. Er 
ſchrieb: Das Chriſtiania-Silurbecken (1855); »Iagt- 
tagelser over den glaciale Formation i det sydlige 
Norge« (mit M. Sars, 1860); »Weiwiser ved geo- 
logiske Excursioner i Kristiania omegn« (1865); 
»Om Skuringsmärker, Terrasser, Grundgebirge, 
Sparagmii geuirge« (1870 —72,2 Bde.); Om Trond- 
hjemsStifts Geologie« (1875); Über die Kennzeichen 
der Stratififation« (1877); »Udsigt overdetsydlige 
Norges Geologie« (1879); »Die Geologie des ſüd— 
lichen und mittlern Norwegen« (deutſch von Gurlt, 
Bonn 1880). Auch lieferte er die Geolog. Kart 
over Kristiania omegn« (2. Aufl. 1866), eine Über: 
ſichtskarte des ſüdlichen Norwegen (2. Aufl. 1878), 
das Meraferprofil (1882), das Grundgebirgsprofil 
am Mjöſen (1885) u. a. 

Kjöbenhavn (dän.), ſ. v. w. Kopenhagen. 
Kjöge, Stadt auf der dän. Inſel Seeland, Amt 

Kopenhagen, an der Mündung der Kjöge-Aa in 
die Kjögebucht und an der Eiſenbahn Roeskilde-Mas— 
nedo, mit (880) 3122 Einw. 
Kjokkenmöddinger (dän., Küchenabfälle), an den 

dän. Oſtſeeküſten, beſonders am Kattegat, häufig vor— 
kommende Anhäufungen von etwa 3 m Mächtigkeit, 
die man früher für vom Meer zurückgelaſſene Mu: 
ſchelbänke hielt, bis Steenſtrup und Worjaae darin 
Speiſereſte eines Volkes aus der Steinzeit erkann— 
ten. Die Anhäufungen beſtehen weſentlich aus den 
Schalen von Auſtern, Mies- und Herzmuſcheln, ent— 
halten aber auch Reſte von Schnecken, Fiſchen, Kreb— 
ſen, Krabben, dazu vereinzelt Knochen vom Seehund, 
Auerochs, Bär, Luchs, Wolf, Eber, Hirſch, Reh und 
mehreren Vögeln. Aus der Benagung der Vogel: 
knochen erwies Steenſtrup, daß jenes Volk den Hund 
als Haustier gehabt habe; auch zeigt die Beſchaffen— 
heit der Knochen, daß die Stellen das ganze Jahr 
hindurch bewohnt waren. Zahlreiche Inſtrumente, 
roh bearbeitet aus Feuerſtein, Knochen, Horn, rohe 
Topffarben, halbverbrannte Herdſteine ꝛc., nament— 
lich die Feuerſteinäxte, deren Schneide nicht geſchlif— 
fen, ſondern durch große Schlagflächen hergeſtellt 
wurde, kennzeichnen einen beſondern Typus. Man 
hat indes auch polierte Feuerſteinäxte gefunden. 
Das Vorkommen des Auerhahns beweiſt, daß Däne— 
mark damals mit Fichtenwäldern bedeckt war, die 
ſpäter Eichen und Buchen gewichen ſind. Voß hat 
ähnliche Reſte bei Hadersleben gefunden, ebenſo kennt 
man ſie aus Schottland, Südamerika und andern 
Teilen der Erde. Man gebraucht daher den Ausdruck 
K. allgemein für Küchenreſte in allen Fällen, wo grö— 
ßere Abfallmengen die Spuren früherer Anfiedelun: 
gen anzeigen. Vgl. Steenſtrup, Sur les K. de l'äge 
de pierre, etc. (Kopenh. 1872); Derſelbe, K., eine 
gedrängte Darſtellung dieſer Monumente (daſ. 1886). 

Kjölengebirge, ſ. Skandinavien. 
Kſöprülü, Stadt, ſ. Köprülü. 
Hl., ſ. Klotzsch. 
Klabautermann (Klabattermann), eine Art 

Schiffskobold der norddeutſchen Matroſen, iſt kaum 
1 Fuß hoch, hat einen feuerroten Kopf und weißen 
Bart, trägt Matroſenkleidung und führt ſtets einen 
hölzernen Hammer bei ſich. Gewöhnlich ſitzt er unter 
der Ankerwinde. Bei ſtürmiſchem Wetter ſteht er am 
Maſt, geht aber von Bord, wenn das Schiff nicht mehr 
zu retten iſt. In Oſtfriesland heißt er auch Kalfater— 
mann. Der Name hängt wahrſcheinlich mit dem 
mundartlichen klabaſtern (poltern, unaufhörlich 
klopfen) zuſammen. 2 

Klaczko (pr. klatſchto), Julian, poln. Schriftiteller, 
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ſtudierte in Königsberg und Heidelberg, wo er an der 
»Deutichen Zeitung mit arbeitete, und begab ſich 
1849 nach Paris. Hier ward er Mitarbeiter der Revue 
des Deux Mondes, in welcher er zahlreiche hiſto— 
riſch⸗politiſche Aufſätze veröffentlichte, die ſpäter ge: 
ſammelt erſchienen, jo: »Une a nexion d'autrefois. 
L’union de la Pologne et de la Lithuanie« (2. Aufl. 
1869); »L’agit tion unitaire en Allemagne (1862); 
»Etudes de diplomatie contemporaine« (1866); 
Les preliminaires de Sadowa« (1868—69). Seine 
in der von ihm redigierten polniſchen Zeitſchrift 
»Wiadomoseie polskie« erſchienenen Aufſätze gab er 
geſammelt heraus unter dem Titel: »Roczniki pols- 
kie (Par. 1865, 4 Bde.). Er bekundete in dieſen 
Schriften einen leidenſchaftlichen Preußenhaß und 
trat für eine Allianz zwiſchen Frankreich und Sſter— 
reich ein, um das Werk von 1866 zu zertrümmern 
und Polen wiederherzuſtellen. Daher berief ihn Beuſt 
1869 als Hofrat in das öſterreichiſche Miniſterium 
des Außern, aus dem er aber ſchon 1870 infolge der 
Ereigniſſe dieſes Jahrs wieder ſchied. Nachdem er 
ſich mehrere Jahre in Italien aufgehalten, kehrte 
er 1875 nach Paris zurück. Aufſehen erregte ſein 
Werk Les deux chanceliers« (Bismarck und Gor: 
tſchakow«, 3. Aufl. 1877; deutſch, Baſel 1877), deſſen 
Enthüllungen aber meiſt von zweifelhafter Glaub— 
würdigkeit ſind. Er ſchrieb ferner: »La poésie po- 
lonaise au XIX. siecle« (1862), »Causeries floren- 
tines« (Dante: Studien, 1880; deutſch von Lauſer, 
Wien 1884) und gab den Briefwechſel des Dichters 
Mickiewicz heraus (1861). 

Kladde (holländ., »Schmutz«), ſ. v. w. Strazze, 
Prima nota, der erſte flüchtige Entwurf einer Schrift, 
insbeſondere dasjenige kaufmänniſche Geſchäftsbuch, 
in welches die täglichen Geſchäftsvorfälle nach ſchro— 
nologiſcher Ordnung vorläufig eingeſchrieben wer⸗ 
den, um dann ſpäter in korrekterer Form und Grup— 
pierung in das Memorial oder Journal übertragen 
zu werden. 

Kladderadatſch, in Norddeutſchland gebräuchlicher 
Ausruf, um einen mit klirrendem oder krachendem 
Zerbrechen verbundenen Fall zu bezeichnen; auch ſub— 
ſtantiviſch gebraucht in der Berliner Redensart: einen 
K. machen« (z. B. mit Fenſter- und Laterneneinwer⸗ 
fen). Allgemeiner bekannt wurde das Wort als Titel 
des 1848 von David Kaliſch (ſ. d.) gegründeten Witz⸗ 
blattes, das vorzugsweiſe die politiſche Satire kul— 
tiviert. 

Kladno, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Smichow, durch Eiſenbahn mit Prag und durch 
eine Flügelbahn (Kralup-K.) mit der Staatseiſenbahn 
verbunden, hat 3 Vorſtädte, ein Schloß, eine ſehr 
alte Kirche, ein Bezirksgericht, (1880) 14,085 (1857: 
5500, 1869: 10,707) Einw., bedeutenden Bergbau 
auf Steinkohlen (Ertrag des Beckens von K.⸗Schlan⸗ 
Rakonitz ca. 16 Mill. metr. Ztr. jährlich) und Eifen 
(Is Mill. metr. Ztr. Eiſenſtein, namentlich bei Nut⸗ 
ſchitz), eine Eiſenſchmelzhütte mit 6 Hoch- und 5 Ku⸗ 
polöfen, welche bei Anwendung von Koksfeuerung 
1885: 424,000 metr. Ztr. Roheiſen, zum Teil aus 
entphosphorten Erzen (Chamoiſit), dann verſchiedene 
Gußwaren lieferten, eine Beſſemerſtahl- und eine 
Walzhütte, eine Maſchinenwerkſtätte und Brücken⸗ 
bauanſtalt (ſämtlich Werke der Prager Eiſeninduſtrie⸗ 
geſellſchaft), eine Drahtſeilfabrik, eine Bierbrauerei, 
2 Dampfmühlen und eine Spiritusbrennerei. 

Kladöwo, Flecken in Serbien, Kreis Krajina, an 
der Donau, unfern dem Ende des Eiſernen Thors, 
Sitz des Bezirkskapitäns und Zollamtes, mit 1554 

9 

— Kladowo. 

geb. 6. Nov. 1828 zu Wilna von jüdiſchen Eltern, Einw. Reger Handel mit Rumänien. Zur Zeit der 
öl Meyers Konv.⸗Lexiton, 4. Aufl., IX. Bd. 
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Römerherrſchaſt ſtand hier Egͤta mit der berühm⸗ 
ten Donaubrücke Trajans. Ganz nahe bei K. und 
hart an der Donau iſt die Feſte Fetisläm, mit 
einer kleinen ſerbiſchen Beſatzung. 
Kladrub, Dorf in der böhm. Bezirkshauptmann— 

ſchaft Pardubitz, an der Elbe und der Stsatseiſen— 
bahn gelegen, mit (188) 454 Einw. und berühmtem 
Hofgeſtüt. 

Kläfen, Ort, ſ. Chiavenna. 
Kläfner, ſ. Weinſtock. 
Klafter, 1) ein Längenmaß, urſprünglich die Länge 

beider in gerader Linie ausgeſtreckten Mannesarme, 
zugleich die Manneshöhe, enthält meiſt 6 Fuß (etwa 
1,» m), wie der Faden (ſ. d.). S. auch Lachter. — 
2) Brennholzmaß, urſprünglich 1 Quadratlängen— 
klafter Fläche im Lichten. Die preußiſche K. wurde 
unpaſſend Kubikklafter genannt, da ſie nur die halbe 
Kubiklängenklafter iſt, alſo 108 preuß. Kubikfuß — 
3,339 cbm enthielt. Die öſterreichiſche oder Wie— 
ner K. iſt eine Wiener Längenklafter breit und 
hoch, aber von wechſelndem kubiſchen Inhalt, je nach— 
dem die Scheite 36 oder 30 oder 24 Zoll Länge ba: 
ben, jo daß die größte, die 36zöllige K., eine halbe 
Kubiklängenklafter oder 108 Wiener Kubikfuß Raum— 
inhalt, — 3,1115 ebm, hat. 2 K. machen einen Stoß. 
K. iſt in Oſterreich auch ein Flächenmaß von 36 Wie— 
ner QFuß (1600 K. = 1 Joch). 

Klage (lat. Actio), in Privatrechtsſtreitigkeiten 
das ſelbſtändige Anrufen des Richters, um gegen 
einen andern ein angeblich verletztes Privatrecht gel— 
tend zu machen. Derjenige, welcher ſein vermeint— 
liches Recht mittels einer rechtlichen K. geltend macht, 
wird Kläger, derjenige, gegen welchen ſich die K. 
richtet, Beklagter genannt. Privatrechtliche An— 
ſprüche kann der Staat nur auf Antrag des Berech— 
tigten und Verletzten, die K., ſchützen; es gilt hier der 
Grundſatz: wo kein Kläger, da iſt kein Richter. In 
jedem privatrechtlichen Anſpruch liegt aber das Recht 
auf Staatsſchutz, mithin auch die Befugnis, denſel— 
ben durch eine K. anzurufen; auch dieſe Befugnis 
ſelbſt wird K. (Klagrecht) genannt. Der Einteilung 
der Rechte in dingliche und perſönliche (Obligatio⸗ 
nen) ſchließt ſich eine gleiche der Klagen an; während 
bei der perſönlichen K. (actio in personam) der Be: | 
klagte von vornherein durch das Rechtsgeſchäft oder 
Delikt, worauf ſie ſich gründet, gegeben iſt, kann die 
dingliche K. gegen jeden angeſtellt werden, welcher 
mit dem fraglichen Recht im Widerſpruch ſich befin- 
det, die Eigentums- oder Pfandklage z. B. gegen je: | 
den Beſitzer der betreffenden Sache. Bei der K. aus 
dem Kaufvertrag dagegen klagt der Verkäufer als 
nunmehriger Kläger gegen den beſtimmten Käufer 
auf Erfüllung des abgeſchloſſenen Vertrags, oder 
umgekehrt der Käufer gegen den durch den Vertrag 
jelbſt beſtimmten Verkäufer und nunmehrigen Be: | 
klagten. In der Regel iſt die K. auf Verurteilung des 
Beklagten zu einem beſtimmten Thun oder Laſſen 
gerichtet; manche bezweckt aber auch lediglich die Feſt— 
ſtellung oder Anerkennung eines Zuſtandes oder 
Rechtsverhältniſſes, ſo z. B. die Anerkennung, daß 
jemand das Kind eines andern ſei. Es iſt ſelbſtver- 
ſtändlic ), daß eine und dieſelbe K. nicht wiederholt 

Kladrub — Klage. 

ſchlechthin von dem gegen ihn erhobenen Anſpruch 
losgeſprochen wird. Die Abweiſung kann vielmehr 
wegen einer begründeten verzögerlichen Einrede nur 
einſtweilig (für jetzte, »zur Zeit-) erfolgen, z. B. 
wenn die eingeklagte Schuld noch nicht fällig iſt. Im 
frühern deutſchen Prozeßverfahren kam auch nicht 
ſelten die Abweiſung einer K. um deswillen vor, weil 
der Klagvortrag in formeller Beziehung fehlerhaft, 
aber verbeſſerungsfähig, oder weil derſelbe unklar 
oder unlogiſch oder unvollſtändig war. Der übliche 
Ausdruck war in ſolchen Fällen »Abweiſung der K. 
angebrachtermaßen⸗. Nach der deutſchen Zivil⸗ 
prozeßordnung und nach der Spruchpraxis des Reichs⸗ 
gerichts iſt indeſſen eine ſolche Abweiſung heutzutage 
kaum noch möglich, weil das Gericht von Amts wegen 
darauf hinzuwirken hat, daß unklare Anträge erläu⸗ 
tert, daß ungenügende Angaben der geltend gemach— 
ten Thatſachen ergänzt, und daß die Bedenken be— 
ſeitigt werden, welche in Anſehung der von Amts 
wegen zu berückſichtigenden Punkte bei dem Gericht 
beſtehen. Erachtet ſich ein Gericht in einer Prozeß— 
ſache für unzuſtändig, ſo erfolgt die Abweiſung der 
K. »von hier oder »von dieſem Gerichts. »Als in 
der gewählten Prozeßart unſtatthaft« wird eine K. 
abgewieſen, wenn der Kläger eine unzuläſſige Art 
des Verfahrens wählte. Der Klagantrag bildet ſtets 
den Anfang des bürgerlichen Prozeſſes. Die K. bil: 
det einen logiſchen Schluß, indem fie einem Rechts: 
ſatz als Oberſatz in der Geſchichtserzählung eine That- 
ſache als Unterſatz unterordnet und daraus als 
Schlußſatz das Recht des Klägers und das ſolchem 
entſprechende Geſuch ableitet. Der Rechtsſatz braucht 
nicht angeführt zu werden, da die Anwendung des 
Rechts Sache des Gerichts iſt; dagegen erſcheint das 
Geſuch als weſentlich, und der Richter darf weder 
mehr noch etwas andres zuſprechen, als in demſelben 
enthalten iſt. Werden mit derſelben K. mehrere An: 
ſprüche verfolgt, fo nennt man dies Klagenhäufung 
(cumulatio actionum) und zwar objektive, wenn 
die Anſprüche gegen denſelben Beklagten, ſubjektive, 
wenn ſie gegen verſchiedene Verklagte erhoben wer: 
den; denn es können mehrere Perſonen in einer Bar: 
teirolle, ſei es als Kläger (Mitkläger) oder als Be: 
klagte (Mitbeklagte), vereinigt fein. Im ältern römi- 
ſchen Recht mußte die K. in genau beſtimmter Formel 
erhoben werden. Eine freiere Bewegung wurde erſt 
dann möglich, als an die Stelle des Verfahrens der 
Legis actiones der Formularprozeß trat. Der Prä⸗ 
tor hatte in einer Formula den Richter (judex) zu 
ernennen und mit Inſtruktion zu verſehen, wie er 
über die bereits vorläufig geprüfte K. je nach dem 
Ausfall des Beweiſes und der ſonſtigen Erhebungen 
zu entſcheiden habe. Die römiſchen Privatklagen (Bo: 
pularklagen), mittels deren bei Polizei- und an⸗ 
dern Vergehen nicht allein der Verletzte, ſondern jeder 
Dritte die Verurteilung in eine Privatſtrafe fordern 

konnte, ſind dadurch, daß heutzutage öffentliche Be⸗ 
hörden die Sorge für Sicherheit und Ordnung allein 
in die Hand genommen haben, meiſt verſchwunden, 
während in England noch eine ähnliche Einrichtung 
beſteht, die auch in Deutſchland von manchen zur 
Nachahmung empfohlen wird. Vielfach ſind übrigens 

angeſtellt werden kann (ne bis in idem); denn hat für die einzelnen Klagen noch heute die römiſch⸗recht⸗ 
der Kläger einmal erreicht, was ihm gebührt, jo lichen Bezeichnungen üblich (ſ. Actio). Nach der deut⸗ 
tönnte er mit der zweiten K. nur Widerrechtliches ſchen Zivilprozeßordnung G 230 ff., 456 ff.) muß die 
ordern; wäre er aber einmal endgü'tig abgewieſen K. in den vor das Landgericht gehörigen Prozeßſachen 
worden, ſo wäre damit entſchieden, daß ihm ein recht- mittels förmlichen Schriftſatzes durch einen Rechts⸗ 
(cher Anſpruch überhaupt nicht zuſteht. Allerdings anwalt eingereicht werden. Bei den Amtsgerichten 
it e8 möglich, daß eine K. nicht definitiv, d. h. ein kann die K. zu Protokoll des Gerichtsſchreibers ans 
ſür allemal, abgewieſen, und daß der Veklagte nicht gebracht oder ſchriftlich eingereicht werden. 



Klage, die — Klaj. 

Im Strafprozeß iſt die K. die förmliche An- 
klage, welche die Eröffnung einer gerichtlichen Unter— 
ſuchung wegen einer ſtrafbaren Handlung bedingt. 
Sie wird entweder durch den Antrag auf gerichtliche 
Vorunterſuchung oder durch die Einreichung einer 
Anklageſchrift erhoben. Die Regel bildet die öffent— 
liche K., welche von der Staatsanwaltſchaft vor— 
bereitet und erhoben wird, mit der Maßgabe, daß 
bei Gefahr im Verzug auch ohne diesbezüglichen 
ſtaatsanwaltlichen Antrag die erforderlichen Unter— 
ſuchungshandlungen von dem Amtsrichter vorge: | 
nommen werden können. Bei einem ablehnenden 
Beſcheid des Staatsanwalts kann der Verletzte Be— 
ſchwerde an den vorgeſetzten Beamten der Staats— 
anwaltſchaft einwenden und gegen deſſen ablehnen— 
den Beſcheid eine gerichtliche Entſcheidung darüber 
beantragen, ob die K. zu erheben ſei oder nicht. Be. 
leidigungen und Körperverletzungen, welche nur auf 
Antrag des Verletzten ſtrafrechtlich verfolgt werden, 
können ohne Anrufen der Staatsanwaltſchaft zum 
Gegenſtand einer Privatklage gemacht werden. 
Nur wenn es im öffentlichen Intereſſe liegt, wird 
wegen ſolcher Beleidigungen oder Körperverletzungen 
von der Staatsanwaltſchaft die öffentliche K. erhoben. 
Der Verletzte und zur Privatklage Berechtigte kann 
ſich aber in einem ſolchen Fall der Staatsanwalt— 
ſchaft im Weg der Nebenklage anſchließen. Die— 
ſelbe Befugnis ſteht denjenigen Perſonen zu, welche 
durch Antrag die Klageerhebung wegen einer gegen 
ihre Perſon oder gegen ihr Vermögen gerichteten 
Handlung herbeigeführt haben (ſ. Antragsver⸗ 
brechen), oder die zur Forderung einer Buße (ſ. d.) 
len find. Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, 
S 151 ff. 

Klage, die, mittelhochdeutſche Dichtung, ein An— 
hang zum Nibelungenlied, aber nicht in Strophen, 
ſondern in kurzen Reimpaaren, erzählt die Klagen 
der Überlebenden, Etzels, Dietrichs und Hildebrands, 
um die Gefallenen, die Sendung des Boten nach Be— 
chelaren und Worms an die Witwen Rüdigers und 
Gunthers und den Entſchluß Dietrichs zur Heimkehr. 
Der ungenannte Verfaſſer, der um 1170 ſchrieb, be⸗ 
ruft fi auf ein lateiniſches Werk Konrads, Schrei- 
bers des Biſchofs Pilgrim von Paſſau. Die originale 
Geſtalt des Gedichts iſt verloren; erhalten haben ſich 
nur zwei am Ende des 12. Jahrh. entſtandene Bear: 
beitungen. Sie finden ſich meiſt mit den Ausgaben 
des Nibelungenlieds vereinigt, wie ſchon in den Hand: 
ſchriften. Geſonderte Ausgaben ſind die von v. d. Ha— 
gen (Berl. 1852), von Holtzmann (Stuttg. 1859), 
die beide nur die eine Bearbeitung enthalten, wäh— 
rend die von Bartſch (Leipz. 1875) und von Edzardi 
(Hannov. 1875) beide Texte nebſt dem geſamten kri— 
tiſchen Apparat liefern. 

Klagebeantwortung, ſ. Litiskonteſtation. 
Klagemutter, ſ. v. w. Steinkauz, ſ. Eulen, S. 906. 
Klagenfurt (ſlowen. Celovec), Hauptſtadt des 

oſterreich. Herzogtums Kärnten, 433 m ü. M., am 
rechten Ufer der Glan, an der Südbahnlinie Mar: 
burg⸗Franzensfeſte und der Staatsbahnlinie K. 
Glandorf, in freundlicher Ebene gelegen, bildet ein 
Viereck, hat größtenteils breite, gerade Straßen und 
4 Vorſtädte, welche von der eigentlichen Stadt durch 
die an Stelle der ehemaligen Feſtungswerke getre— 
tenen Promenaden getrennt werden. Das Zentrum 
der Stadt bildet der ſogen. Neue Platz mit dem 1590 
errichteten Lindwurmbrunnen und dem 1873 ent⸗ 
hüllten bronzenen Maria Thereſia-Denkmal (von 
Pönninger); den Fürſtenplatz ziert ein Obelisk zum 
Gedächtnis des Preßburger Friedens von 1805. Ber 
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merkenswerte Gebäude find: die Domkirche mit Altar: 
blatt von D. Gran; die Stadtpfarrkirche St. Agid 
mit 92 m hohem ausſichtsreichen Turm; das Land— 
haus mit dem ſtändiſchen Saal und dem Fürſtenſtein, 
auf welchem die Einſetzung der . 
Herzöge durch den Herzog— 
bauer ſtattfand; das Rathaus; 
der biſchöfliche Palaſtmiteiner 
ſehenswerten Kapelle (worin 
Fresken von Pichler und eine 
Golgathagruppe von Probſt) 
und ſchönen Gartenanlagen; 
die Burg, das Rudolfinum, 
das Sparkaſſengebäude ꝛc. K. 
zählt usso) 18,747 Einw.; es 
treibt als Knotenpunkt mehre— 
rer Straßen, dann der Süd— 
bahn und der Staatsbahnen 
lebhaften Tranſithandel und hat auch anſehnliche In⸗ 
duſtrie. Als die wichtigſten induſtriellen Etabliſ— 
ſements können eine Tuchfabrik, 2 Bleiweißfabri⸗ 
ken, eine Tabaksfabrik, eine Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrik, mehrere Gerbereien und Lederwa— 

Wappen von Kla⸗ 
genfurt. 

renfabriken und eine Kunſtmühle bezeichnet werden. 
An Kreditinſtituten beſitzt K. eine Filiale der Oſter— 

reichiſch-Ungariſchen Bank, eine Sparkaſſe ꝛc. K. 
iſt Sitz der Landesregierung und Landesvertretung, 
des Landesgerichts, der Finanzdirektion, einer Br: 
zirkshauptmannſchaft (für Klagenfurts Umgebung), 
einer Berghauptmannſchaft, eines Hauptzollamtes 
und des Fürſtbiſchofs von Gurk; es hat ein Ober: 
gymnaſium, eine theologiſche Lehranſtalt, ein bi— 
ſchöfliches Seminar, eine Oberrealſchule, Lehrer— 
und Lehrerinnenbildungsanſtalt, Berg- und Ader- 
bauſchule, mechaniſche Lehrwerkſtätte, Gewerbehalle 
mit Zeichen- und Modellierſchule, gewerbliche Fortbil— 
dungsſchule, Arbeitsſchulen des Frauenvereins, eine 
Handelsſchule, Hebammenlehranſtalt, eine Studien- 
bibliothek (mit 35,000 Bänden), das Rudolfinum mit 
den Sammlungen des naturhiſtoriſchen Landesmu— 
ſeums, dem Archiv und den Sammlungen des Hiſto— 
riſchen Vereins (römiſch-keltiſche Ausgrabungen, 
Münz- und Waffenſammlung zc.), einen Jnduftrie- 
und Gewerbeverein und eine Handelskammer. Ferner 
beſtehen zu K. Klöſter der Kapuziner, der Urſuline— 
rinnen und der Eliſabethinerinnen, verſchiedene Hu— 
manitätsanſtalten, als: eine Irren-, Kranken-, Ge 
bär⸗, Armen: und Siechenanſtalt, ein Waiſenhaus, 
eine Verſorgungsanſtalt und ein Taubſtummeninſti— 
tut. Die Umgegend von K. iſt reich an Burgruinen 
und neuen Schlöſſern. Der nahe Kreuzberg ent— 
hält die Franz Joſephs-Anlagen mit prächtiger Aus— 
ſicht auf die Karawanken. Der von einem Dampfſchiff 
befahrene Wörtherſee iſt mit der Stadt durch denßkm 
langen Lendkanal verbunden. — K., ſo genannt als 
Ort an der Furt über die Klagn oder Glan, entwickelte 
ſich erſt im 16. Jahrh. zum Vorort Kärntens, was 
früher St. Veit war. 1338 beſtätigte Herzog Al— 
brecht II. von Oſterreich die Rechte und Freiheiten 
der Stadt. Maximilian J. verlegte 1518 das Land⸗ 
recht (Landgericht) hierher und übergab die Stadt 
den Landſtänden Kärntens. 1809 wurden die Fe— 
ſtungswerke von den Franzoſen demoliert. Nördlich 
von K. bei Mariaſaal (ſ. d.) liegt der klaſſiſche 
Boden des Zollfeldes und der Herzogſtuhl. 

Klai (Klay, Klei), Schlamm, Kot, beſonders 
Thon oder jede fette, zähe Erdart (K laierde, Klai— 
boden). S. Boden. 

Klaj (latiniſiert Clajus), 1) Johann, Dichter, geb. 
1616 zu Meißen, ſtudierte Theologie in Wittenberg, 

öl* 
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kam 1644 als Kandidat derjelben nach Nürnberg, 
wo er mit Harsdörffer den Pegnitzorden ſtiſtete, 
wurde 1647 Tertius an der Sebaldusſchule daſelbſt 
und 1650 Prediger zu Kitzingen, wo er 1656 ſtarb. 
Unter ſeinen abenteuerlichen, in geſchraubter Sprache 
abgefaßten Dramen ſind namhaft zu machen: »Höl— 
len- und Himmelfahrt Chriſti« (Nürnb. 1644), »He⸗ 
rodes, der Kindermörders (daſ. 1645) und beſonders 
das mit Harsdörffer gearbeitete allegoriſche Stück 

Klamath 

Pegneſiſches Schäfergedicht« (daſ. 1644). Andre 
Dichtungen ſind: »Schwediſches Frieden- und Freu— 
denmahl (Nürnb. 1649), Geburtstag des Friedens« 
(daſ. 1650) u. a. Vgl. Tittmann, Die Nürnberger 
Dichterſchule (Götting. 1847). 

2) Johannes, Grammatiker, ſ. Clajus. 
Klamath, Fluß in den Vereinigten Staaten von 

Nordamerika, entſpringt im Klamathſee in Oregon 
(1260 m ü. M.), durchbricht das Kaskadengebirge 
und ergießt ſich unter 41“ 33° nördl. Br. in den 
Stillen Ozean. 
Klamer⸗Schmidt, ſ. Schmidt (Karl Eberhard). 
Klamm (die), in den Bayriſchen u. Oſterreichiſchen 

Alpen Bezeichnung für Bergſpalte, Felſenſchlucht, 
Engpaß (ſchwed. Klämma, franz. Gorge). Be: | 
rühmt find in den Alpen: die Lichtenſtein- und Kitz⸗ 
lochklamm ſowie der Klammpaß bei Lend in Tirol, 
die Höllenthalklamm an der Zugſpitze, die Tamina— 
ſchlucht in der Oſtſchweiz, die Gorge du Trient am 
obern Rhöne, die Gorge du Chaudron bei Montreux, 
die Gorge de la Reuſe bei Neuchätel ꝛc. 
Klamm, im Hüttenweſen ſ. v. w. gediegen. 
Klammer, Werkzeug, womit je zwei Stücke Holz 

oder je zwei Steine verbunden werden. Die Klam— 
mern beſtehen entweder aus einem rechteckigen, an 
den beiden ſchmalen Seiten ſchwalbenſchwanzförmig 

Dig. 2. Fig. 1. 

3 
Klammern. 

bearbeiteten Flacheiſen (Fig. 1) oder zumeiſt aus 
einem an beiden Enden rechtwinkelig umgebogenen 
Stück geſchmiedeten Eiſens (Fig. 2). Die Enden 
der Holzklammern, mit denen zwei Stück Holz ver- 
bunden werden ſollen, ſind ſpitzig oder ſcharf, damit 
ſie in das Holz eingetrieben werden können. An den 
Klammern oder Klammerhaken der Zimmerleute, 
womit ſie zwei Balken interimiſtiſch untereinander 
verbinden, iſt das eine Ende der Länge, das andre der 
Breite nach zugeſchärft. Zur Verbindung von Stei— 
nen werden Klammern mit ſtumpfen Endengebraucht, 
die überdiesöfters noch mit Widerhaken verſehen find; 
dieſe Steinklammern werden in den zu dieſem 
Zweck eingemeißelten, nach unten etwas erweiterten 

Löchern mit Blei vergoſſen. Bei koſtbaren Steinen, 
3. B. Marmor, bedient man ſich kupferner Klammern, 
weil das Eiſen durch Oxydation gelbe Flecke am Stein 
erzeugt. 

Klammeraffe (Spinnenaffe, Ateles Go.), 
Gattung aus der Familie der Platyrrhini, Tiere mit 
ſchmächtigem Leib, rundlichem Kopf, langen Ex— 
tremitäten, ganz rudimentärem oder fehlendem 
Daumen (daher auch Stummelaffen), ſehr lan— 

N 
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gem, am Spigenteil unten nacktem Schwanz, be: 
wohnen Südamerika bis 25“ ſüdl. Br., leben faſt 
nur auf den Bäumen und verrenken ihre Glieder in 
der wunderbarſten Weiſe; ſie bewegen ſich ſchnell, 

durchſtreifen in Banden von 6—12 Stück die Wäl⸗ 
der, nähren ſich von Blättern und Früchten, werden 
im Auguſt und September mit Jungen geſehen und 
ihres Pelzes und des bei manchen Indianerſtämmen 
ſehr beliebten Fleiſches halber ſtark verfolgt. In der 
Gefangenſchaft ſieht man ſie ſelten, doch zeigen ſie 
ſich ſehr liebenswürdig und guter Behandlung zu: 
gänglich. Hierher gehört der Goldſtirnaffe (Ate- 
les Bartlettii Gray) vom obern Amazonas, welcher 
von den Eingebornen ſehr geſchätzt wird. Er iſt tief— 
ſchwarz mit goldgelbem Stirnband und weißem 
Backenbart, an der Unterſeite des Leibes und der 
Innenſeite der Glieder bräunlichgelb. S. Tafel 
Affen III«. 

Klammerſtrauch, Pflanzengattung, ſ. Echites. 
Klammerwurzeln (Radices adligantes), Neben: 

wurzeln kletternder Pflanzen (Epheu), mittels deren 
die Stengel ſich an andern Gegenſtänden (Baum⸗ 
ſtämmen, Mauern u. dgl.) anheften, indem dieſelben 
fremden Körpern feſt angeſchmiegt wachſen, ſo daß 
ſie in den Unebenheiten ihrer Oberfläche wie einge- 
drückt erſcheinen. 
Klampen, an den Schiffswänden oder auf Deck 

befeſtigte Stöcke, um welche Taue 2c. in ihrer Lage 
durch Umſchlingung feſtgehalten werden. Boots— 
klampen ſind dem Boden der Boote angepaßte 
Lagerſtätten. 

Klampenborg, dän. Seebad unfern Kopenhagen, 
mit welchem es durch eine Eiſenbahn verbunden iſt, 
wegen ſeiner ſchönen Lage am Sund viel von Frem— 
den, namentlich Deutſchen, beſucht. 

Klandeſtin (lat. clandestinus), heimlich; Klan— 
deſtinität, Heimlichkeit. 

Klang, Name für die hörbaren Schwingungen 
elaſtiſcher Körper (ſ. Schall); im muſiktheoretiſchen 
Sinn, den der nachfolgende Artikel ſpeziell berück— 
ſichtigt, die wiſſenſchaftliche Bezeichnung deſſen, was 
der Laie Ton nennt. Dan jagt völlig gleichhedeu: 
tend: das Inſtrument hat einen ſchönen, weichen 
K. oder Ton. Die Akuſtik unterſcheidet K. und 
Geräuſch und verſteht unter letzterm den durch un⸗ 
regelmäßige, unter erſterm den durch regelmäßige 
Schwingungen hervorgebrachten Gehörseindruck. 
Regelmäßige Schwingungen ſind ſolche, welche ſich 
mit gleicher Geſchwindigkeit der Folge wiederholen, 
wie die des Pendels einer Uhr; da von der Geſchwin⸗ 
digkeit der Folge (Periode) der Einzelſchwingungen 
die Höhe des gehörten Tons abhängt, ſo geben 
Schwingungen von ſich gleich bleibender Periode 
Töne oder Klänge von konſtanter Tonhöhe. Seit 
man weiß, daß die Klänge unſrer Muſikinſtrumente 
nicht einfache Töne, ſondern aus einer Reihe einfa⸗ 
cher Töne zuſammengeſetzt ſind, welche bei ange: 
ſpannter Aufmerkſamkeit wohl unterſcheidbar ſind, 
aber gewöhnlich nicht unterſchieden werden, hat das 
Wort K. in der Wiſſenſchaft die allgemeinere, um⸗ 

faſſendere Bedeutung erhalten, während man unter 
Ton den einfachen Ton als Teil des Klanges ver— 
ſteht. Der K. wird ſeiner Höhe nach beſtimmt nach 
der Tonhöhe des tiefſten und (in der Regel) ſtärkſten 
der ihn zuſammenſetzenden Töne, die man auch Teil: 
töne, Partialtöne oder Aliquottöne (ſ. d.) nennt. 
Da alle übrigen Teiltöne höher liegen als der dem K. 
den Namen gebende Grundton, Fundamental: 
ton, Hauptton, ſonenntman ſie gewöhnlich Ober: 

töne, verſteht aber unter dem zweiten Oberton nicht 
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den dritten Ton der Reihe, ſondern den zweiten. 
Inſofern die übrigen Töne für gewöhnlich über dem 
Grundton überhört werden, heißen ſie auch Bei— 
töne, ſofern fie in einem nahen verwandtſchaft- 

* 
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lichen (harmoniſchen) Verhältnis zu jenem ſtehen, 
auch harmoniſche Töne Cons harmoniques). 
Die Reihe der erſten 16 Partialtöne iſt z. B. für den 
Ton E: 

* * 1. * 

FF. . 2 S 
een rn m en a Er nd — 
— — ae —— — 255 

Berg e 
Die in halben Noten gegebenen Töne ſind ſämtlich 
Beſtandteile des Durakkords des Grundtons (O dur- 

Ge 
— 35 

9 10 11 12 13 14 1 

Klanggrundton, ſo daß zwei Klänge auf einmal 
vertreten ſind. Eine Ausnahme macht nur das ein— 

Akkord), und es unterliegt keinem Zweifel, daß die fachſte Verhältnis, das von 2:1, das Oktavver— 
Konſonanz des Du rakkords (Durkonſonanz) auf 
die Obertonreihe bezogen werden muß, d. h. daß ein 
Durakkord, gleichviel in welcher Umlagerung der 
Töne, aufzufaſſen iſt als ein K., in dem dieſe oder 
jene Obertöne verſtärkt ſind (die den ſelbſtändig her— 
vorgebrachten Tönen des Akkords entſprechenden). 
Folgende Beiſpiele mögen das verdeutlichen; der 
dem Akkord nachgeſetzte tiefe Ton iſt der Grundton 
des Klanges, als deſſen Vertreter der Akkord anzu: 
ſehen iſt: 

— 

e Sva. d ya. 

Der hier angezeigte Grundton des vertretenen Klan— 
ges iſt ſogar jederzeit als Kombinationston vorhan— 
den. Es ergänzt fich aber die Reihe der Partialtöne 
nicht allein durch die Kombinationstöne bis hinab 
zum Klanggrundton, ſondern ſie ſetzt ſich auch nach 
der Höhe hin fort durch die Obertonreihen der Ak— 
kordtöne. Aus dieſem Grund iſt es ganz natürlich, 
daß heute für das muſikaliſche Hören auch noch weit 
höhere Obertöne als die im einzelnen K. (Ton eines 
Inſtruments) noch unterſcheidbaren eine große Rolle 
ſpielen; denn in der modernen harmoniſchen Muſik 
werden durch den Akkord ſchon ſehr hoch liegende 
Obertöne in ungewöhnlicher Stärke hervorgebracht, 
und noch höhere kommen als deren nächſte Obertöne 
hinzu. Die einſtimmige Muſik des Altertums und 
frühen Mittelalters dagegen mußte ſich notwendiger— 
weiſe innerhalb eng gezogener Grenzen harmoniſcher 

hältnis, deſſen Potenzierung niemals eine Diſſo— 
nanz ergibt; auch können alle andern Intervalle um 
eine oder mehrere Oktaven erweitert oder verengert 
werden, ohne ihre Harmoniebedeutung zu verändern. 
Streichen wir deshalb alle Oktavtöne aus der Ober— 
tonreihe weg, ſo bleiben als verſchiedenartige Be— 
ſtandteile der Durkonſonanz des Oberklanges nur 
übrig der Grundton (1), die Duodezime (3) und 
Septdezime (5); die Urgeſtalt des Durakkords iſt 
deshalb nicht eigentlich der Dreiklang in enger Lage 

— 

| 8 J ſo i 1 E 
5 ſondern die weite Lage = 
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Die Ordnungszahlen der Partialtöne repräſentieren 
zugleich die relativen Schwingungszahlen der 
durch fie gebildeten Intervalle, z. B. iſt das Schwin: 
gungsverhältnis des 15. zum 16. Oberton (Leitton— 
verhältnis h: c) = 15: 16. Vgl. Intervall. Daß 
der Wohlklang gewiſſer in neuerer Zeit (Wagner) 
ſehr beliebter Diſſonanzen wohl auf die annähernde 
übereinſtimmung mit höhern Obertönen bezogen 
werden muß (3. B. e, e, b, fis“ 4: 5: 7: 1), ſei 
nicht vergeſſen. 

Die Konſonanz des Mollakkords iſt aus der 
Obertonreihe nicht zu erklären, und alle Verſuche, 
dies dennoch zu thun (Helmholtz), müſſen zu Reſul⸗ 
taten führen, die den Muſiker nicht befriedigen. Da⸗ 
gegen hat eine vollkommen gegenſätzliche Betrach— 
tungsweiſe den gewünſchten Erfolg. Längſt vor 
Entdeckung der Obertöne bezog man die Durkonſo— 
nanz auf die Saitenteilung 1— ½, d. h. 1 iſt die 
Saitenlänge des Grundtons, ½ die der Oktave, "s 
die der Duodezime u. ſ. f. bis zum 6. Partialton; die 
Mollkonſonanz dagegen bezog man auf die Umkeh⸗ 

Verſtändlichkeit bewegen, weil für fie nur die näch- rung der Reihe, alſo auf die Saitenlängen 1—6, 
ſten Obertöne in Betracht kommen konnten. Die 
oben mit * bezeichneten Partialtöne ſtimmen nicht 
genau in der Tonhöhe mit den ſie repräſentierenden 
Noten überein. Eine ſelbſtändige Hervorbringung 
derſelben im Akkord wird nämlich nicht mehr im Sinn 
der Obertonreihe verſtanden, vielmehr werden die— 
ſelben dann immer mehr im Sinn von annähernd 
entſprechenden, im Mollſinn verwandten Tönen 
(ſ. weiter unten) aufgefaßt; das geſchieht überhaupt 
mit allen den Obertönen von dem ſiebenten an, de— 
ren Ordnungszahlen Primzahlen ſind. Diejenigen 
aber, deren Ordnungszahlen Produktzahlen ſind 
9 23.3, 15 2.3 5, 25 2 5 - 5 2ꝛc.), werden als 
Obertöne der Obertöne, als ſekundäre Obertöne, ver— 
ſtanden, d. h. als integrierende Beſtandteile der 
primären (der 9. als 3. des 3., der 15. als 5. des 

d. h. 1 iſt der Hauptton, 2 die Unteroktave, 3 die 
Unter duodezime ꝛc. Dieſe Auffaſſung der Moll: 
konſonanz als polariſchen Gegenſatzes der Dur— 
konſonanz findet ſich zuerſt bei Zarlino im 30. Kapitel 
der »Istitutioni armoniche (1558), wird auch von 
Tartini (1754 u. 1767), der, wie Zarlino, einer der 
gelehrteſten und geiſtreichſten Theoretiker geweſen 
iſt, und in neueſter Zeit ſeit Moritz Hauptmann 
(Die Natur der Harmonik und Metrik, 1853) 
durch eine große Anzahl junger Theoretiker mit mehr 
oder minder Konſequenz (O. Kraushaar, O. Tierſch, 
O. Hoſtinsky) ſowie mit voller Schärfe und Kon⸗ 
ſequenz von A. v. Ottingen und Hugo Riemann ver⸗ 
fochten. Die Mollkonſonanz iſt in ganz derſelben 
Weiſe auf eine Untertonreihe zu beziehen wie die 
Durkonſonanz auf die Obertonreihe; die akuſtiſchen 

3. ꝛc.). Werden dieſelben im Akkord vertreten, d. h. Phänomene, welche die Annahme dieſer Untertonreihe 
in gleicher Stärke mit primären hervorgebracht, ſo rechtfertigen, ſind das des Mittönens und das der 
wirken ſie als Diſſonanz; es erſcheint dann der 
primäre Oberton, deſſen Obertöne ſie ſind, ſelbſt als 

Kombinationstöne. Ein klingender Ton bringt 
klangfähige Körper zum Mittönen, deren Eigenton 
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einem ſeiner Untertöne entſpricht oder, was dasjelbe . 
iſt, von deren Eigenton er Oberton iſt. Allerdings 

Klangfarbe 

machen die mittönenden Körper zunächſt ſtarke par- 
tielle Schwingungen (mit ſo viel Knoten, daß der 
erregende Ton hervorgebracht wird), aber fie machen 
daneben auch (ſchwächere und daher ſchwerer wahr— 

64:7 

Die Ordnungszahlen der Untertöne repräjentieren ı 
die relativen Saitenlängen derſelben; die Schwin- 
gungsverhältniſſe würden ausgedrückt werden durch 
die Reihe der einfachen Brüche: 1, Ye, Vs 2c., ebenſo 
wie umgekehrtdie relativen Saitenlängenverhältniſſe | 
für die Töne der Obertonreihe durch die Reihe der ein: 
tagen Brüche dargeſtellt würden; z. B. iſt die Oktave 
C im Sinn der O bertonreihe (e—1 genommen) hin 
7 der relativen Schwingungszahlen durch 1:2, 
hinſichtlich der Saitenlängen aber als 116, im 
Sinn der Untertonreihe dagegen (c“ als 1 angenom⸗ 
men) hinſichtlich der Schwingungszahlen als 1: ½½, 
hinſichtlich der Saitenlängen aber als 1:2 zu be⸗ 
zeichnen. Der 1. 2., 3. ., 5.) 6., 8., 10., 12., 16. 20., 
überhaupt alle Töne der Untertonreihe, welche tiefern 
Oktaven des J., 3. und 5. Untertons entſprechen, ſind 
ganz ebenſo Beſtandteile des Mollakkords unter 
e, des 6-Unterklanges, wie dieſelben Zahlen der 
Obertonreihe den Durakkord über dem Hauptton, 
dem Oberklang (im oben gegebenen Beiſpiel den 
O dur-Akkord), ergeben. Der 7., 11., 13. Unterton, 
überhaupt alle Primzahlen entſprechenden vom 7.“ 
an, ſind für Akkordbildungen ſo wenig n 
wie die primären Obertöne vom 7. an. Die Pro— 
duktzahlen entſprechenden aber (983. 3,15 83.5 2c.) 
ſind als ſekundäre Untertöne ebenſo diſſonant gegen 
den Hauptton des Unterklanges wie die ſekundären 
Obertöne gegen den Hauptton des Oberklanges. Sie 
werden, wie jene, nicht direkt auf den Hauptton be— 
zogen, ſondern durch Vermittelung primärer Partial— 
töne, von denen ſie wiederum primäre Partialtöne 
ſind, d. h. ſie vertreten deren Klänge, ſo daß ihre 
Hervorbringung mit primären Untertönen im Akkord 
als gleichzeitige Vertretung zweier Klänge Diſſonanz 
iſt. Vgl. Klangvertretung. 

Klangfarbe. Die verſchiedenartige K. der Töne 
unſrer Muſikinſtrumente erklärt ſich, wie die Unter— | 
ſuchungen von Helmholtz (»Lehre von den Tonempfin— 
dungen⸗) feſtgeſtellt haben, in der Hauptſache aus 
der verſchiedenartigen Zuſammenſetzung der Klänge, 
ſofern manche Klänge (Glocken, Stäbe) ganz andre 
Beitöne haben als die für die Kunſtmuſit bevorzug— 
ten der Saiten- und Blasinſtrumente, bei dieſen aber 
die verſchiedenartige Verſtärkung, reſp. das Fehlen 
einzelner Töne der Obertonreihe eine ähnliche Ver: 
änderung bewirkt. Die verſchiedenartigen Klangfar— N" 
ben der Menſchenſtimme hängen teilweiſe von der 
Beſchaffenheit der Stimmbänder und teils von den 
e ee der Mund- und Naſenhöhle 
ab. Die zahlreichen Abſtufungen der Votale ſind 
ebenjo viele verſchiedenartige Klangfarben. Mit Recht 
betont indes v. Schafhäutl ( Allgemeine muſikaliſche 
zeitung 1879), daß auch das Material, aus welchem 
ein Muſikinſtrument gefe rtigt iſt, großen Einfluß auf 
vie K. hat, und daß z. B. eine Trompete von Hol; oder 
Zappe anders klingt als eine ganz gleich e ormte 
von Metall. Dieſe letztern Unterſchiede der K. nennt 
man Timbre. Hier ſpielen die Moletularſchwingun⸗ 
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nehmbare) totale. Der tiefſte Kombinationston eines 
Intervalls iſt immer der erſte a Unterton 
beider Intervalltöne, z. B. für e“ g = C, für % d 
ebenfalls C. aber auch für e“: 4“ S Cu. ſ. f. Die 
Reihe der 16 erſten Untertöne iſt, wenn wir c“ als 
Ausgangston (Hauptton) nehmen: 

9 ne 

gen der Maſſe des Inſtruments eine große Rolle, wie 
vom Reſonanzboden der Saiteninſtrumente her hin⸗ 
länglich bekannt iſt (ſ. Schall). Vgl. G. Engel, 
Über den Begriff der K. (Halle 1887). 

Klangfiguren (Chladniſche K.), ſ. Schall. 
Klangfolge, in der Muſik die Folge zweier Akkorde 

in Anſehung ihrer Klangbedeutung. Vgl. Klang 
und Klangvertretung. 

Klanggabel-⸗Klavier, ſ. Adiaphon. 
Klanggeſchlecht, in der neuern Muſik ſ. v. w. Dur 

oder Moll (f. Tongeſchlecht); in der griechiſchen 
Muſik ſ. v. w. diatoniſch, chromatiſch oder enharmo⸗ 
niſch (j. Griechiſche Muſik und En harmonit;. 

Klangglas, ſ. v. w. Bleiglas, ſ. Glas, S. 390. 
Klanglehre, f. v. w. Akuſtik. 
Klangvertretung, ein zuerſt von Helmholtz präzis 

aufgeſtellter Begriff der modernen Harmonielehre, 
bezieht ſich auf die verſchiedene Bedeutung, die ein 
Ton oder Intervall gewinnt, je nachdem es im 
Sinn dieſes oder jenes Klanges gefaßt wird. Der 
Ton C z. B. hat eine ganz andre Bedeutung für die 
Logik des Tonſatzes, wenn er als Terz des Asdur- 
Akkords gedacht iſt, als wenn er als Terz des Amoll- 
Akkords (E- Unterklanges) auftritt; in jenem Fall iſt 
er nöchſtherwandt mit Des und dem Des dur-Akkord, 
in dieſem mit H und dem E dur- und Emoll- Aktord 
(val. Klang). Jeder Ton kann ſechs verſchiedenen 
Klängen als weſentlicher Beſtandteil angehören, z. B 
der Ton dem C-Oberklang (Cdur-Akkord) als Dur⸗ 
hauptton, dem F-Oberklang als Durquinte (Ober⸗ 
quinte), dem As-Oberklang als Durterz (Oberterz); 
dem O-Unterflang (F moll-Akkord) als Mollhaupt⸗ 
ton, dem 6-Unterklang (C moll-Akkord) als Moll: 
quinte (Unterquinte) und endlich dem E-Unterklang 
(Amoll-Akkord) als Mollterz (Unterterz): 

N 

— 

2 
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Erſcheint der Ton © irgend einem andern Klang als 
diſſonanter Ton beigegeben oder an Stelle eines von 
deſſen Akkordtönen als Vorhalt oder alterierter Ton 
eingeſtellt (O. Akkord), ſo iſt doch ſeine Bedeutung 
immer im Sinn eines dieſer ſechs Klänge und zwar 
des nächſtverwandten zu beſtimmen. 

Klangverwandtſchaft, ſ. Tonverwandtſchaft— 
Klapka, Georg, General im ungar. Revolutions⸗ 

krieg, geb. 7. April 1820 zu Temesvär, trat 1838 in 
die öſterreichiſche Armee und 1842 in die adlige un⸗ 
gariſche Leibgarde, von welcher er 1847 als Ober 
leutnant in ein Grenzregiment verſetzt wurde, nahm 
aber 1848 ſeinen Abſchied. Nach Ausbruch der In⸗ 
ſurrektion ſtellte er ſich der neuen ungariſchen Regie. 
rung zur Verfügung, ward zuerſt nach Siebenbürgen 
geſandt, um den Szekler Landſturm aufzubieten und 
zu organiſieren, im September mit fortifikatoriſchen 
Arbeiten in Komorn und Preßburg beſchäftigt, end: 
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lich Chef des Gencralſtabs bei der Südarmee unter 
Vetter und, nachdem die Zurückwerfung der Serben 
erfolgt war, Chef der Generalſtabsſektion im Kriegs— 
miniſterium. Nach der Niederlage des Generals 
Meſzäros bei Kaſchau (4. Jan. 1849) trat K. an die 
Spitze von deſſen Korps, drängte Schlik zurück, be— 
wirkte bei Kaſchau ſeine Vereinigung mit Görgei, 
zeichnete ſich in der Schlacht bei Käpolna (26.—28. 
Febr.) aus und entſchied in der Schlacht von Izſaſzeg 
(6. April) den Sieg. Noch auf dem Schlachtfeld über— 
reichte ihm Koſſuth das Generalspatent und das 
Ehrenzeichen. Nach dem Sieg bei Waitzen, den Gör— 
gei und K. errangen, überſchritt letzterer, deſſen Korps 
jetzt die Vorhut bildete, den Granfluß und ſchlug mit 
Damjanich die entſcheidende Schlacht bei Nagy Sarlo 
(19. April), durch welche Komorn befreit wurde. In 
der Schlacht vor Komorn (26. April) befehligte er 
den linken Flügel. Hierauf ward er in Debreczin mit 
dem Portefeuille des Kriegsminiſters betraut, welche 
Stellung er während des Mai bekleidete. Nachdem 
er vergeblich zwiſchen Koſſuth und Görgei zu ver— 
mitteln verſucht hatte, übernahm er im Juni das 
Kommando von Komorn und der auf dem rechten 
Donauufer operierenden Truppen; hier leitete er 
13. Juni den glänzenden Überfall bei Cſorna, durch 
den die Brigade Wyß in die Flucht geſchlagen wurde. 
In den nun folgenden heftigen Kämpfen an der 
Waag und vor Komorn, 16. und 21. Juni, 2. und 
11. Juli, die mit dem Abzug Görgeis nach der Theiß 
endeten, zeichnete ſich K. durch Tapferkeit und Feld- 
herrngeſchick aus. Mit 18,000 Mann blieb er in Ko: 
morn, um dieſe Feſtung zu behaupten und die Ver— 
bindungen der Oſterreicher zu bedrohen. Am 30. Juli 
brach er auf, das linke Donauufer zu ſäubern, trieb 
die Feinde bis hinter Neutra und Waag und zog 
5. Aug. in Raab ein. Eben hatte K. ſeine Vorberei— 
tungen zu einem Einfall ins Sſterreichiſche getroffen, 
als ihn die Kunde von der Kataſtrophe von Vilägos 
(13. Aug.) erreichte. Dennoch verzichtete er noch nicht 
auf Komorns Verteidigung. Durch die Zuzüge der 
entlaſſenen Honveds wuchs die Beſatzung auf 24,000 
Mann, während Vorräte auf zwei Jahre da waren. 
So hielt ſich die Feſtung, während ſchon das ganze 
übrige Ungarn überwältigt lag, bis 27. Sept. 1849 
K. die ehrenvollſte Kapitulation gewährt wurde. K. 
begab ſich nach London, ſpäter nach Genua und in 
die Schweiz. Beim Ausbruch des ruſſiſch-türkiſchen 
Kriegs ging er nach Konſtantinopel, fand aber keine 
ſeinen Erwartungen entſprechende Anſtellung und 
kehrte nach der Schweiz zurück, wo er zu Genf 1855 
das Bürgerrecht erhielt. Später war er bei der Orga⸗ 
niſation der in Konſtantinopel zu errichtenden Bank 
thätig. 1859 bildete er in Italien, 1866 in Ober: 
ſchleſien eine ungariſche Legion; beidemal trat aber 
der Friede ein, ehe er in Ungarn einfallen konnte. 
Beim Ausgleich 1867 amneſtiert und mit der Regie— 
rung ausgeſöhnt, kehrte er nach Ungarn zurück und 
ward im Oktober 1867 in Illava zum Reichstagsmit— 
glied erwählt. Er ſchrieb: Memoiren (Leipz. 1850); 
Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen 
(daſ. 1851; 2 Bde.); Der Krieg im Orient« (Genf 
1855) und »Aus meinen Erinnerungen (auch deutſch, 
Zürich 1886). 

Klapot, ſ. Färberei, S. 40. N 
Klapp, Michael, Schriftſteller, geb. 1834 zu Prag, 

ging nach abſolvierten Studien 1855 nach Wien, wo 
er ſich fortan der Journaliſtik widmete. Er war 
1859 — 66 Feuilletonredakteur an Kurandas »Dit: 
deutſcher Poſt« und trat darauf in Beziehungen zur 
»Neuen Freien Preſſe«, für die er als Spezialkorre— 

ſpondent in Italien, Spanien ꝛc. thätig war. Int 
J. 1870 übernahm er die Redaktion der ofſiziöſen 
Wiener Montagsrevue, mußte jedoch infolge eines 
von ihm verfaßten Aufſatzes in der Gartenlaube 

(welcher zugleich der Poſtdebit für Oſterreich-Ungarn 
entzogen wurde) über den Aufenthalt der Kaiſerin 
Eliſabeth in Ungarn 1877 ſeine Stellung aufgeben. 
Von ſeinen Schriften ſeien erwähnt: „Komiſche Ge— 
ſchichten aus dem jüdischen Volksleben- (Berl. 1859); 
Vom grünen Tiich«, Bilder aus deutſchen Spiel: 
bädern (daſ. 1867); »Aus dem befreiten Venedig-, 
Tagebuch (daſ. 1867); Bilder vom Marsfeld⸗ (Trop⸗ 
pau 1868); In London und unter den Feniern⸗ 
(daſ. 1869); Revolutionsbilder aus Spanien (Han⸗ 
nov. 1869) ꝛc.; ferner die Erzählungen: Zweierlei Ju: 
den« (Wien 1870), »Die Bankgrafen. Roman aus 
der Schwindelzeit- (Bern 1877, 2 Bde.) und mehrere 
Luſtſpiele, darunter Roſenkranz und Güldenſtern⸗ 
(1878, Wien 1885), das vom Wiener Burgtheater aus 
ſeinen Weg über alle Bühnen Deutſchlands machte. 

Klappbrücken, ſ. Brücke, S. 499. 
Klappe (vom lat. clavis. franz. Clef), bei Blas⸗ 

inſtrumenten Name derjenigen beweglichen Teile, 
mittels deren offene Tonlöcher gedeckt oder gedeckte 
geöffnet werden können. Sie dienen dazu, den In⸗ 
ſtrumenten einen größern Tonumfang zu geben, auch 
unreine Töne rein und klangvoller zu machen. 

Klappen -(Valvulae), in der Anatomie häutige 
Vorſprünge, welche den Raum, in dem ſie ausge— 
ſpannt ſind, mehr oder weniger vollſtändig abſchließen 
können. Dergleichen K. finden ſich in mit Schleim: 
haut ausgekleideten Höhlen, wie z. B. die Bauhinſche 
Klappe an der Grenze des Dünn- und Dickdarms 
(ſ. Darm), werden aber meiſt im Gefäßſyſtem ange— 
troffen, wo ſie am Herzen, an gewiſſen Venen und 
an den Lymphgefäßſtämmchen vertreten ſind, dagegen 
in den Arterien und in den blut- und lympheführen— 
den Kapillargefäßen fehlen. Über die K. des Her— 
zens ſ. Herz; vgl. auch Venen. Sie wirken gleich 
Ventilen, geſtatten alſo die Bewegung der Flüſſig— 
keit nur nach einer Richtung hin (bei den Venen der 
Schwere entgegen von unten nach oben). 

Klappenhorn, ſ. Buglehorn. 
Klappenventil, ein Ventil, welches in Form einer 

drehbaren Klappe Rohrleitungen, Ausflußöffnun⸗ 
gen 2c. ſchließt. 

Klapperjagd, ſ. Treibjagd. 
Klappernuß, ſ. Staphylea. 
Klapperſchlange (Crotalus L.), Gattung aus der 

Unterordnung der Vipern und der Familie der Gru— 
benottern (Crotalidae), ausgezeichnet durch den Beſitz 
einer Hornklapper an der Spitze des Schwanzes, 
welche aus höchſtens 15—18 dünnen, hornartigen, 
leicht zuſammengedrückten Hohltegeln beſteht, die in 
einer Reihe übereinander geſtülpt, mit der Spitze nach 
dem Schwanzende hin gerichtet, gegeneinander ber 
weglich ſind und bei der Bewegung des Tiers raſſeln. 
Über Bildung und Bedeutung dieſes Organs iſt 
nichts Sicheres bekannt, jedenfalls ſcheint ſich Das: 

ſelbe erſt in höherm Alter der Schlange vollſtändig 
auszubilden. Der Kopf iſt oben und vorn mit Schil⸗ 
dern, der ganze obere Leib mit länglich runden, ge— 
kielten Schuppen, die Unterſeite mit breiten Schil: 
dern bekleidet, der Körper kräftig, der Hals deutlich 
abgeſetzt. Das Giftwerkzeug iſt ſehr vollkommen ent: 
wickelt. Klapperſchlangen finden ſich nur in Amerika. 
Die gewöhnliche K. (C. Darissus L., ſ. Tafel 

» Schlangen I), über 1,» m lang, iſt oberſeits düſter 
graubraun mit unregelmäßigen, Schwarzen Querbin⸗ 
den, unterſeits gelblichweiß, ſchwarz punktiert; Fär⸗ 
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bung und Zeichnung wechſeln außerordentlich ab.] Reiſe in den Kaukaſus und Georgien in den Jahren 
Sie bewohnt das weſtliche Nordamerika nördlich bis 
zum 46. Grad, war früher ungemein häufig, iſt aber 
durch die Kultur ſtark zurückgedrängt worden. Sie 
bevorzugt offene Gegenden, denen es nicht an Waſſer 
fehlt, bewohnt die Baue der Präriehunde, Ratten, 
Uferſchwalben, erweitert dieſelben mit dem Kopfe, ver: 
birgt ſich auch in Mauerriſſen, unter Steinen, Rei: 
ſig ze. Sie iſt gegen die Witterung ſehr empfind— 
lich, badet morgens im Tau, ſonnt ſich und ſucht 
Schatten je nach der Tageszeit und erſtarrt im Win— 
ter an einem trocknen, geſchloſſenen Ort. Ihre Be— 
wegungen ſind träge und langſam, ungereizt ſoll ſie 
niemals angreifen, bei der Jagd aber bewegt ſie ſich 
ſehr ſchnell, ſchwimmt auch und klettert. Nachts ſoll 
ſie in einem Schlupfwinkel ruhen. Die Raſſel benutzt 
ſie nur in der Erregung, aber nicht bei der Jagd. Sie 
lebt von kleinen Säugetieren, Vögeln, Fröſchen und 
ſoll nach der Mahlzeit Geſtank verbreiten. Bei der 
Begattung im Frühjahr verſchlingen ſich 20 Klapper— 
ſchlangen und mehr zu einem Knäuel; im Auguſt 
werden die Eier gelegt, aus denen nach wenigen Mi— 
nuten die Jungen ausſchlüpfen. Die Mutter kümmert 
ſich um dieſelben nicht. Die K. beißt mit großer Kraft, 
und ihr Biß iſt ſtets ſehr gefährlich. Als Gegengift 
benutzt man mancherlei Pflanzen, am wirkſamſten 
aber ſind ſehr große Doſen Alkohol. Die Tiere kennen 
und fürchten die K., Schweine aber werden als Klap— 
perſchlangenvertilger gerühmt; von den Sioux, Da: 
kota und den Nadoweſſiern wird fie wegen ihrer Liſtig— 
keit verehrt. In der Gefangenſchaft hält ſie ſich ſehr 
gut. In Südamerika findet ſich die Schauerklap— 
perſchlange (Caseavella, C. horridus Daud.), 
welche oben auf bräunlichgrauem Grund mit dunkeln, 
weißgelb eingefaßten Rautenflecken gezeichnet, unten 
einfarbig gelblichweiß iſt und die Größe der vorigen 
Art erreicht. Sie iſt nicht minder gefährlich als dieſe. 

Klapperſchlangenkraut, ſ. Solidago. 
Klapperſchlangenwurzel, ſ. v. w. Senegawurzel, 
Polygala. 
Klapperſchote, Pflanzengattung, ſ. Crotalaria. 
Klapperſchwamm, ſ. Polyporus. 
Klapperſteine, ſ. Adlerſteine. 
Klappläufer, kleine, aus zwei einſcheibigen Blöcken 

zuſammengeſetzte Talje (ſ. d.). 
Klappmütze, Robbenart, ſ. Blaſenrobbe. 
Klaproth, 1) Martin Heinrich, Chemiker und 

Naturforſcher, geb. 1. Dez. 1743 zu Wernigerode, 
lebte als Apotheker in Berlin, ward 1787 Chemiker 
bei der Akademie der Wiſſenſchaften, ſpäter Profeſſor 
der Chemie bei dem königlichen Feldartilleriekorps 
und ſtarb l. Jan. 1817 als Profeſſor der Chemie an 
der Univerſität. Er entdeckte das Uran, die Zirkon— 
und Strontianerde, das Cer, Titan und Tellur und 
lieferte namentlich zahlreiche Mineralanalyſen. Er 
veröffentlichte Beiträge zur chemiſchen Kenntnis der 
Mineralförper« (Berl. 1795—1815, 6 Bde.). 

2) Heinrich Julius von, berühmter Orienta— 
liſt und Reiſender, Sohn des vorigen, geb. 11. Okt. 

— . . 

1783 zu Berlin, widmete ſich früh dem Studium der 
aſiatiſchen Sprachen, beſonders derchineſiſchen, machte 
ſich durch Herausgabe des »Aſiatiſchen Magazins« 
Weim. 1802 f.) zuerst bekannt, ward darauf als Ad— 
junkt der Akademie für die aſiatiſchen Sprachen nach 
Vetersburg berufen, begleitete 1805 den Grafen Go— 
lowin, der als Geſandter nach China gehen ſollte, 
aber an der Grenze wieder umkehren mußte, und 
ſetzte dann im Auftrag der Petersburger Akademie 
ſeine Forſchungen über die Stammvölker Aſiens in 
den Kaukaſusländern fort. Früchte derſelben waren: 

1807 und 1808, (Halle 1812 —14, 2 Bde.; franz. mit 
vielen Zuſätzen, Par. 1823) und Archiv für die aſia— 
tiſche Litteratur, Geſchichte und Sprachkunde (Pe— 
tersb. 1810, Bd. 1). Nachdem K. 1812 ſeinen Abſchied 
genommen, ließ er ſich 1815 in Paris nieder, wo er 
1816 zum Profeſſor der aſiatiſchen Sprachen ernannt 
wurde und 20. Aug. 1835 ſtarb. Von ſeinen zahl⸗ 
reichen, von großer Gelehrſamkeit zeugenden, aber 
in der Beurteilung der Leiſtungen andrer Forſcher 
nicht unbefangenen Schriften erwähnen wir nur: 
„Asia polyglotta (Par. 1823, nebſt Sprachatlas), 
worin er die Verzweigungen der aſiatiſchen Völker 
in ihrer Stammverwandtſchaft nachweiſt; »Tableaux 
historiques de l' Asie (daſ. 1823, 4 Bde. mit Atlas); 
»Memoires relatifs A l’Asie« (daj. 1834, 2 Bde.); 
Collections d’antiquites e&gyptiennes« (daſ. 1829), 
Examen critique des travaux du feu M. Champol- 
lion sur les hieroglyphes« (daf. 1832) und das 
für die Geſchichte Japans wichtige Werk »Aperen 
general des trois royaumes, traduit de l’original 
Japonais-chinois« (dal. 1833). Sein »Schreiben an 
A. v. Humboldt über die Erfindung des Kompaſſes-⸗ 
wurde von Wittſtein (Leipz. 1885) herausgegeben. 

Klaprothin, ſ. Lazulith. 
Klar, in der Seemannsſprache ſ. v. w. bereit, fer⸗ 

tig, z. B. zum Gefecht; oder beim Tauwerk ſ. v. w. 
nicht verwickelt und durch nichts verhindert; ein Tau 
»fährt k.«, wenn es ſich nirgends reibt. K. machen, 
k. halten heißt ein Tau, ein Boot u. dgl. in Orv⸗ 
nung bringen und zum Dienſt bereit halten. 

Klar⸗Elf, Fluß in Norwegen, entſteht unfern der 
ſchwediſchen Grenze aus dem Fämundſee (670 m 
ü. M.), heißt zunächſt Glöt-, dann Fämund-, end- 
lich Tryſſil-Elf, tritt nach 130 km langem Lauf als 
reißender Strom nach Schweden über, wo er den 
Namen K. annimmt, bildet unter etwa 60° nördl. Br. 
infolge ſeines bedeutenden Falles eine Reihe von 
Stromſchnellen und Waſſerfällen und mündet in 
zwei Armen (die Inſel Thingvalla bildend, auf wel— 
cher Karlſtad liegt) in den Wenerſee. 

Klüren (Abklären, Läutern, Schönen), Ope⸗ 
ration zur Trennung einer Flüſſigkeit von darin 
enthaltenen feſten, ungelöſten Subſtanzen, welche 
durch Filtrieren (ſ. d.) nicht entfernt werden können, 
weil ſie entweder durch die Poren des Filters hin— 
durchgehen, oder wegen ihrer Schleimigkeit das Fil— 
ter bald verſtopfen. Dieſe Eigenſchaften beſitzen be⸗ 
ſonders ſolche Subſtanzen, welche zugleich als Fer— 
mente wirken, ſo daß das K. auch zur Konſervierung 
gärungsfähiger Flüſſigkeiten beiträgt. Eine einfache 
und bisweilen ſehr wirkſame Klärmethode beſteht 
darin, einen Bogen Filtrierpapier mit Waſſer zu zer⸗ 
rühren und den gleichmäßigen Papierbrei mit der 

Flüſſigkeit gut zu miſchen. Die einzelnen Papierfäſer⸗ 
chen beladen ſich dabei mit jenen trübenden Sub- 
ſtanzen, und eine einfache Filtration reicht dann hin, 
die Flüſſigkeit blanke zu machen. In Rawalds Klär- 
gefäß befindet ſich die Papiermaſſe zwiſchen zwei Sieb- 
böden in dem untern Teil eines cylindriſchen Ge— 
fäßes aus Steinzeug, welches unmittelbar über dem 
wirklichen Boden ein Loch mit Abzapfhahn beſitzt. 
Das K. mit Papierbrei leiſtet beſonders bei Frucht⸗ 
ſäften und Honig gute Dienſte. Pulver von neuen 
Blumentöpfen, Dachziegeln, unglaſiertem Töpfer— 
geſchirr, Kaolin, welches mit Waſſer gut ausgewaſchen 
wurde, wirkt ebenfalls klärend, wenn man es z. B. 
mit Wein miſcht und ruhig abſetzen läßt. Wenn nö- 
tig, ſchüttelt man nach 48 Stunden die Flüſſigkeit 
noch einmal durch; will man aber ſchnell zum Ziel 
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gelangen, jo filtriert man die mit dem Ziegelmehl 
gemiſchte Flüſſigkeit, was ſelbſt bei ſchleimigen Flüſ— 
ſigkeiten leicht von ſtatten geht. Knochenkohle wirkt 
ganz ähnlich, beſonders wenn man ſie fein pulvert, 
tüchtig mit der Flüſſigkeit durchſchüttelt, letztere auf— 
kocht und dann filtriert. Hierbei werden zugleich 
Farbſtoffe, übelriechende Beimiſchungen ꝛc. abjorbiert. 
Likör klärt man durch einen Kleiſter aus Stärke und 
Zucker, mit welchem man den Likör ſtark durchſchüt— 
telt. Nach 36 Stunden hat ſich die Stärke abgelagert 
und alle trübenden Teilchen mit ſich niedergeriſſen. 
Alkoholarme Liköre klären ſich auf dieſe Weiſe ſehr 
langſam, und man thut daher beſſer, die Operation 
vor dem Verdünnen mit Waſſer vorzunehmen. In 
dieſem Fall, wie auch ſonſt ſehr oft, beruht die Klä— 
rung auf dem Unlöslichwerden eines in der Flüſſig— 
keit gelöſten Stoffes. Indem ſich derſelbe ausſchei— 
det, reißt er die trübenden Stoffe an ſich und fällt 
mit denſelben zu Boden. So geſchieht es beim K. 
mit Eiweiß, ſei es nun, daß letzteres bereits von der 
Natur in der zu klärenden Flüſſigkeit ſich befindet, 
wie bei Pflanzenſäften, oder daß man es erſt hinzu— 
ſetzt. Im letztern Fall nimmt man Hühnereiweiß, 
ſchlägt dasſelbe zu ſteifem Schaum, rührt dieſen un— 
ter die Flüſſigkeit, ſo daß er ſich vollſtändig verteilt, 
kocht dann in flachen Gefäßen auf und entfernt den 
ſich bildenden Schaum mit einem Schaumlöffel. Dieſe 
Methode wird beſonders bei Fruchtſäften und Zucker 
zu Bonbons, zum Einmachen, Kandieren ꝛc. ange— 
wandt. Statt Hühnereiweiß wird bisweilen Ochſen— 
blut angewandt, welches infolge ſeines Gehalts an 
Eiweiß ganz ebenſo wirkt. Flüſſigkeiten, die nicht er— 
hitzt werden dürfen, wie den Wein, klärt man mit 
Hauſenblaſe, welche zu dieſem Zweck geklopft, zer— 
ſchnitten, in Wein geweicht und durch Zuſatz von hei— 
ßem Waſſer gelöſt wird. Die Löſung drückt man durch 
Leinwand, ſetzt noch etwas Wein hinzu und ſchlägt 
ſie eine Viertelſtunde mit einer Rute. Dieſe Schöne— 
miſcht man mit mehr Wein und dann ſehr innig mit 
dem zu klärenden Wein, welcher nach 8—14 Tagen 
(im Sommer) oder nach 4— 6 Wochen (im Winter) 
vorſichtig abgezogen werden kann; zum K. des Biers 
löſt man die Hauſenblaſe in Bier. Statt der Hauſen— 
blaſe kann man namentlich bei Rotweinen auch weiße 
Gelatine anwenden, und zum K. der Sommerbiere 
nimmt man häufig eine Abfochung von Kalbsfüßen. 
Bei dieſen Klärmitteln bildet ſich, wenn die Flüſſig— 
keit Gerbſäure enthält, ein Niederſchlag, und man 
benutzt deshalb auch umgekehrt Gerbſäure zum K. 
eiweißhaltiger Flüſſigkeiten, darf dabei aber nicht 
vergeſſen, daß die überſchüſſige Gerbſäure, welche 
vom Eiweiß nicht gefällt wird, in der Flüſſigkeit ge— 
löſt bleibt und deren Geſchmack verändert. Durch 
Nachklären mit Hauſenblaſe kann man dieſem Übel— 
ſtand abhelfen. Fadenziehend gewordenen Wein ver— 
ſetzt man erſt mit einer Gerbſäurelöſung (Auszug 
aus Traubenkernen) und dann mit Hauſenblaſe. Ab- 
gerahmte Milch eignet ſich beſonders zum K. von 
Weißwein und Bier (Rotwein wird entfärbt). Ge- 
brannter Algun eignet ſich zum K. von fetten und 
ätheriſchen Olen, Firnis, Fett, Leim- und Gelatine⸗ 
löſung. Auch gebrannter Gips iſt bei ätheriſchen 
Olen, Benzin, Ather, Firnis und bei Likören mit Vor⸗ 
teil zu benutzen. Trüber Wein wird durch Schütteln 
mit gebranntem Gips klar und zugleich ſtärker, auch 
wieder wohlſchmeckend, wenn ſein Geſchmack gelitten 
hatte. In allen dieſen Fällen wird vom Gips nichts 
aufgelöſt, und die Klärung iſt ſchnell vollendet. Zur 
raſchen Klärung von jungen untergärigen Bieren, 
die während des Transports trübe geworden find, ſoll 
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man das Faß Bier in Zapf nehmen und durch eine 
Bierluftpumpe Luft in das Faß pumpen, ſo daß ein 
gelinder Druck entſteht. Dadurch ſetzen ſich die trü— 
benden Teile zu Boden, und wenn man den Hahn 
am Bierfaß ein wenig öffnet, ſo kann man ſie ab— 
tropfen laſſen; nach 1—2 Stunden fließt das Bier 
ganz klar. 

Klarett, durch Aufguß von Gewürzen bereiteter 
und mit Zucker verſüßter Wein. 

Klarheit wird in der Pſychologie den Bewußt— 
erſcheinungen, in der Logik den Beartifen beigelegt, 
wenn die erſtern mit ſolcher Lebhaftigkeit vor ſich 
gehen, die letztern mit ſolcher gedacht werden, daß 
eine von der und einer von dem andern gehörig un— 
terſchieden werden kann Da dieſe Lebhaftigkeit (In- 
tenſität) verſchiedene Grade haben kann, ſo iſt das— 
ſelbe auch bei der K. der Fall; geht dieſelbe ſo weit, 
daß auch die Beſtandteile der Bewußtſeinserſcheinung 
und die Merkmale des Begriffs voneinander unter— 
ſchieden werden, jo entſteht Deutlichkeit (.. d.). 

Klarieren (neulat.), klären, bereinigen, frei machen; 
ein Schiff und ſeine Ladung verzollen und dadurch 
zum ungehinderten Abſegeln oder Einſegeln frei 
machen; daher Klarierungsſchein Gollklarie— 
rungsſchein), der Schein, den der Schiffer in den 
Seeſtädten vom Zollamt erhält, daß Schiff und La— 
dung in gehöriger Ordnung und der Zoll bezahlt ſei. 
In der Regel wird die Klarierung von den Schiffs— 
maklern beſorgt, welche ebendeshalb auch Klarierer 
(Schiffsklarierer) genannt werden. Auch wird zwi— 
ſchen dem K. bei dem Ausſegeln (Ausflarierung) 
und bei dem Einſegeln des Schiffs (Einklarierung, 
unterſchieden. 

Klarinette (ital. Clarinetto, Diminutivform von 
Clarino; engl. Clarionet, auch Clarinet), das be⸗ 
kannte, in allen Symphonie- und Harmonieorcheſtern 
heimiſche Holzblasinſtrument, wird mittels eines ein— 
fachen Rohrblattes angeblaſen, das die untere Seite 
des ſchnabelförmigen Mundſtücks (Schnabel) ver— 
ſchließt und wie die Zunge der Zungenpfeifen funk— 
tioniert (ſ. Blasinſtrumente). Die K. iſt ein ſogen. 
quintierendes Inſtrument, d. h. beim Überblaſen 
ſchlägt der Ton nicht zuerſt in die Oktave, ſondern in 
die Duodezime (Quinte der Oktave) um, es fehlen 
ihr ſämtliche geradzahligen Töne der Obertonreihe 
(ſ. Klang) der Tonlöcher- und Klappenmechanismus 
iſt daher ein komplizierterer als bei der Flöte und 
Oboe. Die K. wurde 1690 durch Chriſtoph Denner 
in Nürnberg erfunden und hatte urſprünglich nur 
ſieben Tonlöcher und eine a- und b-Klappe; die Be: 
nutzung der höhern Tonlagen des Inſtruments machte 
aber zur Korrektur der Intonation immer mehr Klap— 
pen nötig, ſo daß die K. jetzt gewöhnlich 8 Tonlöcher 
und 14 (ja 17) Klappen hat. Die virtuoſe Beband— 
lung dieſes komplizierten Inſtruments iſt dann frei- 
lich eine ſchwierige Kunſt. Der Umfang der K. reicht 
von klein e bis viergeſtrichen e doch ſind die höchſten 
Töne (über 9“) gefährlich und kreiſchend, während 
die tieſſten immer gut ſind. Die (ziemlich ſchlechten) 
Mitteltöne F—h’ (geſchrieben) heißen Schalmei. Die 
Bezeichnung Chalumeau in Klarinettenkompoſitionen 
bedeutet, daß die betreffende Stelle eine Oktave tiefer 
geblaſen werden ſoll, als ſie geſchrieben ſteht. Zur 
Vermeidung des Blaſens in Tonarten, welche der 
Naturtonart des Inſtruments ſehr fern liegen, wer— 
den Klarinetten in verſchiedenartiger Stimmung ge— 
baut, nämlich in A, B, C. Es und F. Für ſämtliche 
Arten wird aber die natürliche Tonart als C dur 
notiert, d. h. e (der tiefſte Ton der K.) klingt auf der 
C-K. wie e. auf der B-K. wie d. auf der A-K. wie eis, 
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zen. 

liche Vervollkommnung des Inſtruments durch Stad- keit zuſammengehören. Vgl. Klaſſifikation. 
ler, Iwan Müller und Kloje mit teilweiſer Applifa: | Klaſſengebühren, ſ. Gebühren. 
tion des Böhmſchen Flötenmechanismus ermöglicht Klaſſenlotterie, ſ. Lotterie. 
das reine Spiel in allen Tonarten, und unſre vor- Klaſſenſtempel, ſ. Stempel. 
trefflichen Orcheſterklarinettiſten bewältigen nicht Klaſſenſteuer, eine Form der Perſonalſteuer, bei 
nur die Schwierigkeiten der Applikatur, ſondern welcher die Höhe der Einſchätzung ſich nicht auf eine 
transponieren vom Blatt weg, was für A- oder C-K. ziffermäßige Ermittelung des Einkommens oder Ver— 
geſchrieben iſt, für B-K. Berühmte Klarinettiſten mögens, ſondern auf ſolche äußere Merkmale gründet, 
älterer und neuerer Zeit find: Beer, Tauſch, Yoit, die leicht in die Augen fallen. Man bildet hiernach 
Lefevre, Blaſius, Blatt, Bärmann (Vater und Sohn), Gruppen der Bevölkerung, deren Glieder gleich hoch 
Berr, Val. Bender, Iwan Müller, Klofe, Blaes. Be- beſteuert werden. Der Einzelne wird hierbei freilich 
rühmte Schulwerke verfaßten Blatt, Bärmann (Sohn), nicht genau nach feiner wirklichen Steuerfähigkeit 
Berr, Iwan Müller, Kloje u. a. Zur Familie der getroffen. Doch war die K. als eine Verbeſſerung 
K. gehören die größern (tiefern) Inſtrumente: gegenüber der Kopfſteuer anzuſehen. Das preußiſche 
a) Altklarinette(Baritonklarinette) in Fund Es, Klaſſenſteuergeſetz vom 30. Mai 1820 unterſchied: 
eine Quinte tiefer klingend als die K. in C und B; | 1) beſonders reiche und wohlhabende Einwohner, 2) 
die Altklarinette iſt nie zu großer Verbreitung ge- wohlhabende Grundbeſitzer und Kaufleute, 3) geringe 
langt, wohl aber das nur wenig von ihr verſchiedene Bürger und Bauern, 4) Tagelöhner und Geſinde. In 
Baſſetthorn (f. d.); b) Baßklarinette, eine Oktave jeder Klaſſe wurden drei Stufen gebildet, außerdem 
tieſer klingend als die K., gewöhnlich in B. ſeltener wurde ein Unterſchied gemacht zwiſchen Haushaltun— 
in C ſtehend, bei Wagner auch in A. Die Baßklari- gen und einzelnen Perſonen. Der niedrigſte Steuerſatz 
nette hat ganz den vollen, weichen Ton der K. und betrug , der höchſte 144 Thlr. Die Reichen und Wohl: 
unterscheidet ſich daher ſehr vorteilhaft vom Fagott. — habenden waren hiernach viel zu wenig belaſtet. 1851 
Als Orgelſtimme iſt K. 8 Fuß eine Zungenſtimme wurde in Preußen die klaſſifizierte Einkommen— 
von ziemlich ſanfter Intonation, Clarionet-Flute ſteuer eingeführt für alle Perſonen, die ein Einkom— 
(engl.) dagegen eine Art Rohrflöte (gedeckte Labial- men von mehr als 1000 Thlr. haben, während für 
ſtimme mit Löchern im Stöpſel). Perſonen mit einem Einkommen bis zu 1000 Thlr. 

Klarinettenrohr, ſ. Arundo. die K. (% Thlr. Steuer für die unterſte und 24 Thlr. 
Klarios, Beiname des Apollon, von der Stadt für die oberſte Klaſſe) beſtehen blieb. Doch hatte 

Klaros, unfern Kolophon in Jonien, wo er einen letztere die Tendenz, ſich mehr und mehr zu einer 
berühmten Tempel hatte; Klarien, früher beliebte Einkommenſteuer umzugeſtalten, indem man das 
Bezeichnung für die Muſen. wirkliche Einkommen mit annähernder Genauigkeit 

Klariſſiunen (Ordo sanctae Clarae, auch Orden zu ermitteln ſuchte. Seit 1873 find die Perſonen mit 
der armen Frauen genannt), Nonnenorden, wel- 420 Mk. und weniger Einkommen ſteuerfrei. Die ae: 
cher neben den Minoriten und Tertiariern als zwei- ſamte durch die K. aufzubringende Summe wurde 
ter Orden des heil. Franziskus aufgeführt und nach auf 42,100,000 Mk. kontingentiert mit der Beſtim⸗ 
ſeiner Stifterin, der heil. Klara (geb. 1193 zu Aſſiſi), mung, daß, wenn infolge von Vermehrung der Steuer— 
benannt wird. Als dieſe nämlich heiraten ſollte, pflichtigen oder ihres Einkommens ſich ein höherer 
flüchtete ſie ſich aus dem Elternhaus in das Kloſter Ertrag ergibt, der Überſchuß durch Erlaß an den 
Portiuncula, wo der heil. Franziskus mit ſeinen An-JSteuerſätzen der einzelnen Stufen zurückerſtattet 
hängern lebte, und ſtiftete dann 1212 an der von wird. Vgl. Fiſcher, Die preußiſche K. (Magdeb. 
dem Heiligen wiederhergeſtellten Damianskirche 1876); Winiker, Die K. und klaſſifizierte Einkom⸗ 
einen Verein gleichgeſinnter Frauen, aus dem bald menſteuer in Preußen (Berl. 1877, kleine Ausg. 1880); 
der Orden der K. (auch Damianiſtinnen genannt) | Meitzen, Die Vorſchriften über die K. ꝛc. (da). 1879); 
hervorging. Sie ſelbſt ſtand ihrem Kloſter unter den | Lampe, Die K. (Brest. 1880). 
ſchwerſten Kaſteiungen bis an ihren Tod (11. Aug. Klaſſieren, bei der Aufbereitung (j. d.) eine Tren⸗ 
1253, Gedächtnistag 12. Auguſt) vor und wurde 1255 nung des Materials nach der Korngröße. 
vom Papſt Alexander IV. heilig geſprochen. Ihr Or-] Klaſſierung (Einklaſſierung), die Einreihung, 
den erhielt 1224 eine eigne Regel und breitete ſich bez. Einſchätzung von Steuerobjekten in für den Zweck 
von Italien allmählich in der ganzen römiſch-katho- der Beſteuerung feſtgeſetzte Klaſſen. 
liſchen Chriſtenheit aus. Die Ordensregel wurde 1264] Klaſſifikation (lat.), Trennung verſchiedenartiger 
nochmals von Urban IV. gemildert, weshalb die nach Erkenntnisgegenſtände nach beſtimmten unterſchei— 

dieſer Regel lebenden K. Urbaniſtinnen heißen. denden Merkmalen und Zuſammenſtellung derer, die 
Ihnen gegenüber ſtiftete im 17. Jahrh. Franziska gewiſſe Merkmale miteinander gemein haben. Das 
von Jeſus Maria aus dem Haus Farneſe die K. von Einteilungsprinzip iſt ſehr verſchieden. Bei großer 
der ſtrengſten Obſervanz und ließ ihnen 1631 ihr Verſchiedenartigkeit der zu ordnenden Gegenſtände 
erſtes Kloſter in Albano bauen, aber auch noch dar- können oft die größern, umfaſſendern Einteilungen 
über ging die 1676 von Clemens X. genehmigte durch Aufſtellung neuer Charaktere in kleinere Ord— 
Stiftung für Barfühereinftedlerinnen vom Orden | nungen und dieſe in noch kleinere zerlegt werden. 
der heil. Klara hinaus. Die Tracht der K. iſt das In den Naturwiſſenſchaften pflegt man die höchſten 
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aber Ordnungen, die wieder in Familien, Gattungen 
und Arten zerfallen. K. des > Bodens, ſ. Bonitie⸗ 
rung. K. von Schiffen, ſ. Schiffsklaſſifikation. 

Klaſſiker und flaſſiſch (lat.), Ausdrücke von ver⸗ 
ſchiedener Bedeutung, denen kein deutſches Wort 
vollkommen entſpricht. Die urſprüngliche Bedeutung 
derſelben erklärt ſich aus der Verfaſſung des römi⸗ 
ſchen Staats. Nach der von Servius Tullius dem 
Vermögensſtand gemäß eingeführten Einteilung 
ſämtlicher Bürger in ſechs Klaſſen hießen vorzugs— 
weiſe die zur erſten und reichſten Klaſſe Gehörigen 
Classici, während die der letzten und ärmſten Klaſſe 
Proletarii genannt wurden. Somit legte man in 
den Ausdruck Klaſſiker, der bald in allgemeinerer 
Bedeutung angewandt wurde, den Begriff eines ge— 
wiſſen Vorzugs und Vorranges; ſo iſt z. B. testis 
classicus ein glaubwürdiger, entſcheidender Zeuge 
und scriptor classicus ein muſtergültiger Schrift: 
ſteller. In dieſer abgeleiteten Bedeutung ſind jene 
Ausdrücke in alle modernen Sprachen übergegangen, 
und da die ganze moderne Bildung auf dem Studium 
der griechiſchen und römiſchen Schriftſteller baſiert 
iſt, übertrug man nach und nach den Begriff des 
Klaſſiſchen auf alles, wal dem Vorgang der für 
muſterhaft anerkannten Werke gemäß gebildet iſt, 
alſo nicht bloß auf die griechiſche und römiſche Lit— 
teratur, inſofern die Werke derſelben muſtergültig 
ſind, ſondern auf jedes Werk und jeden Schriftſteller 
irgend welcher Litteratur, in welchem ſich Fülle des 
Inhalts mit vollendeter Form, Gediegenheit und Tiefe 
der Gedanken mit lebendigem und angemeſſenem 
Ausdruck verbindet. Wie nun im Altertum gewiſſe 
Perioden ſich durch beſondere Fruchtbarkeit muſter— 
hafter Werke auszeichneten und deshalb vorzugsweiſe 
klaſſiſche Zeiten genannt werden (unter den Grie— 
chen das Zeitalter des Perikles, unter den Römern 
die letzten Zeiten der Republik und die Regierung 
des Auguſtus), ſo rühmt ſich auch in dem modernen 
Europa faſt jede Nation einer Periode klaſſiſcher 
Schriftſteller. So gilt den Italienern das 15. Jahrh. 
oder das Zeitalter Lorenzos de' Medici, den Spa— 
niern und Engländern das 16., den Franzoſen das 
17. (sieele de Louis XIV), uns Deutſchen das 18. 
(insbeſondere die Weimarer Periode) für die klaſſiſche 
Zeit. Juriſtiſche Klaſſiker nennt man im engern 
Sinn die Juriſten, aus deren Schriften die Pandek— 
ten ausgezogen ſind. 

Klaſſizität (lat.), klaſſiſches Anſehen, Muſterhaf— 
tigkeit; vgl. Klaſſiker und klaſſiſch. 

Klaſtiſche Geſteine (v. griech. klastös, »zerbrochens, 
Trümmergeſteine), aus Trümmern früherer Ge— 
ſteine mit oder ohne Bindemittel gebildete Geſteine, 
j. Geſteine. 

Klatſchmohn(Klatſchroſe) ſv.w. Papaxerlthoeas. 
Klattau (tſchech. Klatovy), Stadt im ſüdweſt— 

lichen Böhmen, an der Bahnlinie Pilſen-Eiſenſtein, 
hat ein Rathaus aus dem 16. Jahrh, eine Dekanei— 
kirche, eine Kavalleriekaſerne (ehemaliges BE En 
kollegium), ein Oberrealgymnaſium (ehemaliges D 
minikanerkloſter), eine landwirtſchaftliche Lehranstalt, 
(1880) 8986 Einw., Wäſchewarenfabriken, Goldleiſten— 
fabrik, Bierbrauerei, Maſchinenfabrik und iſt Sitzeiner 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts. 
K. bat im Huffiten= und im Dreißigjährigen Krieg 
ſchwer gelitten. 

Klattauer Gebirge, ſ. Böhmerwald. 
Klaubarbeit (Austlauben), bei der Aufbereitung 

der Erze das Ausleſen und Sondern der verſchie— 
denen Gemengteile nach Gehalt und Art fremder 
Beimengungen. 
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Klaue, die Hornbekleidung der Zehen der Wieder: 
käuer und Schweine; dieſelben werden in der Technit 
zu ordinären Drechslerarbeiten, zur Darſtellung von 
Blutlaugenſalz und künſtlichem Dünger benutzt. — 
In der Baukunſt iſt K. ſ. v. w. Eckblatt (ſ. d.). Sonſt 

heißt K. im Bauweſen die Verbindung oder Verkäm— 
mung von zwei Hölzern, von welchen das obere in 
einem Winkel ausge— 
ſchnitten iſt, ſo daß das 
untere in den Ausſchnitt 
eingelaſſen werden kann; 
beſonders bei Sparren (s. 
Figur) und Treppenwan: 
gen im Gebrauch, welche 
auf das Gebälk oder den 
Wechſel aufgreifen, auf— 
geklaut werden, auch bei 
Pultdächern, wo die 
Sparren auf den Bahmen 

geklaut werden. Ferner bedeutet K. ein gabelförmiges 
oder hakenförmiges Stück Eiſen, um etwas damit 
zu faſſen und zu halten, wie die Steinklaue zum 
Faſſen 8 Halten der Steine. Klauen e endlich 
auch die Wurzelknollen mancher Gewächſe, z. B. des 
Spargels, der Ranunkel u. dgl. 

Klauenbeſchlag, Eiſenbeſchlag für Zugrinder, die 
viel auf harten Wegen gehen müſſen. Man benutzt 
dem Hufeiſen ähnliche Eiſen für beide Klauen eines 
Fußes, zweckmäßiger aber für jede Klaue ein beſon— 
deres Eiſen. 

Klauenfett (Olum pedum tauri), das aus dem 
Mark der Beinknochen von Rindern, Pferden und 
Schafen bei ſehr gelinder Wärme ausfließende Ol, 
iſt dünnflüſſig, verdickt ſich nicht, wird nicht leicht 
ranzig, enthält wenig Stearin und wird von demſel— 
ben noch weiter befreit, wenn man es einer ſtarken 
Kälte ausſetzt und das flüſſig gebliebene Ol (Olein) 

abgießt. Letzteres wird als Uhrmacheröl zum 
Schmieren der Uhren und andrer feiner Maſchinen 
benutzt. Das gewöhnliche K., durch Auskochen des 
Markes mit Waſſer gewonnen, dient zur Bereitung 
von Haaröl, zur Lederzurichtung, zum Einſchmieren 
von Eiſen und Stahl, eine geringere Sorte (Kno— 
chenöl) zu Seifen. 
Klauenſeuche wird gleichbedeutend mit Maul- und 

Klauenſeuches (ſ. d.) gebraucht, bezeichnet aber außer: 
dem, beſonders in der Benennung bösartige K., 
eine den Schafen eigentümliche chronische Entzündung 
der Klauen mit zerſtörender Ulceration. Zuerſt fangen 
die Tiere an zu hinken und zwar bald nur auf einem, 
bald aber auf mehreren Füßen; bei genauer Unter: 
ſuchung findet man die Klauen dieſer Füße verdickt, 
vermehrt warm und beim Druck an einer oder der 
en Stelle jehr empfindlich. Die Krone um die 
Klauen und der Zwiſchenraum zwiſchen den Klauen 
ſind dunkler gerötet, aber ſehr wenig oder gar nicht 
geſchwollen, und bald darauf ſchwitzt daſelbſt eine ſe— 
röſe, ſpäter jauchige oder eiterähnliche, übelriechende 
Flüſſigkeit aus, wobei ſich kleine Geſchwürchen bil— 
den. Wenn im Innern der Klaue Eiterung entſteht, 
ſo wird das Hinken ſehr ſtark, und zuweilen erfolgt 
dann eine gänzliche Ablöſung einer oder beider Klauen 
des kranten Fußes. Erreicht das Übel an mehreren 
Füßen dieſen hohen Grad, jo magern die Tiere all— 
mählich ab und gehen oft zuletzt an Entkräftung zu 
Grunde. Dabei leidet auch der Wollwuchs bei den 
meiſten T ieren ſehr bedeutend. Die Krankheit dauert 
in dieſer Form Monate, manchmal über ein Jahr. 
Sie beginnt immer nur bei einzelnen Schafen und 

verbreitet ſich allmählich über einen mehr oder we— 

Klauenſeuche. 8 

laue. 
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niger großen Teil der Herde. Selten leiden die Tiere 
an allen vier Füßen zugleich. Lämmer werden hef— 
tiger von dem Übel ergriffen als alte Schafe Als 
Urſache dieſer Klauenkrankheit kennt man mit Sicher— 
heit nur ein Kontagium. Dasſelbe iſt an die jauchige 
Flüſſigkeit der Klauengeſchwüre gebunden und fix. 
Impfungen mit demſelben an den häutigen Teilen 
im Umfang der Klauen bringen um den 3. oder 4. 
Tag die erſten Entzündungsfälle und weiterhin die 
Krankheit ſelbſt hervor. Die Krankheit iſt angeblich 
um 1826 durch Merinoſchafe aus Frankreich nach 
Deutſchland gebracht worden, wo ſie ſich dann durch 
Ankauf aus den infizierten Herden nach und nach 
über ganz Deutſchland, Ungarn, Polen, Rußland ꝛc 
verbreitet hat. Nach der Anſicht einiger Tierärzte 
und Schafzüchter ſoll dieſe Form der K. auch durch Aus— 
artung der gutartigen K. (vgl. Maul- und Klauen— 
ſeuche) entſtehen. Die Prognoſe iſt inſofern günſtig, 
als man eine ſichere Heilung der Klauengeſchwüre in 
jedem Fall herbeiführen kann. Die kranken Schafe 
müſſen von den geſunden getrennt werden. Die 
Kur verlangt zuerſt eine gründliche Ablöſung und 
Entfernung aller hornigen Teile, welche bereits durch 
Ulceration von den Weichgebilden getrennt ſind, um 
die Geſchwüre bloßzulegen, dann aber die Zerſtörung 
des Kontagiums und die Umſtimmung der Geſchwüre 
zu beſſerer Thätigkeit. Das erſtere geſchieht durch 
geſchickten Gebrauch des Meſſers. Für die letztern 
Zwecke benutzt man Holzeſſig, eine konzentrierte Auf— 
löſung des Chlorkalks oder eine Löſung von Karbol— 
ſäure. Neben dieſen Mitteln iſt frä tige, geſunde 
Nahrung, Reinlichkeit im Stall, beſonders ein trock— 
ner, reiner Fußboden (gute Streu), oder eine trockne 
Weide erforderlich. Wenn Schafe in ſehr unreinlichen 
Ställen gehalten werden oder häufig auf ſchmutzigen 
Wegen gehen müſſen, ſo entſteht bei ihnen oft eine 
Erkrankung der Klauen, welche der bösartigen K. 
ſehr ähnlich, aber nicht anſteckend iſt und Moder— 
hinke genannt wird. Dieſe ſehr häufige Krankheit 
wird oft mit der bösartigen K. verwechſelt. 
Klauenwurm, ſ. Wurm. 
Klaus, deutſcher Name, Abkürzung von Nikolaus: 
1) Bruder K., ſ. Flüe. 
2) K. Narr (K. von Ranſtädt), Hoſnarr beim 

Kurfürſten Ernſt von Sachſen, der ihn vom Gänſe— 
hüten in Altranſtädt hinweg mit ſich an den Hof 
nahm. Er war bei ihm bis 1486, bei Albrecht bis 
1500, dann beim Erzbiſchof Ernſt von Magdeburg 
bis 1513, bei Friedrich dem Weiſen bis 1525 und 
endlich bei Johann dem Beſtändigen bis 1532. Sein 
Leben und ſeine Schwänke erſchienen im 16. Jahrh. 
mehrmals gedruckt. 

Klauſe (v. mittellat. elnsa, ital. chiusa), abgeſchloſ— 
ſener, enger Raum, beſonders Kloſterzelle oder Ein— 
ſiedelei (daher Klausner, ſ. v. w. Einſiedler), die 
bisweilen mit einer Kapelle für Andächtige verſehen 
war (z. B. die noch heute erhaltene Klus bei Goslar 
aus dem 12. Jahrh.); in Gebirgen eine Felsſpalte 
oder ein Engpaß (val. Cluse und Canons), nicht ſel— 
ten mit Feſtungswerken verſehen (wie die Ehren— 
berger K.); im Waſſerbau ſ. v. w. Schleuſe, Wehr. 

Klauſel (lat. Clausüla, Vorbehalt, Bedin— 
gung), Nebenbeſtimmung bei einem Rechtsgeſchäft, 
welche die Sicherung, aber zumeiſt auch eine gewiſſe 
Einſchränkung ſeiner rechtlichen Wirkſamkeit ſowie 
die Verwirklichung der Abſicht der Kontrahenten zum 
Zweck hat. Zu den ſogen. Gültigkeitsklauſeln 
gehören insbeſondere die konfirmatoriſchen, 
welche ſchlechthin beſtätigen, was entweder früher 
gejagt oder gethan, oder in derſelben Schrift ent: | 

Klauenwurm — Klauſenburg. 

halten iſt, wie ſie oft in Teſtamenten vorkommen, 
und deren hauptſächlichſte die ſogen. Kodizillar— 
klauſel iſt, dahin gehend, daß das Teſtament, wenn 
es für ungültig erklärt werde, doch wenigſtens als 
Kodizill (ſ. d.) aufrecht erhalten werden ſolle; die 
reſervatoriſchen oder Vorbehaltsklauſeln, 
durch welche ein Teil gewiſſe Gegenſtände ausdrück— 
lich von dem Inhalt des eingegangenen Rechtsge— 
ſchäfts ausnimmt, und die derogatoriſche K., ver: 
mittelſt welcher in einem Geſetz alle frühern ent- 
gegenſtehenden Beſtimmungen aufgehoben, oder durch 
welche in einem Teſtament entweder frühere Anord— 
nungen für aufgehoben erklärt werden, oder der gegen- 
wärtige letzte Wille als unanfechtbar und unmwider- 
ruflich hingeſtellt werden ſoll. Kaſſatoriſch nennt 
man eine K., wenn in einem gewiſſen Fall das abge— 
ſchloſſene Rechtsgeſchäft als gar nicht abgeſchloſſen 
gelten ſoll. Sicherheitsklauſeln dagegen ſind die— 
jenigen, mit denen man ſich und ſeinen Vorteil ſichern 
will. In den Verzichtsklauſeln läßt man auf 
alle oder auf einzelne dem eingegangenen Rechtsge— 
ſchäft etwa entgegenſtehende Einreden oder auf andre 
Vorteile verzichten. Die Solennitätsklauſeln, 
welche in Wahrung feierlicher Formen beſtehen, wie 
die K. von Rechts wegen am Schluß richterlicher 
Erkenntniſſe, haben eigentlich kein rechtliches Inter— 
eſſe. Dagegen können einem Wechſel allerlei Klau— 
ſeln mit rechtlicher Bedeutung beigefügt werden, na— 
mentlich die K. nicht an Order, wodurch dem Wech— 
ſel die Begebbarkeit auf andre genommen, oder die 
K. »ohne Proteſt«, wodurch dem Nachmann von ſei— 
nem Vormann die eventuelle Verbindlichkeit zur 
Proteſterhebung erlaſſen wird. Unter der ſogen. 
Wechſelklauſel verſteht man dagegen ein weſent— 
liches Erfordernis eines jeden Wechſels, nämlich die 
in dieſen ſelbſt ausdrücklich aufzunehmende Bezeich- 
nung als Wechſel (Gegen dieſen Wechſel zahlen 
Sie 2c.). Berüchtigt war bei frühern völkerrecht— 
lichen Abmachungen die ſogen. Clausula rebus sie 
stantibus, wonach in der Folgezeit bei völlig ver- 
änderter Sachlage der abgeſchloſſene Vertrag nicht 
binden ſollte. Hiſtoriſch wichtig tft die jogen. ſalva— 
toriſche K., welche den frühern deutſchen Reichsge⸗ 
ſetzen beigefügt wurde, um ausdrücklich zu erklären, 
daß dieſe Geſetze nur inſoweit Anſpruch auf Gültig: 
keit haben ſollten, als die Landesgeſetzgebung der 
einzelnen zum Reiche gehörigen Länder keine ander⸗ 
weiten Beſtimmungen enthalte. Über K. der Meiſt⸗ 
begünſtigung ſ. Handelsverträge. 

Klauſen, 1) Stadt in Südtirol, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Bozen, rechts am Eiſack und der Brennerbahn, 
hat ein Bezirksgericht, ein Kapuzinerkloſter mit der 
Loretokapelle, welche einen prächtigen ſpaniſchen 
Kirchenſchmuck, ſchöne Gemälde, Elfenbeinarbeiten 
u. a. enthält, Bergbau auf Blei, Kupfer, Silber und 
Zink (am Pfunderer- und am Schneeberg) eine 
Schmelzhütte und (1850) 638 Einw. Nördlich über 
K. auf einem hohen, ſteilen Felſen das Benediktinerin— 
nenkloſter Säben, einſt eine rätiſche Feſte, ſpäter 
das römische Kaſtell Sabiona, dann Biſchofſitz, 
welcher 992 nach Brixen übertragen wurde, und hier— 
auf Sitz von Burggrafen, deren einer, Leutold von 
Säben, ein hervorragender Minneſänger war. — 
2) Stadt in Italien, ſ. Cluſone. 

Klauſenburg (ungar. Kolozs), ungar. Komitat in 
Siebenbürgen, grenzt an die Komitate Bihar, Szilaͤgy, 
Szolnok-Doboka, Biſtritz-Naszod, Maros-Torda 
und Torda-Aranyos, umfaßt 5149 qkm (93,5 QM.) 
iſt gebirgig, im Innern holzloſes Heideland, mit 
Ausnahme des Nordweſtens fruchtbar und wird vom 



Klauſenpaß — Klausthal. 

Szamos durchſtrömt. Die Einwohner (1881:196,307) 
ſind Ungarn und Rumänen und betreiben beſonders 
Viehzucht, Acker- und Bergbau. Amtsſitz des Komi— 
tats, welches von der Ungariſchen Staatsbahn durch— 
ſchnitten wird, iſt die Stadt K. (ungar. Kolozsvär, 
rumän. Cluſu), am Kleinen Szamos, Station der 
Ungariſchen Staatsbahn; ſie beſteht aus der innern, 
ehemals befeſtigten Stadt und fünf Vorſtädten und 
hat einen großen Hauptplatz, in deſſen Mitte die 1414 
vom König Siegmund gegründete gotiſche Pfarrkirche 
St. Michael ſteht. Erwähnenswerte Gebäude ſind: 
die neue unitariſche Kirche im italieniſchen Stil, die 
neue reformierte Kirche mit minaretartigen Türmen, 
3 Klöſter, das ehemalige Gubernialgebäude, das 
Rathaus, das neue Sparkaſſengebäude, mehrere alte 
Privatpaläſte, das ungariſche Nationaltheater 2c. 
Auf einem Hügel, inmitten von Parkanlagen, befin⸗ 
det ſich das Landesmuſeum (früher Villa des Grafen 
Miko) mit ſiebenbürgiſchen Altertümern, wiljenichaft: 
lichen Sammlungen und großer Bibliothek (45,000 
Bde.). Auf dem gegenüberliegenden Hügel jenſeit 
des Fluſſes erhebt ſich die Citadelle Fellegvar. K. hat 
(1881) 29,921 meiſt ungar. Einwohner, die Handel, 
Gewerbe, Acker- und Weinbau treiben, hat eine Uni⸗ 
verſität (Franz Joſephs-Univerſität) und ein refor⸗ 
miertes Gymnaſium mit bedeutenden Bibliotheken 
(18,030 u. 27,332 Bde.) und Sammlungen, ein fatho: 
liſches Gymnaſium, ein adliges Konvikt, eine Lehre— 
rinnenpräparandie, ein unitariſches Kollegium und 
Seminar mit Bibliotheken (26,307 Bde.), eine Stern⸗ 
warte, eine Muſikakademie, ein Waiſenhaus und 
mehrere Spitäler und Humanitätsanſtalten. K. iſt 
der Sitz eines unitariſchen und eines reformierten 
Biſchofs, einer Finanz-, Kataſter- und Telegraphen⸗ 
direktion, eines Gerichtshofs und vieler andrer Be: 
hörden. Am Weſtende der Stadt, nördlich vom 
Szamoskanal, befindet ſich eine ſchöne, große Bro: 
menade mit Teichen, Schwimmſchule, Sommerthea: 
ter und Beluſtigungsorten. In der Nähe von K., 
nur durch den Szamos getrennt, liegt das Dorf Ko: 
losmonoſtor mit altem Kloſter, worin das Landes— 
archiv Siebenbürgens aufbewahrt wurde, und einer 
landwirtſchaftlichen Lehranſtalt. — K. liegt an der 
Stelle des dakoromaniſchen Vorortes Napoca, wo 
ſich der Sitz der alten Verwaltung des Komitats 
Kulus oder Klus erhob und im 13. Jahrh. um die 
Komitatsburg eine raſch aufblühende deutſche Ko— 
lonie zeigt, deren Rechte und Freiheiten König Ste— 
phan V. (1270 —72) verbriefte, Karl Robert 1316 
beſtätigte, Ludwig und Siegmund mehrten. Letz⸗ 
terer erhob 1405 K. zur königlichen Freiſtadt. Im 
16. Jahrh. ſprach man von »der reichen K.« Das 
deutſche Element war indeſſen ſchon im 16. Jahrh. 
ſehr geſchwächt, gegen das Ende des 17. Jahrh. unter 
den Einwohnern faſt ganz verſchwunden. Mit dem 
Magyarentum zog der Calvinismus und Unitaris⸗ 
mus ein. K. wurde bald der Hauptort des ſieben⸗ 

813 

auf einem von Tannen umgebenen Hügel die Berg⸗ 
kapelle, in welcher alle 14 Tage für die Sennen Got⸗ 
tesdienſt gehalten wird. Gewöhnlich liegt hier ſelbſt 
im Hochſommer noch Schnee, deſſen Schmelzwaſſer 
von Teilen des anſtehenden Thonſchiefers blutrot 
gefärbt erſcheint. Der oberſte Ort im Schächenthal 
iſt Aſch (1272 m); Linththal im Kanton Glarus 
liegt in 661 m Seehöhe. 

Klaus Narr, ſ. Klaus 2). 
Klausner, ſ. Klauſe. 
Klausthal (Clausthal), wichtigſte Bergſtadt auf 

dem Oberharz, im preuß. Regierungsbezirk Hildes⸗ 
heim, Kreis Zellerfeld, liegt zwiſchen den Quellbächen 
der Innerſte und an der Linie Halle-K. der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 605 m ü. M., auf einem rauhen 
Plateau, auf dem bei noch nicht 6 C. jährlicher Durch⸗ 
ſchnittswärme und 150 cm jährlicher Regenmenge 
Ackerbau nicht mehr betrieben werden kann, und iſt 
von der Nachbarſtadt Zellerfeld nur durch den kleinen 
Zellbach getrennt. Die Stadt hat freundliche Ge- 
bäude und breite Straßen, eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Gymnaſium mit Realabteilung, eine 
auch von Ausländern ſtark beſuchte Bergakademie 
und Bergſchule (mit Bibliothek, großen Sammlun⸗ 
gen von Modellen und Mineralien und einem Labo— 
ratorium), ein Oberbergamt, ein Hüttenamt, eine 
Berginſpektion, eine Superintendentur und (1885) 
8871 meiſt evang. Einwohner. Die männlichen Be⸗ 
wohner ſind größtenteils Berg- und Hüttenleute; 
die weibliche Bevölkerung findet in Strick- und Häkel⸗ 
warenfabriken vielfach Beſchäftigung. Die Berg⸗ 
werke in der Nähe von K. gehören zu den wichtig⸗ 
ſten des preußiſchen Harzes, namentlich die Gruben 
des Burgſtädter Zugs: Herzog Georg Wilhelm, Anna 
Eleonore und Bergmannstroſt. Die erſtgenannte 
hat nächſt dem Samſon bei Andreasberg den tiefſten 
Schacht des Harzes (850 m). Als Erſatz für die 
nach und nach eingehenden kleinen Pochwerke ift km 
von der Stadt entfernt eine großartige, mit Dampf 
betriebene Aufbereitungsanſtalt erbaut; noch 1 km 
weiter liegt die Frankenſcharner Silberhütte mit 14 
Schmelzöfen, welche außer den oberharziſchen Erzen 
auch amerikaniſche Silbererze verhüttet, und noch 
weiter thalabwärts die bedeutende Grube Bergwerks⸗ 
wohlfahrt. Der Bergbau des Oberharzes, deſſen 
Mittelpunkt K. bildet, gehört wegen ſeiner Produk⸗ 
tion und der Großartigkeit ſeiner Anlagen zu den 
bedeutendſten in Deutſchland. Er umfaßt außer den 
Klausthaler Gruben auch noch die Bergwerke bei 
Zellerfeld, Bockswieſe, Lautenthal, Grund und An⸗ 
dreasberg ſowie die denſelben dienenden Hüttenwerke 
zu K., Lautenthal, Altenau und Andreasberg. Der 
Bergbau findet auf Gängen ſtatt, welche in den 
Kulmſchichten (unteres Kohlengebirge) auftreten und 
hauptſächlich ſilberhaltigen Bleiglanz, Kupfer⸗ und 
Zinkerze führen. Die Grundwaſſer werden durch 
zwei Stollen abgeführt, von denen der Georgsſtollen 

bürgiſchen Magyarentums. Im Beginn der unga⸗ (1779-99 erbaut) ſich durch ſämtliche Gruben (außer 
riſchen Erhebung von Puchner für die Kaiſerlichen den Lautenthaler) erſtreckt, etwa drei Stunden 
behauptet, ward die Stadt 25. Dez. 1848 von Bem Länge hat und bei der Bergſtadt Grund mündet 
genommen und beſetzt. (284 m ü. M.), während der noch 140 m tiefere Ernſt⸗ 

Klauſenpaß, ein begangener Hochalpenpaß des Auguſtſtollen (1851-64 gebaut) an ſeinem Anfangs⸗ 
ſchweizer. Kantons Uri (1962 m), zwiſchen der Tödi⸗ punkt bei der Grube Karolina in 392 m Tiefe eindringt 
gruppe und dem Zug der Schächenthaler Windgelle und bei Gittelde (210 m ü, M.) mündet. Letzterer, 
eingeſenkt, verbindet das Schächenthal mit dem Ur- welcher teilweiſe zugleich zum Transport von Erzen 
ner Boden, einem vom Fätſchbach durchfloſſenen, alſo durch Schiffe dient, iſt eins der bedeutendſten Werke 
auf der Glarner Seite befindlichen Alpenthalgrund, der Markſcheidekunſt und ſichert in Verbindung mit 
der politiſch zu Uri gehört. Über die ganze Alp hin der teilweiſe noch im Bau begriffenen, 230 m unter 
liegen Hütten gruppenweiſe zerſtreut, und in der dem Ernſt-Auguſtſtollen und 37 m unter dem Meer 
Mitte derſelben, bei der Spitelrüti (1390 m), ſteht liegenden tiefſten Waſſerſtrecke den Bergbau auf die 
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längſte Zeitdauer. Ebenſo bedeutend ſind die An— 
ſtalten zur Sammlung und Herbeiführung der zum 
Betrieb der Werke dienenden Aufſchlagwaſſer. Es 
werden nicht nur ſämtliche Quellwaſſer und Bäche 
des Plateaus aufgefangen und in 67 Teichen, von 
denen der Hirſchler Teich allein über 15 Hektar groß 
iſt, geſammelt, ſondern auch die Quellwaſſer des 
22 km entfernten Brockenfelds und des Bruchbergs 
durch den ſogen. Dammgraben den Klausthaler Wer— 
ten zugeführt. Der fiskaliſche Bergbau des Oberhar— 
zes beſchäftigte 1881—82: 4093 Arbeiter. Es wurden 
in der gedachten Zeit gefördert: 166,572 Doppel: 
zentner Blei- und Silbererze, 4397 Doppelzentner 
Kupfererze und 59,192 Doppelzentner Blende. 
Die Produktion der Hütten betrug 45,32 kg Gold, 
29,896, 1 kg Silber, 100,037 Doppelzentner Blei, 
739 Doppelzentner Kupfer und 9658 ½ Doppelzent— 
ner Kupfervitriol. An Geſamtüberſchuß wurden 
an die Staatskaſſe abgeführt 14,586,144 Mk. Der 
Bezirk des Oberbergamts K. umfaßt die preußi— 
ſchen Regierungsbezirke Hildesheim (mit Ausnahme 
der Grafſchaft Hohnſtein), Hannover, Lüneburg und 
Stade, den Regierungsbezirk Kaſſel und die Provinz 
Schleswig-Holſtein. Außerdem führt das Oberberg— 
amt die Mitverwaltung des Preußen und Schaum— 
surg=Xippe gemeinſam zuſtehenden Steinkohlen— 
bergbaus der Grafſchaft Schauenburg. — Die erſte 

an 
Beſiedelung des Oberharzes geſchah in der Mitte 
des 12. Jahrh. durch Gründung des Benediktiner⸗ 
kloſters Cella, die wahrſcheinlich vom reichsunmit— 

— 

telbaren Stift Simonis et Judae in Goslar ausging. 
Die Mönche trieben bereits etwas Bergbau, doch das 
Kloſter, von dem noch unbedeutende Reſte in Zel— 
lerfeld vorhanden, wurde 1431 vom Papſt aufge- 

Die zweite Be: | hoben, und der Bergbau ging ein. 
ſiedelung erfolgte zu Anfang des 16. Jahrh. infolge 
des Intereſſes, welches die braunſchweigiſchen Her- 
zöge, namentlich Heinrich der jüngere, am Bergbau 
nahmen. 1532 gab er dem braunſchweigiſchen Teil 

* 
Klausthalit — Klavier. 

Klauwell, Otto, Komponiſt und Muſittheoretiker, 
geb. 7. April 1851 zu Langenſalza, erhielt ſeine wii- 
ſenſchaftliche Bildung in Schulpforta und bezog 1871 
die Univerſität Leipzig, um Mathematik zu ſtudieren. 
Schon im folgenden Jahr aber ging er zur Muſik 
über und bildete ſich 1872 — 74 am Leipziger Kon⸗ 
ſervatorium in der Kompoſition und im Klavier- 
ſpiel aus, während er gleichzeitig an der Univerſität 

muſikwiſſenſchaftliche Studien betrieb. Im letztge⸗ 
nannten Jahr erwarb er auf Grund einer vortreff— 
lichen Arbeit: Der Kanon in ſeiner geſchichtlichen 
Entwickelung (Leipz. 1877), die philoſophiſche Dok⸗ 
torwürde, und 1875 wurde er als Lehrer der Kom⸗ 
poſition und der Geſchichte der Muſik an das Kon⸗ 
ſervatorium zu Köln berufen. Seine Kompoſitionen, 
beſtehend in Duvertüren, Kammermuſikwerken, Kla⸗ 
vierſtücken und Liedern, zeichnen ſich durch Erfin— 
dungskraft und gediegene Arbeit aus. Er ſchrieb 
noch: Muſikaliſche Geſichtspunkte (Leipz. 1881); 
Der Vortrag in der Muſik« (Berl. 1883); Der 
Fingerſatz des Klapierſpiels (Leipz. 1885). 
Klaväoline, ſ. Aoline. 
Klaviatür (Taſtatur), die Geſamtheit der Claves 

oder Taſten eines Taſteninſtruments. 
Klavichörd, eine veraltete Art von Klavierinſtru⸗ 

menten, bei der ſtatt der jetzt üblichen Hämmerchen 
metallene Zungen (Tangenten) die Saiten durch 
Reibung zum Tönen brachten (ſ. Klavier, S. 816). 

Klavicimbal, ſ. Clavicembalo. 
Klavieitherium, eine veraltete Art von Klavieren 

mit vertikal laufenden (Darm-) Saiten; vgl. Dar: 
fenklavier und Klavier, S. 816. 

Klavicylinder, ſ. Glasharmonika. 
Klavier (Pianoforte, Fortepiano, franz. 

Piano), das allbekannte Muſikinſtrument, bei wel: 
chem mittels einer Klaviatur (Taſtatur) elaſtiſche 
Hämmerchen gegen die Saiten getrieben werden und 
dieſelben zum Tönen bringen. Das K. wird in drei 
Hauptformen gebaut: der tafelförmigen (Tafel: 

des Oberharzes die erſte Bergfreiheit, und ſchon 1538 
wurde in Zellerfeld die erſte Kirche gebaut. Im gru- 
benhagenſchen Anteil erließ Herzog Ernſt 1553 die 
erſte Bergfreiheit. Die um dieſe Zeit entſtandene 
Bergſtadt K. erhielt 1570 die erſte Kirche. Dieſe und 
die andern Bergſtädte wuchſen ſehr ſchnell durch das 
raſche Aufblühen des Bergbaues und die Einwande— 
rung fränkiſcher Bergleute (noch heute iſt der Dia— 
lekt der Einwohner in den Bergſtädten ein oberdeut— 
ſcher, dem fränkiſchen ähnlicher). Der Bergbau war 
ein gewerkſchaftlicher; doch nahm das Intereſſe der 
Gewerke in neuerer Zeit infolge der immer größer 
werdenden Schwierigkeiten allmählich ab, was 1864 
zu einer Abfindung aller noch vorhandenen Anteils— 
beſitzer führte. 
Beſitzer. 

Klausthalit, ſ. Selenblei. 

Seitdem iſt der Fiskus alleiniger 

klavier), flügelförmigen (Flügel) und aufrecht 
ſtehenden (Pianino). Die Tafelform iſt die älteſte, 
wird aber nur noch ſelten gebaut. Die Flügelform 
entſtand um die Mitte des 16. Jahrh. für die mehr 
und mehr vergrößerten Clavicembalos oder Harvfi- 
chords (ſ. unten), während das Klavichord die Tafel: 
form bis zu ſeinem gänzlichen Verſchwinden beibe⸗ 
hielt; die kleinern Clavicembalos (Spinette, Virgt— 
nale) und die erſten Pianofortes hatten gleichfalls 
Tafelform. Die vertikale Stellung der Beſaitung, 
wie ſie dem heutigen Pianino eignet, wandte man 
gleichfalls ſchon im 16. Jahrh. (beim Klavicitherium) 
und ſpäter beim Girafſenklavier an. Der Flügel 
wird jetzt in verſchiedenen Größen gebaut: als Kon: 
zertflügel, der die größte Länge hat, und als 
(freuzſaitiger) Stutzflügel, der bedeutend kürzer 
als jener iſt; eine Mittelgröße bildet der ſogen. Sa— 

Klaufür (lat.), Verſchließung, beſonders die klö— 
ſterliche Abſperrung, nach welcher der Eingang in 
gewiſſe Klöſter ſtets verſchloſſen ſein ſoll und Mön— 
chen wie Nonnen verboten iſt, ohne ſpezielle Erlaubnis 
des Ordensobern auszugehen oder jemand bei ſich 
zu empfangen. In einigen Mönchsorden bedeutet 
die K. beobachten die Verbindlichkeit, in den Zellen 
eingeſchloſſen zu bleiben. Danach Klauſurarbeit, 
eine ſchriftliche Prüfungsarbeit, die in verſchloſſenem 
Zimmer oder unter Aufſicht und demnach nachweis— 
bar ſelbſtändig von ihrem Verfaſſer angefertigt iſt. 
K. hießen auch ehemals die an dem Einband eines 
Buches angebrachten Bänder, Schlöſſer und Eckbe— 
fchläge von Meſſing oder Silber. 

| 

I 
1 

lonflügel. E. Kaps in Dresden baut Flügel von 
beſonders kleinem Format mit dreifacher Saiten: 
kreuzung. Die erſten aufrecht ſtehenden Pianofortes 
oder Pianinos (franz. Piano droit, engl. Cottage) 
ſollen Schmidt in Salzburg und Grüneberger in 
Halle 1821 gebaut haben; Roller (geſt. 1875) in Paris 
vervollkommte die Idee, und bald wurde wegen 
‚Seiner Bequemlichkeit das Pianino ſehr beliebt, wenn: 
gleich ſein Klang an Fülle zu wünſchen übrigläßt 
und beſonders die Bäſſe der kleinern (billigern) Arten 
wegen zu kurzer Saiten unrein und brummend aus: 
fallen. Auch hier iſt die Saitenkreuzung ein treffliches 
Verbeſſerungsmittel, indem ſie für die lüngſten Sai— 
ten die Diagonalen benutzt. Von andern Verbeſſe⸗ 
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rungsverſuchen ſei das Celloreſonanzboden-Pianino deutſchen Mechanik ſich oft beim ſtarken Anſchlag 
mit Tubenſtegverbindung« von A. H. Francke in Leip- nach vorn ſchiebt und bei Tafelinſtrumenten, nament⸗ 
zig genannt; Streichinſtrumente und Klaviere haben lich beim Staccatoſpiel, wohl gar noch eine Saite 
freilich eine ſo verſchiedene Art der Tonbildung, daß des nächſten, höher liegenden Tons berührt. Im 
von der Übertragung der Konſtruktion des einen auf allgemeinen hat die engliſche Mechanit den Vorteil 

—— Klavier (Bau des Klaviers; Geſchichtliches). 8 

das andre nicht viel zu hoffen iſt. 
Wie bei allen Saiteninſtrumenten, ſo iſt auch beim 

K. der Reſonanzboden (ſ. d.) der wichtigſte Teil; 
er iſt eine unter den Saiten liegende dünne, gerad— 
faſerige Tannenholzplatte, deren untere Seite in 
Zwiſchenräumen von ungefähr 5— 6e m mit Rippen 
(Berippung) beſetzt iſt, Holzleiſten, welche, die Faſern 
rechtwinkelig durchſchneidend, den Zweck haben, die 
Bildung von Transverſalſchwingungen zu verhindern. 
Bei den alten Klavieren war der Reſonanzboden an 
mehreren Stellen durch eine ſogen. Roſe durchbrochen, 
wie bei der Laute, Guitarre, dem Hackbrett und andern 
auf Nachhallen des Tons berechneten Inſtrumenten. 
Die Saiten ſind jetzt durchweg von Gußſtahl; Webſter 
in Mancheſter (1834) war der erſte, der ſie daraus 
fertigte. Früher nahm man zu den Saiten gewöhn— 
liches Eiſen, noch früher Meſſing. Um bei gleicher 
Länge tiefere Töne zu erzeugen, umſpinnt man die 
Saiten mit Eiſen⸗, Meſſing⸗ oder Kupferdraht; der 
letztere iſt auch oft überſilbert. Behufs Erlangung 
eines kräftigern Klanges werden zu jedem Ton meh— 
rere gleichgeſtimmte Saiten aufgezogen und zwar 
beim Tafelpianoforte zwei (zweichörigh, beim Flügel 
und Pianino drei (dreichörig), während die Saiten 
der tiefſten Oktave nur einchörig ſind. Vorn, am 

der größern Präziſion vor der deutſchen voraus, da⸗ 
gegen iſt die deutſche Mechanik ihrer größern Ein⸗ 
fachheit wegen dauerhafter und weit leichter zu repa— 
rieren. Ein weſentlicher Beſtandteil der Hämmer iſt 
die Belederung (Befilzung), welche weder zu dick 
und weich noch zu hart ſein darf, weil in jenem Fall 
der Klang matt und dumpf, in dieſem ſpitz und ſcharf 
wird. Die Klaviatur ſcheidet ſich in Ober- und 
Untertaſtenz erſtere find jetzt durchweg ſchwarz (aus 
Ebenholz oder ſchwarz gebeizt), letztere weiß (mit Horn 
oder Elfenbein belegt), während man früher auch In⸗ 
ſtrumente mit ſchwarzen Untertaſten und weißen 
Obertaſten baute. Die Reihenfolge der Untertaſten 
iſt die der C dur-Tonleiter, während die Obertaſten 
die übrigen Töne: cis-des, dis-es, fis-ges, gis- as und 
ais-b angeben. Ihr Umfang war zu Beethovens Zeit 
vom Kontra-E bis zum viergeſtrichenen t, während 
fie ſich jetzt vom Doppelfontra-A bis zum fünfge⸗ 
ſtrichenen e erſtreckt. Neuerdings iſt auf Anregung 
J. H. Vincents in Czernowitz die ſchon früher (3. B. 
von K. Henfling 1708, J. Rohleder 1792, K. B. Schu⸗ 
mann 1859 u. a.) angewandte, aber wieder verſchwun⸗ 
dene ſchromatiſche Klaviatur wieder hier und da 
gebaut worden, welche aus dem ununterbrochenen 
Wechſel von Ober- und Untertaſten beſteht. Eine geiſt⸗ 

nächſten der Klaviatur, ſind die Saiten mittels an- reiche Weiterbildung derſelben iſt Paul v. Jänkos 
gedrehter Schlingen um die im Stimmſtock einge- Terraſſenklaviatur (1884), die jetzt einiges Auf: 
fügten Stimmnägel gewunden. Der klingende Teil ſehen macht, aber auch ſchwerlich die alte Klaviatur ver— 
wird durch eine gleich hinter den Stimmnägeln be: drängen wird. Die beiden Meſſing- oder Holztritte 
rip ſchmale Leiſte, auf welcher die Schrägſtifte beim Flügel und Pianino, durch welche man mit den 
ſich befinden, abgegrenzt; bei neuern Inſtrumenten Füßen die Dämpfung (Fortezug) und Verſchie⸗ 
ſind die Schräg⸗ oder Schränkſtifte auch durch einen bung (wodurch die Klaviatur etwas beiſeite geſchoben 
feſten Metallſtock (capotasto) vertreten, der quer wird, ſo daß der Hammer nur an eine oder zwei Saiten 
über die Saiten gelegt und am Stimmſtock feſt an- ſchlägt) regiert, nennt man Pedal. Verbeſſerungen 
geſchraubt iſt. Die Klangerregung der Saiten ge- der Fortepedals wurden unter andern verſucht von E. 
ſchieht durch die Mechanik( Hammerwerk, Klaviatur), 
mit welcher die Dämpfung verbunden iſt. Man unter: 
ſcheidet die deutſche (Wiener) Mechanik ohne weſent— 
lich verſchiedene Abarten und die engliſche mit vielen 
Abarten. Bei der deutſchen Mechanik befindet ſich 
der Hammer, welcher an die Saiten ſchlägt, am Ta— 

Zachariä (Kunſtpedal), Steinway u. Söhne (Tonhal⸗ 
tungspedal) und Ehrbar (Prolongement), deren ge: 
meinſames Ziel iſt, die Dämpfung einzelner Töne 
oder ganze Teile der Beſaitung gehoben zu erhalten, 
während die übrigen gedämpft bleiben. Sie haben aber 
ſämtlich nur voruͤbergehendes Intereſſe erweckt. Zu 

ſtenhebel und wird mittels einer ſeinen Stiel nahe größerm Anſehen gelangten die Aliquotflügel von 
am Ende durchkreuzenden Achſe in einer auf dem Blüthner (ſ. d.) in Leipzig, bei denen der Beſaitung 
Hebelende der Taſte ſtehenden Meſſinggabel (Kapſel) jedes Tons die höhere Oktave zur Verſtärkung bei: 
bewegt. In das ſchnabelförmige Ende des Hammer- gegeben iſt; die Oktavſaiten werden aber nicht vom 
ſtiels greift der Auslöſer, ein knieartig ausgejchnit: | Hammer getroffen, ſondern nur durch Mittönen erregt 
tenes Hölzchen. Beim Druck auf die Taſte hebt ſich und haben beſondere, mit der Hauptdämpfung zu⸗ 
das Hebelende mit dem Hammer, dieſer drückt gegen ſammenhängende kleinere Dämpfer. Einer ähnlichen 
das Knie des Auslöſers und ſchnellt den Hammer- Idee entſprang die Doppelmenſur von Steinway 
kopf gegen die Saite, worauf derſelbe ſofort in feine | (1872), welche die toten Teile der Saiten (}. oben) 
Ruhelage zurückfällt, ſoweit die noch gehobene Taſte auf Obertöne der ganzen Saiten ſtimmt. Die berühm⸗ 
das geſtattet. Gleichzeitig mit dem Hammer hebt teſten heutigen Pianofortefabriken ſind die von Erard 
ſich ein auf jedem Saitenchor befindliches Polſterchen, in Paris, Steinway u. Söhne in New York, Bech⸗ 
die Dämpfung, welches erſt zurückfällt, wenn der ſtein in Berlin, Blüthner in Leipzig, Broadwood in 
Druck auf die Taſte aufhört. Mittels des Haupt: London, für Pianinos noch Schiedmayr in Stuttgart, 
pedals (ſ. unten) kann man auch die Dämpfer von Feurich in Leipzig ac. 
allen Saiten zugleich entfernen. Bei der engliſchen (Geſchichtliches.] Das jetzt wie kein andres Inſtru⸗ 
Mechanik befindet fich der Hammer unabhängig vom ment über die ganze Welt verbreitete K. hat eine ver⸗ 
Taſtenhebel an einer beſondern Leiſte (Hammer- hältnismäßig kurze Geſchichte. In ſeiner heutigen 
ſtuhl), in einer Achſe ſich bewegend; der Hammer Geſtalt, als Hammerklavier, iſt es nicht älter als 
wird durch eine auf dem Ende des Taſtenhebels bes | 1 Jahrhundert; aber auch in ſeinen Uranfängen 
findliche Stoßzunge, die zugleich Auslöſer tft, in als Saiteninſtrument mit Taſtatur reicht es nur bis 
die Höhe an die Saite geſchnellt. Dadurch hat der ins Mittelalter zurück. Sehen wir dagegen von der 
Hammer den Vorzug, immer genau an derſelben Klaviatur ab, welche ja das K. erſt zum K. macht (ela- 
Stelle der Saite anzuſchlagen, während er bei der vis = Taite), jo müſſen wir als Vorläufer desſelben 
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ſchließlich alle mit einem Pleltvon oder mit den Fin⸗ 
gern geſpielten Saiteninſtrumente anſehen, d. h. ſein 
Urſprung verliert ſich dann in die älteſten Zeiten. 
Die Tradition führt das K. auf das Monochord 
zurück, jenes uralte, der theoretiſchen Beſtimmung 
der Tonverhältniſſe dienende Inſtrument, welches 
an einer einzigen Saite durch Verſchiebung eines 
Stegs die Saitenlängenverhältniſſe der Töne der 
Skala demonſtrierte. Auf die Idee der Klaviatur 
führte zuerſt die Orgel (ſ. d.). Die Übertragung der: 
ſelben auf das Monochord als ein Syſtem in ihren 
Abſtänden geregelter Stege, welche einzeln durch 
Niederdruck der zugehörigen Taſten ſich ſo weit hoben, 
daß die Saite feſt auf ihnen auflag, war nicht gerade 
ein naheliegender Gedanke; das Organiſtrum 
(ſ. Drehleier) beweiſt aber, daß man ſpäteſtens im 
8.— 9. Jahrh., d. h. in der Zeit ihn faßte, wo die 
Orgel anfing, ſich als Lehrinſtrument in den kirch⸗ 
lichen Sängerſchulen einzubürgern. Das Aufkommen 
der mehrſtimmigen Muſik gab ohne Zweifel den An— 
ſtoß zum nächſten Schritte der weitern Entwickelung. 
Die antike Lehre von den konſonanten Intervallen 
gewann jetzt eine neue Bedeutung; es genügte nicht 
mehr, die Konſonanz aufeinander folgender Töne zu 
zeigen, der neue Begriff der Konſonanz war der des 
ungeſtörten Miteinander; dazu reichte eine Saite 
nicht mehr aus. Anfangs mag man dazu übergegan: 
gen ſein, zwei Saiten ſtatt einer einzuführen; die 
Zahl der Saiten ſtieg ſpäter erheblich, aber dieſelben 
waren ſämtlich im Einklang geſtimmt, woraus es ſich 
erklärt, daß das erſte aus dem Monochord hervor— 
gegangene und nicht mehr nur für theoretiſche Zwecke, 
jondern für die Praxis berechnete Inſtrument, das 
Klavichord, auch noch als Monochord bezeichnet ward. 

Das Klavichord hatte, nach der Abbildung bei 
Virdung zu ſchließen, noch im Anfang des 16. Jahrh. 
viel weniger Saiten als Taſten; die primitiven höl- 
zernen Stege des Organiſtrums (und ältern Mono— 
chords) hatten ſich zu Metallzungen (Tangenten) 
fortentwickelt, welche, auf den hintern Taſtenenden 
befeſtigt, durch dieſe gehoben wurden und nicht nur 
als Stege die Saiten teilten, ſondern ſie auch zu— 
gleich zum Tönen brachten, wozu es beim alten Mo⸗ 
nochord erſt noch des Reißens mit einem Plektron 
oder dem Finger bedurft hatte. Die Saiten liefen 
quer wie beim heutigen Tafelklavier, der klingende 
Teil derſelben war der vom Spieler aus rechts ge— 
legene; die Dämpfung des links liegenden Teils ge— 
ſchah vermutlich mit der linken Hand, oder man flocht 
ſchon damals Tuchſtreifen ein. Ein vollſtimmiges 
Spiel, das beide Hände erfordert hätte, war bei 
dieſen primitiven Inſtrumenten ſchon darum un: 
möglich, weil mehrere Taſten dieſelbe Saite regierten. 
Der Tonumfang war anfänglich wohl der des Gui— 
doniſchen Monochords, d. h. von G—e‘ ohne andre 
Obertaſten als b und b'; doch finden wir bereits 
um 1500 die Klaviatur voll entwickelt mit zwölf 
Halbtönen und im Umfang von über drei Oktaven. 
Füße hatten dieſe Inſtrumente noch nicht, ſondern 
ſie wurden wie ein Kaſten auf den Tiſch geſtellt. 

Nicht viel ſpäter als das Klavichord hat ſich das 
Klavieimbal(Clavicembaloh entwickelt. Virdung 
meint, daß dasſelbe aus dem Pſalterium (einer Art 
dreieckiger kleiner Harfe) hervorgegangen. Der Name 
Klavicimbal deutet aber darauf hin, daß man es als 
ein Cymbal (Hackbrett) mit Klaviatur anſah; der 
Kaſten des Inſtruments war viereckig, der Saiten— 
bezug wies aber die dreieckige Form auf wie bei allen 
unſern heutigen Klavieren. Der Hauptunterſchied 
zwiſchen Klavichord und Klavicimbal war, daß letz— 
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teres für jede Taſte eine beſondere auf den betreffen⸗ 
den Ton geſtimmte Saite hatte, alſo keines teilen⸗ 
den Stegs (Bundes) mehr bedurfte; das Klavicim⸗ 
bal, wie wir es bei Virdung zuerſt abgebildet finden, 
iſt alſo das älteſte »bundfreie« K. Dasſelbe er: 
heiſchte natürlich eine ganz andre Art des Anſchlags; 
ſtatt der Tangenten des Klavichords führte man höl⸗ 
zerne Stäbchen (Döckchen) ein, die am obern Ende 
kleine, zugeſpitzte Stückchen harten Federkiels (Naben: 
kiel) trugen, mittels deren ſie die Saiten riſſen. Das 
»Befielen« war eine Arbeit, welche jeder Cembaliſt 
verſtehen mußte, da Reparaturen ſehr oft nötig 
wurden. Klavichord und Klavicimbal hielten ſich 
nebeneinander, bis zu Ende des vorigen und im 
Anfang unſers Jahrhunderts das Hammerklavier 
ſie gänzlich verdrängte; ſie entwickelten ſich aber ſchon 
im 16. Jahrh. zu größern Dimenſionen. Das Kla⸗ 
vichord behielt durchaus ſeine viereckige Form, wurde 
aber bald auf eigne Füße geſtellt und erhielt einen 
ähnlichen Saitenbezug wie das Klavicimbal, d. h. 
nach der Höhe hin kürzere und dünnere Saiten. Auch 
reduzierte man die gemeinſame Benutzung der Saiten 
durch mehrere Taſten immer mehr; doch ſcheinen 
bundfreie Klavichorde erſt zu Anfang des 18. Jahrh. 
gebaut worden zu ſein. Eine Klaviermuſik wie die 
J. S. Bachs wäre freilich auf nicht bundfreien Kla⸗ 
vieren unausführbar. 

In Deutſchland nannte man das Klavichord kurz⸗ 
weg Klavier; ſynonyme Bezeichnungen find Mono- 
cordo, Manicordo. Als Lehr- und Studieninſtru⸗ 
ment wurde das Klavichord beſonders in Deutſch⸗ 
land entſchieden vorgezogen, weil es einigermaßen 
der Tonſchattierung fähig war, während der Ton 
des Klavicimbals immer kurz abgeriſſen, hart und 
trocken war. Ein nur auf dem Klavichord möglicher 
Effekt war die Bebung, hervorgebracht durch ein 
leiſes Wiegen des Fingers auf der Taſte, welche ein 
ſanftes Reiben der Saite durch die Tangente be— 
wirkte. Mannigfaltiger entwickelte ſich das Klavi⸗ 
eimbal. Die kleinen in Tafelform hießen Spinett 
(franz. Epinette, wie 1876 Gaspari nachgewieſen, 
nach dem venezianiſchen Klavierbauer Giovanni 
Spinetti, um 1500), Buonaccordo, Virginal 
(dieſer Name kommt ſchon bei Virdung [1511] vor, 
hat daher keinerlei Beziehung auf die jungfräuliche⸗ 
Königin Eliſabeth von Englend; ſollte damit nicht 
ein Inſtrument mit geringem Umfang nach der Tiefe 
bezeichnet worden ſein, deſſen Mittellage daher etwa 
eine Oktave höher ſtand als die der großen Klaviere, 
entſprechend dem Jungfernregal der Orgel?) ꝛc.; die 
größern, in Geſtalt eines an den ſpitzen Eden ab⸗ 
gekanteten rechtwinkeligen Dreiecks gebauten (wie 

unſre heutigen Flügel) behielten den alten Namen 
Clavicembalo (oder kurz Cembalo, auch korrumpiert 
oder mit Rückſicht auf den Tonumfang nach der Tiefe 
Gravicembalo, franz. Clavecin) oder wurden Harpi⸗ 
chord (Arpicordo, engl. Harpsichord), deutſch auch 
Flügel, Kielflügel, Steertſtück und Schweinskopf 
genannt. Auch unjer heutiges Pianino hatte ſchon 
zu Anfang des 16. Jahrh. einen Vorläufer in dem 
Klavicitherium, einem Klavicimbal mit vertikal 
laufenden (Darm-) Saiten (hinter der Klaviatur 
ein aufrecht ſtehender dreieckiger Kaſten); das Kla⸗ 
vicitherium hielt ſich noch im 17. Jahrh., ihm ähnlich 
geſtaltet war das ſpätere, zu Anfang dieſes Jahr: 
hunderts nicht ſeltene Giraffenklavier. 

Das ausgehende 16. Jahrh. brachte mit ſeinen 
Wiederbelebungsverſuchen des chromatiſchen und 
enharmoniſchen Tongeſchlechts der Griechen mehr— 
fache Verſuche, die Taſtatur und den Bezug der 
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»Inſtrumente« (jo nannte man lange Zeit allgemein 
alle die verſchiedenen Arten von Klavieren gemein⸗ 
ſam) zu erweitern, indem man für Gis und As, Dis 
und Es ꝛc. beſondere Taſten einfügte. Zu allgemei: 
nerer Bedeutung ſind dieſelben nicht gelangt, haben 
aber ſchnell die Idee der gleichſchwebenden Tempera— 
tur angeregt. Andre, zum Teil viel ſpätere Ver— 
beſſerungsverſuche ſind die verſchiedenen Arten der 
Bogenklaviere, Lautenklavicimbal, der Theorben— 
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ſelbſtändiger Erfinder hat neben Criſtofori, deſſen 
Inſtrumente über Italien nicht hinauskamen, über⸗ 
haupt nur geringes Auf ehen machten, Gottfried 
Silbermann zu gelten, der berühmte ſächſiſche 

Orgelbauer (geſt. 1753); ſeine erſten Pianofortes 
fanden zwar noch nicht den vollen Beifall J. S. Bachs, 
doch gelang es ihm, deſſen Anforderungen zuletzt 
völlig Genüge zu thun. Silbermanns Inſtrumente 
fanden großen Anklang und haben viel beigetragen, 

1 

flügel, die Verbindung abgeſtimmter Glöckchen mit die Erfindung endgültig zur Anerkennung zu bringen. 
dem K. ꝛc. In allgemeinen Gebrauch kamen dagegen Seine Mechanik war im weſentlichen identiſch mit 
die Zügel mit doppelter Klaviatur nach Art der der Criſtoforis, d. h. letzten Endes mit der heute 
Orgeln, welche für jede Klaviatur einen beſondern 
Bezug hatten; in der Regel ſtand das Obermanual 
eine Oktave höher (vgl. das oben über Virginal Ge— 
ſagte), und beide Klaviaturen konnten ſo verkoppelt 
werden, daß die untere die obere mitregierte. Die 
Verſtärkung durch die Oktaven verlieh dann dem In— 
ſtrument größere Stärke des Tons. Vorübergehend 
gelangten zu hohem Anſehen die Clavecins en peau 
de buffle von Pascal Taskin (Paris 1768), welche 
neben der Bekielung auch Tangenten aus Buffelleder 
hatten; das Jeu de buffle konnte ſeparat oder in 
Verbindung mit den Kielen zur Anwendung kommen. 
Auch J. C. Oſterlein in Berlin baute um 1773 Kla⸗ 
viere mit ledernen Tangenten. Berühmte Klavier- 
bauer der ältern Zeit waren die Ruckers in Ant⸗ 
werpen im 16 —17. Jahrh. 

Die eigentliche Glanzperiode des Klaviers beginnt 
jedoch erſt mit der Erfindung des Hammerklaviers 
oder, wie es anfänglich nur hieß, »Piauo e forte« 
(Pianoforte, Fortepiano). Der Name bezeichnet 
den Kern der Sache. Immer hatte man es als einen 
argen Mangel des Kielflügels empfunden, daß er der 
Tonſchattierung unfähig war; der Ton war kurz und 
ſpitz und immer von einerlei Stärke, zur Zuſammen— 
haltung des Orcheſters ausreichend, wobei es nur 
galt, ſcharf zu markieren (der Kapellmeiſter dirigierte 
nicht, ſondern ſpielte am K. mit, als Maestro al 
cembalo), aber für ſoliſtiſche Vorträge mangelhaft 
genug. Auf der andern Seite war das zarte Klavi: 
chord der Fortentwickelung zu ſtärkern Accenten un— 
fähig, ein neues Prinzip der Tongebung mußte ge: 
funden werden und wurde gefunden. Das Klavi: 
eimbal mußte noch einmal zum Cymbal (Hackbrett) 
werden, um als Pianoforte neu zu erſtehen. Ohne 
Zweifel gab die vorübergehende Senſation, welche 
das durch Pantaleon Hebenſtreit verbeſſerte Hack— 
brett erregte (1705), den Anſtoß zur Einführung des 
Hammeranſchlags in die Klaviere. Faſt gleichzeitig 
find verſchiedene Verſuche der hochwichtigen Erfin— 
dung gemacht worden, und man hat vielfach darüber 
geſtritten, wem die Ehre des erſten Gedankens ge— 
bührt; jetzt ſteht wohl unwiderleglich feſt, daß Bar— 
tolommeo Criſtofori (ſ. d.), Inſtrumentenmacher 
zu Florenz, der erſte Erfinder war. Seine Hammer⸗ 
mechanik iſt durch Marcheſe Scipione Maffei anz 
gezeigt, beſchrieben und durch Zeichnung anſchaulich 
gemacht im Giornale dei letterati d'Italia von 
1711; fie enthält alle weſentlichen Beſtandteile der 
Mechanik unſrer heutigen Flügel: belederte Hämmer— 
chen auf einer beſondern Leiſte, Auslöſung vermit— 
telſt einer Feder, welche den Hammer nach dem An: 
ſchlag zurückſchnellt, Fänger (gekreuzte Seiden— 
ſchnüre, ſpäter die heute üblichen Leiſtchen) und be⸗ 
ſondere Dämpfer für jede Taſte. Ungleich primitiver 
und unvollkommener waren die Entwürfe von Na: 
rius in Paris (1716) und Ch. G. Schröter in 
Nordhau en (1763 veröffentlicht; Schröter behauptet 
aber, die Erfindung 1717 gemacht zu haben). Als 
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ſogen. engliſchen. Die »deutjches oder »Wiener« 
Mechanik (ſ. oben) iſt die Erfindung Joh. Andr. 
Steins in Augsburg, der ein Schüler Silbermanns 
war. Die Inſtrumente Steins, wie nachher die ſeines 
Schwiegerſohns Streicher in Wien, waren ſehr ge— 
ſchätzt, und die Konſtruktion derſelben wurde bald 
die in Deutſchland überwiegend angewandte. Da 
die engliſchen Pianofortebauer, beſonders Broad— 
wood, die Criſtofori-Silbermannſche Mechanik wei: 
ter im Detail vervollkommten, erhielt dieſelbe den 
Namen »engliſche«. Eine bedeutende neue Erfindung 
im Pianofortebau machte 1823 Sebaſtian Erard, 
nämlich die doppelte Auslöſung (double échappe- 
ment), welche es ermöglicht, den Hammer noch 
einmal gegen die Saiten zu treiben, ohne die Taſte 
vorher ganz loszulaſſen (Repetitionsmechanik). 

Die Kunſt des Klavierſpiels hat eine förmliche 
Geſchichte, die zwar einerſeits mit der Entwickelung 
des Inſtruments, anderſeits mit dem Aufblühen der 
Inſtrumentalmuſik überhaupt zuſammenhängt, aber 
doch, beſonders in neuerer Zeit, auch unabhängig 
von jenen ihren eignen Weg genommen hat. Man 
kann die erſte Periode des Klavierſpiels etwa bis zu 
Seb. Bach (exkl.) rechnen, die Zeit umfaſſend, in wel: 
cher ein eigentlicher Unterſchied zwiſchen Klavierſtil 
und Orgelſtil nicht exiſtiert Hiepräſentanten: Diruta, 
Penna, Frescobaldi, Pasquini, Froberger); ſeine 
Hauptrolle ſpielt in dieſer Zeit das K. als Begleit- 
inſtrument zur Ausführung des Continuo (General- 
baß). Die zweite Periode bringt den graziöſen, leicht 
tändelnden, dem Klangcharakter des damaligen Kla— 
viers angemeſſenen Stil des Scarlatti, Couperin, 
welcher zwar durch J. S. Bach ſelbſt weiter entwickelt 
wurde, aber, wie es dieſem Rieſengeiſt natürlich war, 
heraustretend aus dem Rahmen ſeiner Zeit zugleich 
abſchließend für die vorausgegangenen und vorbild— 
lich für nachfolgende Epochen. Auch Händel, der ne— 
ben Bach in dieſe Zeit gehört, bildet doch ebenſo wie 
dieſer kein Übergangsglied in der Kette, die vielmehr 
mit Rameau, Ph. Em. Bach und minder bedeuten⸗ 
den Zeitgenoſſen Anſchluß an die Neuklaſſiker Haydn, 
Mozart und Beethoven gewinnt. In die Periode der 
Klaſſiker gehören: J. W. Häßler, J. Pleyel, J Wölfl, 
D. Steibelt, M. Clementi, J. Field, J. L. Duſſek, 
J. B. Cramer, Berger, Döhler, teilweiſe ſich ſchon 
nach der Seite des virtuoſen oder brillanten Stils 
abzweigend, der in der Folge in J. N. Hummel, K. 
M. v. Weber, K. Czerny, Kalkbrenner, H. Herz, Hün⸗ 
ten, J. Moſcheles, Franz Liſzt, Ad. Henſelt, Sigism. 
Thalberg, Anton Rubinſtein ſeine Hauptverteter fin⸗ 
det, während, mit ihnen parallel gehend, die roman⸗ 
tiſche Schule auch dem Klavierſatz ihre Eigenart auf: 
prägte: Mendelsſohn, Schumann, Chopin, St. Heller, 
Kirchner, Brahms, Raff, Reinecke, Hiller, Grieg, Saint⸗ 
Saens, Tſchaikowsky. Von Virtuoſen ſind noch ganz 
beſonders hervorzuheben: K. Tauſig, H. v. Bülow und 
Frau Klara Schumann, von jüngern: K. Heymann, 

| Eug. d' Albert, Sophie Menter, Annette Eſſipow. 
52 



818 

Unter den zahlreichen Anleitungen, das Pianoforte 
zu ſpielen (Klavierſchulen), ſind hervorzuheben: 
die von D. G. Türk, A. Eberh. Müller (von Knorr F 
neubearbeitet), L. W. Greulich, Clementi (»Gradus 
ad Paruassum«), Cramer, J. G. Werner, K. Czerny, 
Hummel, Moſcheles, Fr. Kalkbrenner, Plaidy (Tech- 
niſche Studien für Pianoforte⸗), L. Köhler, Lebert 
und Stark (nach einem von Grund aus neuen, aber 
ſehr bewährten Syſtem), Riemann (mit beſonderer 
Berückſichtigung der Phraſierung). Vgl. Kützing, 
Theoretiſch-⸗praktiſches Handbuch der Pianofortebau— 
kunſt (2. Ausg., Bern 1843); C. A. André, Der Klavier— 
bau (Offenb. 1855); Welcker von Gontershauſen, 
Der Klavierbau (Frankf. a. M. 1870); P. Erard, 
Perfectiounements apportes dans le mecanisme du | 
piano par les Erard, etc. (Par. 1834); Blüthner 
und Gretſchel, Lehrbuch des Pianofortebaus (Weim. 
1872); Fiſchhof, Verſuch einer Geſchichte des Kla— 
vierbaus (Wien 1853); O. Paul, Geſchichte des 
Klaviers (Leipz 1868); Ponſiechi, II Pianoforte, 
sua orig ine e sviluppo (Flor. 1876); Weitzmann, 
Geſchichte des Klavierſpiels (2. Aufl., Stuttg. 1879, 
mit einer Geſchichte des Klaviers); Marmontel, 
Histoire du piano et de ses origines (Par. 1885); 
Köhler, Führer durch den Klavierunterricht (8. Aufl., 
Leipz. 1886) und die Zeitſchrift Der Klavierlehrer⸗ 
hrsg. von Breslaur, Berl., beit 1878). Anleitung zum 
Klavierſtimmen geben die Schriften von Armellino 
(4. Aufl., Weim. 1881), Wohlfahrt (Leipz. 1881) und 
Kuhn⸗Kelly (daſ. 1884). 

Klavierauszug, die Einrichtung eines für Orcheſter 
oder überhaupt für mehrere Inſtrumente, oder aber 
für Geſang mit oder ohne Begleitung komponierten 
Muſikwerkes (Symphonie, Ouvertüre, Oper, Kantate, 
Neffe 2c.) zum Vortrag auf dem Pianoforte. Man 
unterſcheidet Klavierauszüge zu zwei Händen und zu 
vier Händen oder für zwei Klaviere (vierhändig, acht— 
händig) ſowie bei Geſangswerken Klavierauszüge 
mit Text und ſolche ohne Text. 

Klavierharmonika, ſ. Glasharmonika. 
Klavierquartett,⸗Quintett,ſ. Quartett, Quintett. 
Klavierſchulen, ſ. Klavier (Schluß). 
Klazomenä, eine der ioniſchen Zwölfſtädte in 

Kleinaſien, an der Südfüfte des Smyrnaiſchen Meer: 
buſens, beim heutigen Vurla, Geburtsort des Philo— 
ſophen, Anaxagoras. 

Kleänthes, griech. Philoſoph, Lehrer des Chryſip⸗ 
pos und mit dieſem Hauptbegründer des ſtoiſchen 
Syſtems, aus Aſſos in Kleinaſien gebürtig, ſoll ſich 
in Athen ſeinen Lebensunterhalt durch Tagelöhner— 
arbeit erworben haben. Nebenbei hörte er erſt den 
Cyniker Krates, dann Zenon und nahm nach deſſen 
Tode den Lehrſtuhl der Stoa zu Athen ein, wo er in 
hohem Alter ſeinem Leben durch Aushungern ein 
Ende gemacht haben ſoll. K. gebührt das Verdienſt, 
das ſtoiſche Syſtem in ſeinem ganzen Umfang mit 
vielem Glück ausgebaut zu haben. Es wird ihm der 
in dieſer Lehre durchgreifende Grundſatz von dem 
naturgemäßen Leben zugeſchrieben, wonach eine mit 
der Harmonie des Weltalls und mit der Natur über: 
einſtimmende Lebensweiſe als des Menſchen höchſte 
Beſtimmung angeſehen wird. Von feinen zahlreichen 
Schriften ſind nur noch einzelne Bruchſtücke erhalten, 
die von Brunck (»Analecta) und Schäfer (in den 
Poet ae gnomiciæ, Leipz. 1817) herausgegeben wur: 

den. Das Wichtigſte, der Lobgeſang auf Zeus, wurde 
beſonders herausgegeben von Mohnike (griech. und 
deutſch, Greifsw. 1814), Schwabe (Jena 1819), Pe— 
terſen (Hamb. 1829); überſetzt von Conz (1799, Her⸗ 

Klavierauszug — Kleber. 

Klcärchos, 1) ſpartan. Flottenführer im Pelo⸗ 
ponneſiſchen Krieg, warf ſich, den Byzantinern zum 
ſeldherrn empfohlen (403 v. Chr.), zum Tyrannen 

derſelben auf, wurde aber von den Spartanern ver: 
trieben und warb für Kyros, den Satrapen von Klein⸗ 
aſien, gegen deſſen Bruder Artaxerxes Mnemon einen 
Söldnerhaufen, an deſſen Spitze er in der unglück— 
lichen Schlacht von Kunaxa (401) ſiegreich kämpfte. 
Er leitete hierauf den Rückzug bis an den Fluß Zaba⸗ 
tos (Lykos), fand aber hier mit vier andern Heer— 
führern und vielen Soldaten durch die Liſt des Tiſſa⸗ 
phernes ſeinen Untergang. 

2) Tyrann von Herakleia am Pontos, Schüler des 
Platon und Iſokrates, legte eine der bedeutendſten 
Bücherſammlungen des Altertums an, ward nach 
zwölfjähriger grauſamer Herrſchaft 364 v. Chr. er⸗ 
mordet. 

Klehäther, ſ. v. w. Kollodium. 
Klebe, Pflanzengattung, ſ. Cuscuta. 
Kleber (Gluten), die eiweißartigen Beſtandteile 

der Getreideſamen, ſpeziell des Weizens. Knetet 
man einen ſteifen Teig aus Weizenmehl unter Waſ⸗ 
ſer, ſo werden lösliche Stoffe (auch Eiweiß) und 
Stärkemehl ausgewaſchen, und es bleibt eine gelb- 
lichgraue, zähe, klebrige, fadenziehende, geruchloſe 
Maſſe (12—20 Proz.) zurück, welche ſchwach teigartig 
ſchmeckt, in ſchwachem Alkohol nur zum Teil, leichter 
in Alkalien, größtenteils auch in Eſſigſäure lö lich 
iſt. Dieſer K. beſteht aus Gliadin (Bflanzen- 
leim), Glutenfibrin (Pflanzenfibrin, vege⸗ 
tabiliſches Fibrin), Mucedin und Gluten⸗ 
kaſein. Seine Eigenſchaften ändern ſich mit dem 
quantitativen Verhältnis der Beſtandteile, und wenn 
das Gliadin ſehr zurücktritt, ſo wird die Abſcheidung 
des Klebers ſchwierig oder unmöglich. Daher gelingt 
auch aus andern Getreidearten die Abſcheidung eines 
Klebers nicht in dem Maß wie beim Weizen, denn 
dieſe enthalten nur einige oder nur einen der Kleber: 
ſtoffe. Von den vier genannten Kleberſtoffen gehört 
das Glutenkaſein zu den Pflanzenkaſeinen, die drei 
übrigen ſind in Alkohol in erheblicher Menge löslich. 
Friſcher feuchter K. geht leicht in Fäulnis über, beim 
Trocknen aber wird er hornartig. Der K. oder viel⸗ 
mehr die Geſamtheit der den Verdauungsſäften zu⸗ 
gänglichen eiweißartigen Beſtandteile bedingt vor: 
züglich den Nahrungswert des Getreides; er ſpielt 
in der Bierbrauerei eine große Rolle, indem einerſeits 
in das Bier übergegangene eiweißartige Stoffe deſſen 
Nahrungswert erhöhen, anderſeits die Haltbarkeit 
des Biers bedeutend beeinträchtigen können. Bei der 
Gewinnung der Weizenſtärke gab man früher den K. 
ganz allgemein verloren, indem man ihn durch Fäul⸗ 
nis ſich zerſetzen ließ, um ihn dann durch einen Waſch⸗ 
prozeß zu entfernen. Jetzt wird der K. als Neben⸗ 
produkt gewonnen und auf verſchiedene Weiſe ver⸗ 
wertet. Verarbeitet man nur zerquetſchten Weizen, 
ſo miſchen ſich dem K. Hülſen bei, und man kann ihn 
nur nach der Auflockerung durch Kochen mit Waſſer 
als Viehfutter benutzen. Der bei der Verarbeitung 
von Weizenmehl erhaltene K. wird friſch unter Teig 
zu Backwerk und Nudeln gemiſcht, zur Hefenbereitung 
benutzt, mit Mehl gemiſcht, gekörnt und getrocknet 
und auf Graupen, Grieß ꝛc. verarbeitet. Derartige 
durch ihren Nahrungswert ausgezeichnete Präparate 
find: Klebergrieß, Protein, Kleberbrot, Kraft— 
ſuppenſtoff, Glutenzwiebackmehl ꝛe. Fürtech⸗ 
niſche Zwecke wird der K. auf ſehr verſchiedene Weiſe 
mit Hilfe von Natronlauge, Ammoniak, Kalk, Zucker⸗ 
kalk, kohlenſaurem Natron, Eſſigſäure, beginnender 

der (1793) und Krug (De Cleamhes, Leipz. 1819). | Fäulnis ec. in einen löslichen, aber leicht koagulier⸗ 



Kleber 

baren Zuſtand übergeführt (Kleberleim, Luzin)! 
und dann namentlich in der Zeugdruckerei zum Fi- 
xieren der Farben benutzt. Löslich gewordener K. 
wird auch als Kleb- und Klärmittel (Eiweißleim) 
benutzt. Vgl. Ritthauſen, Die Eiweißkörper der Ge: 
treidearten, Hülſenfrüchte und Olſamen (Bonn 1872). 

Kleber, Jean Baptiſte, einer der ausgezeichnet— 
ſten Generale der franz. Republik, geb. 9. März 1753 
zu Straßburg, wo ſein Vater Maurermeiſter war, ging 
1769 nach Paris, um ſich für die Baukunſt auszubil— 
den, kam durch Vermittelung zweier bayriſcher Edel: 
leute nach München in die dortige Kriegsſchule und 

trat 1776 in die öſterreichiſche Armee. Da ſich ihm 
jedoch als Bürgerlichem keine Ausſicht auf Beför— 
derung bot, kehrte er 1783 nach dem Elſaß zurück 
und erhielt eine Stelle als Bauinſpektor in Belfort. 
Während der franzöſiſchen Revolution trat er 1792 
in ein Bataillon Freiwilliger und zeichnete ſich wäh— 
rend der Belagerung von Mainz durch die Preußen 
1793 jo aus, daß Cuſtine ihn zum Generaladjutanten 
und dann zum Brigadegeneral beförderte. Nach der 
Übergabe von Mainz (22. Juli 1793) ward er mit 
Cuſtine verhaftet, jedoch, nachdem er dieſen mutig 
vor dem Revolutionstribunal verteidigt, freigeſpro— 

— Klee. 

Klebnelke, ſ. v. w. Lychnis viscaria. 
Klebraden, ſ. Lychnis. 
Klebs, Edwin, Mediziner, geb. 6. Febr. 1834 

zu Königsberg i. Pr., ſtudierte ſeit 1852 daſelbſt, in 
Würzburg, Jena und Berlin, ward 1859 Aſſiſtent 
am phyſiologiſchen Laboratorium in Königsberg, 
1861 Aſſiſtent bei Virchow und 1866 Profeſſor der 
pathologiſchen Anatomie in Bern. Er beteiligte ſich 
an dem deutſch⸗franzöſiſchen Krieg, folgte 1872 einem 
Ruf nach Würzburg, 1873 nach Prag und 1882 nach 
Zürich. K. iſt bei allen ſeinen Arbeiten ſtets dem 
Grundſatz gefolgt, daß die rechte Erkenntnis der pa- 
thologiſchen Prozeſſe nur aus einer Verbindung der 
experimentellen mit den anatomiſchen Studien her: 
vorgehen könne. Er iſt in neueſter Zeit einer der 
Hauptvertreter der Pilzlehre in der Pathologie; ſeine 
Unterſuchungen über die paraſitiſche Natur der acci— 
dentiellen Wundkrankheiten (Microsporon septieum), 
der Rinderpeſt, der Pocken, der Diphtheritis gehören 
zu den exakteſten auf dieſem Gebiet; auch iſt von ihm 
eine beſondere Gruppe der Monadinen aufgeſtellt, 
welche er als die Krankheitserzeuger bei Rheumatis⸗ 
mus, Lungenentzündung, Brightſcher Nierenkrank⸗ 
heit u. a. anſieht. Bei Begründung dieſer Pilztheo— 
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chen und als Brigadegeneral nach der Vendée geſandt. rien hat er den Hauptwert auf die ſyſtematiſche Iſo⸗ 
Hier entſchied er den Sieg von Cholet, eroberte Sa- lierung und erfolgreiche Kultur dieſer Organismen 
venay und zog 24. Dez. in Nantes ein. Durch den auch außerhalb des menſchlichen Körpers gelegt. Er 
Abſcheu, den er vor den blutigen Metzeleien der Kon- ſchrieb: »Handbuch der pathologiſchen Anatomie 
ventskommiſſare kundgab, zog er ſich von neuem die 
Ungnade der Jakobiner zu. Anfang 1794 zurück⸗ 
berufen und als Diviſionsgeneral zur Nordarmee 
geſandt, focht er mit Auszeichnung bei Fleurus (26. 
Juni) und nahm die Feſtung Maaſtricht, worauf 
man ihm im Dezember auch die Belagerung von 
Mainz übertrug. Als Jourdan aber im September 
1795 bei Düſſeldorf über den Rhein ging und gegen 
den Main vordrang, erhielt K. wieder die Führung 
von Jourdans linkem Flügel, ſiegte 4. Juni 1796 bei 
Altenkirchen und hatte Frankfurt eingenommen, als 
ihn Intrigen des Direktoriums bewogen, ſeine Ent— 

(Berl. 1867—80, Heft 1—7); Studien über die Ver: 
breitung des Kretinismus in Oſterreich (Prag 1877); 
Beiträge zur Geſchwulſtlehren (daſ. 1877); -Über 
die Umgeſtaltung der mediziniſchen Anſchauungen in 
den letzten drei Jahrzehnten (daſ. 1877); Allge— 
meine Pathologie (Jena 1887, Bd. 1). 

Klebſchiefer, ſ. Polierſchiefer. 
Klebtaft, ſ. v. w. Engliſches Pflaſter. 
Klee (Kopfklee, Trifolium L.), Gattung aus der 

Familie der Papilionaceen, Kräuter mit dreizähligen 
Blättern, zu Köpfchen, Trauben oder Dolden grup— 

pierten, ſelten einzeln achſelſtändigen, meiſt purpur⸗ 
laſſung zu nehmen. Er lebte nun in Paris bis 1798, nen oder weißen Blüten und oblongen oder verkehrt— 
wo er als Diviſionsgeneral am Feldzug nach Agyp- eiförmigen, ein- bis vierſamigen, nicht oder kaum auf— 
ten teilnahm. Er focht an der Spitze der Avantgarde ſpringenden Hülſen. Etwa 280 Arten vorzüglich in 
vor Jafa, bei Sed Jarra, am Berg Tabor und bei den gemäßigten und ſubtropiſchen Klimaten der nörd— 
Abukir und erhielt bei Bonapartes Rückkehr von dort lichen Erdhälfte. A. Rote Kopfkleearten. Der 
(1799) den Oberbefehl. Da es nicht möglich ſchien, gemeine rote Kopfklee (T. pratense L.) hat am 
Agypten zu behaupten, ſchloß K. im Januar 1800 Grund rundliche, oben längliche, beiderſeits fein— 
mit dem britiſchen Kommodore Sidney Smith die haarige Blättchen mit einem hellern Fleck in der 
Konvention von El Ariſch, der gemäß die franzöſiſche 
Armee Agypten räumen ſollte; als jedoch der Ad— 
miral Keith den Vertrag nicht genehmigte, faßte er 
den kühnen Entſchluß, das Land aufs neue zu unter— 
werfen. Er eroberte das rebelliſche Kairo wieder, er— 
focht 20. März 1800 den glänzenden Sieg von Helio: 
polis und brachte dadurch ganz Agypten noch einmal 
in ſeine Gewalt. Am 14. Juni 1800 ward er indes 
in Kairo von einem fanatiſchen Türken, Suleiman, 
meuchlings erdolcht. Seine Vaterſtadt Straßburg hat 
ihm 1840 eine eherne Statue errichtet, unter der ſein 
Herz ruht. Vgl. Ernouf, Le general K. (Par. 1867), 
Pajol, K., sa vie, sa correspondance (daſ. 1877). 
Kleberklee, ſ. v. w. Onobrychis sativa. 
Klebermehl, ſ. Aleuron. 
Klebkorn, ® 
Klebkraut, ſ. v. w. Galium. { 8 
Klebleim, eine Löſung von 1,5 Teilen Tiſchler⸗ 

leim, 3 Teilen Kandiszucker und 0,75 Teilen arabiſchem 
Gummi in 6 Teilen Waſſer, eignet ſich viel beſſer als 
gewöhnlicher Leim zum Beſtreichen der Rückſeite von 
Marken, Etiketten, Briefkouverten dc. 

| 
I 

arietät des Roggens. 

Mitte und eiförmigen Nebenblättchen. Man unter⸗ 
ſcheidet zwei Spielarten: Der Wieſenklee (Bullen: 
klee), mit weniger umfangreicher Wurzel als der 
folgende, wird in England für Weide benutzt, bei uns 
aber nicht kultiviert, zählt jedoch, wild auf Wieſen 
wachſend, zu den beſten Futterkräutern. Der Saat⸗ 
klee (ſpaniſcher, großer, welſcher K.), die wich— 
tigſte Kleeart, gedeiht am beſten auf kräftigem, kalk⸗ 
reichem, wohlbereitetem und von Unkraut gereinigtem 
Land, paßt für alle Fruchtfolgen und verſagt nur in 
allzu leichtem, allzu ſtrengem oder zu flachem Land 
und in feuchter oder dumpfer Lage. In der Wechſel— 
wirtſchaft bringt man ihn gewöhnlich in die Halm⸗ 

frucht, welche Hackfrüchten nachfolgt; in der Dreifel⸗ 
derwirtſchaft beſetzt er immer das Brachland. Sand⸗ 
artigen Boden mergelt man für den Kleebau, kalkloſes 
Thonland wird gekalkt. Sehr günſtig wirkt Gips⸗ 
mehl, welches man am beſten bei warmer Witterung 
auf die betauten Blätter ſtreut. Man kann den K. 
in den Roggen oder in die Sommerfrucht einſäen 
und wäält letztere häufiger, weil der K. durch ſtarkes 
Lagern leidet. Seine Haupterträge bringt der K. im 
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820 Klee (Pflanze) — Klee (Perſonenname). 

erſten Nutzjahr, man ſchneidet ihn zweimal und bricht füttert ihn am beiten im grünen Zuſtand, weil das 
ihn dann um. In günſtigen Jahrgängen gibt er auch 
vorher, nach Abbringung der Schutzfrucht, eine Weide. 
Man ſchneidet den K. zu Grünfutter kurz vor der 
Blüte, zu Kleeheu in voller Blüte. Guter Kleeſame 
(vom zweiten Schnitt und am wenigſten maſſig ge— 
wachſenen Stellen geſammelt) iſt bräunlichgelb; man 
ſäet auf 1 Hektar 15 — 23 kg, erntet 80— 120, auf 
hochkräftigen Kalkäckern über 200 Ztr. Heu und 4 5, 
ſelbſt 8 Ztr. Samen, von welchem 1 Neuſcheffel 
37,75 kg wiegt. Der Same bleibt zwei Jahre keim— 
fähig. Das Kleefutter iſt grün und trocken wohl— 
ſchmeckend, nährend und gedeihlich; im jungen Zu— 
ſtand darf man es wegen des Aufblähens nicht un— 
vermengt füttern. Das Rotkleeheu ſteht hinſichtlich 
der Nährkraft etwas höher als gutes Wieſenheu und 
mit Weißkleeheu ziemlich gleich. Der Inkarnatklee 
(Blutklee, Roſenklee, T. imcarnatum I.), mit 
weichem, zottelhaarigem Stengel, dem gemeinen K. 
ähnlichen, fleckenloſen, an beiden Flächen flaumhaari— 
gen Blättern, ährenförmigen, hoch purpurroten, durch 
roſtbraune Haare zottigen Blütenköpfen, ſtammt aus 
Italien, wird als Winter- oder Sommerfrucht ge— 
baut, macht geringere Anſprüche an den Boden als 
der vorige, wird als Grünfutter mit Anſatz der Blü— 
tenköpfe geſchnitten. Man ſäet auf 1 Hektar 27— 
35 kg und erntet bis 800 Ztr. Grünfutter und 15, in 
Süddeutſchland bis 25 Ztr. Heu. Man benutzt ihn 
auch, um die Blößen des Kopfklees zu decken oder 
letztern zu erſetzen, wenn derſelbe völlig mißriet. Nur 
in gutem Boden iſt er nach der Blüte noch weich. 

B. Weiße Kopfkleearten. Der weiße, krie⸗ 
chende K. (Lämmerklee, Steinklee, T. repeus 
L.), mit liegendem, veräſteltem Stengel, verkehrt— 
eirunden, fein- und ſtachelſpitzig geſägten Blättchen, 
länglichen, weißlichen, geäderten Nebenblättchen und 
weißen, nach der Blüte ſich herabſchlagenden Blü— 
ten, liebt leichteres, kalkhaltiges Land und wächſt in 

Er bläht Sandboden, welcher noch Hafer trägt. 
weniger, iſt nahrhafter als der rote Kopfklee und eig— 
net ſich gleich gut für den Schnitt und für die Weide. 
Er bleibt zwar niedriger als der rote K.; doch iſt ſein 
Ertrag im Sandboden nur um ein Drittel geringer, 
und überdies füttert ſich das Heu beſſer. Er iſt be— 
ſonders wertvoll, wo künſtliche Triften angelegt wer— 
den müſſen, und wird auch mit rotem Kopfklee im 
Gemenge geſäet. Die Samengewinnung iſt reicher 
und weit bequemer als bei letzterm. Die Samen 
ſind klein, gelb, glänzend. Man ſäet auf 1 Hektar 10— 
15 kg und erntet von 1 Hektar 40-60 Ztr. Heu und 
2—3 Ztr. Samen, von welchem 1 Neuſcheffel 38 Kg 
wiegt. Auf Wieſen gilt das Erſcheinen des weißen 

Der Ba⸗ Klees immer als ein Zeichen der Güte. N 
ſtardklee (ſchwediſche K., T. hybridum L.), mit 
aufrechtem Stengel, verkehrt-eirunden Blättchen, 
hellgrünen, eiförmigen Nebenblättern und langge- 
ſtielten, rundlichen Blütenköpfen mit am Rand leicht 
roſenroten Blümchen, die ſich nach der Blüte herab- 
ſchlagen, wächſt überall wild auf leichtem, friſchem 
Boden und eignet ſich als eine unſrer beſten Klee— 
arten beſonders für Gegenden, in deren ſandreichem 
Boden oder rauhem Klima die Luzerne nicht mit 
Sicherheit gedeiht. Auf friſchem, am beſten gemer— 
geltem Sandboden liefert er zwiſchen den roten Kopf— 
kleeſchnitten einen reichen Schnitt, verträgt mehr 
Näſſe als der rote Kopfklee, eignet ſich aber nicht für 
hoch gelegene, dürre Stellen. Man bringt ihn wie 
den letztern ins Land und erhält im Nutzjahr einen 
reichen, dann einen ſparſamen Schnitt oder vortreff— 
liche Weide. Man ſchneidet ihn ber voller Blüte und 

Heu bitter ſchmeckt. Man ſäet auf 1 Hektar 10 —16kg 
und erntet 80 - 100 Ztr. Heu. 

Die Kultur der Kleegewächſe hat ihren Urſprung 
in Medien, wo die Luzerne ſehr früh gebaut wurde. 
Sie gelangte von dort nach Griechenland um 150 — 
50 p. Chr., dann nach Italien und ſpäter nach Spanien. 
Nach den Verwüſtungen der folgenden Zeit kam die 
Luzerne erſt um 1550 von Spanien wieder nad) Sta: 
lien, wo man um dieſe Zeit auch den roten Kopfklee 
auf den Acker brachte. Nicht viel ſpäter verbreitete 

ſich die Luzerne nach Frankreich und Belgien, wo um 5 0 9 
1566 die Kopfkleekultur gleichfalls ſchon bekannt war. 
Wenige Jahre darauf finden wir Luzerne- und Klee— 
bau in Deutſchland, und zwar durch Wallonen nach 
der Rheinpfalz gebracht. Im 17. Jahrh. konnte in 
Deutſchland kaum von Fortſchritten die Rede ſein; in 
den beiden erſten Dritteln des 18. Jahrh baute man 
K. in Thüringen, Sachſen, Franken und in der Pfalz. 
Nach dem roten K. erſchien die Eſparſette in Süd— 
deutſchland und noch ſpäter die Luzerne und der weiße 
K., letzterer von Mainz aus, im Innern Deutſchlands. 
In den 60er Jahren des 18. Jahrh. begann man in 
Süddeutſchland die Kleekultur zu verbeſſern, und 
nach Abſtellung der Triftſervituten der Acker gelangte 
dieſelbe zu allgemeiner Aufnahme. Man gewann be— 
deutend geſteigerte Futtermaſſen, vergrößerte darauf— 
hin den Viehſtand und führte Stallfütterung der 
Rinder ein. Durch die günſtigen Erfolge angeregt, 
ſührte Schubart 1775 das neue Feldſyſtem bei Zeitz 
ein, und ſeit 1781 wirkte er auch ſchriftſtelleriſch für 
weitere Verbreitung des Kleebaues, welcher ſchnell 
in Thüringen und Sachſen feſten Fuß faßte. In Nord⸗ 

deutſchland kam der Kleebau dagegen durch unrichtige 
Anwendung der Lehre Schubarts in großen Mißkredit, 
und erſt durch Thaer, welcher auf die inzwiſchen in 
England gewonnenen günſtigen Reſultate hinwies, 
wurde ein weiterer Fortſchritt erzielt. Nach 1848 
fand der Kleebau ſchnell noch allgemeinere Verbrei⸗ 
tung, und indem man ſich für ſolche Gegenden, wo 
Luzerne und Kopfklee verſagten, nach Surrogaten 
umſah, ermöglichte man ſeine Anwendung auf allen 
Bodenarten. Der Kleehandel wird am ſtärkſten in 
Deutſchland und zwar in Schleſien, dann in Steier- 
mark und Südfrankreich betrieben, welche Länder 

alle übrigen mit Samen verſorgen. Neuerdings iſt 
auch Amerika mit Kleeſamen an den Weltmarkt ge— 
kommen, vermag aber wegen der geringen Wider— 
ſtandsfähigkeit ſeiner Kleeart keinen Markt zu ge— 
winnen. Die Verfälſchung des Klees wird ver— 
mittelſt künſtlich gefärbter Steinchen ſchwunghaft be— 
trieben, weshalb die größte Vorſicht bei Bezug von 
Kleeſamen nötig iſt. S. Kleegras. Val. Wittmack, 
Gras- und Kleeſamen (Berl. 1873); Nobbe, Hand— 
buch der Samenkunde (daſ. 1876); Krafft, Pflanzen- 
baulehre (4. Aufl., daſ. 1885); Harz, Landwirtſchaft⸗ 
liche Samenkunde (daſ. 1885). 
Baumartiger Klee, ſ. v. w. Melilotus arborea 

Lam.; wohlriechender Klee, Melilotus coerulea 
Lam, ewiger Klee, ſ. Galega;: blauer oderewiger 
Klee, Monats- oder Luzerner Klee, Medicago 
sativa L.; gelber Klee, Genista pilosa L., ſpa⸗ 
niſcher oder türkiſcher Klee, ſ. v. w. Eſparſette, 
Onobrychis sativa Lam. g 

Klee, Heinrich, kathol. Theolog, geb 20. April 
1800 zu Münſtermaifeld bei Koblenz, ward 1825 Pro⸗ 
feſſor der Theologie und Philoſophie am biſchöflichen 
Seminar zu Würzburg, 1829 Profeſſor an der Fatho: 

liſchen Fakultät zu Bonn, ging 1839 in gleicher 
Eigenſchaft nach München und ſtarb daſelbſt 28. Juli 
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1840. Außer ſeinem Hauptwerk, der Katholiſchen 
Dogmatiks (Mainz 1835, 3 Bde.; 4. Aufl. 1861), 
ſchrieb er Kommentare über das Evangelium Johan- 
nes (Mainz 1829), den Brief an die Römer (daſ.“ 
1830) und den Brief an die Hebräer (daſ. 1833); auch 
Eneyklopädie der Theologie (dal. 1832); »Lehr⸗ 
buch der Dogmengeſchichte (daſ. 1837-38, 2 Bde.): 
„Grundriß der katholiſchen Moral (2. Aufl., daſ. 1847). 

Kleebaum, ſ. v. w. Uytisus Laburnum J. 
Kleeblatt, in der Heraldik ein aus drei Kreis— 
Fig. J. Fig. 2. ſegmenten beſtehendes 

5 Ornament (Fig. la); die 
natürlichen Kleeblätter 
beſtehen aus drei herzför⸗ 
migen, mit den Spitzen 
zuſammenſtoßenden Blät: | 
tern (Fig. 1b). Hieraus 
iſt das Kleeblattkreuz 
(Fig. 2) konſtruiert (. 
Kreuz). 

Kleeblatt, ſpitzes, ſ. Dreiblatt (mit Figur). 
Kleeblattbogen (Kleebogen), ſ. Bogen (Fig. 19 

bis 26). 
Kleefeld, ſ. Schubart von Kleefeld. 
Kleegras, die Miſchung von Klee und Gräſern, wie 

ſie jetzt fait allgemein da, wo der Boden nicht in vor: | 
züglichſtem Grad zum Kleewuchs ſich eignet und das 
Klima, beſonders im Hochſommer, nicht ſicher genug 
iſt, der Ausſaat von reinem Klee vorgezogen wird, 
bietet vor dieſem mehrfache Vorteile. Der Boden 
bleibt gleichmäßig und dicht beſchattet, weil die vom 
Klee nicht ausgefüllten Stellen mit Gras überzogen 
werden, und überdies kann K. viel öfter auf derſel- 
ben Stelle wiederkehren als reiner Klee, weil die 
Gräſer der einzelnen Bodenbeſtandteile nicht im glei- 
chen Grad wie die Kleepflanzen bedürfen und mehr 
die Oberkrume als die tiefern Schichten in Anſpruch 
nehmen. Eine der Maſſe nach gleiche Ernte von rei— 
nem Klee, abgeſehen davon, daß ſie in derſelben Höhe 
überhaupt nicht gewonnen werden kann, erſchöpft 
den Boden ſehr viel mehr als das K. Für das Vieh 
aber iſt letzteres gedeihlicher als der reine Klee, weil 
es eine rationellere Miſchung repräſen giert und kein 
Blähen verurſacht. Um letzteres zu verhindern, ſchnei— 
det man Stroh unter den reinen Klee; im K. erhält 
man ſtatt deſſen Gras (oder Heu), hat alſo nahrhaf— 
tere und doch nicht ſchädliche Miſchung (ſ. Futter— 
bau). Vgl. Burbaum, Der Kleegrasbau (Darmit. | 
1875); Nowacki, Kleegrasbau (Frauenf. 1883). | 

Kleekrebs, Krankheit am Rotklee, Weißklee, Ba: | 
ſtardklee und Inkarnatklee, welche durch einen Schma— 
rotzerpilz, die Peziza ciborioides F.., verurſacht 
wird. Das Myeelium desſelben durchwuchert in den 
Intercellulargängen die ganze Pflanze, bringt eine 
Bräunung des befallenen Teils und ſchließlich eine 
vollſtändige Zerſtörung des Zellgewebes hervor. Vom 
November bis April entwickelt der Pilz an der Ober— 
fläche Sklerotien, indem Bü chel von Hyphen aus der 
Epidermis hervorwachſen und allmählich zu ſoliden, 
ſchwarzen, innen weißen, trocknen Körpern von un- 
regelmäßiger Geſtalt und von Mohnkorngröße bis zu 
12 mm Länge werden. Zuletzt bleiben dieſe Sklero⸗ 
tien nach gänzlichem Verfaulen der Nährpflanze allein 
übrig und beginnen im Juli oder Auguſt bei Feuch⸗ 
tigkeit die Fruchtträger des Pilzes zu entwickeln. Bei 
feuchter, eingeſchloſſener Lage des Kleefeldes und 
lockerm Boden kann die Krankheit epidemiſch auftre⸗ 
ten. Wenn ſie ſich in Kleeſchlägen zu zeigen beginnt, 
ſo iſt wegen der langen Entwickelungsdauer des 

Kleeblatt. Kleeblattkreuz. 
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brechen des Schlags angezeigt. Vgl. Rehm, Ent- 
wickelungsgeſchichte eines die Kleearten zerſtörenden 
Pilzes (Götting. 1872). 

Kleeputzmaſchine, Maſchine zum Abſcheiden frem— 
der Körper von dem Kleeſamen. Namentlich werden 
die Kleeputzmaſchinen benutzt, um den Samen der 

Kleeſeide vom Klee zu ſcheiden. Als Arbeitsorgan 
derſelben dienen cylindrijche oder flache Siebe aus 
feinem Maſchengeflecht. 

Kleeſalz, ſ. v. w. ſaures oxalſaures Kali; ſ. Oral: 
ſäureſalze. 

Kleeſäure, ſ. Oxalſäure. 
Kleeſeide, ſ. Cusceuta, 
Kleffel, Arno, Komponiſt, geb. 4. Sept. 1840 zu 

Pößneck (Thüringen), ſtudierte kurze Zeit auf dem 
Konſervatorium in Leipzig ſowie privatim bei 
Hauptmann und folgte 1863 einem Ruf nach Riga 
als Muſikdirektor der dortigen Muſikaliſchen Geſell— 
ſchaft, welche er 1863 —67 leitete. Während dieſer 
Zeit gelangte eine romantiſche Oper: Des Meer- 
manns Harfe, mehrmals unter Beifall zur Auffüh⸗ 
rung. Seit 1868 widmete K. ſeine Thätigkeit dem 
Theater, war an den Bühnen in Köln, Amſterdam, 
Breslau und Stettin als Dirigent und bis 1880 als 
erſter Kapellmeiſter am Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen 
Theater zu Berlin thätig und lebte ſeitdem in Augs- 
burg. Als Komponiſt hat er ſich beſonders auf dem 
Gebiet des Liedes mit Glück bewegt. 

Kleiber (Sitta L.), Gattung aus der Ordnung der 
Sperlingsvögel und der Familie der Baumläufer 
(Certhiidae), gedrungen gebaute Vögel mit mittel: 
langem, ſpitzigem, auf der Firſte geradem Schnabel, 
breiten, ſtumpfen Flügeln, unter deren Schwingen 
die dritte und vierte am längſten ſind, kurzem, brei- 
tem Schwanz und kurzläufigem, ſehr langzehigem 
Fuß mit großen, ſpitzigen, ſtark gekrümmten Nägeln. 
Der K. (Blauſpecht, Baumrutſcher, Specht⸗ 
meiſe, Baumhacker, Maiſpecht, 8. caesia M. 
II., ſ. Tafel »Sperlingsvögel II.) iſt 16 em lang, 
26 em breit, oben bleigrau, unten roſtgelb, mit 
ſchwarzem Streifen an der Seite des Kopfes, an Kinn 
und Kehle weiß, an den ſeitlichen Weichen- und Un⸗ 
terſchwanzdeckfedern kaſtanienbraun, an den Schwin⸗ 
gen bräunlich ſchwarzgrau, an den mittlern Schwanz: 
federn graublau, an den übrigen ſchwarz mit aſch— 
grauer Spitze; das Auge iſt nußbraun, der Schnabel 
aber oben hornſchwarz, unten grau, der Fuß horn: 
gelblich. Er bewohnt Europa nördlich bis Däne- 
mark und findet ſich ſüdlich bis Paläſtina und Alge: 
rien (der nordiſche, merklich größere Nordkleiber, 
S. europaea L., tft vielleicht nur eine Spielart). Er 
lebt paarweiſe oder in ſehr kleinen Familien im Hoch⸗ 
wald und in Parken, iſt äußerſt regſam und auf den 
Bäumen und beſonders an den Stämmen in ſteter 
Bewegung, auf und ab und um die Stämme herum⸗ 

kletternd, um Inſekten oder Spinnen zu erhaſchen; 
er frißt aber auch allerlei Baumſämereien, Getreide, 
Hanf, Sonnenblumenſamen ze. Zum Winter trägt 
er Vorrat zuſammen, verſteckt Nüſſe in Riſſen, Spal- 
ten, Dächern. Er niſtet in Baumlöchern und verklebt 
die Offnung derſelben bis auf ein kleines Loch mit 
Lehm und Speichel; Ende April legt er 6—9 weiße, 
rot punktierte Eier (ſ. Tafel Eier I=), welche das 
Weibchen allein ausbrütet. Nach der Brutzeit ſchweift 
er in einem kleinen Gebiet umher. In der Gefangen⸗ 
ſchaft iſt er leicht zu erhalten, lärmt und pocht aber 
ohne Unterlaß. 

Kleid, in der Nautik, ſ. Segel. . 
Kleiderordnungen, die bereits im klaſſiſchen Alter- 

Pilzes nur einjährige Benutzung und zeitiges Um- | tum als Aufwandsgeſetze und Luxusverbote vorkom⸗ 
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menden, namentlich aber im Mittelalter und in der 3, Schirting 5, ſeine Leinwand 5, dickeres Seiden— 
enaiſſancezeit und bis gegen das Ende des 17. Jahrh. see 6, dickere Leinwand 9, Waſchleder 10-12, Fla⸗ 
erlaſſenen Geſetze, welche beſtimmten, wie eine jede nell 14, Sommerbuckſkin 12, Winterbuckſkin 16—26, 
Klaſſe der Staatsbürger ſich kleiden ſollte. Da im Doppelſtoff 25-31. Mithin bildet das entſcheidende 
Übertretungsfall alles durch Geldſtrafen gebüßt wer: Moment bezüglich der Leitung nicht ſowohl die Sub⸗ 
den ſollte, jo waren fie eigentlich immer nur Luxus⸗ 
ſteuern und fruchteten wenig, zumal ſie ſehr nach— 
ſichtig gehandhabt und häufig abgeändert wurden. 
Eine Trauerordnung wurde noch 1777 in Preußen 
erlaſſen. Vgl. Weiß, Koſtümkunde (2. Aufl., Stuttg. 
1881 ff.). 

Kleidüchos (griech., Schlüſſelhalterin ), Beiname 
der Pallas als der Herrin von Athen. 

Kleidung, die dem Menſchen in höhern Breiten für 
die Erhaltung ſeiner Geſundheit, ja ſeines Lebens 
unentbehrliche Hülle, welche hauptfächlich den Wärme⸗ 
austauſch zwiſchen unſerm Körper und den ihn um⸗ 
gebenden Medien in zweckmäßiger Weiſe regulieren 
soll. Neben dieſem Zweck diente die K.ſtets und überall 
zum Ausdruck des ſich geltend machenden individuel— 
len äſthetiſchen Gefühls, und ſo ſehen wir die K. be⸗ 
züglich des Materials, ihrer Farbe und Form beſtän— 
dig ſchnellſtem und mannigfachſtem Wechſel unter⸗ 
worfen (ſ. Koſtüm), ohne daß immer den Anforde— 
rungen, welche die Geſundheitspflege an die K. zu 
ſtellen hat, Genüge geleiſtet worden wäre. Die von 
unſrer Haut abgegebene Wärme wird von der Be— 
kleidung aufgenommen, bis zu deren Oberfläche fort— 
geleitet und dann an die kältere Umgebung ausge— 
ſtrahlt. Zwiſchen Haut und K. befindet ſich aber eine 
Luftſchicht, und dieſenimmt zunächſt die Körperwärme 
auf und erreicht eine Temperatur von 2430“ C. Der 
Ausgleich der großen Differenz zwiſchen der Körper— 
temperatur und der Temperatur der Atmoſphäre 
wird mithin durch die K. von unſrer gefäß- und ner- 
venreichen Haut auf ein lebloſes, unempfindliches 
Stück Zeug verlegt. Je mehr Kleider wir überein- 
ander anziehen, um ſo mehr verlangſamt ſich der Ab— 
fluß der Körperwärme, indem ſich jede nach außen 
folgende Hülle zu der unter ihr Jiegenden verhält 
wie die unterſte Hülle zur Haut. Das Vermögen der 
K., die Wärme zurückzuhalten, it nun aber von der 
Beſchaffenheit der Stoffe, aus welchen ſie beſteht, ab— 
hängig. Zunächſt kommt das Ausſtrahlungsver⸗ 
mögen der Kleidungsſtoffe in Betracht, welches aber 
nach Kriegers überraſchenden Verſuchsergebniſſen bei | 
den einzelnen Kleidungsſtoffen (Wolle, Waſchleder, 
Baumwolle, Seide, Leinwand) für dunkle Wärme⸗ 
ſtrahlen nicht weſentlich verſchieden iſt und auch für 
leuchtende Wärmeſtrahlen keine großen Verſchieden⸗ 
heiten zeigt, ſofern die Kleidungsſtoffe gleiche Farbe 
beſitzen. Bei weißen oder gleichfarbigen Kleidungs— 
ſtoffen ergeben ſich nämlich für das Ausſtrahlungs— 
vermögen folgende Verhältniszahlen: Baumwolle 
100, Leinen 98, Flanell 102, Seide 108. Verſchieden 
gefärbte Kleidungsſtoffe verhalten ſich aber gegen 
leuchtende Wärmeſtrahlen ungemein verſchieden. Bei 
Schirting ergaben ſichz B. für Weiß 100, Blaßſchwe— 
ſelgelb 102, „Dunfelgelb 14), Hellgrün 155, Dunkel— 
grün 168, Türkiſchrot 165, Hellblau 198, Schwarz 
208. Dieſe Zahlen entſprechen der alltäglichen Er: | 
fahrung, auffallend iſt nur, daß Hellbkau dem Schwarz 
faſt gleichwertig erſcheint. Die Kleider können offen: 
bar um ſo weniger Wärme an die Umgebung aus— 
ſtrahlen, je geringer das Leitungsvermögen der 
Stoffe iſt. Es hat ſich aber gezeigt, daß auch das Lei— 
tungsvermögen k bei den einzelnen Kleidungs ſtoffen 
nicht erhebliche Differenzen zeigt. Krieger fand näm⸗ 
lich für die Hemmung des Wärmeverluſtes durch Zei: 
tung folgende Verhältniszahlen: dünnes Seidenzeug 

mung des Wärmeabfluſſes. 

unſer Wohlbefinden, daß die K. den 

der Schwüle hervorbringt. 

Grad befähigt, 

ſtanz als vielmehr die Form und das Volumen (die 
Dicke) des Kleidungsſtoſſs. Dies zeigte beſonders 
auch ein Verſuch, bei welchem Watte in lockerm und 
in platt gedrücktem Zuſtand miteinander verglichen 
wurde. Bei der zuſammengepreßten Watte ſteigerte 
ſich der Wärmeverluſt um 40 Proz. Hiermit ſteht im 
Einklang die Erfahrung, daß neuwattierte Kleider 
wärmer halten als bereits getragene. Es erklärt ſich 
hieraus aber auch die durch Verſuche beſtätigte Er⸗ 
fahrung, daß ein zweites Kleid über dem erſten den 
Wärmeverlust ſehr ſtark herabmindert. Eine zweite 
Hülle, welche von der erſten um 0, — 1 em abſteht, 
bewirkt eine jtarfe, aber für die verſchiedenen Klei— 
dungsſtoffe auch wieder ziemlich gleich ſtarke Hem— 

In Prozenten ausge- 
drückt beträgt nämlich die Verlangſamung bei Lein— 
wand 32, Schirting 33, Seide 32, Flanell 29, 
Waſchleder 30 Proz. Von größter Wichtigkeit iſt nach 
dieſen Verſuchen die in unſrer K. eingeſchloſſene Luft⸗ 
menge, und es ergibt ſich als höchſt belangreich für 

Luftwechſel in 
angemeſſener Weiſe reguliert. Von allen Stoffen iſt 
der Flanell am luftigſten. Setzt man ſeine Durch⸗ 
gängigkeit — 100, jo beträgt dieſelbe unter fait qlei- 
chen Verhältniſſen! bei mittelfeiner Leinwand 58, Sei⸗ 
denzeug 40, Buckſkin 58, Glaceeleder 1 und bei ſä⸗ 
miſchgarem Leder 51. Nun iſt bekannt, daß ein 
wollenes Gewebe von der Lockerheit des Flanells bei 
bewegter Luft wenig wärmt, offenbar weil der Luft⸗ 
wechſel zu ſtark iſt, daß aber ein überraſchend ſtärke— 
rer Effekt erreicht wird, wenn man den lockern Fla- 
nell mit einer auch nur dünnen Schicht eines wenig 
durchläſſigen Stoffes verbindet. Die Ventilation in 
der K. muß ſo reguliert werden, daß der Körper ſich 
in windſtiller Luft befindet; aber der Luftmechſel ſoll 
nicht völlig gehemmt werden wie durch die waſſer⸗ 
und luftdichten Kleidungsſtoffe, die uns u vträglidy 
ſind, weil ſie die Ausdünſtung verhindern und die 
den Körper umgebende Luft ſich mit Feuchtigkeit } ſät⸗ 
tigen laſſen. Die Feuchtigkeit der in der K. einge: 
ſchloſſenen Luft iſt von großem Einfluß auf den Ge 
ſamteffekt, den die K. hervorbringt. Ein auf dem 
nackten Körper unter der K. anne Hygrometer 
ergibt einen Taupunkt von 25“, und dabei befinden 
wir uns wohl, während eine Luft, deren Taupunkt 
bei 19" liegt, beim Einatmen ſchon die Empfindung 

Man kann im Zimmer 
leicht durch Verdampfen von Waſſer eine ſchwüle 
Luft hervorbringen und wird dann bei 20“ über 
drückende Hitze klagen, während man in trockner und 
bewegter Luft ein Kältegefühlempfinden kann. Steigt 
unter unſrer K. die Temperatur auf 32 — 35% und 

ſättigt ſich die Luft dabei mit Feuchtigkeit (Verhält- 
niſſe, die unter einem Gummimantel ſehr leicht ein, 
treten können), dann fühlen wir uns ſehr unbehag⸗ 
lich und empfinden erſt Erleichterung, wenn die Ben: 
tilation in der K. wiederhergeſtellt wird. 

Unſre Kleidungsſtoffe ſind in ſehr verjchiedenen: 
Waſſerdampf aus der Atmoſphare 

aufzunehmen. Flanell abſorbiert im Maximum 175, 
im Minimum 75 pro Minute, Leinwand nur 111, 
reſp. 41 pro Minute. Dagegen bindet und verliert 
Leinwand das Waſſer viel ſchneller als Wolle. Je 
hygroſkopiſcher die K. iſt, um jo abhängiger find wir 
von der relativen Feuchtigkeit der atmoſphäriſchen 
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Luft, und es iſt bekannt, wieviel mehr wir in naß-] Kleienflechte (griech. Pityriasis), örtlich beſchränkte 
kalter Luft frieren als in trockenkalter. Hier kommt oder über den ganzen Körper verbreitete, ſehr 
das große Wärmeleitungsvermögen des Waſſers und reichliche Abſchelferung der Epidermis in äußerſt 
die durch Aufnahme des Waſſers verminderte oder kleinen, weißen, faſt mehlartigen Schüppchen, ohne 
völlig unterdrückte Durchläſſigkeit der K. für Luft in alles Näſſen und ohne vorhergehende Bläschen: oder 
Betracht. Die Schnelligkeit, mit welcher die Luft in Knötchenbildung. Die K. findet ſich oft bei ganz 
dem Kleidungsſtoff vom Waſſer verdrängt wird, geſunden Perſonen, häufig aber auch bei Leuten, 
hängt einerſeits von der Adhäſionsfähigkeit des Waſ- welche an abzehrenden Krankheiten leiden (P. tabe- 
ſers zu dem bezüglichen Stoff, anderſeits von der scentium). Sie iſt ſchmerzlos, ohne alle Bedeutung 
letzterm zukommenden ſpezifiſchen Elaſtizitätab Nun und verſchwindet bei einfachem Waſchen mit Waſſer 
iſt im feuchten Zuſtand die Faſer der Leinwand, und Seiſe ſehr bald. Die P. capitis (Kleiengrind. 
Baumwolle und Seide viel weniger elaſtiſch als im Schinn, Kopfgrind, Kopfſchabe) beſteht in einer 
trocknen, während die Wollfaſer im naſſen wie im | hroniichen Hyperämie der oberflächlichen Schichten 
trocknen Zuſtand von gleicher Elaſtizität iſt. Die der behaarten Kopfhaut mit Jucken und ſo reichlicher 
Undurchgängigkeit für Luft durch Benetzung wird da- | Talgabjonderung (Seborrhoe), daß der abgeſonderte 
her bei Leinwand, Baumwolle und Seide ſehr ſchnell, Hautſchmer in Form einer glänzend weißen, blätte: 
bei Schafwolle ſehr ſchwer und vollſtändig faſt nie- rigen, asbeſtähnlichen Schicht (Schinn) erſcheint. 
mals erreicht. Wir erkälten uns daher viel weniger, Die Haare werden gelockert und fallen entweder frei— 
wenn wir in Wolle, als wenn wir in Leinwand und willig oder bei der gleich zu erwähnenden Behand— 
Seide gekleidet ſind, während letztere vorzügliche lung ing ößerer Menge aus, da ſie nur künſtlich durch 
Dienſte leiſten, wo wir die Haut möglichſt kühl zu den eingedickten Hauttalg feſtgehalten wurden; bei 
erhalten wünſchen. Naſſe Leinwand verdunſtet ihr langem Beſtehen der Krankheit bildet ſich Kahlköpfig— 
Waſſer viel ſchneller als naſſe Wolle. Von 1000 Teiz keit aus, bei friſchern Fällen wachſen die Haare bald 
len Leinwand werden verdunſtet in den erſten 75 Mi- wieder nach. Die Behand ung des Kopfſchinns be— 
nuten 511 Teile Waſſer, von 1000 Teilen Wolle 456 ginnt mit Erweichen der Fettborken mittels Dliven- 
Teile Waſſer, hingegen in den folgenden 30 Minuten öls, welches dreimal täglich eingerieben wird. Dann 
von Leinwand 130, von Wolle aber noch 148 und in werden die weichen Maſſen mit gewöhnlicher Seife 
weitern 30 Minuten von Leinwand 44, von Wolle und lauem Waſſer abgewaſchen, getrocknet und dir 
115 Teile. Der Trocknungsprozeß iſt bei Wolle ein Haare ſpäter eingeölt. Als Nachbehandlung muß 
gleichmäßigerer als bei Leinwand und mithin auch man noch monatelang alle acht Tage den Kopf mit 
die Bindung der Verdunſtungswärme. Alle dieſe Seifenſpiritus und lauem Seifenwaſſer reinigen, 
Verhältniſſe erklären hinlänglich das außerordentlich um die Schmerbildung zu mäßigen. — Ganz verſchie⸗ 
verſchiedene Verhalten des Körpers in wollenem und den hiervon iſt die P. versicolor, eine in gelben und 
in leinenem Hemd und ſprechen auch für den Som- bräunlichen Flecken (Leberflecken) meiſt auf der Bruſt 
mer zu gunſten des erſtern. auftretende Pilzwucherung eines dem Milchſchimmel 

Die Abſorptionsfähigkeit der K. für Gaſe iſt bei verwandten Schmarotzers (Mierosporon furfur Ro- 
tieriſchen Stoffen größer als bei vegetabiliſchen und bin). Sie iſt ohne jede Bedeutung und durch Rein: 
am größten bei Seide. Aber auch die Faſer übt einen lichkeit ſofort zu beſeitigen. 
Einfluß aus. Schwarze und dunkelblaue Stoffe ab: | Kleimühle, ſ. Mauerſteine. 
ſorbieren am reichlichſten, weiße am ſchwächſten, und | Klein, in der Kochkunſt die eßbaren Extremitäten 
dazu halten die ſchwarzen Stoffe z. B. üble Gerüche und das Gekröſe (Magen, Leber, Lunge, Herz) von 
am hartnäckigſten feſt. Schließlich kommt hierbei auch Geflügel und Wildbret (Gänſe-, Haſenklein ꝛc.). 
die hygroſkopiſche Beſchaffenheit in Betracht, injofern | Arein, bei naturwiſſenſchaftl. Namen für J. Tb: 
feuchte Stoffe reichlicher Gaſe abſorbieren als trockne, Klein (ſ. d.). 
und endlich die Oberflächenbeſchaffenheit, da die Klein, 1) Jakob Theodor, Zoolog, geb. 15. Aug. 
Abſorptionsfähigkeit bei jedem Material bei rauhen 1685 zu Königsberg, ſtudierte daſelbſt ſeit 1701 die 
Stoffen größer iſt als bei glatten. Hat man alſo Ge- Rechte, bereiſte dann Deutſchland, England, Holland 
fahren durch Aufnahme von Gaſen zu fürchten, dann und Tirol, kehrte 1711 zurück, ſiedelte 1712 nach 
ſind glatte Kleidungsſtoffe aus vegetabiliſchen Sub: | Danzig über und wurde dort zum Stadtſekretär er- 
ſtanzen zu wählen. Bei gefärbten Kleidungsſtoffen wählt. 1714 ging er als reſidierender Sekretär der 
können durch Benutzung giftiger Farben Gefah- Stadt an den polnischen Hof nach Dresden, von dort 
ren entſtehen. Es kommen hierbei beſonders Arſen, nach Polen und lebte jeit 1716 in Danzig bis zu jeir 
Antimon, Blei und Zink in Betracht. Beſonders ge: nem Tod 27. Febr. 1759. Im J. 1718 legte er in 
fährlich ſind Kleidungsſtoffe, denen die giftige Farbe Danzig einen botaniſchen Garten an und begann 
nur mechaniſch anhaftet, ſo daß ſie beim Tragen der auch mit großem Erfolg ein Naturalienkabinett zu⸗ 
Kleider abſtäubt. Zink⸗ und Antimonverbindungen ſammenzubringen. Er war Mitbegründer der Dan⸗ 
können auf der Haut Geſchwüre und Ausſchläge er— | ziger naturforſchenden Geſellſchaft, fungierte anfäng⸗ 
zeugen, und auch manche Teerfarben ſcheinen ähnlich lich als deren Sekretär und dann lange Jahre als 
zu wirken. Nach den Vereinbarungen der bayriſchen Direktor. Mit Ausnahme der Inſekten hat K. von 
Chemiker ſind die genannten Metalle für die Ver⸗ allen Klaſſen des Tierreichs ausführliche Bearbei⸗ 
wendung auf Kleidungsſtoffe ausgeſchloſſen, es iſt tungen gegeben; er ſtellte auch ein Syſtem auf, wel⸗ 
aber nicht möglich, die Anwendung unſchädlicher | ches jede Anerkennung einer natürlichen Verwandt⸗ 
Farbſtoffe nur dann zu geſtatten, wenn ſie abjolut ſchaft entbehrte und als Einteilungsprinzip die Zahl, 
frei von ſchädlichen Metallen iſt, und es iſt deshalb Form und Stellung der Gliedmaßen anwandte. Er 
zuläſſig, daß 100 gem von Kleidungsſtoffen 0,0% g betrachtete die Tiere als vom Schöpfer ſelbſt in Ge⸗ 
Arſen oder Antimon enthalten, aber nur in im Waſ⸗ ſchlechter und Gattungen eingeteilt, welche aufzufin⸗ 
ſer unlöslicher Form — Über die Geſchichte der K. den und zu charakteriſieren Sache des Zoologen ſei. 
ſ. außer den Spezialartikeln den Artikel Koſtüm; Er bekämpfte in ſeiner Summa dubiorum eirca. 
über die K. der Geiſtlichen ſ. Klerus. classes quadrupedum et amphibiorum in C. Linnei 

Kleie, ſ. Mehl. systemate naturae« (Danz. 1743) mit großer Schärfe 
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Linne, ohne bei dieſemm Beachtung zu finden. Sein gleich erfolgreiche Thätigkeit wie als Lehrer entfaltete 
Naturalienkabinett und ſeine zahlreichen Zeichnungen 
tamen 1740 nach Vaireuth. 

2) Ernſt Ferdinand, juriſt. Schriftſteller und 
einer der hervorragendſten Mitarbeiter an der da— 
maligen Geſetzgebung Preußens, geb. 3. Sept. 1743 
zu Breslau, ward Advokat, dann Aſſiſtenzrat bei der 
Oberamtsregierung und Stadtgerichtsaſſeſſor zu 
Breslau, machte ſich dort bekannt durch Vermiſchte 
Abhandlungen über Gegenſtände der Geſetzgebung 
und Rechtsgelehrſamkeit- (Leipz. 1779 80, 3 Stücke) 
und wurde ſodann nach Berlin berufen, um an der 
e des allgemeinen Geſetzbuchs teilzu— 
nehmen. Er hat vorzüglich das Strafrecht bearbeitet. 
In Berlin wurde er 1786 Kammergerichtsrat. 1791 
kam er als Direktor der Univerſität und Ordinarius 
der Juriſtenfakultät nach Halle, ward aber 1800 als 
Mitglied des Geheimen Obertribunals nach Berlin zu— 
rückberufen und ſtarb 18. März 1810 daſelbſt. Seine 
namhafteſten Schriften ſind: »Annalen der Geſetz— 
gebung und Rechtsgelehrſamkeit in den preußiſchen 
Staaten (Berl. 1788 1809, 26 Bde.); »Auszug aus 
dem allgemeinen Geſetzbuch für die preußiſchen Staa— 
ten (Halle 1792, 2 Bde.); Grundſätze des gemeinen 
deutſchen und preußiſchen peinlichen Rechts- (daſ. 
1796, 2. Aufl. 1799); »Syſtem des preußiſchen Zivil— 
rechts (daſ. 1801; neu bearbeitet von v. Rönne, 1830, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1835). Auch gab er »Nechtsiprüche 
der halliſchen Juriſtenfakultät« (Berl. 1796—1802, 
5 Bde.) heraus und begründete 1798 mit Kleinſchrod 
das Archiv des Kriminalrechtss. Seine »Selbſt— 
biographies veröffentlichte M. L. Löwe (Berl. 1810). 

3) Johann Adam, Maler und Kupferätzer, geb. 
24. Nov. 1792 zu Nürnberg, bildete ſich erſt daſelbſt 
unter J. C. v. Bemmel im Zeichnen, lernte von 
Andr. Gabler en und Radieren, ſtudierte ſo— 
dann ſeit 1811 in Wien und kehrte 1815, in ſeine 
Vaterſtadt zurück, ſich hier auch noch der Olmalerei 
widmend. 1816 bereiſte er die Rheingegenden, 
1819 - 20 Italien, worauf er ſich in Nürnberg und 
1837 in München niederließ. Er ſtarb 21. Mai 1875 
daſelbſt. Er hat Genrebilder und Tierſtücke gemalt, 
welch letztere eine genaue Kenntnis der Natur der 
Haustiere, beſonders des Pferdes nach ſeinen ver— 
ſchiedenen Raſſen, bekunden. Er malte mit dünner 
Farbe und ſpitzem Pinſel in der trocknen Weiſe ſeiner 
Jugendzeit, von der er ſich nicht mehr losmachen 
konnte. Seine Bedeutung lag im Radieren; er hatte 
eingehende Studien nach van de Velde, Heinrich Roos, 
Karel Dujardin u. a. gemacht und führte die Radier— 
nadel mit großer Sicherheit. Vgl. Jahn, Das Werk 
von J. A. K. (Münch. 1863). 

4) Bernhard, Komponiſt, geb. 6. März. 1793 zu 
Köln, war, in dürftigen Verhältniſſen aufgewachſen, 
vorwiegend auf Selbſtſtudium angewieſen, bis er 
1812 nach Paris kam, wo teils Cherubinis Anwei— 
ſung, teils die Gelegenheit, große Muſikaufführungen 
zu hören, vor allem aber die Benutzung der reichen 
Bibliothek des Konſervatoriums ſeine muſikaliſche 
Ausbildung bedeutend förderten. Nach ſeiner Rück— 
kehr in die Vaterſtadt leitete er die geiſtlichen Mu— 
ſiken im Dom und erregte durch ſeine dort aufge— 
führten Kompoſitionen jo ſehr die Aufmerkſamkeit, 
daß ihn die Regierung 1819 zu ſeiner weitern Aus— 
bildung nach Berlin ſandte. Der Beifall, den ſeine 
Leiſtungen auch hier fanden, beſtimmte ihn, in Berlin 
ſeinen bleibenden Wohnſitz zu nehmen, und bald fand 
er als Kompoſitionslehrer an der damals begründe— 
ten Orgelſchule ſowie als Muſikdirektor an der Uni— 
verſität einen ausgedehnten Wirkungskreis. Eine 

er auch als Komponiſt bis zu ſeinem Tod 9. Sept. 
1832, Unter ſeinen Werken find namentlich die drei 
Oratorien: Hiob (1820), Jephtha- (1828) und 
»David« (1830), letztere beide für die Muſikfeſte von 
Köln und Halle geſchrieben, ferner ſeine 1823 aufge- 
führte Oper »Dido ſowie eine große Zahl von Kir⸗ 
chenkompoſitionen als Muſter ihrer Gattung zu er— 
wähnen. 

5) Julius Leopold, dramat. Dichter und Lit- 
terarhiſtoriker, geb. 1810 zu Miskolez in Ungarn 
von jüdischen Eltern, trat jpäter zur tatholiſchen Re— 
ligion über, widmete ſich erſt in Wien, ſeit 1830 in 
Berlin dem Studium der Medizin, machte dann eine 
längere Reiſe nach Italien und Griechenland und er— 
warb ſich, nach Berlin zurückgekehrt, durch Ablegung 
der Staatsprüfung das Diplom als praktiſcher Arzt. 
Trotzdem wandte er ſich bald gänzlich litterariſchen 
Beſchäftigungen zu und trat mit dramatiſchen Ver: 
ſuchen ſowie als Theaterkritiker hervor, litterariſch 
thätig bis zu ſeinem 2. Aug. 1876 in Berlin erfolgten 
Tod. Seit dem Anfang der 40er Jahre ſchuf K. eine 
Reihe von Tragödien, Schauſpielen und hiſtoriſchen 
Luſtſpielen, von denen wir aus der Reihe der erſtern: 
»Maria von Medici (1841), »Luines« (1843), »Ze⸗ 
nobia« (1847), Moreto« (1859), »Maria« (1860), 
»Strafford (1862) und »Heliodora« (1867), aus den 
letztern: Die Herzogin (1848), »Ein Schügling« 
(1850), »Voltaire« (1862) anführen. Sie kamen in⸗ 
deſſen nur vereinzelt zur Aufführung und vermochten 
ſich nicht auf dem Repertoire zu halten. In Kle ns 
Talent lagen von Haus aus zwei widerſtreitende 
Richtungen in beſtändigem Kampf. Als Muſter und 
Vorbild aller dramatiſchen Dichtung galt ihm Shake— 
ſpeare, und doch ging der Zug ſeiner Begabung viel 
mehr auf geiſtreiche, pikante, ſelbſt bizarre Details, 
auf ein gewiſſes Spielen mit den Stoffen und das 
Hereinziehen entfernter Beziehungen als auf einfach 
mächtige Darſtellung der Leidenſchaften und Konflikte 
oder fröhliche Widerſpiegelung der irdiſchen Thor: 
heiten. So ließen ſeine Dramen trotz der unzweifel⸗ 
haften Begabung im ganzen kalt Als Kritiker ent: 
wickelte K. eine gewiſſe Energie des Ausdrucks und 
die leidenſchaftlichſte Neigung zu geiſtreichen Para: 
doxen. Leider gingen dieſe Eigenſchaften auch in ſein 
großes wiſſenſchaftliches Werk Geſchichte des Dra⸗ 
mass über, von dem 13 Bände (Leipz. 1865 — 76; 
Regiſter dazu von Ebner, 1886) vollendet wurden. 
Mit aller Fülle und Vielſeitigkeit des Materials und 
ſehr feinſinnigen Beurteilungen verband ſich die Nei— 
gung des Schriftſtellers zu tauſenderlei geiſtreichen 
Abſchweifungen der wildeſten und verworrenſten 
Polemik, jo daß das umfaſſende Buch nur für die: 
jenigen genießbar erſcheint, die dasielbe wieder in 
ſeine Teile zu zerlegen vermögen. Kleins Dichtungen 
erſchienen in ſeinen Dramatiſchen Werken (Leipz— 
1871 72, 7 Bde.) geſammelt. 

6) Georg Theodor, elſäſſ. Dichter und Schrift: 
ſteller, geb. 20. März 1820 zu Straßburg, widmete 
ſich dem Kaufmannsſtand, verweilte 1840 45 in 
Paris, wurde 1852 Sekretär einer Verſicherungs⸗ 
geſellſchaft in Straßburg und ſtarb 23. Febr. 1865 
daſelbſt. K.gehört mit zu dem ehrenwerten Kreis von 
Männern, welche ſeit den 40er Jahren ihr Streben 
der Erhaltung der deutſchen Sprache und des deut⸗ 
ſchen Nationalbewußtſeins im Elſaß gewidmet haben. 
Seine Gedichte, die ſich durch Humor und Naturfriſche 
auszeichnen, erſchienen unter den Titeln: »Frühlings⸗ 
blüten (Straßb. 1840), »Lieder⸗ (Mülhauſ. 1846) 
und Gedichte (St. Gallen 1857). Außerdem gab K. 
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heraus: Das Städtchen Vuchsweiler und die Berg: 
feſte Lützelſtein- (Mülhauſ. 1858) und Pfeffel-Al⸗ 
bum (Kolmar 1859). 

7) Chriſtian Sophus, dän. Politiker, geb. 17. Aug. 
1824, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft und betrat die po— 
litiſche Laufbahn zuerſt 1858 als Mitglied des Folke— 
things, wo ihn ſeine Fähigkeiten bald zu einem der 
hervorragendſten Mitglieder der Kammer machten. 
1872 als Juſtizminiſter in das Miniſterium Holſtein⸗ 
Holſteinborg beruſen, machte er ſich beſonders um 
die Unterdrückung der ſozialiſtiſchen Bewegungen in 
der Hauptſtadt verdient und behielt ſein Portefeuille 
auch in dem folgenden Miniſterium Fonnesbech, ver— 
lor dasſelbe jedoch mit dem Erſcheinen des Miniſte— 
riums Estrup (1875). Seitdem iſt er Mitglied des 
däniſchen Obertribunals. 

8) Karl, Kriſtallograph, geb. 15. Aug. 1842 zu 
Hanau, ſtudierte ſeit 1860 Landwirtſchaft an der 
Akademie Hohenheim, trat in die Praxis, widmete ſich 
dann aber der Mineralogie und Geognoſie und ſtu-⸗ 
dierte ſeit 1866 in Berlin, Tübingen und Heidelberg, 
promovierte 1869, habilitierte ſich in demſelben Jahr 
an der Univerſität Heidelberg, wurde 1873 zum 
außerordentlichen Profeſſor ernannt und folgte 1877 
einem Ruf nach Göttingen, von wo er als Profeſſor 
der Mineralogie und Direktor des mineralogiſchen 
Muſeums 1887 nach Berlin verſetzt wurde. Außer 
zahlreichen Arbeiten kriſtallographiſchen Inhalts, na- 
mentlich auch über die Struktur der optijch-anomalen | 
Kriſtalle, wie Boracit, Granat, Perowskit, Leucit, 
ſchrieb er: Über Zwillingsverbindungen und Verzer— 
rungen und ihre Beziehungen zu den Symmetriever- 
hältniſſen der Kriſtallſyſteme (Heidelb. 1869); »Ein⸗ 
leitung in die Kriſtallberechnung (Stuttg. 1875). 
1879 — 84 beteiligte er ſich an der Redaktion des 
Jahrbuchs für Mineralogie ꝛc.“ 

9) Hermann Joſeph, Aſtronom und Meteorolog, 
geb. 11. Sept. 1842 zu Köln, widmete ſich dem Buch⸗ 
handel, verließ denſelben aber wieder und ſtudierte 
unter Heis Mathematik und Aſtronomie. Er errich— 
tete in Köln eine Privatſternwarte und ſtellte auf 
derſelben hauptſächlich Beobachtungen über die Topo— 
graphie des Mondes an. Eine Frucht dieſer Beobach— 
tungen war der 1877 geführte Nachweis der Neu: 
bildung eines großen, kraterſörmigen Objekts nahe 
der Mitte der Mondſcheibe. Von ſeinen zahlreichen 
Schriften führen wir an: Handbuch der allgemeinen 
Himmelsbeſchreibung⸗ (Braunſchw. 1872, 2 Bde.); 
»Entwickelungsgeſchichte des Kosmos (daſ. 1874); 
Anleitung zur Durchmuſterung des Himmels (2. 
Aufl., daſ. 1882); »Die Erde und ihrorganiſches Leben 
(mit Thome, Stuttg. 1881, 2 Bde.); Allgemeine 
Witterungskunde⸗ (Leipz. 1884) und Aſtronomiſche 
Abende (2. Aufl., Berl. 1886). Auch gibt er die na⸗ 
turwiſſenſchaftliche Zeitung ⸗Gäa⸗ (Köln, ſeit 1864), 
die »Revue der Naturwiſſenſchaften (daſ., ſeit 1872), 
ſeit 1882 die Zeitſchrift für populäre Aſtronomie 
Sirius heraus und leitet ſeit 1880 die Wetterwarte 
der Kölniſchen Zeitung. Neuerlich gab er einen 
»Stern⸗Atlas« (18 Karten, Leipz. 1886) heraus. 

Kleinaſien, die große weſtaſiat. Halbinſel, die, zwi— 
ſchen 36 und 42 nördl. Br. und zwiſchen 26°20’undd2 | 
öſtl. L. v. Gr. gelegen, ſich weſtwärts vom Euphrat 
zwiſchen dem Schwarzen unnd dem Mittelländiſchen 
Meer bis an das Ageiſche und das Marmarameer aus: 
dehnt und jetzt einen Teil des türkiſchen Reichs bildet 
(ſ. Karte ⸗Türkiſches Reich- u. »Mittelmeerländer«). 
Gegen O. hat K. keine natürliche geographiſche oder eth⸗ 
nographiſche Grenze; eine Linie, von Trapezunt oder 
der Rionmündung nach der Spitze des Iſſiſchen Meer⸗ 
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buſens gezogen, iſt als öſtliche Begrenzung rein will— 
kürlich. Ebenſo hatte das Altertum keinen eignen 
Namen für das Land; derſelbe kam erſt im 5. Jahrh. 
n. Chr. auf, gleichſam im Gegenſatz zumübrigen Aſien, 
iſt aber auch in anderm Sinn zutreffend, inſofern die 
Halbinſel in allgemeinen Umriſſen die Bodengeſtalt 
des großen Aſien wiederholt: Tafelland in der Mitte, 
Randgebirge und Terraſſenländer an den Seiten. 
Vom armeniſchen Hochland ziehen die Ketten aus, 
welche das Tafelland der Mitte umſchließen; ſie ver: 
folgen im allgemeinen die Richtung von ONO. nach 
WSW. Den Nordrand bildet ein durch die Thäler 
der Pontuszuflüſſe häufig durchbrochener Bergzug, 
der, dem Rande des Schwarzen Meers parallel, nach 
W. bis zum Ida und dem Kap Baba zieht und in 
ſeinen höchſten Gipfeln die Höhe von 2200 m erreicht. 
Den Südrand bildet der Taurus mit ſeinen Fort⸗ 
ſetzungen, ebenfalls keine zuſammenhängende Kette, 
aber doch einheitlicher und gewaltiger als die Berge 
im N. Vom armeniſchen Plateau zieht ein mächtiger 
Zug nach SW. und trägt im N. der Bucht von 
Alexandrette Gipfel von 3200 m. In nördlicher Fort⸗ 
ſetzung begleitet er die Küſte des Mittelmeers, er⸗ 
reicht im Bulgar Dagh 3477 m Höhe, ſteigt im Ly⸗ 
kiſchen Taurus noch einmal zu 3200 m an und läuft 

ſchließlich in langen, ſchmalen Halbinſeln ins Ageiſche 
Meer aus. An der Nord- und Südſeite laſſen die 
ſchroff abſtürzenden Gebirge nur einen ſchmalen Kü— 
ſtenſaum; nur nach W ſenkt ſich das Bergland ſanfter 
und in mehreren Terraſſen dem Meer zu. Die Kü⸗ 
ſten ſelbſt ſind faſt überall ſteil und ausgebuchtet, 
namentlich auf der Weſtſeite in ſeltenſter Weiſe aus: 
gezackt; längs der Südküſte reichen die ſteilen und 
hohen Felſenmaſſen oft bis an das Meer. Nach dem 
Innern dachen ſich die Randgebirge allmählich ab 
und bilden die im Durchſchnitt 800 - 1000 m ü. M. 
gelegene Scheitelfläche von K., welche teils aus welli— 
gen Becken, teils aus völlig horizontalen Plateaus 
beſteht und eine Menge unregelmäßiger Bergzüge 
und einzelne Hochgipfel enthält. An den Berghän⸗ 
gen finden ſich wohl einzelne gut bewäſſerte Strecken 

ſowie fruchtbare Thalmulden; im ganzen aber iſt das 
innere Tafelland (faſt ein Drittel des Ganzen) ein 
waſſerloſes, pflanzenarmes, oft ſogar ſteppenartiges, 
daher einförmiges und heißes Gebiet, während die 
Randterraſſen ſich durch eine reiche Vegetation und 
hochſtämmige Wälder auszeichnen. Das Tafelland hat 
das Klima des nördlichen Frankreich oder Deutſch— 
land, nur daß die Winter viel kälter und die Sommer 
viel heißer und trockner find. Der Boden iſt viel⸗ 
fach mit Salzkriſtallen geſchwängert; auch zahlreiche 
Salzſeen und Steppenflüſſe gibt es. Ohne Zweifel 
iſt auch dieſes Tafelland durch vulkaniſche Thätigkeit 
erſchüttert und unterwühlt worden; dafür ſprechen der 
Name des »verbrannten Phrygien- und die erloſche— 
nen Vulkane: der 3860 m hohe Ardſchiſch (Argäus 
der Alten) bei Kaiſarieh und ſüdweſtlich davon der 
Haſſan Dagh (2400 m). Die Flüſſe Kleinaſiens find 
entweder Gebirgswaſſer kürzern Laufs, die vom Rand: 

gebirge zum Meer gehen, oder größere Flüſſe, die 
auf dem Tafelland entſpringen und die Randgebirge 
durchbrechen. Die Waſſerſcheide zwiſchen dem Schwar⸗ 
zen Meer und Mittelmeer geht mitten durch das Ta⸗ 
felland. Sie ſind ſämtlich nur als Ernährer der 
Vegetation wichtig, ſchiffbar iſt keiner. Der bei wei⸗ 
tem größte Fluß iſt der Kiſil Irmak (ein Pontus⸗ 
zufluß); dem Schwarzen Meer gehen ferner zu der 
Sakaria (bei den Alten Sangarius) und der Jeſchil 
Irmak (Iris). Ins Marmarameer fließen: die ver⸗ 
einigten Suſurlu Tſchai und Adyrnas Tſchai (Ma⸗ 
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keſtos); ins Ageiſche Meer: der Sarabad oder Gediz 
Tſchai (Hermos der Alten), der kleine Menderez Tſchai 
(Kayſtros) und der große Menderez (Mäandros); ins 
Mittelmeer: der Kodſcha Tichai (Kanthos), Köprü Su 
(Eurymedon), Gök Su (Kalykadnos), Tarſus Tſchai 
(Kydnos), Seihun (Saros) und Dſchihan (Pyramos). 
Von den zahlreichen Seen ſind der Salzſee Tus 
Tſchöllü im NO. und der Beiſchehr Göl und Egerdir 
oder Hoiran Göl im W. von Konia, der Isnik Göl 
im NO. von Bruſſa, der Abolonia- und Maniasſee 
im S. des Marmarameers die namhafteſten. 

K. iſt in Bezug auf hiſtoriſche Erinnerungen und auf 
die Lage für den Handel mit keinem andern Lande des 
Orients zu vergleichen, obſchon es ſich gegenwärtig 
infolge der Türkenherrſchaft in einem traurigen Zu— 
ſtand befindet, und nicht ohne Grund hat Roß das Land 
deutſchen Koloniſten eifrig empfohlen. Der Bodeniſt, 
mit Ausnahme der ſterilen Strecken der Tafelfläche, 
ergiebig und zum Teil ſehr fruchtbar; er wird nie ge⸗ 
düngt und nur von einem ſehr rohen Pflug aufge— 
riſſen, und dennoch gibt er immer Frucht. Die reich— 
ſten Landſchaften ſind die Gebirgsregionen, in welchen 
neben dem Korn noch alle Schätze der ſüdeuropäiſchen 
Vegetation gedeihen. Unter den offenen, fruchtbaren 
Thälern ſind die wichtigſten: die des Kiſil Irmak 
und des Jeſchil Irmak (für Kornbau und Seiden— 
zucht gleich geeignet) und das maleriſche Thal des 
Gök Su mit faſt tropiſcher Vegetation. Für den 
Handel zugleich ſind die vier gegen das Ageiſche Meer 
ſich öffnenden Thäler, das des Mäandros, Kayſtros, 
Hermos und Kaikos, von großer Wichtigkeit; ſie lie— 
fern namentlich Reis, Tabak, Mais, Opium, Getreide 
und Olivenöl, für welches überhaupt das Klima 
Kleinaſiens außerordentlich geeignet iſt. Treffliches 
Bauholz findet ſich vorzugsweiſe an den Südküſten 
in Menge, wird aber von den Türken greulich ver— 
wüſtet. Die Valone, beſonders aus der Ebene von 
Troja, von Mytilene und Chios und aus Karien, 

Kleinaſien Naturprodukte, Handel und Verkehr, Bewohner ꝛch). 

Salz. Seeſalz gewinnt man an den Küſten. Unter 
den Metallwerken Kleinaſiens befindet ſich nur eine 
einzige nach europäiſcher Art eingerichtete Hütte, zu 
Tokat. Der Binnenhandel Kleinaſiens iſt unbe- 
deutend. Wie oben ſchon erwähnt, iſt ein fahrbarer 
Waſſerweg in ganz K. nicht vorhanden; aber auch an 
gebahnten Wegen fehlte es bis vor kurzem dem Land. 
Erſt in den letzten Jahren iſt ein verhältnismäßig 
dichtes Netz von Chauſſeen gebaut worden, beziehent⸗ 
lich im Bau begriffen. Dazu kommt, daß die wilden 
Horden, welche ihre Herden in dieſe Gebiete treiben, 
die Karawanen vielfach beunruhigen und ausplün⸗ 
dern. In neuerer Zeit wurden Eiſenbahnen von 
Smyrna einerſeits nach Alaſchehr, anderſeits nach 
Odemuſch, Tire, Aidin und Serai Köi, von Skutari 
nach Ismid und von Merſin nach Adana gebaut. 
Es ſind dies die Anfangsglieder der großen, von eng: 
liſchen Kapitaliſten ſeit Jahren geplanten Euphrat⸗ 
bahn, welche K. von Skutari aus durchſchneiden 
und entweder, dem Euphrat folgend, den Golf von 
Perſien erreichen und an deſſen Nordgeſtade nach 
Karatſchi fortgeführt werden ſoll, oder, den genannten 
Strom überſchreitend, über Herat und Kabul an das 
indiſche Eiſenbahnnetz ſich anzuſchließen beſtimmt iſt. 
Die Küſten ſind reich an Baien und Reeden, die ſich 
für Handelsorte auf das trefflichſte eignen; aber 
die meiſten ſind verödet. Der Exporthandel geht 
in den Hafenſtädten des Südens meiſt durch die 
Hände europäiſcher Spekulanten, die dadurch den 
ganzen Vorteil an ſich ziehen. An der den Nordwin⸗ 
den ſehr ausgeſetzten Nordlüfte iſt Trapezunt durch 
feine Verbindung mittels öſterreichiſcher und eng⸗ 
liſcher Dampfſchiffe nach Konſtantinopel jetzt des: 
halb wichtig geworden, weil der ſchwierige Karawa— 
nenweg nach Smyrna allmählich aufgegeben wird 
und die Produkte ihren Weg nach Trapezunt nehmen, 
wie denn auch die europäiſchen Waren nicht mehr 
über Smyrna, ſondern über Konſtantinopel und Tra⸗ 

gelangt über Smyrna nach Europa; der Tabak von pezunt in das Innere befördert werden. — Die Be⸗ 
— 

Bergama, Maniſſa, Adalia und namentlich von 

winnung von Seide ſind Bruſſa und Amaſia Haupt— 
orte. In den Thälern erntet man vom Mai bis Juli, 
auf den Hochebenen im Spätſommer; letztere ſind 
ſpärlicher bebaut. Mohn, zur Bereitung von Opium, 
wird in ganz K. gebaut, beſonders aber auf den Pla— 
teaus im großen. Alles Opium Kleinaſiens führt 
England nach Oſtaſien. Unter dem Vieh in K. iſt 
vor allen die Angoraziege zu nennen, die nur in Einer 
Gegend, weſtlich vom Kiſil Irmak, fortkommt und in 
jeder andern ausartet, deren Zahl aber durch Futter— 
mangel und Kälte im Winter 1874/75 beträchtlich 
reduziert wurde. Auf den hohen Tafelländern nomae | 
diſieren Herden von Schafen, Ziegen und Pferden, 
von denen beſonders letztere (Nachkommen der alten 
kappadokiſchen Raſſe) durch Behendigkeit und Stärke 
ausgezeichnet ſind. Auch an wilden Tieren: Pan— 
thern, Bären, Wölfen, verwilderten Hunden ꝛc., fehlt 
es dem Land nicht. Von Mineralien finden ſich 
Kohle im Nordweſten bei Eregli (hauptſächlich in 
Konſtantinopel als Brennmaterial benutzt), Blei bei 
Smyrna, Adana u. a., Gold bei den Dardanellen, 
Mangan in bedeutenden Lagern, Antimon (auf Chios 
und bei Aidin), Boracit, Chromerz, Schmirgel, 
Eiſenerze, Schwefel, Nickel, Alaun, Schleifſteine von 
großer Güte u. a. Bedeutende Steinſalzlager befin— 
den ſich im Becken des Kiſil Irmak (zwiſchen Kale— 
dſchik und Osmandſchik). Der See Tus Göl iſt eine 
einzige ungeheure Maſſe kriſtalliniſchen Salzes, auch 
die Salzſümpfe des Wilajets Siwas ſind reich an 

Sam: völkerung wird auf 5—6 Mill geſchätzt und iſt im 
jun iſt in der ganzen Türkei berühmt. Für die Ge: W. am dichteſten (rund 1½ Mill.). Den Hauptteil 

derſelben bilden die ottomaniſchen Türken; ½0 der 
Bewohner mögen Griechen ſein, welche beſonders im 
W., an der nordöſtlichen Küſte und in Kappadokien 
anſäſſig ſind und nebſt den Armeniern und Juden 
faſt den ganzen Handel an ſich geriſſen haben. Außer⸗ 
dem finden ſich Turkmenen, nomadiſierende Juruken, 
Kurden, wenige Araber und eine kleine Anzahl Zi⸗ 
geuner im Land. c 

Bei den Byzantinern erhielt K. den Namen Ana⸗ 
töle (türk. Anadoly), d. h. Land gegen den Auf: 
gange, eine Bedeutung, welche auch der bei den 
Abendländern beſonders für den Weſtrand übliche 
Name Levante hat. Adminiſtrativ zerfällt K. in zehn 
Wilajets (mit Hinzurechnung des Wilajets Konjtan- 
tinopel, zu welchem die Diſtrikte Skutari und Ismid 
gehören), nämlich: Konſtantinopel, Chodawendikjär, 

Karaſi, Aidin, Angora, Konia, Kaſtamuni, Trapezunt, 
Siwas und Adana (ſ. Karte -Türkiſches Reich). Die 
antike Einteilung des Landes war folgendermaßen: 
Das Tafelland der Mitte umfaßt die alten Land— 
ſchaften Phrygien, Galatien, Lykaonien und im O. 
Kappadokien. Die Nordterraſſe ſtößt im O. mit der 
Landſchaft Pontos an die Kaukaſusländer; in der 
Mitte umfaßt ſie Paphlagonien (die am meiſten nach 
N. gerichtete Ausbiegung der Halbinſel), im W. Bir 
thynien. Die nördlichſte Landſchaft der Weſtterraſſe 
iſt Myſien, die mittlere Lydien, die ſüdliche Karien. 
Die Südterraſſe ſchließt ſich im W. durch die Land⸗ 
ſchaft Lykien an die Weſtterraſſe an; weiter folgt 
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Pamphylien und nördlich darüber Piſidien und als 
die öſtlichſte Landſchaft Kilikien. Vor letzterer liegt 
die Inſel Cypern ſowie vor der Weſtküſte zahlreiche 
Inſeln, als Rhodos, Ikaria, Samos, Chios, Lesbos, 
Tenedos 2c., die ſich ſeit den älteſten Zeiten durch 
Kultur und Bevölkerung auszeichneten. 

Geſchichte. 

ſeine Bewohner jemals eine Geſamtnation oder Ein 
politiſches Ganze gebildet hätten, ſondern weil es 
von jeher der Kampfplatz und die Beute der ſich hier 
in Krieg und Handel begegnenden Völker geweſen iſt. 
Selbſtändige Reiche der Halbinſel waren immer nur 
vorübergehende Gebilde, die fremden EEroberern unter— 
lagen. In älteſter Zeit waren die Reiche der Phry— 
gier und der Lydier mächtig, und der mit griechiſchen 
Kolonien bedeckte Weſtrand war eine bewegte Stätte 
blühenden Handels und reger geiſtiger Entwickelung. 
Nach dem Sturz des lydiſchen Reichs 548 v. Chr. 
wurde K. mit dem Perſerreich vereinigt. Um die 
griechiſchen Städte war zwiſchen Perſern und euro— 
päiſchen Griechen langer Streit, bis Alexander durch 
ſeinen Siegeszug auch dieſe Halbinſel in Beſitz nahm. 
Nach ſeinem Tod 323 ward ſie teils eine Provinz 
des ſyriſchen Reichs, teils entſtanden einzelne kleine 
Königreiche, wie Pergamon, Bithynien, Kappado⸗ 
tien u. a. Die Römer betraten es zuerſt 190 im 
Kriege gegen Antiochos und machten 133 den nord— 
weſtlichen Teil unter dem Namen Aſien zur Provinz. 
Noch einmal erſtand in Pontos ein mächtiges ein— 
heimiſches Reich, und der Name des Mithridates 
(120 — 64) wurde ſelbſt von den Römern gefürchtet. 
Als auch er zuletzt unterlag, wurde K. dem römiſchen 
Reich einverleibt. Handel und Ackerbau erhoben ſich 
zu neuer Blüte; es wurden neue Städte erbaut und 
alte verſchönert. 

Aſiens entſtanden, die zerſtreuten Gemeinden der 
Apoſtel ſich bildeten und die Konzile zu Nikäa und 
Chalcedon gehalten wurden. Bei der Teilung des 
römiſchen Reichs in eine öſtliche und eine weſtliche 
Hälfte (395) fiel K. an das Oſtreich. Bald nach dem 
Aufkommen des Islam wurde es mehrfach von ara- 
biſchen und turaniſchen Horden überfallen und ſtück— 
weiſe beſetzt; dennoch gelang es den Türken, welche 
im 11. Jahrh. eindrangen und hier das Sultanat 
von Ikonion gründeten, erſt zu Ende des 13. Jahrh. 
die Ziviliſation zu ertöten, beſonders nachdem der 
wilde Osman im 14. Jahrh. in Bithynien ein ſelb— 
ſtändiges Reich errichtet hatte. Mit der Eroberung 
Bruſſas durch ſeinen Sohn Murad beginnt das neue 
osmaniſche Reich, und das Land ſank unter der 
Türkenherrſchaft jo tief wie wenig andre. Um 1400 
uͤberſchwemmte es noch Timur mit ſeinen Mongolen, 
und danach befeſtigten ſich die Türken durch die Er— 
oberung Konſtantinopels und Trapezunts. Seitdem 
haben willkürlich ſchaltende Paſchas das Land un— 
abläſſig e und die einſt mit prachtvollen 
Städten beſetzte Halbinſel, eins der ſchönſten Länder 
der Erde, befindet ſich in einem Zuſtand der Ver: 
wilderung und des Elends. Aber trotzdem iſt K. die 
wichtigſte und immer noch bevölkertſte Provinz der 
aſiatiſchen Türkei. Vgl. Cramer, Description of 
Asia Minor (Orf. 1832, 2 Bde.); Texier, Asie Mi- 
neure (Par. 1838, 6 Bde.); Hamilton, Besearches | 
in Asia Minor (Lond. 1842, 2 Bde.); Vivien de 
Saint-Martin, Asie Mineure (Par. 1845, 2 Bde); 
Tchihatchef, Asie Mineure (daſ. 1853 — 69, 4 Tle. 

In der Geſchichte iſt K. als das 
Übergangsglied vom Morgenland zum Abendland 
von nicht geringer Bedeutſamkeit, nicht ſowohl, weil 

Die Blütezeit reicht noch in die i 
chriſtliche Ara hinein, wo in K. die ſieben Kirchen 

werksmäßige Betrieb (val. 
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of Asia Minor (Lond. 1870, 2 Bde.); Beiträge zur 
Geſchichte und Topographie Kleinaſiens von Adler, 
Hirſchfeld und Regely, herausgegeben von E. Eur: 
tius (Berl. 1872); v. Scherzer, Smyrna ꝛc. (Wien 
1873; 2. Aufl. der franzöſiſchen Bearbeitung, Leipz. 
1880); Stark, Nach dem griechiſchen Orient, Reiſe⸗ 
ſtudien Heidelb. 1875); Seiff, Reiſen in der aſiati⸗ 
ſchen Türkei (Leipz. 1875); Georgiades, Smyıne 
et l’Asıe Minenre (Par, 1885); Tchihatchef, Klein⸗ 
aſien (Leipz. 1887). — Über die neuern Forſchungs— 
reiſen in K. vgl. Aſien, S. 938. 

Kleinbetrieb, der auf nur verhältnismäßig wenig 
Mittel und Arbeitskräfte ſich ſtützende Wirtſchafts⸗ 
betrieb, im Gewerbeweſen insbeſondere der hand— 

Handwerk und Ge— 
werbebetrieb), in der Landwirtſchaft die Bewirt— 
ſchaftung kleiner Güter (vgl. Landgut). 

Klein⸗Burgund, ſ. v. w. Franche-Comté. 
Kleindeutſch wurde früher die politische Partei in 

Deutſchland genannt, welche das jogen. Kleindeutich- 
land, nämlich das erſtrebte, was in dem neuen Deut- 
ſchen Reich 1871 verwirklicht worden iſt, d. h. Aus⸗ 
ſchluß einer der beiden Großmächte, deren Dualis⸗ 
mus eine politiſche Entwickelung Deutſchlands un⸗ 
möglich machte, und zwar Oſterreichs als einer nur 
zum Teil deutſchen Macht und Einigung der übrigen 
deutſchen Starten zu einem monarchiſchen Bundes— 
ſtaat unter Preußens Führung. Doch haben die 
politiſchen Ver unge welche dies Ziel verfolg⸗ 
ten, ſich nie Kleindeutſche genannt; dieſer Name iſt 

genſtände, wie Nägel, Niete, 

denburgiſchen Konſiſtoriums geworden war, 

ihnen mehr ſpottweiſe beigelegt worden. Nachdem 
ſchon G. Pfizer in den »Briefen eines Deutſchen⸗ 
dieſe Löſung der deutſchen Frage für die einzig mög⸗ 
liche erklärt hatte, nahm ſie Heinrich v. Gagern, als 
er 1848 den Vorſitz i im Reichsminiſterium übernahm, 
in ſein Programm auf, und die erbkaiſerliche Partei 
in Frankfurt, ſpäter die Gothaer, endlich der National⸗ 
verein haben ſie, obwohl vergeblich, zu verwirklichen 
geſucht. Ihre Gegner bildeten die »großdeutſche⸗ 
Partei (ſ. d.). 
Kleine ſenzeug, Eiſenkurzwaren, kleine eiſerne Ge⸗ 

Schrauben zc. 
Kleine Oktave, in der Muſiklehre die Töne klein 

‚c—h, während die Töne groß C--H als große 
Oktave bezeichnet »-rden; ſ. Noten. 

Kleiner Krieg,). Krieg. 
Kleinert, Paul, proteſt. Theolog, geb. 25. Sept. 

1837 zu Vielguth in Schleſien, ſtudierte 1854 — 57 
zu Berlin und Halle, wurde 1861 Diakonus und 
Religionslehrer am Gymnaſium zu Oppeln, lehrte 
ſeit 1863 am Friedrich Wilhelms⸗Gymnaſium in Ver⸗ 
lin, habilitierte ſich daſelbſt 1864 in der theologiſchen 
Fakultät, gehörte ihr ſeit 1868 als außerordent⸗ 
licher, ſeit 1877, nachdem er 1873 Mitglied des bran— 

als 
ordentlicher Brofefjor, an. Unterjeinen Publikationen 
ſind zu erwähnen: Kommentar zu Obadjah, Jonah, 
Micha, Nahum, Habakuk, Zephanjah in Langes 
Bibelwerk (Bielef. 1869); »Unterſuchungen zur alt- 
teſtamentlichen Rechts- und Litteraturgeſchichte⸗ (daſ. 
1872, Teil 1); Abriß der Einleitung zum Alten 
Teſtament in Tabellenform⸗ (Berl. 1878). 

Kleinfalter (Microlepidoptera), Gruppe der 
Schmetterlinge, die Familien der Zünsler, Wickler, 
Motten und Federmotten umfaſſend. 

Kleingewehr,! im Gegenſatz zum Geſchütz die Hand⸗ 
feuerwaffe (f. d.). 

Kleingewerbe, ſ. Gewerbebetrieb. 
Kleinhandel (Detailhandel, Kramhandel), 

in 8 Bdn.); Lennep, Travels in little knowu parts im Gegenſatz zum Großhandel (Handel en gros) 
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der Geſchäftsbetrieb der Kleintaufleute (Klein: 
händler, Detailliſten, Krämer), welche die Waren 
von den Großhändlern oder von den Produzenten 
beziehen, um ſie im einzelnen und in jeder verlangten 
kleinen Quantität an die Konſumenten zu verkaufen. 
Das deutſche Handelsgeſetzbuch (Art. 10) erklärt die 
Beſtimmungen desſelben über Firmen, Handels— 
bücher und über die Prokura auf Höker, Trödler und 
Hauſiererund dergleichen Handels leute vongeringem 
Gewerbebetrieb für nicht anwendbar, ohne jedoch den 
Begriff des Kleinhandels in dieſem Sinn (Handels— 
betrieb von geringem Umfang) näher zu präziſieren. 
Zum K. mit Branntwein und Spiritus iſt die poli— 
zeiliche Erlaubnis eder; auch können nach der 
deutſchen Gewerbeordnung (§ 33) die Landesregie— 
rungen die Erlaubnis zu ſolchem K. von dem Nachweis 
eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig machen. 

Kleinhäusler, ſ. Hinterſaſſen. 
Kleinigkeitsverkehr, j. v. w. kleiner Grenzverkehr W 
8 
Kleinjava, Inſel, ſ. v. w. Bali. 
Kleinkaufmann, ſ. Kaufmann. 
Kleinkinderſchulen (Kinderbewahranſtalten) 

Die traurige Lage der kleinen Kinder, deren Eltern 
ihrem täglichen Broterwerb den Tag über außer dem 
Haus nachgehen müſſen, hat ſchon ſeit langer Zeit 
zu vereinzelten wohlthätigen Veranſtaltungen ge— 
führt, durch welche ſolchen Kindern Aufſicht und 
Pflege während des Tags gewährt werden ſollte. 

Anſtalten zuerſt im vorigen Jahrhundert in Holland 
als ſogen. Spielſchulen auf. Die Einrichtung der— 
ſelben empfahl dann beſonders Peſtalozzi (ſ. d.). Er 
bezeichnete ſie als Not- und Hilfskin erſchulen für 
die armen Leute, die wegen des Tagelohns oder 
wegen ihres Frondienſtes den Tag über ihre Woh— 
nungen verſchließen müſſen⸗, oder als »Kinderhäu— 
ſer, darin arme Mütter ihre noch nicht ſchulpflichti— 
gen Kinder bringen und den Tag über verſorgen 
laſſen können. Gleichzeitig (1779) richtete der Pfar— 
rer Oberlin (ſ. d.) im Steinthal (Elſaß), durch die 
Not und Verkommenheit ſeiner Gemeinde gedrängt, 
ſolche Anſtalten ein. Er nannte ſie Strickſtuben und 
ſtellte ſie unter Aufſicht ſeiner Magd Luiſe Scheppler, 
welche ſich in ſeltener Treue 55 Jahre lang dieſem 
Dienſt widmete und den fünf Anſtalten der Pfarre 
Waldbach im Steinthal den ihr durch das Inſtitut 
von Frankreich zuerkannten Tugendpreis von 5000 
Frank als Geſchenk zuwandte (1829). Die Ideen 
Peſtalozzis und Oberlins fanden manche warme Für: 
ſprache. Den erſten namhaften Verſuch zu ihrer Ver: 
wirklichung in Deutſchland machte die Fürſtin Pau— 
line von Lippe zu Detmold (1802). Das Verdienſt 
der allgemeinern Verbreitung und erſten ſyſtemati— 
ſchen Einrichtung der Kinderbewahranſtalten gebührt 
den Briten. Im J. 1800 gründete der 
bert Owen in ſeiner Fabrik zu New Lanark eine 
Pfleganſtalt für die Kinder der Arbeiter. Für die 
Nachahmung des von ihm gegebenen Muſters wußte 
Brougham ſeit 1818 Parlament und Publikum der- 
art zu begeiſtern, daß unter der Beförderung der 
ae -school Society viele Pfleganſtalten entſtan— 
den. 

Anklang und Nachahmung in den übrigen europäi— 
ſchen Ländern. Mehrere ähnliche Unternehmungen, 
wie die des Profeſſors Wadzeck in Berlin (1819), wa- 
ren in Deutſchland ſchon nach dem Muſter der Det⸗ 
molder Anſtalten entſtanden. Jetzt erwachte eine ſehr 
erfreuliche Regſamkeit auf dieſem Gebiet, dem glei— 
cherweiſe die Regierungen wie die hervorragenden 

Schotte Ro- 

Seit 1825 etwa fanden dieſe Beſtrebungen auch 

Kleinhäusler — Klein-Paris. 

Pi ädagogen der Zeit (Niemeyer, Schwarz, Türt, Zer⸗ 
renner, Dieſterweg) ihr Intereſſe zuwandten. Die 
K. haben ſich ſeitdem ſtets weiter ausgebreitet. Auch 
in ländlichen; Verhältniſſen, wo das Bedürfnis oft 
kaum geringer iſt als in Sabritftäbten, haben ſie hier 
und da Anklang gefunden. Die weiblichen Orden in 
der katholiſchen und die Diakoniſſenhäuſer in der 
evangeliſchen Kirche haben auf dieſem Gebiet eine 
rege Thätigkeit entfaltet. Wenn irgendwo, ſo hat 
dieſe gewiß hier ihre Berechtigung. Daß anderwärts 
die Vewahranſtalten mit den Fröbelſchen Kinder— 
gärten (ſ. d.) zuſammengefloſſen ſind, verdient An— 
erkennung und Nachahmung, wenn auch von Haus 
aus die Aufgaben beider nicht völlig zuſammenfallen. 
Die Einrichtung der Bewahranſtalten ergibt ſich 
der Hauptſache nach aus ihrer Aufgabe; im einzelnen 
müſſen die örtlichen Verhältniſſe entſcheiden. — Eine 
Abart der K. ſind die ſogen. Krippen (eräches) oder 
Warteſchulen, in welchen während der Arbeitstage 
noch der Wartung bedürftige Kinder Aufnahme fin: 
den, während die Pfleganſtalten ſonſt etwa drei— 
jähriges Alter und die Fähigkeit zu gehen zur Auf— 
nahme verlangen. Sie wurden von F. Marbeau (ſ. d.) 
in Paris (1844) begründet und durch K. F. v. Savigny 
in Berlin eingeführt, von wo aus ſie ſich ebenfalls 
weit in Deutſchland verbreitet haben. Vgl. Mar: 
beau, Creches pour les petits enfants desouvrieres 
(7. Aufl., Par. 1873; J. F. Ranke, Die Gründung, 
Unterhaltung und Leitung von Krippen, Bewahran: 

In größerer Anzahl traten, wie es ſcheint, derartige ſtalten und K. (7. Aufl., Elberf. 1886). 
Kleinkünſte, neuere Bezeichnung für diejenigen 

Zweige der Kunſt, welche beſonders im Dienſte des 
Kunſtgewerbes für die Metall- und Thoninduſtrie, 
alſo für Zwecke der kleinern Plaſtik, thätig ſind. 

Kleinmeiſter, deutſche Künſtler des 16. Jahrh., 
wie die beiden Beham, Pencz, Aldegrever, Altdorfer, 
Binck, welche, mehr oder weniger unter dem Einfluß 
Duürers ſtehend, wegen des kleinen Formats ihrer in 
Kupfer geſtochenen Blätter und der feinen Ausfüh- 
rung derſelben von den Kupferſtichſammlern K.“ 
genannt werden, obwohl ſie auch große Bilder malten. 

Kleinmichel, Peter Andrejewiſch, Graf, ruſſ. 
General, geb. 1793 in Eſthland, trat in die Armee, 
machte die Kriege gegen Napoleon I. 1812—14 mit, 
kehrte als Oberſt nach Rußland zurück, ward 1819 
Stabschef der Militärkolonien, 1820 Generalmajor 
und 1832 kaiſerlicher Generaladjutant. 1833 — 39 
leitete er den Wiederaufbau des Winterpalais, ward 
in den Grafenſtand erhoben, 1842 General der In 

fanterie, kurze Zeit Kriegs miniſter und endlich Ober: 
direktor der Verwaltung der Wege und öffentlichen 
Bauten. In dieſer Verwaltung bewies er große Un— 
fähigkeit, indem er den Bau von Eiſenbahnen hinter: 
trieb und Chauſſeen nur nach den Wünſchen des 
Militärs anlegte. 1855 nach Alexanders II. Thron: 
beſteigung entlaſſen, wurde er Mitglied des Reichs 
rats und ſtarb 15. Febr. 1869 in Petersburg. 

Kleinmotoren, d die für den Kleinbetrieb eines Ge— 
werbes ſtatt der Dampfmaſchine benutzten Motoren, 
z. B. die Gaskraftmaſchine, die kaloriſche und Feuer- 
luftmaſchine 2c. 

Kleinod, urſprünglich ſ. v. w. etwas Kleines, 
Kleinigkeit; dann eine fein und zierlich gearbeitete 
Sache, ein zierliches Schmuckſtück (Ring, Kette, 
Agraffe u. dgl.); heute in wirklichem und übertra⸗ 
genem Sinn für alles Wertvolle gebraucht. 

Klein⸗Paris, aus Goethes Fauſt- (Szene in 
Auerbachs Keller: »Mein Leipzig lob' ich mir! Es 
iſt ein klein Paris und bildet ſeine Leute) entnom⸗ 
mene Bezeichnung für Leipzig. 



Kleinpaul — Kleinruſſiſche Sprache und Litteratur. 

Kleinpaul, Rudolf, Schriftſteller, geb. 9. März 
1845 zu Großgrabe bei Kamenz in der ſächſiſchen 
Oberlauſitz, ſtudierte in Leipzig Philoſophie und 
Philologie, widmete ſich dann in Berlin noch einige 
Zeit dem Studium der Naturwiſſenſchaften, verlebte 
den Winter 1869/70 in Paris, bereiſte im Frühling 
1870 das ſüdliche Frankreich und die Pyrenäen und 
nahm bei Ausbruch des Kriegs ſeinen Aufenthalt in 
Genf, dann in Vevey. Im Sommer 1871] beſuchte 
er Italien, bereiſte von Rom aus die Apenninen- 
halbinſel, Sizilien und Griechenland und nach eini— 
gen Jahren Agypten und Paläſtina und lebt ſeit 
1878 in Leipzig. Schriftſtelleriſch machte er ſich durch 
zahlreiche Arbeiten in Zeitſchriften und durch eine 
Reihe ſelbſtändiger Schriften bekannt. Letztere ſind: 
Die Dahabiye (Stuttg. 1879), eine Reiſefrucht 
aus Agypten; Roma Capitale (Leipz. 1880); »Me: 
diterranea«, Lebens- und Landſchaftsbilder von den 
Küſten des Mittelmeers (daſ. 1881); »Kreuziget ihn!“ 
Welſche Reiſeabenteuer nach den Papieren eines Ver— 
ſtorbenen (2. Aufl., daſ. 1882); die Prachtwerke: 

Rom in Wort und Bild (daſ. 1882 ff.), Neapel 
und Umgebung (daſ. 1884) und Florenz in Wort 
und Bild« (daſ. 1887); endlich Menſchen- und Völ— 
fernamen« (daſ. 1885). Auch ein ausgezeichneter 
Italieniſcher Sprachführer« (in Meyers Sprach— 
führern) entſtammt jeiner Feder. 

Kleinpolen, der ſüdweſtliche, gebirgige Teil des 
ehemaligen Königreichs Polen, umfaßte im engern 
Sinn die Woiwodſchaften Krakau, Sandomir und 
Lublin, im weitern aber auch Podlachien, die Rus 
(das jetzige Galizien), Podolien und Wolhynien, 
überhaupt alle übrigen ſüdweſtlichen, gebirgigen Teile 
des polniſchen Reichs. Vgl. Großpolen. 

Kleinruſſen (Ruthenen), ſ. Ruſſen. 
Kleinruſſiſche Sprache und Litteratur. Wie die 

Kleinruſſen (Reußen, in Galizien Ruthenen genannt) 
einen von den Großruſſen verſchiedenen Volksſtamm 
bilden (ſ. Ruſſen), ſo ſprechen ſie auch ihre beſon— 
dere Sprache, die mit dem eigentlichen Ruſſiſchen 
(Großruſſiſchen) zwar nahe verwandt iſt, aber ſich doch 
als ſelbſtändige Mundart neben demſelben behauptet 
(ſ. Ruſſiſche Sprache), und haben in derſelben 
eine eigne Litteratur ausgebildet. Ein charakteriſti— 
ſcher Unterſchied zwiſchen beiden Sprachen beſteht 
unter anderm darin, daß das Kleinruſſiſche durch— 
gehends h ſetzt, wo das Großruſſiſche g gebraucht, 
z. B. horod, »Stadt« (großruſſ. gorod), ebenſo i“ 
ſtatt &. z. B. hrich, Sünde (großruſſ. grech). Das | 
Kleinruſſiſche zerfällt ſelbſt wieder in zahlreiche Dia. 
lekte, die ſich in drei Gruppen zuſammenfaſſen laſſen: 
I) die ſüdkleinruſſiſche oder ukrainiſche Gruppe, 
in den Gouvernements Charkow, Poltawa, Jekate- 
rinoslaw, Kiew, in den öſtlichen Teilen von Wolhy⸗ 
nien und Podolien, in Tſchernigow, Woroneſh, Kursk, 
in Cherſon und am Aſowſchen Meer; 2) die nord- 
kleinruſſiſche oder Mundart von Polesje, in 
den Gouvernements Minsk und Grodno, in Teilen 
von Wolhynien, Kiew und Tſchernigow; 3) die rot⸗ 
ruſſiſche oder rutheniſche Gruppe, im weſtlichen 
Teil von Podolien und Wolhynien, in Galizien und 
Ungarn. Grammatiken der kleinruſſiſchen Sprache 
lieferten unter andern Pavlowskij (Petersb. 1818) 
und Oſadea (»Grammatika ruskohoj zykas, 3. Aufl., 
Lemb. 18761; ein deutſch⸗kleinruſſiſches Lexikon gab 
A Partyekij (1867), ein kleinruſſiſch⸗deutſches neuer— 
dings Zelechowstij (daſ. 1882 86) heraus. 
Die Litteratur der Kleinruſſen fällt in ihrer 

erſten Periode, die vom 11. bis 14. Jahrh. reicht, 
mit der älteſten Periode der ruſſiſchen Litteratur 
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überhaupt zuſammen. Sie hatte, beeinflußt von der 
mit dem Chriſtentum (ſeit 988) eingedrungenen by— 
zantiniſchen Kultur, zunächſt einen kirchlichen Cha: 
rakter, und die Schriftſprache war infolgedeſſen auch 
das Kirchenſlawiſche oder Altbulgariſche, wobei auch 
mitunter Wortformen und Wendungen aus der 
kleinruſſiſchen Volksſprache aufgenommen wurden. 
Unter den Werken des 11. Jahrh. ragt die »Prawda 
ruskaja« hervor, ein Denkmal des reußiſchen Kri— 
minal- und Zivilrechts, die altherkömmlichen geſetz— 
lichen Beſtimmungen enthaltend, welche die Häupter 
der einzelnen ſlawiſchen Föderativſtämme, die den 
reußiſchen Staat zuſammenſetzten, vereinbart hatten. 
Aus dem 12. Jahrh., in dem ſich das geiſtige Leben 
des Volkes ziemlich vielſeitig entwickelte, ſtammt die 

älteſte reußiſche Chronik, die gewöhnlich Neſtor, 
einem Mönch des Höhlenkloſters zu Kiew, beigelegt 
wird; noch wichtiger iſt das -Lied vom Heereszug 
Igors«, die Schöpfung eines hochbegabten Dichters, 
der die Vorbilder der Nationalpoeſie mit Glück und 
Erfolg ausgebeutet hat (ſ. Igor). Indes gaben 
um die Mitte des 13. Jahrh. die Einfälle der Mon⸗ 
golen der Entwickelung des intellektuellen und poli⸗ 

tiſchen Lebens im jetzigen Südrußland den Todes— 
ſtoß; zu erwähnen aus dieſer Zeit iſt nur die Wolhy⸗ 
niſch⸗Haliczer Chronik, die durch poetiſche Färbung 
der Sprache ſowie durch lebhafte Schilderung der ge: 

ſchichtlichen Ereigniſſe ausgezeichnet iſt. 
Eine neue Periode der kleinruſſiſchen Litteratur 

wurde durch die politiſche Trennung Südrußlands 
von Nord- oder Großrußland herbeigeführt, welche 
dem ganzen geiſtigen Leben des Volkes eine andre 
Richtung gab. Schon im Beginn des 14. Jahrh. hatte 
die Eroberung des ſüdweſtlichen Rußland durch die 

litauiſchen Fürſten begonnen (EroberungKiews 1321), 
und wenige Jahrzehnte ſpäter (1386, unter den 
Jagellonen) erfolgte die Vereinigung des Fürſten— 
tums Litauen mit dem Königreich Polen, die drei 
Jahrhunderte, bis zur Rückgabe Kiews an Moskau 
(1686), dauerte. Während dieſes Zeitraums erhielt 
die polniſche Kultur einen vorwiegenden Einfluß auf 
die Weiterentwickelung der kleinruſſiſchen Litteratur. 
Die Wiedergeburt der klaſſiſchen Studien ſowie die 

deutſche Reformation übten inſofern eine Einwirkung 
auf das ſüdweſtliche Rußland, als daſelbſt Bibel— 
überſetzungen und grammatiſch-lexikaliſche Schriften 
unternommen wurden. Um die reinere Lehre zu ver— 
breiten, unternahm Franz Skoryna aus Polozk eine 
Überſetzung der Bibel aus der Vulgata in ein klein⸗ 
ruſſiſches Idiom, das ein Gemiſch des weißruſſiſchen 
Dialekts mit kirchenſlawiſchen Formen und Konftruf- 
tionen darſtellt, und ließ einzelne Bücher derſelben 
(1517-19) in Prag, andre zu Wilna (1525 —28) 
drucken. Auf dem Gebiet des Sprachſtudiums iſt das 
Lexikon von Laurentius Zizanijꝙ-Tuſtanowskij 
(Wilna 1596) hervorzuheben, worin kirchenſlawiſche 
Wörter mittels kleinruſſiſcher Ausdrücke und Rede— 
weiſen erklärt werden. Unter den übrigen litterari- 
ſchen Produkten des 16. Jahrh. iſt das litauiſche 
Statut (Statut lytowskije) von großer Wichtigkeit, 
ein Geſetzbuch, das von den polniſchen Königen zu 
gunſten des mit Litauen vereinigten ſüdweſtlichen 
Rußland bewilligt ward und, in drei Redaktionen 
(1529, 1566, 1588) abgefaßt, lange Zeit hindurch 
(bis 1783) Rechtskraft behielt. Weil aber die Aufklä⸗ 
rung des Volkes im 16. Jahrh. von der Geiſtlichkeit 
vernachläſſigt wurde, ſo übernahmen kirchliche Laien⸗ 
brüderſchaften die Pflege des Schulweſens. Zuerſt 
befaßten ſie ſich mit den Werken chriſtlicher Liebe; 
demnächſt erwarben ſie die Befugnis, Schulen und 



850 

Buchdruckereien zu gründen ſowie eine Art Gerichts— 
barkeit über die pflichtvergeſſene Geiſtlichkeit aus— 
zuüben. Infolge ihrer Fürſorge entſtanden Schulen 
in Oſtrog, Lwow (Lemberg), Wilna, Kiew, Breſt, 
Minsk und in andern Städten. Einen Aufſchwung 
erhielt jedoch das geiſtige Leben in Kleinrußland 
erſt, als der kiewſche Metropolit Peter Mohyla 
(Mogila, 1632) ein höheres Lehrinſtitut, das ſogen. 
Kollegium, nach dem Vorbild der Krakauer Akade— 
mie mit lateiniſcher Unterrichtsſprache errichtete und 
damit die weſteuropäiſche Kultur in Kiew einführte. 
Namentlich hielt man im Kollegium die mittelalter— 
liche ſcholaſtiſche Gelehrſamkeit in hohen Ehren, weil 
man durch ſie die jeſuitiſche Propaganda in Südruß— 
land erfolgreich zu bekämpfen hoffte. Unter den 
Schriftſtellern, welche dieſe neue Richtung verfolgten, 
iſt beſonders Joannicius Galatowskij zu nennen, 
der nicht nur gegen die Katholiken, ſondern auch 
gegen Juden, Mohammedaner, Heiden und faſt ſämt— 
liche Häretiker mit der Feder zu Felde zog. Kiewſche 
Gelehrte, wie Epiphanius Slawyneckij, Demetrius 
Roſtowskij u. a., haben hierauf die abendländiſche 
Kultur in das Großfürſtentum Moskau verpflanzt, 
welches bisher in ſtarrer Abgeſchloſſenheit verharrte 
und ſich von jeglichen Neuerungen im Kirchen- und 
Staatsleben fern hielt. Der Einfluß der abendlän— 
diſchen Geiſtesrichtung zeigte ſich auch bald in der 
Abfaſſung von dramatiſchen Myſterien und 
Krippenliedern. Gleichwohl erhielten die Myſterien 
im ſogen. Intermezzo eine nationale Färbung, und 
die dramatiſierten Krippenlieder lehnten ſich nach und 
nach an die Weile der Volkspoeſie an. Ein weiteres 
Kennzeichen dieſer damals aufkommenden Bildung 
und Gelehrſamkeit iſt darin zu erblicken, daß einige 
ſchriftgelehrte Koſaken geſchichtliche Annalen vom 
Standpunkt des kleinruſſiſchen Patriotismus verfaß— 
ten. So ſchrieb zunächſt im 17. Jahrh. ein Anony— 
mus, der ſich Samowydee (»Augenzeuges) nannte, 
Annalen über Chmelnizkijs Befreiungskrieg ſowie 
über die Fehden, welche in Kleinrußland nach deſſen 
Tod fortdauerten. Im Anfang des 18. Jahrh. be— 
ſchrieben ebenfalls zwei Koſaken, Gregor Hrabjanka 
und Samuel Welyezko (Velicko), dieſelben Kriege. 
Dennoch konnte ſich weder in den mit Rußland ver— 
einigten noch in den bei Polen verbliebenen Gebieten 
Kleinrußlands die heimatliche Litteratur frei ent— 
wickeln. Ruſſiſch und Polniſch waren die einzig berech— 
tigten Sprachen, nurihrer durfte man ſich während des 
18. Jahrh. in der Schrift bedienen. Die 20 Millionen 
betragende Seelenzahl der Kleinruſſen wurde von 
Staats wegen zum geiſtigen Tod verurteilt, und dem— 
zufolge war die kleinruſſiſche Sprache nur ein Ge— 
meingut des in Leibeigenſchaft ſchmachtenden gemei— 
nen Volkes. 

Dieſer Zuſtand dauerte, bis Ende des 18. Jahrh. 

begann, die mit der allgemeinen Wiederbelebung des 
Slawentums und dem Aufkommen der Volkslittera- 
turen zuſammenfällt. Iwan Kotlarewskij (1769 
bis 1833) war es, welcher die ſchöne, wohlklingende 

Volksſprache der Ukraine zur Schriftſprache zu er 
heben wagte. Er ſchrieb die traveſtierte Aneides und 
zwei dramatiſche Sittenbilder: »Natalka Poltawka⸗ 
e von Poltawa) und »Moskal czariwnvk 
»Der Soldat als Zauberer). Nächſt ihm förderte 

die Hebung des tief geſunkenen Volkes der geniale 
Gregor Kwitka, pſeudonym Osnowjanenko (1778 
bis 1843). Er ſchilderte in ſeinen 14 Erzählungen, 
unter denen namentlich der Roman Marusjas aus: 

Kleinruſſiſche Sprache und Litteratur. 

eine den höhern Ständen unbekannte ideale Welt. 
Seiner Richtung gehört auch Marko Wowezok(Pſeu— 
donym der Marie Markowyez) an. Während die 
genannten Schriftſteller durch populäre Schilderung 
der ſozialen Zuſtände ihre Landsleute moraliſch zu 
heben trachteten, feierte der größte kleinruſſiſche Dich⸗ 
ter, Taras Szewezenko (Schewtſchenko, 1814—61), 
als abgeſagter Feind der Tyrannei und des Deſpotis— 
mus Freiheit und Aufklärung auf nationaler Grund: 
lage und verfocht die erhabenſten Ideen der Vater⸗ 
landsliebe. Demnächſt erſchien eine ganze Reihe nam⸗ 
hafter Schriftſteller, unter denen der Dichter und Ge- 
ſchichtſchreiber Kulisz (geb. 1819) und die Novelliſten 
Iwan Yewickij (geb. 1838) und Al. Koniskij (geb. 
1836) den erſten Rang einnehmen. Doch dieſe ſeit 
1860 beginnende ſegensreiche Wirkſamkeit zu gunſten 
der vaterländiſchen Aufklärung in Kleinrußland wurde 
von der ruſſiſchen Regierung kraft einer kaiſerlichen 
Verordnung (Mai 1876) gewaltſam niedergeſchlagen 
und ſtreng unterſagt; ſomit iſt gegenwärtig die Wei: 
terentwickelung der kleinruſſiſchen Litteratur auf Ga— 
lizienangewieſen. Hier behauptet Marcian Szaſzke— 
wyez (Schaſchkewitſch, 1811 — 43) im litterariſchen 
Leben dieſelbe Stellung, welche Iwan Kotlarewskij 
in der Ukraine eingenommen hat. Im Verein mit 
Jak. Holowackij (Golowatzkij) und Iwan Wahy⸗ 
lewyez (Wagilewitſch) gab er in Ofen (1837) den 
rutheniſchen Almanach Rusalka Dnistrowaja« 
heraus und erhob hierdurch die Volksſprache zur 
Schriftſprache. Die begeiſterten lyriſchen Dichtungen 
Szaſzkewyezs verklangen in Galizien zunächſt ſpur— 
los, bis 1848 das Aufkommen des Nationalitäts⸗ 
prinzips in Oſterreich au) das Aufleben der ruthe— 
niſchen Litteratur veranlaßte. Es zeichneten ſich 
Nikolaus Uſtyjanowyez (1811-85) als lyriſcher 
und Anton Mohylnyekij (Mogilnitzkij, 1811—73) 
als epiſcher Dichter (»Skyt Manjawskij«) aus. Auch 
Proſaſchriftſteller in verſchiedenen Fächern der Willen: 
ſchaft ſowie in der Belletriſtik traten auf. So hat 
Iſidor Szaranewyez auf dem Gebiet der vater: 
ländiſchen Geſchichte viele gediegene Quellenſtudien 
geliefert, A. Barwinskij eine Reihe von populären 
Geſchichtswerken, J. Werchratskij, der außerdem 
Dichter und Kenner des kleinruſſiſchen Sprachſchatzes 
iſt, mehrere naturgeſchichtliche Werke und Aufſätze. 
E. Partyekij hat ſich namentlich durch Herausgabe 
der litterariſchen Zeitſchrift »Zorja« (188085) ver: 
dient gemacht; nebenbei war er, wie auch Eugen 
Zelechowskij, als Lexikograph thätig (ſ. oben). Baſil 
Ilnyekij ſchrieb Novellen und populäre geſchichtliche 
Erzählungen, Kornilo Uſtyjanowyez (geb. 1840) 
ſchöne epiſche und dramatiſche Gedichte, Gregor 
Hryhorjewyez (Ceglinskij) gute Luſtſpiele. Zur 
Förderung der Volksaufklärung trägt viel der 1 

0 geſtiftete Verein Proswita bei, ſeit 1877 unter Leitung 
die gegenwärtige dritte Periode der Litteratur E. Ogonowskijs, deraußermehreren populären Schrif— 

ten auch wiſſenſchaftliche Werke, namentlich einen 
Kommentar zum Igorlied (1876) und Studienüber 
rutheniſche Sprache, veröffentlicht hat. — In der von 
Rumänen ſtark durchſetzten Bukowina traten zwei 
Dichter auf: Joſeph Fedkowyez (Fedkowitſch) und 
Danilo Mlaka (Iſidor Worobkewycz). Des erſtern 
zwiſchen 1860 und 1862 geſchriebene Gedichte zeich— 
nen ſich durch hohen poetiſchen Schwung ſowie durch 
kraftvolle Sprache aus; ſeine Novellen ſind originell 
und volkstümlich. 

Die reiche und anziehende kleinruſſiſche Volks- 
poeſie iſt heute Gegenſtand einer allgemeinen Be: 
wunderung. Zu den älteſten Produkten derſelben ge: 

gezeichnet iſt, das Naturleben der Landbewohner, hören die ſogen. Weihnachtslieder (koladky), in Des 
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nen häufig Reminiszenzen an den ehemaligen heid— 
niſchen Naturkultus auftauchen. Mythiſchen Inhalts 
find unter anderm die Frühlingslieder (hahilky), 
welche urſprünglich die Auferſtehungsfeier der Sonne 
als Gottheit zum Gegenſtand hatten und gegenwär— 
tig am Feſttag der Auferſtehung Chriſti gefungen wer: 
den. Die ſchönſten Schöpfungen aber der kleinruſſi⸗ 
ſchen Volksphantaſie ſind unbeſtritten die Lieder, welche 
den häuslichen Herd beſingen, und die Liebeslieder. 
Die hiſtoriſchen Lieder (dumy) ſtammen zumeiſt aus 
dem Heldenzeitalter der Koſaken und ſind von jo 
hohem poetiſchen Werte, daß ſie auf dem Gebiet der 
flawiſchen Volkspoeſie nur den ſerbiſchen Helden: 
liedern an plaſtiſcher Kraft der Darſtellung nachſtehen. 
Außer dieſen Liedern gibt es noch einengroßen Schatz 
von Märchen, Sprichwörtern und Sagen, welch letz— 
tere ein ſehr altertümliches Gepräge haben und häufig 
mythiſche Zuſtände einer fernen Epoche ſchildern. Grö— 
ßere Sammlungen von Volksliedern lieferten Wac- 
law z Olesta (Lemb. 1833), Zegota Pauli (daſ. 1839 
bis 1840, 2 Bde.), Golowatzkij (Mosk. 1878, 4 Bde.), 
Antonovic und Dragomanow (Kiew 1874, 2 Bde.). 
Eine Sammlung von Märchen veröffentlichte Rud— 
cenko (Kiew 1869 — 70, 2 Bde.). Vgl. Pypin und 
Spaſovié, Geſchichte der ſlawiſchen Litteraturen, 
Bd. I (deutſch, Leipz. 1880). 

Kleinrußland, Benennung der drei am Dnjepr 
gelegenen ruſſ. Gouvernements Kiew, Poltawa und 
Tſchernigow, die das Zentrum und die urſprüng⸗ 
liche Heimat des ſüd- oder kleinruſſiſchen Stammes 
(ſ. Ruſſen) darſtellen. Dieſe Gegend bildete, als Oleg 
ſeine Hauptſtadt von Nowgorod nach Kiew verlegte 
(Ende des 9. Jahrh.), den Kern des ruſſiſchen Reichs, 
das jedoch 1170 in Wladimir (ſ. d.) eine neue Haupt: 
ſtadt erhielt. 1237 wurde K. durch die Tataren ver: 
wüſtet, wobei die meiſten Städte und deren Einwoh— 
ner gänzlicher Vernichtung anheimfielen. Als die 
Tataren faſt 100 Jahre hier gehauſt hatten und nun 
ihr Augenmerk mehr auf die nordöſtlich gelegenen 
Länder richteten, wurde es den Fürſten von Litauen 
leicht, ſich Kleinrußlands zu bemächtigen. Damals 
(erſte Hälfte des 14. Jahrh.) trat die Sonderſtellung 
des Landes zuerſt deutlich hervor, und der Name K. 
kam in Gebrauch. Mit Litauen kam K. darauf 1386 
an Polen. Die kleinruſſiſchen Koſaken, mit der pol⸗ 
niſchen Herrſchaft unzufrieden, lehnten ſich auf, viele 
wanderten aus und bildeten Kolonien. Beſonders 
aber nach der Einführung der kirchlichen Union 1596 
begann ein ununterbrochener Krieg zwiſchen den 
Koſaken und den Polen, der eigentlich erſt endigte, 
als 1686 das öſtliche Ufer des Dujepr (die ruſſiſche 
Ukraine) mit der Stadt Kiew an Rußland abgetreten 
wurde, wobei K. das Recht erhielt, ſeine Hetmans 
ſelbſt zu wählen. 1793 fiel dann auch die polniſche 
Ukraine (auf dem weſtlichen Ufer des Dujepr) mit 
Wolhynien, Podolien und dem jetzigen Gouverne— 
ment Kiew an Rußland. 1801 unter Katharina er— 
folgte die jetzige Teilung Kleinrußlands in die drei 
oben genannten Gouvernements. 

Klein⸗Schlatten, Stadt, ſ. Zalathna. 
Kleinſchmalkalden, Flecken im preuß. Negierung?: 

bezirk Kaſſel, Kreis Schmalkalden, am Südweſtfuß 
des Thüringer Waldes, an der Schmalkalde und der 
Sekundärbahn Zella K., hat eine evang. Pfarrkirche, 
Fabrikation von Eiſen- und Korbwaren, Blaſebälgen, 
Meſſerſcheiden ꝛc. und (188% 2050 Einw. 

Kleinſte Teile, ſ. v. w. Atome. 
Kleinthal, |. Sernf. 

Kleinzirpen (Cicadinella), Familie aus der Ord— 
nung der Halbflügler, ſ. Cikaden. 

831 

ſtleio (lat. Clio), eine der neun Muſen, Verkün⸗ 
derin der ruhmwürdigen Thaten der Vergangenheit, 
daher Muſe der Geſchichte, wird dargeſtellt als lor: 
beergekrönte Göttin, mit Rolle und Griffel in der 
Hand, auch wohl ein Serinium (runder Kaften zur 
Aufbewahrung der Schriftrollen) am Boden. Vgl. 
Muſen (mit Abbildung). 

Kleiſt, 1) Ewald Chriſtian von, namhafter 
Dichter, geb 7. März 1715 auf dem väterlichen Gut 
Zeblin unweit Köslin in Pommern, beſuchte das 
Gymnaſium zu Danzig und die Univerſität zu Konigs⸗ 
berg, ward 1736 däniſcher Offizier, 1740 aber von 
Friedrich II. reklamiert und zum Leutnant beim Regi⸗ 
ment des Prinzen Heinrich ernannt. Gleim, der zu 
jener Zeit in Potsdam lebte, weckte zuerſt Kleiſts 
dichteriſche Begabung, und Ramler, den derſelbe 1749 
kennen lernte, lehrte ihn die Feile an ſeine Geiſtes⸗ 
werke legen, vielfach freilich ohne Schonung der 
fremden Eigentümlichkeit. Eine unglückliche Liebe 
trübte früh die natürliche Heiterkeit von Kleiſts Ge- 
müt. Nachdem er 1744—45 den zweiten Schleſiſchen 
Krieg mitgemacht, rückte er 1749 zum Stabskapitän 
vor, und zwei Jahre ſpäter erhielt er eine Kompanie. 
Nach einer Reiſe in die Schweiz, wo er faſt ein Jahr 
lang auf Werbung war, und nach einer überſtan⸗ 
denen ſchweren Krankheit hatte er im Mai 1756 eben 
angefangen, eine Kur in Freienwalde zu gebrauchen, 
als ihn ein Befehl zum Regiment zurückrief und er 
ins Feld zog. Schon im ſolgenden Jahr ward er zum 
Major und bald darauf zum Direktor eines in Leipzig 
errichteten Feldlazaretts ernannt. In letzterer Stadt 
begann er ſein kleines Epos »Ciſſides und Paches 
und gewann unter anderm auch die Freundſchaft 
Leſſings, welcher ihn beſtimmte, ein Trauerſpiel zu 
ſchreiben. Es entſtand der Entwurf des Senecas, 
ein Fehlverſuch, wofür ihn K. ſelbſt erkannte. gm 
Mai 1758 folgte K. dem Korps des Prinzen Heinrich, 
welches die Reichsarmee bis hinter Hof zurücktrieb; 
trotz mehrfacher Zurückſetzung vermochte er ſich nicht 
dazu zu entſchließen, ſeinen Abſchied zu nehmen. In 
der Schlacht bei Kunersdorf 12. Aug. 1759 drang er 
an der Spitze ſeines Bataillons gegen eine feindliche 
Batterie vor, ward an der rechten Hand verwundet, 
nahm aber den Degen in die Linke und ſtürmte 
weiter, als ihm drei Kartätſchenkugeln das rechte 
Bein zerſchmetterten. Ohnmächtig blieb K. die Nacht 
über auf dem Schlachtfeld liegen, wurde von Koſaken 
ausgeplündert und erſt am 13. nach Frankfurt a. O. 
gebracht. Hier erlag er 24. Aug. 1759 ſeinen Wunden 
und ward von der ruſſiſchen Garniſon ehrenvoll be- 
graben. Kleiſts reines Gemüt ſpiegelt ſich in allen 
ſeinen Poeſien, vorzüglich in den Erzählungen: »Die 
Freundſchaft« und Ariſt ſowie in dem Idyll Irin 
Korrektheit des Ausdrucks, glücklich gewählte Bilder, 
in denen er gewöhnlich die Natur mit friſchem Leben 
zeichnet, ſowie Fülle und Wohlklang der Diktion cha⸗ 
rakteriſieren ſeine Gedichte, unter denen ſein Früh⸗ 
ling «, welcher zuerſt 1749 bloß für Freunde gedruckt 
erſchien und dann viele Auflagen erlebte, hohen Bei⸗ 
fall errang. Neben dem beſchreibenden Gedicht ver⸗ 
ſuchte ſich K. auch in der Fabel, im Idyll und in der 
Hymne. Seine »Sämtlichen Werke find von Ramler 
(Berl. 1760, 2 Bde.), ſpäter von Wilhelm Körte (mit 
Biographie, daſ 1803, 2 Bde.; 5. Aufl. 1853) und 
neuerdings mit den »Briefen« von A. Sauer (daf. 
1884, 3 Tle.) herausgegeben worden. Vgl. Einbeck, 
Ewald Chr. v. K. (1861). 

2) Friedrich Heinrich Ferdinand Emil K., 
Graf von Nollendorf, preuß. General, geb. 
9. April 1762 zu Berlin, wurde 1774 Page des 
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Prinzen Heinrich von Preußen und 1778 Offizier im 
Infanteriere iment v. Bülow. 1790 trat er als 
Quartiermeiſterleutnant in den Generalſtab, und 
1803 ernannte ihn der König zu ſeinem vortragenden 
Generaladjutanten und betraute ihn mit den wich— 
tigſten Aufträgen. So ward er unter anderm nach 
der Schlacht bei Jena vom König zu Napoleon J. 
geſandt, um auf die durch den General Bertrand ge— 
machten Friedensvorſchläge zu antworten. Ende 
1808 übernahm er bei der neuen Organiſation der 
Armee das Kommando der niederſchleſiſchen Brigade, 
und 1809 ward er zum Kommandanten von Berlin 
ernannt. Im ruſſiſchen Feldzug 1812 befehligte er 
eine Brigade des Vorkſchen Korps und nahm, zum 
Generalleutnant befördert, im letztern auch am erſten 
Teil des Kriegs von 1813 teil; er focht mit Aus— 
zeichnung bei Halle 28. April und bei Bautzen 20. Mai. 
Als preußiſcher Bevollmächtigter ſchloß er dann den 
Waffenſtillſtand von Poiſchwitz (4 Juni) ab und be: 
fehligte nach Ablauf desſelben das 2. Korps, welches 
nebſt den Garden zum öſterreichiſchen Heer in Böhmen 
ſtieß. Nach der Schlacht bei Dresden, wo er ebenfalls 
ruhmvoll gekämpft, folgte er dem allgemeinen Rück— 
zug. Auf die Nachricht, daß Vandamme bereits auf 
nähern Wegen in Böhmen eingedrungen und ſo jeder 
Rückweg abgeſchnitten fei, faßte K. den kühnen Ent: 
ſchluß, ſich über Nollendorf in den Rücken des Feindes 
zu werfen, rückte 30. Aug. in das Thal von Kulm 
hinab und entſchied die Schlacht, welche dem Sieger 
die Erhebung zum Grafen von Nollendorf erwarb. 
In der Schlacht bei Leipzig befehligte er den linken 
Flügel der böhmiſchen Armee und kämpfte bei Mark— 
kleeberg. Nach der Schlacht mit der Blockade von 
Erfurt beauftragt, ſetzte er ſich durch Konvention in 
Beſitz der Stadt, übergab die Einſchließung der Cita— 
dellen dem General Dobſchütz und folgte der Armee 
nach Frankreich, wo er ſofort 14. Febr. 1819 in die 
Niederlage der ſchleſiſchen Armee bei Etoges ver— 
wickelt wurde, aber bei Laon 9. und 10. März weſent⸗ 
lich zum Sieg beitrug. Nach der Schlacht bei Paris 
(30. März) ward K. von den verbündeten Monarchen 
nach England zu Ludwig XVIII gejandt. Der König 
ernannte ihn hierauf zum General der Infanterie 
und verlieh ihm als Dotation die Domäne Stötter: 
lingenburg im Fürſtentum Halberſtadt. Beim Aus— 
bruch des Kriegs von 1815 ward ihm der Befehl 
über das norddeutſche Armeekorps übertragen; 
Krankheit nötigte ihn jedoch, denſelben bald wieder 
abzugeben. Nach dem zweiten Pariſer Frieden er— 
hielt er das Generalkommando der Provinz Sachſen, 
bis ihn die zunehmende Zerrüttung ſeiner Geſund— 
heit 1821 nötigte, dem Dienſt ganz zu entſagen. Er 
erhielt feine Entlaſſung mit der Würde eines Feld— 
marſchalls und ſtarb 17. Febr. 1823 in Berlin. 

3) Heinrich von, deutſcher Dichter, der hervor— 
ragendſte und poetiſch mächtigſte unter den Ver— 
tretern der romantiſchen Schule«, ein Verwandter 
von K. 1), geb. 18. Okt. 1777 zu Frankfurt a. O., 
Sohn eines preußiſchen Offiziers, verlor bereits früh 
ſeine Eltern, nach deren Tod eine Tante das Haus 
aufrecht erhielt, trat in das Kadettenhaus zu Berlin, 

1792 als Junker in das 1. Garderegiment, avancierte 
1795 zum Fähnrich und ſchließlich zum Leutnant 
Er hatte ohne Widerſpruch die Familienkarriere ein— 
geſchlagen, auch als guter Soldat an den Aheinfeld— 
zügen teilgenommen. In der Eintönigkeit des Gar— 
niſonlebens nach dem Baſeler Frieden ward ihm klar, 
daß der militäriſche Beruf ſeine Seele leer laſſe; ein 
dunkler Drang, den er fälſchlich für das Verlangen 
nach wiſſenſchaftlicher Bildung und Erkenntnis hielt, 

Kleiſt (Heinrich von). 

erfüllte ihn. Mühſam rang er ſeiner Familie und 
ſeinen militäriſchen Gönnern die Zuſtimmung ab, 
auf der verfallenden Univerſität ſeiner Vaterſtadt zu 
ſtudieren, widmete ſich während der Jahre 1799 und 
1800 dem Studium der Mathematik, der Philoſophie 
und der Kameralwiſſenſchaften, verlobte ſich auch 
während dieſer Zeit mit einer Tochter des Generals 
v. Zenger Nach drei Sem ſtern an der Philoſophie 
irre geworden und dem Studium irgend einer Brot— 
wiſſenſchaft geringſchätzig den Rücken kehrend, verließ 
K. die Univerſität mit dunkeln, unbeſtimmten Zu⸗ 
kunftshoffnungen. Er hatte ſeinen Dichterberuf ent— 
deckt und glaubte ihn nach mannigfachem Wechſel 
ſeiner Entſchlüſſe und äußern Pläne durch ein ge— 
waltiges, alles niederwerfendes Werk mit Einem 
Schlag erweiſen zu müſſen. In raſcher Folge unter— 
nahm er, um das, was eigentlich in ihm vorging, zu 
verbergen, eine Reihe von Reiſen, hielt ſich längere 
Zeit in Paris auf, ſuchte vergebens ſeine Braut 
Wilhelmine zu beſtimmen, mit ihm in der Schweiz 
ein einfaches Bauerndaſein zu führen, und dichtete 
während aller dieſer haſtig wechſelnden Unterneh: 
mungen und Pläne an einer Tragödie: Robert 
Guiscard „welche die höchſte Vollendung und Wir— 
kungsfähigkeit erreichen ſollte. Im Herbſt 1803 gab 
er, das Mißverhältnis ſeiner Forderungen und ſeines 
augenblicklichen poetiſchen Vermögens erkennend, den 
gewaltigen Plan auf Die Verzweiflung über das 
Scheitern ſeiner ſtolzen Hoffnungen glich einem Wahn: 
ſinnsanfall; auch die günſtige Aufnahme, welche das 
zwiſchen der Arbeit an Guiscards« gedichtete, groß 
angelegte, aber durch Willkür und bizarre Laune am 
Schluß entſtellte Trauerſpiel Die Familie Schrof— 
fenſtein inzwiſchen gefunden, vermochte ihn darüber 
nicht hinauszuheben. K. ging nach Paris in der Ab: 
ſicht, ſich der damals geplanten Expedition von 
Boulogne anzuſchließen und dabei einen ehrlichen 
Soldatentod zu finden. Wahrſcheinlich würde er, 
paß⸗ und mittellos, wie er war, eher als Spion er: 
ſchoſſen worden ſein; das Eingreifen des preußiſchen 
Geſandten in Paris, Luccheſini, rettete ihn für dies: 
mal. Gebrochen an Leib und Seele, reſigniert, ja 
gedemütigt, kehrte er nach Potsdam zurück, erhielt 
durch beſondere Verwendung der Königin Luiſe eine 
kleine Penſion und eine Anſtellung bei der Domänen: 
kammer zu Königsberg, wohin er im Herbſt 1804 
abging. Hier gewann er den Mut zu neuem poe— 
tiſchen Schaffen. Ohne die überreizten Anforderun— 
gen an ſich zu ſtellen wie beim Guiscarde, wagte 
ſich der Dichter zunächſt an kleinere Formen und 
Stoffe, ſchuf ſeine erſten Novellen: »Die Marquiſe 
von O.« und das Erdbeben in Chiles, eine freie 
Bearbeitung des Molierefhen »Amphitryon und 
das einaktige Luſtſpiel Der zerbrochene Kruge, wel: 
ches im Detail zu breit ausgeſponnen, ſonſt aber 
durch die Fülle echter Komik, die magiſche Charakte— 
riſtik und das niederländiſche Kolorit ausgezeichnet 
war. Aus dieſen litterariſchen Beſtrebungen und 
Plänen ward K. im Herbſt 1806 durch die Kata⸗ 
ſtrophe des preußiſchen Staats geriſſen. Zum erſten⸗ 
mal kam ihm zum Bewußtſein, wie tief er mit allen 
Lebensfaſern in das Glück und Unglück des Vater⸗ 
landes verwachſen ſei. Zugleich war das herein⸗ 
brechende Unglück auch ein perſönlicher Schlag: K. 
verlor feine Penſion und Anftellung und ward, als 
er ſich im Herbſt 1807 nach Berlin wagte, verhaftet, 
ohne Verhör nach Frankreich abgeführt, anfänglich 
im Fort De Joux gefangen gehalten, ſpäter mit 
preußiſchen kriegsgefangenen Offizieren in Chalons 
jur Marne interniert. Die Gefangenjchaft lähmte 
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ſeine dichteriſche Kraft nicht; von den Eindrücken des 
Forts De Joux angeregt (wo der Negergeneral Touſ— 
ſaint Ponnerkme gefangen geſeſſen), ſchrieb er die 
Novelle »Die Verlobung auf San Domingo, begann 
die Erzählung » Michael Kohlhaas und die Tragödie 
»Pentheſilea«, in welcher er die Erhebung, das lei— 
denſchaftliche Verlangen und den tiefen, tragiſchen 
Sturz ſeiner Seele in geradezu einziger Weiſe im 
Schickſal der Amazonenkönigin und ihrer Leiden⸗ 
ſchaft zu Achilleus plaſtiſch und farbenprächtig ver 
körperte. Trotz des entſtellenden Schluſſes iſt Ben: 
thefilea in mehr als einem Betracht ein Meiſter— 
werk. In demſelben Jahr (1807) nach Deutſchland 
zurückgekehrt, ließ ſich der Dichter in Dresden nieder, 
wo er im Verein mit Adam Müller die Monatsſchrift 
»Phöbus« und eine Buchhandlung begründete, auf 
welche er große Hoffnungen ſetzte, die aber leider an 
der Ungunſt der kriegeriſchen Zeitläufte ſcheiterten. 
Die Dresdener Zeit (bis Frühjahr 1809) war nichts— 
deſtoweniger Kleiſts produktivſte Periode: er voll— 
endete nicht nur Michael Kohlhas und Pentheſilea⸗ 
(Tübing. 1808), ſondern auch das Ritterſchauſpiel 
Das Käthchen von Heilbronn« (Berl. 1810), das 
populärſte ſeiner Werke. Seltſam unwirklich und 
phantaſtiſch in den Vorausſetzungen, aber heimiſch, 
traut, lebendig, voll echter Empfindung und naiven, 
quellenden Lebens, verſagte das Schauſpiel ſelbſt in 
den Verballhornungen, in denen es auf die Bühne 
gelangte, ſeine Wirkung nicht. Schließlich entſtand 
noch in Dresden das Drama Die Hermanns— 
ſchlacht«, in welchem K. ſeinen wilden patriotiſchen 
Zorn über die Schmach des Rheinbundes und der 
Fremdherrſchaft, ſein Rache- und Befreiungsver— 
langen durch die Darſtellung der Varusſchlacht ver— 
körperte. Das Drama ward in demſelben Augenblick 
abgeſchloſſen, als ſich Sſterreich im Frühling 1809 
gegen Napoleon erhob. K. teilte die Hoffnungen, die 
auf dieſe Erhebung geſetzt wurden, begab ſich nach 
Prag und in die Nähe des öſterreichiſchen Lagers und 
gedachte der großen Sache mit ſeiner Feder und, 
wenn es ſein könne, mit ſeinem Degen zu dienen. 
Die Schlacht von Wagram und der ihr folgende 
Waffenſtillſtand machten allen Hoffnungen und Plä— 
nen ein Ende; Kleiſts patriotiſch-poetiſcher Aufruf 
Germania an ihre Kinder« ſollte erſt mehrere Jahre 
ſpäter zur Wahrheit werden. Gebeugter, erbitterter 
als je, verließ er die öſterreichiſchen Staaten und 
kam im Herbſt 1809 ausſichts- und hoffnungslos 
nach Berlin zurück. Um nicht zu verhungern, gab er 
mit Ad. Müller die unbedeutende Zeitſchrift Berliner 
Abendblätter heraus und publizierte ſeine Erzäh— 
lungen (Berl. 1810). Während er aber in düſterer 
Melancholie, äußerlich mannigfach gedrückt, dahin— 
lebte, trieb ſeine Dichtung gleichwohl ihre ſchönſte 
Blüte, das Schauſpiel Prinz Friedrich von Hom— 
burge, ein echt vaterländiſches Schauſpiel, charak— 
teriſtiſch, kräftig, eigenartig, im ganzen trotz einiger 
bedenklicher Szenen von reiner, klarer Vollendung, 
dabei »eine Allegorie im edelſten Stil, denn im 
Charakterbild des Prinzen von Somburg bildete K. 
offenbar ſein eignes Schickſal ab . Die Erwartung, 
das Stück in Berlin aufgeführt zu ſehen, ward nicht 
erfüllt. K., der ſeinen Lebensmut immer tiefer ge— 
beugt fühlte, hatte zu ſeinem Unglück in dieſer Zeit 
eine Freundin, Frau Henriette Vogel, gewonnen, die 
an einer unheilbaren Krankheit litt, bei ſich wie bei 
dem Freund Selbſtmordgedanken nährte und den 
begreiflichen Lebensüberdruß des unglücklichen Dich— 
ters zu einer That aufſtachelte. Am 21. Nov. 1811 
erſchoß K. die Freundin und ſich ſelbſt in der Nähe 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Od. 

|» »Hermannsichlacht« die Bühne. 
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des Wanſees bei Potsdam. Erſt ein Jahrzehnt nach 
ſeinem Tod begann die Anerkennung von Kleiſts 
großem, kräftigem, auf das Höchſte der Dichtung, 
auf echte Geſtaltenſchöpfung und volle Lebenswärme, 
gerichtetem Talent. Von der Herausgabe ſeiner 
nn Werke durch Ludwig Tieck (Berl. 
1821) an war Kleiſts Wirkung und Geltung beſtän— 
dig im Steigen; von ſeinen Dramen eroberten ſich 
Der Prinz von Homburg, Der zerbrochene Krug, 
»Das Käthchen von Heilbronn „neuerlich auch die 

Die Geſammelten 
Schriften Kleiſts wurden herausgegeben von Ludw. 
Tieck (Berl. 1826, 3 Bde; revidiert von Jul. Schmidt, 
zuletzt 1874, 3 Bde.), von Heinr. Kurz (Hildburgh. 
1872, 2 Bde.), von A. Wilbrandt (Berl. 1879), von 
Griſebach (Leipz. 1884, 2 Bde.), von Zolling (Stuttg. 
1884); die Politiſchen Schriften (hrsg. von Rud. 

Köpke, Berl. 1862) bilden eine Art Nachtrag dazu. 
Briefe Kleiſts wurden von E. v. Bülow (Kleiſts 
Leben und Briefe, Berl. 1848), Koberſtein (»Kleiſts 
Briefe an ſeine Schweſter Ulrite“, daſ. 1860), Zolling 
(in H. v. K. in der Schweiz, Stuttg. 1881) und K. 
Biedermann (»9. v. Kleiſts Briefe an feine Braut-, 
Brest. 1883) veröffentlicht. Vgl. Wilbrandt, Hein: 
rich v. K. (Nördling. 1863); Brahm, Heinrich v. K. 
(Berl. 1884). 

4) Hans Hugo von, ſ. Kleiſt-Retzow. 
Kleiſter (Buchbinderkleiſter), Klebmittel für 

Buchbinderarbeiten, wird aus Weizenſtärke erhalten, 
indem man dieſelbe mit etwas kaltem Waſſer zu einem 
Brei anrührt und dieſen unter ſtarkem Umrühren in 
dünnem Strahl in heißes Waſſer gießt, bis dasſelbe 
die gehörige Konſiſtenz agen en hat. Kochen 
darf man den K. nicht, weil er dann nach dem Trock— 
nen leicht abſpringt. Der reine K. wird kalt verarbei— 
tet oder, wenn man ihn, um ſeine Klebkraft zu er— 
höhen, mit erwas Leimwaſſer vermiſcht, lauwarm. 
Für gröbere Arbeiten bereitet man K. aus Roggen— 
mehl, und wenn man den noch heißen K. mit dem 
halben Gewicht der angewandten Stärke oder des 
Mehls Terpentin gut miſcht, ſo haftet der K. beſſer, 
widerſteht der Näſſe und eignet ſich beſonders zum 
Aufkleben von neuen Tapeten auf alte. Um den K. 
haltbarer zu machen, löſt man in dem Waſſer, mit 
welchem man die Stärke brüht, den 16. Teil vom 
Gewicht der letztern Alaun auf oder vermiſcht den 
fertigen, kalten K. mit etwas Kreoſot oder Benzin. 
Um Inſekten von den mit K. gearbeiteten Sachen ab— 
zuhalten, kocht man das Waſſer mit etwas Aloe, Wer— 
mut oder Koloquinten. 

Kleiſterälchen, ſ. Aaltierchen. 
Kleiſthenes (lat. Cliſthenes), 1) Tyrannvon Sikyon 

um 600 v. Chr., aus dem Geſchlecht der Orthagoriden, 
unterdrückte die doriſchen Einwohner, trat in enge 
Verbindung mit der Prieſterſchaft des delphiſchen 
Apollon, deſſen Beſitztum er im erſten Heiligen Krieg 
(600 - 590) gegen Kriſa und Kirrha mit Erfolg ver: 
teidigte, und zu deſſen Ehren er die -Puthiſchen Spiele 
erneuerte, und lud als Sieger zu Olympia (582) alle 
Hellenen nach Sikyon ein, ſich um ſeine Tochter Aga— 
riſte zu bewerben. Bei der glänzenden Feſtfeier ver— 
ſcherzte ſich der bisher begünſtigte Bewerber Hippo⸗ 
kleides aus Athen durch einen unanſtändigen Tanz 
die Hand der Agariſte, die dem Alkmäoniden Mega— 
kles zu teil wurde. K. ſtarb 570. 

2) Athener, Sohn des Megakles und der Agariſte, 
Enkel des vorigen, Haupt der Alkmäoniden, gewann 
durch Wiederaufbau ihres verbrannten Tempels die 
delphiſche Prieſterſchaft dahin, daß ſie ihm durch ein 
Orakel den Beiſtand der Spartaner zum Sturz der 
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Peiſiſtratiden 510 v. Chr. verſchaffte, ſtellte ſich dar— 
auf an die Spitze der demokratiſchen Partei, hob bei 
der Wiederherſtellung der Soloniſchen Verfaſſung die 
frühere Einteilung der Geſchlechter auf, führte die 
Beſetzung der Amter durch das Los und den Oſtra— 
kismos oder das Scherbengericht ein und nahm zahl— 
reiche Metöken in die Bürgerſchaft auf. Samt ſeinem 
Anhang durch Iſagoras, den Führer der Ariſtokraten, 
mit Hilfe der Spartaner vertrieben, kehrte er ſchon 
508 nach Athen zurück. Wegen eines ſchimpflichen 
Vertrags mit dem perſiſchen Satrapen von Sardes, 
Artaphernes, wurde er indes 505 durch den Oſtra— 
kismos verbannt. 

Kleiſtogamie (griech), die fruchtbare Beſtäubung 
der Narbe vor der Offnung der Blüte, alſo unter 
Ausſchluß der Freindbefruchtung, findet ſich bei eint- 
gen Waſſerpflanzen, wie Ranunculus aquatilis, auch 
bei Landpflanzen, die neben den kleiſtogamiſchen ge— 
wöhnliche Blüten entwickeln, z. B. bei Viola-, La- 
mium-, Oxalis-Arten, die im „Frühjahr normale, im 
Sommer und Herbſt viel kleinere, unſcheinbarekkleiſto— 
gamiſche Blüten entwickeln. 

Kleiſt⸗ Rezow, Hans Hugo von, konſervativer 
Politiker, geb. 25. Nov. 1814 zu Kiekow bei Belgard 
in Hinterpommern, ward in Schulpforta erzogen, 
ſtudierte in Göttingen und Berlin die Rechte, trat 
ſodann als Auskultator in den Staatsjuſtizdienſt, 
ward 1844 Landrat des Kreiſes Belgard, trat 1848 
an die Spitze der ſtreng konſervativen Junkerpartei 
und war einer der Begründer der »Kreuzzeitung«. 
1849 — 52 gehörte er der reaktionären Partei im Ab— 
geordnetenhaus an, war 1850 auch Mitglied des 
Staatenhauſes in Erfurt und ward 1851 nach dem 
Sieg der Reaktion zum Oberpräſidenten der Rhein— 
provinz ernannt, wo er mit der rückſichtsloſeſten 
Polizeiwillkür gegen den Liberalismus einſchritt und 
ſich zugleich zu dem Hof des Prinzen von Preußen in 
Koblenz in ſchroffſte Oppoſition ſetzte. Nach Ein— 
ſetzung der Regentſchaft 1858 ſofort entlaſſen, zog er 
ſich auf ſein Rittergut Kiekow zurück und beteiligte 
ſich, obwohl als Vertreter der Familie v. Kleiſt ins 
Herrenhaus berufen, wenig an den öffentlichen Er— 
eigniſſen zur Zeit der neuen Ara. Erſt in der Kon— 
fliktszeit trat er wieder hervor und ſtellte ſich nach 
dem Umſchwung in Bismarcks innerer Politik nach 
1866 an die Spitze der ſtreng- oder altkonſervativen 
Partei. Beſonders die kirchliche Politik der r Regie— 
rung ſeit 1871 bekämpfte er im Herrenhaus mit 
Scharfſinn und rhetoriſcher Gewandtheit, und in der 
Generalſynode 1879 war er einer der Führer der 
Strengkonfeſſionellen. Nach der Reorganiſation der 
konſervativen Partei 1876 ſtellte er ſich an die Spitze 
des äußerſten rechten Flügels der Deutſchkonſerva— 
tiven im Reichstag, dem er ſeit 1877 angehört, und 
unterſchied ſich von den Ultramontanen nur durch 
ſeinen nie verleugneten preußiſchen Patriotismus. 
1883 ward er zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem 
Prädikat Exzellenz ernannt. 

Kleiſiſche Flaſche, ſ. v. w. Leidener Flaſche. 
Kleitomächos, aus Karthago gebürtig und dort 

Hasdrubal genannt, um 130 v. Chr. zu Athen des 
Karneades Schüler und 129 — 110 deſſen Nachfolger 

als Leiter der platoniſchen Akademie, war Verfaſſer 
zahlreicher Schriften (angeblich 4000, von denen jedoch 
nur wenige nach ihren Aufſchriften oder aus einzel— 
nen Bruchſtücken bekannt ſind. 

Kleitor (Klitor), altgriech. Stadt im nördlichen 
e freiheitsliebend und tapfer, ſpäter Mitglied 

e Achäiſchen Bundes, zu Strabons Zeit aber ſchon land 
ee Ihre Trümmer, Paläopolis genannt, finden. 

| ſind noch zu nennen: 

Kleiſtogamie — Klemm. 

ſich öſtlich vom heutigen Dorf Klitura 
alten Namen bewahrt. 

Kleitos (Clitus), 1) K. der Schwarze, des Dro— 
pidas Sohn, Feldherr Alexanders d. Gr., dem er in 
der Schlacht am Granikos das Leben rettete. Er be— 
fehligte dann einen Teil der Leibwache und ward 
Satrap von Baktrien. Als er aber einſt bei einem 
Gaſtmahl in Marakanda die Annahme drientaliſcher 
Sitten durch den König heftig tadelte, tötete ihn 
Alexander in der Trunkenheit (328 v. Chr.). K.“ 
Schweſter Hellanike war Alexanders Amme geweſen. 

2) K. der Weiße, einer von den Phalangen— 
führern Alexanders d. Gr., die unter Krateros die 
Veteranen nach Alexanders Tod 1 Makedonien 
zurückführten. Im Lamiſchen Krieg (322 v. Chr.) be⸗ 
fehligte er die makedoniſche Flotte und ſiegte über 
die Athener bei Amorgos und den Echinadiſchen In— 
ſeln. Bei der Teilung zu Triparadeiſos (321) erhielt 
er die Satrapie Lydien, mußte aber 319 vor Anti: 
gonos fliehen und trat in Polyſperchons Dienſte. 
Als Flottenführer desſelben ſiegte er über die ver— 
einigte Flotte des Antigonos und Kaſſandros bei 
Byzantion, erlitt aber durch Unvorſichtigkeit am fol— 
genden Tag eine Niederlage und verlor auf der Flucht 
das Leben (318). 

Klek, 1) ehemals türk. Bucht an der Oſtküſte des 
Adriatiſchen Meers, gegenüber der dalmatiſchen 
Halbinſel Sabbiencello. Der zu dieſer 7 km tiefen, 
aber äußerſt ſchmalen und nur gegen NW. offenen 
Bucht gehörige Landſtrich durchbricht von der Her— 
zegowina aus, ſüdlich von der Narentamündung 
und nördlich vom Raguſaner Gebiet das Königreich 
Dalmatien in einer Breite von nur wenigen Kilo— 
metern. Bis 1699 gehörte K. zu Dalmatien, im 
Karlovitzer Kongreß wurde es jedoch an die Türkei 
abgetreten und bildete für den Freiſtaat Raguſa eine 

S, das den 

Schutzwehr gegen den übermut Venedigs. Nördlich 
von der Bucht liegt der kleine dalmatiſche Ort glei— 
chen Namens. — 2) Koloſſaler Felsblock von 1182 m 
Höhe in Kroatien. Am Fuß dieſes zur Gebirgsgruppe 
der Großen Kapela gehörigen Felſens liegt der kroa— 
tiſche Markt Ogulin (ſ. d.). 

Klemens, ſ. Clemens. 
Klementinen, ſ. Clementinae und Corpus juris 

canonici. 
Klemm, Guſtav Friedrich, Kulturhiſtoriker, geb. 

12. Nov. 1802 zu Chemnitz, ſtudierte in Leipzig und 
ſiedelte 1825 nach Dresden über, wo er ſeine Werke: 
Attilla nach der Geſchichte, Sage und Legende 
(Leipz. 1825) und die Geſchichte von Bayern⸗(Dresd. 
1828, 3 Bde.) beendete, auch als Dichter in dem 
Herfeſt⸗ (Zerbſt 1829) auftrat. 1830 wendete er ſich 
nach Nürnberg, wo er den Kriegs und Friedens⸗ 
kurier« redigierte, ward dann im November 1831 
als zweiter Sekretär an die königliche Bibliothek nach 
Dresden berufen, übernahm 1833 die Aufſicht über 
die königliche Porzellan- und Gefäßſammlung im 
Japaniſchen Palais, von der er eine Beſchreibung 
(Dresd. 1834, 2. Aufl. 1842) veröffentlichte, ward 
1834 töniglicher Vibliothekar, durchreiſte 1838 mit 
dem damaligen Prinzen Johann Italien und ward 
1852 Hofrat und Oberbibliothekar. 1864 wegen eines 

Augenübels aus ſeinem Amt ausgeſchieden, ſtarb er 
26. Aug. 1867 in Dresden. Von ſeinen Schriften 

»Chronik der Stadt Dresden 
(Dresd. 1833 — 37); »Handbuch der germaniſchen 
Altertumskunde (daſ. 1835); »Zur Geſchichte der 
Sammlungen für Wiſſenſchaft und Kunſt in Deutſch— 

(Zerbſt 1837, 2. Ausg. 1838); »Italica; Reiſe 
durch Jtalien« (Dresd. 1839); Allgemeine Kultur⸗ 



Klempner — 

geſchichte der Menichheit« (Leipz. 1843-52, 10 Bde.); 
Freundſchaftliche Briefe (daſ. 1847, 2. Aufl. 1850); 
Grundideen zu einer allgemeinen Kulturwiſſen— 
ſchaft⸗ (Wien 1851); Allgemeine Kulturwiſſenſchaft- 
Leipz. 1854—55, 2 Bde); »Die Frauen- (daſ. 1854 
bis 1859, 6 Bde.); »Vor 50 Jahren (Stuttg. 1865, 
2 Bde.), eine Sammlung kulturhiſtoriſcher Briefe. 

Klempner (Flaſchner), Handwerker, welche Blech— 
waren herſtellen; ſie waren früher zünftig, mußten 
3—4 Jahre lernen, 3 Jahre wandern und als Mei— 
ſterſtück eine Lampe und eine Laterne machen. 

Klempnerlot (Schnelllot), ſ. Lot. 
Klenau, Johann, Graf K., Freiherr von Jano— 

witz, öſterreich. General, geb. 13. April 1758 zu Prag, 
trat 1775 als Leutnant in ein Infanterieregiment. 
Er wurde 1778 Rittmeiſter bei den Chevauzlegers, 
1788 Major, 1795 wegen ſeiner Tapferkeit im fran— 
zöſiſchen Krieg (namentlich 1794, 27. Juli vor Lüttich 
und 1795, 24. Sept. bei Handſchuhsheim unweit Hei— 
delberg) Oberſt, 1797 Generalmajor. Nachdem er ſich 
beſonders 1799 in Italien durch ſein Feldherrntalent 
hervorgethan, wurde er ſchon 1800 Feldmarſchallleut— 
nant. Er ſchlug 18. Dez. Augereau bei Lauf, wurde 805 
in Ulm gefangen genommen, führte 1809 bei Aſpern 
die Vorhut der 4. und 5. Kolonne und an Stelle Hillers 
bei Wagram das 6. Armeekorps mit Auszeichnung, 
kämpfte 1813 bei Leipzig, wo er 16. Okt. den Kolm— 
berg bei Wachau tapfer verteidigte, nahm 11. Nov. 
Dresden durch Kapitulation und ging dann mit ſei- 
nem Korps nach Italien. 1815 wurde er kommandie— 
render General in Brünn, wo er 6. Okt. 1819 ſtarb. 

Klencke, 1) Hermann, Arzt, geb. 16. Jan. 1813 
zu Hannover, praktizierte daſelbſt, in Leipzig, Braun— 
ſchweig und ſeit 1851 wieder in Hannover, wo er 
11. Okt. 1881 ſtarb. Er gründete mit Richter die 
Allgemeine Zeitung für Militärärzte«, ſchrieb Ex— 
perimente über die Kontagioſität der Eingeweide— 
würmer« (Jena 1844), Über die Verderbnis der 
Zähne« (2. Aufl., Leipz. 1850), »Die Fehler der 
menſchlichen Stimme und Sprache (2. Aufl., Kaſſel 
1851), »Heilung des Stotterns« (2. Aufl., Leipz. 1863) 
und leitete bis 1867 ein Heilinſtitut für Sprachkranke. 
Er entfaltete auch eine fruchtbare Thätigkeit zur Po— 
pulariſierung der Naturwiſſenſchaft und der Geſund— 
heitspflege und ſchrieb unter anderm: Illuſtriertes 
Lexikon der Verfälſchungen« (2. Aufl., Leipz. 1878), 
Hauslexikon der Geſundheitslehre (7. Aufl., daſ. 
1880), eine Biographie A. v. Humboldts (7. Aufl., 
Leipz. 1875) und zum Teil unter dem Namen Her- 
mann v. Maltitz eine lange Reihe kulturhiſtoriſcher 
und ſozialer Romane. 

2) Karoline Luiſe, ſ. Karſch. 
Klenganſtalt, ſ. Samendarre. 
Klengel, 1) Johann Chriſtian, Maler und Na: 

dierer, geb. 5. Mai 1751 zu Keſſelsdorf bei Dresden, 
beſuchte die Zeichenſchule in Dresden, ging 1790 nach 
Italien und ward 1802 Profeſſor an der Kunſtaka— 
demie zu Dresden, wo er 19. Dez. 1824 ſtarb. Er 
malte ideale Landſchaften und idylliſche Kompoſi— 
tionen, meiſt in Morgen- oder Abendbeleuchtung. 
1812 gab er eine Sammlung von zwölf Folioblättern 
für Landſchaftszeichner unter der Aufſchrift: Prin- 
cipes de dessins pour les paysages heraus ſowie 
1824 eine ähnliche Anzahl Vorlegeblätter, jetzt unter 
dem Titel: Etudes de paysages« bekannt. 

2) Auguſt Alexander, Klaoierſpieler und Kom 
poniſt, Sohn des vorigen, geb. 29. Jan. 1783 zu 
Dresden, war Schüler von Clementi, den er auf ſei— 
nen Reiſen begleitete, und unter deſſen Leitung er 
ſich zu einem der bedeutendſten Virtuoſen ſeiner Zeit 
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ausbildete. Von 1819 an war er Organiſt an der 
katholiſchen Kirche in Dresden, wo er 22. Nov. 1852 
ſtarb. Sein Hauptwerk ſind die von M. Hauptmann 
herausgegebenen Kanons und Fugen“, welche den 
tief gebildeten und geiſtvollen Tonſetzer kennzeich— 
nen. Außerdem ſchrieb er Konzerte, Variationen, 
Rondos ꝛc. — Jüngere Verwandte Klengels, doch 
nicht direkte Nachkommen ſind: Paul K., geb. 13. Mai 
1854 zu Leipzig, ſeit 1886 Muſikdirektor in Stutt— 

gart, tüchtiger Pianiſt und Violiniſt ſowie Kompo— 
niſt anſprechender Lieder, und deſſen Bruder Julius 
K., geb. 24. Sept. 1859 zu Leipzig, talentvoller Celliſt. 

Klenze, 1) Leo von, Architekt, geb. 29. Febr. 1784 
auf dem Gut ſeines Vaters im Fürſtentum Hildes— 
heim, bezog zum Behuf kameraliſtiſcher Studien die 
Univerſität zu Berlin, hörte jedoch faſt ausſchließlich 
architektoniſche und artiſtiſche Kollegia. Mit Schin- 
kel vereinigte er ſich zu einem eifrigen Studium der 
nachgelaſſenen Arbeiten Friedrich Gillys, die auf 
ſeine ſpätere Entwickelung von Einfluß wurden. Nach— 
dem er in Berlin die Prüfungen der Bauakademie 
beſtanden, ging er 1803 nach Paris, wo er als Schü— 
ler der polytechniſchen Schule den Unterricht von 
Durand und Percier genoß und ſich daneben unter 
Bourgeois insbeſondere in der dekorativen Malerei 
weiter ausbildete, und einige Jahre ſpäter nach 
England und nach Italien. Hier zogen ihn nament— 

lich die Ruinen von Päſtum, Agrigent, Selinunt, 
Herculaneum und Pompeji an. 1808 wurde er von 
König Jéröme zum Hofarchitekten und 1810 zum Hof— 
baudirektor in Kaſſel ernannt. Die Ereigniſſe von 
1813 führten ihn ins Privatleben zurück, bis er 1815 
einen Ruf nach München erhielt. Die Reihe ſeiner 
dortigen Werke eröffnete er mit der Glyptothek, die 
zwiſchen 1816 und 1830 ausgeführt ward; es folgten 
das Hotel des Herzogs von Leuchtenberg, die könig— 
liche Reitbahn, der Bazar, das Kriegsminiſterium 
und das anatomiſche Theater. Er brachte damals 
zuerſt auf deutſchem Boden den Stil florentiniſcher 
Wohngebäude in Anwendung. Mit dem Regierungs— 
antritt König Ludwigs I. begann eine neue glän— 
zende Periode feiner Wirkſamkeit, die durch ſeine amt: 
liche Stellung als Oberbaurat noch gehoben wurde. 
Von ſeinen Schöpfungen dieſer Periode ſind die her— 
vorragendſten: das Eingangsthor in den Hofgarten, 
das Poſtgebäude, die Alte Pinakothek im Stil des 
Bramante, die Allerheiligen-Hofkirche im italieniſch— 
romaniſchen Stil, das Odeon und das Palais des 
Herzogs Max in moderner Renaiſſance, der Königs: 
bau im florentiniſchen Palaſtſtil, der Feſtſaalbau 
im Stil des Palladio, die Walhalla bei Regensburg, 
die Befreiungshalle bei Kelheim, die bayriſche Ruh— 
meshalle und die Propyläen in München, jene im 
römiſchen, dieſe beiden im helleniſchen Stil. 1834 
reiſte K. in Angelegenheiten des Hofs nach Griechen— 
land und erhielt dort von der Regierung den Auf— 

trag, die Prüfung und die Umarbeitung des Plans 
der neuen Hauptſtadt zu übernehmen. Zugleich ent: 
warf er hier den Plan zur Aufräumung und Rejtau- 
ration der Monumente der Akropolis. Seit 1839 
ſtand er in Verbindung mit dem Hof zu Petersburg 
und war 1852 zum ſiebentenmal in dieſer Stadt, um 
mehrere Bauten, z. B. das Muſeum der Eremitage, 
den Kaiſerpalaſt und die St. Iſaakskirche, aufzufüh- 
ren. Im J. 1853 wurde K. der Stelle als Direktor 
der oberſten Baubehörden in Bayern enthoben. Mit 
Thorwaldſen, Rauch und Kaulbach ſtand K. in enges 
rer Beziehung, während er ein entſchiedener Gegner 
von Cornelius war. Er ſtarb 26. Jan, 1864 in München. 

Er veröffentlichte unter anderm: Über das Hinweg— 
53 * 

Klenze. 
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führen plaſtiſcher Kunſtwerke aus dem jetzigen Grie— 
chenland« (Münch. 1821); Sammlung architektoni— 
ſcher Entwürfe (daſ. 1831—50, 10 Hefte); Verſuch 
einer Wiederherſtellung des toscaniſchen Tempels 
nach ſeinen hiſtoriſchen und techniſchen Analogien 
(das. 1822); Der Tempel des olympiſchen Jupiter 
zu Agrigent (Stuttg. 1821); »Anweiſung zur Archi— 
tektur des chriſtlichen Kultus (Münch. 1835); Apho— 
riſtiſche Bemerkungen, geſammelt auf der Reiſe nach 
Griechenland (Berl. 1838); Die Walhalla in arti— 
ſtiſcher und techniſcher Beziehung (Münch. 1843). | 
K. war mehr ein mit Geſchmack und weiſer Benutzung 
der vorhandenen Mittel, namentlich griechiſcher und 
italieniſcher Vorbilder, reproduzierendes als ſelbſtän— 
dig ſchaffendes Talent. Seiner Anſicht nach gab es 
nur eine Baukunſt: die helleniſche; was vorausging 
und nachfolgte, ſind nur Bauarten. Mehr Hofmann 
als Künſtler, hatte er ſich in ſeiner dominierenden 
Stellung nur dadurch zu behaupten gewußt, daß er 
ſich in die Launen ſeiner königlichen Bauherren fügte. 
Auch als Landſchaftsmaler in Ol und Aquarell hat 
ſich K. mit Glück verſucht. Klenzes künſtleriſche Rich— 
tung iſt ſchon bei ſeinen Lebzeiten nicht ohne Anfech— 
tung geblieben, wie die Schrift Wiegmanns: Ritter 
Leo v. K. und unſre Kunft« (Düſſeld. 1839) beweiſt. 

2) Klemens Auguſt Karl, juriſt. Schriftitel: 
ler, geb. 22. Dez. 1795 zu Heiſſum bei Hildesheim, 
beteiligte ſich am Feldzug von 1813, wurde 1826 
ordentlicher Profeſſor der Rechte zu Berlin und Or— 
dinarius des Spruchkollegiums, auch Stadtverord— 
neter, in welcher Eigenſchaft er ſich durch ſeine Be— 
mühungen um die Wohlthätigkeitsanſtalten und die 
Verſchönerung Berlins auszeichnete. Erftarb 15. Juli 
1838. Als Schriſtſteller machte er ſich bekannt durch 
die Ausgaben der Fragmenta legis Serviliae re- 
petundarum« (Berl. 1825) ſowie der »Institutiones 
Gali et Justiniani« (daf. 1829), den Grundriß zu 
Vorleſungen über die Geſchichte des römischen Rechts 
bis Juſtinian (daſ. 1827, 2. Aufl. 1835), das Lehr⸗ 
buch des gemeinen Strafrechts (daf. 1833) und die 
Kritiſchen Phantaſien eines praktiſchen Staats- 
manns (dal. 1834). Seine »Philologiſchen Abhand— 
lungen gab K. Lachmann heraus (Berl. 1839). 

Kleöbis und Biton, die Söhne der argiviſchen 
Heraprieſterin Kydippe. Als dieſe einſt bei einem Feſt 
zum Heiligtum der Göttin fahren mußte, und die 
Zugtiere zur rechten Zeit nicht erſchienen, ſpannten 
die Söhne ſich an den Wagen und zogen ihn 45 Sta— 
dien (8,3 km) weit. Die Mutter, gerührt von der 
Liebe ihrer Kinder, bat für dieſelben die Göttin um 
das Beſte, was den Menſchen zu teil werden könnte, 
worauf beide im Tempel ein ſanfter Schlaf überfiel, 
aus dem ſie nicht mehr erwachten. Die Argeier weih— 
ten ihre Bildniſſe nach Delphi. 

Kleobülos, Tyrann von Lindos, einer der ſieben 
Weiſen Griechenlands, um 600 v. Chr., von dem noch 
ein Epigramm und ein Brief erhalten ſind. 

Kleombrötos, Name mehrerer Spartaner: 1) zwei: 
ter Sohn des ſpartan. Königs Anaxandridas, Bru— 
der des Leonidas, lagerte ſich 480 v. Chr. vor der 
Schlacht von Salamis mit der peloponneſiſchen Land— 
macht auf dem Iſthmus, um einen Einfall der Perſer 
zu verhüten, und ſtarb bald darauf. 
waren: Pauſanias, der Sieger von Platää, und Ni— 
komedes, Befehlshaber in der Schlacht bei Tanagra. 

2) K. J., Sohn des Königs Pauſanias, der 394 
v. Chr. aus Sparta vertrieben wurde, folgte ſeinem 
Bruder Ageſipolis J. auf dem Thron von Sparta 
und befehligte nach der Vertreibung der Spartaner 
aus der Kadmeia die erſte (378) und vierte (576) er: 

Seine Söhne N ſelbſt 
gräßliche Weiſe. Ihm folgte, da er keine männlichen 

Kleobis und Biton — Kleomenes. 

folgloſe Expedition gegen Theben. 375 eilte er den 
von den Thebanern bedrängten Phokern erfolgreich 
zu Hilfe, verlor aber 371 gegen Epameinondas bei 
Leuktra Schlacht und Leben. 

3) K. II., Schwiegerſohn des ſpartan. Königs Leo— 
nidas II. und deſſen Nachfolger, als dieſer infolge 
ſeiner Oppoſition gegen die Reformen ſeines Mit— 
königs Agis IV. 242 v. Chr. ſeiner Würde entſetzt 
worden war. Aber ſchon zwei Jahre ſpäter kehrte 
Leonidas an der Spitze ſeiner ſiegreichen Partei nach 
Sparta zurück und zwar mit dem bitterſten Haß 
gegen K., weil ſich dieſer, obgleich ſein Schwiegerſohn, 
ſeinen Gegnern angeſchloſſen hatte. K. flüchtete vor 
der Rache des Schwiegervaters in das Heiligtum 
Poſeidons und erhielt nur auf Bitten ſeiner edlen 
Gattin Chilonis das Leben geſchenkt, mußte aber in 
die Verbannung gehen. 

Kleomedes, griech. Aſtronom, im 2. Jahrh. n. Chr., 
legte in einem Werk über die Kreisbewegung der 
Himmelskörper, meiſt nach Poſidonius, die Lehre 
der ſtoiſchen Philoſophie vom Weltſyſtem dar. Die 
Hauptausgabe des Werkes lieferte Bake (Leiden 1820), 
eine neuere Schmidt (Leipz. 1831). Ein Bruchſtück 
überſetzte Schmidt (Schleuſingen 1817). Vgl. Zieg— 
ler, De vita et scriptis Cleomedis (Meißen 1878). 

Kleomened, Name mehrerer ſpartan. Könige: 
1) K. I., älteſter Sohn des Euryſtheniden Anaran= 
dridas, ein Mann von ungemeiner Kühnheit und 
ungebändigter Kraft des Geiſtes, tyranniſch und 
ſtolz, dabei aber klug und in der ſeinem Volk eignen 
kurzen Ausdrucksweiſe gewandt. Er unternahm 520 
v. Chr. einen ſiegreichen Krieg gegen Argos und lei— 
tete 510 den Zug, welchen die Spartaner, durch das 
beſtochene Orakel zu Delphi aufgefordert, zur Ver— 
treibung der Peiſiſtratiden unternahmen, der aber 
ganz gegen die Abſicht des K. der Demokratie in 
Athen zum Sieg verhalf. K. rückte daher von neuem 
in Athen ein, vertrieb Kleiſthenes und 700 demokra— 
tiſch geſinnte Familien und ſetzte Iſagoras als Ar— 
chonten und einen Rat von 300 ſpartaniſch Geſinnten 
ein. Aber ein Aufſtand der Athener zwang K. und 
Iſagoras nebſt ſeinem Anhang, das attiſche Gebiet 
zu verlaſſen (508). K. ſammelte hierauf ein neues 
Heer und rückte bis Eleuſis vor, welches er verwüſtete 
(506); aber der Widerſpruch ſeines Mitkönigs De— 
maratos und der Abfall der Korinther zwang ihn zum 
Rückzug. Den Mileſier Ariſtagoras, der 500 gegen 
Perſien in Sparta um Hilfe bat und große Summen 
Geldes für dieſelbe bot, wies K., von ſeiner neun— 
jährigen Tochter Gorgo gewarnt, ab. 492 ſollte er 
die Agineten, welche den Geſandten des Dareios Erde 
und Waſſer gegeben hatten, beſtrafen, mußte aber 
infolge der Umtriebe ſeines Mitkönigs Demaratos 
unverrichteter Dinge abziehen. Aus Rache brachte 
er gegen dieſen die Klage vor, er ſei nicht der echte 
Sohn des Königs Ariſton, und da das von ihm be— 
ſtochene delphiſche Orakel dieſe Klage beſtätigte, wurde 
jener verbannt; als jedoch dieſe Beſtechung bekannt 
wurde, mußte Ke nach Theſſalien fliehen. Als er dann 
nach Arkadien ging und hier die Einwohner zum 
Aufſtand gegen Sparta aufreizte, riefen ihn die Spar⸗ 
taner, hierdurch erſchreckt, zurück; er verfiel jedoch 
bald darauf in Wahnſinn und tötete ſich ſelbſt auf 

Nachkommen hinterließ, ſein Bruder Leonidas I., der 
Held von Thermopylä. 

2) K. II., Sohn Kleombrotos' I., ward, noch min⸗ 
derjährig, Nachfolger ſeines Bruders Ageſipolis II. 
(570 v. Chr.) und regierte nach Diodor 60 Jahre und 
10 Monate. 
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3) K. III., Sohn des Königs Leonidas II. und der 
Krateſitleia, einer der ausgezeichnetſten ſpartaniſchen 
Frauen, übernahm 235 v. Chr. im Alter von 19 Jah— 
ren das Königtum. Mit Agiatis, der Witwe Agis' IV. 
(ſ. d.), vermählt, übernahm er es, die Pläne desſel— 
ben auszuführen. Die königliche Würde hatte ihre 
Bedeutung ganz verloren; alle Macht im Staat war, 
beſonders zum Nachteil der niedern Stände, in den 
Händen der Ephoren. Durch ruhmvolle Thaten in 
auswärtigen Kriegen gedachte K. erſtere wiederher— 
zuſtellen. So vereitelte er 228 einen Verſuch des 
Achäiſchen Bundes, unter dem Strategen Aratos 
einige mit Sparta verbündete arkadiſche Städte für 
ſich zu gewinnen, und ſchlug die Archäer bei dem 
Berg Lykäon aufs Haupt. 226 ſchritt er zur Aus— 
führung ſeiner Reformpläne; er ließ die Bürger, auf 
deren Zuſtimmung er nicht hoffen durfte, im Lager 
in Arkadien zurück, zog dann gegen Sparta, ließ von 
den gerade verſammelten Ephoren vier töten, ver— 
bannte 80 der angeſehenſten Bürger, erklärte dem 
Volk, daß es fortan feine Ephoren mehr geben ſolle, 
und gebot Aufhebung der Schulden und Herſtellung 
eines gleichmäßigen Grundbeſitzes. Eine Anzahl der 
angeſehenern Periöken machte K. zu Bürgern, ver— 
mehrte dadurch ſeinen Anhang und erhielt ein Heer 
von 4000 einheimiſchen Hopliten; ſeinen Bruder Eu— 
kleidas nahm er zum Mitkönig an. Er ſtellte dar— 
auf die altſpartaniſche Jugenderziehung und das Zu— 
ſammenſpeiſen (Syſſitien) der Bürger wieder her 
und wurde durch Einfachheit und Strenge gegen ſich 
ſelbſt ein Muſter für ſein Volk. Um der neuen Staats— 
ordnung Achtung zu verſchaffen, erneuerte er den 
Kampf mit dem Achäiſchen Bund. Er verheerte zu— 
erſt das Gebiet von Megalopolis, 
und Tegea und ſchlug die Achäer bei Hekatombäon 
unweit Dyme. Aber Aratos rief den makedoniſchen 
König Antigonos Doſon 224 zu Hilfe, der ſich Ar— 
gos' und während des Sommers 223 faſt ſämtlicher 
mit Sparta verbündeter arkadiſchen Städte bemäch— 
tigte; um jo bedenklicher wurde K. Lage, als auch 
die vom ägyptiſchen König Ptolemäos Euergetes 
zugeſagte Hilfe ausblieb. Als aber während des 
Winters 223/222 Antigonos einen Teil ſeiner Trup— 
pen ſorglos nach Makedonien entlaſſen hatte und die 
übrigen in den Winterquartieren hielt, eroberte und 
zerſtörte K. Mantineia. 
zweimal, verheerte das Gebiet und machte kühne 
Streifzüge nach Phlius, Onogyrtos und Orchomenos, 
unterlag aber in der Entſcheidungsſchlacht bei dem 
Paß von Sellaſia nach einem langen und heißen 
Kampf und entkam mit nur wenigen Reitern nach 
Sparta (221). Hier riet er den Bürgern, den König 
Antigonos ohne Widerſtand aufzunehmen, und eilte 
mit wenigen Freunden nach Gytheion, um ſich nach 
Alexandria einzuſchiffen und bei Ptolemäos Euerge: 
tes Hilfe zu ſuchen. Indes dieſer ſtarb, ehe er ſein 
Verſprechen erfüllen konnte, und ſein Nachfolger Pto— 
lemäos Philopator kümmerte ſich, in Lüſten verſun— 
ten, nicht um K., ja ließ ihn wegen Spöttereien über 
jeine X Lebensweiſe gefangen ſetzen. K. entkam und 
rief das Volk zur Freiheit. Als dies aber unthätig 
blieb und die Beſetzung der Burg mißlang, gab er 
ſich mit ſeinen Genoſſen den Tod (220). 
befahl, K. Leichnam in eine Haut zu nähen und auf— 
zuhängen, ſeine Familie aber hinzurichten. Das Leben 
des K. beſchrieb Plutarch. 

Kleomenes, griech. Bildhauer, Sohn des Apollo— 
doros, aus Athen, wird auf der jetzt als gefälſcht er— 
kannten Inſchrift am Fuß der berühmten Statue 
der Mediceiſchen Venus (ſ. Tafel Vildhauerkunſt Ve, 

gewann Mantineia 

Auch vor Argos erſchien er 

Ptolemäos | 
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Fig. 5) genannt. Ein andrer Künſtler dieſes Na— 
mens, ebenfalls Athener, aber Sohn eines gleich— 
namigen Vildhauers, fertigte die Statue eines früher 
mit Unrecht Germanicus genannten Römers, in Ge⸗ 
ſtalt eines Hermes, jetzt im Louvre (Paris) befindlich. 

Kleon, berüchtigter Demagog in Athen, Sohn des 
Kleänetos, von dem er eine von Sklaven betriebene 
Gerberei erbte. In dem Unwillen, den zu Anfang 
des Peloponneſiſchen Kriegs Perikles' Zögerung, ſo— 
dann ſeine verunglückte Expedition nach dem Pelo— 
ponnes 430 v. Chr. und die in der überfüllten Stadt 
ausgebrochene Peſt gegen dieſen hervorriefen, ſah K 
für ſich eine Aufforderung, Volksführer zu werden 
und Perikles durch einen Rechenſchaftsprozeß zu ſtür⸗ 
zen, mußte jedoch bald dem wieder ſteigenden Ein— 
fluß desſelben weichen. Nach des Perikles Tod (429) 
aber ſiegte K. über alle Mitbewerber um die Volks— 
gunſt. Durchaus ungebildet und roh, aber begabt 
mit natürlicher Beredſamkeit, verſtand er, mit ſeiner 
gewaltigen Stimme alles betäubend und auf der 
Rednerbühne ſich pöbelhaft gebärdend, ſeinen Willen 
durchzuſetzen, indem er mit unerhörter Frechheit die 
Wahrheit entſtellte, Andersgeſinnte mit beißendem 
Spott verfolgte, das Volk, deſſen Gunſt er durch Er— 
höhung des Richterſoldes gewann, durch Gerüchte von 
Verſchwörungen ängſtigte, mit ſeinen Verdienſten um 
die Demokratie prahlte, ja ſich bei ſeinen Vorſchlägen 
nicht ſelten auf göttliche Eingebungen berief. Ein— 
flußreiche Gegner beſeitigte er durch das Unweſen der 
Angeber (Sykophanten). So brachte er es ſchon 427 
zu großem Anſehen und Einfluß. Um dieſe Herrſchaft 
über das Volk zu behaupten, verhinderte er eine Ver— 
ſöhnung mit Sparta und hetzte zur Fortſetzung des 
Kriegs, indem er die Athener über die Kräfte des 
Staats täuſchte. Nach der Unterwerfung von Les— 
bos (427) verleitete er das Volk zu dem übereilten 
(nachher zurückgenommenen) Beſchluß, alle erwach— 
ſenen Männer zu töten. Der ſchüchterne Nikias, das 
Haupt der gemäßigt Geſinnten, war dem dreiſten K. 
nicht gewachſen. Als daher die Spartaner, durch 
die mißliche Lage ihrer auf der Inſel Sphakteria ein— 
geſchloſſenen 420 angeſehenen Bürger bewogen, den 
Athenern den Frieden antrugen (425), war es K., 
welcher deſſen Abſchluß hintertrieb und, auf den zum 
Strategen gewählten Nikias anſpielend, erklärte, 
einem tüchtigen Feldherrn müßte es ein Leichtes ſein, 
ſich der wenigen Spartaner zu bemächtigen; er ſelbſt, 
wäre er Strateg, wollte ſich dazu anheiſchig machen. 
Man nahm ihn beim Wort, und er ſah ſich wider 
Willen genötigt, die Befehlshaberſtelle anzunehmen; 
großſprecheriſch erklärte er, binnen 20 Tagen die ein- 
geſchloſſenen Spartaner lebendig oder tot in jeiner 
Gewalt zu haben. Wirklich ging dieſes Verſprechen, 

freilich lediglich durch die Tüchtigkeit ſeines Mitfeld— 
herrn Demoſthenes, in Erfüllung. Trunken von dem 
unverdienten Feldherrnruhm, zog K. bald darauf 
(422) gegen den ſpartaniſchen Feldherrn Braſidas 
mit einer beträchtlichen Anzahl Fußvolk und Reiterei 
nach Thrakien, verlor aber in der Nähe von Amphi⸗ 
polis Sieg und Leben. Ariſtophanes hat 424 in 
den »Nittern« ein vortreffliches Bild des K. als pa: 
phlagoniſchen Sklaven gegeben; die Furcht vor K. 
war aber ſo groß, daß niemand eine Maske von ihm 
zu verfertigen und kein Schauſpieler die Rolle des 
Sklaven zu ſpielen wagte; Ariſtophanes mußte ſie 
ſelber mit bemaltem Geſicht ſpielen. Vgl. Brock, 
Zur Beurteilung Kleons (Celle 1859); Pauli, Bei⸗ 
trag zur Würdigung des K. (Frankf. a. M. 1873). 

Kleonä, altgriech. Stadt in Argolis, auf der Straße 
von Korinth nach Argos, erſt den Korinthern, dann 

Kleonä. 
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den Argeiern unterthan, bis fie in den Achäiſchen 
Bund trat. Trümmer finden ſich noch bei Klenia 
am Longopotamo. In der Nähe ſüdlich war der 
Berg Tretos, wohin der Mythus die Höhle des ne— 
meiſchen Löwen verlegt. } 

Kleonymos, Sohn des ſpartan. Königs Kleome— 
nes II., machte nach dem Tod ſeines Vaters (310 
v. Chr.) Anſprüche auf die Königswürde, wurde aber, 
weil er für gewaltthätig und deſpotiſch galt, vom 
Thron ausgeſchloſſen, der ſeinem Neffen Areus J. zu— 
fiel. Um ihn los zu werden, ſandten ihn die Epho— 
ren den Tarentinern gegen die Lukaner zu Hilfe. Er 
führte mit ſeinem in Tarent verſtärkten Heer den 
Krieg glücklich, machte ſich aber durch Erpreſſungen 
und ſein ſittenloſes Leben Freunden und Feinden 
läſtig. Er ſchmiedete darauf Pläne gegen Sizilien 
und Griechenland und eroberte, um einen Waffen— 
platz zu haben, um 303 Korkyra. Als die Tarentiner | 
mit den Lukanern und Römern Frieden ſchloſſen und 
ſich mit andern Städten von ihm losſagten, unter— 
nahm er einen Rachezug gegen Unteritalien, wurde 
jedoch von den Römern genötigt, ſich wieder einzu— 
ſchiffen; nach der Brentamündung verſchlagen, ver- 
juchte er eine Landung, erlitt aber eine große Nie— 
derlage und kehrte, faſt aller Schiffe und Truppen 
beraubt, nach Korkyra und dann nach Sparta zurück 
(302). 293 zog er mit einem Heer nach Theben, wurde 
aber von Demetrios Poliorketes verjagt. Als ihm 
ſein Weib Chelidonis um des jugendlichen Akrota— 
tos, des Sohns des Königs Areus, willen untreu 
wurde, beredete er den König Pyrrhos von Epirus, 
einen Zug in den Peloponnes zu unternehmen, und 
erſchien 272 als Feind vor ſeiner Vaterſtadt; doch 
richteten ſie nichts aus. Des K. wird fortan nicht 
mehr gedacht. X 

Kleopätra, die älteſte Tochter des ägyptiſchen Kö— 
nigs Ptolemäos Auletes, wurde 51 v. Chr., 17 Jahre 
alt, durch das Teſtament desſelben zur Mitregentin 
und Gemahlin ihres erſt 13jährigen Bruders Ptole— 
mäos XII. Dionyſos beſtimmt. An der Stelle des 
letztern übernahmen Pothinos, Achilles und Theo— 
dotos die Reichsverwaltung und vertrieben K. unter 
der Beſchuldigung, daß ſie ihren Bruder um die 
Krone zu bringen ſuchte (48). Sie ſammelte hierauf 
ein Heer in Syrien, und Ptolemäos lagerte in der 
Nähe von Peluſion, um den Einfall der K. abzu— 
wehren, als Cäſar nach Agypten kam. Dieſer for— 
derte von K. und Ptolemäos Entlaſſung ihrer Heere 
und Unterwerfung unter ſeine Entſcheidung. K. ver- 
tehrte zuerſt durch Unterhändler mit ihm, erſchien 
dann aber perſönlich, indem ſie ſich vermummt und 
zur Nachtzeit in die königliche Burg von Alexandria 
bringen ließ. Mitleid und noch mehr die Macht 
ihrer Reize gewannen ihr alsbald Cäſars Gunſt. 
Er erklärte ſich für Aufrechthaltung des Teſta— 
ments ihres Vaters, und nachdem Ptolemäos 47 im 
Krieg mit ihm umgekommen, übergab er ihr und 
ihrem noch unmündigen Bruder Ptolemäos XIII., 
mit dem ſie ſich vermählen ſollte, die Regierung, 
welche ſie in Wirklichkeit allein führte. Sie hielt Cäz | 
ſar nach Beendigung des Kriegs noch mehrere Mo— 
nate in Agypten feſt, bereitete ihm in Alexandria 
ſchwelgeriſche Feſte und fuhr mit ihm auf einem 
Prachtſchiff den Nil hinauf, um ihm die Wunder des 
Landes zu zeigen. Ein Sohn, den ſie 47 gebar, 
wurde nach Cäſars Namen Cäſarion benannt, und 
46 kam fie ſelbſt nach Rom, wo fie in Cäſars Gar- 
ten wohnte und unter die Freunde und Bundesge- 
noſſen des römischen Volkes aufgenommen wurde. 
In den Kriegen, welche nach Cäſars Tod ausbrachen, 
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unterſtützte ſie namentlich Dolabella und rüſtete nach 
deſſen Tod für die Triumvirn. Gleichwohl beſchied 
ſie Antonius (41) zur Verantwortung nach Kilikien, 
weil ihr Statthalter von Cypern, Serapion, Caſſius 
unterſtützt hatte. Sie erſchien, aber nicht in dem 
Aufzug einer Schuldigen, ſondern als Göttin Aphro— 
dite, um Dionyſos zu beſuchen. Sie wußte nun auch 
über Antonius eine völlige Herrſchaft zu gewinnen 
und wurde die Haupturſache ſeines Unterganges, in— 
dem ſie ihn in Schwelgerei und Unthätigkeit ver— 
ſtrickte. Antonius hielt ſich mit wenigen Unter: 
brechungen im Orient, meiſt in Alexandria, auf und 
verfügte von hier aus nach Belieben über die Länder 
des Oſtens, von denen er mehrere den Kindern der 
K. zum Geſchenk machte. Nach der Schlacht bei Arc: 
tium ſuchte ſie auch Oktavian zu feſſeln. Als ihr 
dies nicht gelang, endete ſie, um nicht dem Triumph 
des Siegers zur Verherrlichung dienen zu müſſen, 
ihr Leben durch Gift, das ſie ſich durch Anlegung 
einer Natter beibrachte (oder in einer Schmucknadel 
bewahrte). Vgl. Stahr, K. (2. Aufl., Berl. 1879). 

Kleopatraſchlange, ſ. Brillenſchlange. 
Klephthen (neugriech., Räuber), gewöhnliche Be— 

zeichnung der kriegeriſchen Bergbewohner im nörd— 
lichen Griechenland, in Theſſalien und Makedonien, 
welche ſich, wie die Mainoten in Südgriechenland, 
der türkiſchen Herrſchaft nie eigentlich unterwarfen, 
wohl aber unter eignen Kapitanis bald als Söldner 
den türkiſchen Paſchas dienten, bald auf eigne Fauſt 
ein kriegeriſches Räuberleben führten. Sie waren 
es hauptſächlich, welche 1821 die Revolution machten 
und aufrecht hielten. Um ſich vor ihnen zu ſichern, 
war die Pforte mit zahlreichen Klephthenhäuptlingen 
in Unterhandlung getreten und hatte ihnen für be— 
ſtimmte Bezirke eine gewiſſe Autorität eingeräumt; 
in dieſem Fall hießen die K. Armatolen (ſ. d.). 
Ein andrer Name der K., den ſie ſich ſelbſt beileg— 
ten, war Palikaren Eſtarke Jünglinge). Nach 
Errichtung des Königreichs Griechenland beſtanden 
ſie eine Zeitlang, im Gegenſatz zu den regelmäßigen 
Truppen, in ihrer frühern albaneſiſchen Tracht und 
Ausrüſtung (lange Flinte, zwei Piſtolen und langer 
Dolch) als unregelmäßige, rein nationale Krieger— 
truppe fort. 

Klepper, im militäriſchen Sinn zum Dienſt in der 
Truppe nicht geeigneter geringerer Schlag Pferde, 
welche früher bei der Mobilmachung den Nichtkom— 
battanten und Beamten der preußiſchen Armee als 
Dienſtpferde geſtellt wurden. 

Klepſydra (griech., auch Klepſyder), Waſſeruhr 
(ſ. d.), enghalſig, mit durchlöchertem Boden, früher 
im Gebrauch, um die Dauer der gerichtlichen Reden 
zu beſtimmen; elektriſcher Klepſyder, ſ. Chro— 
nojfop. 

Kleptomanie (griech.), Stehlſucht. 
Klerikäl (griech.), die Geiſtlichkeit, namentlich die 

katholiſche (Alerus), betreffend, ihr zugehörig, ihre 
Intereſſen vertretend, daher die Zentrumspartei auch 
als die klerikale Partei bezeichnet wird; Klerika— 
lismus, die Geſamtheit derjenigen Beſtrebungen, 

welche auf die Stärkung des Anſehens und des Ein⸗ 
fluſſes der Kirche, namentlich der katholiſchen Kirche 
und ihres Oberhauptes, gerichtet ſind; auch die 
extreme Parteirichtung, welche ſich ſolche Aufgaben 
ſtellt; Klerikat (elericatus), der geiſtliche Stand. 

Kleriker (lat. Clerici), die Geiſtlichen der katho— 
liſchen Kirche, inſofern ſie den Laien oder Weltlichen 
entgegengeſetzt ſind; ſ. Klerus. Regulierte K. 
(eleriei regulares) heißen die Glieder der durch Ver— 
einigung von Prieſtern zum Kloſterleben meiſt im 
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16. und 17. Jahrh. gebildeten geiſtlichen Orden. Die 
meiſten derſelben verpflichten ſich neben den Mönchs— 
gelübden noch durch ein viertes Gelübde zu beſtimm— 
ten Geſchäften der Seelſorge, des Unterrichts der 
Jugend oder des Miſſionsdienſtes. Von dieſer Art 
waren die Theatiner, Barnabiten, Jeſuiten, Oblaten 
des heil. Ambroſius, Piariſten, Väter der chriftlichen 
Lehre, Väter und Prieſter vom Oratorium, Laza— 
riſten, Eudiſten und Bartholomiten. Cleriei non 
canonici (Petriner) ſind Geiſtliche, welche nur in 
Hof- und Hausfapellen angeſtellt ſind. 

Kleriſei (mittellat. clericia), die Geſamtheit oder 
der Stand der Kleriker, alſo ſ. v. w. Klerus; auch 
allgemein und im verächtlichen Sinn für Sippſchaft, 
Gefolge und Anhang gebraucht. 

Kleruchien, im alten Griechenland Name der von 
Staats wegen gegründeten Kolonien, im Gegenſatz 
zu den Apoikien« (s. d.). 

Klerus (griech., Los, franz. Clergé, engl. Clergy), 
Benennung des geiſtlichen Standes in der katholiſchen 
Kirche im Gegenſatz zu den Laien (ſ. d.). Der K. 
allein bildet hier die eigentliche aktive Kirche; der 
Eintritt in den K. erfolgt durch die Ordination (ſ.d.). 
Die katholiſche Kirche legt dem Kleriker (ſ. d.) be— 
ſtimmte Standespflichten auf, als da find: 1) Ent: 
haltung von Gelagen, Maskeraden, Tanz, Theater, 
Jagd 2c.; 2) ſich einfach und anſtändig zu kleiden, 
die Tonſur zu tragen, keine Perücke aufzuſetzen, kei— 
nen Bart wachſen zu laſſen; 3) für die höhern Weihen 
das Cölibat (ſ. d.); 4) Unterlaſſung aller weltlichen 
Geſchäfte, des Handels, des ärztlichen oder juriſti— 
ſchen Berufs, der Übernahme von Staatsämtern, des 
Eintritts in Kriegsdienſte; 5) die tägliche Verrichtung 
des Breviergebets. Die proteſtantiſche Kirche ver— 
langt von ihren Geiſtlichen: Vorſicht bei der Beteili— 
gung an erlaubten öffentlichen Vergnügungen, An— 
ſtand und Einfachheit des äußern Auftretens, Nicht— 
beteiligung an bürgerlichen Geſchäften. Das kanoniſche 
Recht ſprach dem K. folgende Standesrechte zu: 1) das 
(noch beſtehende) privilegium canonis, das auf die 
thätliche Verletzung eines Klerikers die ſofortige Ex— 
kommunikation ſtellt; 2) das (aufgehobene) privi- 
legium fori, Exemtion von jeder weltlichen Gerichts— 
barkeit (ſ. Geiſtliche Gerichtsbarkeit); 3) das 
privilegium immunitatis (ſ. Immunität); 4) das 
(noch beſtehende) beneficium competentiae, wonach 
die Exekution das Amtseinkommen nur jo weittreffen 
ſoll, als der Kleriker desſelben entbehren kann, ohne 
Not zu leiden. Die Kirchenordnungen des 16. Jahrh. 
gewährten den evangeliſchen Geiſtlichen dieſelben 
Standesrechte wie das jus canonicum. — Was die 
Kleidung der Geiſtlichen betrifft, ſo hielt die chriſt— 
liche Kirche ſchon früh darauf, daß ihre Kleriker ſelbſt 
im gewöhnlichen Leben ihren Stand irgendwie ſchon 
durch die Kleidung bekannten. Farbige Gewandung 
wurde durch das Laterankonzil 1215 unterſagt, und 
Sixtus V. beſtätigte 1589 ausdrücklich noch einmal 
das lange, ſchwarze, geſchloſſene Gewand als die ent— 
ſprechende Tracht. Schon viel früher ſtellte ſich ein 
feſter Gebrauch hinſichtlich der liturgiſchen Kleidung 
ein, indem die Kleriker teils auf natürlichem Weg 
dazu kamen, die beſſere Kleidung für die kultiſchen 
Funktionen zu reſervieren, teils durch den Begriff des 
Prieſtertums ſelbſt ſich auf Nachahmung altteſtament— 
licher und heidniſcher Amtstrachten gewieſen ſahen. 
Das eigentliche Meßgewand war und blieb ſeither 
die Alba, der lange, weiße Talar mit dem Gürtel 
(eingulum, wie auch die Schnur der Mönchskleidung 
genannt wird); darüber die Kaſula (Kaſel), das mit 
einem Kreuz bezeichnete, früher ärmelloſe, jetzt zu 
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beiden Seiten aufgeſchlitzte Meßgewand. Von dem 
urſprünglichen Prieſterkleid, der Stola, iſt mit der 
Zeit nur der lange, breite Streifen koſtbaren Gewebes 
übriggeblieben, welchen der Diakon über der linken 
Schulter, der Presbyter über beiden trägt. Als Kopf— 
bedeckung dient das drei- oder vierkantige Barett 
(birretum). Dazu kommen noch beſondere Stücke, 
die, wie die Dalmatika, ein langes, weißes Armel— 
gewand, teils dem Diakonus, teils dem Biſchof eignen, 
und das erzbiſchöfliche Pallium (val. die betreffenden 
Artikel, teilweiſe mit Abbildungen). Die Kleidung 
der griechiſchen Geiſtlichen entſpricht dem in der 
Hauptſache, die der proteſtantiſchen beſteht meiſt im 
ſchwarzen Chorrock (Talar) mit weißen Beffchen; da— 
neben haben ſich in Schweden und England Erinne— 
rungen an die katholiſche Meßtracht erhalten. 

Kleſel, ſ. Khleſl. 
Klesheim, Anton, Freiherr von, öſterreich. 

Dialektdichter, geb. 9. Febr. 1816 zu Peterwardein, 
betrat, obwohl klein und verwachſen, die Volksbühne 
in Preßburg und Peſt und gab bereits 1837 » Steierſche 
Alpenblumen heraus, dichtete dann mundartlich 
weiter und trat endlich als Vorleſer ſeiner Dialekt— 
gedichte 1846 zuerſt in Peſt und Wien, dann in den 
öſterreichiſchen Provinzen und ſelbſt an deutſchen 
Höfen mit großem Beifall auf. Es erſchienen von 
ihm allmählich: Schwarzblattl aus'n Weanawald 
(Wien 1843-66, 4 Bde.; mehrfach aufgelegt); Bildl 
inHolzrahmeln⸗; 's Schwarzblattl auf Wanderſchaft 
(Hamb. 1852); »Das Mailüfterl« (1853; 2. Aufl., 
Dresd. 1858); »Frau'ntäferl« (daſ. 1854); Von der 
Wartburg« (Berl. 1855). K. war auch Theaterſekretär 
und ſchrieb Kinderkomödien. Er ſtarb 6. Juli 1884 in 
Baden bei Wien. Der Dialekt Klesheims iſt eigent— 
lich der wieneriſche, und er wußte ſehr komiſch dadurch 
zu wirken, daß er die ſtädtiſchen Gewohnheiten vom 
bäuriſchen Geſichtspunkt aus betrachtete. Mehrere 
ſeiner Lieder, wie das »Mailüfterl«, wurden populär. 

Kleta (Schall-), eine der beiden in Sparta ver: 
ehrten Grazien (ſ. Chariten). 

Kletke, Guſtav Hermann, Dichter und Schrift— 
ſteller, geb. 14. März 1813 zu Breslau, ſtudierte auf 
der Univerſität daſelbſt, wandte ſich dann dem Jour: 
naliſtenberuf zu und lebte ſeit 1837 in Berlin, wo er 
1849 in die Redaktion der Voſſiſchen Zeitung ein⸗ 
trat und von 1867 bis 1879 die Oberleitung derſelben 
in feſter, freiſinniger Haltung führte, worauf er in 
Ruheſtand trat. Er ſtarb 2. Mai 1886 in Berlin. Lit⸗ 
terariſch hat ſich K. als Dichter, Jugendſchriftſteller 
und litterarhiſtoriſcher Sammler bethätigt. In ſeinen 
Gedichten (3. Geſamtausgabe, Berl. 1881) verbin- 
den ſich innige Empfindung und ein frommer Sinn 
mit Phantaſie und Anmut der Behandlung. Für 
die Jugend ſchrieb er: »Kinderlieder (Geſamtausg. 
1883) und eine Reihe trefflicher Erzählungen und 
Märchen, wie: Das Buch vom Rübezahl (1852), 
Ein Märchenbuch (1864), Neues Märchenbuch— 
(1869), Märchen am Kamin (1871), Buntes Le— 
ben (1878) ꝛc., die alle wiederholt aufgelegt wur— 
den. Ferner gab er für die Jugend heraus: »Mär— 
chenſaal aller Völker (Berl. 1845, 3 Bde.); Aus⸗ 
erwählte Briefe deutſcher Männer und Frauen- (daſ. 
1860); »A. v. Humboldts Reiſen- (5. Aufl., daſ. 1860, 
4 Bde.); »Reiſe des Prinzen Adalbert von Preußen 
nach Brafilien« (daſ. 1858); »Die Kinderwelt in Mär: 
chen und Liedern (Leipz. 1881); »Album deutſcher 
Dichter (11. Aufl., Berl. 1882); Deutſchlands Dich— 
terinnen« (4. Aufl., Brest. 1860) u. a. 

Klette, Pflanzengattung, ſ. Lappa. 
Klettenberg, ehemals reichsunmittelbare Herrſchaft 
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des oberſächſiſchen Kreiſes im Fürſtentum Halberſtadt, 
kam nach dem Ausſterben der Grafen von K. (1280) 
an die Grafen von Hohnſtein (ſ. d.), dann 1593 an 
Braunſchweig-Wolſenbüttel, 1634 an das Hochſtift 
Halberſtadt und 1648 im Weſtfäliſchen Frieden an 
Kurbrandenburg. 1807 an Weſtfalen abgetreten, ge— 
hörte ſie zum Diſtrikt Nordhauſen des Harzdeparte— 
ments; 1814 ward ſie wieder preußiſch. Mit Lohra 
bildet ſie jetzt den preußiſchen Anteil der Grafſchaft 
Hohnſtein. Die Trümmer des Stammſchloſſes nebſt 
dem gleichnamigen Dorf liegen im preußiſchen Re— 
gierungsbezirk Erfurt, weſtlich von Nordhauſen. 

Klettenberg, Suſanne Katharina von, bekannt 
durch den Einfluß, den ſie als Freundin der Mutter 
Goethes auf dieſen in ſeiner Jugend ausübte, geb. 
19. Dez. 1723 zu Frankfurt a. M., ward Stiftsdame 
im St. Katharinen- oder Weißfrauenkloſter und trat 
in engen Verkehr mit verſchiedenen Pietiſtinnen ſo— 
wie mit dem derſelben Richtung angehörigen Darm— 
ſtädter Regierungspräſidenten Friedr. K. v. Moſer 
(geſt. 1798) und dem Frankfurter Arzt G. W. Müller, 
welch letzterer ſie und die Mutter Goethes ſowie die— 
ſen ſelbſt zum Studium alchimiſtiſcher Werke veran— 
laßte. Durch Goethe ward ſie auch mit Lavater be 
kannt. Sie ſtarb 16. Dez. 1774. Ihr Leben und Weſen 
ſpiegeln die Bekenntniſſe einer ſchönen Seele in 
Goethes Wilhelm Meiſter . Mehrere geiſtliche Lie- 
der und religiöſe Aufſätze von ihr finden ſich in 
Lappenbergs Reliquien des Fräuleins S. K. v. K.« 
(Hamb. 1849). Vgl. Philemon, oder von der chriſt— 
lichen Freundſchaft«, Aufzeichnungen des Fräuleins 
v. K. und ihres Freundeskreiſes (hrsg. von F. De— 
litzſch, 3. Aufl., Gotha 1877). 

Klettenkerbel, ſ. Anthriscus. 
Klettenwurzelöl, ein Haaröl, beſteht aus Mandel— 

oder Baumöl, welches mit Alkanna rot gefärbt und 
mit ätheriſchen Olen parfümiert iſt. 

Kletterbeuteltiere (Phalangistidae), Familie der 
Beuteltiere (ſ. d.). 

Kletterfiſch (Anabas %.), Gattung aus der Ord— | 
nung der Stachelfloſſer und der Familie der Laby— 
rinthfiſche (Labyrinthici), Fiſche mit länglich run— 
dem, ſeitlichſchwach zuſammengedrücktem Leib, Dorn— 
zähnen am Vor- und Hauptdeckel des Kiemenappa— 
rats, kleinen Zähnen, langer Rücken- und Afterfloſſe, 
deren vorderer Teil von vielen ſtarken, ſpitzigen Strah— 
len geſpannt wird, und etwas kurzen Bruſt- und 
Bauchfloſſen. Der K. (A. scandens C. F.), etwa 15cm 
lang, oberſeits bräunlichgrün, unterſeits gelblich, mit 
violetten Rücken- und Afterfloſſen, rötlichen Bauch— 
und Bruſtfloſſen und bräunlichgrüner Schwanzfloſſe, 
findet ſich in Seen Indiens, wandert beim Austrock— 
nen des Waſſerbeckens, in welchem er lebt, über Land 
zu benachbarten Becken oder gräbt ſich 30 - 60 cm 
tief in den Schlamm, bis die Regenzeit ihn zum Leben 
zurückruft; auch ſoll er mit Hilfe der Stacheln der 
ausgeſpreizten Kiemendeckel und der Floſſenſtacheln 
auf Bäume ſteigen und mehrere Tage außerhalb des 
Waſſers leben können. 

Kletterhaare, in der Pflanzenanatomie Trichom— 
bildungen, die durch ſtarre Spitzen das Klettern ge— 
wiſſer Pflanzen erleichtern; beim Hopfen bilden ſie 
ſtarke, faſt wie ein Amboß geſtaltete Gebilde, deren 
beide Spitzen ſtark verkieſelt ſind. 

Kletternd (klimmend, scandens), Bezeichnung 
ſolcher Pflanzenſtengel, welche wegen ihrer Länge 
und Dünne nicht frei aufrecht zu ſtehen vermögen 
und, ſich mit Hilfe von Ranken (j. d.) oder Klammer: 
wurzeln (ſ. d.) an ihre Umgebungen anheftend, em: 
porwachſen. 

— Klettgau. 

Klettervögel (Scansores, hierzu die Tafel Kletter— 
vögel), Ordnung der Vögel, vor allem durch den 
Bau der zum Klettern eingerichteten Füße gekenn— 
zeichnet. Meiſt ſind zwei Zehen nach vorn, zwei nach 
hinten gerichtet, doch kommt auch eine Wendezehe 
vor; die Krallen ſind gewöhnlich nicht beſonders 

ſtark. Zur Unterſtützung beim Klettern dient mit— 
unter der Schwanz, deſſen alsdann ſteife Federn die 
Laſt des Körpers beim Anſtemmen gegen den Baum 
tragen helfen. Der Schnabel iſt immer ſehr ſtark, 
häufig zum Hämmern in Holz eingerichtet, zuweilen 
auch koloſſal entwickelt. Die Form der Zunge iſt 
äußerſt verſchieden. Die Flügel bleiben ziemlich kurz. 
Weitere Merkmale, die auf alle K. und nicht zugleich 
auf die Vögel überhaupt paſſen würden, laſſen ſich 
nicht angeben. Im allgemeinen leben die K. auf 
Bäumen und nähren ſich von Inſekten, doch verzeh— 
ren manche unter ihnen auch Früchte oder Warm— 

blüter. Sie ſind univerſell verbreitet, finden ſich 
jedoch am meiſten in den Tropen. Man unterſcheidet 
etwa 20 Familien, von denen aber mehrere ſehr 
klein ſind, über 170 Gattungen und gegen 1100 Ar⸗ 

ten. Die hauptſächlichſten Familien ſind: 
| 1. Spechte (Pieidae), die typiſchen K., mit ſtarlem Schnabel, 
| ſtarken Krallen und zum Anſtemmen eingerichtetem jogen. 

Stemmſchwanz. Die mit Widerhaken beſetzte Zunge kann 
weit hervorgeſchnellt werden und dient zum Anſpießen der 
Inſekten in den Ritzen der Bäume. Sie kommen auf allen 
Kontinenten mit Ausnahme von Auſtralien vor und ſind am 
meiſten in Südamerika und Südaſien verbreitet. Die etwa 
40 Gattungen und über 300 Arten werden in eine Reihe Unter⸗ 
familien geordnet. S. Spechte. 

.Wendehälſe (Jyngidae), in der Alten Welt. Nur die Gat⸗ 
| tung Jynx (Wendehals, ſ. d.). 
3. Honigkuckucke (Indicatoridae), in Afrika und einem Teil 

Südaſiens. Nur die Gattung Indicator. Leben von Bienen. 
4. Bartvögel (Megalaemidae oder Capitonidae), in den Tropen 

beider Hemiſphären; über 10 Gattungen mit 80 Arten; ſehr 
ſchön gefärbte Fruchtfreſſer. 

5. Pfefferfreſſer oder Tukane (Rhamphastidae), nur in 
Südamerika; 5 Gattungen, über 50 Arten; Fruchtſreſſer mit 
ungeheuern Schnäbeln und langer, gefiederter Zunge. S. 
Tukan. 

6. Bananen- oder Piſangfreſſer (Musoplagidae), nur in 
Afrika ſüdlich von der Sahara; 2 Gattungen mit etwa 20 Arten. 

Kuckucke (Cueulidae), kosmopolitiſche K., 35 Gattungen mit 
180 Arten. Hierher der Kuckuck (s. d.). 

8. Bartkuckucke (Bucconidae), nur in Süd- und Mittelamerika; 
5 Gattungen mit über 40 Arten. 

9. Glanzvögel (Galbulidae), ebendaſelbſt; 6 Gattungen mit 
etwa 20 Arten. 

10. Raten (Coraciidae), in der Alten Welt und Auſtralien; 3 Gat⸗ 
tungen mit gegen 20 Arten, darunter die Gattung Coracias 

(Mandelkrähe, ſ. d). 
Bienenfreſſer (Meropidae), ebendaſelbſt; 5 Gattungen mit 
über 30 Arten. 

12. Trogons (Trogonidae), in den Tropen mit Ausnahme Auſtra⸗ 
liens und Polyneſiens, prachtvoll gefärbte Inſektenfreſſer; 
7 Gattungen mit über 40 Arten; foſſil in Frankreich. 

13. Eisvögel (Alcedinidae), kosmopolitiſch; 20 Gattungen mit 
gegen 130 Arten; ſ. Eisvogel. 

14. Nashorn- oder Hornvögel (Bucerotidae), in Afrika, 
Südaſien und den benachbarten Juſeln; 12 Gattungen mit 50 
Arten; Schnabel mit hornigen Aufſätzen. S Nashornvogel. 

15. Wiedehopfe (Upnpidae), in den Tropen der Alten Welt; 
2 Gattungen mit etwa 20 Arten. S. Wiedehopf. 

Klettgau, ein breites, mit großen Ortſchaften ber 
ſetztes juraſſiſches Thalgelände, von der Wutach Durchs 
floſſen und von der badiſchen Staatsbahnſtrecke Walds— 
hut⸗Schaffhauſen durchzogen, gehört in ſeinem erwei— 
terten Oberteil zum ſchweizeriſchen Kanton Schaff⸗ 
hauſen, im ſchmälern Unterteil zum Großherzogtum 
Baden (Kreis Waldshut) und iſt ein gutes Getreide: 
und Weinland (ſ. Hallau). Der K. gehörte ſeit 1239 
der Linie Lauffenburg-K. der Grafen von Habsburg, 
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Kletztlo — Kleve. 

kam 1408 durch Heirat an die Grafen von Sulz, von 
denen eine Linie ſich ſeit 1572 danach benannte, und 
fiel 1687 an die Fürſten von Schwarzenberg, die ihn 
1813 an Baden verkauften. S. Karte Baden-. Vgl. 
Wanner, Geſchichte des Klettgaues (Hamb. 1857). 

Kletzto (Klecko), Stadt im preuß. Regierungs— 
bezirk Bromberg, Kreis Gneſen, zwiſchen mehreren 
Seen, hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche 
und (1885) 1872 meiſt kath. Einwohner. 

Kleutgen, Joſeph, kath. Theolog, geb. 9. Sept. 
1811 zu Dortmund, trat nach vollendeten Studien 
1834 in den Jeſuitenorden, lehrte ſodann in Frei— 
burg und Brieg Rhetorik und Moral, war 1843—70 
und 187881 am Ordensgeneralat, am Collegium 
Germanicum und als Konſultor der Indexkongrega— 
tion in Rom thätig, lebte 1870 78 und ſeit 1851 . in 
Tirol und ſtarb 13. Jan. 1883 in Kaltern. Von ſeinen 
Schriften erwähnen wir: Philoſophie der Vorzeit 
verteidigt? (Münſt. 1860 — 63, 2 Bde.; 2. Aufl., 
Innsbr. 1878, 2 Bde.); Die Theologie der Vor— 
zeit verteidigt“ (Münſt. 1860 — 73, 4 Bde.); »Die 
oberſte Lehrgewalt des römiſchen Biſchofs (1870); 
»Institutiones theologicae« (Regensb. 1881, Bd. I); 
Das Evangelium des heil. Matthäus: (Freiburg 

1882). Seine kleinern Werke erſchienen geſammelt 
in 6 Bänden (Münſt. 1868 —74). 

Kleve (Cleve), ehemaliges Herzogtum im weſt— 
fäliſchen Kreis, zu beiden Seiten des Rheins, zwiſchen 
dem Hochſtift Münſter, der Abtei Eſſen, dem Herzog— 
tum Berg, Brabant u. Geldern gelegen (ſ.Geſchichts— 

Areal, das, vom Rhein, der Ruhr, der Emſcher und 
Lippe, der Maas, der Niers und der Alten Yifel be— 
wäſſert, 100,350 größtenteils kath. Einwohner (das 
Fürſtentum Mörs inbegriffen) zählte. — Das Länd— 
chen, früher Grafſchaft K. (comitatus Cliviae), ge— 
hörte urſprünglich den Grafen von Teiſterbant, kam 
um 1000 an die Herren von Anton (in Flandern) 
als Reichslehen und nach dem Erlöſchen des Man— 
nesſtamms derſelben mit Johann J. 1368 an die 
Grafen von der Mark. K. wurde 1417 vom Kaiſer 
Siegmund zum Herzogtum erhoben. Herzog Jo— 
hann III., der Friedfertige, ſchon ſeit 1511 Herzog 
von Jülich (ſ. d.) und Berg, vereinigte 1521 dieſe 
Herzogtümer mit K. Er führte 1533 die Reformation 
in ſeinen Staaten ein und ſchloß mit dem Herzog 
Karl von Geldern einen Erbvertrag, dem zufolge 
nach des letztern kinderloſem Tod 1538 Geldern und 
Zütphen an K. fielen; doch mußten jene Länder ſchon 
1543 an den Kaiſer Karl V. abgetreten werden. Nach— 
dem Johann Wilhelm IV. 1609 ohne Erben geſtorben 
war, erhoben mehrere fürſtliche Häuſer Anſprüche 
auf ſeine hinterlaſſenen Länder Jülich, K., Berg, 
Mark, Ravensberg, Ravenſtein, was den jülich— 
kleviſchen Erbfolgeſtreit (ſ. Jülich, Herzogtum) 
herbeiführte. K. kam während desſelben 1609 in vor— 
läufigen, 1666 in definitiven Beſitz der Kurfürſten 

f von Brandenburg. Von 1609 bis 1672 hielten indes die 
Generalſtaaten die feſten Plätze von K. mit ihren 
Truppen beſetzt, und erſt der Große Kurfürſt von 
Brandenburg vereinigte nach Vernichtung der ſtän— 
diſchen Sonderrechte K. völlig mit dem brandenbur— 
giſch⸗-preußiſchen Stagt. Nachdem K. 17 57 62 in fran⸗ 
zöſiſcher Gewalt geweſen war, blieb Preußen im Beſitz 
des eigentlichen Herzogtums bis zum Baſeler Frie⸗ 
den 1795, in welchem es den Teil auf der linken 
Aheinſeite (etwa 990 qkm oder 18 QM.) an Frank— 
reich abtrat, das denſelben mit dem Noerdepartement 
vereinigte. Die Diſtrikte Zevenger, 
Malburg kamen 1803 an die Vataviſche Republik. 

aba { | mund); die Stift3=, 
karte zu Deutjchland«), umfaßte 2200 qkm (40 OM.) 
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1805 trat Preußen auch den auf der rechten Rhein— 
ſeite gelegenen Teil von K. an Frankreich ab. Napo— 
leon J. ſchlug Stadt und Feſtung Weſel zum Roer— 
departement und den übrigen Teil zu dem 1806 ge: 
gründeten Großherzogtum Berg; 1810 aber verband 
er das Lörblichſte Stück desſelben mit dem franzö⸗ 
ſiſchen Departement Overyſſel. Nach dem Sturz 
Napoleons I. wurde K. mit dem linken Rheinufer an 
Preußen zurückgegeben; nur die Diſtrikte Zevenger, 
Huiſſen und Malburg kamen mit Geldern an die Nie— 
derlande. K. hatte nun von 1816 bis 1821 eine eigne 
Regierung, wurde aber darauf zum Regierungsbezirk 
Düſſeldorf geſchlagen. Vgl. Char, Geſchichte des Her: 
zogtums K. (Kleve 1845). 

Kleve, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk Düſ⸗ 
ſeldorf, an und auf den Ausläufern des Heibergs 
und Hagenwaldes, am ſchiffbaren Spoykanal und 
an den Linien Neuß-Zevenaar und K.-Nimwegen 
der Preußiſchen Staatsbahn, 46 m ü. M., iſt im 
holländiſchen Geſchmack erbaut und beſteht aus der 
Ober- und Unterſtadt. Unter den Gebäuden ſind 
bemerkenswert: das auf einer Anhöhe liegende Re— 
ſidenzſchloß der ehemaligen Herzöge mit dem 56 m 
hohen, angeblich von Julius Cäſar erbauten Schwa— 
nenturm (Sage vom Schwanenritter), das jetzt, 
zum Teil abgebrochen und umgebaut, als Sitz des 
Landgerichts und als Gefängnis dient (auf dem 
Platz davor das 1859 errichtete, von Bayerle ent⸗ 
worfene Denkmal des Kurfürſten Johann Sieg⸗ 

jetzt katholiſche Pfarrkirche, im 
gotiſchen Stil, von 1341 bis 1427 erbaut, mit den 
Grabmälern mehrerer Grafen und Herzöge von K.; 
die Annexkirche (früher Minoritenkloſter) mit trefflich 
eingerichtetem Krankenhaus; die reformierte, die lu⸗ 
theriſche und die Mennonitenkirche, die Synagoge, 
2 Klöſter ꝛc. Sehenswert find auch noch die vom 
Verſchönerungsverein beſorgten, von Cuſtodis in Köln 
ausgeführten Brunnenmonumente: Otto der Schütz 
und der Schwanenritter, letzteres nach Zeichnungen 
von Steinle und Statz. K. zählt (1885) mit Garniſon 
(ein Füſilierbat. Nr. 56) 10,170 Einw., meiſt Ka— 
tholiken, welche Fabrikation landwirtſchaftlicher Ge⸗ 
räte, Seilerei, Zigarren- und Tabaksfabrikation, 
Vieh⸗ und Flachshandel ꝛc. betreiben. Es beſtehen 
daſelbſt ein Landgericht, ein Hauptzollamt, ein Gym— 
naſium, eine landwirtſchaftliche Schule und ein 
Arreſt- und Korrektionshaus. Zum Landgerichts⸗ 
bezirk K. gehören die 9 Amtsgerichte zu Dülken, 
Geldern, Goch Kempen, K., Lobberich, Mörs, Rhein⸗ 
berg und Kanten. Oſtlich von der Stadt befindet 
ſich ein Überreft des früher am Reſidenzſchloß vor— 
beifließenden Rheinſtroms, Kermisdal genannt, der 
ſpäter kanaliſiert wurde und als Spoykanal K. mit 
dem Rhein verbindet. Bei der prächtigen Kanal— 
ſchleuſe ſteht ein Monument der von Goethe be— 
ſungenen Johanna Sebus. Im O. dehnt ſich der 
Bergabhang über den Prinzenhof, früher Sitz des 
Prinzen Moritz von Naſſau-Siegen, brandenburgi— 
ſchen Statthalters in K., 6 km weit aus nad) Berg 
und Thal, wo das (1811 von Napoleon I. herge⸗ 
ſtellte) Kenotaphium des Prinzen ſteht. Nördlich 
windet ſich die Hügelreihe, Tiergarten genannt, 
mit ſchönen Parkanlagen und einer eiſenhaltigen 
Quelle, an der Landſtraße nach Nimwegen hinab. 
Die in Verfall geratene eiſenhaltige Mineralquelle 
ward 1846 neu gefaßt, dabei auch eine Trinkhalle 
und ein Badehaus (Friedrich⸗Wilhelmsbad) und 
187071 eine neue Waſſerheilanſtalt errichtet. We⸗ 

Huiſſen und gen der Schönheit ſeiner Lage, ſeiner prächtigen 
Umgebung und jeiner geſunden Luft (2 kın von der 
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Stadt liegt der über 10,000 Hektar große und wild: 
reiche Reichswald) wird K. im Sommer von vielen 
Fremden beſucht. — Die Stadt, deren Name (Cleve, 
Clive, Kleef) auf die Lage derſelben am Bergvor— 
ſprung deutet, verdankt ihre Entſtehung dem erſten 
von Kaiſer Heinrich II. nach K., d. h. nach der alten 
(römiſch-fränkiſchen) Burg, verſetzten Erbgrafen Rud— 
gar von Flandern. 1242 erhielt es Stadtrecht. Spä— 
ter bildete K. das Zentrum der kleveſchen Grafſchaft. 
Vgl. Velſen, Die Stadt K. (Kleve 1846); Schol— 
ten, Die Stadt K., Beiträge zur Geſchichte derſelben 
(daſ. 1879 —81); Brockmann, Bad K. und Umge— 
gend (Düſſeld. 1886). 

Klever, Julius von, ruſſ. Maler, geb. 19. (31.) 
Jan. 1850 zu Dorpat von deutſchen Eltern, beſuchte 
das dortige Gymnaſium und ſeit 1867 die Kunſt— 
akademie in Petersburg, auf welcher er ſich der Land— 
ſchaftsmalerei unter M. v. Klodt und Warjabjow 
widmete. Er bildete ſich dann weiter durch eifrige 
Naturſtudien in den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen aus. 
Seit 1873 hat er ſich häufig an Ausſtellungen außer— 
halb Rußlands beteiligt. 1878 wurde er Mitglied 
der Petersburger Akademie und 1881 Profeſſor der 
Landſchaftsmalerei an derſelben. Sein Lieblings— 
gebiet iſt der ruſſiſche Wald, deſſen erhabene Schwer— 
mut er beſonders zur Winterszeit bei Sonnenunter— 
gang mit großer Anſchaulichkeit zu ſchildern weiß. 
Er verſteht aber auch den eigentümlichen Charakter, 
welchen der ruſſiſche Wald im Frühling und im 
Herbſt annimmt, mit ſchlichter Naturwahrheit feſtzu— 
halten. Auch in Strandlandſchaften entfaltet er eine 
hervorragende Begabung. Seine Hauptbilder, die 
ſich in der Sammlung der Petersburger Akademie 
und im ruſſiſchen und Berliner Privatbeſitz befinden, 
find: eſthländiſches Fiſcherhaus, 20 Grad Réaumur 
(in einer ruſſiſchen Vorſtadt), ruſſiſcher Spätherbſt, 
Dämmerung am Meer (Oſtſeeſtrand), Meeresſtille, 
eſthländiſche Waſſermühle, Inſel Nargö bei Reval, 
verlaſſener Park im Schloß Marienburg in Livland, 
ruſſiſcher Wald im Winter, Stillleben im Wald, 
welke Blätter, Fiſcherdorf am Peipusſee. 

Kifs., ſ. Kaulf 
H., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für J. C. F. Klug (ſ. d.). 
Klicker (Schuſſer), kleine, aus mannigfach ge— 

färbtem Thon gebrannte oder in beſondern Mühlen 
geſchliffene ſteinerne Kugeln zum Spielen der Kinder, 
eignen ſich auch ſehr gut zum Verſchließen von Bü— 
retten, Ventilen ꝛc. 

Klicpera (spr. kli), Wenzeslaw, tſchech. Dra— 
mendichter, geb. 23. Nov. 1792 zu Chlumetz, ward 
Profeſſor am akademiſchen Gymnaſium der Altſtadt 
Prag und k. k. Schulrat; ſtarb 15. Sept. 1859. Er 
war neben Machatſchek und Turinsky der erſte, wel— 
cher eine würdige Richtung im tſchechiſchen Drama 
einſchlug. Die meiſten von Klieperas Stücken find 
Originale und geſchickt in der Konzeption, in den 
Situationen neu und effektvoll. Wir nennen davon 
die Trauerſpiele: Sobieslav und Friedrich“, Die 
Familie Swojanow«, Die Zwillinge und das Luft: 
ſpiel Der Zauberhut«. K. ſchrieb auch Novellen, die 

ſich durch glückliche Erfindung und treffliche Charak— 
terſchilderung auszeichneten. Seine »Geſammelten 
Schriften- erſchienen 1864. 

Klieber, Joſeph, Bildhauer, geb. 1773 zu Inns— 
bruck, bildete ſich an der Wiener Akademie unter 
Zauner und Fiſcher und wurde 1814 Direktor der 
Medailleur- und Gravierſchule in Wien, wo er 1850 
ſtarb. Von ſeinen Werken ſind die bedeutenditen: | 
Statue Kaiſer Franz' J. im polytechniſchen Inſtitut! 

Klever — Klima. 

zu Wien, Apollon und die neun Muſen im Palaſt auf 
der Baſtei zu Wien, die Ehrenpyramide Franz’ I. zu 
Klauſenburg und die Medaille auf die Vermählung 
Napoleons J. mit Marie Luiſe (1811) und den Kar— 
dinal Erzherzog Rudolf (1819). 

Kliefoth, Theodor Friedrich Detlev, luther. 
Theolog, geb. 18. Jan. 1810 zu Körchow in Mecklen— 
burg, ſtudierte zu Berlin und Roſtock und ward 1833 
Inſtruktor erſt des Herzogs Wilhelm, dann 1837 des 
damaligen Erbgroßherzogs Friedrich Franz von Meck— 
lenburg-Schwerin, 1840 Prediger in Ludwigsluſt, 
Superintendent der Diözeſe Schwerin und 1850 
Oberkirchenrat und Mitglied der kirchlichen Oberbe— 
hörde in Mecklenburg-Schwerin. Er ſchrieb: »Ein— 
leitung in die Dogmengeſchichte (Parchim u. Lud⸗ 
wigsl. 1839); Theorie des Kultus der evangeliſchen 
Kirche (daſ. 1844); Die urſprüngliche Gottesdienſt— 
ordnung in den deutſchen Kirchen lutheriſchen Be— 
kenntniſſes, ihre Deſtruktion und Neformation« 
(Roſt. 1847); Acht Bücher von der Kirche (Schwer. 
1854, Bd. 1); »Liturgiſche Abhandlungen (daf. 
1854-61, 8 Bde.; 2. Aufl. 1858 ff.); Kommentare 
zu den Propheten Sacharja (daſ. 1881), Ezechiel 
(Roſt. 1864 — 65, 2 Tle.), Daniel (Schwer. 1868), 
der Offenbarung Johannis (Leipz. 1874), und Chriſt⸗ 
liche Eschatologie (daſ. 1886). Auch hat er mehrere 
Sammlungen ſeiner Predigten veröffentlicht; 1854 
bis 1859 gab er in Gemeinſchaft mit Mejer in Roſtock 
die Kirchliche Zeitſchrift- heraus. Allgemeines Auf— 
ſehen hat er durch ſein Verfahren gegen Profeſſor 
Baumgarten, welches deſſen Abſetzung zur Folge 
hatte, erregt. In neueſter Zeit iſt er der Durchfüh— 
rung der deutſchen Kirchengeſetze ſowie der Einfüh— 
rung der Zivilehe entgegengetreten. 

Klient (lat. Cliens), ſ. Klientel. 
Klientel (lat. Clientela), ein röm. Rechtsverhält— 

nis, ähnlich der deutſchen Hörigkeit (Klient, ſ. v. w. 
Höriger), ein uraltes Inſtitut italiſcher Völkerſchaf— 
ten. Auf Rom ging es von Latium über und bildete 
ſich daſelbſt zu einem ganz eigentümlichen Verhält— 
nis aus. Der Klient gehörte zu der Familie des 
Patriziers, der ſein Patronus war (jedoch ohne Mit— 
glied derſelben zu ſein), und erhielt von dieſem ein 
Grundſtück zum Bebauen. Der Patron mußte ihn 
vor Gericht vertreten, ſich ſeines Vermögens und 
ſeiner Geſchäfte annehmen, überhaupt ihm jeden 
Schutz angedeihen laſſen. Der Klient war dagegen 
ſeinem Patron zu Gehorſam verpflichtet, mußte ihn 
unterſtützen, wenn es not that, und zog mit ihm in 
den Krieg, wie er auch an den Familienfeſten des 
Patrons teilnahm. Denn das Verhältnis wurde 
durchaus als ein heiliges Familienverhältnis auf— 
gefaßt; der Klient durfte daher weder gegen den Pa⸗— 
tron Zeugnis ablegen, noch wurde dasſelbe von die— 
ſem gegen jenen verlangt. Durch die überſiedelung 
unterworfener Gemeinden nach Rom, durch Freilaſ— 
jungen ꝛc. wuchs die Zahl der Klienten ſehr an, und 
allmählich gingen ſie in der Plebs auf. Gegen das 
Ende der Republik wurde das Patronat ſogar ſo weit 
ausgedehnt, daß ganze Städte und Völker ſich einen 
römiſchen Großen zum Patron wählten; ſo waren 
z. B. die Meteller die Patrone von Sizilien und die 
Scipionen die Patrone von Maſſilia. — In unſrer 
heutigen Gerichtsſprache nennt man die von einem 
Anwalt Vertretenen die Klienten desſelben; auch 
wird der Ausdruck wohl noch auf andre Verhältniſſe 
übertragen, um die Beziehungen Schutzbefohlener zu 
ihrem mächtigen Vertreter zu bezeichnen. 

Klikſpan, Pſeudonym, ſ. Kneppelhout. 
Klima (griech.), urſprünglich jede Neigung „aber 
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auch ſpeziell die Neigung einer Stelle der Erdober— 
fläche gegen die Rotationsachſe der Erde, welche von 
ihrer geographiſchen Breite abhängig iſt. In dieſer 
mathematiſch-aſtronomiſchen Bedeutung wird das 
Wort K. nach dem Vorgang der alten Geographen, 
namentlich des Ptolemäos, auch in Bezug auf die 
größten Tageslängen einer Gegend der Erde gebraucht, 
indem man Klimate (aſtronomiſche) die, Zonen zwiſchen 
je 5 Parallelkreiſen der Erde nennt, für welche 
vom Aquator nach den Polarkreiſen zu d die Dauer des | 
längſten Tags um eine halbe Stunde zunimmt. 
a unterſcheidet hiernach auf jeder Halbkugel, vom 
Aquator bis zum Polarkreis fortſchreitend, 24 Kli— 
mate, zu welchen zwiſchen dem Polarkreis und dem 
Pol ſelbſt noch ſechs hinzutreten, für welche die Dauer 
des längſten Tags von einer Zone (oder einem K.) 
zur andern immer um einen Monat wächſt. Am Pol 
ſelbſt muß der längſte Tag 6 Monate dauern. Wäh— 
rend die Klimate am Aquator mehrere Grade breit 
ſind, ſinken ſie bei Annäherung an den Polarkreis 
auf die Breite von einigen Minuten herab und er— 
reichen dann erſt wieder in der kalten Zone, wo die 
Dauer des längſten Tags von K. zu K. um einen Mo: 
nat wächſt, eine größere Breite. Die folgende Ta— 
belle gibt für die nördliche Halbkugel die Daten für 
einige Ber Klimate an: 

r Breite des 1 | Barallelreis 
Klima Längſter Tag 15 als Grenze Klimas 

12 Stunden | Aquator S 00 | .— 
ie 135 8034 
N Ag iin 645 8 11 
7 1512 % 39 4 13 

8. 16 5 49 4 3 25 

9. 161 52 1 2 57 

10. 17 = 54 32 2 31 

inn 56 40 28 

20 63 24 0 57 

17. 20½ = 64 12 0 48 

18. 21 . 64 51 0 39 

23. 23½ = 66 30 0 8 

24. 24 5 66 33 78 

25. 1 Monat 67 20 0 47 
26. 2 Monate 69 38 2 18 
29. e | 25 ni 
30. 6 Pol = 900 m 

Wegen der Strahlenbrechung oder Refraktion der 
Sonne iſt in jedem dieſer Klimate die Dauer des 
längſten Tags immer etwas größer als die angege— 
benen Zahlen, welche aus den verſchiedenen Stellun— 
gen der Sonne berechnet ſind. Auch iſt noch die Be— 
wegung der Erde in der Ekliptik von Einfluß auf 
die Tageslängen, alſo auch auf dieſe Klimate. Dieſe 
von den alten Geographen eingeführte Einteilung 
der Erdoberfläche in Klimate bezweckte, die geogra— 
phiſche Breite eines Ortes nach der Dauer des läng⸗ 
ſten Tags an dieſem Ort zu beſtimmen. Jetzt it | ı 
dieſe Einteilung der Erdoberfläche in aſtronomiſche 
Klimate nicht mehr gebräuchlich. 

Jetzt wird das Wort K. ausſchließlich in meteoro— 
logiſcher u. phyſiſch-geographiſcher Beziehung 
gebraucht. Man übertrug den Namen K. zunächſt 
auf die Witterungsverhältniſſe eines Ortes, weil man 
dieſe nur für eine Funktion der Breite hielt. Dies 
würde aber nur dann der Fall ſein, wenn die ganze 
Erdoberfläche mathematiſch genaueineSphäroidfläche 
ohne Unebenheiten wäre und durchweg aus derſelben 
Subſtanz beſtände. Doch wie verſchieden geſtalten 
ſich nicht die Witterungsverhältniſſe unter derſelben 
Breite je nach der Lage des Ortes auf einem Gebirge 
oder im Flachland ſowie nach der Beſchaffenheit der 
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Erdoberfläche, wenn dieſelbe Meer oder Feſtland iſt, 
oder wenn letzteres aus einer trocknen Sandwüſte 
oder aus einem von Flüſſen durchzogenen Waldgebiet 
beſteht. Gegenwärtig verſteht man unter K. den 
Zuſtand des Wetters an einem beſtimmten Ort oder 
in einer beſtimmten Gegend oder, was dasſelbe ſagt, 
die Größe und die Beſchaffenheit der meteorologi: 
ſchen Elemente ſowie deren periodiſche und nicht: 
periodiſche Veränderungen. Die klimatiſchen Unter: 
ſuchungen beziehen ſich demnach auf die Temperatur, 
die Feuchtigkeit, den Luftdruck, den ruhigen, Luftzu⸗ 
ſtand oder die Wirkung ungleichnamiger Winde, die 
Größe der elektriſchen Spannung, die Reinheit der 
Atmoſphäre oder ihre Vermengung mit mehr oder 
minder ſchädlichen gasförmigen Ausdünſtungen, 
endlich den Grad habitueller Durchſichtigkeit und 
Heiterkeit des Himmels, der nicht bloß wichtig iſt 
für die vermehrte Wärmeſtrahlung des Bodens und 
die organiſche Entwickelung der Gewächſe, ſondern 
auch für die Gefühle und Seelenſtimmung des Men- 
ſchen. Die Lehre von den Klimaten der verſchiedenen 
Gegenden bildet den Teil der Meteorologie .. d.), 
welchen man Klimatologie nennt. Da die Tem⸗ 
peraturverhältniſſe den für uns fühlbarſten Einfluß 
auf das K. eines Ortes ausüben, ſo hat man die ver— 
ſchiedenen Zonen, in welche die Erdoberfläche nach 
den verſchiedenen Konſtellationen der Sonne durch 
die beiden Wendekreiſe und die beiden Polarkreiſe 
geteilt wird, nach der Wärmemenge, welche die Orte 
einer Zone der Erde durchſchnittlich im Lauf eines 
Jahrs erhalten, die heiße, die wärmere und fäl- 
tere gemäßigte und die kalte Zone genannt und da⸗ 
nach auch das K. der Gegenden innerhalb jener Zo⸗ 
nen bezeichnet. Die durchſchnittliche Wärme oder 
das K. der heißen Zone iſt 30 - 20° C., der wärmern 
gemäßigten Zone 20—12° C., der kältern gemäßig⸗ 
ten Zone 124 C, der kalten Zone 4C. bis —10˙C. 
und darunter. Die mittlere Jahrestemperatur iſt 
aber keineswegs allein entſcheidend für das K. eines 
Ortes; vielmehr ſind es die Verteilung der Wärme 
im Lauf eines Jahrs und die geographiſche Lage 
eines Ortes ſowie ſeine Erhebung über den Meeres: 
ſpiegel, die Konfiguration der Erdoberfläche und die 
dadurch bedingten Anderungen in der Witterung, 
welche das K. desſelben beſtimmen. Daher unter: 
ſcheidet man die durch die Zonen beſtimmten ver— 
ſchiedenen Formen des Klimas, das tropiſche, das 
temperierte oder gemäßigte und das kalte K., noch 
anders voneinander als durch ihre jährliche Mittel- 
temperatur. Das tropiſche K. zeigt außer einer hohen 
Mitteltemperatureine geringe jährliche, aber eine be: 
deutende tägliche Veränderung derſelben, eine große 
Menge Waſſerdampf, regelmäßige Windverhältniſſe 
und eine beträchtliche Regenmenge, welche zu be— 
ſtimmten Zeiten des Jahrs fällt, nämlich dann, 
wenn die Mittagshöhe der Sonne am größten iſt. 
Die Jahreszeiten des tropiſchen Klimas ſind daher: 
die Regenzeit, die mit dem höchſten Sonnenſtand 
eintritt, und die trockne Jahreszeit, welche mit dem 
niedrigiten Sonnenſtand zuſammenfällt. Je nachdem 
der Ort weiter vom Aquator entfernt iſt oder näher 
an ihm liegt, wechſeln dieſe beiden Zeiten ein-oder 
zweimal im Jahr. Das tropiſche K. umfaßt die Re⸗ 
gion der Paſſate und der Monſune und wird in der 
Mitte geteilt durch den Gürtel der äquatorialen 
Windſtillen oder Kalmen (ſ. d.). Das gemäßigte > 
zeigt eine Mitteltemperatur von 20 — 4 C. 3 
weiter man ſich vom Aquator entfernt, deſto größer 
wird durchſchnittlich die jährliche Veränderung der 
Temperatur, deſto geringer die Menge des Waſſer⸗ 
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dampfes, deſto unregelmäßiger die Windverhältniſſe 
und deſto ſchwächer und ungleichmäßiger verteilt 
die Menge des atmoſphäriſchen Niederſchlags. Das 
kalte K. umfaßt die Gebiete der beiden kalten Zonen; 
ihre Mitteltemperatur iſt 4° C. und darunter. Ge: 
zade in dieſem K. iſt die Temperatur das meteoro— 
logiſche Element, welches den entſcheidenden Einfluß 
auf die klimatologiſchen Zuſtände ausübt. Die Tem— 
peraturbeobachtungen in den Polargegenden ſind 
zwar vorläufig noch lückenhaft, doch hat es ſich be— 
reits herausgeſtellt, daß auf der nördlichen Halbkugel 
die niedrigſte mittlere Jahrstemperatur nicht auf 
den geographiſchen Nordpol fällt, der geographiſche 
Nordpol und der Kältepol alſo verſchiedene Punkte 
iind. Obgleich in den letzten Dezennien während der — 
Überwinterungen in arktiſchen Gegenden mehrfache 
Temperaturbeobachtungen ausgeführt ſind, ſo fehlt 
doch noch viel, bis wir über die Witterungsverhält⸗ 
niſſe der kalten Zone aufgeklärt ſein werden. Als 
charakteriſtiſches Kennzeichen des Polarklimas kann 
man anſehen, daß während der ſtrengen Kälte des 
Winters (als niedrigſte Temperatur hat man in 
Floeberg Beach, Grantland, 82 27“ nördl. Br., im 
Winter 1875/76 — 58,8“ C. beobachtet) der Himmel 
klarer iſt als im Sommer, wo bei etwas milderer 
Luft Nebel mit Regen und Schnee zu wechſeln pflegt. 
Die Perioden eines heitern Himmels dauern dann, 
wenn ſüdliche oder weſtliche Winde über das vom 
Eis freie Meer wehen, meiſtens nur wenige Tage 
oder ſelbſt auch nur Stunden. Außer den durch die 
Zonen bedingten Klimaten unterſcheidet man nun 
noch das ozeaniſche oder See-, Inſel- oder Kü— 
ſtenklima im Gegenſatz zum kontinentalen oder 
Binnenlandklima, das Gebirgsklima im Ge— 
genſatz zum Tieflandsklima und das K. von 
Hochebenen. Das ozeaniſche oder Seeklima zeich— 
net ſich aus durch relativ hohe Wintertemperatur 
und relativ niedrige Sommertemperatur, geringe 
jährliche und tägliche Veränderung der Temperatur, 
große Feuchtigkeit, ſtarke Winde, zumal im Winter, 
viel Niederſchlag und dichte Bewölkung; das konti— 
nentale oder Binnenlandsklima durch warmen Som— 
mer und kalten Winter, trockne Luft, ſchwache und 
unregelmäßige Winde, klaren Himmel und wenig 
Niederſchlag. Das feſte Land, welches die Wärme— 
ſtrahlen leichter abſorbiert und ausſtrahlt als das 
Meer, wird ſich ſchneller erwärmen und leichter wie— 
der erkalten als dieſes, welches wegen der größern 
ſpezifiſchen Wärme des Waſſers nichtſo ſchnellerwärmt 
wird, aber die einmal erlangte Wärme auch nicht ſo 
raſch wieder abgibt. Die Temperatur der Meeres— 
oberfläche iſt deshalb gleichförmiger und die Größe 
ihrer Schwankungen, ſowohl der jährlichen als auch 
der täglichen, geringer als in der Mitte der großen 
Kontinente. Außerdem wird die Ausgleichung der 
Temperaturextreme in der Nähe der Küſten auch noch 
dadurch bewirkt, daß der Himmel hier meiſtens be— 
deckt iſt und dadurch ſowohl der wärmende Einfluß 
der Sonnenſtrahlen im Sommer als auch die Er— 
zaltung der Erdoberfläche durch Wärmeſtrahlung 
im Winter verhindert wird. 
Halbinſeln teilen das weniger veränderliche Seeklima, 
während die Unterſchiede zwiſchen Sommer- und 
Wintertemperatur deſto größer werden, je weiter 
man ſich von den Küſten entfernt. Einige beſonders Bev 1 

Höhe wohnt (Potoſi liegt 4250 m hoch) und die charakteriſtiſche Beiſpiele von See- und Kontinental— 
klima ſind in der folgenden Tafel zuſammengeſtellt, 
in welcher außer der mittlern Jahrestemperatur auch 
die Mitteltemperatur für den kälteſten und wärm- | die Natur der Erdoberfläche. 
ſten Monat und deren Differenz angegeben iſt: 

Inſeln, Küſten und 

Seeklima. 

Geogr. „1 Unters 
Ort Breite 3 mer meer ZETEITEEE 

noͤrdlich Jahr Monat Monat 1° 
. . 9 : 1:08 

Neytjavit( Island) 64° 8, 4, | 134 | | 15,5 
Meroen 60 24 | 8.2 15586 | 17 14.1 
Edinburg ... 55 57 8.4 14, | 30 11,8 
TE 5 9,5 | 160 3,6 12,4 
Fort Vancouver | | | 
(Nordamerika). 45 49 | 11,0 180 3% | 156 
Liſſabun 38 42 16,4 22,3 10,8 | 115 
YındallMadeira)| 32 38 | 198 23,3 17,3 | 60 

Kontinentalklima. 

TET 61) — =" ET e 

Geogr, en Inka 

Ort Breite 8 varmıter, kalteſter ſchied 

nördlich Jahr Monat Monat l 
| a OC. Er 

SONDER ee 620 2: |-10,6 16,9 | —43,0 | 59,9 
Petersburg.... 59 56 2,6 17,6 —10,5 | 281 
Mas 55 45 5,2 19,1 — 10,2 | 29,3 
Stuten, „re 152 17 0,3 18,3 —19,6 37.9 

Bulareit ..... | 44 26 8,0 20.1 — 65 28.6 
Peliißg 39 54 12,9 97,6 — 3,7 31.3 
Bagdad 33 20 23,1 34,5 7,0 | 275 

I 

Klima. 

Europa iſt unter allen Ländern gleicher geographi— 
ſcher Breite in Bezug auf ſeine Wärmeverhältniſſe 
ganz beſonders günſtig gelegen, indem es bei ver— 
hältnismäßig warmem Sommer und gelindem Win— 
ter im Sommer dem Kontinentalklima und im Win— 
ter dem Seeklima zugehört und darin das Gegenteil 
von Nordamerika bildet, welches mit ſeinem verhält: 
nismäßig kühlen Sommer zum Seeklima und mit 
ſeinem ſtrengen Winter zum Kontinentalklima ge— 
hört. Daß die Einflüſſe des Land- und Seeklimas 
auf das Gedeihen der Kulturpflanzen von der größ— 
ten Bedeutung ſind, iſt klar. An vielen Orten Si— 
biriens wird z. B. bei einer mittlern Jahrestempe— 
ratur von — 10, C. während des kurzen und heißen 
Sommers Getreide auf einem Boden gebaut, wel— 
cher in einer Tiefe von 1 m ſtets gefroren bleibt, 
während auf Island bei einer viel höhern mittlern 
Jahrestemperatur und einem viel mildern Winter 
der Bau von Getreide nicht mehr möglich iſt, weil 
die dort herrſchende niedrige Sommertemperatur 
dasſelbe nicht mehr zur Reife gelangen läßt. Das 
K. von Gebirgen iſt dadurch charakteriſiert, daß die 
Temperatur mit wachſender Erhebung über die 
Meeresfläche abnimmt, und daß große Gebirgs- 
maſſen die Luft durch die auf ihnen angeſammelten 
Eis- und Schneemaſſen abkühlen. Auch haben die 
Gebirge einen weſentlichen Einfluß auf die atmoſphä⸗— 
rischen Niederſchläge, die in unſern Gegenden vor: 
zugsweiſe auf der ſüdweſtlichen Seite erfolgen und 
bei iſoliert liegenden Gebirgen, wie z. B. beim Harz, 
weſentlich verſchiedene Feuchtigkeitsverhältniſſe auf 
der ſüdweſtlichen und der nordöſtlichen Seite zur 
Folge haben. Auf Hochebenen von bedeutendem 
Umfang wird es im allgemeinen wärmer ſein als 
auf iſolierten Bergſpitzen von gleicher Höhe. In 
den mexikaniſchen Gebirgen hört z. B. in einer Höhe 
von 4270 m jede Vegetation auf und liegt die Schnee: 
grenze bei 4550 m Höhe, während bei gleicher ſüd⸗ 
licher Breite auf den Hochebenen von Südamerika 
eine ackerbauende Bevölkerung in einer größern 

Schneegrenze erſt in einer Höhe von 5760 m zu ſin⸗ 
den iſt. Lokal beeinflußt kann das K. werden durch 

Große Waldungen 
ſchwächen die Extreme der Temperatur, vermehren 

— 
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die Feuchtigkeit der Atmoſphäre und bewirken ein | Zeit, in der die Konſtellation zweier Geſtirne für den 
Zurückhalten der Bodenfeuchtigkeit, während vege- Einzelnen oder für das Allgemeine Gefahr andeuten 
tationsloſe Gegenden entgegengeſetzte Verhältniſſe ſoll, ſo z. B., wenn Mars und Merkur divergieren: 
hervorrufen. Auch das Wohlbefinden der Menſchen Krieg und Hungersnot, ꝛc. 
iſt in hohem Grad von der Gleichmäßigkeit des Kli-, Klimatiſche Kurorte, Orte, welche durch ihr Klima 
mas abhängig, wobei noch die Verteilung der Wärme den Verlauf gewiſſer Krankheiten günſtig zu beein- 
innerhalb 24 Stunden in Betracht kommt. Geſellen fluſſen vermögen. Als klimatiſche Faktoren kommen 

Klimakteriſche Jahre — Klimatiſche Kurorte. 

ſich zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme noch 
Reinheit der Luft und Beſtändigkeit im Feuchtig— 
keitsgehalt derſelben, ſo kann ein Ort mit ſolchem 
K. den wohlthuendſten Einfluß auf den Menſchen 
ausüben, und wie in ſolchen Gegenden manche 
Krankheiten niemals aufzutreten pflegen, ſo können 
Menſchen, die mit denſelben behaftet ſind, durch einen 
längern oder kürzern Aufenthalt an einem ſogen. 
»klimatiſchen Kurort« (ſ. d.) geheilt werden. 
In Bezug auf das K. eines Ortes iſt hier noch die 

Frage zu erledigen, ob ſich dasſelbe im Lauf der ge— 
ſchichtlichen Zeit ändern kann. Die Temperatur der 
Erde iſt, ſoweit die Beobachtungen reichen, dieſelbe 
geblieben. Aus der Thatſache, daß in Paläſtina heute 
noch Weinſtock und Dattelpalme nebeneinander kul— 
tiviert werden wie zur Zeit Moſes', ſchließt Arago, 
daß ſich das K. jenes Landes nicht weſentlich geän— 
dert haben kann, weil die geographiſche Südgrenze 
für den Weinſtock mit der Nordgrenze für die Dat: | 
telpalme zuſammenfällt. Bei den klimatiſchen Ver— 
änderungen eines Landes hat außer der Wärme auch 
die atmoſphäriſche Feuchtigkeit einen weſentlichen 
Einfluß, und für Europa deuten verſchiedene That— 
ſachen darauf hin, daß die Feuchtigkeit in hiſtoriſchen 
Zeiten abgenommen hat. Das Ausſterben gewiſſer 
Pflanzen in nördlichen Gegenden ſowie das Zu— 
nehmen des Eiſes an der Oſtküſte Grönlands ſtehen 
zwar unzweifelhaft feſt, doch kann man daraus eben— 
ſowenig wie aus den vielfach beobachteten Verän— 
derungen in der Lage des untern Randes einiger 
Alpengletſcher auf eine ſäkulare Veränderung im K.“ 
ſchließen, da derartige Erſcheinungen vorübergehend 
und durch andre Verhältniſſe als durch klimatiſche 

Anderung veranlaßt ſein können. Ob eine ſäkulare 
Veränderung im K. eines Landes ſtattgefunden hat 
oder nicht, wird ſich erſt nachweiſen laſſen, wenn 
Beobachtungen über eine längere Zeit vorliegen als 
bisher. Vgl. Lorenz und Rothe, Lehrbuch der 
Klimatologie, mit beſonderer Rückſicht auf Land- und 
Forſtwirtſchaft (Wien 1874); Hann, Klimatologie 
(Stuttg. 1883); Woeikof, Die Klimate der Erde 
(Jena 1886); Köppen, Anleitung zu klimatiſchen 
Unterſuchungen (Braunſchw. 1886). 
Klimakteriſche Jahre (Stufenjahre, kritiſches 

Alter), diejenigen Lebensjahre, in welchen der 
menſchliche Organismus ſcharf ausgeprägten, gewiſ— 
ſermaßen ſtoßweiſe auftretenden Veränderungen 
unterworfen ſein ſoll. Solche ſtoßweiſe Verände— 
rungen kommen jedoch genau genommen nicht vor, 

alle Umwandlungen und Entwickelungsvorgänge am 
Organismus geſchehen vielmehr allmählich. Gegen: | 
wärtig pflegt man als k. J. diejenigen zu bezeichnen, 
in welchen beim Weib die geſchlechtlichen Funktio- 
nen erlöſchen, wo die Frau zur Matrone wird, alſo 
etwa das 44.— 48. Lebensjahr. In dieſem Lebens⸗ 
abbſchnitt gehen allerdings augenfällige Veränderun⸗ 

gen mit dem weiblichen Körper vor ſich. Auch iſt das 
Erlöſchen der Geſchlechtsfunktionen ſehr oft mit 
allerhand Beſchwerden und ſelbſt krankhaften Stö— 
rungen, namentlich im Bereich der Sexualorgane, 

verknüpft. 2 f 
Klimakteriſche Zeit (Tempus climacterieum), frü- 

her jede aſtrologiſch gefahrdrohende Zeit, d. h. eine 

hauptſächlich in Betracht: die Entfernung vom Aqua⸗ 
tor, die Höhenlage, die Beſchaffenheit des Bodens 
(Berg, Thal, Ebene), die Nähe des Meers, die Be- 
wachſung des Bodens (Ackerfeld, Wieſe, Wald) und 
die Bewäſſerung (fließende, ſtehende Gewäſſer). Dieſe 
Faktoren beſtimmen die Dichtigkeit der Luft, ihre 
Temperatur und Feuchtigkeit, die Häufigkeit der Nie— 
derſchläge, den größern oder geringern Schutz vor 
Winden, das Maß der Beſonnung und die Reinheit 
der Luft von Staub. Daß k. K. nicht in der Nähe 
großer gewerblicher Betriebe, welche die Luft verun— 
reinigen, liegen können, iſt ſelbſtverſtändlich. In Be: 
zug auf die Benutzung von Heilzwecken unterſcheidet 
man das See- und Küſtenklima von den Klimaten 
des Binnenlandes, die ſich wieder weſentlich modifi— 
zieren, je nachdem es ſich um höher oder niedriger 
gelegene Ebenen, um Thäler, Berge, um höhere Ge— 
birge oder um das eigentliche Hochgebirge handelt. 
Die höhern Gebirge unterſcheiden ſich wieder wejent- 
lich, je nachdem ſie unter dem Einfluß von Hochge— 
birgen ſtehen oder nicht. Dabei bleibt immer die 
Hauptfrage, ob der Gang der Meteorationserſchei— 
nungen ein gleichmäßiger iſt oder nicht. Beſondere 
Beachtung verdienen die Winterſtationen, in welchen 
ſich der Winter verhältnismäßig günſtig zu geſtalten 
pflegt. Man unterſcheidet folgende Gruppen: 

1) Die binnenländiſchen Ebenen, Thäler, 
Keſſelthäler und Höhen bis zu 400 m ü. M. Alle 
klimatiſchen Kurorte dieſer Art ſtellen geringe An— 
forderungen an Atmung und Wärmeausgleich; je 
mehr ſie in geſchützter Lage von Wald und Höhen um: 
geben ſind, um ſo gleichmäßiger iſt die Wärme, um ſo 
weniger wird Nerventhätigkeit und Stoffwechſel in 
Anſpruch genommen. Es ſind daher vorzugsweiſe reiz— 
bare, ſchwächliche Perſonen, Rekonvaleszenten voner— 
ſchöpfenden Krankheiten, Kranke, welche an Katarrhen 
der Schleimhäute und der Lunge leiden oder zu Er— 
kältungen und Rheumatismus disponiert ſind, welche 
hier Beſſerung finden. Hierzu zählen Elgersburg 
in Thüringen, zahlreiche Orte am Harz, Kalw im 
Nagoldthal in Württemberg, 349 m hoch, mit Tan⸗ 
nenluft, Freiburg i. Br., Gernsbach bei Ba⸗ 
den⸗Baden (211 m), Grund am ſüdlichen Harz 
(303 m) mit Fichtennadelbädern, Milch-, Kräuter: 
und andern Kuren, Hornberg im Schwarzwald 
(386 m), Suggenthal ebenda, Neckargemünd 
(121 m), Wilhelmsbad bei Hanau. 

2) Das Bergklima (400-800 m Höhe). Die wech⸗ 
ſelnde Temperatur dieſer meiſt waldreichen Orte wirkt 
anregend auf Nervenſyſtem, Atmung und Ernährung, 
der Puls wird beſchleunigt, jedoch in mildem Grad, 
nicht ſo ſtürmiſch wie im Hochgebirge, ſo daß dieſe 
K. für ſehr viele nicht allzu zarte und reizbare Kranke 
und Erholungsbedürftige paſſen. Hierher gehören: 
St. Andreasberg im Oberharz, St. Blaſien und 
Bruckhaus im Schwarzwald, Friedrichroda in 
Thüringen, Görbers dorf in Schleſien für chroni⸗ 

ſche Lungenleiden, Lauterberg am Harz, Streit⸗ 
berg in Franken, Triberg im Schwarzwald. 
3) Mittlere Höhen unter alpinem Einfluß 
(500-900 m); fie unterſcheiden ſich von den vorigen 
nur graduell, find im allgemeinen trockner und vor 
ſchrofferm Temperaturwechſel, jo daß fie ſtärker au⸗ 
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regend auf Nerven und Stoffwechſel wirken, aber 
auch etwas kräftigere Konſtitution der Kranken vor— 
ausſetzen Zu dieſen zählen Axenſtein am Vierwald— 
ſtätter See (750 m ü. M. und 240 m über dem See), 
nahe dem etwas tiefer gelegenen Brunnen, Bader— 
fee im bayriſchen Hochgebirge, Beckenried (437 m) 
am Vierwaldſtätter See, Thun und Brienz, Inter— 
laken im Berner Oberland (ca. 600 m ü. M.), Sitten 
im Kanton Wallis (506 m), Sonnenberg auf Se— 
lisberg (845 m), Thuſis (746 m) an der Via mala 
zwiſchen Chur und dem Engadin, Walzenhauſen, 
Weggis, Weißbad, Wolfsberg u. a. Alle dieſe 
ſchweizeriſchen Kurorte bilden den übergang zum 

4) eigentlichen Hochgebirge (900 m Höhe und 
darüber) mit ſeiner hohen Evaporationskraft der 
Luft, ſeiner dünnen, leicht durchſichtigen, meiſt trock— 
nen Atmoſphäre, welche ſchroffen Temperaturwech— 
ſeln ausgeſetzt iſt und deshalb noch intenſiver anre— 
gend auf alle vegetativen Körperfunktionen, Atmung, 
Verdauung, Blutzirkulation, einwirkt. Natürlich ver— 
langt die Anwendung dieſer Höhenkurorte kräftige, 
widerſtandsfähige Konftitution. Sie wirkt günſtig 
bei manchen Formen von Bleichſucht mit nervöſen 
Störungen, von Verdauungsträgheit infolge von 
übertriebener Ernährung, bei nervöſem und bronchia— 
lem Aſthma, Skrofuloſe, chroniſchen Lungenent— 
zündungen und beginnender Schwindſucht, jedoch, 
wie eingangs hervorgehoben worden, nur mit indi— 
vidueller Auswahl, da ſich ja der Ruf der Höhenkur— 
orte gegenüber der Schwindſucht nur in ſehr be— 
ſchränktem Maß bewährt hat. Als Winteraufenthalt 
iſt beſonders Davos im Oberengadin (1556 m) be— 
kannt, deſſen klare, ſonnige, im Winter mehr gleich— 
mäßige Luft einen Aufenthalt von ca. 6 Stunden 
im Freien geſtattet und manchen Kranken zuträglich 
iſt; jedoch darf man bereits elende und ſchwerleidende 
Schwindſüchtige dieſem Klima nicht ausſetzen. Hier 
ſind zu nennen: St. Beatenberg im Berner Ober— 
land (1150 m), Bergün (1389 m) am Albulapaß, 
Churwalden (1212 m), welches ſich als Übergangs— 
ſtation vor und nach dem Aufenthalt in noch höher 
gelegenen Orten beſonders empfiehlt, Engelberg 
in Unterwalden (1019 m) in ſehr geſchützter Lage, 
Fettan (1647 m), St. Moritz, Samaden, Pont⸗ 
refina, Sils Maria (ſämtlich ca. 1800 m hoch) 
im Engadin, Tarasp (1270 m) ebenda. 

5) Das Seeklima iſt ausgezeichnet durch hohen 
Luftdruck bei reichlicher Feuchtigkeit, größere Gleich— 
mäßigkeit der Temperatur als im Binnenland, ſtär— 
kende, kräftige Winde, hohen Ozongehalt. Die klima— 
tiſchen Kurorte an den Seeküſten wirken kräftig auf die 
Atmung und Wärmebildung, anregend auf die Herz— 
thätigkeit und ſehr erregend auf das Nervenſyſtem; es 
iſt alſo hier, wie bei den Höhenkurorten, eine wider— 
ſtandsfähige Konſtitution notwendig, da ſchwächliche 
und reizbare Perſonen vom Seeklima überwältigt wer— 
den. Für Deutſchland kommen weſentlich die Bäderam 
Oſtſee- und Nordſeeſtrand in Frage, von denen dieer— 
ſtern die mildern, die letztern die ſtärkern ſind, ſowohl 
was die Kraft der Wellen als den Salzgehalt des Waſ— 
ſers, die Stärke der Luftbewegung und die Feuchtig— 

keit der Luft anbelangt. An der Oſtſee ſind außer 
zahlreichen einfachen und billigen Stranddörfern zu 
nennen: Zoppot bei Danzig, Kolberg, Divenow, 
Misdroy, Heringsdorf, Swinemünde, Zin— 
no witz, Saßnitz auf Rügen, Doberan, Klam— 
yenborg und Marienlyſt in Dänemark. An der 
Nordſee liegen Wyk auf Föhr in Schleswig, Sylt, 
Helgoland, Norderney, welches auch als Win— 
terſtation benutzt wird, Borkum, Oſtende und 

Klimatiſche Kurorte. 

Scheveningen in Holland. Während alle bisher 
aufgezählten klimatiſchen Kurorte ihre Saiſon vom 
Juni bis Mitte oder Ende September haben, mit 
Ausnahme einiger Höhen- und Seekurorte, gibt es 

6) klimatiſche Winterſtationen, welche entwe— 
der im Binnenland angeſchützter Stelle gelegene Plätze 
mit gleichmäßigem, nicht zu kaltem Klima, frühem, 
mildem Frühling find, wie Kinderhoſpiz in Salz: 
uflen (Lippe), Baden-Baden, Wiesbaden, So— 
den, oder ſüdlicher liegen und ſchwächern Kranken 
über den rauhen Winter möglichſt vollkommen hin— 
weghelfen ſollen, wie die klimatiſchen Kurorte am 
Südabhang der Alpen: Locarno, Lugano, Pal: 
lanza, Pegli bei Genua, Ajaccio auf Corſica, 
Venedig, Bordighera, San Remo, in trockner, 
warmer Luft, Cannes, Mentone, Nervi, Nizza 
an der Riviera di Ponente, Meran in Südtirol, 
Madeira, Kairo und andre Orte in Oberägypten. 
Alle dieſe Winterkurorte ſind für ſchwache Rekonva— 
leszenten, für Lungenkranke und leicht erregbare ner— 
vöſe Patienten geeignet, ſofern dieſen die Möglichkeit 
geboten wird, während des ganzen Winters faſt täg— 
lich die freie Luft zu genießen und im allgemeinen 
unter klimatiſchen Einflüſſen zu leben, die nicht hohe 
oder doch nicht allzu hohe Anforderungen an die vi— 
talen Kräfte des Organismus ſtellen. Speziell für 
Lungenkranke hat man an mehreren klimatiſch be⸗ 
günſtigten Orten Einrichtungen getroffen, welche die 
Ausnutzung des Winters zu erfolgreicher ärztlicher 
Behandlung geſtatten, ſo namentlich in Falkenſtein 
im Taunus, zu Görbersdorf in Schleſien und zu Rei⸗ 
boldsgrün in Sachſen. Wintergärten, nach Süden 
offene Wandelbahnen, drehbare Pavillons und vor 
allem der nahe Wald geſtatten dem Patienten aus⸗ 
giebigen Genuß der freien Luft. Görbersdorf und 
Falkenſtein verzeichneten nur fünf Wintertage pro 
Jahr, an welchen die Kranken das Haus nicht ver— 
laſſen dürfen. Auch die ſchleſiſchen Bäder, beſonders 
Reinerz, ſind der Ausführung ähnlicher Einrichtun— 
gen näher getreten. 

In den klimatiſchen Kurorten ſind in neueſter Zeit 
mehrfach Einxichtungen getroffen worden, welche die— 
ſelben nach Ortels Methode als Terrainkurorte 
bei Kreislaufſtörungen benutzbar machen (vgl. Fett: 
ſucht). Neben einer eigentümlichen Diät haben die 
Patienten vom Arzt genau vorgeſchriebene kürzere 
oder längere Spaziergänge auf mehr oder weniger 
ſteigendem Terrain auszuführen. Es ſind daher die 
Wege genau reguliert und nach Wegſtunden einge— 
teilt, ſo daß z. B. alle zehn Minuten eine Marke am 
Weg angebracht iſt. Bedingung für einen Terrain: 
kurort iſt die Lage in einem nicht zu breiten Gebirgs⸗ 
thal, welches, von Anhöhen und Bergen umgeben, die 
Kranken vor Wind und ſchroffen Temperaturwech— 
ſeln ſchützt. Die Wege ſind mit Ruhebänken verſehen, 
auch iſt für Schutz gegen plötzlich hereinbrechendes 
Unwetter geſorgt. Ortel unterſcheidet ebene Wege, 
Wege von geringer und ſolche von ſtarker Steigung 
und ſteile Bergpfade, von denen jede Abteilung wieder 
beſondere Bedingungen in ſich ſchließt und nur Nutzen 
gewährt, wenn alle Vorſchriften betreffs der Ruhe; 
pauſen 2c. innegehalten werden. Von den bis jetzt 

eingerichteten Terrainkurorten empfehlen ſich im 

Vorfrühling: Meran-Mais, Bozen-Gries, Arco, Ab⸗ 

bazia; im Frühling: Baden-Baden, Iſchl; im Som⸗ 

mer: Baden-Baden, Iſchl, Semmering, Landeck; im 

Herbſt und Winter: die Tiroler klimatiſchen Kurorte 

und Davos Platz in Graubünden. 1 
Vgl. Schneider, Über Luftkuren und klimatiſche 

Kurorte (Münch. 1867); Schreiber, Über das We— 
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ſen klimatiſcher Kuren bei Lungenkrankheiten (Wien | Vorleſungen. Die Nähe Weimars entſchied ſeine 
1876); Brehmer, Die Atiologie der chroniſchen Lun- Vorliebe für die ſchöne Litteratur und das Theater. 
genſchwindſucht (Berl. 1885); Fromm, Die klimati— 
ſche Behandlung der Lungenſchwindſucht (Braunſchw. 
1887); Jacubaſch, Lungenſchwindſucht und Höhen— 
klima (Stuttg. 1887); Weber, Klimatotherapie (Leipz. 
1880); Sigmund, Südliche klimatiſche Kurorte (3. 
Aufl., Wien 1875); Biermann, Klimatiſche Kurorte 
(Leipz. 1872); Reimer, Klimatiſche Sommerkurorte 
(Berl. 1877); Derſelbe, Klimatiſche Winterkurorte 
(3. Aufl., daſ. 1881); Peters, Die klimatiſchen 
Winterkurorte Zentraleuropas und Italiens (Leipz. 
1880); Meyr, Anleitung zur Wahl der klimatiſchen 
Kurorte (2. Aufl., Wien 1880); Gſell-Fels, Süd— 
frankreich und die Kurorte der Riviera (Leipz. 1887); 
Derſelbe, Die Bäder und klimatiſchen Kurorte der 
Schweiz (Zürich 1880) und Deutſchlands (da. 1884); 
Feierabend, Die klimatiſchen Kurorte der Schweiz 
(Wien 1876): Michaelis, Die bayriſchen Alpen als 
klimatiſche Kurorte (Dresd. 1875); Helfft-Thi— 
lenius, Handbuch der Balneotherapie (9. Aufl., Berl. 
1882); Braun und Fromm, Syſtematiſches Lehr— 
buch der Balneotherapie (5. Aufl., Braunſchw. 1886; 
daraus die oben erwähnte Schrift von Fromm be— 
ſonders abgedruckt); Lehmann, Bäder- und Brun— 
nenlehre (Bonn 1877); Thilenius, Bäder-Alma— 
nach (3. Ausg., daſ. 1886); Ortel, Über Terrain: 
kurorte (Leipz. 1886); Speziallitteratur bei den ein— 
zelnen Orten. 
Klimatologie (griech.), Lehre von den klimatiſchen 
Verhältniſſen, ſ. Klima. 

Klimatotherapie (griech.), die Lehre von der Er— 
haltung der Geſundheit und der Behandlung von 
Krankheiten durch klimatiſche Verhältniſſe. S. Kli— 
matiſche Kurorte. 

Klimax (griech., Leiter“), ſ. Gradation. 
Klimme, Pflanzengattung, ſ. Cissus. 
Klimmend (scandens), ſ. Kletternd. 
Klimowa, Flecken im ruſſ. Gouv. Tſchernigow, 

mit (1882) 5430 Einw., ſämtlich Raskolniken, die ſich 
mit Gartenbau, Bienenzucht und Fabrikation von 
Segeltuch, Wachs- und Talglichten ꝛc. beſchäftigen. 
K. wurde im Anfang des 18. Jahrh. von den Raskol— 
niken gegründet und war, nachdem Peter I. die Sekte 
anerkannt], Sitz der oberſten Verwaltung derſelben. 

Klimowitſchi (poln. Klimowiz), Kreisſtadt im 
ruſſ. Gouvernement Mohilew, mit 2 Kirchen, 2 jüdi— 
ſchen Bethäuſern und (1880) 3870 Einw. 

Klin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Moskau, 
an der Seſtra (zur Wolga) und der Eiſenbahn St. 
Petersburg-Moskau, mit 4 Kirchen und (1880) 6800 
Einw., kam Ende des 15. Jahrh. an Moskau und 
ging ſpäter als Erbſitz an die Familie Romanow 
über; ſeit 1781 Kreisſtadt. Der Kreis iſt ein ſehr 
induſtrieller und betreibt namentlich Baumwollſpin— 
nerei, Spiegelfabrikation, Lohgerberei ꝛc. 

Kling, in den Seeſtädten Hinterindiens und des 
Malaiiſchen Archipels Name der daſelbſt wohnenden 
Tamulen (daher klinganeſiſche Sprache, ſ. v. w. 
Tamil oder Tamuliſch); im weitern Sinn Bezeich— 
nung für Leute aus Vorderindien überhaupt. Der 
Name geht wohl auf das altindiſche Reich Kalinga 
des Plinius zurück, das im Süden der Gangesmün— 
dung (in der Gegend des heutigen Oriſſa?) lag und 
in lebhafter Handelsverbindung mit den öſtlichen 
Inſeln ſtand. 

Klingemann, Ernſt Auguſt Friedrich, dramat. 
Dichter, geb. 31. Aug. 1777 zu Braunſchweig, ſtu— 
dierte in Jena Rechtswiſſenſchaften, hörte daneben 
aber auch Fichtes, Schellings und A. W. Schlegels 

Seit 1813 widmete er ſich ausſchließlich der Bühne 
ſeiner Vaterſtadt, deren Leitung er ſeit 1818 ſelb⸗ 
ſtändig führte, und die ſich durch ihn bald einen ge- 
wiſſen Ruf unter den Bühnen Deutſchlands errang. 
Mit ſeiner Gattin, einer gewandten Schauſpielerin, 
unternahm er auch mehrere Kunſtreiſen in Deutſch— 
land, deren Erlebniſſe er in dem Werke „Kunſt und 
Natur« (Braunſchw. 1819, 2 Bde.) ſchilderte. 1830 
zum Generaldirektor des Hoftheaters ernannt, ſtarb 
er 25. Jan. 1831 in Braunſchweig. Als dramatiſcher 
Dichter bekundete K. ein entſchiedenes theatraliſches 
Geſchick für die Wahl der Stoffe und die Anordnung 
der Szene; Originalität und Phantaſie gehen ſeinen 
Stücken ab, ſeine Sprache iſt übertrieben derb. Als 
ſeine wirkungsvollſten Stücke ſind zu bezeichnen: 
»Heinrich der Löwe«, Martin Luther«, Cromwell, 
Deutſche Treue und Kolumbus«. Am meiſten 
Aufſehen machte ſein oft gegebener Fauſt« (1815), 
der ſich als ein Zerrbild der Goetheſchen Dichtung 
darſtellt. Klingemanns Dramen erſchienen geſam⸗ 
melt unter dem Titel: Theater (Stuttg. u. Tübing. 
1809 1820, 3 Bde.) und »Dramatiſche Werke 
(Braunſchw. 181718, 2 Bde.). Außerlich und flach 
wie ſeine Schauſpiele waren auch ſeine einſt belieb— 
ten Romane. 

Klingen, Pflanze, ſ. Nasturtium. 
Klingen (Clingen), Stadt im FürſtentumSchwarz⸗ 

burg⸗-Sondershauſen, Unterherrſchaft, an der Helbe, 
hat Tuffſteingruben . Ornamentenfabriken, 4 Mahl⸗ 
und 2 Slmühlen, „ utenden Zuckerrübenſamenbau, 
eine Käſefabrik und (1888) 1121 evang. Einwohner. 

Klingenberg, Stadt. im bayr. Regierungsbezirk 
Unterfranken, Bezirksamt Obernburg, am Main und 
an der Linie Aſchaffenburg-Amorbach der Bayriſchen 
Staatsbahn, hat ein Amtsgericht, ein Schloß, eine 
Burgruine mit ſchöner Ausſicht, wichtige Thongruben, 
Obſt- und guten Weinbau (der rote Klingenber⸗ 
ger war ſonſt hoch geſchätzt) und (1885) 1013 meiſt 
kath. Einwohner. 

Klingenthal, Flecken in der ſächſ.ͤKreishauptmann⸗ 
ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Auerbach, an 
der Zwotau und der Linie Zwota-K. der Sächſiſchen 
Staatsbahn, 576 mü. M., hat ein Amtsgericht, eine 
Muſikſchule, bedeutende Fabrikation von Muſik⸗ 
inſtrumenten, Stickereifabriken und (1885) 4431 meiſt 
evang. Einwohner. 

Klinger, Friedrich Maximilian von, deutſcher 
Dichter der Sturm- und Drangperiode, geboren im 
Februar 1752 (nicht 1753) zu Frankfurt a. M., Sohn 
eines Stadtartilleriſten, verlor früh ſeinen Vater, 
der die Seinigen in den dürftigſten Umſtändenzurück⸗ 
ließ, half ſich durch eignen Fleiß und Energie weiter 
und ging um 1772 nach Gießen, um Jurisprudenz 
zu ſtudieren. Viel eifriger als mit dieſer beſchäftigte 
er ſich indes mit ſchöner Litteratur und gewann da⸗ 
mals die Freundſchaft Goethes, den er mit den beiden 
Stolberg 1775 auf der Reiſe nach Zürich begleitete 
und ſpäter auch in Weimar beſuchte. Nachdem er 
1776 acht Monate als Theaterdichter und Sekretär 
bei der Seilerſchen Geſellſchaft verweilt hatte, lebte 
er einige Zeit auf Reiſen durch Deutſchland, machte 
ſodann als öſterreichiſcher Leutnant den bayriſchen 
Erbfolgekrieg mit und ging 1780 in ruſſiſche Dienſte 
nach Petersburg. Er erhielt 1780 eine Offizierſtelle 
und zugleich den Adelsrang, ward bald darauf Hof⸗ 
meiſter bei dem Großfürſten Paul und begleitete 
denſelben auf einer Reiſe durch faſt ganz Europa. 
1785 erhielt er die Direktion des adligen Kadetten⸗ 
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korps in Petersburg, verheiratete ſich bald darauf Wirkungsart der Arzneimittel zu zeigen. Es gibt 
mit einer natürlichen Tochter der Kaiſerin Katharina 
und wurde bei dem Regierungsantritt Pauls 1799 
Direktor der Ritterakademie mit Majorsrang. In 
der Kataſtrophe, die Alexander I. auf den Thron 
hob, ſpielte K. die Rolle des Beobachters. Alexander !. 
ernannte ihn in der Folge zum Generalleutnant, zum 
Präſidenten der wichtigſten Departements der Mili— 
tärverwaltung und zum Oberaufſeher des Kadetten— 
inſtituts ſowie des Fräuleinſtifts und des St. Katha— 
rinenordensſtifts. Auch erhielt er die Rente eines 
Kronguts in Kurland auf Lebenszeit und wurde 1811 
zum Kurator der Univerſität Dorpat ernannt, welche 
Stelle er bis 1817 bekleidete. Im J. 1820 ſuchte er 
um Enthebung von allen ſeinen Amtern nach, zog 
ſich aber erſt 1830 ganz zurück und ſtarb 25. Febr. 
1831 in Petersburg. Von ſeinen dramatiſchen Wer— 
ken, welche meiſt in die erſte Hälfte ſeines Lebens 
fallen, heben wir hervor die Trauerſpiele: »Die 
Zwillinge und Konradin, erſteres eine Dichtung 
voll überſprudelnder Kraft, Leidenſchaftlichkeit und 
hochtragiſcher Elemente, letzteres hervorſtechend durch 
energiſche Charakterzeichnung; ferner das wild ver— 
worrene renommiſtiſche Schauſpiel Sturm und 
Drang«, von dem die ganze Epoche, in der es ent⸗ 
ſtand, den Namen empfing, »Simſone Srijaldo«, 
»Der Günſtling⸗zeinige Stücke, welche antike Stoffe 
behandeln: Medea in Korinth«, Medea auf dem Kau— 
kaſus«, »Damokles« 2c., ſowie einige Luſtſpiele: »Die 
Spieler, »Der Schwur«, Die zwo Freundinnen«. 
Inhaltreicher und bedeutender als die Dramen Klin— 
gers (geſammelt als Theater«, Leipz. 1786 87, 
4 Bde., und »Neues Theaters, daſ. 1790, 2 Bde.) 
waren ſeine von Rouſſeauſchen Anſchauungen erfüll— 
ten, zu gleicher Zeit derb-realiſtiſchen und philoſo— 
phiſch⸗reflektierenden Romane: Fauſts Leben, Tha— 
ten und Höllenfahrt« (Petersb. 1791), „Geſchichte 
Giafars, des Barmeciven« (daſ. 1792), »Geſchichte 
Raphaels de Aquilas« (daſ. 1793), »Reiſen vor der 
Sündflut (Riga 1795), Geſchichte eines Deutichen | 
der neueſten Zeit« (Leipz. 1798), »Der Fauſt der 
Morgenländer« (Riga 1797), Der Weltmann und 
der Dichter „ſein beſtes Werk, in der That eine un— 
vergängliche Leiſtung voll Kraft und pſychologiſcher 
Feinheit (Leipz. 1798), und Sahir, Evas Erſtgebor— 
ner im Paradies« (daſ. 1798). Eine Sammlung 
des Beſten ſeiner Werke hat K. ſelbſt veranſtaltet 
(Königsb. 1809 —15, 12 Bde.; neue Ausg., Stuttg. 
1842, 12 Bde.); eine andre Auswahl erſchien in 8 
Bänden (Stuttg. 1878— 80). Vgl. Erdmann, Über 
Klingers dramatiſche Dichtungen (Königsb. 1877); 
E. Schmidt, Lenz und K., zwei Dichter der Genie— 
zeit (Berl. 1878); M. Rieger, K. in der Sturm— 
und Drangperiode (Darmſt. 1880, mit vielen Briefen). 

Klingglas, ſ. v. w. Bleiglas, ſ. Glas, S. 384 u. 390. 
Klingsor von Ungarland, eine durchaus ſagen— 

hafte Perſönlichkeit, welche in dem Gedicht vom Wart— 
burgkrieg auftritt und dort die Rolle eines Schieds— 
richters ſpielt. Er ſtammt aus Wolfram von Eſchen— 
bachs Parzival, in welchemer als Herzog von Capua 
in Unteritalien erſcheint, der, wegen einer Liebſchaft 
entmannt, ſich durch Zauberei an der Menſchheit 
rächte und ein Wunderſchloß erbaute, in welches er 
eine Menge von Rittern und Frauen entführte. 

Klingftein, ſ. v. w. Phonolith. 
Klinit (griech.), eigentlich der Unterricht am Kran— 

kenbett (griech. kline); dann eine Anſtalt, welche den 
Zweck hat, den Studierenden die Krankheiten in Na— 
tur vorzuführen und die Erkennung und Behand— 
lung derſelben am Krankenbett zu lehren ſowie die 

dreierlei Arten von kliniſchen Anſtalten: 1) Die ei— 
gentliche oder ſtationäre K. iſt ein Hoſpital, deſſen 
Patienten als Unterrichtsmaterial verwendet, d. h. 
unter Anleitung und Aufſicht des ärztlichen Vor— 
ſtands und ſeiner Aſſiſtenzärzte von den Studierenden 
unterjucht und behandelt werden. 2) Bei der Poli— 
klinik (Stadtklinik) dagegen werden die Kranken in 
ihren Wohnungen in der Stadt von den kliniſchen 
Praktikanten unter Aufſicht des Lehrers behandelt, 
indem der Lehrer den geübten Praktikanten die 
Kranken zur eignen Behandlung übergibt, jedoch 
nicht, ohne ſich ſelbſt von Zeit zu Zeit von dem Ver— 
lauf der Krankheit zu unterrichten, über ſchwierige 
Fälle Rückſprache mit den Praktikanten zu nehmen 
und die Rezepte von Tag zu Tag einer Reviſion zu 
unterwerfen. 3) Die ambulatoriſche K. endlich 
beſteht darin, daß Kranke oder Berichterſtatter von 
beſtimmten Krankheitsfällen ſich an einem beſtimm— 
ten Ort verſammeln und hier die ärztlichen Verord— 
nungen entgegennehmen. — Kliniker, Lehrer (auch 
Praktikant) in der K. 

Klinker, ſ. Mauerſteine. 
Klinkerfues, Ernſt Friedrich Wilhelm, Aſtro— 

nom, geb. 29. März 1827 zu Hofgeismar in Kurheſſen, 
wurde nach beſtandenem Examen im Vermeſſungs— 
fach bei Aufſtellung der Kataſter und jpäter am Bau 
der Main-Weſerbahn beſchäftigt, hörte dann 1847 
bis 1851 Vorleſungen an der Univerſität Marburg 
und widmete ſich ausſchließlich der Aſtronomie, ward 
1851 Aſſiſtent von Gauß, 1855 Obſervator und ſpä⸗ 
ter Direktor der Göttinger Sternwarte und ſtarb 
durch eigne Hand 28. Jan. 1884. Seine Arbeiten, 
meiſt auf Berechnungsmethoden ſich beziehend, fin— 
den ſich faſt alle in den Aſtronomiſchen Nachrichten 
und in den Nachrichtens und den Abhandlungen 
von der königlichen Societät der Wiſſenſchaften zu 
Göttingen. Er entdeckte eine Reihe von Kometen, 
und eine auf eigentümliche Weiſe nach dem großen 
Sternſchnuppenfall vom 27. Nov. 1872 durch ſein 
Telegramm an die Sternwarte von Madras veran— 
laßte Kometenentdeckung erregte viel Aufſehen. K. 
ſchrieb eine Theoretiſche Aſtronomie (Braunſchw. 
1871) und Die Prinzipien der Speftralanalyjes 
(Straßb. 1879). Auf techniſchem Gebiet machte er 
ſich bekannt durch die Konſtruktion des Bifilarhygro— 
meters (Theorie des Bifilarbygrometers«, Götting. 
1876) und eines Gaszünders mit der Einrichtung 
zum Anzünden und Auslöſchen der Straßenlaternen 
von der Gasanſtaltaus durch Veränderung des Drucks. 

Klino (griech.), in der Zuſammenſetzung (Klino— 
doma ꝛc.) Abkürzung für Klinodiagonal, val. 
Klinodiagonale und Kriſtall. 

Klinochlor (Ripidolith), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der Silikate (Chloritgruppe), kriſtalliſiert mo: 
nokliniſch, findet ſich aufgewachſen und in Druſen, 
auch in fächer- und wulſtformigen Gruppen ſowie 
derb in lamellaren Aggregaten. Er iſt lauchgrün 
bis ſchwärzlichgrün, oft quer auf die Achſe rot durch⸗ 
ſcheinend, glas- oder fettglänzend, in dünnen La⸗ 
mellen durchſichtig, Härte 2, ſpezifiſches Gewicht 
2, — 2,78. Die chemiſche Zuſammenſetzung ſtimmt 
mit der des Pennins überein und dürfte der Formel 
H,R-SiO,.--H,Al,O, entſprechen, wobei R vor: 
waltend Magneſium neben orxyduliſchem Eiſen iſt. 
Dieſelben nähern Beſtandteile in anderm Molekular- 

verhältnis bilden den eiſenreichernChlorit. K. findet 

ſich bei Weſtcheſter in Vennſylvanien, Achmatowsk am 

Ural, Slatouſt, Schwarzenſtein in Tirol, Traverſalla 

in pPiemont, der derbe zu Markt-Laugaſt in Oberfranken. 
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innerhalb eines Klippenkranzes des Epſilons EBbecken— 

wo klippa ſ. v. w. ſchneiden bedeutet. Vgl. Mailliet, 

Klinodiagonale — Klipſtein. 

Klinodiagonale, im monoklinen Kriſtallſyſtem die 
zur Hauptachſe des Syſtems ſchief liegende Diagonale 
der Baſis im Gegenſatz zur ſenkrecht auf der Haupt— 
achſe ſtehenden Orthodiagonale; hiernach benannt: 
k. und orthodiagonale Pyramiden, Prismen, Do— 
men und Pinakoide. Vgl. Kriſtall. 

Klinoklas, ſ. Strahlerz. 
Klinoklaſe, ſ. v. w. trikliner Feldſpat (ſ. d.). 
Klinometer (griech.), jede Vorrichtung zur Meſſung 

der Neigung einer Fläche, einer Linie, eines Kör— 
pers ꝛc. gegen die horizontale Ebene, während In— 
ſtrumente, welche bloß die Neigung dieſer Dinge an- 
zeigen, Klinoſkope heißen. Zu letztern gehört die 
Setzwage der Maurer, Zimmerleute ꝛc. 

Klinorhombiſches und klinorhomboidiſches Kri- 
ſtallſyſtem, ſ. Kriſtall. 

Klinoſkop (griech.), ſ. Klinometer. | 
Klinzy, Flecken im ruſſ. Gouvernement Tſcherni⸗ 

gow, an der Turosna, mit (1882) 7390 Einw., faſt 
nur Raskolniken, welche bedeutende Tuchfabriken, 
Gerbereien, Maſchinenfabriken und Töpfereien ſowie 
lebhaften Handel betreiben. 

Klio, Muſe, ſ. Kleio. 
Klippdachs, ſ. Klippſchliefer. 
Klippen, Felsſtücke, die teils aus dem Waſſer her: 

vorragen, teils bis ganz nahe an die Oberfläche des 
Waſſers reichen (blinde K.). Sie veranlaſſen Bran- 
dungen und Strömungen und ſind der Schiffahrt 
ſehr hinderlich und gefährlich, ſo daß gerade die mit 
K. verſehenen Teile der Meere (weſtlicher Teil des 
Kanals, iriſche Küſte) zu den gefährlichſten gehören. 
Die blinden K. verraten ſich oft durch die eigentüme | 
liche Strömung; wichtiger ſind aber behufs ihrer 
Vermeidung die Seekarten, auf welchen jede irgend 
einmal bekannt gewordene Klippe ſorgfältig verzeich— 
net wird. In der Geologie bezeichnet man als K. 
auch iſolierte Felsmaſſen, welche als ältere Geſteine 
aus diskordant angelagerten jüngern Schichten em— 
porragen. So iſt in Schwaben das Zeta? des weißen 
Jura (vgl. Juraformation) oft in kleinen Becken 
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Klippen der Jurafor mation. 

artig abgelagert (ſ. Figur). Ein andres Beiſpiel ſind 
die Jurageſteinsklippen, die in den Karpathen aus 
dem Karpathenſandſtein emporragen (vgl. Jura— 
formation). 

Klippen, eckige Silber- oder Goldmünzen, meiſt 
mit der Schere geſchnitten, abgewogen und, ohne 
eigentlich geprägt zu ſein, mit kleinen Stempeln in 
der Mitte und an den Ecken bezeichnet. Es ſind ent— 
weder Schaumünzen (Jubelklippen) oder Not: 
münzen (Notklippen), letztere oft aus unedlem Me— 
tall. Der Name ſoll aus dem Schwediſchen herrühren, 

Monnaies obsidionales et de n&cessite (Brüſſel 
1868 — 70). 

Klipper (Klipperſchiffe), zuerſt von den Ame⸗ 
rikanern ſehr ſcharf gebaute, ſchnell ſegelnde Segel: | 

ſchiffe. Das Verhältnis der Breite zur Länge iſt bei, 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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dieſen Schiffen wie 1:6, ja ſogar 1:8. — In der 
ruſſiſchen Kriegsmarine werden die den engliſchen 
Sloops (ſ. d.) entſprechenden Kreuzer offiziell K. 
genannt. 

Klippfiſch, ſ. Schellfiſch und Seewolf. 
Klippſchliefer (Platthufer, Lamnungia), Ord— 

nung der Säugetiere, früher entweder zu den Nage— 
tieren oder zu den Dickhäutern geſtellt, vereinigt die 
Charaktere dieſer beiden Ordnungen bis zu einem ge— 
wiſſen Grad in ſich. Der Körper der K. iſt klein, 
zierlich, mit dichtem Pelz bedeckt, die Schnauze kurz, 
die Oberlippe geſpalten, der Schwanz äußerſt kurz. 
An den Vorderfüßen ſind 4, an den Hinterfüßen 3 bis 
an die Endglieder durch Haut verbundene und mit 
flachen Hufen bekleidete Zehen; nur die hintere In— 
nenzehe ſteht frei und hat eine Kralle. Im Gebiß, 
welches dem der Nagetiere ähnelt, fehlen die Eck— 

zähne; die Zahnformel iſt 1 1 0 0 Pr Am 

Darm iſt ein großer Blinddarm vorhanden; eine 
Gallenblaſe fehlt. Die Hoden liegen in der Baud)- 
höhle. Die ganze Ordnung beſteht aus der Gattung 
Schliefer (Daman, Hyrax Herm.), kleine Tiere mit 
geſtrecktem, walzigem Leib, verhältnismäßig großem, 
plumpem Kopf, kleinen Augen und Ohren, kurzem, 
gedrungenem Hals, kaum bemerkbarem Schwanz, mit⸗ 
telhohen, ziemlich ſchwachen Beinen, an den Vorder— 
füßen vier, an den Hinterfüßen drei bis an die End: 
glieder durch Haut verbundenen Zehen mit platten, 
hufartigen Nägeln und einem krallenartigen Nagel 
auf der hintern innern Zehe. Etwa 10— 12 Arten fin⸗ 
den ſich in wilden, ſteinigen Gegenden (daher Klipp⸗ 
ſchliefer, Klippdachs) am Kap der Guten Hoff— 
nung, an der Oſtküſte Afrikas bis zum Roten Meer, 
in Arabien und Syrien. Sie nähren ſich von Pflan⸗ 
zen und werden des Fleiſches halber gejagt. Der 
kapſche Schliefer (H. capensis Schreb.) hat die 
Größe eines Kaninchens, iſt gelblichbraungrau und 
liefert das Hyraceum (Dachsharn, Daſſenpiß), 
welches als Surrogat des Bibergeils empfohlen wor— 
den iſt und wahrſcheinlich aus dem mit Harn ge— 
miſchten Kote des Tiers beſteht. Die in Syrien le— 
bende Art iſt vielleicht der Saphan der Bibel, welches 
Wort Luther mit Kaninchen überſetzte. In Abeſſinien 
verſchmähen Chriſten und Mohammedaner das Fleiſch 
des Klippſchliefers, welches nach Moſes von den Ju— 
den nicht gegeſſen werden durfte. Die Beduinen des 
Steinigen Arabien ſchätzen dagegen das Fleiſch ſehr 
hoch. Vgl. Brandt, über die Gattung der K. (St. 
Petersb. 1869). 

Klippſpringer, ſ. Antilopen, S. 639. 
Klippwerk, hölzerne Spielwaren und kleines höl⸗ 

m? 
4 ur 

zernes Gerät; dann eine früher vielgebrauchte Münz⸗ 
maſchine, bei welcher ein Oberſtempel mit ſeinem 
Stiel in einer Führung auf- und abging und durch 
einen Hammer aufgeſchlagen wurde. 

Klipſtein, Phil. Engel von, Forſtmann, geb. 
2. Juni 1777 auf dem Königſtädter Forſthaus bei 
Darmſtadt, wo ſein Vater Oberförſter war, beſuchte 
die Forſtſchulen zu Hungen und Dillenburg, wurde 
1799 Oberförſter, ſpäter Forſtmeiſter des Fürſten 
Solms zu Lich, 1816 großherzoglich heſſiſcher Forſt⸗ 
meiſter des Oberfovſtes Lich und 1823 als Direktor 
der Oberforſtdirektion nach Darmſtadt berufen, in 
welcher Stellung er, 1835 geadelt, bis zu ſeiner 
Penſionierung (1848) ſegensreich wirkte. Er ſtarb 
3. Nov. 1866 in Darmſtadt. K. war rationeller Prak⸗ 
tiker. Seine Schriften, unter denen die Anweiſung 
zur Forſtbetriebsregelung (Gießen 1823) und Der 
Waldfeldbau (Frankf. 1850) hervorzuheben ſind, 
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zeugen von ſcharfer Urteilskraft und einer hervor: 
ragenden praktiſchen Kenntnis der Waldwirtſchaft. 

Klirrtöne, ſ. Schall. 
Kliſchieren (franz., Abklatſchen), das von dem 

aus Nürnberg gebürtigen Formſchneider Selzam zu 
Leipzig um 1780 erfundene Verfahren, Holzſchnitte ꝛc. 
zu vervielfältigen. Man drückt dabei die Holzſchnitte 
mit der Bildfläche in geſchmolzenes, jedoch bereits 
etwas abgekühltes Letternmetall oder in eine ähn— 
liche Legierung, beſtreut die auf dieſe Art erhaltene, 
das Bild verkehrt wiedergebende Matrize mit pul— 
veriſiertem Rötel oder Graphit und befeſtigt ſie dann 
auf einem mit einem Handgriff verſehenen Brett— 
chen, um ſie gefahrlos in geſchmolzenes Letternmetall 
drücken oder ſchlagen zu können. Hierdurch erhält 
man einen zum Druck geeigneten erhabenen Ab— 
klatſch(Kliſchee), den man nun entweder auf Holz— 
klötzchen befeſtigt, oder mit ſo viel Letternmetall hin— 
tergießt, daß er die Höhe der Drucklettern erlangt. 
Bei Anwendung der (von Pfnor in Darmſtadt er— 
fundenen) Kliſchiermaſchine wird die Matrize 
in ein aus ſtellbaren Eiſenwinkeln gebildetes Käſt— 
chen gelegt, dieſes mit flüſſigem Schriftmetall ge— 
füllt, welches ſodann durch das plötzliche Nieder— 
ſchlagen einer über dem Käſtchen befindlichen, mit 
Metallgewicht beſchwerten und unten mit einem 
Kolben (Bär) verſehenen Stange in die Mater und 
den für den Fuß der Typen beſtimmten Raum ſcharf 
hineingetrieben wird. Es kommen dieſe Maſchinen 
zunächſt bei Herſtellung mittelgroßer Typen ꝛc. hier 
und da noch heute zu Verwendung, obwohl man die— 
ſelben infolge der Vervollkommnung der Schriftgieß— 
maſchine jetzt auch auf dieſer zu gießen vermag, 
während ganz große Typen für Plakate, Kl ſſchees 
von Holzſchnitten ꝛc. meiſt auf dem Weg des Ste— 
reotypierens hergeſtellt werden. Auch Guttapercha 
und in neueſter Zeit das Celluloid werden zu Kli— 
ſchees benutzt. Die mittels der Galvanoplaſtik er— 
zeugten, für den Buchdruck beſtimmten und mit 
Schriftmetall hintergoſſenen Kliſchees nennt man 
auch Elektros oder Galvanos. Die Papierſtereo— 
typie (ſ. Stereotypie) hat das alte Kliſchierver— 
fahren jetzt faſt ganz verdrängt. 

Kliſiometer (griech.), Beckenmeſſer, ſ. Becken. 
Kliffura, Stromenge in der Donau (ſ. d., S. 54). 
Kliſthenes, ſ. Kleiſthenes. 
Kliszow (Kliſſow), Dorf im ruſſiſch-poln. Gou⸗ 

vernement Kjelzy, an der Nida (zur Weichſel), nörd— 
lich von Pinczow. Hier 19. Juli 1702 Sieg Karls XII. 
über die Polen und Sachſen. 

Klitomächos, ſ. Kleitomachos. 
Klitometer (griech.), ſ. Meßinſtrumente. 
Klitor, Stadt, ſ. Kleitor. 
Klitorie, ſ. Clitoria. 
Klitöris (Clitoris, Kitzler), bei den weiblichen 

Säugetieren das der Rute des Männchens entſpre— 
chende Organ. Sie erhebt ſich vor der Mündung der 
Scheide in die äußere Scham aus der Wand der 
letztern, iſt mit zwei Schwellkörpern (ſ. Rute) aus— 
geſtattet und dadurch fähig, bei Blutzufluß anzu— 
ſchwellen und ſich zu erheben. Gleich der Rute iſt 
ſie mit einer Eichel und der ſich über ſie hinziehenden 
Vorhaut ausgeſtattet, ſchließt aber nicht die Harn— 
röhre in ſich ein. Bei einigen Affen iſt ſie ſehr groß. 
Beim menſchlichen Weibe liegt ſie vor der Harn— 
röhrenmündung und ragt im unerregten Zuſtand 
kaum aus den Schamlippen hervor. 

Klitos, ſ. Kleitos. 
Kljäsma, linker Nebenfluß der Oka in Rußland, 

entſpringt aus den Sümpfen bei Onſänikow im Gou— 

Klirrtone — Kloakentiere. 

vernement Moskau und hat eine Lange von 630 km. 
Sie iſt von Pokrow für kleine, von Kowrow für 
größere Fahrzeuge ſchiffbar. Der Fall iſt ſehr ſtark 
und beträgt ſtellenweiſe / m auf 1 km. Die K. 
friert Mitte November zu und geht in der erſten 
Hälfte des Aprils auf. Sie wurde 1882 von 87 Schif- 
fen und 212 Holzflößen befahren, welche für ca. 10 
Mill. Rubel Waren transportierten. Der frühere 
Fiſchreichtum iſt ſtark geſunken. 

Kljucznik (ruſſ., spr. kluſchnit), Beſchließer, Schlüſſel⸗ 
bewahrer; in alter Zeit eine ruſſiſche Hofcharge, Titel 
für die Beamten, welche die Vorräte des Hofs unter 
ſich hatten. Kljuezniza, Beſchließerin. 

Kljutſchew, der höchſte und größte Vulkan auf der 
Halbinſel Kamtſchatka, 4804 m hoch. 

Kloake (lat.), Abzugskanal zum Hinwegſchwem⸗ 
men der Exkremente und Abfälle aller Art aus den 
Straßen und aus den Städten. Die Kloaken beſtehen 
aus gemauerten unterirdiſchen Kanälen und bilden 
in einer Stadt ein zuſammenhängendes Syſtem mit 
einem oder einigen Ausgängen zur Entleerung des 
Inhalts in einen Fluß oder in das Meer (ſ. Kana— 
liſation). Die erſten und muſterhafteſten Werke 
dieſer Art ſind die Kloaken Roms, von welchen die 
ſogen. Cloaca maxima (ſ. Tafel Baukunſt Ve, Fig. 5) 
die berühmteſte iſt. — In der Zoologie verſteht 
man unter K. diejenige Höhlung im Tierkörper, in 
welche zugleich mit dem Darm die Harn- und auch 
die Geſchlechtsorgane münden. Sie findet ſich bei 
manchen niedern Tieren und iſt allgemein bei den 
Haifiſchen, Amphibien, Reptilien und Vögeln ver— 
breitet. Unter den Säugetieren haben nur die 
Schnabeltiere zeitlebens, alle übrigen aber wenigſtens 
im Embryonalzuſtand eine K., wie denn auch bei 
den meiſten der Raum zwiſchen After und Harnröh- 
renmündung (der ſogen. Damm) ſehr ſchmal bleibt. 
S. Darm. — In der Chirurgie nennt man K. 
einen unregelmäßigen geſchwürigen Gang, welcher 
den Eiter und die Jauche, die ſich bei Knochenkrank— 
heiten, namentlich bei Nekroſe der Knochen, bilden, 
aus der Tiefe wegführt. Dieſe Kloaken oder Ano- 
chenfiſteln ſind teils blind, d. h. ſie endigen in den 
die Knochen umgebenden Weichteilen, oder offen, 
d. h. ſie durchbohren die äußere Haut und ergießen 
ihren Inhalt nach außen. 

Kloafentiere (Monotremata, hierzu Tafel Kloa— 
fentiere«), die niederſte Ordnung der Säugetiere, 
mit ſchnabelartig verlängerten Kiefern, haben in 
manchen Eigentümlichkeiten ihres Baues Ahnlichkeit 
mit den Vögeln. In der Art ihrer Entwickelung 
ſtehen ſie den Beuteltieren ſehr nahe, auch beſitzen ſie 
über den Schambeinen die ſogen. Beutelknochen, 
welche ſogar beim Weibchen von Echidna einen Beu— 
tel tragen; ſie unterſcheiden ſich aber von ihnen be— 
ſonders durch das Vorhandenſein einer wahren Kloake, 
indem das erweiterte Ende des Maſtdarms, wie bei 
den Vögeln, die Mündungen der Geſchlechts- und 
Harnwege aufnimmt. Echte Zähne fehlen; das 
Schnabeltier hat aber jederſeits zwei Hornzähne in 
ſeinen wie ein Entenſchnabel geſtalteten Kiefern. Die 
Füße find fünfzehig und mit ſtarken Krallen ver: 
ſehen. Das ſehr kleine Gehirn iſt wenig ausgebildet; 
ein äußeres Ohr fehlt, die Augen find klein, die Na- 
ſenöffnungen liegen vorn an der Schnauze. Die Blut: 
wärme beträgt beim Schnabeltier nur 25“ C., alſo 
erheblich weniger als bei den höhern Säugetieren. 
Das Männchen trägt an den Hinterfüßen einen durch— 
bohrten Sporn, der bei der Begattung zum Feſt⸗ 
klammern an das Weibchen Verwendung findet. Wie 
bei den Vögeln iſt der linke Eierſtock verkümmert. 
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Kloakentiere. 

At € l 8 Konı -Lexikon, 4. Aufl. 

Schnabeltier (Ornithorhynchus paradoxus). 

zibliogr. Institut in Leipzig. 

3 (Art. Schnabeltier.) 

Zum Artikel » Kloakentiere«. 



Kloasma 

Auch werden nicht, wie bei allen übrigen Säugetieren, 
die Jungen lebend geboren, ſondern die Kt. legen (nach 
den neueſten Entdeckungen, welche beim Artikel 
Ameiſenigel nicht mehr berückſichtigt werden konn— 
ten) gleich den Vögeln Eier. Dieſe haben eine weiche 
Schale, ſind etwa 2 em lang und werden im Beutel 
der Mutter aufbewahrt, bis die Jungen auskriechen. 
Die Milchdrüſen haben keine hervorragende Zitze, 
ſo daß die austretende Milch von den Jungen nicht 
aufgeſogen, ſondern abgeleckt wird. — Lebend und 
zwar in Auſtralien und Vandiemensland ſind nur 
die beiden Gattungen Ornithorhynchus, Schnabel— 
tier (ſ. d.), und Echidna, Ameiſenigel(ſ.d.), mit einer, 
reſp. zwei Arten, vorhanden; verſteinert hat ſich eine 
rieſige Echidna in den Knochenhöhlen des Diluviums 
von Auſtralien gefunden. 
Kloasma (Chloasma), ſ. Leberfleck. 
Klobauk, 1) (Walachiſch-K.) Stadt in der mähr. 

Bezirkshauptmannſchaft Ungariſch-Brod, nahe der 
ungariſchen Grenze, mit Bezirksgericht, Tuch- und 
Schuhmacherei, Viehzucht, Handel mit Käſe und But— 
ter und (1880) 2827 Einw. — 2) Marttflecken in der 
mähr. Bezirkshauptmannſchaft Auſpitz, hat ein Be— 
zirksgericht, Schloß, katholiſche und reform. Kirche, 
Weinbau, Spiritusbrennerei und (1850) 2444 Einw. 

Kloben, ein Gehäuſe, worin eine oder mehrere 
Rollen drehbar find (auch Flaſche oder Schere ge: | 
nannt). Stützkloben iſt ein mit Spitze zum Ein- 
ſchlagen in Thürpfoſten verſehener Bügel mit Dorn, 
zum Anhängen der Thürbänder; Schienenkloben, 
ſ. v. w. Schienennagel. Auch heißt K. eine Vorrich— 
tung zum Vogelfang (ſ. d.). 

Kloeber, Friedrich August von, Maler, geb. 
21. Aug. 1793 zu Breslau, beſuchte ſeit 1810 die 
Berliner Akademie und machte den Freiheitskrieg 
1813 als freiwilliger Jäger mit. Nach dem Frieden 
war er längere Zeit in Wien und malte dort die 
Bildniſſe von Grillparzer und Beethoven. 1818 ging 
er nach Berlin und ward durch Schinkel zu den Ma: 
lereien in einigen Räumen des Schauſpielhauſes 
herangezogen, fertigte auch zahlreiche Kompoſitionen 
für die königliche Porzellanmanufaktur. 1821 — 28 
verweilte er in Italien und kehrte dann nach Berlin 
zurück, wo er 31. Dez. 1864 ſtarb. Zu ſeinen beſten 
Gemälden gehören: Pauſias mit dem Blumenmäd— 
chen (1833); Bacchus, ſeinen Panthertränkend (1834); 
Hüon unter den Hirten (1837); Jubal, die Flöte er— 
findend, und die Pferdeſchwemme (1839 und 1840, 
beide in der Nationalgalerie zu Berlin); Aurora und 
Luzifer, mit einer Luna als Gegenſtück; Amor, den 
Pfeil ſchleifend (geſtochen von Lüderitz); Amor und 
Pſyche (1854, in der Nationalgalerie); Jaczko, durch 
die Havel ſchwimmend (1856); Erziehung des Bac— 
chus (1860, in der Nationalgalerie). Beſonders zu 
dekorativen Malereien befähigt, wurde er im neuen 
Opernhaus und im Weißen Saal des Schloſſes be— 
ſchäftigt und ſchmückte die Decke des Viktoriathea⸗ 
ters mit Kindergruppen, die ſich auf die Bakchiſche 
und Apolliniſche Muſik beziehen. In heitern, idyl— 
liſchen Kompoſitionen lag ſeine Stärke; Frohſinn, 
Leichtigkeit und Grazie waren ſeine Vorzüge. 

Klöden, 1) Karl Friedrich von, Gelehrter und 
Schriftſteller, geb. 21. Mai 1786 zu Berlin aus einer 
der älteſten märkiſchen Adelsfamilien, welche im 
12. Jahrh. aus Franken eingewandert war, wuchs 
als Sohn eines Unteroffiziers in dürftigen Verhält. 
niſſen und mit mangelhaftem Schulunterricht auf 
und trat 1801 bei ſeinem Oheim, einem Goldarbeiter 
in Berlin, in die Lehre, wo er das Gravieren er⸗ 
lernte und mit unermüdlichem Fleiße ſeine wiſſen— 

— Klon. 

ſchaftliche Ausbildung vervollſtändigte. 1807 ſelbſtan— 
dig geworden, ernährte er ſich durch Gravierarbeiten 
und Kartenſtechen, wodurch er ſich zugleich einen 
geachteten Namen als Geograph erwarb. Nachdem 
er darauf einige Jahre (1814— 17) an der Plamann— 
ſchen Anſtalt unterrichtet und nebenbei an der Ber— 

liner Univerſität Theologie ſtudiert hatte, wurde er 
1817 Direktor des Schullehrerſeminars in Potsdam 
und 1824 Direktor der neubegründeten Friedrichs— 
werderſchen Gewerbeſchule in Berlin, welche er bis 
1855 leitete. Er ſtarb 9. Jan. 1856. Außer zahl⸗ 
reichen Schriften über Geographie (namentlich die 
Grundlinien zu einer neuen Theorie der Erdgeſtal— 
tung«, Berl. 1824, 2. Aufl. 1829), Geognoſie und 
Geologie, beſonders der Mark, veröffentlichte er 
mehrere hiſtoriſche Werke: Über die Entſtehung, das 
Alter und die frühſte Geſchichte der Städte Berlin 
und Kölln (daſ. 1839); »Lebens- und Regierungs- 
geſchichte Friedrich Wilhelms III. (daſ. 1840); Die 
Quitzows und ihre Zeit (daſ. 1836; 2. Aufl. 1846, 

‚4 Bde.); Diplomatiſche Geſchichte des Markgrafen 
Waldemar von Brandenburg (daſ. 1844-46, 4 Bde.); 
Andreas Schlüter: (daſ. 1855); Geſchichte einer 
altmärkiſchen Familie (v. K., daſ. 1854) u. a. Klö⸗ 
dens Selbſtbiographie wurde von Max Jähns, ſei— 
nem Enkel, herausgegeben ( Jugenderinnerungen 
Karl Friedrichs v. K.«, Leipz. 1874). 

2) Guſtav Adolf von, namhafter Geograph, 
Sohn des vorigen, geb. 24. Juni 1814 zu Potsdam, 
beſuchte 1825 —30 die neugegründete Gewerbeſchule 
zu Berlin, ſtudierte dann 1832 —36 an der dortigen 
Univerſität Mathematik und Naturwiſſenſchaften, 
machte ſeit 1836 mit Link wiederholt Reiſen nach 
Südfrankreich, Italien und Griechenland und wurde 
1840 als Lehrer der Geographie und des Deutſchen 
an der Berliner Gewerbeſchule angeſtellt, 1855 zum 
Profeſſor und 1870 zum Mitglied der Ober-Militär— 
examinationskommiſſion ernannt. Er ſtarb 11. März 
1885 in Berlin. Von ſeinen Schriften ſind zu er— 
wähnen: Das Stromſyſtem des obern Nil« (Berl. 
1857, mit 5 Karten); »Lehrbuch der Geographie (4. 
Aufl., daſ. 1867); Handbuch der Erdkunde (daf. 
185762, 3 Bde.; 4. Aufl. 1882-—85, 5 Bde.), eine 
Geographie in wiſſenſchaftlichem Gewand und von 
außerordentlichem Reichtum des Inhalts; Das 
Areal der Hoch- und Tieflandſchaften Europas (daſ. 
1874); Leitfaden beim Unterricht in der Geographie— 
(J. Aufl., daſ. 1880); Kleine Schulgeographie« (daf. 
1874) u. a. Große Verbreitung fanden auch ſeine 
»Nepetitionsfarten« (Berl. 1867, 17 Blatt). 

Klodnitz, rechter Nebenfluß der Oder in Schleſien, 
entſpringt zwiſchen Kattowitz und Zalenze, fließt ge⸗ 
gen NW., wird durch den Klodnitzkanal von Glei— 

witz aus auf 45 km ſchiffbar und mündet nach 75 kin 
langem Lauf, Koſel gegenüber. Ihre wichtigſten Zu⸗ 
flüſſe, das Beuthener Waſſer und die Drama, em⸗ 
pfängt ſie auf der rechten Seite. 

Klon, ein Alpenbach des ſchweizer. Kantons Gla— 
rus, mit dem einen Quellarm (Richisauer K.) vom 
Pragel, mit dem andern vom Bächiſtock herabkom⸗ 
mend. Im Klönthal bildet er den tiefgrünen, ro⸗ 
mantiſch von Fels und Alpen umrahmten Klön⸗ 
thaler See, deſſen Abfluß, Löntſch, ſich durch eine 
Schlucht in das Hauptthal hinauszwängt und bei 
Netſtal mit der Linth vereinigt (441 m). Der See iſt 
wenig über 1 qkm groß und liegt 804 m ü. M. Seine 
Tiefen gelten im Volksglauben immer noch für reich an 
Schätzen, die anläßlich des Suworowſchen Zugs ver- 
ſenkt ſeien. In neuerer geit iſt die winterliche Eisdecke 
eine ausgiebige Bezugsquelle von Eis geworden; im 
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Winter 1876/77 lieferte ſie ca. 150,000 Doppelzentner. 
An der Uferwand iſt dem Idyllendichter Sal. Geßner 
eine Denktafel geſetzt. Die Sennereien Vorauen 
und Richisau ſind die Halteplätze der Touriſten, 
Richisau (1070 m it, M.) zugleich Molkenkuranſtalt. 
Hier beginnt der Paßweg zum Pragel (ſ. d.). 

Klonismus (griech.), Krampf, Zuckung; kloniſch, 
zuckend, krampfhaft; ſ. Krampf. 

Klonowicz (pr. ⸗witſch), Sebaſtian Fabian, mit 
dem Beinamen Acernus, der bedeutendſte polniſche 
Satiriker des 16. Jahrh., geb. 1551 zu Sulmierzyce in 
Großpolen, erlangte an der Krakauer Univerſität den 
Doktorgrad, kam 1576 nach Lemberg und 1580 nach 
Lublin, wo er Ratsherr und 1600 Bürgermeiſter 
wurde. Durch ſeine rückſichtsloſe Geradheit zog er 
ſich viele Feinde zu, und wegen ſeiner Hinneigung 
zur Reformation wurde er von dem Klerus verfolgt. 
Er ſtarb 1608 im Hoſpital. 1862 wurde ihm in Sul: 
mierzyce ein Denkmal errichtet. In ſeiner großen 
lateiniſchen Dichtung Victoria deorum«, einer ge— 
reimten Philippika gegen den Adel«, entwickelt K. 
ſeine politiſch-ſozialen Begriffe über den wahren Adel; 
in dem Judasbeutel« brandmarkt er die verſchiede— 
nen Arten gewiſſenloſen Erwerbs, der Heuchelei, der 
Gewaltthätigkeit der Großen ꝛc. Als Frucht einer 
Reiſe nach Danzig erſchien die epiſch-didaktiſche Dich— 
tung »Flis« ( Floßweſen⸗). Während ſeines Aufent- 
halts in Lemberg beſang er in der lateiniſchen Dich— 
tung »Roxolania« die Naturſchönheiten und den 
Reichtum Rotrußlands. Auf den Tod Kochanowskis 
dichtete er »Dreizehn Klagelieder«. Geſammelt er: 
ſchienen die Gedichte K. in der »Bihlioteka polska« 
(Krakau 1858). Eine gute lateiniſche Biographie 
von K. ſchrieb Mierzynski (Berl. 1857). 

Klootſchießen, ein Volksſpiel in Oſtfriesland, be— 
ſtehend in dem Werfen mit fauſtgroßen harten Holz— 
kugeln (Klooten), die zum Teil auch mit Blei aus— 
gefüllt find, jo daß fie ein Gewicht von 1-1 Pfd. 
erreichen. 

Klopf an, eigentümliche Art gereimter Neujahrs— 
wünſche, die in frühern Jahrhunderten in Deutſch— 
land gebräuchlich waren und den an die Thür einer 
Perſon Klopfenden von innen heraus erteilt wur— 
den. Je nach dem Charakter der anklopfenden Perſon 
waren ſie freundlich oder ernſt und enthielten oft 
derbe Vermahnungen, die immer mit dem Worte 
Klopf an begannen. Namentlich wird der nürn— 

bergiſche Meiſterſinger Hans Folz (ſ. d.) als Verfaſſer 
zahlreicher Gelegenheitsdichtungen dieſer Art ge— 
nannt. Vgl. O. Schade, Klopfan, ein Beitrag zur 
Geſchichte der Neujahrsfeier (Hannov. 1855). 

Klopffechter, jemand, der ſich für Geld ſchlägt, auch 
ein ſtets zum Streit fertiger Schriftſteller. 

Klopfgeiſter, ſ. Spiritismus. 
Klopfhengſt (Klopphengſt), ein durch bloßes 

Schlagen (Kloppen) mit einem hölzernen Hammer 
auf die Samenſtränge zum Wallach gemachter Hengſt 
Die Hoden unterliegen einer ſtarken Schrumpfung; 
das Pferd hat zuweilen noch Anregungen des Ge— 
ſchlechtstriebs, iſt aber zeugungsunfähig. K. wird 
in vielen Gegenden zur Bezeichnung des Spitzheng— 
ſtes (ſ. d) gebraucht. 

Klopftäfer (Nagekäfer, Bohrkäfer, Anobium 
Fab.), Gattung aus der Gruppe der Pentameren und 
der Familie der Holzbohrer (Xylophaga), kleine, allge— 
mein bekannte Käfer mit dreigliederiger loſer Keule an 
den fadenförmigen Fühlern, kapuzenförmigem, buck— 
ligem Thoraxundwalzenförmigen Flügeldecken, ſtellen 
ſich bei der Berührung durch Anziehen der Beine und 
Fühler tot. Die ſtark gekrümmten, augenloſen Larven 
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leben vielfach in Nutzholz (Bauholz, Mobel) und freis 
ſen darin unter Schonung der Oberfläche Gänge, aus 
welchen die Käfer durch ein kreisrundes Loch in der 
Oberfläche des Holzes herauskriechen. Einige Arten 
gehen auch auf lebendes Holz über. Von den etwa 
60 Arten iſt A. pertinax L. 4—5 mm lang, pech⸗ 
ſchwarz, matt, unterhalb ſeidenartig grau . 
an den Hinterecken des Thorax roſtrot, auf den Flü— 
geldecken flach punktiert geſtreift. Er iſt überall in 
Häuſern zu finden und als Totenuhrs dem Aber: 
glauben dienſtbar geworden. Die Käfer erzeugen 
nämlich, um ſich gegenſeitig zur Begattung anzu— 
locken, indem ſie Vorderbeine und Fühler anziehen 
und, hauptſächlich auf die mittlern Füße geſtützt, 
mit Stirn und Vorderrand des Halsſchildes gegen 
das Holz ſchlagen, ein rhythmiſches, mit geringen 
Unterbrechungen lange anhaltendes Klopfen, welches 
dem Ticken einer Uhr ähnlich iſt. Die Hartnäckigkeit, 
mit welcher dieſe Art ſich tot ſtellt, hat ihr zu dem 
Namen Trotzkopf verholfen. Die größte Art, der 
bunte K. (A. tessellatum F., ſ. Tafel »Käfer«), 
8 mm lang, unregelmäßig punktiert, dunkelbraun, 
mit gelblichen Haarflecken und gewölbtem Halsſchild, 
findet ſich häufig an Laubhölzern, vorzüglich an 
Eichen, aber auch in Balken, Möbeln ꝛc. klopft eben— 
falls. Der Brotkäfer (A. pauiceum L.), 3, mm 
lang, mit flach gewölbtem Halsſchild, rötlichbraun, 
fein und ziemlich dicht behaart, lebt in Brot, Schiffs- 
zwieback, Sämereien und richtet oft bedeutenden 
Schaden an. Der ſchwarze K. (A. nigrinum Er.), 
3,5 mm lang, ſchwarz, fein und dicht punktiert und 
fein grau behaart, dringt durch die Knoſpen der Kie— 
fern ins Mark und verdirbt den Kronenaſt. 

Klopfkur, ſ. Maſſage. 
Klöpfleinsnächte, in Süddeutſchland die letzten 

drei Donnerstage vor Weihnachten, an denen des 
Abends Arme und Kinder umherziehen und an die 
Hausthüren und Fenſterläden pochend oder mit Erb— 
ſen und Linſen an die Fenſter werfend unter Her— 
ſagen von Reimſprüchen Geſchenke heiſchen, ein alter 
heidniſcher Gebrauch zur Zeit der Winterſonnenwende 
(die Wahl des Tags, das Hämmern ſowie das Wer— 
fen mit Erbſen weiſt auf Donar). Anderweitig nannte 
man ſie auch Anklopferleinstage. 

Klopfſteine, ſ. Mauerſteine. 
Klopfzeug, mit Glocke oder Hammer verbundene 

Drahtleitung in Grubenbauen zum Geben von Sig— 
nalen. 

Klopp, Burgruine bei Bingen (ſ. d.). 
Klopp, Onno, Geſchichtſchreiber, geb. 9. Okt. 1822 

zu Leer in Oſtfriesland, ward 1845 Lehrer in Osna⸗ 
brück, ſpäter in Hannover, wo er dem König Georg V. 
bekannt und in deſſen Umgebung gezogen, 1861 mit 
der Herausgabe von Leibniz' Werken (j. unten) be⸗ 
auſtragt wurde und 1865 das Referat über die Lan⸗ 
desarchive in Hannover erhielt. Schon in ſeiner im 
Auftrag deroſtfrieſiſchen Stände verfaßten Geſchichte 
Oſtfrieslands« (Hannov. 1854-58, 3 Bde.) war ſein 
ſchroffer Parteiſtandpunkt, ſein Haß gegen Preußen 
erkennbar, dem er die Schuld an allem Unglück in 
der deutſchen Geſchichte zuſchiebt; derſelbe drängte 
ihn mehr und mehr ins großdeutſche, ultramontane 
und partikulariſtiſche Lager. Seine Bücher: »Fried⸗ 
rich II. und die deutſche Nation (Schaffhauſ. 1860, 
2. Aufl. 1867), Tilly im Dreißigjährigen Krieg, 
(Stuttg. 1861, 2 Bde.), eine Ehrenrettung dieſes 
Feldherrn, die, an ſich berechtigt und auch wohlge— 
lungen, nur in der Verunglimpfung der Gegner über 
ihr Ziel hinausſchießt, ſowie ſeine Aufſätze in den 
Görresſchen Hiſtoriſch-politiſchen Blättern über 
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die kleindeutſchen Geſchichtsbaumeiſter gaben da: | 
von Zeugnis. Auch auf den König Georg, der ihn 
bisweilen zu Rate zog, wirkte er in dieſem Sinn ein. 
1866 im königlichen Hauptquartier verweilend, ward 
er mit einer Sendung an den Bundestag und den 
Prinzen Karl von Bayern betraut und begleitete 
dann den König nach Hietzing, von wo aus er meh— 
rere Broſchüren zur Verteidigung ſeines Königs und 
zur Verunglimpfung Preußens veröffentlichte (Der 
Erbfeind Deutſchlands«, »Der Berliner Hochverrats— 
prozeß wider den Staatsminiſter Graf Platen-, Die 
Hannoveraner vor Eiſenach-, Das preußiſche Ver: 
fahren in der Vermögensſache des Königs von Han— 
nover- u. a.). Auch trat er 1874 zum Katholizismus 
über, dem er innerlich ſchon längſt angehört hatte 
Nach dem Tode des Königs Georg V. gab er eine 
Biographie desſelben heraus (Hamb. 1878). Da 
ihm die Vollendung der Ausgabe von Leibniz' Wer— 
ken, von denen bis 1884: 11 Bände erſchienen, durch 
das Verbot, das Archiv in Hannover zu benutzen, 
unmöglich gemacht war, begann er die Ausarbei— 
tung eines weitſchichtig angelegten Werkes: Der 
Fall der Stuarts (Wien 1875 86, Bd. 1— 13), 
worin er dies Ereignis im Zuſammenhang der euro— 
päiſchen Geſchichte nicht bloß als gerecht, ſondern 
auch als den Wünſchen und Intereſſen der katho— 
liſchen Kirche entſprechend darzuſtellen ſuchte. Ferner 
ſchrieb er: »Das Jahr 1683 und der folgende große 
Türkenkrieg (Graz 1882). 

Klöppeln, die Kunſt, aus Zwirn, Seide, Wolle, 
Gold- oder Silberfäden u. dgl. durch Flechten, 
Schlingen oder Knöpfen Spitzen, Schnüre, Borten ꝛc. 
herzuſtellen; weiteres ſ. Spitzen. 

Klöppelwege, Wege, welche an ſumpfigen Stellen 
dadurch fahrbar gemacht werden, daß man Stangen 
dicht nebeneinander quer über den Weg legt. 

Kloppenburg (Cloppenburg), Amtsſtadt im 
Großherzogtum Oldenburg, an der Soeſte und der 
Linie Oldenburg-Osnabrück der Oldenburgiſchen 
Staatsbahn, hat eine ſchöne kath. Pfarrkirche, eine 
evang. Kapelle, ein Amtsgericht, Leder- und Bijoute- 
riewarenfabrikation, beſuchte Pferdemärkte und (1855) 
2027 meiſt kath. Einwohner. Das Amt K. gehörte 
bis 1803 zum Bistum Münſter. 

Klöpper, Albert, proteſt. Theolog, geb. 20. März 
1828 zu Weitenhagen bei Greifswald, ſtudierte 1847 
bis 1851 in Greifswald und Berlin, habilitierte ſich 
an der theologiſchen Fakultät der erſtgenannten Uni— 
verſität 1858, wurde 1866 in Königsberg Kuſtos der 
Univerſitätsbibliothek und 1875 außerordentlicher 
Profeſſor der Theologie. Er ſchrieb: Kommentar 
über das zweite Sendſchreiben des Apoſtels Paulus 
an die Gemeinde zu Korinth« (Berl. 1874) und Der 
Brief an die Koloſſer« (daſ. 1882) u. a. 

Klopphengſt, ſ. Klopfhengſt. 
Klops, Klößchen oder kotelettförmige Scheiben aus 

gehacktem Rindfleiſch oder aus einer Miſchung von 
Rind-, Kalb: und Schweinefleiſch, werden entweder 
gebraten, oder gedünſtet und dann mit einer pikanten 
weißen Sauce ſerviert (K. a la Königsberg); in Liv⸗ 
land ſ. v. w. Kotelettes. 5 

Klopſtock, Friedrich Gottlieb, der frühſte un 
ter den klaſſiſchen deutſchen Dichtern des 18. Jahrh., | 
durch ſein poetiſches Auftreten bahnbrechend und 
epochemachend, wurde als das älteſte unter 14 Kin: 
dern des Kommiſſionsrats und Advokaten K. 2. Juli 
1724 zu Quedlinburg geboren. Die Ausbildung des 
Dichters, vom Vater früh vorzugsweiſe auf körper⸗ 
liche Entwickelung gerichtet, fand in dieſer Hinſicht 
beſondere Förderung durch den Umſtand, daß die 
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Familie um 1735 auf das in Pacht genommene 
Amtsgut Friedeburg bei Quedlinburg zog. Seit 
1737 Schüler des Gymnaſiums in letzterer Stadt, ver 
riet K., angeregt durch die Bekanntſchaft mit Vergils 
Aneiden, die erſten Spuren poetiſcher Begabung, 

und ſeine jugendliche Phantaſie faßte den Gedanken 
einer epiſchen Verherrlichung des Städtegründers 

Heinrich J. Seit 1739 Zögling der Schule zu Pforta, 
machte er ſich innig vertraut mit den altklaſſiſchen 
Schriftſtellern. Die Notwendigkeit eines nationalen 
Heldengedichts war herrſchender litterariſcher Glau— 
bensſatz; der Inſtinkt des Genius verriet ſich bei K. 
darin, daß er von dem weltlichen Stoff abſah und unter 
dem Eindruck des Verlornen Paradieſes- von Mil- 
ton den Plan zur Epopöe Der Meſſias faßte. Die 
religiöſe Geſinnung und Empfindung, die gerade da— 
mals milder, unkirchlicher, poetiſcher ward, war die 
einzige in den bürgerlichen Kreiſen Deutſchlands all 
gemein vorhandene Gemütsſtimmung, und K. traf 
mit ſeiner Stoffwahl durchaus das Rechte. Zu Jena, 
wohin ſich K. 1745 begab, um Theologie zu ſtudieren, 
entſtanden die drei eriten Geſänge der Meſſiade 
und zwar in Proſa. Die anfängliche Abſicht, das 
Gedicht überhaupt in ungebundener Rede abzufaſſen, 
welche beſonders in dem Widerwillen des Dichters 
gegen den hölzernen Modevers, den Alexandriner, 
wurzelte, wurde erſt während Klopſtocks Studienzeit 
in Leipzig (ſchon nach dem erſten Semeſter war er 
mit ſeinem Vetter Schmidt aus Langenſalza dorthin 
übergeſiedelt) aufgegeben. An einem Sommernach— 
mittag 1746 formte K. den Anfang ſeines Gedichts, 
zuerſt am Erfolg zweifelnd, in Hexameter um, und 
dieſer Übergang zu dem antiken Metrum ſollte für die 
moderne Dichtung höchſt bedeutſam werden. In Leip⸗ 
zig trat K. in Verbindung mit dem Kreis junger Poe— 
ten, die, von der Gottſchedſchen Richtung abgefallen, 
in K. Chr. Gärtner (ſ. d.) ihren kritiſchen Führer, in 
den ſogen. Bremer Beiträgen« ihr litterariſches Or— 
gan hatten. Die letztern brachten denn auch (1748 im 
4. Vand) die drei erſten Geſänge von Klopſtocks Meſ— 
ſias« in die Offentlichkeit. Bodmer erkannte ſofort im 
Sänger des Meſſias- den Geiſtesverwandten Mil⸗ 
tons und weisſagte ihm in aufrichtiger Begeiſterung 
eine große Zukunft. K., der auch als Lyriker bereits 
in Leipzig produktiv geweſen war und dort einige 
jeiner ſchönſten Oden (Der Lehrling der Griechen, 
»Wingolf«, »An Giſeken, Die künftige Geliebte) 
gedichtet hatte, war inzwiſchen als Hauslehrer in 
eine angeſehene Familie nach Langenſalza gegangen. 
Dort faßte er leidenſchaftliche, doch unerwiderte Nei— 
gung zu der Schweſter des oben genannten Vetters 
Schmidt, Marie Sophie, in Klopſtocks Dichtungen 
unter dem Namen Fanny verewigt. Die Fruchtloſig— 
keit ſeiner Bemühungen, die Gegenliebe des Mädchens 
zu erwerben, bewog neben andern Umſtänden den 
Dichter, einer Einladung Bodmers nach Zürich zu 
folgen. Im Juli 1750 traf er hier ein. Unterdeſſen 
war das anfängliche Schweigen über das Meſſias— 
fragment in Deutſchland dem lauten Lärm eines 
heftigen litterariſchen Streits gewichen. Der Pro⸗ 

feſſor der Philoſophie, Meier zu Halle, hatte 1749 eine 
lobpreiſende Beurteilung des Gedichts veröffentlicht 
Gottſched, anfänglich bemüht, durch die Schild⸗ 
erhebung von Dichterlingen kläglichſten Schlags, wie 
des Freiherrn v. Schönaich, den neuen Meſſias 
zu beſeitigen, trat endlich ſelbſt in die Schranken, als 
auch von ſeiten der eigentlichen Gelehrtenwelt, wie 
durch den Gothaer Rektor Stuß, die Aufmerkſamkeit 
der Leſewelt auf das verhaßte Phänomen gelenkt 
wurde. Gottſched bekämpfte energiſch, aber völlig 
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ſruchtlos, die Begeiſterung für den »Meſſias -; er 
iſolierte ſich durch ſeinen Widerſtand mehr und mehr. 
In Zürich enttäuſchte Klopſtocks jugendliches, genuß— 
ſrohes Auftreten und Verhalten Bodmer und deſſen 
alte Freunde, die einen heiligen Dichter erwartet 
hatten. Bodmer zürnte in unfreundlichſter Weiſe; 
K. aber ging in ſeinem überreizten Selbſtgefühl einen 
Schritt zu weit, ſo daß ein Bruch erfolgte, welcher 
vor Klopſtocks Weggang aus Zürich nur notdürftig 
geheilt werden konnte. Inzwiſchen hatte K. 1751 
durch Vermittelung des Miniſters v. Bernſtorff vom 
König Friedrich V. von Dänemarkeinen Gnadengehalt 
von 400 Reichsthaler erhalten, damit er in Kopen— 
hagen die »Mejjiade« mit guter Muße und 
Distraktion beendigen könne. Auf der Hinreiſe 
lernte K. in Hamburg die für ſein Gedicht begeiſterte 
Meta Moller kennen, die im Juni 1754 ſeine Gattin 
wurde. Die erſten Jahre ſeiner ſehr glücklichen Ehe 
ſahen den Dichter auch auf dem Höhepunkt ſeines 
dichteriſchen Schaffens. 
zum zehnten Geſang beendigt und in doppelter Aus— 
gabe erſchienen. Um dieſelbe Zeit entſtanden Klop— 
ſtocks frühſte proſaiſche Abhandlungen; 1757 machte 
der Dichter mit dem Tod Adamss den erſten dra— 
matiſchen Verſuch, und gleichzeitig war er beſonders d 
fruchtbar in der Gattung des geiſtlichen Liedes. 1758 
nahm der Tod ſeine treue Meta (Cidli nannte ſie der 
Dichter in den ſchönen an ſie gerichteten Oden) wäh— 
rend eines Beſuchs in Hamburg ihm von der Seite, 
und mit dieſem Ereignis ſchließt Klopſtocks glücklich— 
lichſter Lebensabſchnitt. In den Jahren 1759— 62 
verweilte der Dichter in Dänemark, 1762 —64 in 
Quedlinburg und Halberſtadt im Familienkreis; 1763 
wurde er zum däniſchen Legationsrat ernannt. Neben 
der Fortführung des Meſſias entſtand in der nächſt— 
folgenden Zeit das Trauerſpiel 
ſpäter das Bardiet Die Hermannsſchlacht«, 

Jahrhunderts üppig ausbreitete. Die Hoffnungen, 
welche der Dichter in den letzten 60er Jahren auf 
den neuen Kaiſer, Joſeph II., ſetzte, erfüllten ſich in 
keiner Weiſe. 1771 veranſtaltete K., veranlaßt durch 
die Sammlung ſeiner Oden, welche die Landgräfin 
Karoline von „Darmſtadt, und die inkorrekte, welche 
der Dichter Dan. Schubart kurz vorher veröffent— 
licht hatten, eine ſelbſtändige Ausgabe derſelben, die 
bei Bode a Hamburg erſchien. Nach Bernſtorffs Tod 
wohnte K. eine Zeitlang im Haus von deſſen Se: 
mahlin zu Hamburg; dann bezog er das Haus eines 
Herrn v. Winthem daſelbſt, deſſen Witwe ſpäter (1791) 
ſeine zweite Frau und die treue Pflegerin ſeines 
Alters wurde. 1772 ward das Trauerſpiel David 
beendigt, 1773 der Meſſias endlich abgeſchloſſen. 
In der herrlichen Ode »An den Erlöſer ward des 
Dichters inniger Dank gegen Gott ausgeſprochen, 
daß er ihm die Vollendung des großen Werkes ver— 
gönnt habe. Weit über Deutſchlands Grenzen hin— 
aus war der Ruhm des Gedichts erſchollen. Über— 
tragungen in die italieniſche, franzöſiſche und eng— 
liſche Sprache hatten es dem Ausland zugänglich 
gemacht. In das Jahr 1773 fällt auch die Beendi— 
gung der proſaiſchen Schrift Die deutſche Gelehr— 
tenrepublif«, unter deren wenigen Bewunderern ſich 
merkwürdigerweiſe Goethe befand. Wie tief und 
ſtark die Verehrung und Begeiſterung für K. im all— 
gemeinen, beſonders aber bei der damaligen Jugend, 
war, zeigt am deutlichſten das Verhältnis, in welchem 
die Mitglieder des Göttinger D Dichterbundes (ſ. d.) zu 
dem Dichter der »Meſſiade ſtanden. Sie ſahen in 

ohne 

1755 war der Meſſias« bis 

»Salomo«, etwas 
von dem 

angeregt ſich das weſenloſe, bombaſtiſch-rhetoriſche 
Bardenweſen in der deutſchen Litteratur des vorigen 

K. ihr Ideal und unbedingtes Vorbild; bei den Ver— 
ſammlungstagen lagen ſtets ſeine Oden, meiſt be— 
kränzt, auf dem Tiſch. K. trat auch in perſönliche 
Beziehung zu den Hainbündlern, und als er 1774 
der Einladung, die Markgraf Karl Friedrich von 
Baden an den Dichter der Religion und des Vater— 
landes zum dauernden Beſuch an ſeinem Hof hatte 
ergehen laſſen, folgte, verweilte er in Göttingen im 
Kreis der begeiſterten Verehrer. Von des Dichters 
damaliger Einkehr in Goethes Wohnhaus berichtet 
Wahrheit und Dichtung. Schon im Frühjahr 1775 
verließ K., des Hoflebens müde, Karlsruhe und 
traf nach einer Reiſe in die Schweiz, die ihn mit 
Goethe und den Stolbergs zuſammenführte, im Juni 
wieder in Hamburg ein. Das gute Verhältnis zu 
Goethe verwandelte ſich übrigens bald in dauernde 
Entfremdung, als K. 1776 ſich beikommen ließ, durch 
unberufene und ziemlich unmotivierte Einmiſchung 
in das weimariſche Treiben den Herzog Karl Auguſt 
und Goethe tief zu verletzen. Die letzten 28 Jahre 
ſeines Lebens verbrachte K. in zunehmender Stille 
und Zurückgezogenheit. Von der Entwickelung, welche 
die deutſche Poeſie vornehmlich ſeit dem Erſcheinen 
des Götz von Berlichingen genommen, ſich abwen— 
dend, verdroſſen durch die kühle Aufnahme der Ge⸗ 
lehrtenrepublik⸗ und ſeiner ſeltſamen linguiſtiſchen 
Verſuche (Fragmente über Sprache und Dichtkunſte, 
1779 und 1780), ſpann ſich der Dichter immer mehr 
in ſeiner Sonderſtellung ein. Der Odendichtung blieb 
er bis wenige Jahre vor ſeinem Tode treu, doch litt 
ſeine ſpätere Lyrik großenteils an Unverſtändlichkeit 
und Schwerfälligkeit des Ausdrucks. Mehr und mehr 
der deutſch-patriotiſchen Richtung ſich ergebend (die 
Dramen: »Hermann und die Fürjten« und Her⸗ 
manns Tod find Zeugniſſe hierfür), nahm K. auch 
lebhaften Teil an den damaligen großen weltge— 
ſchichtlichen Vorgängen im Ausland. Schon der nord⸗ 
amerikaniſche Unabhängigkeitskrieg hatte ihn hoch 
begeiſtert, die Einberufung der franzöſiſchen Reichs: 
ſtände (1787) feierte er durch eine Ode. Ein Diplom, 
das ihn zum franzöſiſchen Bürger ernannte, war die 
Anerkennung für dieſe und ähnliche Kundgebungen. 
Seiner Enttäuſchung, welche nicht lange auf ſich 
warten ließ (den Entwickelungsgang der Revolution 
mißbilligte er in einem Schreiben an den Präſidenten 
des Konvents ſehr nachdrücklich), gab er gleichfalls 

poetiſchen Ausdruck (Ode Mein Irrtum ). Die an 
äußern Ehren reichen letzten Lebensjahre des Dich⸗ 
ters verfloſſen unter eifriger Beſchäftigung mit Aus: 
feilung ſeiner Schriften. Im Winter 1801 begann 
er zu kränkeln, ſeit Februar 1803 verließ er ſein 
Lager nicht mehr. Er ſtarb, im Geiſt mit ſeinem 
92 roßen Epos beschäftigt, 14. März 1803. Das Lei⸗ 
chenbegängnis ( 22. März) war fürſtlich großartig. 
Zur Ruheſtätte hatte ſich K. den Friedhof des Dorfs 
Ottenſen bei Altona gewählt, wo ſeine erſte Gattin 
begraben war. Dort trägt ein weißer Marmorſtein 
die Inſchrift: Saat von Gott geſäet, am Tage der 
Garben zu reifen. Bei 1 Meta und ſeinem Kind 
rußet Friedrich Gottlieb K 
zu Quedlinburg und Altona Klopftocks Säkularfeier 
begangen und ihm in erſterer Stadt ein Denkmal 
errichtet, 2. Juli 1874 in Quedlinburg, Schulpforta 
und anderwärts das 150jährige Jubiläum des Dich⸗ 
ters gefeiert. 

Will man Klopſtocks Bedeutung für die deutſche 
litterariſche Entwickelung und das geiſtige Leben 
unſrer Nation überhaupt gerecht würdigen, ſo iſt 
vor allen Dingen der abſolute äſthetiſche Wert ſeiner 
Schöpfungen bei der Beurteilung ſtreng zu unter: 

Am 2. Juli 1824 ward 
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ſcheiden von dem relativen Wert und der Wichtig— 
keit, welche die Werke des Dichters in der Zeit ihres 
Erſcheinens gehabt haben. K. darf weder zu den 
muſtergültigen Dichtern noch zu denjenigen gerech— 
net werden, in deren Werken die bleibenden Elemente 
die zeitlichen überwiegen. Dagegen muß er entſchie— 
den als der Anfänger, Begründer, ja als der Schöpfer 
der zweiten Blütezeit deutſcher Poeſie bezeichnet und 
geehrt werden. Man kann ganz kurz den Unterſchied 
der neuen mit K. beginnenden Poeſie und der frühern 
in das Eine Wort »Genialität- faſſen. Seit dem 
Auftreten Klopſtocks iſt es zum unumſtößlichen Er— 
fordernis für den Poeten geworden, daß ihm die 
dichteriſche Gabe etwas Angebornes, daß er ein 
Dichter von Gottes Gnaden ſei, daß ihm das 
Schaffen in urſprünglicher Unmittelbarkeit tief aus 
dem innerſten Seelenquell dringen müſſe, nicht fünit- 
lich heraufgepumpt und durch das Röhrenwerk nüch— 
terner Verſtandsreflexion zu Tage geleitet. Grit 
durch K. ward es mit einem Male an einem über— 
wältigenden Phänomen deutlich, wie nur der Poet 
die Menſchenſeele in allen ihren Tiefen zu bewegen 
und zu ergreifen vermöge, der ſelbſt bis zur innerſten 
Tiefe ſeiner Seele von ſeinem Stoff ergriffen, dem— 
ſelben mit ſeiner ganzen ungeteilten Perſönlichkeit 
hingegeben ſei; wie auch die äußere Geſtalt, die Form, 
die Sprache, der Rhythmus, der Vers, wie durch un— 
widerſtehliche Notwendigkeit hervorgetrieben, von 
innen nach außen herauswachſen müſſe. Gegen die 
hohe Bedeutung dieſer von K. hervorgebrachten Wir— 
kung gehalten, ſchwinden die Wichtigkeit und der 
Wert ſeiner dichteriſchen Leiſtungen, wenn wir ſie 
vom rein äſthetiſchen Geſichtspunkt aus beurteilen, 
unverhältnismäßig zuſammen. Der Grundzug der 
Klopſtockſchen Dichtung iſt der des äußerſten Sub— 
jektivismus. Das individuellſte Gefühl, die perſön— 
lichſte Empfindung herrſcht in ſämtlichen Werken des 
Dichters und in den beſten zumeiſt. Es ergibt ſich 
hiernach von ſelbſt, daß die Begabung Klopſtocks in 
keinem dichteriſchen Gebiet ſo rein und glücklich zur 
Erſcheinung kommen konnte wie in der Lyrik. K. 
war durchaus Lyriker; er war es ſelbſt da, wo er es 
nicht ſein wollte. Weitaus am wertvollſten bleiben 
darum unter. jeinen Gedichten die ſchon ihrer Art 
nach lyriſchen und unter dieſen wiederum die Oden. 
Seine geiſtlichen Lieder, auch die gelungenſten, ver— 
lieren entſchieden im Vergleich mit den beſten unter 

nahm, war ſprichwörtlich geworden. Was Klopſtocks 
großes Epos angeht, jo leidet es an allen den Män- 
geln, die eben in der Individualität des Dichters 
naturnotwendig begründet waren. Sein durchweg 
in Gefühlsergüſſen thätiges ſchöpferiſches Vermögen 
widerſtrebte der Darſtellung einer plaſtiſch geſchloſ— 
ſenen Geſtaltenwelt. Der erzählende, alſo eigentlich 
epiſche Teil der ⸗Meſſiade- iſt daher auch unbedingt 
der ſchwächſte; der Dichter iſt vielmehr auch im Meſ— 
ſias nur als Lyriker groß, und die yriſch-deſkrip— 
tiven Partien überwiegen denn auch immer mehr, 
je weiter das Gedicht fortſchreitet. Von den übrigen 
Werken Klopſtocks weiß gegenwärtig nur noch der 
Litterarhiſtoriker etwas, und ſie gehören auch ganz 
eigentlich der Gattung der litterariſchen Kurioſitäten 
an. Nichts kann begreiflicher ſein, als daß eine 
Natur wie die Klopſtocks in der dramatiſchen Pro— 
duktion durchweg unglücklich ſein mußte, und Klop— 
ſtocks ſogen. Dramen haben denn auch kaum in der 
Zeit ihres Erſcheinens Wohlgefallen erregt. Sie ſind 
arm an Handlung, aller Charakteriſtik und dramati⸗ 
ſchen Entwickelung bar, aus lyriſch-ſentimentalen 
Dialogen zuſammengeſetzt. Die Deutſche Gelehrten⸗ 
republik ſtellt das Litteraturweſen unter dem Bild 
einer Druidenrepublik dar, die mit Ober- und Unter: 
zünften, mit Meiſtern und Geſellen, mit wunderlichen 
Belohnungen und Beſtrafungen ausgeſtattet iſt; das 
ſeltſame Gemiſch von allegoriſcher Spielerei und 
patriotiſchem Ernſt läßt auch die guten Gedanken, 
die darin, wenn auch in dunkelſter Sprache ausge— 
drückt, nicht fehlen, ſowenig wie die tüchtige vater⸗ 
ländiſche Geſinnung zu einer Wirkung kommen, 
welche den allgemeinen Effekt des Sonderbaren auf— 
höbe. Endlich gehören auch die ſprachwiſſenſchaft— 
lichen Verſuche Klopſtocks, unter andern ſeine Be- 
mühungen um die deutſche Rechtſchreibung, zu den 
Schrullen, an denen der große Mann in ungemöhn- 
lichem Maß litt. In der Art, wie er ihnen Geltung 
zu verſchaffen ſuchte, tritt ein gewiſſer deſpotiſcher 
Zug des Dichters hervor. Dieſer Zug neben viel 
kleinlicher Eitelkeit, wovon nicht ſeltene Symptome 
im Leben Klopſtocks anzutreffen ſind, macht den 
weſentlichſten Teil der menſchlich-dürftigen Elemente 
in des Dichters Perſönlichkeit aus. Weit überwogen 
wurden dieſe aber durch die Reinheit ſeines Charak— 
ters, durch die Feſtigkeitund mannhaft-mutige Artung 
ſeiner Seele, durch die tiefe, wenn auch ebenfalls in 

jenen. Denn die unendliche Gefühlsinnigkeit, die ſubjektiviſtiſcher Form erſcheinende Frömmigkeit ſei⸗ 
überſtrömende Empfindung des Dichters mußte dann nes Herzens, welche Eigenſchaften dem Ruhm des 
am freieſten und natürlichſten ſich ausnehmen, wenn Dichters auch den eines echt deutſchen Mannes, eines 
ſie, durch äußerliche Schranken am wenigſten ge- 
hemmt, in gewaltigen Rhythmuswogen einherfluten 
durfte, und das eben vermochte ſie am beſten in der 
Hymnen⸗ und Odenform. Klopſtocks tiefe Abneigung 
gegen den Reim, welchen er den böſen Geiſt mit 
plumpem Wörtergepolter« nannte, wurzelte in der 
Schrankenloſigkeit ſeines Empfindungslebens, und 
nicht minder läßt ſich ſeine Vorliebe für die unklaren 
Nebelgebilde der nordiſchen Mythologie, die er in 
unſre Dichtung mit der Abſicht, die antike zu ver⸗ 
drängen, einführte, auf jene Eigentümlichkeit ſeiner 
Natur zurückführen. Was den ſchönſten Oden Klop⸗ 
ſtocks ihren bleibenden Wert verleiht, iſt ihre hohe 
Wahrhaftigkeit. Der Dichter war ganz bei ſeiner 
Sache; das Dichten war ihm kein äußerliches Ge- 
ſchäft, ſondern ein heiliges, weihevolles Thun, und 
die Thränen innigſter Entzückung füllten ihm die 
Augen, wenn er Herzbewegendes ſang, zum Zeichen, 
daß ſein eignes Herz von lebendigſter Bewegung er⸗ 
griffen war. Der ſeraphiſche Flug, den ſeine Seele 

edlen Menſchen für alle Zeit hinzugefügt haben. 
Die Hauptausgaben von Klopſtocks geſammelten 

Schriften ſind folgende: Werke, Ausgabe in7 Bänden 
Leipz. 1798 — 1810), Ausgabe in 12 Bänden (daf. 
1798-1817); Sämtliche Werke in Einem Bande (daſ. 
1839); Stereotypausgabe in 9 Bänden (der letzte ent⸗ 
hält den Nachlaß von Meta K., daſ. 1839) und in 10 
Bänden (daſ. 1844); Ergänzung der Sämtlichen Werke 
durch 3 Bände, Briefwechſel, Lebensgeſchichtliches und 
andre Beiträge enthaltend (hrsg. von H. Schmidlin, 
Stuttg. 1839 —40); Poetiſche Schriften hrsg. von 
Back, daſ. 1876, 6 Bde., und von Borberger, Berl. 
1879, 6 Bde.). Eine Auswahl in 6 Bänden erſchien 
Stuttgart 1869, in 4 Bänden daſ. 1886. Vgl. Cra⸗ 
mer, K. in Fragmenten aus Briefen von Tellow an 
Eliſa (Hamb. 1777, fortgeſetzt 1778); Derſelbe, K. 
Er und über ihn (Leipz. 1782 —93, 5 Bde. nebſt Bei⸗ 
lagen); Klamer-Schmidt, K. und jeine Freunde; 
Briefwechſel der Familie K. unter ſich und mit Gleim, 
Schmidt, Fanny ꝛc., aus Gleims brieflichem Nach⸗ 
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laß herausgegeben Galberſt. 1810, 2 Bde.); Döring, 
Klopſtocks Leben (Weim. 1825); Gruber, Biographie 
Klopſtocks, in deſſen Ausgabe der Oden (Leipz. 1831); 
Pfeiffer, Goethe und K. (daſ. 1842); Mörikofer, 
K. in Zürich (daſ. 1851; neue Bearbeitung in Die 
ſchweizeriſche Litteratur des 18. Jahrhunderts, daſ. 
1861); Strauß, Klopſtocks Jugendgeſchichte und K. 
und der Markgraf Karl Friedrich von Baden (Sepa— 
ratausgabe aus den Kleinen Schriften«, Bonn 1878); 
Lappenberg, Briefe von und an K. (Braunſchw. 
1867); Erich Schmidt, Beiträge zur Kenntnis der 
Klopſtockſchen Jugendlyrik (Straßb. 1880); Pawel, 
Klopſtocks Oden (Wien 1880); Muncker, Leſſings 
perſönliches u. litterariſches Verhältnis zu K. (Frankf. 
1880); Lyon, Goethes Verhältnis zu K. (Leipz. 1882); 
Dünger, Erläuterungen zu Klopſtocks Oden (2. Aufl., 
daſ. 1878). Eine neue umfaſſende Biographie Klop— 
ſtocks bearbeitet Fr. Muncker in München, auch eine 
hiſtoriſch-kritiſche Geſamtausgabe der Werke it in 
Ausſicht genommen. | 

Kloſett (engl. closet), ſ. Abtritt. | 
Kloß, Georg Franz Burkhard, namhafter 

freimaureriſcher Geſchichtsforſcher, geb. 31. Juli 1787 
zu Frankfurt a. M., widmete ſich dem Studium der 
Medizin und lebte als praktiſcher Arzt in ſeiner Va— 
terſtadt, wo er mit dem Titel eines altenburgiſchen 
Medizinalrats 10 Febr. 1854 ſtarb. Er ſchrieb, ge— 
ſtützt auf die reichhaltigſte und ſeltenſte freimaure— 
riſche Bibliothek: »Bibliographie der Freimaurerei 
(Frankf. a. M. 1844); »Die Freimaurerei in ihrer 
wahren Bedeutung (daſ. 1846); »Geſchichte der Frei— 
maurerei in England und Schottland (daſ. 1848); 
»Geſchichte der Freimaurerei in Frankreich« (daſ.“ 
1852—53, 2 Bde.). Die zuletzt genannten Werke jo: 
wie ſeine Annalen der Loge zur Einigkeit in Frank- 
furt«, die Früchte quellenmäßiger Forſchung und 
nüchterner Kritit der Urkunden, wirkten bahnbrechend 
für die Begründung einer wahren Geſchichte der 
Freimaurerei. 

Kloſter (v. lat. Claustrum, nach außen abgeſchloſ— 
jener Ort«, auch Monasterium, Coenobium), die 
gemeinſame Wohnung einer Anzahl Mönche oder 
Nonnen, welche nach beſtimmten Ordensregeln leben. 
Von den chriſtlichen Konfeſſionen haben nur die rö— 
miſch⸗ katholiſche, die griechiſch-katholiſche und die 
armeniſche Klöſter; die proteſtantiſche verwirft dieſes 
ganze Inſtitut. Zwar hat jeder Orden ſeine beſtimm— 
ten Statuten und Obſervanzen, aber alle Mönche 
und Kloſterfrauen legen die drei Kloſtergelübde 
ab, nämlich die des Gehorſams, der Keuſchheit und 
der Armut. Die katholiſche Kirche unterſcheidet eine 
hohe, höhere und höchſte Armut. Die erſte beſteht 
darin, daß ein K. nur ſo viel liegende Gründe beſitzen 
darf, als zu ſeiner Erhaltung nötig ſind; die zweite, 
daß es gar keinen Grundbeſitz, wohl aber Mobilien 2c. 
beſitzen darf; die dritte geſtattet keinerlei Eigentum. 
Die hohe Armut geloben z. B. die Karmeliter und 
Auguſtiner, die höhere die Dominikaner, die höchſte 
die Franziskaner, namentlich die Kapuziner. Als 
ausſchließlichen oder doch wenigſtens hauptſächlichſten 
Zweck des Kloſterlebens bezeichnen die Ordensregeln 
ein religiöbs-kontemplatives Leben, oft aber auch in 
weſentlicher Verbindung mit Leiſtungen in den Ge— 
bieten der Seelſorge, des Miſſionsweſens, der Er— 
ziehung, Armen- und Krankenunterſtützung. 

Bevor jemand das Kloſtergelübde wirklich ablegt, 
muß er als Novize eine Zeitlang, gewöhnlich ein 
Jahr (Noviziat, Probejahr, Kloſterjahr), im K. zu: 
bringen, nach deſſen Beendigung es ihm freiſteht, 
entweder das K. wieder zu verlaſſen, oder »Profeß 
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zu thun, d. h. an Eides Statt das Verſprechen zu 
geben, den Regeln, Statuten und Obſervanzen des 
Ordens getreu leben zu wollen. Dieſe Gelübde wer— 
den feierliche (votum solenne) genannt, wenn ſie 
auf Lebenszeit, einfache, wenn ſie nur auf eine be— 
ſtimmte Reihe von Jahren oder für unbejtimmte 
Zeit abgelegt werden. Die Kloſtergenoſſen hießen 
früher Brüder (fratres); ſpäter nannte man die— 
jenigen, welche die Prieſterweihe erhalten hatten, 
Väter (patres). Mit der Zeit bildeten ſich in den 
Klöſtern beſtimmte Amter aus, deren Verwaltung 
einzelnen Mönchen (Kloſteroffizialen) anver: 
traut ward; dieſe ſind gewöhnlich der Bibliothekar, 
Lektor, Okonom, Kellermeiſter, Pförtner und Cirea— 
tor; letzterer hat die Verpflichtung, als Aufſeher die 
Arbeits- und Schlafſäle regelmäßig zu begehen, die 
Brüder zum Gebet zu rufen ze. Sämtliche in einem 
K. lebende Perſonen ſtehen unter einem Vorgeſetz⸗ 
ten, der entweder von dem Kapitel des Kloſters ge— 
wählt, oder vom Biſchof oder auf andre Weiſe ein— 
geſetzt wird. Er führt in größern Klöſtern den Titel 
Abt (Abtiſſin), in kleinern Propſt (Pröpſtin), 
in noch andern Prior, Superior, Guardian 
(Priorin, Domina), Rektor. Große Klöſter 
haben bisweilen außer dem Abt noch einen Propſt 
und mehrere Prioren; der General führt die Aufſicht 
über alle Klöſter ſeines Ordens. Gewöhnlich um— 
ſchließt eine Mauer den ganzen Kloſterraum und 
bildet die Klauſur, welche kein Mönch und keine 
Nonne ohne beſondere Erlaubnis überſchreiten darf. 
Die Kloſtergebäude ſelbſt bilden ein Viereck und 
umſchließen einen Hof, um welchen ein nach dem— 
ſelben offener Bogengang (Kloſtergang, Kreuz— 
gang) läuft. Auf einer Seite ſtößt an dieſes Viereck 
die Kloſterkirche, in welcher die Bewohner des 
Kloſters ihren Gottesdienſt halten, zu deſſen Beſor— 
gung ein beſonderer Kloſtergeiſtlicher angeſtellt 
iſt. Im untern Stock des Kloſters befindet ſich meiſt 
das Refektorium (Cönakel), der Speiſeſaal, der 
gewöhnlich auch den Konventſaal (Kapitel) bil: 
det, wo die Mönche täglich zuſammenkommen und 
ihnen ein Kapitel ihrer Regel vorgeleſen wird, und 
wo die wichtigern Kloſterangelegenheiten verhandelt 
werden. In den obern Stockwerken befinden ſich die 
Zellen der Mönche, die gewöhnlich nur ein Fenſter, 
eine Lagerſtätte, einen Tiſch und einen Stuhl haben. 
Nur die Obern haben geräumigere Zimmer. Eins 
der vorzüglichſten Beiſpiele der Kloſteranlagen des 
Mittelalters iſt diejenige des Kloſters zu St. Gallen, 
deſſen Bauriß von Keller (Zürich 1844) beſchrieben 
wurde. Näheres darüber in den Werken über kirch— 
liche Kunſt von H. Otte, Lübke u. a. 
Dem Mönchsweſen Ähnliches findet ſich ſchon in 

der vorchriſtlichen Zeit bei den Völkern des Orients, 
deren Sinn ſich von Natur zur Ruhe und Kontem⸗ 
plation neigt. In der chriſtlichen Kirche ging Agyp⸗ 
ten mit dem Beiſpiel voran. In den Niederungen 
Oberägyptens lebten bereits im 3. Jahrh. einzelne 
Weltmüde als Einſiedler. Im 4. Jahrh. kündigten 
ſich die Todeszuckungen des römiſchen Weltreichs in 
einem allgemein verſpürbaren Gefühl an, daß der 
Weltlauf altere und es ſich nicht mehr lohne, zu leben. 
Man floh die Welt, um in ſtetiger Todesbereitſchaft 
der reinen Anſchauung Gottes teilhaftig zu werden. 
Als Mittel dazu galt Verzicht auf alle Güter, Ehre 
und Vermögen, Weib und Kind, ſelbſt die kirchliche 
Gemeinſchaft. Hatte die Kirche doch ſelbſt ſich zur 
Aufſtellung eines höchſten Lebensideals verſtiegen, 
welches im Grund nicht in ihr, ſondern nur neben 
ihr zu realiſieren war: Negation alles Menſchlichen 
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anſtatt ſittlich zweckvoller Lebensbethätigung. Vgl. 
Weingarten, Der Urſprung des Mönchtums (Gotha 
1877); Hilgenfeld in der »Zeitjchrift für wiſſen— 
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allem auch in ſich ſelbſt Entwickelung und Fortſchritt 
auf. Seit dem 10. Jahrh. wurde das Mönchtum als 
ein beſonderer geiſtlicher Stand (ordo der religiosi) 

ſchaftliche Theologie (1878): Gaß in der Zeitſchrift betrachtet, der für die weltlichen Geſchäfte und nie⸗ 
für Kirchengeſchichtes von Brieger (2. Bd.); Keim, drigen Dienſtleiſtungen Laien- oder Kloſterbrüder 
Aus dem Urchriſtentum (Zürich 1878). Dieſe Lebens | (eonversi) annahm, welche nur einfache Gelübde ab— 
weiſe erhielt feſtere Geſtalt durch den heil. Anto⸗ legten, ſo daß die großen Benediktinerabteien alle 
mius (ſ. d.) und durch Pachomius, welcher zuerſt Gewerke für ihre Bedürfniſſe, beſonders zu Bauten, 
(um 340) für die verſchiedenen Geſchlechter auf der in ſich ſchloſſen. Infolge der Reichtümer, die ſich in 
Nilinſel Tabennä eigentliche Klöſter gründete. Sei- den Klöſtern ſammelten, traten bald allenthalben 
nem Beiſpiel folgten Hilarion (ſ. d.), Baſilius Symptome der Entartung auf; letztere ſtieg im 10. 
d. Gr. (ſ. d.), Ammonius, Macarius u. a. Bald | Jahrh. jo hoch, daß eine gründliche Reform unver: 
war das Mönchtum Modeſache i im chriftlichen Orient | meidlich wurde. Die meiſten Klöſter Frankreichs 
geworden. In den von Pachomius eingerichteten | nahmen die Regel von Cluny (1. d.) an. Nachher 
Klöſtern wohnten die Mönche und Nonnen (denn erfolgten noch weitere Schärfungen in verſchieden— 
auch für ſeine Schweſter gründete er ein K. .) in be- artigen Orden und Kongregationen (ſ. die einzelnen 
ſondern, nebeneinander gebauten kleinen Häuſern Orden), welche jedoch dem immer von neuem herein— 
(J. Laura), welche zuſammen das Cönobium oder flutenden Verderben niemals auf die Dauer wehren 
Monaſterium bildeten, das von einem Abbas (Va- konnten. Die Hauptſchläge aber empfingd das Kloſter⸗ 
ter-), Hegumenen (» Führer ) oder Mandriten (Klo | weſen im 16., 18. und 19. Jahrh. Die Reformation 
ſtervorſteher⸗) regiert wurde. Dieſes Kloſterleben hatte Einziehung der Kloſtergüter zur Folge, welche 
erhielt, als ſich immer mehr Perſonen hinzudrängten, teils zum fürſtlichen Fiskus geſchlagen, teils zum 
durch Baſilius beſtimmte Regeln (ſ. Baſilianer). Beſten von Kirche und Schule, teils zur Verſorgung 
Zur Arbeit im Dienſte der Kirche oder der Menſchheit adliger Fräulein verwendet wurden. In den fa- 
hat ſich dieſes griechiſche Mönchtum nie entſchloſſen. g tholiſch gebliebenen Ländern trat die Aufklärung 
In träger Beſchaulichkeit dahinlebend, beteiligte es gegen die Klöſter als Sitze des Aberglaubens und des 
ſich höchſtens an den dogmatiſchen Lehrſtreitigkeiten Müßiggangs in die Schranken, und ihrer 1300 ſollen 
des 6.— 9. Jahrh. mit ſeiner Phantaſie, mit ſeiner den Maßregeln Joſephs II. (f. d.) erlegen fein. End— 
bildermalenden Kunſt und zuweilen auch mit ſeinen lich erklärte die Revolution 1789 die Kloſtergüter für 
Fäuſten. Die Mehrzahl der Religioſen beſtand aus 
Leuten aus den niedrigſten Ständen, die mehr den 
Beruf und ſeine Arbeit als die Geſellſchaft und ihre 
Laſter flohen, den Steuern und Kriegsdienſten ent- 
gehen und überdies ſich den Nimbus der Heilig 
keit erwerben wollten. Auf dem zweiten nicäiſchen 
Konzil (787) mußte die Errichtung von beiden Ge— 
ſchlechtern gemeinſchaftlichen ſogen. Doppelklöſtern 
verboten werden. In dieſen Mönchskolonien war 
bald genug ein Fanatismus erwacht, der ſich zu jeg— 
lichem Abenteuer verſtieg. Den erhitzteſten Schwär 
mern genügte die Strenge der Kloſterregel noch nicht, 
ſondern ſie widmeten ſich in einſamen Zellen, in 
Höhlen, ſelbſt auf Bäumen und Säulen (ſ. Styliten) 
oder unter freiem Himmel maßloſer Askeſe. So tru- 
gen die zahlreichen Boskoi oder Pabulatores (graſen- 
den Mönche) ihren Namen davon, daß ſie in den 
Gefilden Meſopotamiens inmitten der Viehherden 
graſten. An dem Raffinement ſolcher Entſagungen 
entzückte ſich die lebensmüde Welt, und ſchon das 
Ende des 4. Jahrh. erlebte die Anfänge einer Art von 
Mönchsbelletriſtik, den jogen. asketiſchen Roman. 
Hieronymus (j. d.), der damit voranging, hat recht 
eigentlich das Mönchtum in das Abendland ein- 
geführt, und was er in Italien, das thaten Auguſti— 
nus in Afrika, in Südgallien Johannes Caſſianus. 
Benedikt von Nurſia (ſ. Benediktiner) führte 
zuerſt in Monte Caſſino die förmliche Verpflichtung 
der Religioſen auf die drei Kloſtergelübde ein, und 
ſeine Regel blieb Norm auch für die ſpäter gegrün- 
deten Orden (ſ. Orden und Benediktiner). Dieſe 
Klöſter haben im Mittelalter die geiſtigen Schätze 
der heidniſchen und chriſtlichen Vergangenheit in ihren 
Bibliotheken aufbewahrt und ſich durch Vervielfäl⸗ 
tigung und Verbreitung von Büchern verdient ge— 
macht. Einen ungemeinen Einfluß erlangten die 
Mönche dann auch dadurch, daß ſie die Erziehung der 
Jugend in ihre Hände nahmen (j. Kloſterſchulen). 
Aber auch praktiſch hat das abendländiſche Mönch⸗ 
tum ganz anders in die Kirchengeſchichte eingegriffen 
als im Orient; im Gegenſatz zu letzterm weiſt es vor 

Laienbrüder, 

Nationalgüter, und ſeit 1802 ſchritt unter Napo— 
leons I. Auſpizien auch das Deutſche Reich zur Ein: 
ziehung derſelben vor. Die Reſtauration brachte 
allenthalben auch hier den Gegenſchlag mit ſich. In 
Frankreich gab es beiſpielsweiſe zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts keine Nonnen, vor der Julirevolution 
ſchon wieder ihrer 22,000, dagegen 1878 fait 128,000. 
Das cisleithaniſche Oſterreich beherbergte 1875 in 
451 Niederlaſſungen 4374 Ordensprieſter und 1453 

in 349 Niederlaſſungen 6068 Nonnen 
und Laienſchweſtern. Zuerſt ermannten ſich gegen 
das wieder überhandnehmende Unweſen Portugal, 
wo 1834, und Spanien, wo 1835 die Klöſter wenig— 
ſtens zeitweilig aufgehoben wurden, mit größerm 
Erfolg Italien, wo 1866 die gleiche Maßregel ge— 
troffen wurde, endlich auch das proteſtantiſche Deutſch— 
land, das während der Reaktionsjahre ſeit 1849 den 
ergiebigſten Boden für das Kloſterweſen gebildet 
hatte. So exiſtierten z. B. in der ganzen Erzdiözeſe 
Köln noch 1850 nur 272 Religioſen, 1872 dagegen 
3131. Während ferner 1851-53 in den drei Didzejen 
Breslau, Poſen-Gneſen, Kulm nur 236 Mitglieder 
von Kongregationeneriftierten, war ihre Zahl 1871 — 
1872 auf 1986 geſtiegen. Durch das Geſetz vom 31. 
Mai 1875 wurden in Preußen alle geiſtlichen Orden 
und ordensähnlichen Kongregationen, mit Ausnahme 
derjenigen, welche ſich ausſchließlich der Kranken— 
pflege widmen, aufgehoben. Zur Zeit der Aufhebung 
befand ſich in Deutſchland, ſoweit feſtzuſtellen war, 
die anſehnliche Anzahl von 19,434 Ordensmitgliedern, 
welche ſich auf folgende Länder verteilen: 

Mönche Länder | Im Jahr 1 Nonnen 

Breußen 187273 1037 8011 
ET ee 1873 1094 5054 
Sachſen 1875 — 92 
Württemberg 1873 — 376 
Bade 1873 — 349 
SIEHT a Ich. 1874 | 39 314 
Elſaß⸗Lothringen ni 1873 418 285 

Zuſammen: 2588 16846 



858 Kloſterbeere — 

Dieſe erwähnten Beſtimmungen ſind aber ſo gut 
wie rückgängig gemacht durch das Geſetzvom 19. April 
1887, welches alle Orden wieder zuläßt, die ſich der 
Seelſorge oder der Übung chriſtlicher Nächſtenliebe 
oder einem beſchaulichen Leben widmen. 

Ein ähnlicher Schlag wie in Italien und Deutſch— 
land hat die Klöſter in Frankreich durch die Dekrete 
vom 19. März 1880 betroffen; die Zahl der nicht 
autoriſierten, durch die Dekrete verurteilten Anſtal— 
ten beträgt 384 mit 7444 Mönchen und wieder 602 
Anſtalten mit 14,003 Nonnen. Vorher gab es etwa 
250,000 Mönche und Nonnen in Frankreich. In der 
Schweiz befanden ſich 1882 noch 88 Klöſter, 546 
Mönche, 2020 Nonnen mit einem Vermögen von 
22 Mill. Frank. 

Klöſter in antikem Stil trifft man im Orient; dort 
beſtehen ſie noch, zwar meiſt leer an Geiſt und Ge— 
ſinnung, aber in unveränderten Formen feſthaltend 
an der Gewohnheit des Daſeins und wohlthätig wir— 
kend durch Gaſtfreundſchaft und Pflege heiliger Stät— 
ten. Die in Europa faſt allein unangetaſtet gebliebe— 
nen Athosklöſter (ſ. Athos) ſind die merkwürdigſte 
Reliquie dieſer Art. Zählt man die verſchiedenen 
Orden und Kongregationen zuſammen, ſo erhält man 
die Summe von 504, von denen manche allerdings 
auf wenige Klöſter beſchränkt geblieben ſind, andre 
dagegen zu einer und derſelben Zeit mehrere Tauſend 
Klöſter gezählt haben. Vgl. Weber, Die Möncherei 
oder geſchichtliche Darſtellung der Kloſterwelt (2. Aufl., 
Stuttg. 1834, 3 Bde.); Biedenfeld, Urſprung ſämt⸗ 
licher Mönchs- und Kloſterfrauenorden (Weim. 1837, 
2 Bde.; Supplement 1840); Fehr, Geſchichte der | 
Mönchsorden (Tübing. 1845); Montalembert, Les 
moines d'Oceident (5. Aufl., Par. 1874 78, 7 Bde.); 
Hinſchius, Die Orden und Kongregationen der ka— 
tholiſchen Kirche in Preußen (Berl. 1874); Dürr: 
ſchmidt, Die klöſterlichen Genoſſenſchaften in Bayern ) ſſenſchaf 
(Nördling. 1875); E. Keller, Les congrégations 
religieuses en France (Par. 1880); Marchand, 
Moines et nonnes; histoire, constitution, etc.“ (dal. 
1882); A. Harnack, Das Mönchtum, ſeine Ideale 
und ſeine Geſchichte (2. Aufl., Gießen 1882). 

Kloſterbeere, ſ. Stachelbeere. 
Kloſterberge, ehemals berühmtes Benediktiner— 

kloſter, auf dem heutigen Gebiet der Stadt Magde— 
burg, dicht bei Buckau, von Kaiſer Otto J. 937 ge⸗ 
ſtiftet, ward nach der Reformation (1565) in ein pro— 
teſtantiſches Stift mit einer Schule verwandelt, die 
zu großem Ruf gelangte. 1577 wurde daſelbſt die 
Konkordienformel (j. d.) entworfen, die deshalb auch 
das Bergiſche Buch heißt. Das Stift wurde 1812 
aufgehoben, der Fonds der Univerſität Halle über— 
wieſen, Gebäude und Umgebung in den Friedrich— 
Wilhelmsgarten umgewandelt. An der Stelle des 
Kloſters ſteht gegenwärtig ein Geſellſchaftshaus. Vgl. 
die von Holſtein herausgegebenen Quellenwerke: 
»Gesta abbatum Bergensium 936 - 1495, (Leipz. 
1871) und Urkundenbuch des Kloſters Berge (Halle 
1878); Holſtein, Geſchichte der ehemaligen Schule 
zu K. (Leipz. 1886). 

Kloſterbilder, dünne Bilder von Hauſenblaſe, 
welche zuerſt in Klöſtern verfertigt wurden. Zu ihrer 
Darſtellung gießt man eine konzentrierte farbloſe 
oder gefärbte Löſung von Hauſenblaſe dünn auf me— 
tallene Formen, in welche Bilder geſtochen ſind. Nach 

Kloſterneuburg. 

Kloſterfrau, j. v. w. Nonne. 
Kloſterfräulein, ein im Kloſter oder in einem 

Damenſtift erzogenes Fräulein, das noch nicht Profeß 
gethan hat, daher noch in die Welt zurücktreten kann. 

Kloſterfräulein, Vogel, ſ. v. w. Bachſtelze. 
Kloſtergelübde, ſ. Kloſter. 
Kloſtergrab, Stadt in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 

mannſchaft Teplitz, am Erzgebirge und der Prag— 
Durer Bahn (Linie Brür-Moldau), hat eine Kirche 
mit ſchönen Gemälden, eine Glas- und eine Wirk: 
warenfabrik, Braunkohlengruben und (1889 1660 
Einw.; iſt bekannt durch die Zerſtörung der proteſtan— 
tiſchen Kirche im J. 1618 (vgl. Braunau). 

Kloſterkinder, ſ. Oblaten. 
Klöſterle, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Kaaden, an der Eger und der Prag-Egerer 
Bahn, mit gräflich Thunſchem Schloß und Porzellan— 
fabrik, Spitzenklöppelei und (1880) 1937 Einw. 

Kloſterleinwand, feine weſtfäl. Leinwand, welche 
vor der Revolution beſonders aus Wahrendorf in 
großer Menge nach Frankreich ging. 

Klöſterli, ſ. Rigi. 
Kloſtermann, 1) Rudolf, Rechtsgelehrter, geb. 

17. Nov. 1828 zu Wengern in Weſtfalen, ſtudierte 
1846 — 49 zu Halle, Bonn und Berlin, wurde nach 
verſchiedenen Anſtellungen 1857 als Hilfsarbeiter in 
das Handelsminiſterium und 1866 nach Bonn als 
Oberbergrat berufen. Er habilitierte ſich daſelbſt, 
nach ſeiner 1868 erfolgten Ernennung zum Ehren— 
doktor, 1869 in der juriſtiſchen Fakultät und ward 
1871 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt. K. 
war bei der Redaktion des preußiſchen Berggeſetzes 
ſowie bei den Bewegungen um das Reichspatentgeſetz 
beſonders thätig. Er ſtarb 10. März 1886. Von ſei⸗ 
nen Schriften ſind zu nennen: Überſicht der berg— 
rechtlichen Entſcheidungen des königlichen Obertri— 
bunals= (Berl. 1861—64); »Das allgemeine Berg— 
geſetz für die preußiſchen Staaten (daſ. 1866, 4 Aufl. 
1885); »Das geiſtige Eigentum (daſ. 1867) und als 
2. Band dazu: Die Patentgeſetzgebung aller Län— 
der, nebſt den Geſetzen über Muſterſchutz und Marken⸗ 
ſchutz« (daſ. 1869, 2. Aufl. 1876); »Lehrbuch des 
preußiſchen Bergrechts« (daſ. 1871); »Das Urheber: 
recht an Schrift- und Kunſtwerken⸗ (daſ. 1876); »Das 
Patentgeſetz für das Deutſche Reich vom 25. Mai 
1877 (daſ. 1877); Das engliſche Patent-, Muſter⸗ 
u. Markenſchutzgeſetz vom 25. Aug. 1883 (Jena 1884). 

2) Auguſt, proteſt. Theolog, geb. 16. Mai 1837 zu 
Steinhude (Schaumburg-Lippe), ſtudierte 1855 — 58 
in Erlangen und Berlin, war ſeit 1859 Lehrer zu 
Bückeburg, wurde 1864 Repetent, darauf Privat⸗ 
dozent der Theologie zu Göttingen und 1868 ordent⸗ 
licher Profeſſor in Kiel. Er ſchrieb: Das Marfus- 
Evangelium nach ſeinem Quellenwert für die evan⸗ 
geliſche Geſchichte-(Götting. 1867); Unterſuchungen 
zur altteſtamentlichen Theologie: (Gotha 1868); »Kor⸗ 
rekturen zur bisherigen Erklärung des Römerbriefs« 
(daſ. 1881); »Probleme im Apoſteltext, neu erörtert 
(daf. 1883). 

Kloſtermeyer, Matthias, bekannt unter dem 
Namen bayriſcher Hieſel, geb. 1738 zu Kiſſing 
bei Augsburg, ward, herangewachſen, Wildſchütz, 
ſpäter Räuber und endlich Hauptmann einer großen 
Bande. Nach einer Reihe der gräßlichſten Unthaten 
wurde er 1771 trotz hartnäckiger Gegenwehr mit 

dem Trocknen kann die Hauſenblaſe wie ein Papier einem Teil ſeiner Bande gefangen genommen und 
abgenommen werden und zeigt die ſeinſten Züge der in Dillingen erdroſſelt und ſodann gerädert. Vgl. 
Form. 2 

Kloſterbrüder, ſ. v. w. Laienbrüder. 
Kloſterebrach, Marktflecken, ſ. Ebrach. 

Neuer Pitaval<, neue Serie, Bd. 6 (Leipz. 1871). 
Kloſterneuburg, Stadt in Niederöſterreich, Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Hernals, an der Donau, 9 km ober: 

K *.. r 
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halb Wien, und an der Franz-Joſephsbahn gelegen, 
beſteht aus der obern und untern Stadt, die durch 
den Kirlinger Bach getrennt find, hat (18530) 7365 
Einw., welche hauptſächlich Weinbau, außerdem Ge— 
werbe (Farben- und Firnisfabrikation, Bierbrauerei) 
treiben, ein Bezirksgericht, ein berühmtes Auguſtiner— 
chorherrenſtift, ein Mechitariſtenkollegium, eine alte 
Spitalkirche, eine Wein- und Obſtbauſchule mit che: | 
miſch⸗phyſiologiſcher Verſuchsſtation, eine Landes- 
irrenanſtalt, ein Waiſenhaus der Stadt Wien, ein 
Krankenhaus, eine große Kaſerne des Pionierregi- 
ments nebſt Militärſchiffbauhof. Das genannte 
Chorherrenſtift, palaſtähnlich auf einem gegen 
den Strom vorſpringenden Hügel ſtehend, wurde 
1106 von Leopold III., dem Heiligen, gegründet und 
iſt das älteſte und reichſte Oſterreichs; es beſitzt einen 
großen Teil der nächſten Umgebungen Wiens. Be— 
ſonders ſehenswert iſt die romaniſche Kirche aus dem 
12. Jahrh. (die Türme ſind aus dem 17. Jahrh.) mit 
felhgotiſchem Kreuzgang, ferner mit dem Grabmal 
des Stifters, zu welchem die Wiener am 15. Novem- 
ber wallfahrten, und dem ſogen. Altar von Verdun, 
einem meiſterhaften Altarvorſatz vom Jahr 1181, 
beſtehend aus 81 vergoldeten Erztafeln. Das Stift 
beſitzt ferner eine Schatz- und Reliquienkammer, 
welche unter anderm den öſterreichiſchen Erzherzogs 
hut aufbewahrt, eine Bibliothek von 30,000 Bänden 
und gegen 3000 Manuſkripten und Inkunabeln, eine 
Gemäldegalerie, ein Münz- und Naturalienkabinett, 
eine theologiſche Hauslehranſtalt und bedeutende | 
Keller, in denen über 28,000 hl der vorzüglichſten 
Weine lagern (darunter ein Faß von 560 hl Inhalt, 
auf welchem am Leopoldsfeſt das ſogen. Faßrutſchen 
ſtattfindet). Zu den Zeiten der Römer ſtand in der 
Gegend von K. das Kaſtell Citum, von dem jedoch 
jede Spur verſchwunden iſt. Die Stadt ſelbſt wurde 
von Karl d. Gr. gegründet. 

Kloſters, Alpengemeinde im ſchweizer. Kanton 
Graubünden, Bezirk Oberlanquart, mit (1880) 1499 
Einw., im hintern Teil des Prätigau (1209 mit. M.) 
gelegen,“ Luftkurort, auf der weiter nach Davos füh— 
renden Poſtſtraße von der Eiſenbahnſtation Lanquart 
(Linie Rorſchach-Chur) zu erreichen; im Hintergrund 
des Thals die firnbelaſtete und vergletſcherte Sil⸗ 
vrettagruppe. In der Gemeinde das Bad Serneus 
(ſ. d.). K., eine vielbeſuchte Touriſtenſtation, hat 
ſeinen Namen von einem Prämonſtratenſerkloſter, 
das 1526 eingegangen iſt. 

Kloſterſchulen (Scholae monasticae, claustrales), 
Unterrichtsanſtalten in Klöſtern, in welchen Mönche 
und Nonnen den Unterricht erteilten, hatten bei ihrer 
Entſtehung im 5. Jahrh. zunächſt nur die Bildung 
von Kloſtergeiſtlichen zum Zweck, wurden aber ſpäter 
erweitert. Sie lehrten die ſieben freien Künſte oder 
das Trivium (Grammatik, Rhetorik und Dialektik) 
und das Quadrivium (Muſik, Arithmetik, Geometrie 
und Aſtronomie). Die Begründung der K. im Abend⸗ 
land iſt auf Benedikt von Nurſia, den Ordensſtifter 
und Gründer von Monte Caſſino (529), und ſeinen 
jüngern Zeitgenoſſen Caſſiodorus zurückzuführen. 
Weſentlichen Aufſchwung nahmen ſie innerhalb des 
fränkiſchen Reichs unter Karl d. Gr. namentlich durch 
Benedikt von Aniane. Seit dieſer Zeit teilte man 
ſie in exteriores, die ſich auch ſolchen öffneten, welche 
Laien bleiben wollten, namentlich Junkern, und in- 
teriores, für künftige Mönche. Sie waren in Deutſch⸗ 
land neben den ganz ähnlich eingerichteten Dom- oder 
Kathedralſchulen der Biſchofſtädte lange die einzigen 
gelehrten Bildungsanſtalten. Berühmte K. blühten 
zu Fulda, Korvei, Hirſau, Reichenau, Hersfeld und 
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St. Gallen. In einigen Ländern, die ſich der Refor— 
mation anſchloſſen, wurden die Eintünfte mehrerer 
Klöſter und Domſtifter zur Stiftung von Gelehrten— 
ſchulen verwendet, welche noch jetzt die Namen K., 
Domſchulen, Fürſtenſchulen (ſ. d.) führen. In der 
katholiſchen Kirche haben die Jeſuitenkollegien die 
alten Lehranſtalten der Benediktiner ſowie die neuern 
der Barnabiten und Piariſten bedeutend in den Hin— 
tergrund gedrängt. In den letzten Jahrhunderten 
haben mehrere katholiſche Nonnenorden zahlreiche Er— 
ziehungsanſtalten für die Töchter gebildeter Stände 
gegründet. Dieſelben werden in katholiſchen Län— 
dern beſonders von den höhern Geſellſchaftskreiſen 
benutzt und üben einen weſentlichen Einfluß auf die 
Geſinnung derſelben gegen die Kirche. S. Knaben— 
ſeminare. 

Kloſtervogt, in verſchiedenen Provinzen Deutſch⸗ 
lands, namentlich der ſächſiſchen O Oberlauſitz, ein rit⸗ 
terſchaftliches Amt, bekleidet von einem in der Pro— 
vinz Grundangeſeſſenen, der die weltlichen Intereſſen 
des betreffenden Kloſters zu wahren und dasſelbe 
auf den Provinziallandtagen zu vertreten hat. 

Kloſterwald (Wald), Flecken im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk und Oberamt Sigmaringen, hat eine 
kath. Pfarrkirche, ein Amtsgericht und (1885) 404 meiſt 
kath. Einwohner. 
A ſ. Grasmücke. 
Kloſterweſen, j. Kloſter. 
Kloſter⸗Zeven, ſ. Zeven. 
Klöſtitz, deutſche Anſiedelung in der ruſſ. Pro— 

vinz Beſſarabien, mit Kirche und 2163 evang. Ein⸗ 
wohnern, iſt Sitz des Vorſtandes von 6 Kolonien mit 
zuſammen 10,242 Seelen. 

Klotho, eine der Parzen oder Mören (j. d.). 
Klotz, 1)TChriſtian Adolf, Gelehrter, geb. 13. Nov. 

1738 zu Biſchofswerda in der Lauſitz, gebildet zu 
Meißen und Görlitz, ſtudierte ſeit 1758 in Leipzig 
und Jena, habilitierte ſich 1761 in Jena, wurde 1762 
außerordentlicher und 1763 ordentlicher Profeſſor 
der Philoſophie in Göttingen, 1765 Profeſſor der Be: 
redſamkeit in Halle, erhielt 1 den Titel eines 
Geheimrats und ſtarb dort 31. Dez. 1771. In ſeinen 
lateiniſchen Gedichten Ge als ‚Opuseula 
poetica«, Altenb. 1766), ſeinen Ausgaben des Tyr— 
täos (Brem. 1764; 2. Ausg. „Altenb. 1767) und von 
Vidas »De arte poetica“ (daſ. 1766) ſowie in 
zahlreichen Abhandlungen, von denen die lateiniſch 

geſchriebenen, größtenteils in den Opuscula philo- 
logica et oratoria« (Halle 1772) geſammelt, noch 
heute wegen ihrer Latinität geſchätzt ſind, erweiſt er 
ſich als fähigen Philologen. Durch die frühzeitig dafür 
gefundene Anerkennung zu maßloſer Eitelkeit und 
Überhebung verleitet, geriet er jedoch, beſonders nad): 
dem er zur »Allgemeinen deutſchen Bibliothek, an 
der er länger mitgearbeitet hatte, mit den Acta li- 

|teraria« (Altenb. 1764-73, 7 Bde.) in gehäſſige Op⸗ 
poſition getreten war, in Streitigkeiten, denen er ſich 
nicht gewachſen zeigte. Sein gefährlichſter Gegner 
ward Leſſing in den Briefen antiquariſchen In⸗ 
halts«. Vergebens verſuchte er in der »Neuen Halli: 
ſchen gelehrten Zeitung (Halle 1767-71), der Deut⸗ 
ſchen Bibliothek der ſchönen Wiſſenſchaften« (daſ. 
1767), der Bibliothek der elenden Skribenten 
( Frankf. 1768-71), den Skurriliſchen Briefen⸗(Halle 
1769) u. a. die gegen ihn geführten Schläge zurück⸗ 
zugeben. Als Lehrer wirkte er höchſt anregend. Vgl. 
Hauſen, Leben und Charakter Herrn K. (Halle 1772). 

2) Reinhold, Philolog, geb. 13. März . zu 
Stolbera im Erzgebirge, ſtudierte ſeit 1826 in Leip⸗ 
zig, habilitierte ſich 1831 daſelbſt für klaſſiſche Philo⸗ 



860 Klotzdruck 

logie, ward 1832 außerordentlicher und Ende 1849 
an Gottfr. Hermanns Stelle (unter heftigſter Oppo— 
ſition ſeiner Kollegen) ordentlicher Profeſſor. Er 
ſtarb 10. Aug. 1870 in Kleinzſchocher bei Leipzig. 
Von ſeinen Schriften zur griechiſchen Litteratur ſind 
zu nennen: die Textrezenſionen von Lukians »Gal- 
lus« (Leipz. 1831) und der Opera omnia, M des Cle— 
mens von Alexandria (daſ. 1831—34, 4 Bde.); die 
kommentierten Ausgaben von Euripides' Hercules 
turens«, »Phoenissae«, »Orestes«, »Iphigenia Tau- 
rica und »Iphigenia quae est Aulide« (Gotha 1841 
bis 1860; »Hercules furens« und »Phoenissae« in 
2. Aufl. von Wecklein, Leipz. 1877— 81) als Fort- 
ſetzung der von Pflugk begonnenen Geſamtausgabe u. 
die neuen Auflagen der von dieſem bearbeiteten Tragö— 
dien; beſonders aber die Bearbeitung von Devarius' 
Liber de graecae linguae partienlis« (daſ. 1835 
bis 1842, 2 Bde.) mit trefflichen Anmerkungen. Auf 
dem Gebiet der römiſchen Litteratur hat er ſich be— 
ſonders um Cicero verdient gemacht; er veröffent— 
lichte: »Quaestiones Tullianae« (Leipz. 1830) und 
gab heraus: Cato major« (daſ. 1831), Laelius- 
(daſ. 1835), »Tuscnlanae quaestiones« (daſ. 1835; 
Nachträge und Berichtigungen 1843, 2. Aufl. 1855), 
ſämtliche Reden mit Anmerkungen (da). 1835 — 39, 
3 Bde.), Orationes selectae XXIX (daſ. 1869, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1871), »Seripta omnia (daſ. 1851 — 56, 
11 Bde.; 2. Aufl. 1863— 72). Außerdem beſitzen wir 
von ihm eine Ausgabe des Terenz (Leipz. 1838 — 40, 
2 Bde.), der noch eine beſondere der » Andria« folgte 
(daſ. 1865), ſowie des Cornelius Nepos (Hannov. 
1846); ferner das (unvollendete) Handbuch der la— 
teiniſchen Litteraturgeſchichte- (Leipz. 1846, Bd. 1), 
das Handwörterbuch der lateiniſchen Sprache (mit 
Lübker und Hudemann, Braunſchw. 1847-57, 2 Bde.; 
5. Abdr. 1874) und das Handbuch der lateiniſchen 
Stiliſtik (hrsg. von Rich. Klotz, Leipz. 1874). 

3) Guſtav, Architekt, geb. 1810 zu Straßburg, 
ſtudierte unter Vaudoyer und Labrouſte in Paris 
und begab ſich 1831 nach Rom, wo er mehrere Jahre 
verweilte. Heimgekehrt, wurde er zum Oberbaumeiſter 
des Niederrheins und ſpäter zum Dombaumeiſter in 
Straßburg ernannt. Er widmete ſich fortan aus— 
ſchließlich der Reſtaurierung dieſes Baues. Ehe K. 
ans Werk ging, unternahm er eine Reiſe in den 
Orient, um die Bauwerke zu ſtudieren, welche Ana— 
logien mit den älteſten Teilen des Münſters bieten 
könnten, reſtaurierte dann zuerſt das Chor und ent— 
fernte die ſtörenden Anbauten. Die Zerſtörungen 
durch die Beſchießung von Straßburg wurden von 
ihm in wenigen Jahren ausgebeſſert. Nachdem die 
Reſtaurierung vollendet war, unternahm er die Aus— 
ſchmückung des Chors und des Triumphbogengiebel— 
feldes. Sein letztes Werk waren die Bronzethüren 
des Hauptportals der Faſſade. Er ſtarb 24. Jan. 1880. 

4) Moritz, Abgeordneter, geb. 6. Aug. 1813 zu 
Potsdam, beſuchte das Gymnaſium daſelbſt, ſtudierte 
in Berlin die Rechte, trat ſodann in den Staats— 
juſtizdienſt, ward 1840 Kammergerichtsaſſeſſor und 
1850 Richter in Berlin, wo er noch jetzt als Amts— 
gerichtsrat wirkt. Er war 1859 — 66 und iſt wieder 
ſeit 1869 Mitglied des Abgeordnetenhauſes, in wel— 
chem er 1876—79 Vizepräſident war, und ſeit 1871 
auch Mitglied des deutſchen Reichstags. In beiden 
Verſammlungen gehört er zur Fortſchritts-, jetzt 
deutſchfreiſinnigen Partei. 

Klotzdruck und Klotzmaſchine, ſ. Färberei und 
Zeugdruckerei. 

Klötze, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magde— 
burg, Kreis Gardelegen, an der Purnitz, hat eine 

— Klüber. 

evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberſöeſterei 
und (1885) 2814 Einw. 

Klotzseh, auch bloß N., bei botan. Namen für 
Johann Friedrich Klotzſch, geb. 9. Juni 1805 zu 
Wittenberg, geſt. 5. Nov. 1860 in Berlin als Kuſtos 
des königlichen Herbariums (Begoniaceen, Artiſto— 
lochiaceen). 

Klub (engl. Club), eigentlich Keule, Knüttel; dann 
die Zeche, welche das einzelne Glied einer Geſellſchaft 
zu bezahlen hat; ferner die Geſellſchaft ſelbſt und 
endlich auch das Geſellſchaftslokal. Das wahre Va— 
terland der Klubs iſt England, wo alle Klaſſen und 
Abſtufungen der Geſellſchaft dergleichen Vereine mit 

geſelligen oder politiſchen Zwecken unterhalten. Die 
meiſten dieſer Klubs haben ihre eignen Sitzungs— 
lokale, welche oft Zierden der Städte ſind; ſo beſon— 
ders in London das Gebäude des Reformklubs, das 
von Barey nach dem Muſter des Palaſtes Farneſe in 
Nom erbaut worden iſt, das des Army- and Navy- 
klubs im venezianiſchen Stil u. a. (Vgl. Timbs, 
Clubs and elub-life in London, Lond. 1873; Ivey, 
Clubs of the world. 2. Aufl., daſ. 1880.) Wo man 
in andern Ländern das Klubweſen nachahmte, nahm 
es bald einen andern Charakter an. In Frankreich, 

wo es ſchon vor der erſten Revolution politiſche Klubs 
gab, die aber 1787 polizeilich verboten wurden, ge— 
wannen dieſelben nach dem Ausbruch der Revolution 
einen reißenden Aufſchwung und übten, namentlich 
der der Feuillants und der Jakobiner, einen gewal— 
tigen Einfluß aus. Sie bildeten die Mittelpunkte 
großer politiſcher Parteien und waren als ſolche or— 
ganiſiert und durch weitverzweigte Affiliation ver— 
ſtärkt; ſo konnte der furchtbare Jakobinerklub zuletzt 
ganz Frankreich umſpannen und beherrſchen. Bolt: 
tiſche Klubs entſtanden auch in Deutſchland, Italien, 
Spanien, überhaupt allenthalben, wo revolutionäre 
Tendenzen Wurzel faßten. In Deutſchland wurden 
ſie durch ein Reichsgeſetz von 1793 verboten, welches 
Verbot der bekannte Bundesbeſchluß von 1832 auf 
alle Vereine und Verſammlungen politiſchen Cha— 
rakters ausdehnte. In Frankreich traten nach dem 
Erlöſchen der revolutionären Bewegungen an die 
Stelle der Klubs die geheimen politiſchen Verbindun— 
gen. Erſt nach der Februarrevolution von 1848 nahm 
das Klubweſen in allen von den Nachwirkungen der— 
ſelben berührten Ländern wieder einen lebhaften Auf— 
ſchwung, aber nur, um ebenſo raſch wieder zuſammen⸗ 
zuſinken. In Deutſchland führen jetzt ſehr häufig Ber: 
eine mit rein geſelligen Zwecken den Namen K. 

Klüber, Johann Ludwig, hervorragender put: 
bliziſtiſcher Schriftſteller, geb. 10. Nov. 1762 zu Tann 
bei Fulda, begann feine Laufbahn 1786 als Profeſſor 
der Rechte zu Erlangen, folgte 1804 einem Ruf als 
Geheimer Referendar nach Karlsruhe, wurde bald zum 
Staats- und Kabinettsrat befördert und erhielt 1807 
die Stelle des erſten Profeſſors der Rechte zu Heidel⸗ 
berg. Während der Dauer des Wiener Kongreſſes 
lebte er mit Erlaubnis ſeiner Regierung in Wien und 
veröffentlichte ſodann »Akten des Wiener Kongreſſes 
in den Jahren 1814 und 1815, (Erlang. 1815 —19, 
8 Bde.). Von den beiden wichtigſten Aktenſtücken, 
der »Schlußakte des Wiener Nongrefies« und der 
Deutſchen Bundesakte«, wurde ein befonderer Ab— 
druck (Erlang. 1816, 2. Aufl. 1818) veranſtaltet, 

deſſen 3. vermehrte Auflage 1830 unter dem Titel: 
»Quellenſammlung zu dem öffentlichen Rechte des 
Deutſchen Bundes“ (Fortſetzung dazu 1833) erſchien 
und durch Nachweiſung der Verhandlungen über die 
einzelnen Beſtimmungen der Bundesakte für die Ent: 
ſtehungsgeſchichte derſelben wichtig iſt.Klübers Über— 



Kluckhohn — Klumpfuß. 

ſicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener 
Kongreſſes« (Frankf. a. M. 1816, 3 Abtlgn.) enthält 
zugleich mehrere Abhandlungen über einzelne die 
deutſchen Angelegenheiten betreffenden Gegenſtände. 
Seinem »Offentlichen Rechte des Deutſchen Bundes 
und der Bundesſtaaten (Frankf. 1817; 4. Aufl. von 
Morſtadt, 1840) folgte Droit des gens moderne de 
Europe (Stuttg. 1819, 2 Bde.; deutſch, daſ. 1822; 
2. Aufl. von Morſtadt, Schaffh. 1851). 1817 ward 
K. preußiſcher Geheimer Legationsrat unter dem 
Staatskanzler v. Hardenberg, mit dem er ſchon in 
Erlangen freundſchaftliche Beziehungen angeknüpft 
hatte, führte die ſchwierigen Unterhandlungen über 
die Regelung des Rechtszuſtands der Standesherren, 
begleitete Hardenberg 1818 auf den Kongreß zu 
Aachen, wo er die Anerkennung der Succeſſion des 
badiſchen Hauſes betrieb, und übernahm 1821 die 
Auseinanderſetzung des aufgelöſten Großherzogtums 
Frankfurt. Kaum aber war 1822 die 2. Ausgabe 
ſeines Offentlichen Rechts des Deutſchen Bundes ꝛc.“ 
erſchienen, als das Buch und der Verfaſſer Gegenſtand 
politiſcher Verketzerungen wurden. Ja, nach Harden— 
bergs Tod ward ſogar eine Unterſuchung gegen ihn 
eingeleitet, der K. 1822 durch die Forderung ſeiner 
Dienſtentlaſſung ein Ende machte. Er lebte ſeitdem 
in Frankfurt a. M., wo er 16. Febr. 1837 ſtarb. Von 
ſeinen übrigen Schriften heben wir noch hervor: 
Das Münzweſen in Deutſchland nach ſeinem jetzigen 
Zuſtand (Stuttg. 1829); Die Selbſtändigkeit des 
Richteramtes und die Unabhängigkeit ſeiner Urteile im 
Rechtſprechen« (Frankf. 1832); „Abhandlungen und 
Beobachtungen für Geſchichtskunde, Staats- und 
Rechtswiſſenſchaft (daſ. 1830—34, 2 Bde.). 

Kluckhohn, Auguſt, Hiſtoriker, geb. 6. Juli 1832 
zu Bavenhauſen im Fürſtentum Lippe, ſtudierte in 
Heidelberg unter Häuſſer und in Göttingen unter 
Waitz Geſchichte, habilitierte ſich 1858 in Heidelberg 
als Dozent der Geſchichte, ſiedelte aber ſchon im Herbſt 
d. J. nach München über, um die Redaktion des kri— 
tiſchen Teils der Hiſtoriſchen Zeitichrift« von v. Sy: 
bel zu übernehmen, und trat dann als Mitarbeiter 
bei der Hiſtoriſchen Kommiſſion ein, erſt bei den 
Reichstagsakten, dann bei der Herausgabe der »Wit— 
telsbachiſchen Korreſpondenz«, von der er die »Briefe 
Friedrichs des Frommen, Kurfürſten von der Pfalz« 
(Braunſchw. 1868 — 72, 2 Bde.) herausgegeben hat. 
Nachdem ſich K. 1860 als Dozent der Geſchichte an 
der Univerſität München habilitiert hatte, ward er 
1865 außerordentlicher Profeſſor und ging 1869 als 
ordentlicher Profeſſor an die techniſche Hochſchule 
über, während er an der Univerſität als Honorar— 
profeſſor weiter wirkte. Auch wurde er Mitglied der 
Akademie der Wiſſenſchaften und der Hiſtoriſchen 
Kommiſſion. 1883 ward er als ordentlicher Pro— 
feſſor der Geſchichte nach Göttingen berufen. Er 
ſchrieb: Die Geſchichte des Gottesfriedens« (Leipz. 
1857); »Wilhelm III., Herzog von Bayern-München, 
der Protektor des Baſeler Konzils ( Forſchungen 
zur deutſchen Geſchichte«, Bd. 2, Götting. 1861); 
Ludwig der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut⸗ 
(Nördling. 1865), eine von der Hiſtoriſchen Kommiſ— 
ſion gekrönte Preisichriit; „Friedrich der Fromme, 
Kurfürſt von der Pfalz, (Nördling. 1876-79); »Luiſe, 
Königin von Preußen« (Berl. 1876); »Blücher (daſ.“ 
1879) und verſchiedene Abhandlungen über die pfäl⸗ 
ziſche Geſchichte und die Geſchichte des Unterrichts— 
weſens in Bayern in den Schriften der bayriſchen 
Akademie der Wiſſenſchaften. Aus dem handſchrift— 
lichen Nachlaß Weſtenrieders gab er deſſen Denk— 
würdigkeiten und Briefe« heraus (Münch. 1882). 
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Gegenwärtig iſt er mit der Geſchichte Deutſchlands 
von der Reformation bis zum Weſtfäliſchen Frieden 
für die Heeren⸗Ukertſche Staatengeſchichte beſchäftigt. 

Kluft, im allgemeinen jede Spalte, durch welche 
ein Geſtein zerteilt wird, ſei es nun, daß dieſe durch 
Kontraktion bei dem Erſtarren oder der Austrocknung 
der Geſteine entſtanden oder durch ungleiche Sen— 
kung oder Hebung, durch Erdſtürze ꝛc. hervorgebracht 
iſt. Setzen ſich dergleichen Klüftungen in einer an— 
nähernd gleich bleibenden Richtung weithin fort, ſo 
werden fie Gangſpalten genannt. 
Klug, bei naturwiſſenſchaftl. Namen Johann 

Chriſtoph Friedrich Klug, geb. 5. Mai 1774 zu Ber⸗ 
lin, ſtarb daſelbſt als Direktor der entomologiſchen 
Sammlung der Univerſität 3. Febr. 1856. Schrieb: 
»Entomologiſche Monographien (Berl. 1825); Jahr- 
bücher der Inſektenkunde- (daſ. 1834). 

Klügel, Georg Simon, Mathematiker, geb. 19. 
Aug. 1739 zu Hamburg, ſtudierte in Göttingen Ma⸗ 
thematik, namentlich unter Käſtner, redigierte ſo— 
dann zu Hannover zwei Jahre lang das ⸗Hannöverſche 
Magazin, ward 1766 Profeſſor der Mathematik in 
Helmſtädt und 1788 in Halle, wo er 4. Aug 1812 
ſtarb. Er ſchrieb:Encyklopädie der gemeinnützigſten 
Kenntniſſe« (3. Aufl., Berl. 1782 1806, 6 Bde.; 
fortgeſetzt von Stein, daſ. 1816, 7 Bde.); »Anfangs⸗ 
gründe der Arithmetik, (daſ. 1793, 6. Aufl. 1819); 
Die gemeinnützigſten Vernunftkenntniſſe- (2. Aufl., 
Leipz. 1791), im Verein mit andern bearbeitet; »Ma⸗ 
thematiſches Wörterbuch« (daſ. 1803 —1808, 3 Bde.; 
Bd. 4 von Mollweide, Bd. 5 von Grunert, daſ. 1823 
bis 1831; 2 Supplemente von Grunert, daſ. 1833-36). 

Klughardt, Auguſt, Komponiſt, geb. 30. Nov. 
1847 zu Köthen, war nach Abſolvierung des Gym⸗ 
naſiums Schüler von Blaßmann und Reichel zu Dres- 
den, begann ſeine öffentliche Laufbahn mit 20 Jahren 
als Theaterkapellmeiſter zu Poſen und Lübeck, lebte 
darauf vier Jahre in Weimar, wo er zum großher⸗ 
zoglichen Muſikdirektor ernannt wurde; ſeit 1873 iſt 
er Hofkapellmeiſter in Neuſtrelitz. Der Aufenthalt 
in Weimar, beſonders der Umgang mit Liſzt, wirkte 
befruchtend auf ſein Kompoſitionstalent und zog ihn 
in die Richtung der neudeutſchen Schule, wie unter 
anderm jeine »Leonoren-Symphonie« beweiſt. Außer 
dieſer erſchienen: Im Frühling« (Ouvertüre), 
»Schilflieder« (für Pianoforte, Oboe und Bratſche) 
und acht Hefte Lieder. Eine Oper, Iwein, ift in 
Deſſau und anderwärts mit Erfolg gegeben worden. 

Klugheit unterſcheidet ſich von Weisheit (ſ. d.) da⸗ 
durch, daß ſie nicht wie dieſe auf die Beſchaffenheit 
der Zwecke, ſondern auf jene der Mittel gerichtet und 
daher als Wahl verſtändiger, d. h. zum Ziel führen⸗ 
der, der Thorheit als der Anwendung verkehrter 
Mittel entgegengeſetzt iſt. 
Klumpfuß (Knollfuß, Dahlfuß, Talipes va- 

rus), diejenige Deformität, wobei ſich der Fuß ſo um 
ſeine Längenachſe dreht, daß ſich der innere Fußrand 
erhebt, der äußere nach unten weicht und die Fläche 
der Sohle mit dem Rücken des Fußes mehr oder 
weniger perpendikulär zu ſtehen kommt. Die Zehen 
ſind ſtark gebogen, der Rücken des Fußes iſt mehr 
konvex, die Fußſohle mehr konkav, die Ferſe in die 
Höhe gezogen und nach innen gerichtet, ſo daß ſie den 
Boden nicht berührt. Der ganze Fuß befindet ſich in 
einer vermehrten Adduktion. Auf dem Rücken des 
Fußes bemerkt man eine ſtarke Hervorragung, die 
durch den Kopf des Sprungbeins gebildet wird; die 
Achillesſehne iſt bedeutend geſpannt. Die Kranken 
können nicht mit der Fußſohle auftreten, ſondern nur 
mit dem äußern Fußrand und zwar mit dem mitt⸗ 
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lern Teil desſelben, wo ſich gewöhnlich eine bedeu— 
tende Schwiele befindet. Das Übel iſt in der Regel 
angeboren, kann ſich aber auch nach der Geburt ent— 
wickeln, wenn z. B. der Fuß wegen Geſchwüren u. dgl.“ 
längere Zeit in einer beſtimmten Lage gehalten und 
dadurch das Gleichgewicht zwiſchen den Streck- und 
Beugemuskeln aufgehoben wird. Die Heilanzeigen 
beitehen in der Wiederherſtellung des natürlichen An- 
tagonismus zwiſchen den betreffenden Muskelgrup— 
ven und in der Geraderichtung des Fußes durch me: 
chaniſche Vorrichtungen, wobei die ſubkutane Durch— 
ſchneidung der widerſtrebenden Muskeln und Sehnen 
gewöhnlich vorweg vorgenommen werden muß. Um 
den Fuß in ſeiner normalen Stellung zu erhalten oder 
ihn allmählich in dieſelbe zurückzuführen, ſind ver- 
ſchiedene Verbände und Maſchinen angegeben wor— 
den, unter welchen die mit einem feſten Schuh ver— 
ſehene Klumpfußmaſchine die bekannteſte iſt. 
Klumpp, Friedrich Wilhelm, Pädagog, be— 

kannt als Verteidiger des Realismus im Jugend— 
unterricht, wurde 30. April 1790 im Kloſter Reichen 
bach im Schwarzwald geboren, widmete ſich theologi— 
ſchen Studien und ward 1821 als Profeſſor an das 
Gymnaſium zu Stuttgart berufen, wo er bald auch 
einen Turnplatz eröffnete. Aufſehen erregte feine | 
Schrift: Die gelehrten Schulen, nach den Grund: | 
ſätzen des wahren Humanismus und den Anforde— 
rungen der Zeit (Stuttg. 1829 - 30, 2 Bde.). In 
ihr verlangt er, daß die erſte ſprachliche Ausbil— 
dung nur in der Mutterſprache geſchehen ſoll. Ihr 
folgt der Unterricht in fremden Sprachen, der vom 
10. — 14. Lebensjahr für Realiſten und Humaniſten 
noch derſelbe fein ſoll. Erſt dann, mit der Bejtint- | 
mung des künftigen Berufs, ſollen ſich beide vonein— 
ander trennen. Nachdem er in dem ihm vom König 
zur Errichtung einer Erziehungsanſtalt eingeräumten 
Luſtſchloß Stetten ſelbſt mit ſeinen Grundſätzen die 
Probe gemacht, näherte er dieſelben allmählich wie— 
der der beſtehenden Tradition. In dieſer modifizier— 
ten Geſtalt haben ſie weſentlich auf die Einrichtung 
der gelehrten Schulen (Schulplan von 1845) und der 
Realſchulen (Über die Errichtung von Realſchulen«, 
Stuttg. 1836) Württembergs eingewirkt, zumal ſeit— 
dem K. 1849 in die Oberſtudienbehörde berufen wor— 
den war. In dieſer Stellung machte ſich K. unter 
anderm verdient um Einführung des Schulturnunter— 
richts und Errichtung der Turnlehrerbildungsanſtalt. 
Auch bearbeitete er die 3. Auflage von Guts Muths' 
Gymnaſtik (Stuttg. 1847). Er ſtarb 12. Juli 1868. 

Klundert, Stadt und ehemalige Feſtung in der 
niederländ. Provinz Nordbrabant, nordweſtlich von 
Breda, mit (1885) 3219 Einw., die meiſt vom Acker⸗ 
bau leben. Unweit am Holländſch Diep liegt die 
Nordſchanze. Am 3. März 1793 wurde K. von den 
Franzoſen nach einer ſehr heldenmütigen Vertei— 
digung genommen. 

Klunzinger, Karl Benjamin, Zoolog und Reiſen— 
der, geb. 18. Nov. 1834 zu Güglingen, lebte 1863— 
1869 und nach dreijährigem Aufenthalt in Europa 
zur Bearbeitung ſeiner Sammlungen wieder 1872— 
1875 als Arzt meiſt in Koſſeir am Roten Meer, deſſen 
Küſte er nebſt dem Nilthal mehrfach bereiſte. Nach 
Deutſchland zurückgekehrt, erhielt er die Stellung 
eines Kuſtos am Naturalienkabinett zu Stuttgart. 
Er ſchrieb: Bilder aus Oberägypten, der Wüſte und 
dem Roten Meers (2. Aufl., Stuttg. 1877); Die Ko: 
rallentiere des Roten Meers« (Berl 1877 79,3 Tle.); 
»Die Fiſche des Roten Meers« (Stuttg. 1884). 

Klüpfel, Karl Auguſt, Hiſtoriker, geb. 8. April 
1810 zu Darmsheim bei Stuttgart, ſtudierte in Tü— 

Er ſtarb bereits 1623. 

ganzen Umfang; 

Klumpp — Klüver. 

bingen Theologie und Geſchichte, war dann mehrere 
Jahre Pfarrgehilfe ſeines Vaters in Großheppach 
und ward 1841 zum zweiten und 1863 zum erſten 
Univerſitätsbibliothekar in Tübingen ernannt. Er 
veröffentlichte: Urkunden zur Geſchichte des Schwä— 
biſchen Bundes (Litterar. Verein, Stuttg. 1846— 
1555, 2 Bde.); Geſchichte der Univerſität Tübingen 
(Tübing. 1848); Die deutſchen Einheitsbeſtrebun— 
gen in ihrem geſchichtlichen Zuſammenhang (Leipz. 
18533); Geſchichte der deutſchen Einheitsbeſtrebungen 

1848-71 (Berl. 1872-75, 2 Bde.); Die Univerſität 
Tübingen in ihrer Vergangenheit und Gegenwart 
dargeſtellt« (Leipz. 1877) und »Guſtav Schwab als 
Dichter und Schriftiteller« (Stuttg. 1881). Ferner 
bearbeitete er neu den früher mit G. Schwab heraus— 
gegebenen Wegweiſer durch die Litteratur der Deut— 
ſchen (4. Aufl., Leipz. 1870, mits Nachträgen bis 1879). 

Kluppe, Werkzeug zum Schneiden der Schrauben 
(ſ. d.); in der Forſttechnikein Inſtrument zum Meſſen 
des Durchmeſſers der Bäume. Dasſelbe beſteht aus 
einem in Zentimeter geteilten hölzernen oder metal— 
lenen Lineal, an welches zwei Arme rechtwinkelig an— 
geſetzt ſind. Der eine Arm ſteht feſt, während der andre 
auf dem Lineal verſchiebbar iſt (ſ. Holzmeßkunde) 

Kluppet, Stückmaß in Nürnberg, — 4 Stück. 
Kluſchnik, ſ. Kljueznik. 0 
Klüſen, die ſchrägen, langgeſtreckten Offnungen 

ſeitlich im Bug des Schiffs (zuweilen auch im Heck), 
welche anderſeits auf dem Oberdeck münden, für 
den Durchgang der Ankerketten. 

Kluſiaceen, dikotyle, etwa 230 Arten umfaſſende, 
in den Tropen einheimiſche Familie aus der Ord— 
nung der Eiſtifloren, meiſt Bäume mit gegenſtän— 
digen, am Blattſtielgrund artikulierten Blättern 
und regelmäßigen, variabel gebauten, hypogynen 
Blüten mit zahlreichen, durch Spaltung entſtandenen 
Staubgefäßen. Die K. find zunächſt mit den Hyperi⸗ 
kaceen verwandt. Vgl. Baillon, Histoire des plan- 

tes, Bd. 6. Die K. gewähren vorzugsweiſe durch ihren 
harzigen, balſamiſchen Milchſaft (Gummigutt, Taca— 
mahaca) Nutzen. 

Kluſie, ſ. Clusia. 
Kluſter, ſ. v. w. weiße Miſtel, ſ. Viscum. 
Klüver (Cluver, lat. Cluverius), Philipp, ver⸗ 

dienter deutſcher Geograph und Altertumsforſcher, 
geb. 1580 zu Danzig, ſollte in Leiden die Rechte ſtu— 

dieren, widmete ſich aber der Erd- und Altertums⸗ 
kunde, weshalb ihm ſein Vater jede Unterſtützung 
entzog. Die Not zwang ihn, zwei Jahre lang öfter: 
reichiſche Militärdienſte zu nehmen; dann kehrte er 
nach Leiden zu ſeinen Studien zurück, machte hierauf 
eine Reiſe durch England, Schottland, Frankreich, 
Deutſchland und Italien und ließ ſich endlich aber: 
mals in Leiden nieder, von den Kuratoren der Hoch— 
ſchule durch einen Jahrgehalt in den Stand geſetzt, 
ſeinen litterariſchen Beſtrebungen ſorgenfrei zu leben. 

K. ſchrieb: »Introduetio in 
universam geographiam tam veteremquamnovam « 
(Leiden 1629 u. öfter; am vollſtändigſten von Bruzen 
de la Martiniere, Amſterd. 1729; deutſch 1733), der 
erſte gelungene Verſuch einer ſyſtematiſchen Behand: 
lung der hiſtoriſch-politiſchen Geographie nach ihrem 

De tribus Rheni alveis atque 
ostiis et de quinque populis quondam accolis« (Dal. 
1611; abgedruckt in Serivers Antiquitates inferio- 
ris Germaniae, daſ. 1619 und 1631); Sicilia, 
Sardinia et Corsica antiqua (daſ. 1619); Italia 
antiqua« (daſ. 1623); De Francis et Francia? (in 
A. Duchesnes MHistoriae Francorum scriptores‘, 
Bd. 1) ꝛc. 
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Klüverbaum — Knab. 863 

Klüverbaum, ſ. Takelung. chem die Büſte herauswächſt, aus Blättern der 
Klymene, in der griech. Mythologie Tochter des Sonnenblume zuſammengeſetzt glaubte, erhielt ſie 

Okeanos und der Tethys, Gemahlin des Japetos, den Namen der nach Ovid in eine Sonnenblume ver: 
Mutter des Atlas, Prometheus, Hellen, Deukalion ꝛc. wandelten Geliebten Apollons. Doch iſt das Werk 

Klymenienkalk, ſ. Devoniſche Formation. eine Porträtbüſte aus römiſcher Zeit. 
Kıysma (griech.), Klyſtier. km, Abkürzung für Kilometer. 
Klyſopompe, ſ. Klyſtierſpritze. Kmet (ilaw.), Bauer, insbeſondere das Familien 
Klyſtier (griech. klysma), eine Flüſſigkeit, welche haupt, der Vorſtand der Hausgenoſſenſchaft, auch 

in den After eingeſpritzt und in den Darmkanal hinauf: ſ. v. w. Richter, Schöppe; in Serbien der Alteſte und 
getrieben wird. Das K. ſoll entweder nur die im Vornehmſte einer Dorfgemeinde. 
Maſtdarm angehäuften Kotmaſſen erweichen und aus: | Kmety, Georg, General im ungar. Revolutions⸗ 
ſpülen, oder es ſoll auf die erkrankte Maſtdarmſchleim- krieg, geb. 1810 zu Pokoragy im Gömörer Komitat 
haut direkt einwirken, wie z. B. bei der Ruhr, oder in Ungarn, beſuchte das Kollegium zu Eperies und 
es ſoll zur Einverleibung in den Körper dienen, wenn das evangeliſche Lyceum zu Breslau, um ſich zum 
wegen irgend welcher Hinderniſſe die Einführung in theologiſchen Studium vorzubereiten, trat aber in 
den Magen unmöglich iſt, wie z. B. bei Verſchluß der das Militär und war beim Ausbruch der ungariſchen 
Speiſeröhre, des Mageneinganges, bei operativer Er- Revolution Hauptmann. Er ſchloß ſich derſelben 
öffnung des Magens oder bei Geiſteskranken, welche an, avancierte bald zum Oberſten und nahm als Kom— 
hartnäckig die Nahrung verweigern. Im erſten Fall mandant einer Diviſion der obern Donauarmiee unter 
genügt kaltes oder lauwarmes Waſſer. Im zweiten Görgei teil an deſſen glänzendem Feldzug im Ja— 
bedient man ſich einhüllender, ſchleimiger (Leinſamen, nuar und Februar 1849. Ende Juni von der obern 
Stärke), ſchmerzſtillender (Opium) oder zufammen: Donauarmee abgeſchnitten, vereinigte er ſich mit der 
ziehender (Tannin) Zuſatzmittel. Im letzten Fall Südarmee Perczels und ſchlug mit dieſem den Banus 
verordnet man nicht nur Arzneien, ſondern auch Nah- aufs Haupt. Nach der entſcheidenden Niederlage der 
rungsmittel aus ſtarten, flüſſigen Nährſtoffen, wie Ungarn bei Temes vär entkam er auf türkiſchen Boden 
Eigelb, Pepton, tieriſche Gallerte, friſches Blut, und ward, nachdem er zum Islam übergetreten, un⸗ 
Leim, Milch und die von Leube empfohlenen Fleiſch- ter dem Namen Ismail Paſcha türkiſcher General. 
klyſtiere. Hegarund Simon haben durch Eingießungen Im drientaliſchen Krieg mit der Verteidigung der 
von 3—4 Lit. Waſſer in den Darm bei hartnäckigen Feſtung Kars betraut, ſchlug er den Sturm des ruf: 
Verſtopfungen, Darmverſchließungen, Schleimflüſſen, ſiſchen Generals Murawjew auf dieſelbe ſiegreich ab. 
Wurmkrankheiten ꝛc. gute Reſultate erzielt. Bei Darm- Erſt als die Hungersnot in der Feſtung den höchſten 
verſchlingungen hat ſich auch das Einpumpen von Grad erreicht hatte, übergab er das Kommando an 
Luft (Luft douche) bisweilen nützlich erwieſen. Vgl. den engliſchen Oberſten Williams und zog nach Er: 
Ernährung, künſtliche, und Klyſtierſpritze. zerum ab. Seine Verdienſte machte er gegen das 

Klyſtierkraut, ſ. Mercurialis. engliſche Blaubuch in einer Apologie unter dem Titel: 
Klyſtierſpritze (Klyſopompe), Inſtrument zur A narrative of the defence ot Kars on the 29. of 

Einſpritzung von Flüſſigkeiten inden Maſtdarm. Man Sept. 1855, translated from the German of George 
benutzt eine meiſtens aus Zinn hergeſtellte Spritze K.« (Lond. 1856) geltend, welcher ein offener Brief 
von ca. 300 cem Rauminhalt, an welche eine elfen- an General Williams folgte (1. Aug. 1855). Er 
beinerne oder beſſer eine aus weichem Gummi ver- wurde ſpäter Generalgouverneur von Kaſtamuni 
fertigte Spitze angeſchraubt oder angeſteckt wird. in Kleinaſien und ſtarb 25. April 1865 in London. 
Ferner wirkliche Pumpapparate zum Selbſtgebrauch, Knaack, Wilhelm, Komiker, geb. 13. Febr. 1829 
bei denen die Flüſſigkeit in eine kleine Wanne ge- zu Roſtock, trat, früh verwaiſt, ſchon mit zwölf Jahren 
goſſen wird, von wo aus ſie die Pumpe durch ein bei einem Advokaten als Schreiber ein und ging 1846 
biegſames Rohr, deſſen Spitze in den After eingeführt in ſeiner Vaterſtadt zur Bühne. Er fand darauf En⸗ 
ift, forttreibt. Sehr bequem und dauerhaft, nament- gagement in Lübeck (1848-49), 1851 in Berlin, wo⸗ 
lich auch zum Selbſtklyſtieren geeignet, find Kautſchuk- hin er nach achtmonatlichem Engagement in Danzig 
apparate (engliſche Ballonſpritze), welche aus zurückkehrte. 1856 ging K. nach Prag und wurde 1857 
einem langen Gummiſchlauch beſtehen, in deſſen Mitte für das Carl-Theater in Wien gewonnen, an dem er 
ſich ein Gummiballon befindet. Beide Enden des bis 1880, wo er ſein Engagement aufgab, thätig ge— 
Schlauches ſind mit entſprechenden Ventilen verſehen. weſen iſt und noch gegenwärtig wohnt. Seinen 
Man taucht das eine Ende des Schlauches in Waſſer, Namen haben Gaſtſpiele in allen größern Städten 
drückt den Ballon zuſammen und läßt ihn Waſſer Deutſchlands und Sſterreichs bekannt gemacht. In 
anſaugen, bis er völlig gefüllt iſt. Dann führt man der Poſſe von einer tollen Luſtigkeit, mit fabelhafter 
das andre Ende des Schlauches, welches mit einer Beweglichkeit der Glieder, verwandelt ſich K. im Luſt⸗ 
Spitze verſehen iſt, in den After ein und drückt den ſpiel in einen Gentleman mit graziöſem Humor. 
Inhalt des Ballons in den Darm. Der Ballon füllt Aber auch gutmütige Alte weiß er trefflich darzu⸗ 
ſich ſofort wieder mit Waſſer, und ſo kann man be- ſtellen. Hauptrollen von ihm ſind der Baron im 
liebige Mengen Waſſer in den Darm einführen, ohne | »Pariſer Lebens, der Notar in Sardous »Braven 
die Spitze des Inſtruments aus dem After zu ent: Landleuten«, Hans Styx im »Orpheuss, ferner 
fernen. Die einfachſte K. iſt ein Irrigator, bei wel- ſeine Partien in den Blüetten: »Doktor Peſchker, 
chem die Flüſſigkeit durch ihre eigne Schwere einläuft. | Monſieur Herkules, Madame Potiphar« ꝛc. 

Klytämneſtra, nach griech. Mythus Tochter des, Knab, Ferdinand, Maler, geb. 12. Juni 1834 
Tyndareos und Gemahlin des Agamemnon, den ſie zu Würzburg, war anfangs Schüler Heideloffs in 
im Bund mit ihrem Buhlen Agiſthos ermordete, Nürnberg, bei dem er zwei Jahre lang praktiſch im 
wofür fie von ihrem Sohn Oreſtes getötet wurde, | Bauweſen beſchäftigt ward, und ging 1859 nach Mün⸗ 
Vgl. Agamemnon und Oreſtes. chen, um ſich der Architekturmalerei zu widmen. Er 

Klytia, eine durch Nachbildungen ſehr populär gez beſuchte die Schulen Rambergs und Pilotys und ging 
wordene antike weibliche Marmorbüſte im Britiſchen 1868 nach Italien. Seit ſeiner Rückkehr behandelte 
Muſeum zu London. Weil man den Kranz, aus wel- | ev mit Vorliebe Motive aus dieſem Land und war 
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dazwiſchen vielfach mit Arbeiten für den Wintergar— 
ten des Königs in München und das Schloß Linder— 
hof beſchäftigt. Seine Bilder zeichnen ſich durch poe— 
tiſche Auffaſſung aus; architektoniſche Motive ordnet 
er zumeiſt den landſchaftlichen unter und liebt farben— 
reiche Abendſtimmungen, die ihren Zauberüber Ruinen 
und mächtige Baumgruppen ausgießen. Von beſon— 
derm Wert ſind ſeine Aquarelle. Die Münchener 
Bilderbogen enthalten eine Reihe prächtiger Schnitte 
nach Knabs Zeichnungen. Von ſeinen größern Bil— 
dern find zu nennen: romaniſche Architektur (ver: 
laſſener Kloſterkirchhof, 1862), römiſche Fragmente 
(1866), römiſches Grabmal (1866), Schloßruine 
aus der Renaiſſancezeit (1866), im Park (1868), 
Kloſterhof mit Brunnen (1868), römiſche Landſchaft 
(1872), italieniſcher Schloßgarten (1873), römiſche 
Thermen und Ruine in der Campagna. 

Knabenhorte, ſ. Kinderhorte. 
Knabenkraut, Pflanzengattung, ſ. v. w. Orchis. 
Knabenliebe, ſ. Päderaſtie. 
Knabenſeminare (Knabenkonvikte), biſchöfliche 

Lehr- und Erziehungsanſtalten zur Heranbildung 
künftiger Geiſtlichen. Derartige Anſtalten bei jeder 
Kathedrale zu begründen, machte das tridentiniſche 
Konzil den katholischen Biſchöfen in ſeiner 23. Sitzung 
zur Pflicht. Die Zöglinge treten in dieſe Anſtalten 
mit dem 12. Jahr ein, empfangen ſofort geiſtliche 
Kleidung, Tonſur ꝛc. und bleiben in denſelben unter 
ſtrenger Abſchließung nach außen bis zur Prieſter— 
weihe. Die biſchöflichen Seminare wurden 1780 in 
Oſterreich aufgehoben. Seitdem iſt faſt beſtändig in 
allen größern Staaten Streit über die Oberaufſicht 
der Seminare geweſen, welche der Staat in Anſpruch 
nimmt, die Kirche dem Staat verweigert. Darüber 
iſt es neuerdings in Deutſchland zur Schließung einer 
ganzen Anzahl dieſer Anſtalten gekommen. Erſt in 
den letzten Jahren iſt eine Reihe derſelben (z. B. in 
Schiltigheim bei Straßburg, in Breslau, in Fulda ꝛc.) 
nach Verſtändigung der Biſchöfe mit der Staats: 
gewalt wiederhergeſtellt worden. Innerhalb der 
evangeliſchen Kirche findet ſich etwas Analoges faſt 
nur in Württemberg, wo in der Reformationszeit 
einige Klöſter als Schulen zur Vorbildung künfti— 
ger Theologen eingerichtet wurden, die ſeit 1806 amt: 
lich als Seminare bezeichnet werden. Doch iſt hier 
ſelbſtverſtändlich die Abſchließung nicht in der Weiſe 
durchgeführt wie in den katholiſchen Anſtalten; auch 
ſind die Seminare zu Maulbronn, Blaubeuren, Schön— 
thal und Urach Staatsanſtalten und können ſich da— 
her nie dem nationalen Leben in dem Maß wie jene 
entfremden. 

Knabl, 1) Joſeph, Bildhauer, geb. 17. Juli 1819 zu 
Fließ im Oberinnthal (Tirol) als Sohn eines Bauern, 
kam, nachdem er bei einem Schnitzer zu Imſt in der 
Lehre geweſen, 1837 zu Joſ. Otto Entres und dann 
zu Sickinger in München, wo er an Heiligenfiguren 
arbeitete, nebenbei aber auch die Antiken ſtudierte. 
Im J. 1843 ſelbſtändig geworden, widmete er ſich 
der Wiederbelebung der alten Holzſchnitzkunſt. Er 
ſchuf darauf die Koloſſalgruppe: die Taufe Chriſti i 1 

ſolchen Knallgasgebläſes dient ein weites Rohr, 
durch welches das brennbare Gas ausſtrömt, wäh: 

für die Deutſchherrenkirche zu Mergentheim in Würt⸗ 
temberg (1852); mehrere Heiligenſtatuen für einen 
Altar im Dom zu Augsburg (1854), Chriſtus und 
die Apoſtel, lebensgroße Gruppe für den Hochaltar 
zu Velden (Niederbayern, 1855); eine Anbetung der 
Könige für die fürſtlich v. d. Leyenſchen Kapelle zu 
Waal (1856) und eine Marienſtatue für die Kirche 
zu Seifriedsberg zwiſchen Augsburg und Ulm (1856). 

Knabenhorte — Knallgas. 

eine unbefleckte Empfängnis für die Kirche Marien: 
berg im Vintſchgau, eine heil. Anna für den Dom in 
Eichſtätt ſowie eine Krönung Mariä für den Biſchof 
Heinrich v. Hofſtetter in Paſſau. Sein Hauptwerk 
iſt die große Gruppe im Schrein des Hochaltars der 
Münchener Frauenkirche: die Krönung Mariä. Spä— 
ter meißelte er noch die Taufe Chriſti für den Hoch— 
altar der St. Johanneskirche in der Münchener Vor⸗ 
jtadt Haidhauſen K ſtarb 3. Nov. 1881 in München. 

2) Karl, Maler, Sohn des vorigen, geb. 26. Jan. 
1850 zu München, war anfangs Bildhauer und Schü— 
ler ſeines Vaters, wandte ſich aber dann der Male— 
rei zu und bildete ſich unter Piloty zum Genremaler 
aus. Von ſeinen Genrebildern, deren Motive meiſt 
den niedern Volksklaſſen entnommen ſind, heben wir 
hervor: den beſtohlenen Geizhals (1874), die Schu: 
ſterwerkſtatt (1875), die kleinen Zitherſpieler (1878), 
den Wildſchützen, die Herausforderung zum Finger— 
hackeln (1882) und die Holzfahrt im bayriſchen Hoch— 
gebirge (1883). 

Knackbeere, ſ. Erdbeere. 
Knagge, an Maſchinenteilen ſ. v. w. Daumen. 
Knall, ſ. Schall. 
Knallanilin, chromſaures Diazobenzol, entſteht 

bei Behandlung von Anilin mit ſalpetriger Säure 
und Fällen des Produkts mit ſalzſaurer Löſung von 
doppeltchromſaurem Kali. Es bildet einen gelben, 
unlöslichen, ſehr exploſiven Körper, der als Surro— 
gat des Knallqueckſilbers empfohlen wurde. 

Knallbriefe, ſ. Amorces. 
Knallbüchſen, ſ. v. w. Donnerbüchſen, ſ. Sand: 

feuerwaffen, S. 102. 
Knallgas (Hydrooxygengas), ein Gemiſch von 

Sauerſtoff mit Waſſerſtoff, welches, durch den elek— 
triſchen Funken oder durch eine Flamme entzündet, 
unter Exploſion zu Waſſer verbrennt und am hef— 
tigſten dann, wenn beide Gaſe genau in dem Ver— 
hältnis, wie ſie Waſſer bilden (2 Volumen Waſſer— 
ſtoff, 1 Volumen Sauerſtoff), vorhanden ſind. Ohne 
Exploſion vereinigen ſich die Gaſe bei Gegenwart 
von Platin, Gold, Iridium und bei 345”. Man kann 
K. recht gut in einem ſtarkwandigen Glascylinder 
von 5 em Weite und 15 em Höhe entzünden, ohne 
daß derſelbe zertrümmert wird; entzündet man aber 
aus einer Flaſche durch ein enges Rohr ausſtrömen⸗ 
des K., ſo pflanzt ſich die Verbrennung nach innen fort, 
und der Apparat wird unter heftigſter Exploſion zer= 
ſchmettert. Viel ſchwächer als reines K. explodiert 
ein Gemiſch von 2 Volumen Waſſerſtoff mit 5 Volu⸗ 
men Luft, weil die in letzterer enthaltenen 4 Volu⸗ 
men Stickſtoff die Reaktion ſchwächen. Beim Arbei⸗ 
ten mit K. kann man dasſelbe gefahrlos durch lange, 
ſehr enge Metallröhren ausſtrömen laſſen und ent⸗ 
zünden, weil durch ſolche die zur Verbrennung nötige 
Wärme ſchnell genug abgeleitet wird, um die Fort— 
pflanzung der Verbrennung in das Gefäß hinein zu 
verhindern. Beſſer aber leitet man beide Gaſe erſt 
im Moment der Verbrennung zuſammen, indem man 
z. B. das Sauerſtoffgas in die Waſſerſtoff- oder 
Leuchtgasflamme treten läßt. Zur Herſtellung eines 

rend ein in dem weitern liegendes engeres Rohr den 
Sauerſtoff zuführt. Die Knallgasflamme iſt ſehr 
klein, aber ungemein heiß, und in derſelben ſchmel— 
zen Kieſelſäure und Platin mit Leichtigkeit. Man 
benutzt ſie zum Löten der Bleiplatten für die Schwer 
felſäurekammern, wobei es genügt, die mit reiner 

In demſelben Jahr meißelte er eine Maria aus far: | Metallfläche ſich berührenden Platten mit der Flamme 
rariſchem Marmor, 1858 einen heil. Benedikt und zu beſtreichen. Man ſchmelzt auch große Mengen 



Knallgasmikroſkop — Knapp. 

Platin mit K. in Tiegeln aus Atzkalk und lötet 
Platin ohne Anwendung eines Lots, wie die Blei— 
platten. Erhitzt man in der Knallgasflamme einen 
Kegel aus Kreide (oder Zirkonerde), ſo gerät derſelbe 
in lebhafteſtes Glühen und ſtrahlt ein Licht aus, wel: 
ches hinſichtlich der Weiße und des Glanzes mit Son— 
nenlicht verglichen werden kann. Dies von Drum— 
mond 1826 erfundene Hydrooxygenlicht (Drum— 
mondſches Licht, Kalklicht, Siderallicht, 
Knallgaslicht) wurde zuerſt für Leuchttürme, 
Signale, dann auch für Bauten, in Nebelbilderappa— 
raten, zu mikroſkopiſchen Darſtellungen (Hydrooxy— 
gengasmikroſkop) u. dgl. mit der Laterna magika, 
beſonders in Amerika, zur Beleuchtung von Straßen, 
Plätzen und Theatern und bei Belagerungen ange— 
wandt. In einer Entfernung von 90 m war dabei 
noch die feinſte Schrift lesbar. Genügt eine etwas 
geringere Lichtintenſität, jo benutzt man das Oxy— 
calciumlicht, eine an gewöhnlichem Docht bren— 
nende Alkoholflamme, welche durch eingeblaſenen 
Sauerſtoff gegen einen in nächſter Nähe befindlichen 
Kalkcylinder e ri wird. 

Knallgasmikroſkop, ſ. Mikroſkop. 
Knallgläſer (Knallkugeln), erbſengroße, zuge— 

ſchmolzene Glaskugeln, welche etwas Waſſer oder 
Alkohol enthalten und beim Erhitzen mit lautem 
Knall zerſpringen; auch größere, luftleer gemachte 
Glaskugeln, welche unter ſtarkem Knall zerbrechen. 

Knallglycerin, ſ. v. w. Nitroglycerin. 
Knallgold, ſ. Goldoxyd. 
Knallku ein, ſ. v. w. Knallgläſer. 
Knallluft, ſ. v. w. Knallgas. 
Knallmannit, ſ. v. w. Nitromannit, ſ. Mannit. 
Knallpräparate, fulminante Exploſivſtoffe, welche 

nur als Zündmittel benutzt werden können (ſ. Ex— 
plojivftoffe). 

Knallpulver, Gemenge von 1 Teil Schwefelpul- 
ver, 3 Teilen Salpeter und 2 Teilen vollkommen 
trockner Pottaſche, explodiert mit heftigem Knall, 
wenn man es langſam bis zum Schmelzpunkt des 
Schwefels erhitzt. Howards K., ſ. Knallſäure. 

Knallqueckſilber, ſ. Knallſäure. 
Knallſäure (Fulminſäure, Nitroacetonitril, 

Nitrocyanmethan) CHN. Oeiſt im freien Zuſtand 
nicht bekannt, wohl aber in mehreren Salzen (Knall: 
ſäureſalzen, Fulminaten), in welchen der Waſſer— 
ſtoff der Säure durch Metalle vertreten iſt. Knall⸗ 
queckſilber (Howards Knallpulver) CHg NO 
entſteht, wenn man Queckſilber in einem geräu⸗ 
migen Gefäß in kalter Salpeterſäure (1,34) löſt, Al⸗ 
kohol (80 — 85 Proz.) zuſetzt und die ſofort begin: 
nende Reaktion durch weitern Zuſatz von Alkohol 
mäßigt. Endlich ſcheidet ſich ſämtliches Queckſilber in 
Form von kriſtalliſiertem Knallqueckſilber ab. Dies 
bildet grauweiße Kriftalle, iſt ſehr giftig, ſchwer lös⸗ 
lich in Waſſer, ſchmeckt ſüßlich-metalliſch, explodiert 
mit äußerſter Heftigkeit durch mäßigen Schlag, Rei: 
bung mit harten Körpern und beim Erhitzen über 
150°, Frei liegendes oder in Papier gehülltes Knall: 
queckſilber verpufft bei Annäherung einer Flamme 
ohne eigentliche Exploſion, und wenn man es in Be⸗ 
rührung mit frei liegendem Schießpulver entzündet, 
ſo wird letzteres beiſeite geſchleudert, ohne ſich zu 
entzünden. Nur wenn das Schießpulver eingeſchloſ— 
ſen und am Ausweichen verhindert iſt, wird es durch 
Knallqueckſilber zur Exploſion gebracht. Verdünnte 
Schwefelſäure zerſetzt es ohne Exploſion, und Feuch⸗ 
tigkeit ſchwächt die Exploſivität ſehr ſtark. Mit 30 
Proz. Waſſer kann es auf Marmor mit einem böl- 
zernen Stempel ohne Gefahr zerrieben werden. Man 
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benutzt es hauptſächlich zum Füllen von Zündhütchen, 
die Anwendung als Schieß- und Sprengmaterial iſt 
wegen der gefährlichen Handhabung zu bedenklich; 
auch verbietet ſeine enorm zerſtörende Wirkung die 
Verwendung in Feuerwaffen, weil die Zerſetzung (in 
Stickſtoff, Kohlenoxyd und Queckſilberdampf) ſoplötz⸗ 
lich erfolgt, daß in der kurzen 105 die Trägheit des 
Geſchoſſes nicht überwunden wird, ſondern vielmehr 
ame ſtarke Rohrwände zerfprengt werden. Nur in 
en kleinſten Ladungen, welche mit der Kugel im 

Zündhütchen angebracht werden, iſt die Anwendung 
in den ſogen. Zimmerpiſtolen möglich. Viel exploſi⸗ 
ver iſt das Knallſilber (Brugnatellis oder Ho— 
wards Knallſilber), welches auf ähnliche Weiſe, 
aber unter Anwendung der größten Vorſicht, darge: 
ſtellt wird, farbloſe, glänzende Kriſtalle bildet, in Waſ— 
ſer leichter löslich und höchſt giftig ist. Auch die kleinſte 
Menge Knallſilber explodiert ſelbſt im feuchten Zu— 
ſtand frei liegend mit durchdringendem Knall. Man 
ee es zu Knallbonbons, Knallerbſen, Knallfidi⸗ 
us ꝛc. 
Knallſilber (Brugnatellis K.), ſ. Knallſäure; 

Berthollets K., ſ. Silberoxyd. 
Knallzucker (Vixorit), ſ. Zucker. 
Knapp, 1) Georg Chriſtian, proteſtant. Theo- 

log, geb. 17 Sept. 1753 zu Glaucha bei Halle, wurde 
1777 außerordentlicher, 1782 ordentlicher Profeſſor 
der Theologie in Halle, 1785 auch Direktor der Francke 
ſchen Stiftungen und ſtarb dort 1825. Außer einer 
Ausgabe des Neuen Teſtaments (Halle 1797, 5. Aufl. 
1840) veröffentlichte er: »Scripta varii argumenti, 
maximam partem exegetici atque historici« (2. 
Aufl., daſ. 1824, 2 Bde.). Seine »Vorleſungen über 
die chriſtliche Glaubenslehre« (Halle 1827, 2 Bde.) 
gab Thilo heraus. Er vertrat den bibliſchen Super: 
naturalismus. 

2) Johann Michael, Architekt, geb. 1793 zu 
Stuttgart, ging frühzeitig nach Rom, veröffentlichte 
zuſammen mit dem Architekten Gutenſohn das treff— 
lich gezeichnete Werk »Die Baſiliken des chriſtlichen 
Roms (50 Foliotafeln, Münch. 1843, neue Ausg. 
1864; Par. 1873), zu welchem Bunſen den Text ſchrieb. 
1841 kehrte er nach Stuttgart zurück, nachdem er 
ſchon 1840 zum Hofbaumeiſter ernannt worden war, 
und errichtete daſelbſt die Jubiläumsſäule König 
Wilhelms (1846). Er ſchuf ferner die in edlem, an 
Schinkelſche Architektur erinnerndem Stil entworfene 
königliche Adjutantur ſowie eine Anzahl von Privat⸗ 
häuſern. K. ſtarb 1856. 

3) Albert, geiſtlicher Liederdichter, geb. 25. Juli 
1798 zu Tübingen, war nach Vollendung feiner theo- 
logiſchen Studien eine Zeitlang Prediger zu Kirch⸗ 
heim unter Teck und kam dann als Stadtpfarrer nach 
Stuttgart, wo er 18. Juni 1864 ſtarb. K. verbindet in 
feinen Liedern Geiſtesklarheit mit der wärmſten Em: 
pfindung. Wir erwähnen: Chriſtliche Gedichte 
(Stuttg. 1829, 2 Bde.; 3. Aufl., Baſel 1843; Bd 3 
u. 4 u. d. T.: Neuere Gedichte, Stuttg. 1834); Ge⸗ 
dichte, neueſte Folges (daſ. 1843); Herbſtblüten⸗ 
(daſ. 1859); eine Auswahl ſeiner Gedichte in 1 Bd. 
(daſ. 1854, 2. Aufl. 1868) und Geiſtliche Lieder, 
Auswahl (daſ. 1864, 2. Aufl. 1886). Viele ſeiner 
Dichtungen enthält das von ihm 1833 — 53 heraus: 
gegebene Taſchenbuch »Chriſtoterpe :. Außerdem 
veröffentlichte er: »Evangeliſcher Liederſchatz für 
Kirche und Haus« (3. Aufl., Stuttg. 1865); Hohen⸗ 
ftaufens, ein Cyklus von Gedichten (daſ. 1839), und 
eine Biographie des Predigers Ludw. Hofacker (5. Aufl., 
Heidelb. 1883). Nach ſeinem Tod erſchienen ſeine 
»Gefammelten proſaiſchen Schriften (Stuttg. 1870 — 
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1875, 2 Bde.). Vgl. Albert K., ein Lebensbild« 
(eigne Aufzeichnungen, fortgeführt von ſeinem Sohn 
Joſeph K., Stuttg. 1867); Gerok, Albert K. als 
ſchwäbiſcher Dichter (daſ. 1879). 

4) Friedrich Ludwig, Technolog, geb. 22. Febr. 
1814 zu Michelſtadt, erlernte 1832-35 die Pharma⸗ 
zie, ſtudierte in Gießen und Paris bis 1838, habili— 
tierte ſich dann in Gießen, erhielt 1841 die Profeſſur 
der Technologie daſelbſt, ging 1853 als Profeſſor der 
ſtaatswirtſchaftlichen Fakultät und Betriebsbeamter 
der königlichen Porzellanmanufaktur nach München 
und folgte 1863 einem Ruf als Profeſſor der techni— 
ſchen Chemie am Carolinum in Braunſchweig. 
hat mehrere bahnbrechende Unterſuchungen auf dem 
Gebiet der chemiſchen Technologie, namentlich ſehr 
wichtige Arbeiten über die Lederbereitung, geliefert; 
ſeine Hauptleiſtung aber war das vortreffliche »Lehr— 
buch der chemiſchen Technologie (Braunſchw. 1847, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1865-75), welches in bisher unüber— 
troffener Weiſe Wiſſenſchaft und Praxis miteinander 
verknüpfte. K. gab auch Technologiſche Wandtafeln 
(Münch. 1855 — 63, 16 Lfgn.) heraus und überſetzte 
den 1. Teilvon Percys Metallurgie (Braunſchw. 1862). 
— Sein Bruder Ludwig, geb. 20. Febr. 1821 
zu Darmſtadt, geſt. 8. Nov. 1858 daſelbſt, eine Zeit⸗ 
lang Dozent der Rechte an der Univerſität Heidel— 
berg, veröffentlichte außer Gedichten (»Heidenlieder<, 
Mannh. 1848) ein »Syſtem der Rechtsphiloſophie⸗ 
(Erlang. 1857). 

5) Georg Friedrich, Sohn von K. 4), Stati⸗ 
ſtiker, geb. 7. März 1842 zu Gießen, ſtudierte in 
München, Berlin und Göttingen Nationalökonomie, 
wurde 1867 Direktor des Statiſtiſchen Büreaus der 
Stadt Leipzig, als welcher er acht Hefte der Statiſti⸗ 
ſchen Mitteilungen herausgab, wurde 1869 gleichzei— 
tig Profeſſor der Nationalökonomie und Statiſtik 
an der Univerſität daſelbſt und 1874 als Profeſſor 
der gleichen Disziplinen an die Univerſität Straß— 
burg berufen. Seine Schriften beziehen ſich teils auf 
die Theorie der Bewegung der Bevölkerung, wie: 
»Über die Ermittelung der Sterblichkeit (Leipz. 1868), 
»Die Sterblichkeit in Sachſen (daſ. 1869), Theorie 
des Bevölkerungswechſels (Braunſchw. 1874), teils 
auf die durch die Moralſtatiſtik angeregten philo— 
ſophiſchen Fragen (Abhandlungen in Hildebrands 
Jahrbüchern⸗). 
Knappe (Schildknappe, Knecht), im Mittel⸗ 

alter ritterbürtige junge Leute, die bei einem Ritter 
das Waffenhandwerk erlernten; da ſie häufig den 
Schild (franz. Eeu) trugen, wurden fie auch Schild— 
träger (&cuyers) genannt. Sie begannen ihre Lehr— 
zeit meiſt ſchon mit dem 8. Lebensjahr und wurden 
mit dem 14. unter feierlichem Zeremoniell und Über— 
en eines geweihten Schwerts durch Prieſter— 
hand vor dem Altar zu Knappen ernannt Der K. 
mußte nun ſeinem Herrn bei Anlegung der Rüſtung 
(ſ. d.) behilflich ſein und ihn auf allen Kriegszügen 
und zu den Turnieren begleiten, die Inſtandhal— 
tung der Waffen, Pflege der Pferde überwachen, ihm 
die Waffen zum Kampf reichen und in jeder Be— 
ziehung für ihn ſorgen, ihm auch in Kampfesgefahr 

mit dem Schwert oder der Streitaxt Hilfe leiſten, 
doch durfte er die Lanze nicht führen. Hatte er das 
21. Lebensjahr erreicht und ſich durch Mut und Treue 
ausgezeichnet, fo empfing er den Ritterſchlag. Der“ 
Name K. übertrug ſich ſpäter auch auf Lehrlinge an— 
derer Lebenskreiſe, ſo ſpricht man von Mühlknappen, 
Bergknappen ıc. 

Knappſchaft (Bergknappſchaft), die Geſamtheit 
der in einem Bergwerk oder in einem Revier beſchäf— 

Knappe — Knaresborough. 

tigten Bergleute. Sie bildete früher eine privilegierte 
Korporation unter gewählten Alteſten (Knappſchafts⸗ 
älteſten) und Vorſtehern, war befreit vom Soldaten— 
dienſt, von perſönlichen Steuern, genoß einen gefrei⸗ 
ten Gerichtsſtand ꝛc. Dieſe Vorrechte ſind ebenſo wie 
die ihnen entſprechenden Beſchränkungen der K. heute 
beſeitigt; Dagegen haben ſich die überlieferten Ge⸗ 
bräuche der K, die Abzeichen (Schlägel und Eiſen), 
der Bergmannsgruß (Glück auf!), die eigentümliche 
Tracht bei feſtlichen Aufzügen ꝛc. noch erhalten. Zur 
gegenſeitigen Unterſtützung, insbeſondere gegen die 
Gefahren des Berufs, wurden bereits ſeit alter Zeit 

K. eigne Knappſchaftskaſſen (Bruderladen, fo ber 
ſonders in Oſterreich genannt, Gnadengroſchen— 
kaſſen) gebildet, deren bereits die Kuttenberger Berg⸗ 
ordnung von 1300 gedenkt. Urſprünglich war die Bil⸗ 
dung derſelben der freien Vereinigung der Beteiligten 
(Knappſchaftsvereine) überlaſſen. Die neuere 
Geſetzgebung (Preußen ſeit 1854) hat jedoch die Bil⸗ 
dung ſolcher Kaſſen allgemein (in Sachſen nur für 
Erzbergbau) vorgeſchrieben. Alle Arbeiter müſſen bei⸗ 
treten. Neben ihnen ſind auch die Werksbeſitzer an 
den Koſten und der Verwaltung beteiligt. Dieſelben 
haben wenigſtens die Hälfte der von den Arbeitern 
gezahlten Beiträge zuzuſchießen. Die Verwaltung 
erfolgt durch einen von den Werksbeſitzern und Ar⸗ 
beitern je zur Hälfte gewählten Vorſtand unter der 
Aufſicht der Bergbehörde. Die Kaſſe ſoll die Mitglie⸗ 
der verſichern auf den Fall der Krankheit (freie Kur, 
Krankenlohn), der Invalidität (Invalidenpenfion) 
und des Todes (Beitrag zu den Begräbniskoſten, 
Witwen- und Waiſenpenſion). Die Höhe der gewähr⸗ 
ten Penſion wächſt mit der Dauer der Mitgliedſchaft, 
die der Unterſtützungen und der Beiträge wird durch 
Statut feſtgeſtellt. Die minderberechtigten (unſtän⸗ 
digen) Mitglieder haben auf Penſion keinen Anſpruch. 
1852 beſtanden in Preußen 53 Vereine mit 56,462 
Mitgliedern, 1885: 81 Vereine mit 334,553 Mitglie⸗ 
dern in 1974 Bergwerken, Hütten und Salinen 
(180,902 ſtändige, meiſtberechtigte und 153,651 min⸗ 
derberechtigte). Die Einnahmen waren 17,11, die 
Ausgaben 17,18, das Vereinsvermögen 25,1 Mill. 
Mark bei 28,133 Invaliden, 30,755 Witwen und 
56,471 Waiſen. Die durchſchnittliche Lebensdauer 
im Ganzinvalidenſtand war 14,06 Jahre. — In Oſter⸗ 
reich beſtanden 1884:354 »Bruderladen mit 121,641 
Mitgliedern, welche 1,550,692 Gulden einzahlten, wo: 
gegen von ſeiten der Werksbeſitzer 553,405 Guld. bei: 
getragen wurden. Die Zahl der im Proviſionsbe⸗ 
zug ſtehenden ehemaligen Mitglieder, Witwen und 
Waiſen belief ſich auf 30,418 Perſonen, welche an 
dauernden Unterſtützungen 1,208,296 Guld., an Kran⸗ 
kengeldern, Koften für ärztliche Pflege und Medi: 
kamente, an Begräbniskoſten und zeitlichen Unter⸗ 
ſtützungen 818,720 Guld. erhielten. Das Bruderladen⸗ 
vermögen betrug 12,017,199 Guld., wovon auf die 
Salinen 459,441, auf andre ärariſche Werke“, 218,944 
und auf Privatunternehmungen 10,328,814 Guld. 
entfielen. Vgl. Salomon, Les caisses de secours 
et de prévoyance des ouvriers-mineurs en Europe 
(Par. 1878); Caron, Die Berechnung der Beiträge 
bei derobligatoriſchen Altersverſicherung (Berl. 1881); 
Derſelbe, Die Reform des Knappſchaftsweſens 
(daf. 1882). 

Knappſchaftskaſſen (Knappſchaftsvereine), |. 
Knappſchaft. 

Knaresborough (pr. nährsböro), Stadt im weſtlichen 
Vorkſhire (England), maleriſch am Nidd gelegen, den 
hier Felſen einengen, und von den großartigen 
Ruinen eines Schloſſes aus der Zeit Eduards III. 



Knäs — Knaus. 

überragt, hat Fabrikation von Leinwand und (1ss1) 
5000 Einw. Dabei eine verſteinernde Quelle (Dropp- 
ing Well) und unterhalb die St. Robert's Cave, 
in welcher Eugen Aram ſeinen Freund Clarle er— 
mordete, und Ribſton Hall, wo eine berühmte 
Apfelſorte zuerſt kultiviert wurde. 

Knäs, ſ. Knjäs. 
Knaſter, ſ. Kanaſter. 
Knäuelwickel maſchine, eine Maſchine, mittels deren 

man Garne, Bindfaden, Schnüre ꝛc. auf mechani— 
ſchem Weg in die Form eines Knäuels wickeln kann. 
Die K. ahmt faſt genau die Bewegung der ein' 
Knäuel wickelnden Hand nach, ebenſo hat auch das 
entſtehende Knäuel mit einem von der Hand hergeſtell— 
ten die größte Ahnlichkeit; nur wird zur Auflöſung 
desſelben beim Verbrauch das innere Ende benutzt, 
welches zu dieſem Zweck außerhalb des Knäuels zu— 
rückbehalten wird. Das Knäuel wird auf einem Stab 
von etwa 20 mm Dicke gebildet und erhält daher im 

Steins Knäuelwickelmaſchine. 

Innern ein cylindriſches Loch. Das Aufwickeln er⸗ 
folgt dadurch, daß der Faden eine Oſe paſſiert, welche, 
an einer rotierenden Gabel befeſtigt, den erwähnten 
Stab umkreiſt. Letzterer kann gegen die Ebene dieſes 
Kreiſes beliebig ſchräg geſtellt werden, wodurch das 
Knäuel länger oder kürzer ausfällt, und er erhält 
eine langſame Drehung, damit ſich die einzelnen 
Garnlagen nicht auf-, ſondern nebeneinander legen 
und überhaupt eine runde Form entſtehen laſſen. 
Die K. von Stein (ſ. Figur) geſtattet, Knäuel von 
jeder gebräuchlichen Größe und Form zu wickeln. An 
einem gußeiſernen Arm a iſt ein Schwungrad c an: 
e welches auf einem Bolzen d vermittelſt der 
urbel e drehbar iſt. Eine kleine, in a eingeſchraubte 

Röhre f trägt den Flügel g, welcher von einer über 
das Schwungrad laufenden Schnur in Umdrehung 
verſetzt wird und dadurch das durch die Röhre f zu: 
geführte Garn von der Oje o auf die Spindel i 

wickelt, welche ihrerſeits durch den Wirtel K und eine 
Schnur von dem Wirtel! gedreht wird. Seitlich an 
a ſitzt ferner ein Bügel m, der um einen Zapfen h 
drehbar iſt und die Spindel i trägt. Soll nun ein 
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Knäuel gewickelt werden, ſo dreht man die Kurbel e, 
wodurch der Flügel g die Spindel umwickelt, wäh— 
rend die langſame Drehung der Spindel jum die Achſe 
und das langſame oder ſchnellere Heben und Senken 
des Bügels m die Kreuzung des Fadens und die 
flache oder längliche Knäuelform hervorbringen. 

Knauf (althochd. Chnouf, Nebenform von Knopf), 
mittelalterliche Bezeichnung der romaniſchen Säulen⸗ 
kapitäler, insbeſondere der ſogen. Würfelkapitäler 
(ſ. Figur), ſeltener der ka— 
pitälförmigen Tragſteine 
unter abgeſetzten romani— 
ſchen Wandſäulen. Die 
Grundform des Knaufs bil— 
det die Vermittelung des 
parallelepipediſchen Ge— 
wölbanfanges mit dem cy— 
lindriſchen Säulenſchaft u. 
beſteht aus dem Vermitte— 
lungskörperb nebſt den bei— 
den Trennungsgliedern a und c des letztern, bez. 
von dem Gewölbanfang und dem Säulenſchaft. 
Der Vermittelungskörper b ſelbſt entſteht aus der 
Durchdringung von Würfel und Halbkugel, wobei 
der erſtere ſich an die quadratiſche Trennungs- 
platte a, die letztere nach Wegfall eines dem 
Schaftdurchmeſſer entſprechenden Kugelabſchnittes 
ſich an den kreisförmigen Halsring e der Säule 
geometriſch genau anſchließt. Hiernach find dd die 
von den Seitenflächen jenes Würfels herrühren⸗ 
den ſenkrechten, unten durch Kreisbogen begrenzten 
Teile der Oberfläche des Vermittelungskörpers, wäh— 
rend e den von der Halbkugel herrührenden, oben 
durch jene Kreisbogen, unten durch einen Kreis be— 
grenzten Teil derſelben darſtellt. Die Oberflächenteile 
a find ſpäter häufig als etwas hervortretende Plat⸗ 
ten ausgebildet und dieſe ſowie die Oberflächenteile e 
mit mehr oder minder reichen geometriſchen, vegeta— 
biliſchen und animaliſchen Ornamenten ausgeſtattet 
worden. Eine reichere Ausbildung des Knaufs ſ. Ta⸗ 
fel »Baufunft IX«, Fig. 1. 

Knaulgras, Pflanzengattung, ſ. Dactylis. 
Knaus, Ludwig, Maler, geb. 5. Okt. 1829 zu 

Wiesbaden, machte ſeine Studien 1845-52 in Düſſel⸗ 
dorf unter Karl Sohn und Schadow, folgte aber nicht 
ihrer Richtung, ſondern widmete ſich frühzeitig der 
Schilderung des Volkslebens, weshalb ſchon iR 
erſten Bilder: der Bauerntanz (1850), die Spieler 
(1851, in der ſtädtiſchen Galerie zu Düſſeldorf, eine 
Wiederholung im Muſeum zu Leipzig), der Bienen⸗ 
vater (1851), Alter ſchützt vor Thorheit nicht (1851), 
das Leichenbegängnis im Walde, dem ein Verbrecher 
begegnet (1852), die Gräfin Helfenſtein bittet um 
Schonung ihres Gatten (1852), der Taſchendieb auf 
dem Jahrmarkt (1852), großen Beifall fanden, wenn⸗ 
gleich die Färbung nach der damaligen Düſſeldorfer 
Manier dunkel und ſchwerfällig iſt. 1852 ging er 
nach Paris, wo er, nur unterbrochen durch einen 
einjährigen Aufenthalt in Italien (1857 — 58), bis 
1860 thätig war. Hier ſchuf er die Hauptbilder ſeiner 
erſten Periode: die goldene Hochzeit (1858), die Taufe 
(1859), den Auszug zum Tanz. Ein kleines Genre⸗ 
bild, die Promenade (1855), wurde für das Luxem⸗ 
bourg-Muſeum angekauft Nachdem er fi ein Jahr 
in feiner Vaterſtadt aufgehalten, ſiedelte er 1861 nach, 
Berlin über, wo er bis 1866 blieb. Dieſer Zeit ge- 
hören die Bilder: die Wochenſtube, der Taſchenſpieler, 
Durchlaucht auf Reiſen, der Schuſterjunge und der 
Leiermann an. Von 1866 bis 1874 lebte er in Düſſel⸗ 
dorf, und in dieſe Periode fallen diejenigen Bilder, 

55 * 

Knauf (Würfelkapitäl). 
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welche ſeinen Ruf als Genremaler am ſicherſten be— 
gründet haben: das Kinderfeſt (Wie die Alten ſungen, 
jo zwitſchern die Jungen, 1869, Berliner National: 
galerie), das Leichenbegängnis in einem heſſiſchen 
Dorf (1871), das Gänſemädchen (1872), in tauſend 
Angſten (1872), die Geſchwiſter (1872), die Beratung 
Hauenſteiner Bauern (1873). In dieſen Gemälden 
ſpricht ſich eine wahre, naive Empfindung, ein feiner 
Humor und eine große Mannigfaltigkeit der Charak— 
teriſtik aus, welche durch ein kräftiges, natürliches 
Kolorit und eine ſcharfe, geiſtvolle Zeichnung unter— 
ſtützt werden. Im J. 1874 wurde K. zur Leitung 
eines Meiſterateliers an die Kunſtakademie nach 
Berlin berufen. Seine ſchöpferiſche Thätigkeit litt 
unter dem Lehramt nicht. Auch entwickelte ſich ſeine 
koloriſtiſche Virtuoſität, namentlich unter dem Stu— 
dium der Holländer, noch reicher. Doch verloren 
ſeine Bilder an Naivität und Unmittelbarkeit der 
Empfindung, und die Reflexion und das Streben 
nach witzigen Pointen trat mehr in den Vordergrund. 
Die bedeutendſten ſeiner Genrebilder aus dieſer Zeit 
ſind: die heilige Familie (1876, eine genreartig be- 
handelte Ruhe auf der Flucht), die Wirtshausſzene 
auf ſchlechten Wegen (1876), das widerſpenſtige 
Modell (1877), Salomoniſche Weisheit (1878), hinter 
den Kuliſſen (1880, Dresdener Galerie), die Bacchan⸗ 
tin, das gehetzte Wild, ein Förſterheim (1886). K. 
hat auch Porträte in genrehafter Auffaſſung, aber 
mit feinſter, geiſtreicher Charakteriſtik gemalt, unter 
denen die von Helmholtz und Mommſen in der Ber— 
liner Nationalgalerie hervorzuheben ſind, ſowie einen 
Cyklus von Zimmerdekorationen im Watteauſchen 
Stil. Die echt deutſche Richtung ſeiner Kunſtan— 
ſchauung gipfelt in der Schilderung des Kinderlebens, 
welches er mit köſtlichem Humor darzuſtellen weiß, 
und in der tiefen Wahrheit, mit welcher er das Em— 
pfindungsleben der Bauern veranſchaulicht. Seine 
Bilder haben durch Stich und Photographie eine 
große Popularität erlangt. Er iſt königlicher Pro— 
feſſor und Ritter des Ordens pour le mérite. 

Knebel, Karl Ludwig von, ein Genoſſe des 
Weimarer Muſenhofs, geb. 30. Nov. 1744 auf dem 
Schloß zu Wallerſtein in Franken, ſtudierte auf der 
Univerſität zu Halle einige Zeit Jurisprudenz, trat 
dann in Potsdam in das Regiment des Prinzen von 
Preußen und avancierte nach wenigen Monaten be— 
reits zum Offizier. Während ſeines zehnjährigen 
Militärdienſtes machte er die nähere Bekanntſchaft 
Ramlers, Nicolais, Gleims, Moſes Mendelsſohnsut a. 
Da ſich ihm jedoch keine Ausſicht auf weitere Beför— 
derung eröffnete, nahm er ſeinen Abſchied. Auf der 
Reiſe in die Heimat ließ er ſich in Weimar feſſeln, 
wo er 1774 die Stelle eines Hofmeiſters beim Prin— 
zen Konſtantin übernahm. Aufeiner Reiſe nach Frank— 
reich, die er mit dieſem und dem ältern Bruder noch 
in demſelben Jahr unternahm, beſuchte er Goethe in 
Frankfurt a. M. und vermittelte deſſen erſte Bekannt— 
ſchaft mit dem Erbprinzen Karl Auguſt. Nach dem 
frühen Tod ſeines Zöglings erhielt er eine lebens— 
längliche Penſion mit dem Majorscharakter und lebte 
nun in enger Verbindung mit jenem Kreis, dem die 

größten Geifter Deutſchlands, Goethe, Herder, Schil— 
ler, Wieland, Herzog Karl Auguſt ꝛc., angehörten. 
Beſonders eng ſchloß er ſich an Wieland an. Nach— 
dem er ſich 1798 mit Fräulein Luiſe Rudorff, der Kam— 
merſängerin der Herzogin Amalie, vermählt, zog er 
ſich in das Bergſtädtchen Ilmenau zurück, wo er ſchon 
früher aus Intereſſe an Mineralogie öfters verweilt 
hatte. Als ſeine Kinder heranwuchſen, vertauſchte er 
(1805) dieſen Aufenthalt mit Jena, wo er 23. Febr. 

Knebel — Kneller. 

1834 ſtarb. Das wenige, was K. herausgab, trägt 
das Gepräge der Reife und Gediegenheit. Dahin ge⸗ 
hören ſeine Überſetzung des Alfieriſchen Trauerſpiels 
»Saul« (Ilmenau 1829), von der jedoch nur wenige 
Exemplare ins Publikum kamen, die der Elegien des 
Properz« (zuerſt in Schillers Horen⸗, dann Leipz. 
1798) und vor allem die Übertragung von Lueretius' 
Lehrgedicht »Von der Natur der Dinge (daſ. 1821, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1831). Seine eignen Poeſien (»Hym⸗ 
nen«, Elegien«, »Lebensblüten in Diſtichen⸗ ꝛc.) 
ſtehen geſammelt im 1. Band ſeines von Varnhagen 
v. Enſe und Th. Mundt herausgegebenen »Litterari⸗ 
ſchen Nachlaſſes und Briefwechſels- (mit Biographie 
Knebels von Th. Mundt, Leipz. 1835, 3 Bde.). Seinen 
ſehr anziehenden »Briefwechſel mit Goethe- (Leipz. 
1851, 2 Bde.) gab Guhrauer, eine Auswahl »Aus 
Knebels Briefwechſel mit feiner Schweſter Henriette 
(Jena 1858) Düntzer heraus. Vgl. Beaulieu-Mar⸗ 
connay, Anna Amalie, Karl Auguſt und der Mini⸗ 
ſter v. Fritſch ( Weim. 1874). 

Knebelit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Olivingruppe), findet ſich derb und in Kugeln, iſt 
grau bis grauweiß, auch in Rot, Braun, Schwarz 
und Grün ziehend, hart, ſchimmernd bis matt, un⸗ 
durchſichtig, beſteht aus kieſelſaurem Eiſen- und 
Manganoxydul (Mn Fe) SiO, mit 35,47 Proz. Eiſen⸗ 
orydul und 35 Proz. Manganoxydul. K. findet ſich 
bei Ilmenau und Dannemora, maſſenhaft bei Hilläng 
und in Schishyttan in Schweden, gemengt mit 
Magneteiſenerz und Mangangranat. Dies Vor⸗ 
kommen bildet ein Eiſenerz mit 42, Proz. Eiſen 
und 13,25 Proz. Mangan; doch verhüttet man nur 
die eiſenreichere Partie aus der Mitte des Lagers 
und gewinnt daraus Spiegeleiſen, während man das 
übrige Erz auf Halden ſtürzt. 

Knecht, dienende Perſon, früher Name für die 
Knappen und gemeinen Söldner, z. B. Lands-, Fuß⸗, 
Stück-, reiſige Knechte. Als Train- und Packknechte 
blieb dieſer Name für die Fahrer und Offiziersbur⸗ 
ſchen bis Anfang dieſes Jahrhunderts im Gebrauch. 

Knecht Ruprecht, ein Spukgeiſt, der in zottiger 
Kleidung, mit einer Rute und einem Sack verſehen, 
vor Weihnachten den Kindern erſcheint und den un⸗ 
gehorſamen mit Schlägen droht, den artigen dagegen 
Nüſſe vorwirft. Die Figur hängt mit den heidniſchen 
Gebräuchen zu der betreffenden Zeit als des Feſtes 
der Winterſonnenwende (der Zwölften) zuſammen 
und ſchließt ſich dem dann ſtattfindenden Umzug des 
Wodan und der Frau Berchta an. In manchen Ge— 
genden gehen ſtatt des K. R. der Pelzmärte, Knecht 
Nikolas oder Aſchen- und Butterklas herum. 
Als chriſtliches Subſtitut erſcheint fo der heil. Jo— 
ſeph im Gefolge des Chriſtkindes. 

Kneffs (Quenelles), kleine längliche Klöße von 
Fleiſch⸗- oder Fiſchfarce. N 

Kneifinſtrumente, ſ. v. w. Harfeninſtrumente. 
Kneller, Gottfried von (oder Kniller), Maler, 

geb. 8. Aug. 1646 zu Lübeck, widmete ſich in Amſter⸗ 
dam unter dem Rembrandtſchüler Ferdinand Bol der 
Malerei und ging dann nach Rom und Venedig, wo er 
ſich anfangs in der Hiſtorienmalerei ausbildete, nach- 
her aber faſt ausſchließlich dem Porträtfach widmete. 
Nach kürzerm Aufenthalt in München, Nürnberg und 
Hamburg als Porträtmaler ließ er ſich 1676 in Lon⸗ 
don nieder und ward dort 1680 erſter Hofmaler. 
1684 folgte er einer Einladung Ludwigs XIV. nach 
Paris, um die königliche Familie zu porträtieren. 
Nach England zurückgekehrt, ward er vom König 
Wilhelm III. zum Ritter und von Georg J. unter 
dem Titel von Whitton 1715 zum Baronet ernannt; 
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Knemis — Knetkur. 

auch Kaiſer Joſeph I. erhob ihn in den Adelſtand. 
Er ſtarb 27. Okt. 1723 in London und erhielt in der 
Weſtminſterabtei ein Denkmal. Seine in England 
ſehr häufigen Porträte, in denen er ſich A. van Dyck 
zum Muſter nahm, ſind glatt, geleckt, echte Abbilder 
ſeiner oberflächlich eleganten Zeit. 

Knemis, antiker Name einer 930 m hohen, wohl⸗ 
bewaldeten Gebirgskette in Mittelgriechenland, der 
Nordweſtſpitze von Euböa gegenüber, welche den epi— 
knemidiſchen Lokrern den Namen gegeben hat; jetzt 
Spartia. 

Kneph, ſ. v. w. Chnum (ſ. d.). 
Kneppelhout (spr. ⸗haut), Johannes, niederländ. 

Schriftſteller, geb. 8. Jan. 1814 zu Leiden, ſtudierte 
an der Univerſität daſelbſt und erwarb ſich durch ſeine 
originellen Schilderungen des Univerſitätslebens: 
»Studententypen« (1841) und »Studentenleven« 
(1844), die unter dem Pſeudonym Klikſpan erſchie⸗ 
nen, eine erſte Stelle unter den jungen Schriftſtellern, 
welche um jene Zeit ein neues Leben in die nieder— 
ländiſche Litteratur brachten. Die genannten Werke 
erlebten wiederholte Auflagen und ſind bis heute 
populär geblieben. Auch ſeine übrigen Schriften 
(Reiſeerinnerungen, Erzählungen, biographiſche und 
litterariſche Aufſätze), von denen er eine Geſamt⸗ 
ausgabe (Leiden 1861 —75, 12 Bde.) veranſtaltete, 
haben ihn als ſcharfen Beobachter und originellen 
Denker bekannt gemacht, aber doch den Erwartungen, 
welche ſeine Erſtlingsſchriften erregten, nicht ganz 
entſprochen. 

Kner, Rudolf, Zoolog, geb. 24. Aug. 1810 zu 
Linz, ſtudierte ſeit 1828 in Wien Medizin, trat 1836 
als Praktikant in die zoologiſche Abteilung des Hof⸗ 
naturalienkabinetts und widmete ſich beſonders der 
Ichthyologie; 1841 erhielt er die Profeſſur der Na- 
turgeſchichte in Lemberg und unternahm ausgedehnte 
paläontologiſche Studien, welche, durch mehrfache 
Reiſen unterſtützt, lohnende Ausbeute gewährten. 
1849 wurde er Profeſſor der Zoologie in Wien. Er be⸗ 
reiſte 1852 Iſtrien und die Quarneroinſeln, 1863 und 
1867 Norddeutſchland, Dänemark und Skandinavien, 
um Studien über die Kultur der Steinzeit zu machen, 
und ſtarb 27. Okt. 1869 in Wien. Er ſchrieb: Lehr⸗ 
buch der Zoologie (Wien 1849, 3. Aufl. 1862); Leit⸗ 
faden zum Studium der Geologie « (daſ. 1851, 2. Aufl. 
1855). Den größten Ruhm erwarb er ſich als Ich⸗ 
thyolog; er beſtimmte die von Natterer in Braſilien 
ber Siluroiden und Characinen und gab 
mit Heckel das epochemachende Werk »Die Süß⸗ 
waſſerfiſche der öſterreichiſchen Monarchie (Leipz. 
1858) heraus. Von mehreren Muſeen Deutſchlands 
wurde er mit der Beſtimmung von Fiſchſammlungen 
betraut; auch bearbeitete er die Fiſchſammlungen der 
Novaraerpedition und gelangte zu um jo wertvollern 
allgemeinen Reſultaten, als er die gründlichſtenͤKennt⸗ 
niſſe der foſſilen Fiſche bei ſeinen Unterſuchungen ver⸗ 
werten konnte. In dieſer Hinſicht iſt auch ſeine Ar⸗ 
beit »Über die Ganoiden als natürliche Ordnung 
(Wien 1867) beſonders bemerkenswert. 

Knes (ſerb.), ſ. v. w. Knjäs (f. d.). 
Kneſebeck, Karl Friedrich von dem, preuß. Ge⸗ 

neralfeldmarſchall, geb. 5. Mai 1768 zu Karwe bei 
Neuruppin aus einem alten brandenburgiſchen Ge: 
ſchlecht, trat 1782 in das preußiſche Regiment Her⸗ 
zog von Braunſchweig ein, widmete ſich aber in ſei⸗ 
ner Garniſon Halberſtadt auch klaſſiſchen Studien 
und wurde Mitglied der dortigen Litterariſchen Ge⸗ 
ſellſchaft. Nachdem er in den Feldzügen von 1792 bis 
1794 mit Auszeichnung gefochten, ward er 1799 zum 

Hauptmann, 1802 zum Major befördert und in den 
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Generalſtab verſetzt. Die Schlacht von Auerſtädt 
1806 machte er in der unmittelbaren Nähe des Kö— 
nigs mit und bewahrte durch ſeine Geiſtesgegenwart 
am Abend des verhängnisvollen Tags denſelben 
vor drohender Gefangenſchaft. Auf dem Rückzug 
ward er mit Gneiſenau vorausgeſandt, um den Marſch 
und die Verpflegung des Heers zu ſichern, was beide 
vor der Kapitulation von Prenzlau rettete. Für den 
weitern Feldzug war K. dem ruſſiſchen Hauptquar⸗ 
tier attachiert, wo er die Dispoſition zur Schlacht 
von Pultusk (26. Dez. 1806) entwarf. Im Mai 1807 
zum Oberſtleutnant befördert, nahm er nach dem 
Tilſiter Frieden ſeinen Abſchied und lebte zurückge⸗ 
zogen auf ſeinem Gut Karwe, bis der Krieg von 1809 
zwiſchen Oſterreich und Frankreich ihn zu neuer Thä⸗ 
tigkeit rief; doch konnte er, von einem Freund aus 
Unvorſichtigkeit in den Arm geſchoſſen, am Kampf 
nicht teilnehmen. Nach der Schlacht bei Wagram 
kehrte er in die Heimat zurück. Hierauf riet er zum 
Anſchluß Preußens an Frankreich und ward, nach⸗ 
dem das Bündnis im Januar 1812 zu ſtande gekom⸗ 
men, nach Petersburg geſchickt, um Kaiſer Alexander 
zur Nachgiebigkeit gegen Napoleon zu bewegen, da⸗ 
mit der Friede erhalten bleibe; er ſuchte dies da⸗ 
durch zu erreichen, daß er den Kaiſer von Rußlands 
militäriſcher Schwäche und der Unwahrſcheinlichkeit 
des Siegs, jedoch ohne Erfolg, überzeugen wollte. 
1813 wurde K. Generalleutnant und erſter General⸗ 
adjutant des Königs. Sein Einfluß hier war be- 
deutend, und er hielt den König mehrmals von der 
Genehmigung der kühnen Pläne Blüchers und Gnei⸗ 
ſenaus ab; 21. Mai ſetzte er es durch, daß die Schlacht 
bei Bautzen abgebrochen wurde. Während des Waf⸗ 
fenſtillſtandes war er mit Unterhandlungen in Wien 
betraut. Auch an der Feſtſtellung des Operations- 
plans für die 5 des Feldzugs von 1813 und 
des von 1814 war K. hervorragend beteiligt. Nach 
dem Frieden ward er Generaladjutant des Königs, 
1822 zugleich Chef des reitenden Feldjägerkorps und 
1825 General der Infanterie. 1831 war er kom⸗ 
mandierender General der gegen Polen aufgeſtellten 
Obſervationsarmee, erhielt bei ſeiner Entlaſſung den 
Charakter eines Generalfeldmarſchalls und ſtarb 
12. Jan. 1848. K. hat ſich auch als Dichter verſucht. 
Ein Lied von ihm: »Lob des Kriegs« (1805), ent: 
zündete ſeiner Zeit im Publikum große Begeiſterung. 
Viele Gedichte Kneſebecks ſind als poetiſcher Anhang 
den Bruchſtücken aus ſeinen hinterlaſſenen Papieren 
beigefügt, welche 1850 als Manujfript für ſein⸗ 
Freunde gedruckt worden ſind. Nach ſeinem Tod 
ward eine Schrift von K.: Erläuterung meiner Sen⸗ 
dung 1812 nach Rußland«, im ⸗Militärwochenblatt⸗ 
veröffentlicht, in der K. ſich das Verdienſt zuſchreibt, 
den ruſſiſchen Feldzugsplan von 1812 entworfen zu 
haben; doch iſt dies nicht richtig. Vgl. Duncker, 
Die Miſſion des Oberſten v. d. K., in den Abhand⸗ 
lungen zurpreußiſchen Geſchichte (Leipz. 1876); Leh⸗ 
mann, K. und Schön. Ein Beitrag zur Geſchichte des 
Freiheitskriegs (daſ. 1876); Eugen von dem K., 
Eine diplomatiſche Trilogie aus dem Leben Karl 
Friedrichs v. d. K. (Berl. 1879). j 

Knetkur (Massage), im Volk ſeit langer Zeit bei 
Verſtauchungen, Quetſchungen ꝛc. als ſogen. Strei⸗ 
chen übliches mechaniſches Heilmittel, in neueſter 
Zeit durch Metzger in Amſterdam ſyſtematiſch aus⸗ 
gebildet und wiſſenſchaftlich begründet. Die Reſorp⸗ 
tion der in die Maſchen der Gewebe infolge von Ent⸗ 
zündungen oder Verletzungen ergoſſenen Exſudat⸗ 
maſſen geſchieht teils durch die Lymphgefäße, in 
welche ſie durch die bloße Elaſtizität der Gewebe, 
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teils durch die Haargefäße, in welche fie vermöge der 
Diffuſion gelangen. Metzger nahm an, daß es mög— 
lich ſei, durch von außen einwirkenden Druck ſowie 
durch Erregung von Muskelkontraktionen und da— 
durch bewirkte lebhafte Steigerung des Blutlaufs 
und Stoffwechſels dieſe Reſorption in wirkſamſter 
Weiſe zu befördern, und die zahlreichen augenfälligen 
Heilerfolge, welche durch die K. erreicht worden ſind, 
ſprechen für die Richtigkeit dieſer Annahme. Meb: 
ger unterſcheidet verſchiedene Arten des Knetens 
und hat für jede beſtimmte Indikationen aufgeſtellt. 
a) Effleurage, ſanftes zentripetales Streichen mit 
der flachen Hand, wird angewandt bei akuten Ent— 
zündungen der Schleimbeutel, der Gelenke und Weich— 
teile. b) Massage à friction wird kräftiger ausgeübt 
und ſetzt ſich aus kreisförmigen und zentripetalen 
Streichungen zuſammen, iſt indiziert bei chroniſchen 
und ſubakuten Entzündungen der Schleimbeutel 
und Gelenke, Sehnenſcheidenergüſſen, chroniſchen 
Infiltrationen einzelner Muskeln. c) Petrissage, 
eigentliches Kneten, wird bei Muskelſchwellungen, 
die bei chroniſchem Rheumatismus, Ischias ꝛc. 
vorkommen, auch gegen Muskelatrophie, Muskel— 
lähmungen (durch Bleivergiftung ꝛc.) angewandt. 
Der Muskel wird dabei möglichſt aus ſeiner Um— 
gebung herausgehoben und zwiſchen den Händen 
geknetet ſowie mittels der flachen Hand unter gleich— 
zeitigem Drucke gerieben. d) Tapottement beſteht in 
Klopfen und Pochen auf den kranken Teil. Die ge— 
ſchloſſene Hand wirkt auf tiefere, die flache auf ober— 
flächliche Gebilde. Es wird angewandt namentlich 
bei Nervenleiden, teils um ſtärker zu reizen, teils 
zur Herabſetzung von Hyperäſtheſien. Bei Neural— 
gien, beſonders des Geſichts, kann man ſich zum 
Klopfen auch des Perkuſſionshammers bedienen. Die 
Knetung wird zweimal, mitunter drei- bis viermal 
täglich, jedesmal etwa 6—8 Minuten, angewandt. 
Die akuten Entzündungen, namentlich der Gelenke 
und Sehnen, ſind, falls nicht ſchon Eiterung beſteht, 
die dankbarſten Objekte für die K.; nur das Hüft⸗ 
gelenk iſt ſeiner tiefen Lage wegen der Knetung zu 
wenig zugänglich. Gute Erfolge werden auch erzielt 
bei den ſogen Gelenkneuralgien, bei reiner Ischias, 
bei chroniſchen, beſonders traumatiſchen, Muskel— 
affektionen, mitunter bei Podagra und ſelbſt noch bei 
manchen Formen von Tumor albus. Bei akutem 
Gelenkrheumatismus wirkt die K. weniger günſtig, 
doch ſoll ſie denſelben im ſpätern Verlauf abkürzen 
können. Nicht anwendbar iſt die K. bei Gelenk— 
affektionen, denen Knochenkrankheiten zu Grunde lie— 
gen, ebenſo nicht bei Nerven- und Muskelleiden, denen 
eine Gehirn-oder Rückenmarksveränderung zu Grunde 
liegt. Alle Patienten dürfen ſich während der Kur 
frei umherbewegen, ſelbſt bei akuten Gelenkentzün— 
dungen, um auch noch dadurch die Reſorption zu be— 
fördern. Außer den angegebenen Methoden wendet 
Metzger paſſive Bewegungen und den Gipsverband 
in ausgedehntem Maßſtab an. Die K. hat die Auf— 
merkſamkeit der geſamten mediziniſchen Welt erregt, 
ſo daß in neuerer Zeit die Anſtalt Metzgers von Arz— 
ten aller Länder zum Studium des Verfahrens be— 

ſucht wird. Vgl. Buſch, Handbuch der Gymnaſtik, 
Orthopädie und Maſſage (Leipz. 1852); Guſſen⸗ 
bauer, Erfahrungen über Maſſage (Prag 1882); 
Reibmayr, Die Maſſage und ihre Verwertung 
(3. Aufl., Wien 1887); Derſelbe, Die Maſſage— 
behandlung populär dargeſtellt (daſ. 1883); Der- 
ſelbe, Technik der Maſſage (2. Aufl., daſ. 1886); 
Hünerfauth, Handbuch der Maſſage (Leipz. 1887); 
Derſelbe, Geſchichte der Maſſage (Berl. 1886). 

Knetmaſchinen — Kniaznin. 

Knetmaſchinen, Vorrichtungen zum Bearbeiten 
teigartiger Maſſen, finden Verwendung in der Thon⸗ 
waren- und Kautſchukinduſtrie ſowie in der Bäckerei 
und erhalten je nach der Natur des zu knetenden Ma⸗ 
terials verſchiedene Konſtruktion. Vgl. die betref- 
fenden Artikel. 

Kniaziewicz (ſpr. knjaſſewitſch), Karl, berühmter 
poln. General, geb. 4. Mai 1762 in Kurland aus 
einer altadligen Familie Litauens, trat 1778 in das 
Artilleriekorps der Republik und gab während des 
kurzen Kriegs von 1792 glänzende Beweiſe von Ta⸗ 
pferkeit. In der Schlacht bei Dubienka (17. Juli 
1792) erwarb er ſich das Ritterkreuz »Virtuti mili- 
tari« und wurde nach den Schlachten von Chelm und 
Golkow (8. Juni 1794) von Kosciuszko zum Oberſten 
befördert. Während der Belagerung von Warſchau 
durch die Ruſſen und Preußen zum Generalmajor 
ernannt, befehligte er in der unglücklichen Schlacht 
von Maciejowice (10. Okt.) den linken Flügel, der 
am längſten Widerſtand leiſtete, und fiel in Gefan⸗ 
genſchaft, aus welcher ihn erſt die Thronbeſteigung 
des Kaiſers Paul befreite. Hierauf kämpfte er unter 
Bonaparte gegen den Kirchenſtaat, dann gegen Nea⸗ 
pel. 1800 ſammelte er im Auftrag des Direktoriums 
am Rhein eine neue polniſche Legion von 6000 Mann 
und trug mit derſelben viel zum Sieg von Hohen⸗ 
linden bei. Nach dem Frieden zu Lüneville nahm 
er ſeinen Abſchied, wurde in ſeinem Vaterland Pach⸗ 
ter eines Landguts, deſſen reiche Erbin ihm ihre 
Hand reichte, und blieb unthätig bis 1812, wo er in 
den Generalſtab des Königs von Weſtfalen, ſodann 
aber wieder an die Spitze einer Diviſion trat, die 
zum Armeekorps des Fürſten Poniatowski gehörte. 
Zu dem Sieg an der Moßkwa trug er viel bei; auch 
bei Tſcherikowe und Yoronovo focht er mit Auszeich- 
nung, und ſein Rückzug auf letztern Ort galt als ein 
Meiſterſtück militärischer Taktik. Nach dem unglück⸗ 
lichen Gefecht bei Viazma ſchmetterte ſeine Artillerie 
den Feind zu Boden und ſtellte dadurch die Verbin- 
dung mit der großen Armee des Kaiſers wieder her, 
die von den Ruſſen überflügelt worden war. Am 
unglücklichen Tag an der Bereſina durch eine Schuß⸗ 
wunde genötigt, die Seinigen zu verlaſſen, begab er 
ſich zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit ins Bad 
nach Swosgowiece in Galizien. 1814 ließ er ſich in 
Dresden nieder, wo er den Wiſſenſchaften und Kün⸗ 
ſten lebte. Bei den volniſchen Unruhen von 1822 
war er wider ſein Wiſſen von den Verſchwornen zu 
ihrem Oberhaupt erwählt worden. Er ward deshalb 
verhaftet und auf die Feſtung Königſtein gebracht, 
durfte aber Ende 1826 nach Dresden zurückkehren. 
Nach dem Ausbruch des Aufſtandes 29. Nov. 1830 
eilte K. nach Paris, um Frankreichs Beiſtand für Polen 
zu gewinnen, blieb daſelbſt und ſtarb 9. Mai 1842. 

Kniaznin (spr. tnjaſnin), Franz Dionyzy, poln. 
Dichter, geb. 4. Okt. 1750 zu Witebsk, trat in den 
Jeſuitenorden, wurde Lehrer am Jeſuitenkollegium 
zu Warſchau und nach Auflöſung des Ordens Sekre⸗ 
tär des Fürſten Adam Czartoryiski. Er machte ſich in. 
Warſchau 1770 zuerft durch feine Überſetzung des Horaz 
bekannt. Dann folgten mehrere Dramen, von denen 
einzelne, wie »Die dreifache Heirat, »Die Zigeuner 
und »Die ſpartaniſche Mutter«, mit Beifall aufge⸗ 
führt wurden, ferner Idylle, Oden, Fabeln und 
lateiniſche Gedichte. Er iſt als lyriſcher Dichter be⸗ 
deutend, doch wird er in ſeinen Oden oft ſchwülſtig. 
Seit 1796 dem Wahnſinn verfallen, ſtarb K. 26. Aug. 
1807 in Konskawola bei Pulawy. Eine Sammlung 
feiner Werke erſchien Warſchau 1828 — 29, 7 Bde. 
(neue Aufl., Leipz. 1835). 
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Knikanin — Kniebis. 

Knitanin Cipr. tnitiha-), Stephan Petrowitſch, 
ferb. General, geb. 1809 zu Knié im Kragujewatzer 
Kreis in Serbien, ward Kaufmann und erwarb ſich 
bald einen bedeutenden Einfluß. 1832 wurde er in 
die Umgebung des Fürſten Miloſch gezogen, 1835 
zum Brigadekapitän von Joſenitza und 1839 zum 
Kreischef von Semendria befördert. Nach Miloſch' 
Rücktritt verlor er jedoch ſeinen Einfluß bei der Re— 
gierung, und unter dem Fürſten Michael ward er 
1840 des Landes verwieſen. Er ging nach Widdin, 
wurde aber ſchon 1842 vom Fürſten Alexander zu- 
rückgerufen und zum Senator ernannt. Im Krieg 
der öſterreichiſchen Serben gegen die Ungarn (1848) 
ſtellte er ſich an die Spitze einer Freiſchar, die den 
erſtern zu Hilfe zog, ward von den Serben zum Na⸗ 
tionaloberſten ernannt und vereinigte ſich im Lager 
von Vratzſchevgaj im Banat mit Bobalitſch, wurde 
aber nach ren unglücklichen Gefechten gegen 
Kiß zum Rückzug über die Theiß genötigt. Auf Be⸗ 
fehl ſeiner Regierung kehrte er im Februar 1849 mit 
ſeinen Serben in die Heimat zurück, wurde daſelbſt 
Senator, Ende 1854 Kriegsminiſter und Konſeils— 
präſident des Fürſten Alexander und ſtarb 26. Mai 
1855 in Belgrad. 

Knick, in Norddeutſchland Bezeichnung für Hecke, 
beſonders als Wieſenzaun, der alle drei oder vier 
Jahre gekappt (»geknickt⸗) wird; auch norddeutſche 
Bezeichnung für einen Thon, welcher die Unterlage 
von Torfmooren bildet (ſ. Torf). 

Knickbeere, ſ. v. w. gemeine Erdbeere. 
Knickebein, eine Likörmiſchung aus Curaſſao und 

Maraskino, in welche ein rohes Eidotter geſchla— 
gen wird. 
Knickerbocker (engl., ſpr. nick), Spitzname der 

Einwohner von New York, urſprünglich der Hol— 
länder, welche die Kolonie gründeten (Waſhington 
Irving ſchrieb ſeine humoriſtiſche Geſchichte von 
New York unter dieſem Namen). 

Knickmaſchinen, ſ. Flachs, S. 330. 
„Knickpyramide, die ſüdlichſte der bei Dahſchur in 
Agypten gelegenen Pyramiden, deren Kanten geknickte 
Linien bilden, da ſich etwa in halber Höhe derſelben 
der Neigungswinkel verändert. 

Knidarier, ſ. Cölenteraten. 
Knidia, Beiname der Aphrodite nach der Stadt 

Knidos in Karien, für welche Praxiteles die berühmte 
Bildſäule der nackten Göttin verfertigt hatte, von 
der ſich noch Nachbildungen in Rom und München 
befinden, während das Urbild im 5. Jahrh. n. Chr. 
zu er bei einem Brand untergegangen 
ſein ſoll. 

Knidos (lat. Gnidus), Hauptſtadt des Doriſchen 
Bundes in Kleinaſien, beim Vorgebirge Triopion | 9 
(Kap Krio) in Karien, Hauptſitz des Kultus der 
Aphrodite, deren von Praxiteles verfertigte Statue 
ſich dort befand (ſ. Knidia). Auch feierte man da⸗ 
ſelbſt gemeinſchaftlich mit Rhodos, Kos und Hali— 
karnaſſos die Kampfſpiele des triopiſchen Apollon. 
Die Stadt hatte zwei Häfen und ſtand lange Zeit 
in hoher Blüte. Hier 394 v. Chr. die Seeſchlacht 
zwiſchen den Athenern und Perſern unter Konon und 
den Spartanern unter Piſander, worin erſtere ſiegten. 

Knie (Genn), im. allgemeinen ein in einen Winkel 
gebogener Teil; im beſondern an der Hinterglied⸗ 
maße der höhern Wirbeltiere die Verbindungsſtelle 
von Ober⸗ und Unterſchenkel. Bei den Säugetieren 
wird es von dem Ende des Oberſchenkelknochens, dem 
obern Ende des Schienbeins, der Knieſcheibe, vielen 
Bändern ſowie Muskeln ꝛc. gebildet. Das Knie: 
gelenk des Menſchen (ſ. Tafel Bänder des Men— 
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ſchen⸗) geſtattet wegen der es umgebenden Kapſel und 
der innerhalb und außerhalb derſelben liegenden Bän⸗ 
der dem Unterſchenkel nur die Beugung und Streckung 
bis zu etwa 150°, doch iſt damit zugleich eine ſeitliche 
Bewegung (Rollung) verbunden. Vorn wird das Ge⸗ 
lenk von der Knieſcheibe (patella) überdeckt, welche 
unmittelbar unter der Haut liegt und nichts als eine 
Verknöcherung (ſogen. Seſambein) der mächtigen 
Streckſehne für den Unterſchenkel vorſtellt. Dieſe 
(ſ. Tafel Muskeln des Menſchen⸗) nimmt nämlich die 
Faſern der vier Streckmuskeln in ſich auf, geht zur 
Knieſcheibe und ſetzt ſich jenſeit derſelben an das obere 
Ende des Schienbeins an. Die Knieſcheibe gleitet da⸗ 
her bei Streckung des Unterſchenkels uber das Knie⸗ 
gelenk weg nach oben hin. Durch die Sehnen, welche 
hinten an der innern und äußern Seite des Knies 
vom Oberſchenkel zum Unterſchenkel gehen, entſteht 
die Kniekehle (fossa poplitea), in deren Tiefe wich⸗ 
tige Blutgefäße und Nerven verlaufen. Verletzun⸗ 
gen des Knies ſind wie die der andern Gelenke zu be⸗ 
urteilen und zu behandeln. Nach Verrenkungen wird 
das K. ſelten wieder völlig gebrauchsfähig; Beſchädi⸗ 
gungen der Knieſcheibe heilen bei zweckmäßiger Be⸗ 
handlung ohne bleibenden Nachteil. Entzündungen 
des Kniegelenks ſind gewöhnlich ſehr langwierig und 
gefährlich (ſ. Gelenkentzündung). In der Gelenk⸗ 
flüſſigkeit bilden ſich bisweilen Gelenkmäuſe (ſ. d.), 
und bei Perſonen, die viel knieen, entſteht eine Waſ⸗ 
ſerſucht des Schleimbeutels am Knieſcheibenband, 
welche durch völlige Ruhe des Gelenks, Drudver: 
bände oder durch Operation zu beſeitigen iſt. 

Kniebeugung, ſeit dem Altertum ein Zeichen der 
Ehrerbietung vor einem Höhern, namentlich vor 
Gott. In der katholiſchen Kirche iſt ſie beſonders dem 
Altarſakrament gegenüber vorgeſchrieben; in der 
evangeliſchen Kirche iſt ſie wohl beim Genuß des 
Abendmahls, hier und da auch bei der Entgegen— 
nahme der Abſolution in der Beichte und an Buß⸗ 
tagen üblich, nirgends aber geſetzlich. Eine Verfü⸗ 
gung des bayriſchen Miniſters v. Abel, welcher 1838 
auch die proteſtantiſchen Soldaten zur K. nötigen 
wollte, führte zu einem mehrjährigen heftigen Streit, 
an dem ſich unter andern Döllinger, Harleß und 
Thierſch in Schriften beteiligten. J 

Kniebis, ein Gebirgsſtock des Schwarzwaldes auf 
der badiſch⸗württemberg. Grenze, mit weitgebreitetem 
Rücken, der im Roßbühl 965 m Höhe erreicht und 
eine herrliche Fernſicht über Vogeſen und Alpen ſo⸗ 
wie den größten Teil des Schwarzwaldes und Schwa⸗ 
bens bis an die Berge Tirols gewährt. Vier Flüſſe, 
Murg, Acher, Rench (zum Rhein) und Wolf (zur 
Kinzig), nehmen am K. ihren Urſprung, und mehrere 
ochſeen liegen in ſeinem Bereich. Die Hochebenen 

ſind meiſt kahl und ſumpfig oder mit Heidekraut be⸗ 
wachſen, die Abhänge mit Nadelholz, das weiter 
unten mit Laubholz untermiſcht iſt, bekleidet; die 
Thalregion enthält kultiviertes Land mit beſonders 
ſtark betriebenem Obſtbau. Über den K., der von 
jeher ein Hauptbollwerk des ſüdlichen Deutſchland 
gegen feindliche Invaſionen von Weſten her bildete, 
führt die ſtrategiſch wichtige Kniebisſtraße, die an 
der 1734 gegen die Franzoſen errichteten Alexander⸗ 
ſchanze 972 m Höhe erreicht. Hier liegt der teils zu 
Baden, teils zu Württemberg gehörige Luftkurort 
K. mit (1885) 184 Einw. Der K. iſt reich an Mineral⸗ 
quellen, vorherrſchend kohlenſäurehaltigenEiſenſäuer⸗ 
lingen, die viel beſucht werden. Zu dieſen Kniebis⸗ 
bädern gehören: Freiersbach, Petersthal, Griesbach 
“x 2 Antogaſt und Rippoldsau (ſ. dieſe Ar⸗ 
tikel). 
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Kniegeige, ſ. v. w. Gambe (ſ. Viola); in neuerer 1853, 2. Aufl. 1883); »Die Eiſenbahnen und ihre 
Zeit auch ſ. v. w. Violoncello. | Wirkungen« (daf. 1853); »Der Telegraph als Ver⸗ 

Kniehebel, aus zwei unter einem ſtumpfen Winkel kehrsmittel⸗ (Tübing. 1857); Die Dienſtleiſtung 
ſcharnierartig verbundenen Stangen gebildeter He- des Soldaten und die Mängel der Konſkriptions⸗ 
bel, findet unter anderm Anwendung bei der Knie- praxis« (Freiburg 1860); Zur Lehre vom volkswirt⸗ 
hebelpreſſe (f. Preſſe). ſchaftlichen Güterverkehr (daſ. 1862) und »Finanz- 

Kniehöhe, ſenkrechter Abſtand der Schartenſohle politiſche Erörterungen (Heidelb. 1871), zwei Uni⸗ 
oder Feuerlinie vom Geſchützſtand, abhängig von verſitätsprogramme; Geld und Kredit« (Berl. 1873 
der Feuerhöhe (ſ. Lafette) der Geſchütze. | bis 1876, 3 Bde.; 2. Aufl. 1886 ff.); »Weltgeld und 

Knieholz, ſ. Kiefer, S. 713. | Weltmünze« (daſ. 1874). 
Kniep, Chriſtoph Heinrich, Zeichner, geb. 1748 Knieſchwamm (Fungus genu, Tumor albus), f. 

zu Hildesheim, kam, nachdem er längere Zeit in Gelenkentzündung 4). 
Hannover, Hamburg, Kaſſel und Lübeck verweilt, Knieſt, Bergarten, worin kleine Partikeln Kupfer 
nach Berlin, wo er die Gunſt des Fürſtbiſchofs Kra— | oder Kupfererzenthalten find; fie werden als Zuſchlag 
ſchinski von Ermeland gewann, der ihn auf eine beim Kupferſchmelzen gebraucht. 
Kunſtreiſe nach Italien ſandte. Goethe lernte ihn in | Knieſtock, ein unten hinter einer ſenkrechten Um⸗ 
Rom kennen und wählte ihn zum Begleiter auf ſei- fangswand, oben hinter einer geneigten Dachfläche 
ner Reiſe nach Sizilien. Hierauf ſchloß ſich K. an befindliches Stockwerk, bei welchem alſo beide Teile 
Tiſchbein und Hackert an und erhob ſich vom Vedu⸗ 
tenzeichner in kurzer Zeit zu einem Landſchaftszeich— | 
ner von eigentümlicher Bedeutung. Er ſtarb 9. Juli 
1825 in Neapel als Profeſſor der Kunſtakademie. 
Anfangs arbeitete K. meiſt in Sepia; ſpäter zeichnete 
er vorwiegend mit ſchwarzer Kreide, meiſt auf weißem 
Grund. 
Kniephänomen (Sehnenphänomen), die Er⸗ 

ſcheinung, daß bei frei herabhängendem Unterſchenkel 
einer ſitzenden Perſon, deren Fuß den Boden nicht 
berührt, auf Beklopfen des Knieſcheibenbandes eine 
plötzliche Streckung des Unterſchenkels erfolgt, indem 
die großen Streckmuskeln des Oberſchenkels fontra- | 
hiert werden. Das Fehlen des Kniephänomens iſt Gebäude mit Knieſtock. 
ein wichtiges Symptom gewiſſer Nervenkrankheiten. f g 8 

Knierohr, eine knieförmig gebogene Röhre. ein Knie, d. h. einen Winkel e d a oder e e b (ſ. Fi: 
Knies, Karl, Nationalökonom, geb. 1821 zu Mar- gur), miteinander bilden. Der K. tritt entweder an 

burg, ſtudierte 1841—45 und habilitierte ſich 1846 die Stelle eines gewöhnlichen bewohnbaren Stock⸗ 
an der dortigen Univerſität. Im Auftrag des März- werks und geſtattet die Erſparnis eines Teils der 
miniſters Eberhard arbeitete er 1849 den Plan zur Umfangswand, oder bezweckt eine Vergrößerung des 
Gründung eines Polytechnikums in Kaſſel aus, an Dachraums durch eine Höherlegung der Sparrenfüße 
welchem er eine Lehrerſtelle übernehmen ſollte. Doch | d e über deſſen Fußboden a b, wobei letztere häufig 
zerſchlug ſich ſeine Beförderung zum Profeſſor, weil noch mit Brettern belegt und als Repoſitorien be⸗ 
er ſich weigerte, die Erklärung abzugeben, daß er nutzt werden. 
nichts der Politik des Miniſteriums Haffenpflug | Knieſtück, diejenige maleriſche Darſtellung der 
Nachteiliges vortragen wolle. 1852 übernahm er menſchlichen Geſtalt, welche dieſelbe in der Umrah⸗ 
eine Lehrerſtelle an der Kantonſchule in Schaffhau- mung nur bis zum Knie zur Anſchauung bringt. 
ſen; 1855 wurde er als Profeſſor der Kameralwiſſen- Gewöhnlich findet dieſe Bezeichnung bloß beim Por⸗ 
ſchaften nach Freiburg i. Br. berufen und verfaßte dort trät Anwendung; doch werden auch einfachere, aus 
1860, als der Abſchluß des badiſchen Konkordats be- einer oder doch nurwenigen Figuren beſtehende Genre⸗ 
vorſtand, das Promemoria der proteſtantiſchen Pro- oder Hiſtorienbilder ſchon in der klaſſiſchen Kunſt 
feſſoren an der badiſchen Landesuniverſität Frei- und noch häufiger in der neuern als Knieſtücke be⸗ 
burg. Nach der Berufung eines liberalen Miniſte- handelt. 
riums wurde er in die Zweite Kammer gewählt und | Knigge, Adolf Franz Friedrich, S 
1862 zum Direktor des Oberſchulrats ernannt. In von, Schriftſteller, geb. 16. Okt. 1752 zu Bredenbeck 
dieſer Stellung arbeitete er die Vorlage für eine Re- unweit Hannover, ſtudierte in Göttingen die Rechte, 
form des badiſchen Volksſchulweſens und, als die ward 1771 vom Landgrafen von Heſſen zum Hof 
Agitation der katholiſchen Geiſtlichkeit den badiſchen junker und Aſſeſſor der Kriegs: und Domänenkammer 
Schulſtreit verſchärſte, das Spezialgeſetz über die zu Kaſſel ernannt, wo er ſich aber bald durch amtliche 
Aufſichtsbehörden für die Volksſchulen (vom 29. Juli und geſellige Mißhelligkeiten unmöglich machte, und 
1864) aus, welches die geiſtlichen Schulviſitatoren führte dann eine Weile hindurch ein Wanderleben, 
und Ortsinſpektionen durch weltliche Schulräte er- bis er ſich 1777 in Hanau niederließ, wo er, zum wei⸗ 
ſetzte. Als zwiſchen der Regierung und den Ultra- mariſchen Kammerherrn ernannt, als gern geſehe⸗ 
montanen ein Kompromiß zu ſtande kam, trat K. ner Kurzweilmacher viel am dortigen Hofe verkehrte. 

zurück und wurde 1865 zum Profeſſor der Staats- 1780 ſiedelte er nach Frankfurt a. M. über, wo er 
wiſſenſchaften in Heidelberg ernannt. K. gehört zu einige Jahre in Zurückgezogenheit lebte, um 1783 
den Vertretern der hiſtoriſchen Richtung in der Volks- in Heidelberg, ſpäter in Hannover, 1791 in Bremen 
wirtſchaft. Außer zahlreichen Abhandlungen in Zeit- ſeinen Wohnſitz zu nehmen. Hier ſtarb er als Ober⸗ 
ſchriften ſchrieb er: »Die Statiſtik als ſelbſtändige hauptmann und Scholarch 6. Mai 1796. Für den 
Wiſſenſchaft⸗ (Kaſſel 1850); Die katholiſche Hierar: | Illuminatenorden 1780 gewonnen, hatte er große 
hie 2c.« (Halle 1852); Die politiſche Skonomie vom Anſtrengungen gemacht, demſelben die Oberhandüber 
Standpunkt der geſchichtlichen Methode (Braunſchw. die Roſenkreuzer und andre damals florierende Ge: 
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Knight — Knipperdolling. 

heimbünde zu verſchaffen. Nach Aufhebung des Dr: 
dens wegen ſeiner Teilnahme in Unterſuchung ge— 
zogen, gab er unter dem Namen Philo eine Schrift 
über denſelben heraus (1788), die großes Aufſehen 
erregte. K. war als Romanſchreiber, Popularphilo— 
ſoph, dramatiſcher Dichter, Publiziſt, Muſiker ꝛc. 
produktiv. Seine bekannteſte Schrift iſt die Über 
den Umgang mit Menſchen⸗(Hannov. 1788, 16. Aufl. 
1878), eine einſt vielgeleſene Sammlung von Lehr— 
ſätzen, Lebensregeln und Erfahrungsmaximen, die 
von großer Weltbeobachtung und Menſchenkenntnis 
zeugt, aber von einer beſchränkt⸗egoiſtiſchen Grund— 
anſicht ausgeht. Die zahlreichen Romane Knigges 
(Der Roman meines Lebens, 1781—87, A Bde.; 
»Geſchichte Peter Clauſens«, 1783 —85, 3 Bde.; »Ge⸗ 
ſchichte des armen Herrn v. Mildenburg«, 1789-90; 
»Des ſeligen Herrn Etatsrats Samuel Konrad 
v. Schafskopf hinterlaſſene Papiere „ 1792; »Die 
Reife nach Braunſchweig „ 1792, u. a.) find im gan⸗ 
zen flüchtige Arbeiten und trotz der überall darin 
prunkenden Stichworte Humanität und Aufopferung 
ohne feſten ſittlichen Kern und Gehalt; am beſten hat 
der Verfaſſer noch hier und da den niedrig-komiſchen 
Ton getroffen. Eine Sammlung von Knigges Schrif— 
ten erſchien in 12 Bänden (Hannov. 18041806). 
Vgl. Gödeke, Adolf Freiherr K. (Hannov. 1844); 
„Aus einer alten Kiſte. Originalbriefe, Handſchriften 
und Dokumente aus dem Nachlaß eines bekannten 
Mannes (hrsg. von Klencke, Leipz. 1853). Über 
Knigges Verhältnis zu den Illuminaten berichtete 
Kluckhohn in der Augsburger »Allgemeinen Zei— 
tuna« 1874, Nr. 174 196. 
Knight (engl., ſpr. neit), in England ſ. v. w. Rit⸗ 

ter, mit dem Prädikat Sir vor dem Taufnamen. Die: 
ſer Titel wurde in England von Wilhelm dem Er— 
oberer eingeführt, war urſprünglich an den Beſitz eines 
Ritterguts (Knight’s Fee) geknüpft und verpflichtete 
zum Kriegsdienst. Eduards II. Statute of Knights 
beweiſt, daß dieſe Würde im 14. Jahrh. nicht immer 
ſehr geſucht war, und nach den langen Kriegen zwi— 
ſchen England und Frankreich konnten ſich Ritter von 
der Kriegspflicht loskaufen, bis dieſelbe von Karl II. 
völlig aufgehoben wurde. Seit dem 16. Jahrh. wird 
der Titel auch an Ziviliſten verliehen. Der Titel iſt 
nicht vererblich. Wer nicht Ordensritter (K. of the 
Garter etc.) iſt, wird als K. Bachelor (bas cheva- 
lier) bezeichnet. K. Banneret (Bannerherr) iſt eine 
Würde, die früher auf dem Schlachtfeld verliehen 
wurde (zuletzt von Karl I.). Knights of the shire hieß 
man die von den Freiſaſſen der Grafſchaften ins Par— 
lament geſchickten Vertreter. 

Knight (ſpr neit), Charles, engl. Verleger und 
Schriftſteller, geb. 1791 zu Windſor, Buchhändler in 
London und ſeit 1859 Redakteur der amtlichen »Lon- 
don Gazette«, machte ſich beſonders als Heraus: 
geber der von der Geſellſchaft zur Beförderung ge— 
meinnütziger Kenntniſſe unternommenen Publikatio⸗ 
nen verdient, namentlich der Penny Cyclopaedia« 
(1830 — 56,30 Bde.), des Penny Magazine (1832 — 
1845), welche als die Anfänge der populären Litte⸗ 
ratur in England zu betrachten find, und der »Na- 
tional Cyclopaedia« (1847 — 51, 12 Bde.; neue Aufl. 
1866). Als Schriftfteller beſchäftigte ſich K. vorzugs⸗ 
weiſe mit Shakeſpeare. Hierher gehören, außer einer 
Ausgabe von deſſen Werken mit ſehr vollſtändigem 
Kommentar (1839, 8 Bde.): »The life of Shake- 
speare (1843) und Studies of Shakespeare, (1849). 
Auch gab er heraus: »London« (1841 — 44, 6 Bde.); 
Popular history of England, (1856—62, 8 Bde.; 
3. Aufl. 1876); »Shadows of tlıe old booksellers“ 
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(1865, neue Ausg. 1872) und eine Selbſtbiographie 
in »Passages of a working-life« (1863 - 65, 3 Bde.; 
neue Ausg. 1873); ferner Half hours in Englislı 
ap (neue Ausg. 1884, 4 Bde.). K. ſtarb 9. März 
1873. 

Knights of labour (for. neits of lehbör), ſ. Nitter 
der Arbeit. 

Knikbeere (Knickbeere), ſ. Erdbeere. 
Knille, Otto, Maler, geb. 10. Sept. 1832 zu Os⸗ 

nabrück, bildete ſich bis 1856 auf der Düſſeldorfer 
Akademie, namentlich unter K. Sohn, Th. Hildebrandt 
und W. v. Schadow, darauf ein halbes Jahr unter 
Couture in Paris und brachte ſodann vier Jahre in 
München, drei in Italien zu. 1865 erhielt er den 
Auftrag, Schloß Marienburg bei Nordſtemmen mit 
Fresken zu ſchmücken, welche Szenen aus thüringi⸗ 
ſchen Sagen darſtellen. Ferner entſtand damals ein 
Olbild: Fra Angelico malt im Kloſter San Marco 
zu Florenz. Für die Siegesſtraße in Berlin malte 
er 1871 eins der Velarien: Germania ruft das Volt 
zu den Waffen, ein Bild, das durch lebendigen Aus- 
druck und fein geſtimmte Farbe viel Beifall fand. 
Noch ſtärker offenbarte ſich ſeine romantiſche Richtung 
in einem mit glänzender koloriſtiſcher Bravour aus- 
geführten Gemälde: Tannhäuſer und Venus (1873, 
Berliner Nationalgalerie). Im J. 1875 zum Lehrer 
an die Kunſtakademie zu Berlin berufen, begann er 
gleichzeitig die Ausführung von vier dekorativen 
Friesgemälden für das Treppenhaus der Berliner 
Univerſitätsbibliothek, welche die Jugenderziehung 
im Altertum (Athen), die ſcholaſtiſche Wiſſenſchaft 
(Paris), die Humaniſten und Reformatoren (Witten- 
berg) und die Neuklaſſiker Deutſchlands (Weimar) 
in lebensvollen Gruppen berühmter Männer dar⸗ 
ſtellen. Das umfangreiche, auf gründlichen Studien 
beruhende und in großem Stil durchgeführte Werk 
wurde 1884 vollendet und brachte ihm die große 
goldene Medaille der Berliner Ausſtellung ein. 1885 
trat er von ſeinem Lehramt zurück. Er hat ſich auch 
als Illuſtrator bethätigt und ſchrieb Grübeleien eines 
Malers über ſeine Kunſt« (Berl. 1887). 

Knin, Stadt in Dalmatien, an der Krka und der 
Dalmatiner Staatsbahn, Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine alte 
Bergfeſte, ein Franziskanerkloſter und (1880) 1271 
meiſt griechiſch-unierte Einwohner. 
Kniphauſen (Knyphauſen), ehemalige Grafſchaft 

im Großherzogtum Oldenburg, 45 qkm (0,82 QM.) 
groß, mit drei Kirchſpielen (Fedderwarden, Seng⸗ 
warden und Accum) und 3200 Einw., iſt faſt rings 
von der Herrſchaft Jever umgeben und beſteht ganz 
aus Marſchland. Die Herrſchaft gehörte ſeit dem 
16. Jahrh. dem oſtfrieſiſchen Geſchlecht der Freiherren 
zu In- und Knyphauſen, wurde 1624 an Olden⸗ 
burg abgetreten und bildete dann mit der Herrſchaft 
Varel eingräflich oldenburgiſches Fideikommiß. Durch 
Vermählung der Erbtochter des letzten Grafen von 
Oldenburg 1733 kam es an das reichsgräfliche Haus 
von Bentinck, 1806 an Holland und 1810 mit dieſem 
an Frankreich. Seit 1825 (durch das ſogen. Berliner 
Abkommen) genoß K. halbſouveräne Rechte unter 
oldenburgiſcher Oberhoheit, bis dieſelben nach lan⸗ 
gen Streitigkeiten 1854 an Oldenburg abgetreten 
wurden (ſ. Bentinck, Erbfolgeſtreit). 

Knipperdolling, Bernt, Wiedertäufer, gebürtig 
aus Münſter, aus angeſehenem Geſchlecht, war Kauf⸗ 
mann, ward wegen der Beteiligung an einem Auf: 
ruhr (1527) vom Biſchof in den Kerker geworfen, aus 
dem er ſich nur durch eine hohe Summe löſte, ſchloß ſich 
1532 der wiedertäuferiſchen Bewegung Rothmanns 
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an und ward durch den Sieg der Radikalen 1533 
Bürgermeiſter. Er nahm Johann von Leiden bereit⸗ 
willig auf, verhalf ihm zur Herrſchaft und ward deſſen 
Schwertträger, dann Statthalter. Nach der Einnahme 
der Stadt durch die Biſchöflichen ward er im Januar 
1536 grauſam hingerichtet und ſein Leichnam in 
einem eiſernen Käfig ausgeſtellt. 

Kniprode, Winrich von, Hochmeiſter des Deut— 
ſchen Ordens, aus einem jetzt erloſchenen Geſchlecht, 
das auf K. bei Monheim unterhalb Köln ſaß, ward 
1351 zum Hochmeiſter gewählt. Er hob die Macht 
des Ordens nach außen hin, indem er 1370 einen 
Einfall der Litauer durch den Sieg bei Rudau zurück— 
ſchlug und der Hanſa 1370 zu dem glänzenden Frieden 
von Stralſund mit Dänemark verhalf. Sein Haupt: 
verdienſt iſt aber die friedliche Arbeit der Koloniſa— 
tion, der Begründung einer gerechten, wirkſamen 
Verwaltung, der Förderung von Ackerbau, Gewerbe 
und Handel, ſo daß Wohlſtand und Bildung einen 
großen Aufſchwung nahmen. Seine Regierung gilt 
daher mit Recht als die herrlichſte und glanzvollſte 
des Ordensſtaats. K. ſtarb 24. Juni 1382 und iſt in 
der Marienburg beigeſetzt. 

Knirk, ſ. Wacholder. 
Kniſteno (Kniſtino, franz. Knistinaux), ſ. Kri. 
Kniſtergold (Knittergold, Rauſchgold), die 

dünnſte Sorte Meſſingblech. 
Kniſterſalz, ſ. Salz (Steinſalz). 
Knittelfeld, Stadt in der fteir. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Judenburg, an der Mur und der Staatsbahn— 
linie St. Michael-Villach gelegen, hat einen großen 
Marktplatz mit einer Peſtſäule, (188) 3948 Einw., 
ein Bezirksgericht, ein Krankenhaus und eine Siechen— 
anſtalt, eine Eiſenbahnwerkſtätte, eine Metallwaren— 
fabrik, Senſen- und Drahtſtiftfabrik, Dampfſäge, 
Kunſtmühle, Holznägelfabrik. 

Knittelverſe, ſ. Knüttelverſe. 
Knitten, ſ. Läuſe. 
Knittergold, ſ. Kniſtergold. 
Knittlingen, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 

Oberamt Maulbronn, hat bedeutende Fabrikation 
von Mundharmoniken, Sandſteinbrüche und Stein— 
hauerei, Acker- und Weinbau und (1885) 2100 (als Ge: 
meinde 2559) faſt nur evang Einwohner. K. gilt als 
der Geburtsort des Doktor Fauſt. 

Knjaginin, Kreis des ruſſ. Gouvernements Niſhnij 
Nowgorod, durch Hausinduſtrie ausgezeichnet; drei 
Dörfer machen nur Mützen, zehn flechten Netze, ſechs 
nähen Kornſäcke, andre fertigen Holzarbeiten, Ketten, 
Nägel, Sicheln. Hauptort iſt K. mit (188) 1817 Einw. 

Knjäs (Knäs, ruſſ. Knjas, ſerb. Knes), ein in 
wechſelnder Bedeutung durch den ganzen ſlawiſchen 
Volksſtamm verbreitetes Wort, eigentlich Herr, Be— 
fehlender«. In Rußland bezeichnet K. den hohen 
Adel, dem deutſchen Fürſt« entſprechend. Es gibt 
drei Klaſſen von Knjaſen: ruſſiſche, litauiſche und 
Knjaſe tatariſcher Abſtammung. Die ruſſiſchen 
leiten ihren . von den alten ruſſiſchen Für— 
ſtenfamilien her, welche vor ihrer Unterjochung durch 
die Großfürſten, beſonders durch Iwan III. Waffilje- 
witſch, die einzelnen Provinzen Rußlands beherrſch— 
ten und ſämtlich zum Haus Rurik (deshalb »Rüriko— 
witſchis genannt) gehörten. Bis auf Peter I. waren 
dies die einzigen Familien, welche den Titel K. 
führen durften. Ihre Zahl beträgt gegenwärtig 
noch ungefähr 20, zu denen die Dolgorükij, Repnin, 
Wjaäſemskij, Schtſcherbätow, Lobänow-Roſtöwskij, 
Gortſchakoͤw, Gagarin u. a. gehören. Die litauiſchen 
Knjaſe ſtammen von den alten litauiſchen Großfür— 
ſten, insbeſondere von Gedimin, dem Begründer des 
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litauiſchen Staatsweſens; ſie führen noch heute das 
litauiſche Wappen mit einigen Zuſätzen. Zu ihnen ge⸗ 
hören die Gollizin, Trubezköi, Kuräkin. Die dritte, 
ſehr zahlreiche Klaſſe der Knjaſe bilden teils ſolche, 
welche von ehemals wirklich regierenden tatariſchen 
Chanen abſtammen, wie die Urüſſow, Mestſcherskij, 
Juſſüpow u. a., teils ſolche, deren Vorfahren nur ge— 
wöhnliche Adlige (Murſa) waren, von der ruſſiſchen 
Regierung aber den Titel K. erhielten. Das Prädikat 
der ruſſiſchen Fürſten iſt Erlaucht (ssijätelstwo); 
einigen iſt der Titel Durchlaucht (swätlost) beſon⸗ 
ders verliehen. Durch Ukas vom 14. Juli 1886 wer⸗ 
den zu »Fürſten kaiſerlichen Geblüts« die Urenkel 
des Zaren. Bei den Serben bedeutet Knes bald 
»Fürſt«, bald Graf«, weshalb der Rettore von Ra— 
guſa zur Zeit der Republik K. genannt wurde und 
der Fürſt von Montenegro noch jetzt dieſen Titel führt. 
Es bezeichnet aber auch häufig den Ortsrichter oder 
Schulzen einer Dorfgemeinde, jo namentlich in Dal- 
matien und in der ehemaligen Republik Poglizza, 
deren Regent ſich Veliki Knez (Großgraf) nannte. 
In der Walachei hießen im 13. Jahrh. die Lehnsherr⸗ 
ſchaften Knezate und die Herren derſelben Kneze. 

Knjaſchewatz (bis 1859 Gurguſowatz genannt), 
Kreisſtadt im Königreich Serbien, am Fluß Timok, 
mit Realſchule und 3459 Einw. Auf einer Anhöhe 
die Überreſte des 1859 niedergebrannten Turms 
(Kula), 1842 — 58 das berüchtigte Gefängnis für 
politiſche Verbrecher. Im Krieg 1876 wurde K. durch 
die Türken eingenommen und faſt gänzlich zerſtört. 
Der Kreis K. umfaßt 1637 qkm (29,73 QM.) mit 
80,050 Einw., meiſt eingewanderten Bulgaren, welche 
ſich hauptſächlich mit Viehzucht beſchäftigen. Der 
Kreis K. wurde erſt 1833 an Serbien abgetreten. 

Knjaſhnin, Jäkow Boriſſowitſch, ruſſ. Dichter, 
geb. 3. Okt. (a. St.) 1742 zu Pſkow, erhielt feine Bil⸗ 
dung in Petersburg und machte ſich namentlich mit 
der franzöſiſchen, deutſchen und italieniſchen Littera= 
tur bekannt. Nach beendigten Studien arbeitete er 
zuerſt im Miniſterium des Auswärtigen und auf dem 
Kontor des Bauweſens, trat darauf in den Militär— 
dienſt und nahm ſpäter als Major ſeinen Abſchied. 
1783 von der Petersburger Akademie zu ihrem Mit⸗ 
glied erwählt, nahm er an der Abfaſſung des von 
dieſer herausgegebenen Wörterbuchs teil. Zugleich 
ward er Lehrer der ruſſiſchen Litteratur in den obern 
Klaſſen des Kadettenkorps. Er ſtarb 14. Jan. (a. St.) 
1791 als Hofrat in Petersburg. K. ſchrieb unter 
anderm die Trauerfpiele: »Dido«, »Rossläw«, »So- 
phonisbe«, »Wladissän«, die Luftipiele: »Chwastün« 
(Der Prahlhans⸗), »Tschudaki« (Die Sonder⸗ 
linge), mehrere Opern, ein Melodrama und dichtete 
auch Oden, Fabeln, Lieder und andre kleine Gedichte. 
Sein letztes Werk war die Tragödie Wadim Now- 
sorödskije (Wadim von Nowgorod, welche 1789 
beim Ausbruch der franzöſiſchen Revolution geſchrie— 
ben war, aber erſt nach ſeinem Tod 1793 im Druck 
erſchien. Sie wurde als Aufruf zur Revolution ge— 
deutet und ſollte öffentlich von Henkershand vers 
brannt werden; doch begnügte man ſich damit, alle 
Exemplare zu kaſſieren und zu vernichten. Eine voll: 
ſtändige Sammlung ſeiner Werke erſchien zuletzt in 
2 Bänden (Petersb. 1847—48). 

Knobel, Karl Auguſt, proteſtant. Theolog, geb. 
7. Aug. 1857 zu Tzſchecheln bei Sorau, ward 1831 
Privatdozent und 1835 außerordentlicher Profeſſor 
der Theologie in Breslau und 1838 ordentlicher Pro- 
feſſor zu Gießen. Er ſtarb 25. Mai 1863 Von ſeinen 
Werken nennen wir die Kommentare über Koheleth 
(Leipz. 1836), Jeſaias (daſ., 3. Aufl. 1861), die Ge: 
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neſis (daſ., 2. Aufl. 1860), Exodus und Leviticus 
(daſ. 1858), Numeri, Deuteronomium und Joſua 
(daf. 1861); auch Die Völkertafel der Genejis« 
(Gießen 1850). 

Knobelsdorff, Georg Wenzeslaus von, Archi⸗ 
tekt, geb. 17. Febr. 1699 in der Lauſitz, trat in preu— 
ßiſche Kriegsdienſte, nahm aber 1729 als Hauptmann 
ſeinen Abſchied, um ſich der Malerei und Baukunſt 
zu widmen. Nachdem er 1726 Italien bereiſt hatte, 
wo er die antike Baukunſt kennen lernte, trat er in 
die Dienſte des damaligen Kronprinzen, nachmaligen 
Königs Friedrich II., und ſpielte im Rheinsberger 
Kreis eine bedeutende Rolle. Nach der Thronbeſtei— 
gung Friedrichs II. machte er auf deſſen Koſten 1740 
eine Reiſe nach Frankreich und wurde dann Ober— 
aufſeher aller königlichen Gebäude ſowie Geheimer 
Finanzrat. Er erbaute unter anderm das Schloß 
Sansſouei (in der Gartenfaſſade nach einer Skizze 
des Königs), das alte Opernhaus zu Berlin, den neuen 
Flügel des Schloſſes zu Charlottenburg ſowie den 
des Schloſſes in Deſſau und das Schloß zu Zerbſt, 
verſchönerte das Potsdamer Schloß, veränderte den 
dortigen Luſtgarten und legte den Tiergarten zu 
Berlin an. Er ſtarb 16. Sept. 1753 in Berlin. Als 
Maler hat er Bildniſſe und namentlich Landſchaften 
geliefert. Als Architekt war er der erſte in Deutſch— 
land, welcher in dem Opernhaus zu den Formen der 
klaſſiſchen Baukunſt zurückkehrte, während er in der 
Innendekoration das Rokoko mit Anmut zu behan— 
deln wußte. Vgl. Friedrichs II. Lobrede auf K. in 
den »(Euvres de Frédéric le Grande, Bd. 7; W. v. 
neue Georg Wenz. v. K. (Berl. 1862). 

Knoblauch, ſ. Lauch. 
Knoblauch, 1) Eduard, Architekt, geb. 25. Sept. 

1801 zu Berlin, machte 1828 ſein Examen als 
Baumeiſter und ging dann mit Stüler auf Reiſen. 
Berlin beſitzt, namentlich in den weſtlichen Vor— 
ſtadtſtraßen, eine Reihe von Häuſern, die er gebaut, 
und in denen ſein feiner Geſchmack ſich offenbart. 
Die reinſte Eleganz, in echt Schinkelſchem Geiſt, 
zeigt das Haus der ruſſiſchen Botſchaft, Unter den 
Linden zu Berlin. Aber auch einfache Wohnhäuſer, 
ſelbſt Mietshäuſer, verſtand er künſtleriſch zu geſtal— 
ten. Knoblauchs Hauptwerk iſt die neue Synagoge 
zu Berlin, vollendet 1866, in mauriſchem Stil, mei— 
ſterhaft in der Geſtaltung des Innenraums, in wel— 
chem die mauriſchen Formen auf das glücklichſte mit 
der modernen Eiſenkonſtruktion in Einklang geſetzt 
ſind, und in der kuppelgekrönten Faſſade, die in Back— 
ſteinbau e ao iſt. K. hat außerdem zahlreiche 
Schlöſſer auf dem Land gebaut. Er war Begründer 
des Berliner Architektenvereins und ſtarb als Baurat 
und Mitglied der Akademie 29. Mai 1865 in Berlin. 

2) Karl Hermann, Phyſiker, geb. 11. April 1820 
zu Berlin, trat nach Vollendung ſeiner Studien 1847 
in Berlin als Privatdozent ein, wurde 1849 als 
außerordentlicher Profeſſor nach Marburg berufen 
und ging 1854 als ordentlicher Profeſſor nach Halle. 
Seit 1878 il K. Präſident der Kaiſerlich Leopoldi— 
niſch⸗Karoliteſchen Akademie deutſcher Naturforſcher. 
Knoblauchs Arbeiten beſchäftigen ſich faſt ausſchließ⸗ 
lich mit den Erſcheinungen der Wärmeſtrahlung; 
ihnen und den Arbeiten Mellonis verdanken wir 
hauptſächlich unſre genauere Kenntnis des Verhal— 
tens der Wärmeſtrahlen und den Nachweis, daß die⸗ 
ſelben von den Lichtſtrahlen nicht verſchieden ſind. 

Knoblauchkröte, ſ. Fröſche, S. 752. 5 
Knoblecher, Ignaz, Afrikareiſender, geb. 6. Juli 

1819 zu St. ai D i 
ſcher Generalvikar für Innerafrika, reſidierte ſeit 

Kantian in Unterkrain, ward apoftoliz ch 
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1848 in Chartum und drang Ende 1849 auf dem 
Bahr el Abiad bis 4° 10° nördl. Br. vor. Die Er: 
gebniſſe dieſer Reiſe veröffentlichte Klun zum Teil in 
»Reiſe auf dem Weißen Nil« (Laib. 1852). Die 1850 
zurückgebrachten ethnographiſchen Sammlungen 
ſchenkte K. teils der Stadt Laibach, teils dem Natura: 
lienkabinett in Wien. Er ſtarb 13. April 1858 in 
Neapel. 
Knoch, bei naturwiſſenſchaftl. Namen für Auguſt 

Wilhelm Knoch, geb. 1742 zu Braunſchweig, geſt. 
1818 daſelbſt als Profeſſor der Phyſik; ſchrieb: ⸗Bei⸗ 
träge zur Inſektengeſchichte⸗(Leipz. 1781-83, 3 Bde.); 
»Neue Beiträge zur Inſektenkunde⸗ (daf. 1801). 

Knöchel (Malleoli), bei höhern Wirbeltieren die 
beiden länglichen Knochenhügel, die am untern Ende 
des Unterſchenkels ſeitlich hervorragen und einen 
Knochen des Fußes zu ſicherer Einlenkung desſelben 
am Schenkel umfaſſen (ſ. Tafel Bänder des Men⸗ 
fchen« und »Skelett des Menſchen I«). Sie erſchweren 
die Ausrenkung des Fußes; bricht ein K. ab, ſo geht 
der Fuß aus ſeiner Gelenkverbindung und erfordert 
1 Behandlung. 

nöchelſpiel, ſ. Würfel. 
Knöchelſpielerin, Name einer altgriechiſchen Mar⸗ 

morfigur, welche ein auf dem Boden ſitzendes, mit 
Knöcheln (astragali, ſ. Würfel) ſpielendes Mäd⸗ 
chen darſtellt. Exemplare dieſer wahrſcheinlich auf 
die Zeit des Lyſippos zurückgehenden Figur beſitzen 
die Muſeen von Berlin, Dresden u. a. 

Knochen (Beine, Ossa), harte, ſtarre, ſchwere, 
gelblichweiße Körper, welche, untereinander zu dem 
Skelett (ſ. d.) verbunden, das Gerüſt des Körpers 
der höhern Tiere darſtellen. Sie werden ihrer 
Hauptmaſſe nach aus einem eigentümlichen Gewebe, 
dem Knochengewebe, gebildet, ſind im geſunden 
Zuſtand unempfindlich und widerſtehen der Fäulnis 
ſehr lange, enthalten auch von allen Geweben des 
Körpers das wenigſte Waſſer und die meiſten feſten 
Beſtandteile. Für den Chemiker beſtehen ſie 1) aus 
einer weichen, biegſamen organiſchen Subſtanz, 
dem ſogen. Knochenknorpel, welcher die Grund: 
lage des Knochens abgibt und die Geſtalt desſelben 
bedingt (man erhält ihn durch Behandlung des 
Knochens mit verdünnter Salzſäure; er macht etwa 
30—37 Proz. des Knochengewichts aus und gibt 
beim Kochen den ſogen. Knochenleim), und 2) aus 
der innig damit gemiſchten Knochenerde, welche 
den K. ihre Härte, Schwere und Starrheit verleiht 
ſie beſteht hauptſächlich aus phosphorſaurem Kalk 
15 Proz.], kohlenſaurem Kalk, phosphorſaurer Ma— 
gneſia, etwas Chlorcalcium und Fluorcalcium). Der 
Anatom unterſcheidet am lebenden K. die Weichteile 
(Knochenhaut, Mark, Blutgefäße), welche durch Fau— 
lenlaſſen entfernt werden, und die eigentliche harte 
Knochenmaſſe; an letzterer wiederum die kompakte 
oder Rindenſubſtanz, welche ſich an der Oberfläche 
(namentlich am Mittelſtücklanger Röhrenknochen) vor: 
findet, und die ſchwammige, ſpongiöſe Subſtanz, 
welche aus feinen, netzförmig verbundenen Knochen⸗ 
bälkchen beſtehtund im Innern des Knochens liegt. Jene 
iſt überall mit feinen Röhren von 0,03— 0,12 mm mitt⸗ 
lerer Weite durchſetzt, welche die Kapillarblutgefäße 
enthalten und als Gefäßkanälchen oder Haverſiſche 
Kanälchen bezeichnet werden (H Fig. 1—3); die 
ſpongiöſe Subſtanz hingegen enthält nur da Gefäß⸗ 
kanälchen, wo ſie aus dickern Blättern und Balken be⸗ 
ſteht. Das Knochengewebe zwiſchen den Haverſiſchen 
Kanälen beſitzt einen deutlich geſchichteten Bau (Kno⸗ 
enlamellen, L Fig. 1). Auf dünnen Schliffen 

bemerkt man ferner in der Subſtanz des Knochens 
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zahlreiche mikroſkopiſch kleine Lücken in ganz regel: | haut (periosteum) iſt eine feſte, weißliche, glän⸗ 
mäßiger Anordnung und von beſtimmter Geſtalt: zende Faſerhaut von wechſelnder Dicke, welche den 

Fig. 1. 

＋ 2 1 . 

Querſchliff durch einen Röhrenknochen. 
L Lamelleuſyſtem, I Haverſiſches Kanälchen, K Knochenhöhlen. 

es ſind die ſogen. Knochenhöhlen (K Fig. 1-3), 
welche im lebenden K. die Knochenzellen enthalten. 

2 

Längsſchliff durch einen Röhrenknochen. 
H Haverſiſches Kanälchen, K Knochenhöhlen. 

Von ihnen kommen etwa 900 auf ein Quadratmilli— 
meter; ſie ſtehen durch feine hohle Fortſätze mitein— 

5 ander und mit den 
Fig. 3. Haverſiſchen Kanä⸗ 

len in Verbindung 
und ſtellen ſo ein die 
geſamte Knochenſub— 
ſtanz durchziehendes 
Nöhrennetz her, ver— 
mittelſt deſſen der 
aus den Blutgefäßen 
ſtammende Nah— 
rungsſaft auch ins 
dichteſte Knochenge— 
webe eindringt. Die 
Knochenzellen, wel— 

N che die Knochenhöh— 
eu len vollſtändig aus: 

füllen, vereinigen 
ſich gleichfalls unter 
ſich durch zahlreiche 

a feinſte Ausläufer zu 
einem Netz, welches die Ernährung des Knochen— 
gewebes vermittelt. In ihnen lagern ſich darum 
auch keine Kalkſalze ab. Die Knochen- oder Bein: 

I Haverſiſches Kanälchen, K Knochen— 
höhlen. 

K. überall, mit Ausnahme der überknorpelten Ge— 
lenkflächen, überzieht und feſt mit ihm zuſammen⸗ 
hängt. Mit ihrer äußern Oberfläche verweben ſich 
die Sehnen der Muskeln und die Bänder. Sie 
iſt reich an Blutgefäßen und Nerven, welche beide 
auch in den K. eindringen. Wird die Knochenhaut 
auf irgend eine Weiſe vom K. abgetrennt, ſo werden 
letzterm feine Ernährungsquellen abgeſchnitten, und 
er muß, ſoweit er entblößt iſt, abſterben (Knochen⸗ 
brand). Anderſeits beſitzt ſie die Fähigkeit, Knochen⸗ 
ſubſtanz zu erzeugen, und thut dies ſogar, wenn ſie 
aus dem Zuſammenhang mit ihrem eignen K. ge= 
löſt und an andre Körperſtellen, ſelbſt in andre In⸗ 
dividuen, verpflanzt wird. Knochenmark heißt die 
weiche Maſſe, welche die Lücken der ſchwammigen 
Knochenſubſtanz ausfüllt. Es beſteht aus gallert⸗ 
artigem Bindegewebe mit vielen Fettzellen, iſt außer— 
ordentlich reich an Blutgefäßen und enthält auch 
Lymphgefäße. Soweit es nicht in Fettgewebe um⸗ 
gewandelt iſt, ſcheint es gleich der Milz den Ort für 
die Entſtehung der roten Blutkörperchen aus weißen 
zu bilden. ; 

Entſtehung und Wachstum des Knochens find 
noch nicht völlig aufgeklärt. Die allermeiſten K. des 
Körpers gehen aus einer knorpeligen Anlage hervor; 
eine geringe Anzahl aber, nämlich gewiſſe Schädelkno⸗ 
chen, bilden ſich aus einer weichen bindegewebigen An: 
lage heraus. Die Verknöcherung der knorpeligen oder 
bindegewebigen Anlage der Kefindet von ganzbeſtimm⸗ 
ten Stellen (den ſogen. Oſſifikationspunkten) aus in 
radiär fortſchreitender Richtung ſtatt. Die Ablagerung 
der mineraliſchen Subſtanz geſchieht aber keines— 
wegs direkt in den Zellen des Bindegewebes oder des 
Knorpels, fo daß dieſe einfach zu den ſchon oben er: 
wähnten Knochenzellen würden, vielmehr werden jene 
Gewebe allmählich aufgelöſt und durch echtes Knochen 
gewebe erſetzt. Letzteres wird von beſondern Zellen 
(Oſteoblaſten), welche vielleicht den im Knochenmark 
enthaltenen weißen Blutkörperchen entſtammen und 
langſam verkalken, gebildet. 

Ihrer Geſtalt nach teilt man die K. in lange, platte 
und dicke (kurze) K. Die langen, cylindriſch geſtalte⸗ 
ten K. oder Röhrenknochen kommen nur an den 
Extremitäten vor, wo lange Hebelarme notwendig 
ſind, um große und ſchnelle Bewegungen auszuführen. 
Ihr Mittelſtück (diaphysis) beſteht faſt ganz aus 
Rindenſubſtanz und führt in ſeinem Innern den mit 
ſchwammiger Subſtanz und Knochenmark gefüllten 
Markkanal; die Enden (apophysis, epiphysis) be⸗ 
ſtehen faſt ganz aus ſchwammiger Subſtanz mit 
einem dünnen Überzug von Rindenſubſtanz. Sie find 
anſehnlich dicker als das Mittelſtück und tragen die mit 
einer dünnen Knorpellage überzogene Gelenkfläche. 
Solange der K. wächſt, find fie mit dem Mittel⸗ 

ſtück durch eine dünne Knorpelſcheibe verbunden, 
die aber nach vollendetem Wachstum auch verknöchert, 
ſo daß alsdann der Röhrenknochen wirklich nur Ein 
Stück bildet. Platte (breite) K. werden zur Bildung 
von Höhlen verwendet, z. B. die K. des Schädelge⸗ 
wölbes. Die dünne Lage von ſpongiöſer Subſtanz, 
welche zwiſchen die beiden Rindenplatten eingeſchaltet 
iſt, führt hier den Namen Diploe. Die dicken (kur⸗ 
zen) K., wie ſie an der Hand und am Fuß vorkommen, 
Rn aus ſchwammiger Subſtanz mit einem dün⸗ 
nen überzug von Rindenſubſtanz. — Die Verbin⸗ 
dung der K. untereinander findet bald in beweglicher 
Weiſe, durch Gelenke (f. d.), bald in unbewegliche 
Weiſe ſtatt. Im letztern Fall (der ſogen. Synar⸗ 
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throſe) ift fie entweder eine unmittelbare (Knochen: 
naht, ſ. d.) oder eine mittelbare, indem eine Lage 
Knorpel oder auch Bänder zwiſchen die zu verbinden— 
den Knochenflächen eingeſchaltet iſt (ſogen. Sym— 

phyſe, Synchondroſe, Syndesmoſe). — Beiden 
wirbelloſen Tieren gibt es keine echten K., obwohl 
eine Erhärtung ihrer Gewebe durch abgelagerte 
Kalkſalze in mehr oder minder großer Ausdehnung 
ſehr gewöhnlich (3. B. bei Echinodermen, Muſcheln, 
Schnecken ꝛc.) und ſelbſt Knorpel bei einigen unter 
ihnen verbreitet ſind. Über die zum Teil hohlen K. 
der Vögel ſ. d. 

Die Krankheiten der K. beſtehen entweder in 
einer gewaltſamen Trennung ihres Zuſammenhangs 
(Knochenbrüche, Knochenwunden) oder in einer 
Veränderung des Gewebes. Im erſten Kindesalter, 
in welchem die K. blutreicher, ſaftiger und weicher 
ſind, finden ſich beſonders häufig ſkrofulöſe und rhachi— 
tiſche Knochenkrankheiten, während in ſpätern Lebens— 
altern Syphilis und Tuberkuloſe zu langwierigen 
und entſtellenden Knochenerkrankungen Veranlaſſung 
geben. Alle Knochenerkrankungen verlaufen wegen 
des langſamer vor ſich gehenden Ernährungsprozeſſes 
der K. langſamer als Krankheiten andrer Gewebe; 
ſie ſind beſonders gefährlich, wenn ſie in der Nähe 
der Gelenke ihren Sitz haben, und können durch lang— 
wierige Säfteverluſte, Eiter- und Jauchevergiftung, 
durch ſpeckige und amyloide Entartung innerer Dr: 
gane ſchweres Siechtum oder den Tod herbeiführen. 
Über die einzelnen Knochenkrankheiten ſ. die betref— 
fenden Artikel: Knochenbrand (mit der Phosphor— 
nekroſe), Knochenfraß (Knochenentzündung), Kno— 
chenhautentzündung, Knochenmarkentzündung, Kno— 
chenerweichung, Rhachitis (engliſche Krankheit), Kno— 
chenauswuchs (Knochengeſchwulſt), Knochenbrüche. 

[Techniſche Verwendung.] Die K. finden ausgedehnte 
Anwendung in der Technik. Man verarbeitet Rin⸗ 
der⸗, Pferde-, Hirſchknochen und bezieht die erſtern 
zum Teil aus Südamerika. Durch Auskochen oder 
Dämpfen unter ſchwachem Druck werden die K. ent⸗ 
fettet, dann an beiden Enden abgeſägt, um die 
Röhren zu gewinnen, worauf man dieſe bleicht und 
als Bein an Drechsler, Schnitzer, Knopfmacher ab— 
gibt. Man verfertigt aus ihnen Klaviaturen, Stock— 
knöpfe, Schachfiguren, Knöpfe, Meſſer- und Gabel: 
hefte, Falzbeine, Kämme ꝛc. beſonders in Nürnberg, 
Fürth und Geißlingen (Württemberg). Vergilbte 
Beinarbeiten werden wie Elfenbein gebleicht, auch 
färbt man die K. in derſelben Weiſe 4 Elfenbein). 
Höchſt wichtig iſt die Benutzung der K. zu Leim 
(ſ. d.) und Düngerpräparaten 4 Knochenmehl); 
bei Luftabſchluß geglüht, geben ſie die Knochen— 
kohle, bei Luftzutritt geglüht, Knochenaſche. Bei 
der Bereitung der Knochenkohle entſteht auch empy— 
reumatiſches Ol und eine ammoniakaliſche Flüſſigkeit. 
Durch Auskochen, Dämpfen oder Extrahieren gewinnt 
man aus den K. das Knochenfett. Vgl. Andes, Die 
Verarbeitung des Horns, der K. ꝛc. (Wien 1885). 

Prähiſtoriſche Knochengeräte ſind meiſtens 
kleiner als die Hirſchhorngeräte (ſ. Hirſchhorn) und 
kamen da zur Verwendung, wo die Feſtigkeit des 
Hirſchhorns nicht ausreichte, z. B. bei längern Mei⸗ 
ßeln, Meſſern, Harpunen, dünnen Pfriemen und Na- 
deln. Größere Stücke ſind die ſogen. Schlittknochen, 
Beinknochen von Pferd und Rind, welche, unter die 
Füße gebunden, als Schlittſchuhe dienten. Auch bei 
der Weberei fanden die Beinknochen zum Glätten des 
Gewebes Anwendung. 5 

Knochenaſche (Beinaſche, weißes Spodium, 
weiß gebrannte Knochen, weiß gebranntes 
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Elfenbein, präpariertes Hirſchhorn) entſteht 
beim Erhitzen der Knochen an der Luft, wobei die in 
den Knochen enthaltene organiſche Subſtanz voll: 
ſtändig verbrennt und die mineraliſchen Beſtandteile 
in der Form der Knochen zurückbleiben. Zerrieben 
bildet die K. ein weißes Pulver, welches aus etwa 
73—84 Proz. baſiſch phosphorſaurem Kalk, 2—3 Proz. 
phosphorſaurer Magneſia, 9, — 10 Proz. kohlenſau⸗ 
rem Kalk und 4 Proz. Fluorcalcium beſteht. K. wird 
namentlich in Südamerika gewonnen, wo man bei 
der Fleiſchextraktfabrikation die Knochen der geſchlach— 
teten Rinder als Brennmaterial benutzt. Die zurück⸗ 
bleibende K. kommt in ganzen Schiffsladungen nach 
Europa und dient hier zur Darſtellung von Phos⸗ 
phor und Phosphorſäure, Milchglas (Knocheng las) 
und Glaſuren, als Dünger ſowohl im unveränderten 
Zuſtand als nach der Behandlung mit Schwefelſäure 
in Form von Superphosphat, ferner zur Herſtellung 
von Treibherden, Muffeln, als Putz- und Poliermittel. 

Knochenauswuchs (Knochengeſchwulſt, Exo⸗ 
ſtoſe), eine in der Hauptſache aus Knochenſubſtanz 
beſtehende krankhafte Neubildung, welche ſich am 
äußern Umfang eines Knochens entwickelt. Der K. 
wird am häufigſten im jugendlichen Alter und zwar 
am Unterkiefer, an den großen Röhrenknochen der 
Extremitäten, am Schädeldach, Becken und nicht 
ſelten an den Wirbelkörpern beobachtet. In Bezug 
auf Form und Umfang der Knochenauswüchſe kom⸗ 
men die größten Unterſchiede vor. Sie können von 
der Größe einer Linſe bis zum Umfang einer Fauſt 
und darüber anwachſen, manchmal ſind ſie glatt, 
manchmal uneben oder wie Blumenkohl höckerig zer⸗ 
klüftet. Die Urſache der Bildung eines Knochenaus⸗ 
wuchſes liegt in einem Reiz der knochenbildenden 
Gewebe, der Beinhaut oder des Gelenkknorpels oder 
des Knochenmarks. Derſelbe iſt meiſt unbekannter 
Natur, zuweilen liegt eine Verletzung, Stoß oder 
Fall zu Grunde, zuweilen entſteht der K. auf dem 
Boden einer allgemeinen Syphilis. Am beften ge— 
kannt ſind die mitunter am ganzen Skelett zahlreich 
auftretenden Knochenauswüchſe, die Exostoses supra- 
cartilagineae, welche nach Virchow ihre Entſtehung 
einer unregelmäßigen Verknöcherung im jugendlichen 
Alter verdanken, wobei kleine abgeſprengte Knorpel⸗ 
inſeln zuerſt zu Knorpelgeſchwülſten auswachſen, die 
ſpäter verknöchern. Der K. iſt eine an ſich gut⸗ 
artige Neubildung, die nur durch ihren Sitz, z. B. 
durch Druck auf Nervenſtämme, Gelenke ꝛc., läſtig, 
ja ſogar gefährlich werden kann. Nur im letztern Fall 
erfordert ein K. die operative Entfernung. 

Knochenbrand (Nekroſis), das Abſterben eines 
Knochens oder Knochenteils, das Aufhören aller Le⸗ 
bens⸗ und Ernährungsvorgänge in demſelben, wel: 
ches durch Verletzungen, Entzündungen des Knochens 
und der umgebenden Weichteile, durch Embolie, bei 
Syphilis, Typhus und andern ſchweren Ernährungs: 
ſtörungen eintretenkann. Ein ſolcher nekrotiſcher Kno⸗ 
chenteil, den man auch wohl, wenn er nur ein Stück des 
ganzen Röhrenknochens iſt, einen Sequeſter (Fig. b, 
S. 878) nennt, gleicht einem durch Macerieren prä⸗ 
parierten und von allen Weichteilen, Beinhaut, Knor⸗ 
pel, Mark und Gefäßen, befreiten, glatten Knochen, 
wie ihn die anatomiſchen Sammlungen aufbewahren. 
Zuerſt noch im Zuſammenhang mit dem Lebenden, 
wird der Sequeſter bald, wie jedes brandige Geweb⸗ 
ſtück, durch eine »demarfierende« Entzündung, d. h. 
durch Bildung eines weichen Granulationsgewebes, 
aus der geſunden Umgebung exfoliiert, d. h. los⸗ 
getrennt, und liegt dann von etwas Eiter umſpült 
loſe in einer Höhle. Iſt der ganze Knochen, z. B. 
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das Schienbein, dem K. verfallen, fo wird die Höhlen— 
wand von der übrigbleibenden Beinhaut gebildet; 
iſt nur ein kleines Stück aus der feſten Knochenrinde 

ausgeſtoßen, ſo liegt es 
mitten in harter Kno— 
chenſubſtanz; in beiden 
Fällen kann die Bein- 
haut von außen her neue 
Knochenmaſſen an die 
Höhlenwand anbilden, 
ſo daß das loſe Stück 
hierdurch gleichſam ein— 
geſargt wird. Dieſe dicke 
Knochenſchale hat man 
dieſemBild entſprechend 
die Totenlade, Kno— 
chenlade (capsula se- 
questralis, Fig. a) ge⸗ 
nannt. Sieiſt ſelten eine 
feſt geſchloſſene Kapſel, 
ſondern meiſt vielfach 
durchlöchert, ſo daß man 
durch die beim K. beſte— 
henden Eiterfiſteln der 
Weichteile mit einer 
Sonde den beweglichen 
Sequeſter durch die To— 
tenlade hindurch fühlen 
kann. Eine Heilung 
kann, da der Sequeſter 
nicht von ſelbſt ver— 
ſchwindet, nur durch 
Aufmeißeln der harten 
Schale und Entfernung 
des abgeſtorbenenSplit— 
ters erzielt werden. Iſt 
dies geſchehen, ſo erfolgt 
meiſt eine Ausfüllung 
der Höhle mit weichem, 
ſpäter verknöcherndem 
Gewebe, und wenn auch 
oft durch Knochenauf— 

Ilagerungen ſonderbare 
groteske Formen des 

Sequeſter. Knochens entſtehen, ſo 
kehrt doch die Brauch— 

barkeit wieder, die Haltbarkeit iſt ſogar noch durch 
die Neubildung verſtärkt. Eine eigentümliche Form 
des Knochenbrandes iſt die ſogenannte Phosphor— 
nekroſe (]. d.). 

Knochenbrectie (weil vollſtändig germaniſiert, ge: 
wöhnlich bretzie geſprochen, richtiger brettſche; auch 
Knochenkonglomerat), Trümmergeſtein, aus Kno— 
chen von Wirbeltieren, zertrümmerten Knochenreſten, 
ferner aus einem Bindegeſtein, meiſt Mergel oder 
Kalk, aber auch Thon, Eiſenſtein oder Kieſel, und in 
der Regel neben den Knochen auch aus Trümmern 
von Schaltierreſten und Kalkbrocken beſtehend. Die 
verſchiedenen Beſtandteile ſind ſtets durch das Binde— 
mittel feſt verbunden, wenn von einer Breccie die 
Rede iſt. Andernfalls ſpricht man von loſen Knochen— 
lagern u. dgl. Die Knochenbreccien ſind verſchiede— 
nen Alters, in vielen Fällen diluvial, wie die K. von 
Raubtieren (Karnivorenbreccie) in den Höhlen 
oder die Spaltausfüllungen durch Pflanzenfreſſerreſte 
am Mittelmeer (Herbivorenbreccie). Die ältern 
Knochenbreccien (im Muſchelkalk und an der Grenze 
zwiſchen Keuper und Jura) beſtehen aus Saurierkno— 
chen, Saurierzähnen, Fiſchzähnen und Koprolithen. 
Für ſie (namentlich für die im Hangenden der Trias— 

Totenulade. 

formation zur Rätiſchen Formation [ſ. Triasfor— 
mation] gehörigen) find die Bezeichnungen Kno— 
chenlager und Bonebed gebräuchlich. 

Knochenbrecher, ſ. Narthecium. 
Knochenbrüche (Fracturae), plötzliche Trennungen 

des Zuſammenhangs eines Knochens, welche faſt 
immer durch eine von außen andringende Gewalt, 
ſeltener durch heftige Muskelkontraktionen oder ſon⸗ 
ſtige im Knochen ſelbſt liegende Umſtände bewirkt 
werden. K. letzterer Art nennt man Spontanfrak— 
turen. Hohes Alter des Individuums, gewiſſe Kon⸗ 
ſtitutionskrankheiten, wie Syphilis, Krebs, Rhachitis, 
Skrofeln und Skorbut, und örtliche Krankheiten, wie 
z. B. Knochengeſchwülſte, Echinokokken ꝛc., begünſti⸗ 
gen die ſpontanen K. Man unterſcheidet rückſichtlich 
der Anzahl der beſtehenden Brüche: die Fractura sim- 
plex, wenn nur eine Trennung ſtattfindet, die F. du- 
plex, wenn ein Knochen zweimal gebrochen iſt; nach 
dem Grade der Trennung: die F. completa s. per- 
fecta, Trennung der ganzen Maſſe, und die F. in- 
completa s. imperfecta, eine teilweiſe Aufhebung 
des Zuſammenhangs, die entweder eine Fissura 
(Spalte) oder eine Infractio (Einknickung) ſein kann; 
bez. der Richtung der Trennung: den Bruch mit un⸗ 
beſtimmter Richtung oder den Splitterbruch und 
den Bruch mit beſtimmter Richtung, der entweder 
ein Querbruch, oder ein ſchiefer Bruch, oder ein 
Längenbruch iſt; rückſichtlich der Verſchiebung der 
Bruchſtücke: Knochenbruch mit und ohne Dislokation 
der Bruchenden; in Bezug auf das gleichzeitige Ent— 
ſtehen oder Beſtehen andrer Krankheitszuſtände end— 
lich: die einfache Fraktur, welche eine einfache Tren⸗ 
nung des Knochens ohne Zerreißung der Haut dar— 
ſtellt, und die komplizierte Fraktur, wo die Tren⸗ 
nung des Knochens mit andern Zufällen, namentlich 
mit einer Hautwunde und grober Verletzung benad)- 
barter Weichteile, vergeſellſchaftet iſt. Erkannt 
werden die K. durch die Schmerzhaftigkeit an der 
gebrochenen Stelle, durch die äußerlich ſichtbare Ver— 
ſchiebung der Bruchenden, durch die jedesmal vor: 
handene, durch Blutaustritt bedingte Schwellung und 
das Knirſchen (Krepitation) beim Bewegen der Bruch: 
enden. Bei Knochenbrüchen der langen Röhrenknochen 
iſt außerdem die Funktion der Muskeln geſtört, der 
Arm kann nicht erhoben, das Bein nicht zum Gehen 
angeſetzt werden. Die Bedeutung der K., die Be⸗ 
ſchwerden, welche ſie mit ſich führen ꝛc., ſind je nach 
der Individualität des Falles außerordentlich ver- 
ſchieden. Wirkte die Gewalt, welche den Bruch ver⸗ 
anlaßte, mit großer Heftigkeit und in großer Aus: 
dehnung ein, ſo iſt der Verlauf ungünſtiger, als 
wenn die Einwirkung eine vorübergehende und be⸗ 
ſchränkte war. Brüche in der Nähe der Gelenke ſind 
gefährlicher als andre, weil fie zur Gelenkentzün— 
dung führen können. Ein einfacher Querbruch ohne 
Quetſchung und Verſchiebung läßt einen weit gün⸗ 
ſtigern Ausgang hoffen als ein Splitterbruch, ein 
Schiefbruch mit Verwundung der Weichteile, mit Ver⸗ 
renkung des Gelenks u. dgl. Jüngere, robuſte, wohl: 
genährte und aller Bequemlichkeit des Lebens ſich 
erfreuende Patienten können einem ſchnellern Aus— 
gang entgegenſehen als ältere, ſchwächliche und in 
Dürftigkeit lebende Kranke. 5 

Die Behandlung der einfachen K. muß je nach 
dem betroffenen Knochen eine verſchiedene ſein, doch 
laſſen ſich folgende allgemeine Momente aufſtellen. 
Zum Transport der Kranken, der mit möglichſter 
Schonung geſchehen muß, hat man Vorrichtungen ver⸗ 
ſchiedener Art, Tragbetten, Tragbahren und Schwung: 
tragen, welche namentlich in der Kriegschirurgie eine 

} 
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wichtige Rolle ſpielen. Soll der mit einem Knochen: 
bruch Behaftete weit transportiert werden, ſo legt 
man gern einen proviſoriſchen Gipsverband an, um 
das gebrochene Glied gegen Erſchütterung und Ver— 
ſchiebung der Bruchenden möglichſt zu bewahren. 
Eine möglichſt ſchnelle und ſichere Heilung des Bruches 
und Wiederherſtellung der Form und Verrichtung 
des Gliedes erfordert die ſorgfältige Erfüllung fol— 
gender Indikationen: die Zurückführung der ver⸗ 
ſchobenen Bruchenden in die normale Lage (Repo— 
ſition), die Erhaltung der Bruchenden in dieſer Lage 
(Retention). Bei der Repoſition muß man zwei 
Akte unterſcheiden: die Distraktion oder Extraktion, 
Auseinanderziehung, und die Konformation oder 
Koaptation, die Aneinanderfügung der Knochen— 
flächen. Der erſtere fällt den Gehilfen zu, von denen 
in der Regel der eine das gebrochene Glied zieht, 
während der andre den Körper des Kranken feſthält 
und ſo den Gegenzug bewirkt; die Anpaſſung dagegen 
iſt die Aufgabe des Arztes, der mit den Händen die ge— 
trennten Knochenflächen wieder in ihre alte Lage auf— 
einander zu ſchieben hat. Von dem Gelungenſein der 
Konformation überzeugt man ſich durch die Wieder— 
herſtellung der normalen Länge, Richtung und Ge— 
ſtalt des Gliedes, durch das Verſchwundenſein der 
Unebenheiten und das Aufhören des Schmerzes an 
der Bruchſtelle. Bei ſchwierig einzurichtenden Brü— 
chen, namentlich um die überaus ſtark geſpannte 
Muskulatur zu erſchlaffen, benutzt man Chloroform ꝛc. 
Um die Bruchenden in ſteter gleichmäßiger Berührung 
miteinander zu erhalten, dienen teils wohleinge— 
richtete Lager, teils feſte Verbände, wie der Gipsver— 
band und der Ravothſche Verband mittels Schienen, 
welche in Baumwolle gewickelt ſind, um die noch 
irgend ein andrer befeſtigender Apparat angebracht 
werden kann. Als Zeichen, daß der Verband richtig 
und zweckmäßig angelegt iſt, dienen Schmerzloſig— 
keit, das Gefühl von Behaglichkeit, Feſtigkeit und 
Sicherheit im Gliede, das Beſtehen der richtigen Länge 
des Gliedes und deſſen gehörige Richtung im Ver— 
gleich zum geſunden ſowie ſpäter der Mangel an ent⸗ 
zündlicher und ſchmerzhafter Geſchwulſt. Die Er: 
neuerung des Verbandes muß ſo ſelten als möglich 
geſchehen, da dieſelbe nie ohne eine gewiſſe Störung 
des Heilungsprozeſſes abgeht. Nur das allmähliche 
Lockerwerden oder das Eintreten von örtlichen Zu— 
fällen, als einer entzündlichen Anſchwellung, des 
Schmerzes, des Gefühls von Einſchlafen oder von 
Krämpfen und Zuckungen, kann Eröffnung oder Er— 
neuerung oder Weglaſſung des Verbandes nötig ma: 
chen. Bei ſchiefen und ſolchen Knochenbrüchen über: 
haupt, wo durch Muskelgruppen eine Verſchiebung 
der Bruchenden bewirkt und die Kontraktion auf 
andre Weiſe, wie z. B. durch eine gebogene Lage, Ein: 
wickelungen ꝛc., nicht gehoben werden kann, muß wäh⸗ 
rend der Heilung die Ausdehnung des Gliedes unter— 
halten werden. Die Apparate zu dieſem Zweck ſind 
ihrer Form und Konſtruktion nach ſehr verſchieden. 
Die Heilung eines Knochenbruchs oder die Wieder— 
herſtellung des natürlichen Zuſammenhangs des 
Knochens geſchieht durch die Bildung eines zuerſt wei— 
chen, dann knorpelharten, ſchließlich verknöchernden 
Gewebes (Callus), das aus der Beinhaut, dem Mark— 
gewebe und der weitern Umgebung (paroſtealer Cal- 
lus) der Bruchſtelle gebildet wird. Das ergoſſene 
Blut wird aufgeſogen und verſchwindet in einigen 
Tagen. Einfache Querbrüche heilen an kleinen Röh⸗ 
renknochen in 3—4, an großen Röhrenknochen in 
8-12 Wochen, ein Finger etwa in 10, eine Rippe 
in 15, ein Schlüſſelbein in 10, ein Vorderarmknochen 
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in 30, ein Oberarm in 40, ein Schienbein in 50, ein 
Oberſchenkel in 60 Tagen. Zum völligen Verſchwin⸗ 
den jeder Spur eines Callus ſind oft Jahre erforder⸗ 
lich; wenn die Richtung der Bruchenden nicht gerade 
war, ſo bleibt ein Reſt während des ganzen Lebens 
beſtehen (definitiver Callus). Zuweilen geht die 
Callusbildung nicht in der erforderlichen Weiſe vor 
ſich, ſei es, weil der Entzündungsprozeß an der Bruch⸗ 
ſtelle zu exzeſſiv oder zu ſchwach (bei alten Leuten, 
herabgekommenen Perſonen) iſt, oder weil der Hei- 
lungsvorgang durch äußere Momente geſtört wird. 
Der Callus bleibt dann fibrös, wird nicht ſtarr und 
knöchern, ſo daß an der Bruchſtelle Beweglichkeit oder 
ſelbſt ein falſches Gelenk (eine Pſeudarthroſe) zu: 
rückbleibt, welche namentlich an den untern Extre⸗ 
mitäten von den übelſten Folgen iſt. Auf die un⸗ 
geſtörte Bildung des Callus muß daher der Arzt ein 
wachſames Auge haben. Die Behandlung kompli⸗ 
zierter, mit äußern Wunden verbundener K., Schuß⸗ 
frakturen ꝛc., erfordert außer der Sorge für die Ge- 
radeſtellung und Streckung des Gliedes die größte 
Sorgfalt für die Weichteile, da ſich bei Entzündung 
derſelben leicht eine lebensgefährliche Entzündung 
des Knochenmarkes (Osteomyelitis) ausbildet. Die 
Einzelheiten dieſer Behandlung ſ. Wundheilung. 

Die Diät muß der mediziniſchen Behandlung an⸗ 
gemeſſen ſein. Die Speiſen ſeien daher dünnflüſſig 
und nicht zu nahrhaft, um der Verſtopfung vorzu⸗ 
beugen, wozu Bruchpatienten ſo ſehr geneigt ſind. 
Später, wenn die Entzündungsperiode vorüber iſt, 
können nahrhafte Speiſen, welche leicht verdaulich 
ſind, gereicht werden. Die Nachkur hat die Behand⸗ 
lung der infolge des Bruches zurückbleibenden Zufälle 
zum Gegenſtand, welche durch längeres Beharren 
des Gliedes in einer beſtimmten Lage und Richtung, 
durch Einwickelung mit den Verbandſtücken, durch 
unzweckmäßiges Verhalten des Patienten oder un⸗ 
paſſende Behandlung des Bruches hervorgerufen wer— 
den können. Stechen, Spannen, Jucken ꝛc., welche 
ſich bei den erſten Verſuchen, das Glied zu gebrau— 
chen, einſtellen und häufig durch eine etwas abwei⸗ 
chende Lage der Muskeln und Sehnen infolge der 
Ausdehnung und Lagerung des Gliedes veranlaßt 
ſind, werden gehoben durch den fleißigen Gebrauch 
des Gliedes, durch Reiben und Streichen der Mus⸗ 
keln und durch Einreibungen von öligen Mitteln. 
Schwäche des Gliedes und ſomit unfreier Gebrauch 
desſelben infolge der längern Unthätigkeit wird be⸗ 
ſeitigt durch allmählich geſteigerte Übung, wozu an 
den Unterextremitäten Krücken erforderlich werden. 
Die Steifigkeit eines naheliegenden Gelenks, Ver⸗ 
kürzungen des Gliedes, Verkrümmungen ꝛc. werden 
durch ſachgemäß geleitete Bewegungen und Dehnun⸗ 
gen vermieden. Schlecht geheilte, d. h. mit ſtarker 
Verkrümmung des Gliedes geheilte, K. müſſen je nach 
Umſtänden fünftlich wieder gebrochen und in rich⸗ 
tiger Lagerung zuſammengeheilt werden. Der alte 
griechiſche Name für dieſe Operation iſt Dysmorph- 
osteopalinklasis. Ob Knochenverletzungen der Kin⸗ 
der während der Schwangerſchaft und während der 
Geburt vorkommen können, iſt eine vielfach beſtrit⸗ 
tene Frage, welche aber in gerichtlich-mediziniſcher Hin⸗ 
ſicht von großer Wichtigkeit iſt. Obwohl es ſchwer zu 
erklären iſt, wie eine Frucht, die von der Haut, dem 
Fette, dem Zellgewebe, den Bauchmuskeln und dem 
Bauchfell der Mutter bedeckt, von der Gebärmutter 
umhüllt und von Waſſer und den dieſes umſchließen⸗ 
den Eihäuten umgeben iſt, durch eine mechaniſche 
Gewalt, mit Ausnahme ſcharfer und ſpitzer Inſtru⸗ 
mente, die durch alle dieſe Umgebungen einwirken 
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müſſen, beſchädigt werden könne, jo ſprechen doch 
unableugbare Beobachtungen und Erfahrungen für 
das wirkliche Vorkommen von Knochenverletzungen 
der Frucht während der Schwangerſchaft. Auch ſind 
Knochenverletzungen während der Geburt vorgekom— 
men, un daß Inſtrumente gebraucht wurden. 

Knochenentzündung, ſ. Knochenfraß. 
Knochenerde, die mineraliſchen Beſtandteile des 

Knochens, ſ. Knochen und Knochenaſche. 
Knochenerweichung (Osteomalacia), eine höchſt 

merkwürdige, im ganzen nur ſelten vorkommende 
Krankheit des Skeletts, die bei Menſchen ſowohl als 
auch bei Tieren, namentlich Rindern, vorkommt, 
welche aber nicht mit der Rhachitis (engliſchen Krank— 
heit) verwechſelt werden darf. Die K. kommt faſt nur 
beim weiblichen Geſchlecht vor, wenigſtens tritt ſie 
beim männlichen Geſchlecht in ungleich geringerer 
Ausdehnung auf. Sie erſcheint vornehmlich bei er— 
ſchöpften, durch Elend, ſchlechte Nahrung, ungeſunde 
Wohnung ꝛc. herabgekommenen Perſonen und wurde 
faft immer nur als ſekundäres Leiden entweder wäh— 
rend der Schwangerſchaft, was das Gewöhnlichſte 
iſt, oder im Verlauf andrer Krankheiten, bei welchen 
an das der Blutbildung dienende Knochenmark zu 
hohe Anforderungen geſtellt werden, beobachtet. 
Die eigentliche Urſache der K. iſt unbekannt; nur ſo 
viel weiß man, daß endemiſche, namentlich telluriſche, 
Verhältniſſe, Beſchaffenheit des Bodens, Trinkwaſ— 
ſers ꝛc. von Einfluß find. So iſt die Krankheit in 
gewiſſen Teilen Mitteleuropas, Hollands, des Rhein— 
landes relativ häufig, während fie ſonſt nur ſpora— 
diſch vorkommt. Bei der K. werden gewöhnlich eine 
größere Anzahl von Knochen oder auch das ganze 
Skelett zugleich befallen, doch werden einzelne Kno— 
chen immer mehr als andre davon betroffen. Am 
meiſten ſind die Knochen des Rumpfes affiziert, ſehr 
beträchtlich gewöhnlich auch die Knochen der Extre— 
mitäten, während die des Kopfes im geringſten Grad 
heimgeſucht werden. Die Knochen verlieren bei der 
K. ihre erdigen Beſtandteile, es bleibt nur das or— 
ganiſche, weiche und biegſame knorpelartige Subſtrat 
der Knochen zurück, welches ſich hochgradig porotiſch 
und in den Markräumen mit rötlichem Fett gefüllt 
zeigt. Die Krankheit beginnt damit, daß ſich zuerſt 
leichte reißende Schmerzen in verſchiedenen Teilen 
des Körpers zeigen. Die Schmerzen nehmen bald zu, 
werden heftig, bohrend und nagend. Die Kranken 
ſelbſt geben an, daß die Schmerzen von den Knochen 
ausgehen. Am heftigſten ſind die Schmerzen in den 
Gliedern, im Becken und im Bruſtbein. Iſt die Kranke 
(wie geſagt, werden faſt nur Frauen von der Krank— 
heit befallen) noch nicht bettlägerig, ſo wird der Gang 
ſchwierig, ſchwankend, unbeholfen und nach und nach 
unmöglich. Die Knochen verbiegen und knicken ſich 
unter der Laſt des Körpers oder durch das Gewicht 
einzelner Glieder, durch die Zuſammenziehung der 
Muskeln wie durch äußere Veranlaſſungen. In ganz 
charakteriſtiſcher Weiſe wird das Becken verunſtaltet. 
Dasſelbe wird gewiſſermaßen von rechts nach links 
zuſammengedrückt, ſo daß die Schambeinverbindung 
ſchnabelartig nach vorn ſich zuſpitzt, während das 

Kreuzbein ſich ſtärker wölbt und den Beckenausgang 
beträchtlich verengert. Die Extremitäten werden nach 
den verſchiedenſten Richtungen verbogen, und meiſt 
ſtellen ſich bei hohem Grad von K. mehrfache Knochen— 
brüche ein. In keinem Fall von Oſteomalacie wurde 
bis jetzt mit Sicherheit eine vollkommene Herſtellung 
erzielt; doch laſſen die Erſcheinungen öfters zeitweilig 
nach, um ſich ſpäter in ihrem ganzen Umfang wieder 
einzuſtellen. 

Knochenentzündung — Knochenfraß. 

Ein beſonderes geburtshilfliches Intereſſe gewährt 
das oſteomalaciſche Becken. Selbſt wenn der 
Raum des kleinen Beckens faſt auf Null reduziert iſt, 
können gleichwohl natürliche Geburten in ganz leich— 
ter Weiſe erfolgen. Die austreibende Kraft der Ge⸗ 
bärmutter, welche auf den Körper des zu gebärenden 
Kindes drückt, bringt die aneinander gerückten, ab- 
norm weichen, faſt elaſtiſchen Beckenknochen leicht in 
die ihnen normal zukommende Diſtanz, der Becken⸗ 
kanal wird bei der Geburt gleichſam wie ein Gummi⸗ 
ſchlauch ausgedehnt und nimmt nach der Geburt fo- 
fort wieder ſeine urſprüngliche fehlerhafte Geſtaltung 
an. Vgl. Litzmann, Die Formen des weiblichen 
Beckens nebſt einem Anhang über Oſteomalacie (Berl. 
1861); Virchow im Archiv für pathologiſche Ana— 
tomie«, Bd. 4; Billroth, Allgemeine chirurgiſche 
Pathologie u. Therapie (18. Aufl., Berl. 1887); Rind⸗ 
fleiſch, Lehrbuch der pathologiſchen Gewebelehre 
(6. Aufl., Leipz. 1886). 

Knochenfett (Knochenöl), das in den Knochen ent⸗ 
haltene flüſſige Fett, wird durch Auskochen mit Waſ— 
jer oder durch Dämpfen unter erhöhtem Druck, vor: 
teilhafter aber durch kontinuierliche Extraktion mit 
einem zwiſchen 60 und 70° ſiedenden Petroleumbenzin 
in geſchloſſenen Apparaten dargeſtellt. Man gewinnt 
nach erſterer Methode, welche die Nachbarſchaft durch 
ſtinkende Abfallwaſſer beläſtigt, 2—5 Proz., durch 
Extrahieren 7,5 Proz. Dabei vermeidet letztere Me⸗ 
thode einen Verluſt an Knochenſubſtanz (Leim) von 
3 Proz., der durch das Auskochen entſteht, gibt beim 
Zerkleinern der Knochen 10 Proz. mehr Körnungen 
und entſprechend weniger Mehl und liefert eine koh⸗ 
lenſtoffreichere Knochenkohle. K. aus friſchen Knochen 
iſt ein gutes Schmiermaterial, das aus alten Knochen 
erhaltene dient zur Seifenfabrikation. 

Knochenfiſche, ſ. Fiſche, S. 297 f. 
Knochenfraß (Caries), eine Eiterung im harten 

Knochengewebe, alſo eiterige Knochenentzündung (Os- 
titis). Sie nimmt ihren Ausgang von den Weichge— 
bilden des Knochens, von der Beinhaut oder dem 
Markgewebe oder den Gefäßen, da die kompakte harte 
Knochenſubſtanz natürlich niemals Eiter liefern, ſon— 
dern nur als leidender Teil in den Prozeß einbezo⸗ 
gen werden kann. Dieſe zerfällt daher auf dem Weg 
der langſamen Einſchmelzung; ein Stück nach dem 
andern bricht zuſammen (colliquatio), jo daß ein 
derart zerſtörter Skelettteil nach dem Macerieren und 
Trocknen wie zerfreſſen ausſieht, woher der Name 
K. abgeleitet iſt. Jedweder Knochen kann durch 
eiterige Entzündungen, Geſchwürsbildungen in ſei— 
ner Umgebung, z. B. durch Gelenkentzündungen, 
dem K. verfallen; allein vorzugsweiſe leiden daran 
die mehr weichen, ſchwammigen Wirbelknochen, die 
Mittelohrknochen, die kleinern Knochen der Hand— 
und Fußwurzel. Sehr oft iſt das übel eine Teil- 
erſcheinung allgemeiner ſkrofulöſer oder tuberkulö— 
fer Dyskraſie, daher auch vielfach mit wirklicher Tu⸗ 
berkelbildung verbunden, wie das Pottſche Übel 
(ſ. d.) und die als Tumor albus bekannte fungöſe 
Gelenkentzündung am Knie. Zuweilen gehen durch 
den K. größere oder kleinere Knochenſtücke aus Man⸗ 
gel an Blutzufuhr in Knochenbrand über, ſo daß 
bei allen alten Prozeſſen derart beide Vorgänge ge— 
paart verlaufen und deshalb der Name Cario-Necro- 
sis durchaus am Platze iſt. Nur eine Form der freſſen⸗ 
den Oſtitis geht ohne Eiterbildung vor ſich, die ſchlei— 
chende, von Virchow Caries sicca (trockner K.) 
genannte Beinhautentzündung bei ſyphilitiſchen Ber: 
ſonen. Sie iſt eigentlich eine Schmelzung der Kno⸗ 
chenrinde durch Entwickelung flacher, vernarbender 
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Gummigeſchwülſte; ihr Sitz ſind die platten Schädel— 
knochen, namentlich das Stirnbein. Der K. iſt nach 
Dauer und Ausbreitung des Prozeſſes ſehr verſchie— 
den in Bezug auf ſeinen Ausgang; während die Ber: 
ſtörung einiger Zahnwurzeln oder ihrer Alveolen 
ein kleines übel iſt, haben umfängliche Eiterungen 
der Wirbel, des Beckens und der großen Röhren— 
knochen nicht ſelten den Tod an Erſchöpfung, Speck— 
entartung oder Tuberkuloſe im Gefolge. Manche 
Fälle von K. der Wirbel und Kiefer ſind in neuerer 
Zeit auf die Entwickelung der Strahlenpilze zurück— 
geführt worden (ſ. Aktinomykoſe). Die Behand— 
lung richtet ſich womöglich gegen die Urſachen, 
z. B. Gelenkleiden, Fußgeſchwüre, Syphilis, Skrofu- 
loſe ꝛc. Die Oſtitis ſelbſt iſt zunächſt mit abſoluter 
Vermeidung aller Bewegungen und jedweden Druckes 
auf die kranken Glieder zu behandeln; wo Abfluß des 
Eiters geſchaffen werden kann, iſt dies dringend 
wünſchenswert, da er leicht Eiterfieber hervorruft; im 
übrigen muß für Erhaltung der Kräfte durch gute 
Nahrung, friſche Luft, Chinarinde, Wein oder Leber- 
thran geſorgt werden. 

Knochengeräte, prähiſtoriſche, ſ. Knochen, S. 877. 
Knochengewächs, ſ. v. w. Knochenauswuchs. 
Knochenglas, ſ. v. w. Milchglas. 
Knochenhautentzündung (Periostitis), eine mit 

Schwellung, Verdickung und meiſt auch mit Schmerz: | 
haftigkeit beginnende Ernährungsſtörung der Bein— 
haut, welche entweder neubildend oder zerſtörend ſein 
kann. Im erſten Fall entſtehen Knochenauftreibun— 
gen (Knochenauswuchs, Exoſtoſe) oder flache 
Auflagerungen (Hyperoſtoſen), im zweiten Fall 
ſchmilzt die Knochenrinde durch Bildung ſchwammiger 
Fleiſchwärzchen oder durch Eiterung ein, und es ent— 
ſteht ſo eine Karies (ſ. Knochenfraß). 

Knochenhöhlen, ſ. Höhlen, S. 642. 
Knochenholz, ſ. Lonicera. 8 
Knochenknorpel, ſ. Knochen, S 875. 
Knochenkohle (Beinſchwarz, Knochenſchwarz, 

Spodium), bei Abſchluß der Luft bis zur vollſtändi— 
gen Verkohlung ihrer organiſchen Subſtanz erhitzte 
Knochen. Die Knochen enthalten neben 63-70 Proz. 
mineraliſchen Stoffen (hauptſächlich phosphorſaurem 
Kalk) in innigſter Verbindung mit denſelben eine 
ſtickſtoffreiche, beim Kochen mit Waſſer leimbildende 
Subſtanz, welche ſich beim Erhitzen unter Entwicke— 
lung brennbarer Gaſe, wäſſeriger ammoniakaliſcher 
und teerartiger Flüſſigkeit zerſetzt und ſtickſtoffhal— 
tige Kohle hinterläßt, die ſich durch ihre Miſchung mit 
den mineraliſchen Subſtanzen in äußerſt feiner Ber: 
teilung befindet. Erhitzt man die K. bei Zutritt der 
Luft, ſo verbrennt die Kohle, und es bleibt weiße 
Knochenaſche zurück. Zur Darſtellung der K. benutzt 
man Knochenkörnungen, welche bei der Herſtellung 
von Knochenmehl gewonnen werden und aus den 
härteſten und dichteſten Teilen der Knochen beſtehen. 
Zur Verkohlung der Knochen dienen cylindrijche 
eiſerne Töpfe, die man in Reihen aufeinander ſtellt 
und jo verſchmiert, daß einer den andern dicht ver— 
ſchließt, während der oberſte einen Deckel erhält. 
Dieſe Töpfe werden in einem Flammofen aufgeſtellt, 
in welchem die Flamme gleichmäßig zwiſchen den 
Topfreihen durchzieht. Die aus den Töpfen entwei— 
chenden brennbaren Gaſe tragen zur Erhitzung we— 
ſentlich bei. In neuerer Zeit wendet man Ofen für 
kontinuierlichen Betrieb an, welche ſenkrechte eiſerne 
Röhren enthalten, die man von oben beſchickt und 
von unten entleert, nachdem in einem beſtimmten 
Teil derſelben die Verkohlung erfolgt iſt. Die flüch⸗ 
tigen Produkte der Verkohlung werden bei dieſen 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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Ofen mehr oder weniger vollſtändig kondenſiert; die 
nicht kondenſierbaren Gaſe und Dämpfe leitet man 
aber ebenfalls in die Feuerung, um ſie zum Heizen 
zu benutzen und zugleich die üblen Gerüche zu zerſtö— 
ren. Man erhält aus den Knochen etwa 60 Proz. K., 
deren Menge durch Sortieren, Ausſtäuben und beſon— 
ders durch das Brechen noch in verſchiedenem Grad 
vermindert wird. Sie enthält im Mittel 10 Proz. 
ſtickſtoff- und waſſerſtoffhaltige Kohle, 78 Proz. phos— 
phorſauren Kalk, 8 Proz. kohlenſauren Kalk, ferner 
phosphorſaure Magneſia, Gips, lösliche Salze, Schwe⸗ 
felcalcium, Sand ꝛc.; an der Luft nimmt fie 7—10 
Proz. Feuchtigkeit auf. Wegen des Gehalts an lös— 
lichen Salzen muß die K. für viele Zwecke vor der 
Benutzung mit heißem Waſſer gewaſchen werden. 

K. zeigt die Struktur der Knochen, iſt hart, klin⸗ 
gend, intenſiv ſchwarz, haftet an der Zunge und er⸗ 
hitzt ſich, wenn ſie im friſch ausgeglühten Zuſtand mit 
Waſſer in Berührung kommt, ſehr ſtark, unter Um: 
ſtänden bis zur Selbſtentzündung. Sie iſt ausge⸗ 
zeichnet durch ihr Abſorptionsvermögen für ver: 
ſchiedene Stoffe und wird namentlich in der Zucker⸗ 
fabrikation benutzt, um Kalk, Salze und Farbſtoffe 
aus dem Saft zu entfernen. Sie eignet ſich dazu be- 
ſonders gut, weil die Unterlage der Kohle, die mine— 
raliſche Knochenſubſtanz, ihr eine große Widerſtands— 
fähigkeit gegen mechaniſche Einwirkungen verleiht. 
Man braucht nämlich, um eine erhebliche Reinigung 
der Säfte zu erzielen, verhältnismäßig ſehr bedeu— 
tende Mengen von K., und dies iſt nur zuläſſig, weil 
es gelingt, die gekörnte K. nach dem Gebrauch, wenn 
ihr Abſorptionsvermögen vollſtändig erſchöpft iſt, 
von den aufgenommenen Subſtanzen zu befreien 
und von neuem benutzbar zu machen. Mit Kohlen: 
pulver oder ſehr weichen Körnern würde dies nicht 
möglich ſein, und man müßte daher die Anwendung 
der K. ſehr beſchränken. Bei der Wiederbelebung 
zieht man zunächſt den abſorbierten Kalk, der ſich un— 
mittelbar nach der Benutzung als Atzkalk in der K. 
befindet (aber bald in kohlenſauren Kalk übergeht), 
durch ſehr ſtark verdünnte Salzſäure aus und über: 
läßt dann (auch wohl vor dem Säuern) die K. einem 
Gärungs- und Fäulnisprozeß (teils auf Haufen, teils 
in warmem Waſſer), wobei ſich viele Gaſe entwickeln 
und Verbindungen entſtehen, die ſchließlich mit den 
Salzen durch ſorgfältiges Waſchen entfernt werden 
können. Statt die K. gären zu laſſen, kann man ſie 
auch mit Atznatron auskochen, was beſonders nötig 
iſt, wenn die Kohle ſtark mit Gips verunreinigt war. 
Schließlich dämpft oder kocht man die Kohle, trocknet 
ſie und glüht ſie in einem Ofen mit ſenkrechten, ver⸗ 
ſchließbaren Röhren. Zu allen dieſen Reinigungs⸗ 
arbeiten und beſonders zum Kochen und Waſchen 
ſind beſondere Apparate und Maſchinen konſtruiert 
worden, welche den Erfolg ſichern. Bei längerm Ge⸗ 
brauch verliert aber die Kohle ſtets am Wert, weil 
die Reinigung doch niemals ganz vollſtändig gelingt, 
u. weil der Kohlenſtoff allmählich verbraucht wird und 
die Oberfläche der Körner ſich glättet. Letzterm Ubel- 
ſtand begegnet man durch das Entrinden, wobei die 
K. vor ihrer jedesmaligen Anwendung in den Filtern 
durch mühlenartig wirkende Maſchinen geht, welche 
die Oberfläche der Körner bis zu einem gewiſſen 
Grade durch Abreiben rauh machen. Abfälle von der 
Bereitung und Benutzung der K. werden zur Dar⸗ 
ſtellung von ſaurem phosphorſaurem Kalk, Bhos: 
phorſäure, Phosphor, als Dünger, als ſchwarzer 
Farbſtoff zum Schwärzen des Leders und als Zuſatz 
zur Stiefelwichſe benutzt. Auf den Vorzug, welchen 
die K. bezüglich ihres Entfärbungsvermögens vor an: 
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derer, namentlich vegetabiliſcher, Kohle beſitzt, machte 
Figuier 1811 aufmerkſam. Auf die Empfehlungen 
von Derosne, Payen und Pluvier wurde ſie ſehr bald 
allgemein in der Zuckerfabrikation benutzt, aber erſt 
Dumont benutzte 1828 gekörnte K. in feſtſtehenden 
metallenen Filtern und entdeckte die Möglichkeit der 
Wiederbelebung. Anfangs legte man den größten 
Wert auf das Entfärbungsvermögen, und erſt in 
neuerer Zeit wurde, namentlich durch die Arbeiten 
von Stammer, auf die viel größere Wichtigkeit des 
Abſorptionsvermögens für Alkaliſalze hingewieſen. 
Vgl. Stammer, Lehrbuch der Zuckerfabrikation 
(Braunſchw. 1874). 

Knochenkonglomerat, ſ. v. w. Knochenbreccie. 
Knochenkörnungen, ſ. Knochenmehl. 
Knochenkrankheiten, ſ. Knochen, S. 877. 
Knochenlade, ſ. Knochenbrand. 
Knochenlager, ſ. Knochenbreccie. 
Knochenlehre, ſ. Oſteologie. 
Knochenmark, ſ. Knochen, S. 876. 
Knochenmarkentzündung (griech. Oſteomylitis), 

entweder ein langſam verlaufender Prozeß, welcher 
neue Knochenſubſtanz anbildet und die Markhöhle 
verengert (innere Hyperoſtoſe), oder eine akute 
Eiterung, welche zur Zerſtörung des Knochenmarks, 
oft zum Brande des ganzen Knochens, ja durch 
heftiges Fieber unter unerträglichen Schmerzen zu 
Eiterfieber und zum Tod führen kann. Die erſte 
chroniſche Form kommt bei allen veralteten Knochen— 
leiden, namentlich bei Knochenbrand und Knochen— 
fraß, ſowie bei der Syphilis (Osteomyelitis gum— 
mosa) vor. Die akute Form iſt vorwiegend die Be— 
gleiterin von Knochenbrüchen, Schußwunden, Ampu— 
tationen, wobei eitererregende Bakterien in das 
weiche Markgewebe gelangen, hier Eiterung und 
durch Aufnahme ins Blut typhusähnliches Fieber 
und Tod veranlaſſen. Als Urſache dieſer K. iſt neuer— 
dings von Roſenbach eine beſondere Art der Spalt— 
pilze aufgefunden worden, welche als Staphylococcus 
pyogenes aureus bezeichnet wird. Dieſe Eiterkok— 
ken ſiedeln ſich zuweilen in dem Mark der Röhren— 
knochen an, wodurch eine Krankheit entſteht, welche 
man, da äußere Urſachen derſelben nicht bekannt ſind, 
als ſpontane oder idiopathiſche K. bezeichnet. Sie 
befällt in ihrer leichtern Form beſonders Kinder, in 
der ſchweren Form Perſonen, deren Blutbildung 
ſehr mangelhaft iſt, entweder wegen unzureichender 
Bildung der Blutkörperüberhaupt (perniziöſe Anä— 
mie) oder wegen übermäßigen Auftretens farbloſer 
Zellen (Leukämie); dieſe K. verläuft mit oder ohne 
Fieber und endet ſchon wegen des Grundleidens ſtets 
tödlich. Die Behandlung der chroniſchen K. bietet 
keine Ausſicht auf Erfolg. Die akute Entzündung iſt 
mit abſoluter Ruhigſtellung, Eisbeuteln und Mor— 
phium zu bekämpfen; ſofern das Fieber beunruhigend 
wird, iſt höchſte Gefahr im Verzug und weder Re— 
ſektion der erkrankten Knochenſtücke noch Amputa— 
tion ganzer Glieder zu ſcheuen. 

Knochenmehl, ein durch Zerkleinerung von Kno— 
chen hergeſtelltes Dungmittel. Die Knochen bieten 
vermöge ihrer Zähigkeit der Zerkleinerung großen 
Widerſtand und werden deshalb durch vorherige Be— 
handlung mit geſpannten Waſſerdämpfen mürbe ge— 
macht. Man bringt fie zu dieſem Behuf in große cy: 
lindriſche Keſſel aus Eiſenblech, in denen ſie auf einem 
falſchen Boden ruhen, und leitet geſpannten Waſſer— 
dampf hinein, 
Betrieb in liegenden, eingemauerten Keſſeln, in wel— 
chen unter dem falſchen Boden befindliches Waſſer 
durch direktes Feuer erhitzt wird. 

oder man behandelt ſie bei Heinerm | 
verbunden. 

| 

| 

Das Dämpfen darf | 

von dem durch vollitändiges 

vor, 

Knochenkonglomerat — Knochennaht. 

nur etwa vier Stunden fortgeſetzt werden, damit ſich 
nicht zu viel organiſche Subſtanz in Leim verwandle; 
auch dürfen die Knochen nicht mit Waſſer in Be 
rührung kommen, weil ſie durch dieſes ausgelaugt 
werden würden. Bei dieſem Verfahren des Däm— 
pfens geht das Knochenfett verloren; will man es 
gewinnen, ſo müſſen die Knochen vor dem Dämpfen 
mit Waſſer ausgekocht werden, wodurch aber ein Teil 
des gebildeten Leims ausgezogen wird. Die ge— 
dämpften Knochen werden auf einer Darre getrocknet, 
auf Knochenbrechern zwiſchen Walzen, deren 
Oberfläche mit ſcharfen ſtählernen pyramidenförmi— 
gen Hervorragungen verſehen iſt, zerbrochen und 
dann auf einem gewöhnlichen Mahlgang mit fran— 
zöſiſchen Steinen oder auf eiſernen Kollermühlen 
gemahlen und geſiebt. Auch Stampfwerke, Kreis— 
oder Cylinderraſpeln oder maſſiv gebaute Desinte— 
gratoren werden zum Zerkleinern benutzt. Gegen— 
wärtig zerkleinert man die Knochen zunächſt auf 
einem Stampfwerk und gibt die dabei gewonnenen 
Körnungen (Knochenkörnungen) an die Kno— 
chenkohlefabriken ab, welche durch Verkohlung der— 
ſelben unmittelbar einen Handelsartikel gewinnen 
und jo die Erzeugung eines faſt wertloſen Kohlen— 
ſtaubes vermeiden (vgl. Knochenkohle). Der auf 
dem Stampfwerk durch das Sortierſieb abgeſchiedene 
Grieß wird auf Steinmühlen zu möglichſt feinem K. 
weiter vermahlen. Da bei der Zerkleinerung der 
Knochen vorzugsweiſe die harten, feſten Wandungen 
in die Körnungen eingehen, während die weichern, 
ſchwammigen Teile der Knochen vollſtändig in Pul— 
ver verwandelt werden, und da jene vorzugsweiſe 
reich an phosphorſaurem Kalk find, während letztere 
verhältnismäßig mehr ſtickſtoffhaltige organiſche Sub— 
ſtanz enthalten, ſo muß ein unter Abſcheidung von 
Körnungen bereitetes K. in ſeiner Zuſammenſetzung 

Aufmahlen von Kno— 
chen erhaltenen abweichen. Dies zeigenfolgende Ana— 
lyſen, von denen die erſten zwei ſich auf K. der erſtern, 

die andern zwei auf K. der letztern Sorte beziehen: 
Feuchtigkeit „ 8.8 5,1 Proz. 5,8 5,2 Proz. 
Organiſche Subſtanz! . 41,6 43,2 „2986 183000 
Knochenerde?. . 48,8 472 ũ [61,7 598 = 
Sand „Are 118% 4,5 = 2,7 1.5 

1 Darin Stickſtoff. 41: 4,5 Proz. 32 3,8 Proz. 
Darin Phosphorſäure. 20,4 19,7 = 26,2 25,0⁊—9— 

Man benutzt X.als Dünger (ſ. d., S. 218) und behan: 
delt es oft mit Schwefelſäure, um den darin enthal— 
tenen unlöslichen baſiſch phosphorſauren Kalk in lös— 
lichen ſauren phosphorſauren Kalk zu verwandeln. 
Auch iſt verſucht worden, ſehr feines K. dem Viehfut— 
ter beizumiſchen, um die Knochenbildung bei jungen 
Tieren zu begünſtigen. In Dalekarlien bereitet man 
Brot unter Zuſatz von K. 

Knochenmühlen, die zur Zerkleinerung der Knochen 
behufs der Darſtellung von Knochenmehl (j. d.) be: 
nutzten Vorrichtungen. 

Knochennaht (Sutura), eine Form der unbeweg— 
lichen Knochenverbindung, bei welcher die zackigen 
Ränder zweier Knochen dicht ineinander greifen. Sie 
kommt beim Menſchen nur zwiſchen den Kopfknochen 

wo die einzelnen Nähte beſondere Namen tra— 
gen (ſ. Schädel). Bei der fogen. falſchen Naht 
ſind die Knochenränder nur rauh und ohne Zacken, 
ſo daß die Verbindung eine nicht ſo feſte iſt. Die 
Knochenhaut geht ſtets über die Naht hinweg und 
iſt enger mit ihr als mit den Flächen der Knochen 

Im hohen Alter verſchwinden die mei— 
ſten Nähte 988 Knochen, ſo daß letztere geradezu mit: 
einander verschmelzen, Wenn hingegen in der Ju— 
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gend die Nähte zu früh verwachſen, fo kann fich der Friedhof in Heidelberg. Es folgten eine Koloſſal⸗ 
Schädelraum nicht mehr ausdehnen und das Gehirn | büſte Beethovens, das Denkmal für Melchior Meyr 
ſeine richtige Größe nicht erreichen. — Die künſtliche in Nördlingen und eine Büſte des deutſchen Kaiſers. 
K. (mit Silber: oder Bleidraht) dient zur Verbindung Er iſt Profeſſor an der techniſchen Hochſchule zu 
zwiſchen zwei Stücken eines gebrochenen oder reſe- München. j 
zierten Knochens. / Knolle (Tuber), in der Botanik im allgemeinen 

Knochenöl, eine geringere Sorte des Klauenfetts, alle fleiſchig verdickten Stengel- und Wurzelorgane. 
welche zur Seifenbereitung verwendet wird; auch Von der Zwiebel unterſcheidet ſich die K. dadurch, daß 

Knochenöl — Knolle. 

j. v. w. Knochenfett oder Tieröl (ſ. dieſe Artikel). 
Knochenſäure, ſ. v. w. Phosphorſäure. 
Knochenſchlichte, ſ. Boneſize. 
Knochenſchwarz, ſ. v. w. Knochenkohle. 
Knochenſchwiele, ſ. v. w. Callus. 
Knockholt (pr. nocthol, Dorf 

in Kent (England), 8 km 
nordweſtlich von Sevenoaks, 
mit Buchenwäldchen (K. Bee— 
ches) und 789 Einw. 

7 l ul). 1. 

Kohlrabi. 

Knoll, Konrad, Bildhauer, geb. 9. Sept. 1829 zu | 
Bergzabern in der bayriſchen Pfalz, bildete ſich ſeit 
1845 in Karlsruhe und Stuttgart, dann in München 
bei Halbig und beſuchte 1848 — 52 die Akademie da— 
ſelbſt. Seine erſten hervorragenden Werke waren ein 
Tannhäuſerſchild (1856) und eine Statue Wolframs 
von Eſchenbach für des Dichters Geburtsſtadt in 
Form eines Brunnens. 1860 ſchuf er das Modell 
einer Statue der Sappho, welches er ſpäter für Kö— 
nig Ludwig II. von Bayern in Marmor ausführte. 
In den beiden nächſten Jahren entſtanden die Koloſ— 
ſalſtatuen Heinrichs des Löwen und Ludwigs des 
Bayern am Alten Rathaus zu München. Unmittel— 
bar nach deren Vollendung begann K. die Arbeiten 
für den Fiſchbrunnen vor dem Neuen Rathaus daſelbſt, 
nicht nur ſeine bedeutendſte Leiſtung, ſondern auch 
eins der ſchönſten öffentlichen Denkmäler der Neu: 
zeit (1865). Es bringt den altherkömmlichen Brun⸗ 
nenſprung der Münchener Metzgerlehrlinge in leben: 
digſter Weiſe zur Darſtellung. Dazwiſchen ſchuf K. 
das Modell zum Denkmal J. Ph. Palms in Brau⸗ 
nau, das, wie der Fiſchbrunnen, von Miller in Erz 
gegoſſen ward. Aus der Zeit unmittelbar danach 
datiert eine tief empfundene lebensgroße Gruppe: 
die heil. Eliſabeth, mit ihren drei Kindern aus der 
Wartburg verſtoßen, und 1868 modellierte K. die 
oloſſalbüſten des Geſchichtſchreibers Häuſſer für den 

bei dieſer die Verdickung vom Stengel ſelbſt gebildet 
wird und zwar infolge ſtarker Entwickelung des Par⸗ 
enchyms, Blattorgane aber, wenn ſie überhaupt 
vorkommen, nur als äußere Bedeckung auftreten, 
während bei jener die Stengelmaſſe ſchwach ent— 
wickelt iſt und der Hauptteil von voluminöſen Blatt: 
organen gebildet wird. Eine K., welche von Blatt⸗ 
bildungen ſchalenartig umhüllt iſt (Safran, Herbit- 

zeitloſe), heißt Knollenzwiebel (bulbotuber). Im 
ſtrengen Sinn bedeutet K. nur ein wirkliches Sten⸗ 

M\ 
AN 
EN 

Fig. 3. 

Kartoffek. 

gelorgan, während man ein knollenförmig verdicktes 
Wurzelgebilde Wurzelknolle (radix tuberosa) 
nennt. Die eigentlichen Stengelknollen ſind von 
ihren Blättern umhüllt oder laſſen doch auf ihrer 
Oberfläche die Narben rudimentär ausgebildeter Blät— 
| ter erkennen, welche den Wurzelknollen ſtets fehlen; 
außerdem beſitzen fie oft in den Achſeln der Blatt— 
narben entwickelungsfähige Knoſpen (Augen). Ge⸗ 

wöhnlich wird die Niederblattregion des Stengels 
zur K., und darum iſt dieſelbe meiſt unterirdiſch; 
nur beim Kohlrabi (Fig. 1) befindet ſie ſich über der 

Erde. Die K. kommt meiſt an perennierenden Kräu: 
tern vor, und dann iſt entweder das ganze Rhizom 
als K. ausgebildet (Safran, Herbſtzeitloſe, Erdka— 

ſtanie, Corydalis, Alpenveilchen, Fig. 2), oder es 
beſteht aus mehreren knollenförmigen Gliedern 
(Schwertlilie), oder der Stengel bildet viele dünne 
Triebe, von denen einzelne Stücke, meiſt die Enden, 
zu Knollen werden (Kartoffel, Fig. 3). Alle Sten⸗ 
gelknollen, inſofern fie entwickelungsfähige Knoſpen 

beſitzen und Wurzeln zu ſchlagen vermögen, können 
zur Vermehrung der Pflanze dienen, beſonders wenn 
dieſe eine Mehrzahl ſolcher entwickelt; ſogar aus je⸗ 
dem Stück einer zerſchnittenen K. läßt ſich eine neue 
Pflanze erziehen, wenn wenigſtens ein entwickelungs⸗ 
fähiges Auge an demſelben vorhanden iſt. Durch 
eigentliche Wurzelknollen iſt dagegen in der Regel 

56 * 



884 

keine Vermehrung möglich, weil dieſen die Knoſpen 
ſehlen. Eigentümlich verhalten ſich die ſogen. Dop— 
pelknollen (tubera geminata) vieler Orchideen, 
beſonders der Gattung Orchis (Beiſpiel hierzu in 

Fig. 4, 5). Der 
Stengel trägt an 
ſeinem untern, in 

lichen Ende zwei 
gleich geſtaltete 
Knollen neben— 
tinander. Die 
ültere gehört dem 
Stengel an, die 
andre, mehr ſeit— 
lich ſtehende trägt 
auf ihrer dem 

den Spitze eine 
Knoſpe. Dieſe K. 
it eine eigent— 
liche Wurzel, wel— 

am Stengel ge— 
bildeten Knoſpe 
aus dieſem her— 

ſchwillt und nach 
dem Verſchwin— 
den des diesjäh— 
rigen Stengels 
und ſeiner K.wäh⸗ 

im Boden zurück— 
bleibt; im Früh⸗ 

Knoſpe zu einem 
neuen blühenden 
Stengel, der nun 
abermals eine 
neue K. 
Knoſpe für das 

kommende Jahr entwickelt. Die Parenchymzellen 
der Knollen ſind während der Ruheperiode der Ve— 
getation meiſt reichlich mit Reſervenährſtoffen 
(Stärkemehl, Inulin Zucker, Schleim u. dal.) er: 
füllt, welche beim Erwachen der Vegetation all— 
mählich wieder aus ihnen verſchwinden, indem ſie 

Orchisknollen. 

den neugebildeten Teilen, zur erſten Ernährung 
zugeführt werden. Phyſiologiſch ſind daher die 
Knollen als Organe zur vorübergehenden Aufbewah— 
rung von Reſervenährſtoffen perennierender Pflan— 
zen zu betrachten. 

Knolle, Ludwig, Kupferſtecher, geb. 4. Mai 1807 | 
zu Braunſchweig, lernte 1831— 38 unter Pietro 
Anderloni in Mailand, beſuchte dann Dresden, Lon— 
don und Paris und trat zuerſt mit einem Stich nach 
Th. Hildebrandts Söhnen Eduards auf, der ihn vor— 
teilhaft bekannt machte. Zu ſeinen übrigen Haupt— 
blättern in Linienmanier gehören: die Magdalena 
nach Correggio, Himmelfahrt Mariä nach Murillo, 
der Zinsgroſchen nach Tizian, die heil. Cäcilia und 
Chriſtus, das Brot brechend, nach Carlo Dolce, die 
Geburt Chriſti nach Carlo Maratti (ſämtlich in Dres— 
den), der Frühling nach Plockhorſt. Er ſtarb 6. Juni 
1877 als Profeſſor und Inſpektor des Muſeums zu 
Braunſchweig. 

Knollenblätterſchwamm, ſ. Agaricus V. 
Knollenkalkſchwamm, ſ. Schwämme. 

der Erde befind- 

Stengel anſitzen- 

che unterhalb der 

vorwächſt, knol⸗ 
lenförmig an: 

rend des Winters 

ling erwächſt die 

nebſt 

Knolle — Knöpfe. 

Knollenkapital (Knoſpenkapitäl), mit Knollen, 
Knoſpen oder knoſpenförmig gewundenen Blättern 
beſetztes Kapitäl des ſpät— 
romaniſchen Stils (s. Fig.). 

Knollenqualle, ſ. Die: 
duſen. 

Knollenwicke 
wicke), ſ. Apios. 

Knollenwinde, ſ. v. w. 
Batate. 

Knollenzwiebel (Pulbo— 
tuber), ſ. Knolle. 

Knoller, Martin, Ma— 
ler, geb. 1728 zu Steinach 
in Tirol, bildete ſich in 
Wien, erhielt 1753 mit dem 
jungen Tobias, der die Au— 
gen ſeines Vaters heilt, 
den großen Preis für Hiſtorienmalerei und ging 1754 
nach Rom, 1756 nach Mailand, wo er Hofmaler wurde. 
Nach abermaligem Aufenthalt in Rom ward er 1760 
als Profeſſor an die Akademie nach Mailand beru— 
fen, wo er 1804 ſtarb. Er hat zahlreiche Fresken (im 
Kloſter Ettal zu Tirol, im Kloſter Gries und im 
Bürgerſaal zu München) und Altarbilder (Himmel— 
fahrt Mariä, Chriſti Geburt und Einſetzung des Abend— 
mahls in der Kirche zu Meran) gemalt, welche im 
akademiſch-eklektiſchen Stil der Zeit gehalten find. 

Knollfuß, ſ. Klumpfuß. 
Knollwide, virginiſche, ſ. Apios. 
Knop, Wilhelm, Agrikulturchemiker, geb. 28. Juli 

1817 zu Altenau am Harz, ſtudierte 1840 — 44 in 
Göttingen, war daſelbſt Aſſiſtent bei Wöhler, ſpäter 
bei Gmelin in Heidelberg und bei Erdmann in Leip— 
zig, wo er, 1847 — 56 zugleich als Lehrer der Natur: 
wiſſenſchaften und Mechanik an der öffentlichen Han⸗ 
delslehranſtalt thätig, ſich als Privatdozent an der 
Univerſität habilitierte, 1863 außerordentlicher und 
1880 ordentlicher Profeſſor der Agrikulturchemie 
wurde, nachdem er 1856—66 die landwirtſchaftliche 
Verſuchsſtation zu Möckern geleitet und 1879 die 
Direktion des neuen agrikulturchemiſchen Laborato— 
riums übernommen hatte. Er redigierte 1854—62 
das Pharmazeutiſchen, ſpäter Chemiſche Zentral: 
blatt und ſchrieb: Handbuch der chemiſchen Me— 
thoden« (Leipz. 1859); »Der Kreislauf des Stoffs. 
Lehrbuch der Agrikulturchemie (daſ. 1868); »Die Bo: 
nitierung der Ackererde (2. Aufl., daſ. 1872); Acker⸗ 
erde und Kulturpflanze (daſ. 1883) und zahlreiche 
kleinere Arbeiten. 

Knopfbinſe, ſ. Juncus. 
Knopfblume, ſ. Scabiosa. 
Knöpfe (Kleiderknöpfe) werden aus den ver⸗ 

ſchiedenſten Materialien und in unüberſehbarer Man— 
nigfaltigkeit gefertigt. Die Metallknöpfe zerfallen in 
gegoſſene und Blechknöpfe, erſtere wieder in zin— 
nerne oder ſolche aus Meſſing oder ſtrengflüſſigen Le— 
gierungen. Die Zinnknöpfe mit Ohr, welche in Me: 
tallformen in einem Stück gegoſſen, gehören zu den 
älteſten; dann kamen die gegoſſenen K. auf, welche 
beim Gießen ſtatt des Ohrs 2—4 Löcher erhielten 
und die aus Knochen gedrehten vorteilhaft erſetzten. 
K. aus Meſſing gegoſſen erhielten angelötete Ohre. 
Jetzt werden Metallknöpfe faſt nur aus Blech durch 
Ausſchneiden von runden Scheiben und Prägen der— 
ſelben erzeugt. Die Bildung des Ohrs erfolgt dabei 
gewöhnlich durch Ausprägen eines kleinen Buckels, 
der quer durchlöchert wird. Sie find entweder maſſiv 
oder hohl, d. h. aus zwei Scheiben (Ober- und Unter⸗ 
boden) gebildet, welche durch Umkrempen vereinigt 

(Knoll⸗ 

Knollenkapitäl. 

| 
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und durch eine zwiſchengelegte Pappſcheibe ſteif ge: | mehrerer Eichenarten, beſonders von G. graeca Kof- 
macht werden. Zahlreiche Erfindungen beſchäftigten 8% in Griechenland, Q. oophora Kofschy, Q. Val- 
ſich mit einem Erſatz der Ohre, und man hat ſelbſt lonea Kofschy und Q. Unzeri Kotschy in Klein— 
durch Anwendung von Schrauben oder durch Nietung aſien (ſ. Tafel -Gerbmaterialien liefernde Pflanzen). 
das Annähen der K. zu erſparen geſucht. Überzogene Dieſe Eichen zeichnen ſich durch dicke Kelchſchuppen 
K. werden jetzt meiſt auch mit Hilfe von Metall aus | aus, welche bei den beiden erſten flach und aufrecht, 
mehreren Teilen dargeſtellt (überzogene Maſchinen- bei den letzten kantig, nach außen umgebogen ſind. 
knöpfe) und die Ohre durch ein aus dem Unterboden Man benutzt die Ackerdoppen beſonders in England 
hervorragendes Beutelchen erſetzt. Die Arbeitsmit- zum Gerben, in Deutſchland zum Färben, z. B. zum 
tel der Knopffabrikation waren früher ſehr einfach; Schwarzfärben der Seidenhüte. 
nach dem Vorgang Englands aber wurden mehrfach Knorpel (Cartilago), eine Art des Bindegewebes 
Maſchinen eingeführt, von denen die zur Verferti- im tieriſchen Organismus, iſt meiſt feſt, leicht zu 
gung der Ohre aus Draht beſonderes Intereſſe erre- durchſchneiden, auf der Schnittfläche glatt und gleich 
gen. Porzellanknöpfe werden aus ſehr fein gepul- artig, ſehr elaſtiſch und biegſam, von ſchwach bläu⸗ 
vertem, durch Digeſtion mit Salzſäure von Eiſen- licher oder gelblicher Farbe. Er iſt ſehr reich an 
oxyd gereinigtem Feldſpat, bisweilen unter Zuſatz Waſſer (66 Proz.), ſchrumpft beim Trocknen zu einer 
von Knochenaſche, in der Weiſe gefertigt, daß man hornähnlichen Maſſe ein, quillt im Waſſer wieder auf 
die trockne, pulverige Maſſe in einer Schraubenpreſſe und widerſteht der Fäulnis ſehr lange. Bei längerm 
formt, welche in entſprechenden Vertiefungen einer Kochen mit Waſſer löſt er ſich zu einer gallertähn— 
Metallplatte das Pulver zuſammendrückt und zu- lichen Maſſe, dem Knorpelleim (Chondrin, ſ. d.), 
gleich die vier Löcher durchſticht. Mit jedem Nieder- auf; ſeine Aſche enthält viel fohlenjaures und ſchwe— 
gang werden ca. 500 K. verfertigt, und dies kann in felſaures Natron und bei weitem weniger Erdſalze. 
einer Minute zwei- bis dreimal geſchehen. Man brennt Der feinere Bau der K. iſt ſehr einfach. Es find 
dann die K. in Muffeln und verziert ſie mit Zeich- nämlich in ihm gleichmäßig rundliche Zellen (ſogen. 
nungen. Auch Knochen, Horn, Schildpatt, Elfen: | Knorpelzellen) verbreitet und mit einer von ihnen 
bein, Perlmutter, Holz, Kokosnußſchale, Glas, Achat ſelbſt ausgeſchiedenen, oft ſehr umfangreichen Zwi— 
und andre Steine ꝛc. werden zu Knöpfen verarbeitet, ſchenſubſtanz umgeben. Nach dem Verhalten der letz— 
und beſondere Wichtigkeit beſitzt das vegetabiliſche El- tern unterſcheidet man mehrere Arten K., zwiſchen 
fenbein, welches vielfach gefärbt und dann durch Be- denen jedoch Übergänge vorkommen. Die hyalinen 
handlung mit konzentrierter Schwefelſäure äußerlich 
in eine dem Pergamentpapier entſprechende Sub- 
ſtanz verwandelt wird, und neuerdings das Cellu— 
loid ſowie Olpappe. Uberſponnene K. werden meiſt 
durch Handarbeit hergeſtellt. Vgl. Iſenſee, Knopf— 
fabrikation (Weim. 1862). 

Knopfflechte, ſ. Cladonia. 
Knopfkraut, Pflanzengattung, ſ. Scabiosa. 
Knopflochmaſchine, Nähmaſchine zur Herſtellung 

von Knopflöchern. 
Knopflochoperation, ſ. v. w. Bontonniere. | 
Knopfmacher, ehemals zünftige Handwerker, welche 

überſponnene Knöpfe (ſ. d.), Schnuren, Quaſten, 
Portepees, Gürtel u. dgl. verfertigten und gewöhn- 
lich mit den Poſamentieren Eine Zunft bildeten. An 
Stelle der ehemaligen K. iſt heute der Fabrikbetrieb 
getreten. 0 b s | Hyalinknorpel. a Knorpelzellen, e Grundſubſtanz. 

Knop metall, eine zu Knöpfen verarbeitete Legie⸗ 
rung aus 80 Zink und 20 Kupfer. K. (Fig. J) beſitzen eine gleichmäßige, glasartige 

Knopftang, ſ. Sphaerococeus, Zwiſchenſubſtanz und kommen beim Menſchen in 
Knopfwurzel, j. Polypodium. großer Ausdehnung vor (die K. des Kehlkopfes, mit 
Knoppern, Gallen, welche durch den Stich einer Ausnahme des . 

Gallweſpe (Uynips ealieis Burgsd.) in die jungen Kehldeckelknor— 
Eicheln, vorzugsweiſe an Quercus pedunculata pels, ferner die 
Ehrh., ſeltener Q. sessiliflora Sm., hervorgebracht K. der Luftröh— 
werden. Die Gallweſpe ſchiebt das Ei zwiſchen den re u. der Bron— 
Becher und den hervorwachſenden Fruchtknoten, und chien, die Ge⸗ 
es entwickelt ſich nun eine ſchließlich 15 — 2,5 em lenkknorpel, die 
lange, tiefbraune, ſtellenweiſe gelbliche oder ſchwärz⸗ Rippen⸗ und 
liche Galle mit flügelförmigen Fortſätzen, während Naſenknorpel). 
die Frucht mehr oder weniger verkümmert. Man ſam- Die Faſer⸗ 
melt die K. beſonders in Ungarn, Dalmatien, der knorpel (Fig. 
Bukowina und Slawonien und benutzt ſie wegen 2) ſind dadurch 
ihres Gehalts an-Gerbitoff (30 Proz.) in der Fär: charakteriſiert, 
berei und beſonders in Sſterreich zum Gerben des daßihreGrund—⸗ a N 

Sohlleders. Auch kommen Knoppernmehl und Knop- ſubſtanz gefa- Faſertnorpel. a Knorpelzellen, b Faſern. 

pernextrakt, eine dunkel aſchgraue, harte, ſpröde Maſſe, jert iſt, u. daß 8 1 7 

welche ſich völlig in Waſſer löſt und dreimal ſoviel ſie beim Kochen nicht Chondrin, ſondern gewöhnlichen 

Gerbſtoff enthält wie die K, in den Handel. Als Leim geben; ihre Farbe iſt mehr gelblich oder weißgelb. 

levantiſche K. (Ackerdoppen, Valonen, Wallo- Beim Menſchen bilden ſie die Zwiſchengelenkknorpel 

nen) bezeichnet man die unveränderten Fruchtbecher (am Knie, zwiſchen Schlüſſelbein und Bruſtbein ꝛc.), 
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die Bandſcheiben zwiſchen den Wirbelkörpern und die 
ſehnig⸗knorpelige Maſſe dersymphyſen und Synchon— 
droſen überhaupt. Die Netzknorpel, auch gelbe oder 
elaſtiſche K. genannt, ſind ſolche, deren Zwiſchenſubſtanz 
aus einem dichten Filz oder Netz feinſter, elaſtiſcher 
Fäſerchen beſteht. Sie haben eine lebhaft gelbe Farbe, 
ſind ſehr weich und elaſtiſch und finden ſich beim Men— 
ſchen faſt nur in der Ohrmuſchel und dem Kehldeckel 
vor. (Als pathologiſche Bildung gibt es noch den 
Gallertknorpel. Derſelbe hat die Konſiſtenz einer 
feſten Gallerte; manchmal iſt er viel weicher, faſt zer— 
fließend, ſtark transparent. Er beſteht aus Knorpel⸗ 
zellen und einer ſchleimreichen Grundſubſtanz.) — Die 
Ernährung der K. geſchieht von der feſten, an Blut— 
gefäßen reichen Faſerhaut (dem ſogen. Perichondrium) 
aus, welche ſie umgibt; doch befinden ſich in ihnen 
ſelbſt feine Bahnen (Saftbahnen), welche zwar nicht 
für die Blutkörperchen, aber für die Blutflüſſigkeit 
durchgängig ſind. Nerven und Lymphgefäße mangeln | 
dem K. gleichfalls. — Verwendung finden die K. im 
Körper wegen ihrer Feſtigkeit als Stützen weicher 
Organe; auch find manche Knochen zuerſt eine Zeit: 
lang knorpelig. Überhaupt haben die hyalinen K. eine 
gewiſſe Tendenz, zu verkalken und zu verknöchern; 
namentlich tritt dieſe Umwandlung im Alter und 
ſehr häufig infolge entzündlicher Ernährungsſtörun— 
gen des Knorpels ein. Wird ein K. durch mechaniſche 
Gewalt, durch Eiterung oder Blutergüſſe von ſeiner 
Knorpelhaut abgetrennt, ſo ſtirbt er ab, ähnlich wie 
beim Knochenbrand (ſ. d.). Knorpelbrüche und andre 
Durchtrennungen der echten K. heilen auf die Weiſe, 
daß eine faſerige (nicht hyaline) Gewebsmaſſe die 
Bruchenden ꝛc. miteinander verbindet. S. auch 
Knorpelgeſchwulſt. — Unter den wirbelloſen 
Tieren beſitzen nur die Tintenſchnecken echten K., 
welcher in Geſtalt einer Kapſel das Gehirn derſelben 
umgibt; knorpelartige Bildungen finden ſich außer— 
dem noch bei manchen niedern Tieren. 

Knorpelfiſche, ſ. Fiſche, S. 297 f. 
Knorpelgeſchwulſt (Chondroma, Enchondroma), 

eine aus Knorpelgewebe beſtehende krankhafte Neu: 
bildung. Die Knorpelgeſchwülſte haben ein lang- 
ſames Wachstum, erreichen im Lauf einiger Jahre 
nicht ſelten den Umfang einer Fauſt, ſelbſt eines 
Kindskopfes und bleiben dann meiſt ſtationär. Zu— 
weilen zeigen dieſe Geſchwülſte freilich auch ein ſchnelle— 
res, ſelbſt rapides Wachstum und vergrößern ſich, ſich 
ſelbſt überlaſſen, ins Unbegrenzte. Namentlich die 
weichern, ſogen. Gallertenchondrome zeigen das letz— 
tere Verhalten. Die K. kommt bei jugendlichen In— 
dividuen häufiger als bei andern vor. Ihr Lieblings— 
ſitz ſind die Knochen, namentlich die kurzen Röhren— 
knochen der Finger und der Hand, der Zehen und des 
Mittelfußes, aber auch die großen Röhrenknochen, 17 

Die 
=: 

jeltener die platten, dicken und kurzen Knochen. 
Enchondrome des Knochens blähen den letztern auf, 
durchbrechen auch die dünne Knochenhülſe nicht ſelten, 
verſchonen aber ſtets die Gelenkenden der Knochen. 
Sie kommen oft in mehrfacher, ſelbſt vielfacher An— 
zahl faſt an allen Knochen des Skeletts vor, ſogen. 
ſuprakartilaginären Ekchondroſen oder Exo⸗ 
ſtoſen, behalten aber gerade in dieſem Fall meiſt 
den gutartigen Charakter. Außer an Knochen werden 
Enchondrome öfters beobachtet in gewiſſen Drüſen, 
nämlich in den Speicheldrüſen, den Bruſtdrüſen, den 
Hoden und dem Eierſtock, wo fie als ſteinharte, höcke— 
rige Tumoren auftreten. Obſchon die K. in der Mehr— 
zahl der Fälle eine gutartige Neubildung darſtellt, ſo 
kennt man doch auch Fälle, und namentlich find dies 
die weichen oder Gallertenchondrome, welche einen 

Kuorpelfiſche — Knortz. 

bösartigen Verlauf nahmen, wo die Knorpelmaſſe in 
die Venen, die Lymphgefäßſtämme überging, auf die 
Lompbdrüſen und ſelbſt auf entfernte Organe, z. B. 
auf die Lungen, metaſtatiſch ſich verbreitete. Daher 
wird jedes Enchondrom, wenn es erreichbar iſt und 

nicht als ſtationär angeſehen werden kann, auf opera⸗ 
tivem Weg entfernt; durch medikamentöſe Mittel iſt 
es nicht zur Rückbildung zu bringen. 
Knorpelleim, ſ. Chondrin. 
Knorpeltang (Knorpelmoos, Chondrus Lam), 

ſ. Sphaerococcus. 
Knorr, bei naturwiſſenſchaftl. Namen für Georg 

Wolfgang Knorr, geb. 30. Dez. 1705 zu Nürnberg, 
geſt. 17. Sept. 1761 daſelbſt als Kupferſtecher (Bo⸗ 
taniker, Paläontolog). 

Knorr, Hugo, Maler, geb. 1834 zu Königsberg, 
beſuchte ſeit 1852 die dortige Akademie, wo er ſich der 
Landſchaftsmalerei widmete, und vollendete ſeine 
Studien bei dem Landschaftsmaler Behrendſen. Seine 
den norwegiſchen Küſten entlehnten Bilder ſind mit 
der ganzen der dortigen Natur entſprechenden Groß⸗ 
artigkeit und Erhabenheit aufgefaßt. Hervorzuheben 
ſind: der Waſſerfall in einer norwegiſchen Hochebene, 
der Hardangerfjord, norwegiſche Gletſcher, Fjord in 
der Hochebene, Wrack an der norwegiſchen Küſte, 
Brandung an der norwegiſchen Küſte. Noch hervor: 
ragender als in Ölbildern zeigte ſich ſein Talent 
in zehn Kreidezeichnungen zur Frithjofsſage (1867) 
und in dem ſinnigen Cyklus (1873) von Kohlezeich⸗ 
nungen: was der Mond beſcheint (1873). 1875 ward 
er Profeſſor am Polytechnikum zu Karlsruhe. 

Knorren (Beule), an den Stämmen der Bäume, 
ſ. Maſerkröpfe. 

Knorring, Sofia Margareta, Freifrau von, 
ſchwed. Romanſchriftſtellerin, geb. 29. Sept. 1797, 
Tochter des ſchwediſchen Hofmarſchalls Zelow, ver⸗ 
mählte ſich 1820 mit dem Oberſten v. K. und ſtarb 13. 
Febr. 1848. Nachdem fie ſchon in ihrem ſiebenten 
Jahr kleine Erzählungen und Novellen geſchrieben, 

| veröffentlichte ſie 1834 anonym ihren erſten Roman: 
»Kusinerna«, der ungewöhnliches Aufſehen machte. 
Später folgten ziemlich raſch aufeinander: »Vän- 
nerna« (1835), Axel (1836), »@Qvinnorna« (1836), 
»lllusionerna« (1836), »Ständsparalleler« (1838), 
»Skizzer« (1841), »Torparen och hans omgifning« 
(Der Anſiedler und ſeine Umgebung«, 1843), »För- 
hoppningar« (1843), Nya skizzer« (1845) u. a. 
Selbſt der höhern Geſellſchaft angehörend, ſchilderte 
ſie am liebſten das Leben in dieſen Kreiſen, leicht und 
lebendig, auf eine Weiſe, die von feiner Beobachtung 

zeugt; doch wußte ſie auch dem Voltsleben ſeine charak— 
teriſtiſchen Seiten abzugewinnen. Die meiſten ihrer 
Romane ſind auch ins Deutſche übertragen. 

Knortz, Karl, deutſch-amerikan. Schriftſteller, geb. 
28. Aug. 1841 zu Garbenheim bei Wetzlar, wanderte 
1863 nach Amerika aus, widmete ſich hier dem Leh⸗ 
rerfach, in welchem er 186668 zu Detroit in Michi— 
gan, darauf bis 1871 zu Oſhkoſh in Wisconſin, ſpäter 
in Cineinnati für d die deutſche Sprache und Litteratur 
thätig war. Für die deutſchen Intereſſen wirkte er 
auch 1874 als Redakteur des Deutſchen Pioniers⸗ 
in Cineinnati, dann der Indiana Deutſchen Zei⸗ 
tung« zu Indianapolis. Seit 1882 lebt K. zu New 
Vork. Von jeinen Veröffentlichungen nennen wir: 
Märchen und Sagen der nordamerikaniſchen In⸗ 
dianer« (Jena 1871); Gedichte? (Leipz. 1874); 
»Amerikaniſche Skizzen. (Halle 1876); »Epigramme⸗ 
(Lyck 1878); Longſellow, litterarhiſtoriſche Studies 
(Hamb. 1879); An American Shakespeare Biblio- 
3 (Boſton 1876); Humoriſtiſche Gedichte 
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(Baltimore 1878); »Aus dem Wigwam. Uralte und 
neue Märchen und Sagen der nordamerikaniſchen 
Indianer (Leipz. 1880); Kapital und Arbeit in 
Amerika« (Zürich 1881); »Aus der transatlantiſchen 
Geſellſchaft« (Leipz. 1882); Mythologie und Zivili— 
jation der nordamerikaniſchen Indianer (daſ. 1882); 
»Shakeſpeare in Amerifa« (Berl. 1882); »Amerika— 
niſche Lebensbilder (Zürich 1884); »Lieder und No: 
manzen Altenglands«(Köth. 1872); »Schottiſche Bal- 
laden (Halle 1875); »Neue Gedichte (Glarus 1884); 
»Irländiſche Märchen (Zürich 1886). Ferner gab er 
heraus: Modern American lyries« (mit Dickmann, 
Leipz. 1880) und überſetzte Amerikaniſche Gedichte der 
Neuzeit (daſ. 1883), Dichtungen von Longfellowu. a. 

Knoſos (lat. Gnossus), die größte Stadt der Inſel 
Kreta, berühmt als Reſidenz des Minos, lag unweit 
der Nordküſte am Fluß Käratos, 4 km ſüdlich vom 
heutigen Kandia. Ruinen bei Makroticho. Zur Stadt 
gehörten zwei Häfen: Herakleon und Mation (heute 
Kandia). Wichtig iſt K. als Sitz des Kultus des 
Zeus, der hier als Naturgott auf orgiaſtiſche Weiſe 
verehrt ward. Man zeigte in der Nähe die Stelle 
ſeiner Geburt, ſeiner Hochzeit mit Hera, ſeines Gra— 
bes. Der mit dieſem Kultus verbundene Dienſt der 
Kureten und Korybanten läßt auf eine ſehr frühe, 
wohl ſemitiſche Einwanderung aus Aſien ſchließen, 
welcher K. ſeinen Urſprung verdankt. Später erſt 
landeten die Dorier unter Tektamos und verbreiteten 
ihre Lebensweiſe und Inſtitutionen über die ganze 
Inſel. In die Nähe von K. verlegte die Sage das 
Labyrinth, die Behauſung des Minotauros. 

Knöſpchen, ſ. v. w. Federchen (plumula), ein Teil 
des Embryos in Pflanzenſamen; ſ. Embryo, S. 597. 

Knoſpe, bei den Tieren dasjenige Stück des elter— 
lichen Körpers, aus welchem auf ungeſchlechtlichem 
Weg ein neues Individuum heranwächſt und ent— 
weder zeitlebens mit dem elterlichen Tier in Zuſam— 
menhang bleibt, oder ſich erſt ſpäter von ihm loslöſt. 
Im Gegenſatz zum Ei, welches ſtets eine einzige Zelle 
darſtellt, beſteht die K. aus mehreren Zellen und zwar 
ſowohl aus ſolchen der Hautſchicht (Ektoderm) als 
auch aus denen der Darmſchicht (Entoderm), hat alſo 
die wichtigſten Körperſchichten (vgl. Keimblätter) 
bereits in ſich, während ſie im Ei ſich erſt neu bilden 
müſſen. Die Fortpflanzung durch Knoſpen, die Knos— 
pung, iſt eine Abart der ungeſchlechtlichen Fortpflan— 
zung durch Teilung (bei der das Individuum in 
zwei unter ſich gleich große zerfällt) und Sproj- 
jung (bei der ein kleineres und ein größeres Indi- ö 
viduum entſtehen). Sie findet ſich nur bei niedern 
Tieren allgemein verbreitet vor, 3.B. beiden Schwäm— 
men und Polypen, und führt hier ſehr oft zur Bildung 
von umfangreichen Kolonien (3. B. bei den Korallen); 
auch braucht nicht immer das Junge dem elterlichen 
Tier zu gleichen (3. B. feſtſitzende Hydroidpolypen 
erzeugen durch Knoſpung frei ſchwimmende Quallen). 

In der Botanik iſt K. (Auge, Gemma) der ju⸗ 
gendliche Zuſtand eines Sproſſes, in welchem die 
Stengelglieder desſelben noch ganz kurz, die an den⸗ 
ſelben befindlichen Blätter daher noch dicht zuſammen— 
gedrängt und in ihrer Entwickelung ebenfalls noch 
wenig fortgeſchritten ſind. Jeder in der Fortbildung 
begriffene Sproß (Stamm oder Zweig) endigt daher in 
eine K. (Gipfel⸗, Haupt-, End⸗ oder Terminals 
knoſpe, G. terminalis, Fig. 1). Bei vielen Pflanzen 
bilden ſich aber auch an der Seite des Stengels und 
zwar in den Achſeln der Blätter regelmäßig Anlagen 
neuer Sproſſe (Seiten⸗ oder Achſelknoſpen, Gem- 
mae laterales s. axillares, Fig. 2). Ihre Verteilung 
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dingt, und das Blatt, welches die K. in ſeiner Achſel 
trägt, heißt ihr Trag-, Stütz- oder Mutterblatt. 
Meiſtens ſteht nur eine einzige K. in der Blattachſel, 
doch finden ſich z. B. bei Lonicera noch eine oder meh— 
rere unmittelbar über derſelben; dieſe nennt man 
Neben- oder Beiknoſpen (Gemmae accessoriae). 
Die Achſelknoſpen bedingen die normale Verzwei— 
gung des Stengels, weil jede zu einem neuen Zweig 
erwächſt; darum iſt auch die Stellung der Zweige von 
der Blattſtellung des Mutterſproſſes abhängig, und 
darum bleiben Stämme, welche keine Seitenknoſpen 
entwickeln, auch unverzweigt (Palmen, Baumfarne). 
Anderſeits ſchlägt auch bei manchen Pflanzen regel- 
mäßig die Gipfelknoſpe fehl, und es übernimmt die 
zunächſt darunterſtehende Seitenknoſpe, die dann 
leicht mit einer wahren Endknoſpe verwechſelt werden 
kann, die Fortſetzung des Zweigs. Dies kommt be— 
ſonders bei Holzgewächſen (Linde, Ulme, Hainbuche, 
Haſelnuß) vor; bei Syringa (Fig. 2) endigt der gi⸗ 
pfelknoſpenloſe Zweig mit zwei gegenſtändigen Sei⸗ 
tenknoſpen. Eigentliche Gipfelknoſpen haben z. B. 
Eiche, Roßkaſtanie, Pappel, Ahorn (Fig. 1), die Obſt⸗ 
bäume. Je nach der Art des Sproſſes, zu welchem 
ſich eine K. entwickelt, unterſcheidet man: Blatt⸗ 
knoſpen (Gemmae foliiparae), wenn ſie zu einem 
nur mit Blättern verſehenen Sproß werden, Trag— 
knoſpen oder Fruchtaugen(Gemmae floriparae), 
wenn fie einen blütentragenden Sproß hervorbrin— 
gen, endlich Blütenknoſpen (Gemmae florales s. 
Alabastra), welche die noch unentfaltete Blüte ſelbſt 
darſtellen. Bei allen Seitenknoſpen entſteht der Vege— 
tationspunkt an der Oberfläche des Mutterſproſſes 
und zwar jchon in der frühſten Periode, kurz nach 
oder faſt gleichzeitig mit der 
Anlage des Tragblattes, 
wenngleich die vollſtändige 
Erſtarkung der K. in ein 

Fig. 3. 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig 1. Gipfelknoſpen (Ahorn). 
(Syringa). 

Fig. 2. Seitenknoſpen 
Fig. 3. Inneres der Knoſpe. 

ſpäteres Alter des Sproſſes fällt. Die jogen. zufäl⸗ 
ligen oder Adventivfnojpen (Gemmae adven- 
titiae) bilden ſich dagegen immer nur an ſchon ent⸗ 
wickelten, oft ganz alten Pflanzenteilen, ſind in ihrer 
Stellung ganz regellos, indem ſie bald mehrzerſtreut, 
bald haufenweiſe zum Vorſchein kommen, wie beſon⸗ 
ders an ältern Baumſtämmen (Stockausſchlag), 
und entſtehen dann ſtets im Innern und zwar in der 
Kambiumſchicht, ſo daß ſie alſo die Rinde durchbrechen. 
Sie treten auch an den oberſten, horizontal an der 
Bodenoberfläche hinlaufenden Wurzeln auf und be⸗ 
dingen dann einen Wurzelausſchlag (Pappeln, Sauer: 

am Stengel iſt lediglich durch die Blattſtellung be- kirſchen und euch bei manchen krautigen Pflanzen, 
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wie Taraxacum, Sonchus u. a.); ſogar auf Blättern 
entſtehen ſie bisweilen, beſonders wenn dieſelben in 
feuchte Erde geſteckt werden, wie bei den Begonien, 
den Hyazinthenblättern u. a., oder auch an nicht ab— 
gelöſten Blättern, wie bei Cardamine. An jeder K. 
unterſcheidet man die Knoſpenachſe, d. h. den noch 
ganz verkürzten Stengelteil, und die an dieſer ſitzenden, 
noch dicht aufeinander liegenden Blattorgane (Fig. 3). 
Bei den Winterknoſpen unſrer Holzgewächſe ſind die 
letztern meiſt ſchuppenförmig, von mehr oder minder 
lederartiger Beſchaffenheit und meiſt dunkler Farbe. 
Sie bedecken meiſt die K. vollſtändig und gewähren 
den zartern innern Teilen einen Schutz gegen die 
Einflüſſe der winterlichen Witterung (Knoſpen— 
decken, Pegumenta; Knoſpenſchuppen, Squa- 
mae s. Perulae); nach innen gehen fie in der Ge— 
ſtalt und Ausbildung allmählich in die Laubblätter 
über, welche in der K. ſchon angelegt ſind. Knoſpen, 
welche keine Knoſpendecken beſitzen und nur von den 
äußerſten Laubblättern bedeckt ſind, heißen nackte 
(Gemma nuda), z. B. bei Cornus sanguinea, Vi— 
burnum lantana, Rhamnus frangula. Häufig ſind 
die äußern Blattorgane der K. mit einem Überzug 
bekleidet, durch welchen der Schutz vor äußern Ein— 
flüſſen erhöht wird. So finden ſich Haarbildungen 
(Gemma pubescens), noch häufiger ein klebriges, 
aus Harz oder Harz und Gummi beſtehendes Sekret, 
welches die Knoſpenſchuppen miteinander verklebt 
und fie überzieht (G. glutinosa). Sowohl die Art, 
wie ſich die Blätter dere gegenſeitig decken Jeckun g, 
Foliatio), als auch die Lage des einzelnen Blattes in 
der K. (Knoſpenlage, Vernatio) zeigen wichtige 
Eigentümlichkeiten. 

Knoſpenkapitäl, ſ. Knollenkapitäl. 
Knoſpenknöllchen (Tuberogemma), Knoſpen von 

knollenförmiger Geſtalt, welche ſich von ſelbſt ablöſen 
und zu neuen Pflänzchen entwickeln, wie die in den 
Blattachſeln des Scharbockkrauts (Rammculus Fi- 
caria). 

Knoſpenkoralle, ſ. Korallen. 
Knoſpung, ſ. Knoſpe. 
nötigen, Hautkrankheit, ſ. Papeln. 
Knoten, X e dünner, biegſamer Körper; 

in der Poetik die Verwickelung der einzelnen Partien 
der Handlung, welche der Dichter zur Anſchauung 
bringt; in der Aſtronomie im allgemeinen die 
Punkte, in welchen ſich die Bahnen zweier um einen 
gemeinſchaftlichen Zentralkörper oder einen gemein— 
ſamen Schwerpunkt laufender Himmelskörper für 
den Beobachter am Himmelsgewölbe ſchneiden, im 
engern Sinn die Durchſchnittspunkte der Planeten-, 
Trabanten- und Kometenbahnen mit der Ebene der 
Erdbahn. Knotenlinie heißt die gerade Linie, in 
welcher die Ebene der Ekliptik von der Ebene einer 
Planeten- oder Kometenbahn geſchnitten wird. Auf— 
ſteigenden K. (9) nennt man denjenigen Punkt, 
durch welchen der betreffende Himmelskörper ſich 
über die Ekliptik, d. h. am Himmel gegen N., erhebt, 
während der andre, durch welchen derſelbe unter die 
Eiliptit d. h. gegen S., geht, der abſteigende K. (5) 
heißt. Die Lage der K. iſt keine unveränderliche. 
Dieſe Erſcheinung iſt eine Folge. der gegenſeitigen 
Anziehung der Himmelskörper. Jeder Planet z. B. 
ſtrebt, die andern Planeten, alſo auch die Erde, in 
ſeine Bahn zu ziehen, gleichwie die Erde ihrerſeits auf | 
die übrigen Planeten eine ähnliche Wirkung ausübt; 
dadurch wird z z. B. ein früheres Erreichen der gemein⸗ 
ſchaftlichen D urchſchnitts⸗ oder Knotenpunkte ver— 

anlaßt. Bei der Mondbahn beträgt dieſe rückgängige 
Bewegung der K. jährlich 19°, jo daß die K. in 18— 

Knoſpenkapitäl 

Kontrakt, 

daß der »Strohwiſch an der Stangen, 

Knotenknüpfen. 

19 Jahren oder genauer in 6798 Tagen durch die 
ganze Ekliptik rücken. Bei den Planeten wird die 
Längenverringerung der K. erſt nach größern Zeit— 
räumen bemerkbar. — In der Anatomie bezeichnet 
K. eine Anſchwellung gewiſſer Teile, z. B. der Ner— 
ven (Nervenknoten)h, ſowie auch eine Verſchlingung 
von Gefäßen (Gefäßknoten)z in der Pathologie 
eine krankhafte Anſammlung flüſſiger oder feſter 
Körper, verbunden mit Anſchwellung (Gichtknoten, 
Hämorrhoidalknoten). — In der Botanik heißt K. 
(nodus) diejenige Stelle des Stengels, an welcher 
Blätter anſitzen, weil daſelbſt der Stengel oft eine 
Anſchwellung zeigt und, wenn er im übrigen hohl iſt, 
maſſivp erſcheint (vgl. Stengel). — In der Nautik 
heißen K. (Logknoten) die an der Logleine be— 
feſtigten Marken, nach welchen der Fortgang des 
Schiffs beſtimmt wird. Die Knotenlänge beträgt ſo 
viel Meridiantertien, wie das Logglas Zeitſekunden 
zum Ablauf braucht. 1 Seemeile iſt gleich der mitt— 
lern Meridianminute = 1852 m, mithin iſt! Meri⸗ 
diantertie = 0,1 m. Läuft nun das s Logglas „wie 
üblich, in 15 Sekunden ab, jo iſt 1 K. = 7716 m. 
1 K.: 1 Seemeile = 15 Sekunden: 1 Stunde (d. h. 
— 1 240). Läuft ein Schiff in 15 Sek. 1 K., jo läuft 
es in 1 Stunde 240 K. = 1852 m = 1 Seemeile. — 
Über Schwingungsknoten ſ. Schall. 

Knotenblume, ſ. Leucojum. 
Knotenerze, ſ. Sandſteine, T 
Knotenfaänger, ſ. Papier. 
Knotenknüpfen. Wie bei uns der Knoten im Ta— 

ſchentuch als Exinnerungsmittel, jo dient bei fait 
allen Naturvölkern der in beſtimmter Weiſe geſchürzte 
Knoten als Zählungs- und Abrechnungsmittel ſowie 
als Vertreter der Schrift, und bei den alten Perua— 
nern war die Knotenſchrift zu einem vollſtändigen 
Verſtändigungsmittel und Dokumentenweſen aus— 
gebildet, ſofern durch verſchieden geſchürzte Knoten 
in verſchieden gefärbten, aber miteinander verbunde— 
nen Fäden (ſ. OQuipu) die komplizierteſten Ver: 
träge und ganze hiſtoriſche Dokumente niedergelegt 
wurden. Die nordamerikaniſchen Indianer erſetzten 
dieſe Knotenſtränge durch Gürtel mit Knoten und da— 
zwiſchen aufgereihten Perlen und Muſcheln (ſ. Wam— 
pumgürtel), deren kunſtgerechte Verfertigung be— 
ſtimmten Perſonen oblag. Daran knüpft ſich wohl 
die Auffaſſung, daß ein geſchürzter Knoten ein Hei— 
ligtum und ein Rätſel zugleich ſei, ein unauflöslicher 

weshalb auf den Inſeln der Südſee das 
Ta bu (ſ. d.) ſtets durch einen in verſchiedene Mate— 
riale geſchürzten Knoten dargeſtelltwird, undesſcheint, 

welcher bei uns 
den Zugang zu einem Ort verbietet, aus ähnlichen 
Zeichen entſprungen iſt. Auch bei unſern Vorfahren 
wurde das K. als Symbol eines abgeſchloſſenen Ber: 

riasformation. 

trags angeſehen, und ſelbſt diejenigen Zeugen, welche 
vor Gericht ihre Unterſchrift geben konnten, mußten 
noch als Bekräftigung ihrer Zeugenſchaft einen Kno— 
ten in einen an dem betreffenden Dokument be— 
feſtigten Riemen knüpfen. Daher Knotenknüpfer 
(nodator) in mittelalterlicher Gerichtsſprache ſ. v. w. 
Zeuge. Mit dieſer geheimnisvollen Bedeutung, die 
man in das K. legte, gewann dasſelbe ſpäter die Be— 
deutung einer magiſchen Handlung, und der Kno⸗ 

ten wurde zum zauberknoten. Man glaubte, daß, 
wenn man mit Bezugnahme auf eine beſtimmte Per— 
ſon und unter beſtimmten Zeremonien Knoten in 
bunte Schnüre und Bänder knüpfe, man jene Perſon 
dadurch unguflöslich in beſtimmter Beziehung feſſele. 
Namentlich glaubte man dadurch Akte, bei welchen 
Eröffnen des Leibes die Hauptſache iſt, alſo Em— 
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pfängnis und Geburt, unmöglich zu machen. So 
wußte Juno der Mythe nach durch knotenartiges 
Verſchränken der Finger und Arme die Geburt des 
Herkules ſieben Tage hinzuhalten; daher heißen die 
Zauberknoten bei den Alten auch herkuliſche Knoten, 
und die Daktylen galten als deren Knüpfer und Lö— 
ſer. Hierher gehört auch das ehemals ſehr gefürchtete 
Neſtelknüpfen (f. d.) und der noch in vielen Ge— 
genden übliche Brauch, in einem Hochzeits- oder Ge 
burtshaus alle Knoten zu löſen Die Schamanen der 
Lappen und Finnen geben vor, in dieſer Weiſe den 
Wind feſſeln und entfeſſeln zu können. 

Knotenlinie, ſ. Knoten. 
Knotenmaſchine, eine dem Knotenfänger ähnliche 

Vorrichtung in der Papierfabrikation 
Knotenmoos, ſ. Bryum. 
Knotenpunkt, ſ. Knoten und Schall. 
Knotenſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 
Knotenſchrift, ſ. Knotenknüpfen. 
Knotenſtengel, j. Dendrobium. 
Knotenwurz, ſ. Scrophnlaria. 
Knöterich, Pflanzengattung, ſ. Polygonum und 

Spergula. 
Knöterichpflanzen, ſ. Polygoneen. 
Knottenerze, ſ. Sandſteine u. Triasformation. 
Knotz, Alfre d, öſterreich. Abgeordneter, geb. 1845 

zu Leitmeritz, ſtudierte in Wien, Prag und Graz die 
Rechte, trat erſt in den Staatsjuſtizdienſt, ließ ſich 
aber, nachdem er als Doktor der Rechte promoviert 
hatte, 1878 als Rechtsanwalt in Leipa nieder, wo er 
durch ſeine Erfolge als Verteidiger großes Anſehen 
erwarb, mehrere Ehrenämter bekleidete und den Deut— 
ſchen Nationalverein gründete. 1884 ward er zum 
Abgeordneten gewählt und lenkte ſofort als Vertre— 
ter der »jchärfern Tonart durch ſeine verſchiedenen 
Reden gegen die tſchechenfreundliche, deutſchfeind— 
liche Regierung die Aufmerkſamkeit auf ſich. 
einer der Gründer und Führer des deutſchen Klubs. 
Knowledge is power (engl., ſpr. nöllidſch is pauer, 

»Wiſſen iſt Macht), ein vielgebrauchter, von Francis 
Bacon (in den Religious meditations«, 1598) her: 
rührender Ausſpruch. 

Knowles (spr. noyls), James Sheridan, engl. 
Schauſpieler und dramatiſcher Dichter, geb. 12. Mai 
1784 zu Cork, widmete ſich frühzeitig in Dublin der 
Bühne und ward, mehr infolge ſeines Fleißes als 
angebornen Talents, ein guter Darſteller, beſonders 
von Charakterrollen. Bekannter ward K. als drama 
tiſcher Dichter. Er eröffnete ſeine Laufbahn als ſol— 
cher mit den Tragödien: Cains Gracchus« (1815) 
und » Virginius« (1820), welch letztere außerordent— 
lichen Beifall fand, und ließ dieſen noch zahlreiche 
dramatiſche Erzeugniſſe (geſammelt, Lond. 1841 — 
1843, 3 Bde.; neue Ausg. in 1 Bd. 1873) folgen, als 
deren beſtes The love chase: (1838, auch mehrfach 
ins Deutſche überſetzt) gilt. K. hat ſich nach den äl— 
tern engliſchen Dramatikern, beſonders nach Maſ— 
ſinger, gebildet; doch fehlt ihm das urſprüngliche 
dichteriſche Genie. Eine ernſte, auf das Moraliſche 
gerichtete Sinnesart iſt charakteriſtiſches Merkmal bei | 
K. Seine Sprache iſt im allgemeinen korrekt, ſein 
Dialog leicht und fließend und ſeine Charakterzeich— 
nung richtig. 1845 entſagte er der Bühne und wandte 
ſich dem Romanfach zu, doch mit weniger Glück 
Früher in Zeitſchriften zerſtreute Erzählungen und 
Skizzen ſammelte er unter dem Titel: The elocu- 
tionist« (28. Aufl., Lond. 1884). 1852 ſchloß ſich K. 
der Baptiſtengemeinde an, für die er auch ſchrift⸗ 
ſtelleriſch thätig war. Er ſtarb 30. Nov. 1852 zu 
Torquay in Devonſhire. 

Er iſt 
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Knonvtes et Westeott, bei botan. Namen für 
G. W. Knowles Gyr. nopis), engl. Dandelsaärtnei(bo- 
tan. Garten von Birmingham 1723). Weſtcott, ſ. d. 
Knownothings (engl., ſor, nonéddhings), Partei, 

urſprünglich geheime Geſellſchaft in den nordameri— 
kan. Freiſtaaten, beſonders in den öſtlichen Staaten, 
die in ihrem Eid gelobt, von nichts wiſſen zu wollen 
(to know nothing), was ſich nicht mit ihren Pflich— 
ten gegen das Land verträgt, und beſonders die Ein— 
wanderung aus Europa zu hemmen, die Naturali— 
ſierung der Einwanderer zu erſchweren und dieſe von 
Staats- und Gemeindeämtern auszuſchließen. Die 

Geſellſchaft, 1854 organiſiert, ging aus der 1835 ge- 
gründeten Native American Association hervor, 
ſchien anfangs, mit den Demokraten ſtimmend, eine 

bedeutende politiſche Rolle zu ſpielen, ſpaltete ſich 
aber jchon bei der Präſidentenwahl 1856 und hat in⸗ 
folge des Bürgerkriegs alle Bedeutung verloren. 

Knowsley (ſpr. nöhslä), engl. Dorf, 8 km nordöſt⸗ 
lich von Liverpool, mit dem 810 Hektar großen Knows— 
ley Park, Sitz der Grafen von Derby ſeit 1385. 

Knox (ſpr. nocks), John, Schottlands Reformator, 
geb. 1505 zu Gifford Gate bei Haddington. Nach 
ſeines Freundes, des Reformators Wiſhart, Hinrich— 
tung (1546), der auf ihn den nachhaltigſten Einfluß 
ausgeübt, fungierte er als Prediger der ſich im Schloß 
Andrews verteidigenden proteſtantiſchen Partei, 
wurde mit dieſer von den Franzoſen 1547 gefangen 
genommen und lag zwei Jahre lang zu Rouen in 
Eiſen auf der Galeere. Nach ſeiner Befreiung (1549) 
wurde er in England als Prediger in Berwick, 1551 
in Neweaſtle angeſtellt. Nach der Thronbeſteigung 
der Königin Maria entfloh er im Januar 1554 nach 
Genf, wo er ſich entſchieden zu Calvins Grundſätzen 
bekannte und, nachdem er inzwiſchen in Frankfurt 
a. M. und 1555 wieder in Schottland geweſen war, 
1556 ein Predigeramt bei der engliſchen Gemeinde 
übernahm. Nun erſt verdammten die engliſchen Bi— 
ſchöſfe den Abweſenden zum Feuertod. K. aber be— 
ſorgte einſtweilen mit einigen Freunden jene eng— 
liſche Bibelüberſetzung, die unter dem Namen Gen— 

fer Bibel« bekannt wurde. Zugleich gab er ſeinen 
Zuruf an den Adel und die Reichsſtände von Schott— 

lands und ſeine gegen Maria von England gerichtete 
Schrift »Erſter Trompetenſtoß gegen das monjtrö e 
Weiberregiment« (1558) heraus, welche ihm auch die 
Feindſchaft der Regentin von Schottland und ihrer 
Tochter, der Maria Stuart, zuzog. Nichtsdeſtoweni— 
ger kehrte er im Mai 1559 nach Schottland zurück. 
Die Regentin erklärte ihn ſofort in die Acht, aber das 
Volk nahm ihn mit Begeiſterung auf, und als nach 
einer feurigen Predigt, die er zu Perth gegen den 
Bilderdienſt gehalten, ein katholiſcher Prieſter ſogleich 
eine Meſſe las, machte ſich der von K. geſchürte Fana⸗ 
tismus der Menge in Zerſtörung von Altären, Bil— 
dern undqieliquien Luft. Der Religionskrieg endete 
1560 damit, daß in Rückſicht der Lehre und des Got— 
tesdienſtes die ſchottiſche Kirche den presbyterianiſch— 
reformierten Typus annahm. Als nach dem Tode 
der Regentin Maria Stuart in ihr Geburtsland heim: 
kehrte und an ihrem Hof den katholiſchen Gottesdienſt 

einführte (1561), trat ihr K. in einer Weiſe entgegen, 
welche deutlich die Stellung eines Elias gegenüber 
der Iſebel als Vorbild erkennen ließ. Ein deshalb 
gegen ihn eingeleiter Hochverratsprozeß endete mit 
ſeiner Freiſprechung (1563), welcher die Abſetzung 
der Königin im Sommer 1567 folgte. Auch daran 
war K. weſentlich beteiligt. Marias Anhänger ver- 
trieben ihn zwar 1571 aus Edinburg, doch kehrte er 

nach Wiederherſtellung der Ruhe dahin zurück und 
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ſtarb 24. Nov. 1572 daſelbſt. Der Regent Graf Mor— 
ton ſprach bei ſeiner Beerdigung die charakteriſtiſchen 
Worte: Hier liegt der Mann, der ſich nie vor einem 
Menſchenantlitz fürchtete«. Unter ſeinen Schriften 
Guletzt hrsg. von Laing, Edinb. 1864, 6 Bde.) be— 
ſindet ſich die Quellenſchrift History of the refor- 
mation of religion within the realm of Scotland« 
(Lond. 1586). Vgl. M'Crie, The life of John K. 
(neue Ausg., Lond. 1874; deutſch im Auszug von 
Planck, Götting. 1817); Brandes, J. K. (Elberf. 
1862); Lorimer, John K. and the church of Eng- 
land (Lond. 1875); Taylor, John K. (daſ. 1884). 

Knoxville (ipr. nodswel), Stadt im O. des nord: | 
amerikan. Staats Tenneſſee, im fruchtbaren Thal 
des ſchiffbaren Holſton, hat eine Univerſität (1807 
gegründet), eine landwirtſchaftliche Schule, ein Irren— 
haus, eine Taubſtummenanſtalt, bedeutende Glas— 
fabrikation und (1850) 9693 Einw. K. wurde 1789 
angelegt und war 1794— 1817 Hauptſtadt des Staats. 
Knth,, bei botan. Namen Abkürzung für K. S. 

Kunth (f. d.). 
Knüllgebirge, Berggruppe in der preuß. Provinz 

Heſſen-Naſſau, zwiſchen der Fulda und Schwalm, 
beſteht in weiteſter Ausdehnung aus Buntſandſtein, 
in dem eigentlichen 8. aber, bei Schwarzenborn (Knüll— 
löpfchen, 636 m hoch), aus Baſalt und iſt mit ſchönen 
Wäldern, Wieſen und Weiden bedeckt. 

Knuphis (Chnuphis), ſ. Chnum. 
Knurrhahn (TPrigla C. .), Gattung aus der Ord— 

nung der Stachelfloſſer und der Familie der Panzer— 
wangen (Cataphracti), kleine oder mittelgroße, kräf— 
tig gebaute Fiſche mit verhältnismäßig ſehr großem, 
faſt vierſeitigem, in einen rauhen Panzer gehülltem 
Kopf, zwei getrennten Rückenfloſſen, drei freien, ge— 
gliederten Strahlen vor den großen Bruſtfloſſen, 
Bürſtenzähnen und äußerſt kleinen Schuppen; ſie 
geben außerhalb des Waſſers einen grunzenden oder 
knurrenden Laut von ſich, der durch Aneinanderrei— 
ben der Kiemendeckelknochen entſteht, auch will man 
an einzelnen Arten Phosphoreszenz beobachtet haben. 
Der gemeine K. (Trigla pini Bl.), 50-60 em lang, 
auf dem Rücken bräunlich, am Bauch hellroſenrot oder 
weißlich, mit roten Rücken- u. Schwanzfloſſen, weißen 
Bauch- und Afterfloſſen und ſchwarzen, innen blau 
geſäumten Bruſtfloſſen, bewohnt das Mittelländiſche 
und Atlantiſche Meer, die Nord- und Oſtſee, jagt, vor— 
zugsweiſe in der Tiefe auf ſandigem Grund, Krebs— 
were, Weichtiere und Quallen, ſchwimmt ſehr anmu— 
lig, wobei er die Bruſtfloſſen wie Flügel benutzt und 
kriecht am Grund mit Hilfe der fußartigen drei freien 
Strahlen der Bruſtfloſſen. Man jagt ihn des Flei— 
ſches halber, bisweilen mit dem Gewehr, wenn er 
bei ſtillem Wetter den Kopf über den Waſſerſpiegel 
emporſtreckt. 

Knut (Knud, Kanut), Name mehrerer dän. Kö— 
nige, von denen beſonders bemerkenswert ſind: 

1) K. der Große, als König von Dänemark K. II., 
als König von England K. J., Sohn des Königs 
Sven Gabelbart, dem er 1014 in Dänemark, wo er 
der chriſtlichen Religion zum Sieg über das Heiden— 
tum verhalf, 1015, nach dem Tod Ethelreds II., auch 
in England folgte, vollendete die Eroberung dieſes 
Landes, ward aber alleiniger Beherrſcher desſelben 
erſt durch die Emordung des tapfern Edmund Eiſen— 
ſeite (Jronſide, 1016). Er ſtellte ſodann auf einer 
Reichsverſammlung die Geſetze Alfreds d. Gr. wieder 
her, ſicherte Dänen und Engländern gleiche Rechte 
und gleichen Schutz der Perſon und des Eigentums 
zu und machte glückliche Eroberungszüge nach Nor— 
wegen, deſſen Herrſchaft er nach König Olafs Ermor— 

Knoxville — Knutwil. 

dung 1028 erwarb, ſowie gegen Malcolm, König von 
Schottland. Seine frühere Grauſamkeit zu ſühnen, 
erbaute er Kirchen und Klöſter und machte ſelbſt eine 
Wallfahrt nach Rom 1026, wo er mit dem deutſchen 
König Konrad II. zuſammentraf, die Vermählung 
ſeiner Tochter Gunhilde mit deſſen Sohn Heinrich 
verabredete und die Mark Schleswig abgetreten er— 
hielt. Er ſtarb 11. Nov. 1035 in Shaftesbury. Ver⸗ 
mählt war er mit Emma, der Witwe Ethelreds. Sein 
Teſtament beſtimmte ſeinem älteſten Sohn, Sven, 
Norwegen, dem zweiten, Harald, England, dem drit— 
ten, Hardiknut, Dänemark. 

2) K. VI., König von Dänemark, Sohn Walde⸗ 
mars I., d. Gr., geb. 1162, folgte ſeinem Vater 1182, 
nachdem er einen Aufſtand gegen ſeine Thronbeſtei— 
gung, die ohne Wahl durch das Volk erfolgt war, 
niedergeſchlagen, verweigerte Kaiſer Friedrich I. die 
Lehnshuldigung und trat als Schwiegerſohn Hein— 
richs des Löwen auf die Seite der Feinde der Hohen— 
ſtaufen. Den Lehnsfürſten Friedrichs, den Herzog 
Bogislaw von Pommern, nötigte er 1185, die dä- 
niſche Oberlehnshoheit anzuerkennen und Tribut zu 
zahlen. Auch die Obotritenfürſten zwang er zur Unter— 
werfung und nannte ſich von 1189 ab König der Dä⸗ 
nen und Slawen. Adolf von Schauenburg entriß er 
1200 Dithmarſchen und Rendsburg, eroberte 1201 
Lübeck und unterwarf 1202 auch Hamburg. Aber 
ſchon 11. Nov. 1202 ſtarb er ohne Erben; ihm folgte 
ſein jüngerer Bruder, Waldemar II., der Sieger. 

Knute, die ruſſiſche, aus Lederriemen geflochtene 
Peitſche; übertragen die Körperſtrafe in Rußland, 
bei welcher der Verbrecher zwiſchen zwei Pfählen auf— 
recht ſtehend angebunden und auf den entblößten 
Rücken mit der K. geſchlagen wurde; eine Strafe, die 
bei ſchweren, aber auch bei politiſchen Verbrechen zur 
Anwendung kam. In der Regel ſtanden 100 und 
mehr Schläge der Todesſtrafe gleich. Der dazu Ver— 
urteilte ſtarb oft noch vor der Vollendung des Straf— 
aktes; überſtand er ihn, jo war lebenslängliche Ber: 
bannung nach Sibirien ſein Los. Unter Nikolaus J. 
trat eine dreiſchwänzige Peitſche (Pleti) an die Stelle 
der K., welche jedoch von Alexander II. ebenfalls ab- 
geſchafft worden iſt. 

Knutsford (ſpr. nöttsförd), Stadt in Cheſhire (Eng⸗ 
land), 18 kin von Mancheſter, hat lebhaften Produk⸗ 
tenhandel und (1881) 4290 Einw. 

Knüttelverſe, Verſe, wie man ſie aus dem Stegreif, 
zum Scherz, in Gelegenheitsgedichten macht, mit 
größtmöglicher Freiheit in Reim und Rhythmus, doch 
meiſt mit paarweiſe folgenden Reimen und vier He— 
bungen in der Verszeile. Dieſe K. ſind urſprünglich 
die Versform, welche im 16. Jahrh. die herrſchende 
war und ihrerſeits wieder auf der Fortbildung der 
mittelhochdeutſchen kurzen Reimpaare beruhte, ſeit 
Opitz' Zeit aber unter eintretender Mißkennung ihrer 
Geſetze dem Spott und der Verwilderung anheim— 
fiel und nur noch in den Kreiſen der volksmäßigen 
Gelegenheitsdichter fortlebte. Von ſpätern Dichtern 
bedienten ſich zum Behuf volkstümlich-naiver und 
anmutiger Ausdrucksweiſe des Knüttelverſes als einer 
beſondern Kunſtform: Zachariä (Fabeln), Goethe 
(im Gedicht Hans Sachs „in den ältern Teilen des 
„Fauſt« ꝛc.), Wieland (Titanomachie ), Schiller 
(»Wallenfteins Lager«), Kortum ( Jobſiade -) u. a. 
Der Name, deſſen Urſprung nicht ganz ſicher iſt, kam 
erſt im 18. Jahrh. auf; vorher findet man in dem 
gleichen Sinn Knüppelhardus angewendet. 

Knutwil, Badeort im ſchweizer. Kanton Luzern, 
Bezirk Surſee, im anmutigen Thalgrund der Suren 
gelegen, mit (1850) 1061 Einw. und einer Minerals 
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Knutzen — Koalition. 

quelle, die gegen Rheumatismen, Gicht, Bleichſucht, 
Skrofeln ꝛc. angewendet wird. Eine Molkenkuranſtalt 
iſt damit verbunden. 

Knutzen, Martin, geb. 1703 zu Königsberg, geſt. 
1751 daſelbſt als Profeſſor der Logik und Metaphy⸗ 
ſik, hat als Anhänger der Wolfſchen Schule die Schrif— 
ten: »Elementa philosophiae rationalis (Königsb. 
1747, neue Aufl. 1771), Systema causarum effi- 
cientium« (Leipz. 1745) und »Von der immateriel: 
len Natur der Seele (Frankf. 1744), worin er die 
Einheit des Selbſtbewußtſeins zum Beweisgrund der 
unkörperlichen Natur und Unſterblichkeit der Seele 
machte, veröffentlicht. Für die Geſchichte der Philo— 
ſophie hat er nur inſofern Bedeutung, als er Kants 
Lehrer geweſen und dieſer durch ihn in der erſten 
(Wolfſchen) Periode ſeines Philoſophierens beein— 
flußt worden iſt. Vgl. B. Erdmann, Martin K. 
und ſeine Zeit (Leipz. 1876). 
Knyſchin, Stadt im ruſſ. Gouvernement Grodno, 
Kreis Bialyſtok, an der Eiſenbahn von Breſt-Litowsk 
nach Grajewo, hat eine griechiſch-katholiſche und eine 
römiſch⸗kath. Kirche und (1880) 4247 Einw., die vor⸗ 
zugsweiſe in Tuchfabriken arbeiten. K. war ehemals 
ein Lieblingsaufenthalt des polniſchen Königs Sieg— 
mund Auguſt, der hier Auerochſen jagte, ein Geſtüt 
mit 3000 Zuchtpferden arabiſcher, türkiſcher, ſpaniſcher 
und engliſcher Raſſe anlegen ließ und hier 1572 auch 
ſtarb. In K. hatten die Calviniſten ihre erſte Buch— 
druckerei errichtet, und von hier aus verbreitete ſich 
der Calvinismus über Litauen und Polen. Nach den 
Schwedenkriegen geriet K. in gänzlichen Verfall. 
Ko, Stadt, ſ. Kos. 

Lehre derer, welche mehr als ein Stammpaar des 
Menſchengeſchlechts annehmen. 

891 

ergibt ſie ſich als ein natürliches Recht ſchon aus dem 
Weſen des Rechtsſtaats. Aus dem Grundprinzip 
desſelben, der Freiheit und Rechtsgleichheit der Perſon, 
folgt, daß der Einzelne ſeine Kraft benutzen könne, 
um ſeine Lage zu verbeſſern, ſoweit er nicht erworbene 
Rechte Dritter verletzt oder das Geſamtwohl ſchädigt. 
Wie nun keine Verletzung der Rechte Dritter und 
keine Schädigung des Geſamtwohls in dem Streben 
des einzelnen Arbeiters liegt, ſeinen niedrigen Lohn 
zu erhöhen, eine inhumane Arbeitszeit, eine geſund⸗ 
heitsſchädliche Arbeitsart oder ſein Intereſſe ſonſt 
ſchädigende Beſtimmungen des Arbeitsvertrags, reſp. 
der Arbeits- (Fabrik-) Ordnung zu beſeitigen, jo iſt 
dies ebenſowenig an ſich der Fall, wenn der Arbeiter 
ſich in dieſem Streben mit andern verbindet. Die Ge⸗ 
währung jenes Rechts iſt aber in der modernen Volks⸗ 
wirtſchaft auch durch ſozialpolitiſche Gründe geboten. 
Der einzelne Lohnarbeiter ſteht in ihr dem großen 
Unternehmer bei der Abrede der Arbeitsbedingungen 
in einer ſehr ungleichen Lage gegenüber. Dieſer ſetzt 
die Arbeitsbedingungen feſt, der einzelne Arbeiter 
hat meiſt nur die Wahl, ob er dieſelben annehmen 
will oder nicht, und hat infolge ſeiner Armut in der 
Regel nicht einmal die Freiheit der Wahl; die wirt⸗ 
ſchaftliche Ubermacht des Unternehmers bringt ihm 
eine Reihe von Nachteilen. Erſt die Vereinigung mit 
andern beſeitigt für die Arbeiter dieſe ungünſtige 
Lage und ermöglicht es ihnen, ihre berechtigten Anz 
ſprüche dem Arbeitgeber gegenüber durchzuſetzen, ſie 

erſt macht die rechtliche Freiheit und Gleichberechti⸗ 
gung der Arbeiter beim Abſchluß des Arbeitsvertrags 
auch zu einer wirklichen. Es kommt hinzu, daß die 

Koadamit (neulat.), Zeitgenoſſe Adams, nach der geſetzliche Anerkennung des Koalitionsrechts als Ver— 
eins- und Agitationsfreiheit die für eine friedliche 

Koadjütor (lat., Gehilfe), in der katholiſchen 
Kirche der einem Pfarrer zeitweilig beigeordnete 
Geiſtliche oder der einem Biſchof für die Verwaltung 
gewiſſer Funktionen beigeordnete Prälat, gewöhnlich 
auf die Lebenszeit desſelben und zwar mit dem An— 
ſpruch auf Nachfolge im Bistum ernannt. 

Koagulationsnekroſe, Tod tieriſcher Gewebe mit 
Gerinnung der abgeſtorbenen Organteile. 
Koagulieren (lat., gerinnen) nennt man den 
Übergang eines Eiweißkörpers aus dem löslichen in 
den unlöslichen Zuſtand, wenn ſich der Eiweißkörper 
dabei aus ſeiner Löſung abſcheidet. Eiweißlöſungen 
gerinnen ſchon beim Erhitzen, Käſeſtofflöſungen (z. B. 
die Milch) durch eine Säure oder durch Lab. Eine 
ſolche, Koagulation bewirkende Subſtanz nennt man 
koagulierendes Mittel, den in Flocken ausgeſchiede— 
nen Eiweißkörper das Gerinnſel oder Koagulum. 

Koaks, ſ. Koks. 
Koala, ſ. Bär, auſtraliſcher. 
Koaliſieren (koaleszieren, lat.), verbinden, ſich 

verbünden; Koaliſierte, ſ.v. w. Alliierte, Verbündete. 
Koalition (lat.), Verbindung, Verbündung, na⸗ 

mentlich im politiſchen Leben die Verbindung einzel: 
ner Parteien oder einzelner Staaten miteinander zu 
einem beſtimmten Zweck (vgl. Allianz); daher Koa— 
litionsminiſterium, ein aus verſchiedenen Bar: 
teien (3. B. in England aus Whigs und Tories) 
zuſammengeſetztes- Miniſterium. Von beſonderer 
Wichtigkeit iſt das Koalitionsrecht, d. h. das Recht 
der freien Vereinigung der Lohnarbeiter zur Beſſe⸗ 
rung ihrer Lage, alſo auch zur gemeinſamen Regelung 
der Bedingungen ihrer Arbeitsverträge. Die geſetz⸗ 
liche Anerkennung dieſes Rechts kann nach allge— 
meinen Rechtsgrundſätzen nur für die erwachſenen 
männlichen Arbeiter in Frage kommen. Für dieſe 

ſoziale Reform unentbehrliche Organiſation von 
Arbeiterverbänden (ſ. Gewerkvereine) ermöglicht. 
Die Vereins- und Agitationsfreiheit darf aber keine 
unbedingte ſein. Wird das Koalitionsrecht ange: 
wendet zu einer gemeinſamen Arbeitseinſtellung 
(Streik), ſo darf dieſe an ſich berechtigte Freiheit nicht 
ſo weit gehen, daß ſtreikende Arbeiter auf Wider— 
ſtrebende einen Zwang (durch Drohung, Ehrver— 
letzung, Verrufserklärung, Mißhandlung, Sachbeſchä⸗ 
digung ꝛc.), ſich ihnen anzuſchließen, reſp. von der 
gemeinſamen Verabredung zurückzutreten, ausüben 
dürfen. Dies muß als widerrechtliche Freiheitsbe— 
ſchränkung Dritter verboten und beſtraft werden. Und 
ferner darf die K. der Arbeiter nicht den gewalt— 
ſamen Umſturz der beſtehenden Staats- und Geſell⸗ 
ſchaftsordnung bezwecken, noch in gemeingefährlicher 
Weiſe den öffentlichen Frieden ſtören. 

Das Koalitionsrecht iſt erſt in neuerer Zeit zu 
einem Rechte des Arbeiterſtandes geworden, die vor— 
erwähnten Schranken ſind überall gezogen. Früher 
war in allen Staaten die K. verboten und ſtrafbar. 
Die Aufhebung der Koalitionsverbote erfolgte zuerſt 
in England (Geſetz vom 21. Juni 1824; Geſetz vom 
6. Juli 1825), es wurde aber damals noch aus ſicher⸗ 
heitspolizeilichen Rückſichten eine Strafbarkeit der 
K. beibehalten. Dieſe Schranke wurde 1859 (Geſetz 
vom 19. April 1859) beſeitigt und das Koalitions⸗ 
recht weiter geregelt durch die beiden Geſetze vom 
29. Juni 1871 (betreffend die Trades’ unions und The 
criminal law amendment) und durch das Verſchwö⸗ 
rungs- und Vermögensſchutzgeſetz vom 15. Aug. 1875. 
In den andern Staaten wurde das Koalitionsrecht 
gewährt: in Frankreich 1864 (Geſetz vom 25. Mai 
1864; es blieb aber noch das Aſſociationsverbot be- 
ſtehen, bis das Geſetz vom 21. März 1884 auch dieſes 
aufhob), in Belgien 1866 (Geſetz vom 31. Mai), in 



Koaptation 

Oſterreich 1870 (Geſetz vom 7. April), in Deutſchland 
in den meiſten Staaten erſt mit der Gewerbeordnung 
von 1869 (§ 152, 153), in einzelnen ſchon im An: 
fang der 60er Jahre, in Holland 1872 (Geſetz vom 
12. April) ꝛc. In Italien it, ausgenommen in Tos— 
cana, die K. zum Zweck der Lohnerhöhung nach dem 
Code penal, Art 385 —389, noch heute ſtrafbar, im 
übrigen herrſcht völlige Aſſociationsfreiheit. 

Koaptation (lat.), das Anpaſſen, die mechaniſche 
Vereinigung; ſ. K nochenbrüche, S. 879. 

Koätän (lat.), gleichalterig. 
Koba (Kuba), abeſſin. 

1,0159 Lit. 
Koba, Landſchaft an der Küſte von Weſtafrika, 
En den Flüſſen Pongo und Dembia, 660 qkm 
12 QM.) groß, wurde nebſt dem ſüdlichen, vom Dem⸗ 
bia bis zum Dubrecka reichenden, 1650 qkm (30 QM.) 
großen Capitay 1884 durch den Stuttgarter Kauf— 
mann Colin von den einheimiſchen mohammedani⸗ 
ſchen Fürſten erworben. Nachdem im Januar 1885 
beide Landſchaften unter deutſchen Schutz geſtellt 
worden waren, gab Deutſchland ſeine Anſprüche auf 
Reklamation Frankreichs auf, das bereits 3. Sept. 1884 
das ganze Bramayagebiet, zu dem die beiden Län— 
der gehören, unter ſein Protektorat genommen hatte. 

Kobäe, ſ. Cobaea. 

Flüſſigkeitsmaß, S 

Kobalt Co, Metall, findet ſich nicht gediegen, mit 
(mit 11— 

25,6 Proz. K.), mit Arſen als Teſſeralkies Co As,, mit 
S Schwefelverbindungen als Kobaltkies Co,S 

Nickel, Eiſen und Arſen als Speiskobalt (Co Ni Fe) As. 
(mit 3— 24 Proz. K.), mit Eiſen, Arſen und Schwe— 
fel als Kobaltglanz (Co Fe) (As S) (mit 30 —34 
Proz. K.), mit Mangan und Sauerſtoff als ſchwar— 
zes Erdtobalt, mit Arſen und Sauerſtoff als rotes 
Erdkobalt ꝛc. Die Kobalterze finden ſich in Beglei— 
tung von Nickel-, Wismut⸗-, oft auch von Silber- und 
Kupfererzen, faſt alle Nickelerze enthalten auch K., und 
ſehr häufig iſt in den Kobalterzen das K. teilweiſe 
durch Eiſen, Mangan oder Nickel erſetzt. Ein geringer 
Kobalt- und Nickelgehalt findet ſich im Roheiſen und 
im Meteoreiſen. Zur Gewinnung von K. und von Ko— 
baltpräparaten verarbeitet man meiſt arſenhaltige 
Kobalterze, welche durch Röſtung für ſich oder 
mit Kohlenklein möglichſt vollſtändig von Schwe— 
fel und Arſen befreit werden und als Zaffer, 
Safflor, Kobaltſafflor in den Handel kom— 
men. Dies geröſtete Produkt enthält im weſent— 
lichen Kobaltoxydul und Kobaltoxyd, arſenſaures 
und arſenigſaures Kobaltoxydul und wird in der 
Porzellan-, Fayence- und Glasfabrikation als Farb— 
material, auch zur Darſtellung von Schmalte und zum 
Blaufärben des Glaſes benutzt. Man unterſcheidet 
ordinären (OS), mittlern (MS) und feinen Zaffer (PS 
und FFS). Zaffer iſt die unreinſte Sorte der im 
Handel vorkommenden Kobaltoxyde. Zur Darſtellung 
reinerer Präparate werden die geröſteten Erze oder 
Speiſen und Leche der Nickelwerke in Salzſäure ge— 
!öjt und aus der Löſung Arſen, Kupfer, Blei, Wis— 
mut durch Schwefelwaſſerſtoff gefällt. Die vom Nie— 
derſchlag getrennte Flüſſigkeit erhitzt man mit Chlor— 
kalk und fällt dann das Eiſen durch Kalk. Aus der 
filtrierten Löſung wird durch wenig Chlorkalk zu- 
erſt das Mangan, durch mehr Chlorkalk das K., zu— 
letzt das Nickel gefällt. 

Feſtigkeit und Zähigkeit. 

Wiene 

Kobaltblüte. 

dünnter Salzſäure und Schwefelſäure, leichter in 
Salpeterſäure; die X Löſungen ſind rot und enthalten 
Chlorür oder Oxydulſalz. K. iſt zweiwertig; doch ent— 
halten viele Verbindungen Coe, und dieſe Atom— 
gruppe iſt ſechswertig. Mit Sauerſtoff bildet es Ko— 
baltorydul Co, Kobaltoryd Co,O,, Kobaltoxyduloxyd 
Co;0, und Kobaltſäure. Unter gewöhnlichen Um— 
ſtänden geſchmolzen, iſt das K. porös, kriſtalliniſch, 
läßt ſich weder hämmern, noch walzen. Durch einen 
umſichtig geleiteten Garungsprozeß und durch Zu— 
ſatz von 0,12 Proz. Magneſium wird es aber hämmer— 
bar und dehnbar und nimmt in der Kälte große Härte 
an. Die Gußſtücke zeigen zugleich große Dichtigkeit 
neben einer dem Gußſtahl beinahe gleichkommenden 

In der Weißglut läßt ſich 
K. mit Stahl und Eiſen vollkommen zuſammen— 
ſchweißen. Man benutzt K. zum Überzichen von an⸗ 
dern Metallen mit Hilfe der Galvanoplaſtik, da es 
ſichgegen atmoſphäriſche Einflüſſeebenſo widerſtands— 
fähig erweiſt wie Nickel, aber ſchönere Farbe und 
größere Härte und Zähigkeit beſitzt, und in Zukunft 
dürfte auch das Plattieren von Eiſen mit K. wichtig 
werden, da derartige Bleche zu Kochgeſchirren, La— 
boratoriumgefäßen ꝛc. gut verwendbar ſein wür— 
den. Außerdem werden aus den Kobalterzen viele 
Farbepräparate dargeſtellt. Die Kobaltinduſtrie iſt 
am meiſten im Erzgebirge und in Ungarn entwickelt, 
kleinere Werke gibt es in Heſſen-Naſſau, an der Nahe, 
am Harz ꝛc. Norwegen liefert Schmalte und Erze für 
England, welches letztere auch aus Nordamerika und 
Chile bezieht. Durch die Konkurrenz des Ultramarins 
hat die Kobaltinduſtrie ſehr gelitten. Kobalterze fan- 
den im Altertum nur ſehr beſchränkte und unſichere 
Anwendung zum Blaufärben von Glas. Schürer ent⸗ 

deckte im 16. Jahrh. im Erzgebirge die Darſtellung 
blauen Kobaltglaſes, und im Anfang des 17. Jahrh. 
wurde das Blaufarbenwerk bei Johanngeorgenſtadt 
gegründet. Der Name K. war ſchon gegen Ende des 
15. Jahrh. gebräuchlich und iſt wahrſcheinlich von 
Kobold (Berggeiſt) entnommen, indem die Bergleute 
jedes Erz, welches beim Schmelzen kein Metall lie— 
ferte, als Erzeugnis eines böſen Berggeiſtes betrach— 
teten. Das Kobaltmetall wurde 1735 von Brandt 
entdeckt, aber erſt in den letzten Jahren begann man 
es für die Technik zu verwerten, und die Herſtellung 
ſchmiedbaren Kobalts datiert aus den Jahren 1879 
und 1880. 

Kobaltbeſchlag, ſ. Kobaltblüte. 
Kobaltblau (Kobaltultramarin, Thénards 

Blau, Königsblau), blaue Farbe, beſteht im we— 
ſentlichen aus Kobaltorydul und Thonerde und wird 
durch Glühen eines innigen Gemiſches von phosphor— 
ſaurem Kobaltoxydul mit Thonerdehydrat oder von 
Alaun mit ſchwefelſaurem Kobaltoxydul erhalten. 
Mit arſenſaurem Kobaltoxydul und Thonerdehydrat 
dargeſtelltes K. bildet das Leidener (Leithener), 

r Blau. K. hat rötlichen Stich, wenn es aber 
mit Zuſatz von etwas Zinkoxyd bereitet wurde, iſt 
es rein blau. Es iſt dem Ultramarin ähnlich, aber 

viel beſtändiger, ſehr feurig, deckt nicht vollkommen 
und erſcheint bei Lampenlicht violett. Es dient na: 
mentlich in der Glas- und Porzellanmalerei. Auf 
den Blaufarbenwerken wird es mit U bezeichnet und 

Das aus dem gefällten Ko- zwar: FF feinfeines K., MU mittleres K. und OU 
baltoryd durch Reduktion erhaltene metalliſche K. ift | ordinäres K 
ſtahlgrau mit einem Stich ins Rötliche, ſtark glän- 
zend, gut polierbar, feſter als Eiſen und Nickel, ma— | Mineral aus der 

„ſpez. Gew. 8,6, an der Luft ſiert monokliniſch, findet ſich in kleinen, 
gibt beim Er- | del: 

löſt ſich langſam in ver- ſternſörmig gruppierten Kriſtallen, iſt larmeſin— bis 

gnetiſch, Atomgewicht 58,6 
unveränderlich, ſchmilzt ſehr ſchwer, 
hitzen an der Luft Oxyd, 

(Babe Erdtobalt, Erythrim), 
Ordnung der Phosphate, kriſtalli— 

meiſt na⸗ 
auch 

Kobalthlüte 

und haarförmigen, büſchel-, bündel— 
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pfirſichblütrot, perlmutterglänzend, durchſcheinend, von Thonerdehydrat, Chromhydroxyd und kohlen— 
Härte 2,5, ſpez. Gew. 2,0, beſteht aus arſenſaurem ſaurem Kobaltoxydul erhalten. 
Kobaltoxydul C0,As,0,+8H,0 mit 37,56 Proz. Ko- Kobaltin, ſ. Glanzkobalt. 
baltoxydul, von welchem jedoch einige Prozente durch | Kobaltkies (Yinneit), Mineral aus der Ordnung 
Eiſenoxydul oder Kalkerde vertreten find. Die K. der einfachen Sulfuride, kriſtalliſiert teſſeral, findet 
ſindet ſich auf Lagerſtätten der Kobalterze, beſonders | ſich auch derb und eingeſprengt, iſt glänzend, rötlich 
mit Speiskobalt, und iſt durch Oxydation des letz- ſilberweiß, häufig gelblich, dabei faſt immer rötlich 
tern und kobalthaltiger Kieſe entſtanden und ausge- angelaufen, Härte 5,5, ſpez. Gew. 4%. K. iſt Schwe— 
glüht. Der Kobaltbeſchlag iſt ein Gemenge von | felfobait Uo,S, mit 58 Proz. Kobalt, enthält aber 
K. und arſeniger Säure. Fundorte: Biber und Richels— 
dorf in Heſſen, Kamsdorf, Schneeberg, Annaberg, 
Wittichen im Schwarzwald, Geier in Tirol, Joachims 
thal und Platten in Böhmen, Norwegen und Schwe 
den. Wo K. und Kobaltbeſchlag in größerer Menge 
vorkommen, werden ſie mit andern Kobalterzen in | 
den Blaufarbenwerken benutzt. 

Kobaltbronze, metallglänzendes, violettes, ſchup— 
piges Pulver, beſteht aus phosphorſaurem Kobalt: 
oxydulammoniak, läßt ſich auf der Haut wie Talk 
verreiben und findet beſonders beim Tapeten- und 
Buntpapierdruck Anwendung. 

Kobaltchlorür (Chlorkobalt) CoCl, entſteht 
beim Löſen von Kobaltoxyd oder Kobaltoxydul in 
Salzſäure; die roſenrote Löſung gibtbeim Verdampfen 
dunkelrote Kriſtalle mit 6 Molekülen Kriſtallwaſſer 
und beim Verdampfen zur Trockne waſſerfreies blaues 
K. Dies ſublimiert beim Erhitzen in Chlor in 
blauen Kriſtallſchuppen, welche auch bei Einwirkung 
von Chlor auf Kobalt entſtehen. Sie ziehen an der 
Luft langſam Waſſer an, werden rot und löſen ſich 
dann leicht in Waſſer und Alkohol. Die rote Löſung 
wird beim Erhitzen und durch konzentrierte Calz: 
ſäure blau, beim Erkalten wieder rot. Mit verdünn— 
ter Löſung geſchriebene Züge ſind nach dem Trod: | 
nen unſichtbar, treten beim Erwärmen blau hervor, 
weil das waſſerfreie Salz viel intenſiver gefärbt iſt 
als das waſſerhaltige, und verſchwinden wieder beim 
Erkalten. Hierauf gründet ſich die Benutzung von 
K. zu ſympathetiſcher Tinte und zu den ſogen. Ba- 
rometerblumen (mit K. gefärbte Leinwand), welche 
in feuchter Luft rot, in trockner blau erſcheinen, mit 
dem Barometer und der Vorherſage des Wetters 
aber nichts zu thun haben. Enthält das K. etwas 
Nickelchlorür, ſo erſcheint das waſſerfreie Salz grün. 
K. reſultiert ſehr allgemein bei der Verarbeitung der 
Kobalterze und bildet inſofern den Ausgangspunkt 
für die Gewinnung der übrigen Kobaltpräparate. 

Kobaltgelb (Indiſchgelb), gelbe Farbe, beſteht 
aus ſalpetrigſaurem Kobaltoxydkali K CON 2025, 
wird aus einer Löſung von ſalpeterſaurem Kobalt— 
oxydul durch ſalpetrigſaures Kali als gelber kriſtalli— 
niſcher Niederſchlag gefällt, iſt ſchwer löslich und, 
weil es leicht vollkommen rein dargeſtellt werden 
kann, für die Erzielung reiner und ſchöner blauer 
Nüancen in der Glas- und Porzellanmalerei und für 
die Emaillierkunſt wichtig, auch dient es als gelbe 
Ol- und Aquarellfarbe 

Kobaltglanz, ſ. Glanzkobalt. | 
Kobaltglas, ſ. Schmalte. 
Kobaltgrün (Rinmanns Grün), grüne Farbe, 

wird erhalten, indem man Kobaltchlorür mit Zink— 
chlorid in Waſſer löſt, die Löſung mit kohlenſaurem 
Natron fällt, den Niederſchlag auswäſcht, trocknet 
und glüht. Das durch Glühen von Zintweiß mit 
ſchwefelſaurem, phosphor- oder arſenſaurem Kobalt 
oxydul erhaltene Präparat kommt als Zinfarün | 
in den Handel. Es iſt jo beſtändig wie Chromarün 
und wird in der DI: und Aquarellmalerei benutzt. 
Ein andres K. (Türkisgrün) für die Porzellan— 
malerei wird durch Glzihen einer innigen Miſchung 

faſt immer mehr oder weniger Nickel, welches das 
Kobalt, oft mehr als zur Hälfte, ja bis zu 42 Proz., 
iſomorph vertritt (Kobaltnickelkies). Minder häu— 
fig und beträchtlich enthält K. Kupfer und Eiſen. K. 
kommt vor zu Ridderhytta in Schweden, bei Müſen 
(nickelreich), in Miſſouri. 

Kobaltmangänerz (Asbolan, ſchwarzer Erd— 
kobalt, Kobaltſchwärze, Schwarzkobalterz), 
Mineral aus der Ordnung der Hydroxyde, findet 
ſich nur amorph, trauben- und nierenförmig, ſtalak— 
titiſch, als Überzug, derb und eingeſprengt, iſt bläu— 
lichſchwarz, ſchimmernd bis matt, undurchſichtig, 
Härte 1—1,;, ſpez. Gew. 21 — 2,2, beſteht aus Kobalt⸗ 
oxyd und Kupferoxyd mit Manganſuperoxyd und 
Waſſer (CuCo) O 2Mn 04H. 0, enthält aber auch 
Eiſen, Kupfer, Baryt und Kali. Fundorte: Kams— 
dorf, Saalfeld, Glücksbrunn, Richelsdorf. K. wird 
mit andern Kobalterzen zur Blaufarbenfabrikation 
benutzt. 

Kobaltoxyd Co. 0, entſteht beim Erhitzen von jal: 
peterſaurem Kobaltoxydul als dunkelbraunes Pul— 
ver, welches bei hoher Temperatur in Oxydul über— 
geht, in Salzſäure unter Entwickelung von Chlor, 
in Schwefelſäure und Salpeterſäuxe unter Entwicke— 
lung von Sauerſtoff ſich löſt. Ahnlich verhält ſich 
das braunſchwarze Kobalthydroxyd Co Hg,, 
welches entſteht, wenn man Kobalthydroxydul in 
Waſſer mit Chlor behandelt oder ſalpeterſaures Ko— 
baltorydul mit Chlorkalklöſung fällt Verſetzt man 
Chlorkalklöſung mit einer ſehr geringen Menge eines 
Kobaltoxydulſalzes und kocht, jo wird der ganze 
Sauerſtoffgehalt des Chlorkalks gleichmäßig ent— 
wickelt. Salpetrigſaures Kali fällt aus Kobaltoxydul— 
ſalzlöſungen ſalpetrigſaures Kobaltoxydkali (J. Ko: 
baltgelb). 

Kobaltoryde des Handels, verſchiedene Präpa⸗ 
rate, teils oxydiſche, teils geröſtete arſen- und ſchwe⸗ 
felhaltige Erze (Zaffer, ſ. Kobalt), teils auch rei: 
nere Präparate, welche meiſt nach geheim gehaltenem 
Verfahren dargeſtellt werden, aber ſelten mehr als 
74 — 75 Proz. Kobaltoxydul enthalten. Nur das von 
den ſächſiſchen Blaufarbenwerken gelieferte ſchwarze 
Oxyd (RKO) und feinfeine Kobaltoxyd (FFKO) 
iſt ziemlich rein. Außerdem kommen vor: ordinärer, 
mittlerer, feiner und feinfeiner Safflor (OS, MS, FS 
und FFS), phosphorſaures Kobaltoxydul oder rotes 
Oxyd (PKO), arſenſaures Kobaltoxydul (AKO) und 
kohlenſaures Kobaltoxydul (KOH), Kobaltoxydul 
(PO). Über andre Präparate ſ. die einzelnen Ar: 

tikel. Die Anwendung der K. als blaue Farbe für 
Glas, Email, Porzellan, Glaſuren beruht auf ihrer 

Löslichkeit im ſchmelzenden Glas. Das Hauptmate- 
rial für die Darſtellung bilden Speis- und Glanz⸗ 
kobalt, ſeltener Erdkobalt. Bei dem häufigen Zu⸗ 
ſammenvorkommen von Kobalt und Nickel iſt meiſt 
auch letzteres zu berückſichtigen, und es bildet dann 
die Kobaltgewinnung oft nur eine Nebenarbeit der 
Nickelgewinnung. Reinere und reichere Erze werden 
direkt auf Kobalt verarbeitet, ärmere, unreinere aber 
zunächſt auf eine Speiſe oder einen Stein verſchmol⸗ 
zen, welche dann bisweilen noch konzentriert werden. 
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Kobaltozydül CoO entſteht bei gelindem Erhitzen 
von Kobalthydroxydul CoOHO, welches als ro— 
ſenroter Niederſchlag gefällt wird, wenn man ge— 
kochte Kobaltoxydulſalzlöſung in ſiedende Kalilauge 
tröpfelt. K. iſt hellbraun oder grünlichbraun, luft— 
beſtändig, gibt beim Erhitzen an der Luft Kobaltoxy— 
duloxyd, färbt Glasflüſſe ſchön blau, bildet mit Säu— 
ren die Kobaltoxydulſalze (s. d.) und dient zur 
Darſtellung zarter Farben. Erhitzt man Thonerde— 
hydrat mit Kobalthydroxydul, oder Thonerde mit 
ſalpeterſaurem K., ſo entſteht Kobaltaluminat 
Co AO, das Kobaltblaueſ.d.). Eine ähnliche Ver— 
bindung mit Zinforyd bildet das Kobaltgrün(ſ.d.). 

Kobaltoxydülſalze finden ſich zum Teil in der Na— 
tur in mehreren Mineralien und werden durch Löſen 
von Kobaltoxydul und kohlenſaurem Kobaltoxydul 
in Säuren oder, ſoweit ſie unlöslich ſind, durch 
Wechſelzerſetzung erhalten. Sie ſind im waſſerfreien 
Zuſtand meiſt blau, im waſſerhaltigen rot. Aus der 
roten Löſung fällt Ammoniak blaues baſiſches Salz, 
welches an der Luft grün und blaugrau, beim Er— 
hitzen ſchmutzig blaßrot wird und ſich in überſchüſſi⸗ 
gem Ammoniak mit brauner Farbe löſt; dieſe Löſung 
wird an der Luft dunkler und endlich ſchön rot. 
Schwefelwaſſerſtoff fällt ſaure Löſungen nicht, Schwe- 
felammonium fällt braunſchwarzes Schwefelkobalt, 
Oxalſäure fällt roſenrotes kriſtalliniſches Oxalat. 
Schwefelſaures Kobaltoxydul CoSO, findet 
ſich als Kobaltvitriol oder Bieberit, entſteht beim 
Löſen von Kobaltoxydul in Schwefelſäure, wird auch 
bei der Entſilberung nickel- und kobalthaltigen 
Schwarzkupfers mit Schwefelſäure gewonnen, bildet 
karmeſinrote, luftbeſtändige Kriſtalle mit 7 Molekü- 
len Kriſtallwaſſer, ſchmeckt ſchwach ſtechend, metal— 
liſch, löſt ſich leicht in Waſſer, nicht in Alkohol, dient 
zur Darſtellung andrer Kobaltpräparate und zum 
überziehen andrer Metalle mit Kobalt. Salpeter- 
ſaures Kobaltoxydul Co(N Oz) 611.0 iſt zer: 
fließlich, dient zur Darſtellung von Kobaltfarben und 
als Kobaltſolution in der chemiſchen Analyſe. 
Phosphorſaures Kobaltoxydul Cos (PO 9e 
wird aus Kobaltoxydulſalzlöſungen durch phosphor— 
ſaures Natron gefällt, iſtrot, wird beim Erhitzenrotvio— 
lett bis violettblau. Es bildet das Kobaltroſa(ſ.d.). 
Arſenſaures KobaltorydulCo,(AsO,)+-8H,0 
findet ſich als Kobaltblüte, wird aus Kobaltoxydul— 
ſalzlöſungen durch arſenſaures Kali rot gefällt, ent- 
ſteht auch als Chaux mötallique, wenn man durch 
Schmelzen von Kobalterzen mit Quarz und Pottaſche 
eiſenfreies Arſenkobalt erzeugt und dies röſtet, und 
dient zur Darſtellung von Kobaltfarben. Vgl. Ko— 
baltroſa. Der Zaffer (Kobaltſafflor) iſt un⸗ 
reines baſiſches arſenſaures Kobaltoxydul. Kieſel— 
ſaures Kobaltoxydul findet ſich in den mit Ko— 
balt blau gefärbten Gläſern, alſo beſonders in der 
Schmalte, wird aus Kobaltoxydulſalzlöſungen durch 
kieſelſaures Kali gefällt und in der Porzellanmalerei 
ſowie zur Darſtellung ſehr reiner Schmalte benutzt; 
man ſtellt es in Schweden im großen dar. 

Kobaltroſa (Kobaltrot, Kobaltviolett), rote 
Farbe, beſteht aus phosphorſaurem Kobaltoxydul 
Co,(PO,),, wird aus einer Löſung von Kobaltchlorür 
oder ſchwefelſaurem Kobaltoxydul durch phosphor— 
ſaures Natron gefällt, iſt nach dem Trocknen roſa, 
wird aber beim Erhitzen rotviolett, violett bis blau. 
Man benutzt es in der Kattun- und Tapetendruckerei, 
auch als Olfarbe, das gewöhnliche phosphorſaure 
Kobaltoxydul des Handels (PKO) aber zum Färben 
von Glas und in der Porzellanmalerei. Eine Ver— 
bindung des Salzes mit Ammoniak bildet die Kobalt— 

Kobaltoxydul — Kobdo. 
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bronze. Ein andres K. beſteht aus arſenſaurem Ko— 
baltorydul Co,(AsO,), und wird erhalten, indem 
man die arſenhaltigen Erze mit Pottaſche und etwas 
Quarzſand ſchmelzt und das erhaltene Arſenkobalt 
durch Erhitzen an der Luft oxydiert. Dies Präparat 
geht im Handel als rotes Kobaltoxyd (AKO) und 
dient in der Porzellan- und Glasmalerei. In Eng— 
land benutzt man ein ziemlich reines, ſchön rotes 
arſenſaures Kobaltoxydul unter dem Namen Chaux 
metallique als Malerfarbe. 

Kobaltſafflor, ſ. Kobaltoxydulſalze. 
Kobaltſchwärze, ſ. v. w. Kobaltmanganerz. 
Kobaltſolution, ſ. Kobaltoxydulſalze. 
Kobaltultramarin, ſ. v. w. Kobaltblau. 
Kobaltviolett, ſ. Kobaltroſa. 
Kobaltvitriol (Bieberit), Mineral aus der Ord— 

nung der Sulfate, kriſtalliſiert monokliniſch, findet ſich 
meiſt ſtalaktitiſch, als Effloreszenz, blaß roſenrot, be— 
ſteht aus ſchwefelſauremKobaltoxydul Co8S0 7H 
mit ca. 4 Proz. Magneſia; findet ſich bei Bieber und 
Siegen. 

Koban (Kobang, Rio), früher (bis 1871) Gold— 
münze in Japan, vor Eröffnung der Häfen a 4 Itzibn 
(Gold: Silber = 4,6: 1), dann S 14 Itzibu. 1860 
wurden neue Kobans, dem allgemeinen Gold- und 
Silberverhältnis entiprechend, ausgegeben. Die ver⸗ 
ſchiedenen Arten des K. ſchwankten im Wert zwiſchen 
43,5 und 14,63 Mk. 

Kobbe, Theodor Chriſtoph Auguſt von, Dich⸗ 
ter und Schriftſteller, geb. 8. Juni 1798 zu Glück⸗ 
ſtadt, ſtudierte in Heidelberg und Kiel, ward 1820 
Aſſeſſor bei einem holſteiniſchen Landgericht, ſpäter 
Jagdjunker am Hof in Oldenburg, wo er 22. Febr. 
1845 ſtarb. K. beſaß ein großes geſellſchaftliches 
Talent, das auch in ſeinen Schriften zu Tage tritt, 
war reich an witzigen Einfällen und hatte einen kecken, 
doch nie verletzenden Humor. Wir erwähnen von 
ſeinen meiſt höchſt launigen und ergötzlichen Schrif— 
ten nur: Des Burſchen Erdenwallen (Brem. 1820); 
den Roman Die Schweden im Kloſter zu Uterſen 
(daſ. 1830); Humoriſtiſche Skizzen und Bilder 
(daſ. 1831); Neue Novellen (Oldenb. 1833, 2 Bde.); 
»Humoriſtiſche Erinnerungen aus meinem afademi: 
ſchen Leben (Brem. 1840, 2 Bde.) und Humores⸗ 
ken aus dem Philiſterleben (dal. 1841, 2 Bde.). 
Vgl. Stahr, Theodor v. K. (Oldenb. 1845). 

Kobdo (mongol. Chommo, »Feitung«), Haupt: 
ſtadt des gleichnamigen chineſ. Gouvernements in 
der weſtlichen Mongolei, weſtlich vom Kara-uſy— 
See, am Bujantufluß, in einem weiten, größtenteils 
von Lehm- und Salzſteppen bedeckten Thal, beſteht 
wie alle chineſiſchen Grenzſtädte aus einer Soldaten: 
und einer Handelsſtadt. Die viereckige Feſtung wird 
von hohen, aber zerfallenden Mauern umgeben, ent: 
hält die Wohnung des Gouverneurs, hat eine Be— 
ſatzung von 500 Mann, eine Menge Höfe und viele 
kleine Gebäude; ein dichter Baumwald verleiht ihr 
den Charakter eines großen Gartens. Die Handels: 
ſtadt beſteht aus zwei Längsſtraßen und einer Quer: 
ſtraße, von denen die eine Längsſtraße mit Pappeln 
eingefaßt iſt und 60—70 Höfe der großen Kaufhäuſer 
enthält, wogegen in der andern nur Läden ſind. An 
den Enden der Stadt befinden ſich drei Tempel. 
Auch jenſeit des Fluſſes liegt ein großer, von Mauern 
umgebener, prächtiger Tempel mit Wohnungen zahl- 
reicher Lamas. Die Handelsſtadt hat etwa 1100 
chineſ. Einwohner. Um ſie herum ziehen ſich die 
Zelte nomadiſierender Kalmücken. Rußland unter— 
hält in K. einen Konſul und hat große Anjtrengun: 
gen gemacht, ſeine Handelsbeziehungen mit K. zu er: 
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weitern. Bis zur Grenze (303 km) iſt über das Ge— 
birge ein Karrenweg angelegt, der dann in einen 
Saumpfad übergeht. Als Handelsſtadt gewinnt K. 
immer mehr Bedeutung; es paſſieren dort ſowohl die 
nach dem weſtlichen Kanſu und der weſtlichen Mon— 
golei gehenden Waren als die aus den chineſiſchen 
Beſitzungen herſtammenden, zum Transport nach 
Rußland beſtimmten. 

Kobe, Stadt in Japan, ſ. Hiogo. 
Kubeljaki, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Pol— 

tawa, an der Worskla und Kobeljätſchka und an der 
Eiſenbahn Charkow-Jeliſſawetgrad, mit 9 Kirchen, 
einer Synagoge, Fabrikation von Leinwand und 
Wolluſaren und (ids!) 13,152 Einw. Im Kreis 
finden bis 40 Jahrmärkte jährlich ſtatt, darunter 
einige recht anſehnliche. 

Kob ell, 1) Ferdinand, Maler und Kupferſtecher, 
geb. 7. Juni 1740 zu Mannheim, ſtudierte anfangs 
in Heidelberg, bis er durch ein Landſchaftsgemälde 
dem Kurfürſten von Bayern bekannt und durch den— 
ſelben in den Stand geſetzt wurde, ausſchließlich 
ſeiner Neigung zur Malerei zu leben. Er begab ſich 
zur weitern Ausbildung nach Paris und ward 1798 
Kabinettsmaler und Direktor der Galerie zu Mann— 
heim. Er ſtarb 1. Febr. 1799 in München. Seine 
Gemälde, meiſt in Berchems Manier gemalt, zeich— 
nen ſich durch effektvolle Behandlung, der ein glück- 
liches Naturſtudium zu Grunde liegt, wie durch flei— 
ßige Ausführung, ſeine radierten Blätter durch Leich— 
tigkeit der Darſtellung aus. Von ſeinen Radierungen, 
etwa 300, gab Frauenholz in Nürnberg 1809 eine 
Sammlung heraus unter dem Titel: »(Kuvres com- 
pletes de F. K.«, eine ſolche von 178 Blättern Kug— 
ler (Stuttg. 1842). Das Verzeichnis ſeiner Arbeiten 
verfaßte S. v. Stengel (Nürnb. 1822). 

2) Franz, Maler, Bruder des vorigen, geb. 1749 
zu Mannheim, bildete ſich erſt in Mainz für den 
Kaufmannsſtand aus, kehrte aber nach vier Jahren 
nach Mannheim zurück, um ſich der Kunſt zu wid— 
men. Kurfürſt Karl Theodor ſandte ihn 1776 nach 
Italien, wo ſich K. mit Studien nach der Natur und 
nach Baudenkmälern bis 1785 beſchäftigte; er lebte 
dann in München, wo er als Hofmaler 1822 ſtarb. 
Die Zahl ſeiner Landſchaften in Ol iſt äußerſt gering, 
die ſeiner Handzeichnungen aber beläuft ſich auf 
20,000 Blätter. 

3) Hendrik, holländ. Maler, geb. 1751 zu Rotter⸗ 
dam, malte und radierte Marinen, welche ſich durch 
Gewandtheit der Ausführung und Lebendigkeit der 
Schilderung auszeichnen, und ſtarb nach längerm 
Aufenthalt in England 1782 in ſeiner Vaterſtadt. — 
Sein Sohn Jan, geb. 1782 zu Utrecht, bildete ſich 
bei W. R. van der Wall, vornehmlich aber durch 
Studien nach Paul Potter zum Tier- und Land— 
ſchaftsmaler aus und ſtarb 14. Sept. 1814 in Am⸗ 
ſterdam. 

4) Wilhelm von, Maler und Radierer, Sohn 
von K. 1), geb. 6. April 1766 zu Mannheim, war Schü- 
ler ſeines Vaters, ſtudierte dann die Werke der Mann: 
heimer und Düſſeldorfer Galerie, beſonders die von 
Wouwerman, und ward 1808 Profeſſor an der Aka— 
demie der Künſte zu München, wo er, in den Ruhe⸗ 
ſtand verſetzt, 15. Juli 1855 ſtarb. Man hat von ihm 
Schlachtenbilder, Landſchaften, Tierſtücke u. a. Im 
Bankettſaal des Feſtſaalbaues führte er einen Cyklus 
von Schlachtenſzenen aus. Seine Zeichnung iſt ſehr 
gewiſſenhaft, doch leiden ſeine größern Bilder an 
trockner Behandlung. Lebendiger ſind ſeine Ra— 
dierungen und ſeine Aquatintablätter nach andern 
Meiſtern. 
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5) Franz, Ritter von, Mineralog und Dichter, 
Sohn Franz v. Kobells (geb. 1779, geſt. 1850 als 
bayriſcher Staatsrat), Enkel von K. 1), geb. 19. Juli 
1803 zu München, ſtudierte in Landshut beſonders 
Mineralogie und Chemie, wurde 1823 Adjunkt beim 
Konſervatorium der mineralogiſchen Staatsſamm— 
lungen zu München, 1826 Profeſſor der Mineralo— 
gie daſelbſt, 1849 Konſervator der mineralogiſchen 
Staatsſammlungen und ſtarb 11. Nov. 1882 in 
München. K. iſt als einer der vorzüglichſten Ver— 
treter der eigentlich mineralogiſchen und kriſtallo— 
graphiſchen Zweige der Anorganologie anzuſehen; er 
bereicherte die Mineralogie durch viele Unterſuchun— 
gen, durch die Erfindung des Stauroſkops (1855) 
und mehrere wichtige neue Methoden. Er ſchrieb: 
Charakteriſtik der Mineralien- (Nürnb. 1830 — 31, 

2 Bde.); »Tafeln zur Beſtimmung der Mineralien 
mittels chemiſcher Verſuche- (Münch. 1833, 12. Aufl. 
1884; in viele fremde Sprachen überſetzt); Grund— 
züge der Mineralogie (Nürnb. 1838); Die Minera- 
logie, leichtfaßlich dargeſtellt« (daſ. 1847; 5. Aufl., 
Leipz. 1878); Skizzen aus dem Steinreich« (Münch. 
1850); »Die Mineralogie, populäre Vorträge (Frankf. 
1862); »Die Mineralnamen und die mineralogiſche 
Nomenklatur (Münch. 1853); »Die Galvanographie 
(deren Erfinder K. iſt; daſ. 1842, 2. Aufl. 1846); 
»Über die Bildung galvaniſcher Kupferplatten« (daſ. 
1850); »Geſchichte der Mineralogie (daſ. 1864); Zur 
Berechnung der Kriftallformen« (daſ. 1867). Als 
Dichter und namentlich als Volksdichter zeichnet er 
ſich, abgeſehen von der Gewandtheit, die er in Be— 
handlung zweier ganz verſchiedener Dialekte beſitzt, 
durch Phantaſie, Innigkeit, Zartheit, echt komiſche 
Kraft und einen ergötzlichen Humor aus. Es gehören 
hierher feine Gedichte in hochdeutſcher, oberbayriſcher 
und pfälziſcher Mundart«, die zuerſt (Münch. 1839— 
1841) zuſammen, jpäter getrennt erſchienen: Hoch— 
deutſche Gedichte (daſ. 1852), Gedichte in ober: 
bayriſcher Mundart« (9. Aufl., Stuttg. 1882), Ge⸗ 
dichte in pfälziſcher Mundart« (6. Aufl., daſ. 1876); 
»Schnadahüpfln und Sprüchlu (Münch. 1846); 
»Oberbayriſche Lieder mit ihren Singweiſen (daſ. 
1860); »P'älziſche G'ſchichte« (daſ. 1863); »Schna— 
dahüpflu und Geſchichtln« (daſ. 1872); »Der Hansl' 
vo’ Finſterwald«, Der ſchwarzi Beitl«, 'S Kranz⸗ 
ner-Reſei« (2. Aufl., daſ. 1876); Oberbayriſche 
Volksſtücke« (2. Aufl., daſ. 1879). Noch veröffent⸗ 
lichte er: »Die Urzeit der Erden, Gedicht (Münch. 
1856); »Wildanger, Skizzen aus dem Gebiet der 
Jagd und ihrer Geſchichte (Stuttg. 1859); »Er⸗ 
innerungen in Gedichten und Liedern (Münch. 1882). 
Vgl. Lu iſe v. Kobell, Franz v. K. (Münch. 1884); 
Haushofer, F. v. K., eine Denkſchrift (daſ. 1884). 

Köben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bres- 
lau, Kreis Steinau, an der Oder, hat eine evange— 
liſche, eine katholiſche und die Ruinen einer evang. 
Kirche, in welcher der bekannte Liederdichter Johann 
Heermann von 1611 bis 1638 predigte, ein altertüm— 
liches Schloß, eine bedeutende Dampfziegelei, eine 
Dampfſchneidemühle, Braunkohlengruben und (1885) 
1106 meiſt evang. Einwohner. 
Kober, in der Gaunerſprache ſ. v. w. Wirt, Her⸗ 

bergsvater für Diebe. 
Koberger (Koburger), Anthoni, Buchdrucker 

und Buchhändler, wirkte 1470 — 1513 in Nürnberg 
und druckte in dieſer Zeit ca. 276 Werke, die er auch 
verlegte und vertrieb. Aus einem Nürnberger Bür⸗ 
gergeſchlecht ſtammend, übertrug er mit Erfolg die 
großen Verhältniſſe des Gewerbes und Handels auf 
den jungen Buchhandel. Er arbeitete mit 24 Preſſen 
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und 100 Geſellen, Setzern, Korrektoren, Druckern, 
Buchbindern ꝛc. in fabrikmäßiger Arbeitsordnung. 
Druck und Papier ſeiner Folianten, die er auch aus— 
wärts, z. B. in Baſel und Lyon, drucken ließ, trotzen 
den Jahrhunderten; die gotiſchen Typen bildete er 
weſentlich aus, auch die deutſche Holzſchneidekunſt 
förderte er kräftig, indem er die tüchtigſten Holz— 
ſchneider für ſeine Werke heranzog; nächſt ſeiner 
illuſtrierten deutſchen Bibel (1483) iſt als erſtmaliges 
großes weltliches Holzſchnittwerk Schedels Buch der 

Chroniken (1493) zu nennen, an dem A. Dürer als 
Lehrling mit arbeitete. K. ſtarb 3. Okt. 1513. Sein 
Verlag, der 13 große Bibelausgaben aufweiſt, war 
weſentlich der ſcholaſtiſchen Gelehrſamkeit gewidmet. 
Von Nürnberg als Zentrum umſpannte er durch 
eine großartige Organiſation das geſamte Litteratur— 
gebiet der lateiniſchen Kulturſprache: Deutſchland, 
Polen, Ungarn, die Schweiz, Italien, Frankreich und 
die Niederlande; ſelbſtändige Faktoreien (3. B. Paris 
und Ofen), Kräme und Gewölbe in den namhafteſten 
Städten, Bücherlager bei Geiſtlichen und Laien dien— 
ten ſeinem umfaſſenden Hauſierhandel mit eignem 
und fremdem Verlag zur Grundlage. Die herein— 
flutende Reformationslitteratur legte unter ſeinen 
Nachfolgern den Verlag brach, indem dieſe Luthers 
Annäherungsverſuche, das große Verlagshaus zu ge 
winnen, von der Hand wieſen und ihre Thätigkeit 
auf ein umfaſſendes humaniſtiſches Bücherſortiment 
beſchränkten. Vgl. O. Haſe, Die Koberger (2. Aufl., 
Leipz. 1885). 

Köberle, Georg, Schriftſteller und Dramaturg, 
geb. 21. März 1819 zu Nonnenhorn am Bodenſee, 
kam nach Beſuch des Gymnaſiums zu Augsburg in 
das von Jeſuiten dirigierte Collegium germanicum 
zu Rom, aus dem er entfloh, um in München Philo— 
ſophie und Jura zu ſtudieren. In Leipzig, wohin er 
ſich 1845 wandte, ſchrieb er die Aufſehen machenden 
Aufzeichnungen aus dem deutſchen Kolleg in Rom— 

(Leipz. 1846) und begann 1849 ſeine Laufbahn als 
Dramatiker mit dem fünfaktigen Drama »Die Me— 
diceer« (Mannh. 1849), dem zunächſt die geſchicht— 
liche Tragödie Heinrich IV. von Frankreich (Leipz. 
1857) folgte, die mit dem Feſtſpiel Des Künſtlers 
Weihen, dem Schauſpiel Max Emanuels Braut— 
fahrt«, dem Vorſpiel Zwiſchen Himmel und Erden, 
dem Schauſpiel George Waſhington und der Tra— 
gödie Die Heldin von Yorktown zuſammen den 
Inhalt der Dramatiſchen Werkes (Stuttg. 1873, 
2 Bde.) ausmacht. Dramatiker von wirklichem Be— 
ruf, ſuchte K. durch eine die Jahre 1853 — 56 um: 
faſſende Direktionsführung in Heidelberg ſich auch 
praktiſche Erfahrungen anzueignen und wurde infolge 
ſeiner Reformſchrift Die Theaterkriſis im neuen 
Deutſchen Reich (Stutta. 1872) im Oktober 1872 
zum Leiter des Karlsruher Hoftheaters ernannt. 
Oſtern 1873 ſeiner Stelle wieder verluſtig gegangen, 
ſiedelte er zunächſt nach Mannheim, ſpäter nach Wien 
über, wo er gegenwärtig noch lebt, und veröffentlichte 
ſeitdem die Schriften: Meine Erlebniſſe als Hof— 
theaterdireitor« (2. Aufl., Leipz. 1874); Berliner 
Leimruten und deutſche Gimpel (daſ. 1875, 4 Hefte); 
Der Verfall der deutſchen Schaubühne und die Be— 
wältigung der Theaterfalamität« (daf. 1880). Außer: 
dem ſchrieb K., dem der Großherzog von Baden 1879 
aus freiem Entſchluß einen lebenslänglichen Gehalt 
von 5000 Mk. ausſetzte, noch den Roman Alles um 
ein Nichts (Leipz. 1871, 3 Bde.) und die gegen den 
Jeſuitismus gerichtete Schrift Deutſche Antwort auf 
welſche Projekte. Enthüllungen über die Palaſtrevo- 
lution im Vatikan ꝛc. (Stuttg. 1870) .“ | 

Köberle — Koblenz. d 

Koberſtein, Karl Auguſt, ausgezeichneter Litte— 
rarhiſtoriker, geb. 10. Jan. 1797 zu Rügenwalde in 
Pommern, beſuchte die Kadettenanſtalten zu Stolpe 
und Potsdam, ſeit 1812 das Friedrich Wilhelms— 
Gymnaſium zu Berlin, ſtudierte ſeit 1816 an der 
dortigen Univerſität Philologie, erhielt 1820 eine 
Adjunktenſtelle in Schulpforta, wo er, ſeit 1824 als 
Profeſſor, bis zu ſeinem Tod (8. März 1870) wirkte. 
Er begann ſeine litterariſche Laufbahn mit der Ab— 
handlung Über das wahrſcheinliche Alter und die 
Bedeutung des Gedichts vom Wartburgkrieg⸗(Naumb. 
1823), woran ſich mehrere Programme über den öſter— 
reichiſchen Dichter Peter Suchenwirt (1828 — 52, 
3 Tle.) reihten. Aus ſeiner Lehrthätigkeit ging her— 
vor ſeine Laut- und Flexionslehre der mittelhoch— 

deutſchen und neuhochdeutſchen Sprache (Halle 1862; 
4. Aufl. von Schade, 1878). Sein Hauptwerk, der 
Grundriß der Geſchichte der deutſchen National— 
litteratur«, in der erſten Auflage (Leipz. 1827) nur 
als Leitfaden für den Gymnaſialunterricht entwor— 
fen, wurde in der vierten Bearbeitung (dal. 1847— 
1865) zu einem umfaſſenden Handbuch der Geſchichte 
der deutſchen Nationallitteratur, welches, objektiv 
gehalten, die litterariſche Entwickelung der deutſchen 
Nation nach allen Richtungen hin darlegt und ſowohl 
von einer außerordentlichen Beleſenheit als von jel- 
tener Gewiſſenhaftigkeit und Gründlichkeit der For— 
ſchung Zeugnis ablegt. Die 5. Auflage wurde nach 
Koberſteins Tod von K. Bartſch (Leipz. 1872 — 75, 
5 Bde.) herausgegeben, der auch die Herausgabe der 
6. Auflage (1884 ff.) beſorgte. Noch ſind von K. zu 
nennen: Vermiſchte Aufſätze zur Litteraturgeſchichte 
und Aſthetike (Leipz. 1858). Außerdem gab er »Hein— 

rich v. Kleiſts Briefe an ſeine Schweſter Ulrike 
(Berl. 1860) und den dritten Band von Yöbells 
Entwickelung der deutſchen Poeſie (Braunſchw. 

1865) heraus. — Sein Sohn Karl, geb. 15. Febr. 
1836 zu Schulpforta, widmete ſich 1856 nach voli: 
endeten Gymnaſialſtudien in Stettin der Bühne und 
war ſeit 1862 Mitglied des Hoftheaters in Dresden, 
bis er 1883 in den Ruheſtand trat. Seitdem lebt er 
in Blaſewitz ganz litterariſchen Arbeiten. Er hat ſich 
als dramatischer Dichter durch die Trauerſpiele: Flo⸗ 
rian Geyer (Dresd. 1863) und König Erich XIV S 
(daſ. 1869) ſowie das Luſtſpiel Was Gott zuſam⸗ 
menfügt, das ſoll der Menſch nicht ſcheiden (daf. 
1872) einen Namen gemacht. Die beiden letztern 
Stücke wurden vielfach mit Beifall aufgeführt. Neuer— 

lich veröffentlichte er: Preußiſches Bilderbuch, ge: 
ſchichtliche Aufſätze (Leipz. 1887). 

Koheyh, Stadt, ſ. Cobbe. 
Koblenz (Coblenz), befeſtigte Hauptſtadt des 

gleichnamigen Regierungsbezirks der preuß. Rhein— 
provinz, am Zuſammenfluß des Rheins und der Mo— 

ſel, Knotenpunkt der Linien Kal— 
ſcheuren-Bingerbrück, Perl-K., K. 
Ehrenbreitſtein und Oberlahnſtein— 
K. der Preuß. Staatsbahn, 60 m 
ü. M., liegt, von Hügeln umge— 
ben, in einer der ſchönſten und an— 
mutigſten wie ſtrategiſchwichtigſten 
Gegenden des ganzen Rheinthals 
(ſ. den Karton auf Karte »Rhein— 
provinz ). Die Stadt beſteht aus 
der Alt- und der Neuſtadt. Die 
Altſtadt, eng gebaut, hat nur 
einige ſchöne Straßen, wie die 
Rheinſtraße, Firmung ꝛc., und Plätze, wie den Plan, 
Florinsmarkt, Münz- und Hoſpitalplatz, aufzuweiſen. 
Die Neu- oder Klemensſtadt dagegen hat ſchöne, 

Wappen von 
Koblenz. 
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ſtrecke Oberlahnſtein-⸗K. der Berlin-Metzer Eiſenbahn, breite Straßen und namentlich gegen den Rhein eine 
die ſogen. Horchheimer Brücke. imponierende Häuſerfronte. Als Plätze ſind hier der 

Klemensplatz mit einem faſt 20 m hohen Obe: | K. bildet mit dem e egenüber am rechten Rheinufer 
lisken, dem von Krahe erbauten Theater, dem Poſt— gelegenen Ehrenbreitſtein (ſ. d.) eine Feſtung erſten 
amt 2c. und der Schloßplatz zu bemerken. Unter den Ranges. Die Neubefeſtigung wurde von 1816 bis 1828 
kirchlichen Gebäuden find erwähnenswert: die Lieb- ausgeführt. Nach der Feldſeite iſt die Stadt durch 
frauenkirche, auf dem höchſten Punkte der Stadt ge: | 
legen, mit 58 m hohen, im ſpätromaniſchen Stil ge 
haltenen Türmen; das Schiff wurde 1250, das Chor 
1404—31 erbaut, das Innere iſt freundlich und ge⸗ 
fällig; die Kaſtorkirche, am nördlichen Ende der 
Rheinzollſtraße, nahe der Moſelſpitze gelegen, mit 4 
Türmen, wurde von Ludwig dem Frommen 836 als 
Kollegiatkirche gegründet und iſt ſomit eine der 
älteſten chriſtlichen Kirchen der Rheingegend; der 
gegenwärtige Bau romaniſchen Stils wurde 1208 
vollendet, das Spitzbogengewölbe an Stelle der alten 
Holzdecke erſt 1498 beendet. Im nördlichen Seiten— 
ſchiff befindet ſich das Grabmal der heil. Ritza, einer 
Tochter (nach andern einer Enkelin) Ludwigs des 
Frommen. Im Chor ſtehen die Grabdenkmäler des 
Trierer Erzbiſchofs Kuno v. Falkenſtein (geſt. 1388) 
und ſeines Nachfolgers Werner v. Falkenſtein (geſt. 
1418). Das Freskowandgemälde im Chor iſt von 
J. Settegaſt, einem Koblenzer, 1848 —49 ausgeführt 
worden. Auch die andern Gemälde, in jüngſter Zeit 
entſtanden, ſind ſein Werk. Die Kirche war Schau— 
platz der Länderverteilung zwiſchen den Söhnen 
Ludwigs des Frommen (860) ſowie verſchiedener 
Kirchenverſammlungen. Die Florinskirche iſt dem 
evangeliſchen Gottesdienſt gewidmet; Türme und 
Langhaus zeigen den romaniſchen Stil, während 
das von 1356 herrührende Chor gotiſchen Charakter 
trägt; das Innere iſt unter Laſaulx' Leitung ſehr 
ſchön reſtauriert. Die St. Johann, auch Jeſuiten⸗ 
kirche, zum anſtoßenden Gymnaſium gehörig, wurde 
1617 erbaut; die Karmeliterkirche, mit einem Fresko— 
gemälde von Anſchütz, einem Koblenzer, iſt gegen— 
wärtig katholiſche Garniſonkirche. Außer dieſen Kir- 
chen hat K. noch mehrere Filialkirchen, Betſäle und 
eine Synagoge. Unter den weltlichen Gebäuden 
verdient das Reſidenzſchloß zuerſt genannt zu 
werden. Von 1778 bis 1785 vom letzten Kurfürſten von 
Trier, Klemens Wenzeslaus, aufgeführt, beſteht es 
aus einem Mittelbau mit dem nach dem Schloßplatz 
zu gelegenen Portal, vor dem ſich acht 13 m hohe 
und 5, m im Umfang haltende Säulen erheben, und 

einen Montalembertſchen Turmund eine kaſemattierte 
Umwallung mit Kavalieren als Außenwerken, gegen 
Rhein und Moſel aber durch Kavaliere und Mauer⸗ 
befeſtigungen geſchützt. Vor dieſer Umwallung liegt 
die ehemalige Kartauſe mit dem Fort Konſtantin 
und auf der dieſes beherrſchenden Höhe des Hunnen⸗ 
kopfes das ſtarke Fort Alexander mit zwei kleinern 
detachierten Forts. Jenſeit der Moſel auf dem 
Petersberg erhebt ſich das Fort Franz, neben dem 
drei Montalembertſche Türme ſtehen. Am Fuß 
dieſes Forts ſteht das 1795 errichtete, 1885 reno⸗ 
vierte Denkmal des franzöſiſchen Generals Mar⸗ 
ceau. Ein ſchönes, von Schaper 1884 ausgeführtes 
Standbild des Generals v. Goeben befindet ſich auf 
dem kleinen Paradeplatz, ein ſinniges Denkmal in 
weißem Marmor ziert ſein Grab auf dem ſtädtiſchen 
Friedhof. Die Zahl der Einwohner belief ſich 1885 
mit der Garniſon (Garde-Grenadierregiment Nr. 4, 
2 Infanteriebat. Nr. 28 und Nr. 68, 2 Abteil. Feld⸗ 
artillerie Nr. 8, 1 Bat. Fußartillerie Nr. 4, 1 Pionier⸗ 
bat. Nr. 8 und 1 Trainbat. Nr. 8) auf 31,669 Seelen, 
darunter 23,989 Katholiken, 7106 Evangeliſche und 
515 Juden. An größern induſtriellen Etabliſſements 
hat K. mehrere Pianofortefabriken, eine Kartonagen⸗ 
und Papierwarenfabrik, Schaumweinfabriken, eine 
Maſchinenfabrik und Schiffbauerei. Der Handel iſt be- 
ſonders bedeutend in Wein, Holz, Berg- und Hütten⸗ 
produkten und Kolonialwaren. Mit Gegenſtänden 
des täglichen Bedarfs verſorgt K. einen großen Teil 
der Eifel, der Moſelgegend, des Hunsrücks, des 
Weſterwaldes, der Lahn und des Mittelrheins. An 
Bankinſtituten beſitzt K. eine Reichsbankſtelle (Umſatz 
1885: 211 Mill. Mk.), die Mittelrheiniſche Bank und 
die Koblenzer Volksbank. Lebhaft iſt trotz der zahl⸗ 
reichen Eiſenbahnverbindungen nach den verſchieden— 
ſten Gegenden die Schiffahrt. Auf dem Rhein kamen 
1885 an: 2542 Schiffe (darunter 2307 Dampfſchiffe) 
mit 34,036 Ton. Ladung; es gingen ab: 2085 Schiffe 
(darunter 2060 Dampfſchiffe) mit 6332 T. Ladung. 
Auf der Moſel kamen an: 396 Schiffe (darunter 283 

Dampfſchiffe) mit 2516 T. Ladung; es gingen ab: 360 
zwei Flügeln, die auf der Nord⸗ und Südſeite in Schiffe (darunter 299 Dampfſchiffe) mit 3822 T. La⸗ 
zwei vorſpringenden Pavillons endigen. Das Ganze dung. Die ſtädtiſchen Behörden zählen einen Ober: 
iſt 170 m lang und hat drei Stockwerke. Schöne An- bürgermeiſter und 24 Stadtverordnete, wovon 3 als 
lagen ziehen ſich von hier rheinaufwärts, in denſelben unbeſoldete Beigeordnete zur Vertretung des Ober— 
befindet ſich das Denkmal des Dichters Max v. 
Schenkendorf. In der Nähe der Moſelbrücke ſind 
noch zu bemerken die ehemalige kurfürſtliche Burg 
(jetzt Fabrikgebäude) und das Kaufhaus, im 15. Jahrh. 
erbaut, 1688 zerſtört und 1725 wiederhergeſtellt. 
Der Bau der 320 m langen Moſelbrücke mit 14 
Bogen ward 1343 begonnen. Über dieſe Brücke läuft 
die vom letzten Kurfürſten angelegte Waſſerleitung, 
welche, beim Dorf Metternich beginnend, mehreren 
Brunnen der Stadt und dem Schloß gutes Trink— 
waſſer zuführt. Oberhalb dieſer Brücke iſt die nur 
für Eiſenbahnzwecke erbaute eiſerne Gitterbrücke be⸗ 
merkenswert, die vom Oberingenieur Hartwich projek— 
tiert und 1858 vom Baumeiſter Schwarz vollendet 

bürgermeiſters befugt ſind. Sonſt iſt K. Sitz des 
Oberpräſidiums der Rheinprovinz, eines Konſiſto— 
riums, eines Provinzial-Schulkollegiums, einer 
königlichen Regierung, eines Landratsamtes, einer 
königlichen Polizeidirektion, eines Hauptſteueramtes, 
eines Landgerichts, einer Oberpoſtdirektion, zweier 
Bergreviere, einer Forſtinſpektion, einer königlichen 
und einer Gemeindeoberförſterei, des Generalkom— 
mandos des 8. Armeekorps, des Kommandos der 
80. Infanterie- und der 8. Feldartilleriebrigade und 
hat ein Gymnaſium, eine Oberrealſchule, ein Theater 
(mit einer kleinen Gemäldegalerie) und ein Muſik⸗ 
inſtitut. An andern Anſtalten befinden ſich dort: 
zwei Frauenklöſter (Franziskanerinnen und Auguſti— 

wurde. Über den Rhein führen außer der Schiffbrücke nerinnen) und ein Konvent der Barmherzigen Brüder 
eine 1862—64 von demſelben erbaute Eiſenbahnbo⸗ zur Krankenpflege, eine Privatirrenpfleganſtalt, ein 
genfachwerkbrücke, die ſogen. Pfaffendorfer Brücke, Zuchthaus und eine Korrektionsanſtalt, viele Armen⸗ 
und ſüdlicher eine neue, 1879 fertig geſtellte Eiſen- anſtalten c. Zum Bezirk des Landgerichts K. 
kahnbrücke in zwei Spannungen, im Zug der Teil- gehören die 19 Amtsgerichte zu Adenau, Ahrweiler, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 57 
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Andernach, Boppard, Kaſtellaun, Kirchberg am Huns- 
rück, K., Kochem, Kreuznach, Mayen, Meiſenheim, 
Münſtermaifeld, St. Goar, Simmern, Sinzig, So— 
bernheim, Stromberg, Trarbach und Zell. 

Geſchichte. Schon um 58 v. Chr. war die Um⸗ 
gegend von K. mit Gallien in dem Beſitz der Römer. 
Julius Cäſar ſchlug in der Nähe, wahrſcheinlich beim 
jetzigen Ort Engers, eine Schiffbrücke über den Rhein, 
und unter Druſus ward dieſer Punkt (um 9 v. Chr.) 
zur Anlage eines Kaſtells benutzt, welches von der 
Vereinigung der Flüſſe Moſel und Rhein den Namen 
Confluentes erhielt, woraus in der Folge Covelenz 
(Cobelenz) ward. Mit der Eroberung Galliens 
durch die Franken kam 486 auch K. unter deren Herr: 
ſchaft. Den fränkiſchen Königen diente es ſpäter bis— 
weilen zum Aufenthalt, und 860 fand hier eine Ver⸗ 
ſöhnung der Söhne Ludwigs des Frommen ſtatt. 
Bis hierher erſtreckten ſich 882 die Verheerungen der 
Normannen. Kaiſer Heinrich II. übergab die Stadt 
1018 dem Erzſtift Trier, bei welchem ſie bis zum Ende 
des 18. Jahrh. verblieben iſt. 1105 veranlaßte hier 
Heinrich V. eine Zuſammenkunft mit ſeinem kaiſer⸗ 
lichen Vater, um dieſen in ſeine Gewalt zu bringen. 
1138 wurde Konrad II. in St. Kaſtor zu K. zum 
Kaiſer gewählt, und 1146 predigte hier Bernhard 
von Clairvaux den zweiten Kreuzzug. Hier ſuchte 
Eduard III. von England Kaiſer Ludwig 1338 zum 
Kriege gegen Frankreich zu bewegen. Während des 
Dreißigjährigen Kriegs nahm die Stadt 1632 eine 
kaiſerliche Beſatzung auf, wurde aber von den Schwe— 
den genommen, dann von Franzoſen beſetzt und 1636 
von den Kaiſerlichen erſtürmt. 1688 belagerten und 
beſchoſſen die Franzoſen unter dem Marſchall v. Bouff: 
lers die Stadt, vermochten jedoch nur den älteſten 
Teil derſelben zu zerſtören. Im Lauf des 18. Jahrh. 
wurde K. mehrfach erweitert, und noch mehr geſchah 
für die Hebung derſelben, als der Kurfürſt Klemens 
Wenzeslaus ſeine Reſidenz 1786 von Ehrenbreitſtein 
hierher verlegte. Bald darauf gewann K. an Reg— 
ſamkeit des Lebens, indem es in ſeinen Mauern den 
emigrierten Adel Frankreichs vereinigte. Die nach⸗ 
maligen Könige Ludwig XVIII. und Karl X. hielten 
ſich am kurfürſtlichen Hof und in dem kurfürſtlichen 
Schloſſe Schönbornsluſt auf, und hier wurden die 
Reſtaurationspläne vorbereitet; von hier erließ der 
Herzog von Braunſchweig 25. Juli 1792 das un⸗ 
glückliche Koblenzer Manifeſt. Aber ſchon 1794 
ſah ſich der Kurfürſt genötigt, bei Annäherung der 
franzöſiſchen Armee unter Marceau die Stadt zu 
verlaſſen, und dieſe fiel in die Hände der Franzoſen. 
Die Befeſtigungswerke wurden demoliert und die 
Klöſter aufgehoben, und K. wurde 1798 Hauptſtadt 
des Rhein- und Moſeldepartements. Am 1. Jan. 1814 
nahmen die Verbündeten die Stadt in Beſitz, die im 
darauf folgenden Jahr unter die Krone Preußens 
kam, Hauptſtadt eines Regierungsbezirks und 1822 
Sitz der höchſten Behörden für die Rheinprovinz 
wurde. Vgl. Günther, Geſchichte der Stadt K. (Kobl. 
1815); Ch. v. Stramberg, K., die Stadt, hiſtoriſch 
und topographiſch (daſ. 1854, 3 Bde.); Wegeler, 
K. in ſeiner Mundart und ſeinen hervorragenden 
Perſönlichkeiten (daſ. 1875); Derſelbe, Beiträge zur 
Geſchichte der Stadt K. (2. Aufl., daſ. 1882); Baum- 
garten, K. nebſt he (daſ. 1884); Becker, 
Das königliche Schloß zu K. (daſ. 1886). 

Der Regierungsbezirk K. (ſ. Karte Rheinpro⸗ 
vinz«) umfaßt 6202 qkm (112,6 QM.), hat (1885) 
616,554 (1880: 604,052) Einw., darunter 209,139 
Evangeliſche, 396,388 Katholiken und 9268 Juden, 
und beſteht aus den 13 Kreiſen: 

Kobold — Koburg. 

greiſe Dftilo: | QMei⸗ Einwohner Einwlauf 
meter len 1885 1Qctil. 

And! BEE 549 9,98 21515 39 
Abele site 371 6,74 37571 101 
Altenkirchen N 638 11,59 60601 95 
Do 274 4.98 86424 315 
4L e To mnran 5 5022 | 9,12 37815 75 

Ren 57 | 10,11 69090 124 
Mähen 576 10,46 | 60687 106 
Meifenheim . . . 176 3,19 13607 77 
Neuwied 620 11,26 | 74620 120 
St. Goar 465 844 | 38973 34 
Sim 571 10,87 35601 62 
Wld 230 531 9,64 49 789 94 
e e 372 6,76 30281 81 

Kobold, Benennung der Hausgeiſter (ſ. d.), be⸗ 
ſonders wenn ſie den Menſchen Streiche ſpielen, ſie 
necken und ſchrecken (daher die Redensart: lachen 
wie ein K.). Je nach dem Geräuſch, das ſie im Haus 
verurſachen, oder nach der Vermummung, die ſie an⸗ 
nehmen, führen fie die Namen Poltergeiſt, Klo= 
pfer, Hämmerlein, Popelchen, Mummanz, 
Heinzelmännchen u. a. Im Neuhochdeutſchen iſt 
der Name mehr auf den Begriff des die Bergleute 
neckenden Grubengeiſtes beſchränkt. Das Wort K. 
wird gewöhnlich vom griechiſchen köbälos (»Schalk.) 
abgeleitet; mittellateiniſch hieß der K. gobelinus, 
woraus das franzöſiſche gobelin gebildet iſt. 

Koboldmaki (Geſpenſttier, Tarsius spectrum, 
ſ. Tafel »Halbaffen«), Halbaffe aus der Familie der 
Fußwurzeltiere (Tarsidae), 16 cm lang, mit großem, 
rundem, dicht auf den Schultern ſitzendem Kopfe, 
froſchartigem Geſicht, ungemein weiter Mundſpalte, 
ſehr großen Augen (1,5 em Durchmeſſer), großen 
Ohren, ſehr kurzen Vordergliedern und langen Hinter⸗ 
gliedern, an welchen die Fußwurzeln auffallend dünn 
und ganz ſchwach behaart ſind. In der Handfläche 
und an den Fingerenden finden ſich große, polſter⸗ 
artige Ballen. Der Schwanz iſt 24 em lang, am 
Ende lang, faſt buſchig behaart. Der Pelz iſt gelb⸗ 
braungrau, am Kopf und Rücken dunkler, am Bauch 
weißlich. Er findet ſich auf allen malaiiſchen Inſeln, 
weſtlich bis Malakka, aber nirgends häufig, lebt ein⸗ 
zeln oder paarweiſe in dichten Wäldern, bewegt ſich 
nach Art des Laubfroſches und iſt am Tag, wo er 
ſich meiſt an dunkeln, feuchten Orten verborgen hält, 
auffallend wenig ſcheu. Er nährt ſich von Inſekten, 
Eidechſen und andern Tieren und ſoll auch Früchte 
freſſen. In der Gefangenſchaft erwies er ſich ge— 
fräßig, ſehr reinlich und wurde bald ungemein zu⸗ 
traulich. Die auffallende Erſcheinung des Tiers gab 
den Eingebornen Veranlaſſung zu vielen Fabeleien. 

Kobrin (Kobryn), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Grodno, am Muchawetz und an der Eiſenbahn 
Shabinfa-Homel, mit 4 Kirchen, Getreide- und Vieh⸗ 
handel und (1850) 8832 Einw. Hier mußte ſich 27. 
Juli 1812 der ſächſiſche General Klengel nach tapferer 
Verteidigung der Stadt mit 3000 Mann dem an 
Kräften ihm überlegenen ruſſiſchen General Tormaſ— 
ſow ergeben. 

Koburg, große, auf der Nordſeite tief eingeſchnittene 
Halbinſel im nördlichſten Auſtralien und zum Nord: 
territorium der Kolonie Südauſtralien gehörig. Mit 
der Melvilleinſel, von welcher ſie die Dundasſtraße 
trennt, ſchließt ſie den Vandiemengolf ein. Anſiede⸗ 
lungen wurden zu Port Eſſington und Port Raf⸗ 
fles (f.d.) angelegt. Die zugleich eingeführten Büffel 
haben ſich zu aden Herden vermehrt, welche jetzt 
von ſüdauſtraliſchen Viehzüchtern verwertet werden. 
S. Karte »Auftralien«. 
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Koburg — Koch. 

Koburg (Coburg), Hauptſtadt des Herzogtums 
Sachſen⸗Koburg und abwechſelnd mit Gotha die Re— 
ſidenz des Herzogs, an der Itz, Knotenpunkt der Li- 
nien Eiſenach⸗Lichtenfels und K.⸗Sonneberg⸗Lauſcha 

der Werraeiſenbahn, 292 m 
ü. M., liegt in einer der an⸗ 
mutigſten Gegenden Fran- 
kens und iſt im Innern gro— 
ßenteils alt, aber von ſchönen 
Neubauten und Anlagen um— 
geben. Schön und großartig 
ſind der Markt mit dem alter⸗ 
tümlichen Rathaus, dem Re⸗ 
gierungsgebäude und der 
Bronzeſtatue des Prinzen Al- 
bert (ſeit 1865, von Theed dem 
jüngern modelliert) und der 

Schloßplatz mit dem Reithaus, den Arkaden, dem 
Theater, dem Palais des Herzogs von Edinburg 
und der ehernen Bildſäule des Herzogs Ernſt J. 
(von Schwanthaler). Unter den ſechs Kirchen zeich- 
nen ſich die St. Moritzkirche (mit ihrem 85 m hohen 
Turm und dem Epitaphium des unglücklichen Her⸗ 
zogs Johann Friedrich des Mittlern) ſowie die neue 
katholiſche Kirche aus. Das Reſidenzſchloß (die 
»Ehrenburg« genannt, 1549 an der Stelle eines 
Barfüßerkloſters erbaut, 1693 nach einem Brand 
erneuert) enthält unter anderm einen ornamenten- 

Wappen von Koburg. 

reichen Rieſenſaal, eine ſchöne Hofkirche, wertvolle 
Bildergalerie und einen prächtigen Söller. Im Hof- 
garten ſind das herzogliche Palais und das Mauſoleum 
des Herzogs Franz und ſeiner Gemahlin Auguſte 
ſehenswert. Unter den übrigen Gebäuden ſind her— 
vorzuheben: das Zeughaus mit der herzoglichen Bi— 
bliothek von 60,000 Bänden, mehrere Schulgebäude, 
das ſogen. Auguſtenſtift, das Theater, der Marſtall, 
das neue Schlachthaus, die große Aktienbierbrauerei, 
mehrere Villen und Privatgebäude, das neue Land— 
krankenhaus, die Kaſerne vor der Stadt ꝛc. Ein Krie⸗ 
gerdenkmal in frühgotiſchem Stil ſteht auf dem Ernſt⸗ 
platz. Auf dem neuen, vortrefflich gepflegten Gottes- 
acker am Glockenberg befindet ſich das neue fürſt— 
liche Erbbegräbnis in byzantiniſchem Stil. Die Zahl 
der Einwohner beträgt (1885) mit der Garniſon (1 Fü⸗ 
ſilierbat. Nr. 95) 16,210, darunter 769 Katholiken und 
195 Juden. Die Induſtrie iſt lebhaft. K. hat mecha⸗ 
niſche Webereien und Spinnereien, Maſchinen-, Far: 
ben⸗, Zement-, Porzellan- und Möbelfabrikation, 
Dampfſägewerke, Marmorſchleiferei, Holzſchnitzerei, 
Wagen⸗, Korbwaren⸗, Korſett-, Seifen- und Lichte⸗ 
fabriken, Mälzerei ꝛc. Beſondere Bedeutung hat die 
Bierbrauerei, renommiert iſt auch die Theaterdekora⸗ 
tionsmalerei. Neben dem Kleinhandel hat ſich in 
neuerer Zeit auch ein bedeutender Holz-, Getreide- 
Gemüſe⸗ und Korbwarenhandel in die Stadt gezogen. 
Dem Geldverkehr dienen ſechs Bankgeſchäfte. K. iſt 
Sitz des herzoglichen Staatsminiſteriums, eines 
Landratsamtes, eines Amtsgerichts mit Kammer für 
Handels- und Strafſachen und hat ein Gymnaſium, 
eine Realſchule, eine Baugewerkſchule, ein Schul: 
lehrerſeminar, eine Taubſtummenanſtalt, ein Waiſen⸗ 
haus, Bürgerhoſpital, Landkrankenhaus ꝛc. Auf der 
Nordoſtſeite der Stadt und mit dieſer durch ſchöne 
Anlagen verbunden liegt die alte, geſchichtlich denk⸗ 
würdige Feſte K., deren Reſtauration 1838 begon⸗ 
nen wurde. Sie beſteht aus dem alten eigentlichen 
Schloß, das ſeit 1782 bis zur Reſtauration als Zudt: 
und Arbeitshaus diente, dem ſogen. Langen Bau ſich 
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Zeughaus, dem neuen Wirtſchaftsgebäude und dem 
Fürſtenbau. Letzterer iſt vollſtändig nach dem Ge⸗ 
ſchmack ſeiner Entſtehungszeit wiederhergeſtellt und 
reich an kunſtvollen Wandverzierungen, von denen 
die Freskomalereien von Heinrich Schneider hervor: 
zuheben ſind. Sehenswert ſind beſonders der Waffen⸗ 
ſaal, geſchmackvoll geordnet und nicht arm an hiſto⸗ 
riſch wichtigen Stücken (wie Thomas Münzers 
Schwert ꝛc.), das Lutherzimmer (mit den Bildniſſen 
der berühmteſten Reformatoren und dem der Katha⸗ 
rina v. Bora) und die Gewehrkammer; auch enthält 
der Bau eine reiche Kupferſtichſammlung (über 
200,000 Blatt), eine Autographen und eine Münz⸗ 
ſammlung. Die ſogen. Hohe Baſtei auf der Feſte ge⸗ 
währt einen umfaſſenden Rundblick. In der Nähe 
von K. ſind ferner bemerkenswert: die Kapelle und 
die Platte mit ſchönen Spaziergängen, der Eckardts⸗ 
berg, die herzoglichen Luſtſchlöſſer Kallenberg und 
Roſenau, das Palais des verſtorbenen Herzogs 
Ernſt von Württemberg und das Dorf Neuſes, der 
ehemalige Wohnſitz des Dichters Rückert mit deſſen 
Koloſſalbüſte (von Conrad). — Namen und Urſprung 
ſoll die Stadt von der Feſte K. haben, die zur Zeit 
König Heinrichs J. erbaut ſein ſoll; der Stadt K. ſelbſt 
geſchieht erſt in einer Urkunde von 1207 Erwähnung. 
Seit 1245 war ſie Sitz einer Linie der Grafen von 
Henneberg und ging zu Ende des 14. Jahrh. durch 
Heirat an die Markgrafen von Meißen über. Unter dem 
Herzog Johann Ernſt von Sachſen wurde 1547 die 
Reſidenz in die Stadt verlegt, das Bergſchloß, auf 
dem ſich Luther während des Reichstags zu Augs⸗ 
burg 1530 aufhielt, zu einer Feſtung umgewandelt. 
Militäriſche Bedeutung hatte dieſelbe noch zur Zeit 
des Dreißigjährigen Kriegs, wo ſie 1632 tapfer gegen 
Aldringer und Wallenſtein verteidigt wurde und erſt 
nach viermonatlicher Belagerung ſich 1635 dem kaiſer⸗ 
lichen General Lamboy übergab. Kurz nach Johann 
Kaſimirs Tod verlor K. die Reſidenz und erhielt ſie 
erſt 1735 für längere Zeit zurück. Durch den Einfluß 
des Prinzen Friedrich Joſias von K. wurde die 1806 
von den Franzoſen über K. verhängte Plünderung 
verhindert. Vgl. v. Zehmen, Die Feſte K. (kriegs⸗ 
geſchichtlich, Gotha 1856); Genée, Stadt und Feſte 
K. (Kob. 1866); Wittmann, K., Stadt und Feſte, 
nebſt Umgegend (daſ. 1882). 

Koburger, Anton, ſ. Koberger. 
Koburg⸗Kohary, ſ. Kohary. 
Kobus, ſ. v. w. Wafjerbod, ſ. Antilopen, S. 639. 
Kobylin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 

Kreis Krotoſchin, unweit der Orla, hat 2 katholiſche 
und eine evang. Kirche, eine Synagoge, Viehmärkte 
und (1835) 2275 meiſt kath. Einwohner. 

Koceinellen, ſ. v. w. Marienkäfer. 
Koccionelle, ſ. v. w. Kochenille. 
Koch, bei naturwiſſenſchaftl. Namen für Wil⸗ 

helm Daniel Joſeph Koch (f. d. 4) oder Karl Koch 
(ſ. d. 7) oder für C. L. Koch, geb. 22. Sept. 1778 zu 
Kuſel, geſt. 23. Aug. 1857 in Nürnberg als Kreisforſt⸗ 
rat; ſchrieb: Die Pflanzenläuſe Aphiden (Nürnb. 
1854 — 57); »Die Myriapoden (Halle 1863). 

Koch, 1) Heinrich Gottfried, Schauſpieler und 
Theaterunternehmer, geb. 1703 zu Gera, ſtudierte 
einige Jahre Jurisprudenz in Leipzig, trat 1728 in 
die Neuberſche Geſellſchaft daſelbſt ein, in der er nicht 
nur als Schauſpieler, ſondern auch als Theaterdichter 
und Dekorationsmaler eins der wertvollſten Mit⸗ 
glieder war (auch von Leſſing hoch geſchätzt), wandte 
ich 1748 nach Wien und gründete 1749 eine eigne 

(mit den herzoglichen, beſonders an Vögeln ſehr Geſellſchaft in Leipzig, die unter anderm 1756 Leſ⸗ 
reichen Naturalienſammlungen), dem ehemaligen | ſings Miß Sara Sampſon zum erſtenmal zur 

57* 
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Aufführung brachte. Als ſich dieſelbe 1756 bei Aus— 
bruch des Kriegs auflöſte, trat K. an die Spitze der 
Schauſpielertruppe in Hamburg (deren Mitglied 
Ekhof war), kehrte aber 1766 nach Leipzig zurück, 
wo er das neuerbaute Schauſpielhaus mit E. Schle— 
gels» Hermann eröffnete, 1768 begab er ſich auf Ein— 
ladung der Herzogin Amalie nach Weimar, 1770 wie: 
der nach Leipzig und von da nach Berlin, wo er 3. Jan. 
1775 ſtarb. Kochs ernſtes Streben ging dahin, das 
deutſche Theater zu einer wirklichen Kunſtanſtalt zu 
erheben. An die Stelle der bisher beliebten faden 
Burlesken ſetzte erſogen. Intermezzos oder Zwiſchen— 
ſpiele, kurze muſikaliſch-dramatiſche Darſtellungen, 
die ſich lange in Gunſt erhielten, und führte 1752 in 
Leipzig die erſte komiſche Operette (Der Teufel iſt 
los«, von Chr. F. Weiße) zu Gottſcheds Leidweſen 
mit unerhörtem Beifall auf. 

2) Chriſtoph Wilhelm von, ausgezeichneter 
Hiſtoriker und Publiziſt, geb. 9. Mai 1737 zu Buchs— 
weiler im Elſaß, ſtudierte zu Straßburg die Rechte 
und Geſchichte, übernahm nach dem Tod Schöpf— 
lins die Verwaltung der von demſelben hinterlaſſe— 
nen Bibliothek ſowie die Leitung der von Schöpflin 
gegründeten Lehranſtalt des Staatsrechts und der 
damit verwandten Wiſſenſchaften und ward 1779 
zum Profeſſor des deutſchen Staatsrechts daſelbſt 
ernannt ſowie 1780 von Joſeph II. in den Reichs— 
adelſtand erhoben. Nach Ausbruch der Revolution 
ging er 1789 als Deputierter der Elſäſſer Proteſtan— 
ten nach Paris und erlangte von der Konſtituieren— 
den Verſammlung durch das Dekret vom 17. Aug. 
1790 die Anerkennung der bürgerlichen und religiöſen 
Rechte des proteſtantiſchen Elſaß. In der geſetz— 
gebenden Nationalverſammlung, zu deren Mitglied 
er vom Departement des Niederrheins gewählt war, 
zeichnete er ſich durch ſtandhafte Verteidigung der 
Grundſätze des Rechts und der Ordnung aus, lebte 
während der Herrſchaft des Konvents in Straßburg, 
wo er die Jakobiner bekämpfte, und kam dadurch in 
Haft, aus der ihn erſt Robespierres Fall befreite. 
Seit 1795 hielt er wieder ſeine Vorleſungen. Durch 
einen Senatsbeſchluß von 1802 ward er zum Mit— 
glied des Tribunats ernannt. 1810 ward er Mitglied 
des Generalkonſiſtoriums und Ehrenrektor der Uni— 
verſität. Er ſtarb 25. Okt. 1813 in Straßburg. Von 
ſeinen Schriften nennen wir: Tableau des révolu— 
tions de Europe dans le moyen-äge« (Lauf. 1771; 
neue Aufl., Par. 1809, 3 Bde.; daſ. 1813, 4 Bde.), von 
Schöll bis auf die Reſtauration der Bourbonen fort— 
geführt (Straßb. 1790, 3 Bde.); Sanctio pragmatica 
Germanorum illustrata (1789); »Abrégé de l’his- 
toire des traites de paix depuis la paix de West- 
phalie« GBaſel 1797, 4 Bde.); Tables des traites 
entre la France et les puissances étrangères, de- 
puis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours 
(daſ. 1802, 2 Bde.), ebenfalls von Schöll vervoll— 
ſtändigt (Par. 1817-18, 15 Bde.); Tables genea- 
logiques des maisons souveraines du Nord et de 
Ouest de l’Europe« (Straßb. 1782, Par. 1802). 

3) Joſeph Anton, Maler und Radierer, geb. 
27. Juli 1768 zu Obergibeln bei Elbigenalp im Ti— 
roler Lechthal, war erſt Hirtenknabe, kam 1785 durch 
Empfehlung des Biſchofs Umgelder auf die Karls— 
ſchule zu Stuttgart, entfloh aber 1791 der ſtrengen 
Zucht und gelangte nach längerm Aufenthalt in Straß— 
burg und der Schweiz 1795 nach Rom, wo er mit 
Carſtens bekannt wurde, an deſſen klaſſiziſtiſche Rich— 
tung er ſich anſchloß. In der Landſchaft waren 
außerdem Pouſſin und Claude Lorrain ſeine Vorbil— 
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Mythologie und der Heldengeſchichte ſtaffierte und 
erſtere mit den Figuren in Einklang brachte, wurde 
er der Schöpfer der neuern heroiſchen oder hiſtori— 
ſchen Landſchaft. In den erſten Jahren feines Auf- 
enthalts in Rom radierte er die Blätter zu Carſtens' 
Les Argonautes, selon Pindare, Orph&e et Apol- 
lonius de Rhode« (Rom 1799). Auch radierte er 20 
Blätter italieniſcher Landſchaften ſowie ein großes 
Blatt, den Schwur der Franzoſen bei Milleſimo dar⸗ 
ſtellend, und zeichnete 14 Blätter nach Dante und 
36 nach Oſſian. Im J. 1805 lieferte er zu einem Teil 
der Werke A. v. Humboldts die Anſichten, z. B. von 
Peru, den Kordilleren ꝛc. Dieſer Zeit gehören auch 
die Landſchaften mit dem Opfer Noahs (München, 
Pinakothek), mit Hylas, Polyphem, Nauſikaa, Apol⸗ 
lon, Diana und Macbeth und denHexen, der Schmadri— 
bachfall und der Tiroler Landſturm an. 1812 trieb 
ihn Mangel an Verdienſt nach Wien, wo er bis 1815 
eine ausgedehnte Thätigkeit entfaltete. Hier entſtan⸗ 
den die Landſchaften: Kloſter San Francesco bei 
Civitella, Olevano und das Tiberthal. Nach Rom zu⸗ 
rückgekehrt, malte er dort unter anderm vier Fresken 
im Dantezimmer der Villa Maſſimi (1824 — 29). Er 
war Jahrzehnte hindurch der Mittelpunkt des deut— 
ſchen Kunſtlebens in Rom und übte durch ſeine origi— 
nelle Perſönlichkeit einen bedeutenden Einfluß auf 
die jüngere Generation. Sein derber Humor und 
ſeine Kampfesluſt ſpiegeln ſich in der ſatiriſchen, gegen 
unberechtigte Kritik und falſche Kunſtkennerſchaft ge— 
richteten Schrift Moderne Kunſtchronik oder die rum⸗ 
fordiſche Suppe, gekocht und geſchrieben von J. A. 
K.« (Stuttg. 1834). In ſeinen letzten Jahren litt er 
bittere Not. Eine ihm beim Wiener Hof durch Cor⸗ 
nelius ausgewirkte Penſion konnte er nur kurze Zeit 
genießen, da er bereits 12. Jan. 1839 in Rom ſtarb. 
Vgl. Frimmel, Joſ. Ant. K. (in Dohmes Kunſt und 
Künſtler des 19. Jahrhunderts«, Leipz. 1884). 

4) Wilhelm Daniel Joſeph, Botaniker und 
einer der berühmteſten Floriſten, geb. 5. März 1771 
zu Kuſel, ſtudierte in Jena und Marburg Medizin 
und erhielt 1795 das Phyſikat zu Trarbach und 1798 
das von Kaiſerslautern. Daneben beſchäftigte er 
ſich eifrig mit Naturgeſchichte. Zunächſt gab er En⸗ 
tomologiſche Heftes (Frankf. 1803, 2 Lfgn.) heraus, 
dann ſchrieb er mit Zitz eine Flora der Pfalz: Ca- 
talogus plantarum florae palatinae« (1814), und 
beſorgte die neue Bearbeitung von Röhlings Deutſch— 
lands Floras. 1824 ward er als Profeſſor der Me— 
dizin und Botanik nach Erlangen berufen, wo er 
14. Nov. 1849 ſtarb. Sein Hauptwerk iſt die Syn- 
opsis florae germanicae et helveticae« (Frankf. 
a. M. 1837; 3. Aufl., Leipz. 1857), welche auch im 
Auszug erſchien als Taſchenbuch der deutſchen und 
ſchweizer. Flora« (8. Aufl. von Hallier, daſ. 1881). 

5) Chriſtian Friedrich, juriſtiſcher Praktiker, 
Neubegründer der preußiſchen Rechtswiſſenſchaft, 
geb. 9. Febr. 1798 zu Mohrin in der Neumark, ſtu⸗ 
dierte die Rechte in Berlin, ward 1825 Kammerge— 
richtsreferendar, 1828 Aſſeſſor des Appellationsge— 
richtshofs zu Köln, 1829 des Oberlandesgerichts zu 
Marienwerder, 1832 Direktor des Land- und Stadt- 
gerichts zu Kulm, 1834 zu Großglogau, 1835 Ober— 
landesgerichtsrat zu Breslau, 1840 Direktor des 
Land- und Stadtgerichts zu Halle a. S. und 1841 
des Fürſtentumsgerichts zu Neiße. Nach Übernahme 
des Juſtizminiſteriums durch Bornemann (1848) 
von dieſem nach Berlin berufen, um die neue Zivil: 
prozeßordnung zu entwerfen, fungierte er eine Zeit⸗ 
lang als Hilfsarbeiter beim Obertribunal, mußte je— 

der. Da er ſeine Landſchaften mit Figuren aus der doch bei der Durchführung der Gerichtsorganiſation 
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als Kreisgerichtsdirektor in feine alte Stellung zu: 
rückkehren. 1854 in den Ruheſtand verſetzt, lebte er 
auf ſeinem Rittergut Blumenthal bei Neiße und nach 
deſſen Veräußerung in Neiße, wo er 21. Jan. 1872 
ſtarb, nachdem er während der Konfliktszeit als Ab- 
geordneter eines ſchleſiſchen Wahlkreiſes und Mitglied 
der Fortſchrittspartei vorübergehend am öffentlichen 
Leben teilgenommen hatte. Ein Schüler Savignys, 
hat K. durch zahlreiche Schriften auf Theorie und 
Praxis des preußiſchen Rechts einen beſtimmenden 
Einfluß ausgeübt und die preußiſche Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft auf hiſtoriſcher Grundlage neu geſchaffen. Schon 
ſeine Erſtlingsarbeit: »Verſuch einer ſyſtematiſchen 
Darſtellung der Lehre vom Beſitz nach preußiſchem 
Recht im Vergleich mit dem gemeinen Recht (Berl. 
1826; 2. Aufl., Bresl. 1839), fand die allgemeinſte 
Anerkennung und begründete ſeinen Ruf als Refor: 
mator der preußiſchen Rechtslitteratur. Hierauffolgte 
ſein wiſſenſchaftlich bedeutendſtes Werk: Das Recht 
der Forderungen nach gemeinem und preußiſchem 
Recht« (Bresl. 1836 — 43, 3 Bde.; 2. Aufl., Berl. 
1858 59), womit die Lehre von dem Übergang der 
Forderungsrechte« (Bresl. 1837) zu verbinden iſt. 
Eine dogmatiſche Bearbeitung des geſamten preußi⸗ 
ſchen Zivilrechts unternahm K. in dem bahnbrechen— 
den »Lehrbuch des preußiſchen gemeinen Privatrechts⸗ 
(Berl. 1845, 2 Bde.; 3. Aufl. 1857 — 58), dem er 
ſpäter noch »Das preußiſche Erbrecht, aus dem ge: 
meinen deutſchen Recht entwickelt! (daſ. 1865 — 67) 
hinzufügte. Auch die Reform der Gerichtsverfaſſung 
und des Prozeſſes bahnte er durch die Schrift 
Preußens Rechtsverfaſſung, und wie ſie zu reformie— 
ren ſein möchte (Bresl. 1843, Fortſ. 1844) ſowie 
durch fein Lehrbuch Das preußiſche Zivilprozeßrecht 
(Bd. 1, Berl. 1847; 2. Aufl. 1854; Bd. 2, 6. Aufl. 
1871) an. Wie er 1838 als Mitbegründer des ſogen. 
Fünfmännerbuchs⸗ die Ergänzungen und Erläu⸗ 

terungen der preußiſchen Rechtsbücher ins Leben 
gerufen hatte, ſo entfaltete er in ſpätern Jahren eine 
hervorragende kommentierende Thätigkeit. Die be⸗ 
deutendſten Arbeiten dieſer Art find: die Prozeßord— 
nung nach ihrer heutigen Geltung (Berl. 1851, 
6. Aufl. 1871) und das Allgemeine Landrecht für 
die preußiſchen Staaten, mit Kommentar« (daſ. 
1852 — 55, 4 Bde. mit Regiſter; 8. Aufl. 1883 ff.); 
Das Wechſelrecht nach den Grundſätzen der allge— 

meinen deutſchen Wechſelordnungs (Bresl. 1850); 
»Diepreußiſche Konkursordnung (Berl. 1855, 2. Aufl. 
1867); » Allgemeine Hypothekenordnung⸗ (daſ. 1856); 
Allgemeines deutſches Handelsgeſetzbuch⸗ (daſ. 1863, 
2. Aufl. 1868; Nachtrag 1872); »Allgemeines Berg— 
geſetz für die preußiſchen Staaten« (das. 1870). 
Eine unmittelbar praktiſche Richtung verfolgte K. in 
der »Anleitung zum Referieren« (Marienw. 1832, 
2. Aufl. 1836), in dem Formularbuch für inſtrumen⸗ 
tierende Gerichtsperſonen und Notarien« (Bresl. 
1844; 8. Aufl., Berl 1870) und in der Anleitung 
zur preußiſchen Prozeßpraxis (daf. 186061, 2 Bde.). 
Endlich iſt zu erwähnen ſeine Beurteilung der erſten 
10 Bände Entſcheidungen des Obertribunals (Berl. 
1847), worin er für größere Unabhängigkeit der 
Rechtſprechung von der Judikatur des höchſten Ge- 

richtshofs eintrat, und das von ihm gegründete 

»Schleſiſche Archiv für die praktiſche Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft« (Bresl. 1837 — 46, 6 Bde.). Vgl. Behrend, 
Chriſt. Friedr. K. (Berl. 1872). 

6) Eduard Emil, Hymnolog, geb. 30 Jan. 1809 
auf dem Luſtſchloß Solitüde bei Stuttgart, wurde 
1837 Pfarrer in Groß-Aspach bei Marbach, 1847 
Stadtpfarrer in Heilbronn, 1864 Pfarrer in Erd⸗ 

901 

mannhaufen und ſtarb 27. April 1871 in Stuttgart. 
Er machte ſich durch ſeine Geſchichte des Kirchenliedes 
und Kirchengeſangs der chriſtlichen, insbeſondere der 
deutſchen evangeliſchen, Kirche (3. Aufl., Stutte. 
1866 - 76, 8 Bde.) einen Namen. 

7) Karl, Botaniker, geb. 6. Juni 1809 auf dem 
Ettersberg bei Weimar, ſtudierte in Jena und Würz⸗ 
burg, habilitierte ſich 1834 in. Jena als Privatdozent 
und unternahm 1836 38 eine Reiſe durch Rußland 
nach dem kaukaſiſchen Iſthmus, welche er in 2Bänden 
(Stuttg. 1842 — 43) beſchrieb. Die Frucht einer zwei⸗ 
ten Reiſe nach Kleinaſien, Armenien, Kurdiſtan, dem 
öſtlichen Transkaukaſien und der Krim (1843-44) find 
die Werke: Wanderungen im Orient (Weim. 1846— 
1847, 3 Bde.); Die kaukaſiſche Militärſtraße, der Ku: 
ban und die Halbinſel Taman (Leipz. 1851, auch ins 
Engliſche und Holländiſche überſetzt); Der Zug der 
Zehntauſend nach Kenophons Anabajis« (daſ. 1850). 
Die botaniſche Ausbeute ſeiner Reiſen verarbeitete 
er in den Beiträgen zu einer Flora des Orients 
(Halle u. Berl. 1848 —54, 6 Hefte); auch gab er eine 
Karte von dem kaukaſiſchen Iſthmus und von Ar: 
menien (Berl. 1850, 4 Blatt) feſor Er wurde 1836 
zum außerordentlichen Profeſſor der Botanik in 
Jena ernannt, ſiedelte jedoch 1847 nach Berlin über, 
habilitierte ſich an der dortigen Univerſität und wurde 
einige Jahre ſpäter zum außerordentlichen Profeſſor 
ernannt. Zugleich übernahm er das Generalſekre⸗ 
tariat bei dem Verein zur Beförderung des Garten: 
baues in den königlich preußiſchen Staaten und gab 
von 1858 bis 1872 deſſen Wochenſchrift für Gärtne⸗ 
rei und Pflanzenkunde heraus. Nach der Gründung 
der landwirtſchaftlichen Akademie in Berlin (1859) 
erhielt er an derſelben die Profeſſur der Botanit. 
Er ſtarb 25. Mai 1879 in Berlin. Sein Hauptwerk 
iſt die »Dendrologie« (Erlang. 1869 — 72, 2 Bde.), 
welchem ſich⸗Vorleſungenüber Dendrologie⸗(Stuttg. 
1875) und »Die deutſchen Objtgehölze« (Berl. 1876) 
anſchloſſen. K. hat auf die Entwickelung des Garten⸗ 
baues großen Einfluß ausgeübt; er ſtand ſeit 1848 
zu dem Fürſten Pückler-Muskau in innigen Bezie⸗ 
hungen und war bei der Anlage des Parks von 
Branitz mit thätig. Von ſeinen Schriften ſind noch 
zu nennen: Hortus dendrologieus« (Berl. 1853 — 
1854, 2 Tle.); »Die Weißdorn⸗ und Miſpelarten 
(daſ. 1854); »Bildende Gartenkunſt und Pflanzen⸗ 
phyfiognomif« (daſ. 1859); » Die botanischen Gärten 
(daf. 1860); Die Bäume und Sträucher des alten 
Griechenland (Stuttg. 1879, 2. Aufl. 1884); Der 
Kaukaſus. Landſchafts- und Lebensbilder (aus dem 
Nachlaß, Berl. 1882). 

8) Karl Friedrich, Sprachforſcher, geb. 15. Nov. 
1813 zu Berka im Weimariſchen, ſtudierte 1832 —35 
in Jena Theologie, übernahm dann ein Erziehungs⸗ 
inſtitut in Eiſenach und widmete ſich fortan aus: 
ſchließlich der Pädagogik. Er ſtarb als Profeſſor am 
Realgymnaſium zu Eiſenach 5. Sept. 1872. K. wandte 
ſich beſonders der grammatiſchen Seite des Sprach⸗ 
unterrichts zu und ſuchte die Reſultate der hiſtoriſchen 
Forſchungen J. Grimms, ſoweit ſie zum Verſtändnis 
der jetzigen Sprachformen nötig ſind, in einer für 
den Schulgebrauch geeigneten Form darzulegen. So 
entſtand ſeine durch überſichtliche Anordnung des 
Stoffes ausgezeichnete Deutſche Grammatik nebſt 
Typen und Figuren (Jena 1860, 5. Aufl. 1873), 
welcher die Deutſche Elementargrammatik (4. Aufl., 
daſ. 1868) nachfolgte. Andre Werke von ihm find: 
»Hiftoriihe Grammatik der engliſchen Sprache 
(Götting. 1863 69, 3 Bde.) und »Linguiftiiche Al⸗ 
lotria; Laut-, Ablaut⸗ und Reimbildungen der eng⸗ 
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liſchen Sprache« (aus dem Nachlaß hrsg. von Wil: 
helm, Eiſen. 1874). 

9) Robert, Mediziner, geb. 11. Dez. 1843 zu Klaus⸗ 
thal, ſtudierte 1862 —66 in Göttingen Medizin, wurde 
dann Aſſiſtent am allgemeinen Krankenhaus in Ham— 
burg, ließ ſich 1866 als Arzt in Langenhagen bei 
Hannover, bald darauf zu Rackwitz in der Provinz 
Poſen nieder und wurde 1872 Phyſikus in Wollſtein 
im Kreis Bomſt. Hier ſtellte er bakterioſkopiſche Un⸗ 
terſuchungen über Wundinfektion, Septichämie und 
Milzbrand an, welche 1880 ſeine Berufung als ordent— 
liches Mitglied in das Reichsgeſundheitsamt zur Folge 
hatten. Er gab ſehr ſcharfſinnige Verbeſſerungen der 
mikroſkopiſchen Technik und der Färbemethoden mi— 
kroſkopiſcher Objekte an und gelangte mit dieſen neuen 
Hilfsmitteln 1882 zur Entdeckung der Tuberkelbacillen, 
die er auch außerhalb des tieriſchen Körpers züchtete 
und erfolgreich zur Hervorrufung von Tuberkuloſe 
bei Tieren benutzte. 1883 zum Geheimen Regierungs- 
rat ernannt, wurde er als Leiter der deutſchen Cho— 
lera⸗Expedition nach Agypten und Indien entſandt 
und entdeckte hier den Cholerabacillus (Komma: 
bacillus). Das Deutſche Reich ehrte dieſe Entdeckung 
mit einer Dotation von 100,000 Mk. Nachdem K. 
als Cholerakommiſſar auch nach Frankreich geſchickt 
worden war, wurde er 1885 zum Profeſſor an der 
Univerſität und zum Direktor des neugegründeten 
hygieiniſchen Inſtituts in Berlin ernannt. Er ſchrieb: 
»Zur Atiologie des Milzbrandes« (1876); »Unter⸗ 
ſuchungen über die Atiologie der Wundinfektions⸗ 
krankheiten« (Leipz. 1878, auch ins Engliſche über⸗ 
ſetzt); Über die Milzbrandimpfung« (Berl. u. Kaſſel 
1882); Beitrag zur Atiologie der Tuberkuloſe« 
(Berliner kliniſche Wochenſchrift« 1882) und zahl: 
reiche Abhandlungen in den »Mitteilungen aus dem 
kaiſerlichen Geſundheitsamt . 

Kochan (hebr.), der Geliebte. 
Kochanowski, Johann, poln. Dichter, geb. 1532 

auf ſeinem väterlichen Stammgut Siczyn, erhielt im 
elterlichen Haus eine ſorgfältige Erziehung und ſtu— 
dierte dann in Deutſchland, Italien (Padua) und in 
Paris, wo er von Ronſard zum Dichten angeregt 
wurde. Ins Vaterland zurückgekehrt, fand er am 
Hof des Krakauer Krongroßkanzlers Padnjewski Auf— 
nahme und wurde durch deſſen Vermittelung zum 
Sekretär des a Siegmund Auguſt ernannt. 
Er zog ſich jedoch bald auf ſein väterliches Gut Czar— 
nolas zurück und lebte hier den Muſen, zugleich 
aber an allen Ereigniſſen des Vaterlandes den leb— 
hafteſten Anteil nehmend. So wohnte er dem Kon— 
greß von Stenzyca bei, welcher die Entſetzung des 
Königs Heinrich von Valois ausſprach, und erſchien 
ſodann auf dem Wahlreichstag, wo er ſich für die 
öſterreichiſche Kandidatur erklärte. Nichtsdeſtowe— 
niger ſuchte auch der neue König, Stephan Bäthori, 
den berühmten Dichter an ſeinen Hof zu ziehen, aber 
vergeblich. Auch ſchlug K. in ſeltener Beſcheidenheit 
die ihm von dem Kanzler Zamojski, ſeinem Jugend— 
freund, angebotene Würde eines Kaſtellans aus. Er 
ſtarb in Lublin, wohin er ſich begeben hatte, um von 
dem König Bäthori Rache für die Ermordung feines 
Schwagers Podlodowski durch die Türken zu for— 
dern, vom Schlage getroffen, 2. Aug. 1584. K. iſt 
bis auf Mickiewicz der bedeutendſte Dichter der Po— 
len. Unter ſeinen polniſchen Dichtungen ſtehen die 
Trenys, Elegien auf den Tod feiner Tochter Urſula, 

obenan und gelten, was poetiſchen Schwung und voll— 
endete Beherrſchung der Sprache betrifft, als Meiſter— 
werke. Das Drama Die Entlaſſung der Geſand— 
ten«, 1578 zu Ehren der Vermählung Zamojskis mit 

Kochan — Köchel. 

der Prinzeſſin Bäthori gedichtet, die »Preußiſche 
Huldigung«, das ſatiriſche Gedicht Die Eintracht 
zeichnen ſich durch patriotiſche Begeiſterung aus. In 
den Kleinigkeiten«, welche oft an Boccaccios »De: 
camerone« erinnern, läßt er ſeiner heitern Laune 
freieſten Spielraum, Seine durch kernige Einfach: 
heit ausgezeichnete Überſetzung der »Pfalmen« (Krak. 
1578) hat ihm den Namen des polniſchen Pindar⸗ 
erworben. In lateiniſcher Sprache ſchrieb er: Ele- 
giae«, »Lyricorum libellus« und zahlreiche Gelegen— 
heitsgedichte. Die polnische Sprache verdankt ihm 
weſentliche Vervollkommnung, die polniſche Poeſie 
große Bereicherung durch Einbürgerung fremder 
Dichtungsformen, die er ſtets mit nationalem Geiſt 
zu durchdringen verſtand. Seine Schriften erſchienen 
Krakau 1584 — 90 (neuere Ausgaben, Bresl. 1826, 
Leipz. 1835, Krak. 1859, 3 Bde.). Die vollſtändigſte 
Biographie Kochanowskis hat v. Przyborowski (Poſ. 
1857) geliefert. Vgl. Löwenfeld, Joh. K. und ſeine 
lateiniſchen Dichtungen (Poſ. 1878). — Sein jün⸗ 
gerer Bruder, Piotr (1566-1620), war Sekretär 
des Königs Siegmund III. und Malteſerritter, nahm 
an mehreren Zügen ſeines Ordens teil und verlebte 
einige Jahre in Italien. Er lieferte eine treffliche 
polniſche überſetzung von Taſſos »Befreitem Jeru— 
ſalem« im Versmaß des Originals (Krak. 1618 u. 
öfter) und Arioſts »Raſendem Roland« (daj. 1799). 

Kochel, Nebenflüßchen des Zacken in Schleſien, 
kommt vom Hohen Rad und bildet oberhalb Schreiber- 
hau (Kreis Hirſchberg) den 13 m hohen Kochelfall. 

Kochel, Pfarrdorf im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
bayern, Bezirksamt Tölz, 14 km ſüdlich vom Bahn⸗ 
hof Penzberg, 605 m ü. M., mit Pfarrkirche, natron⸗ 
haltiger Quelle mit Badeanſtalt und 350 kath. Ein⸗ 
wohnern. Oſtlich die 1804 m hohe Benediktenwand 
mit herrlicher Ausſicht; ſüdweſtlich der im S. von 
den ſchroffen Wänden des Jochbergs, Herzogſtandes 
und Heimgartens umgebene, gegen N. in den Rohr- 
fee und das Haſelmoos auslaufende Kochelſee. 
Letzterer iſt 4 Km lang, 2 km breit und 80 m tief und 
erhält ſeinen Hauptzufluß von W. her durch die Loiſach. 

Köchel, Ludwig, Ritter von, Muſikgelehrter und 
Naturforſcher, geb. 14. Jan. 1800 zu Stein in Nie⸗ 
deröſterreich, ſtudierte zu Wien die Rechte, leitete 
1827—42 die Erziehung der öſterreichiſchen Erzher⸗ 
zöge Albrecht, Karl Ferdinand, Friedrich und Wilhelm 
und begleitete dann den Erzherzog Friedrich nach 
Algier, Spanien, England und Schottland. Mit Vor⸗ 
liebe der Botanik ergeben, machte er 1845, 1847 und 
1853 botaniſche Studienreiſen, die ihn nach Italien 
und Sizilien, Frankreich und der Schweiz wie auch 
nach Rußland, Norwegen und Schweden führten. 
Schon 1832 zum kaiſerlichen Rat ernannt und 1842 
in den Adelſtand erhoben, ließ ſich K. 1850 in Salz⸗ 
burg nieder, wo er zeitweilig als k. k. Schulrat fun: 
gierte, ſpäter aber ausſchließlich ſeinen naturwiſſen⸗ 
chaftlichen und muſikaliſchen Studien lebte. Er ſtarb 

3. Juni 1877 in Wien. Mehr als durch ſeine bota— 
niſchen Verdienſte und ein Werk über die Mineralien 
des Herzogtums Salzburgs (Wien 1859) hat ſich K. 
einen Namen erworben durch ſein ane 
thematiſches Verzeichnis ſämtlicher Tonwerke W. A. 
Mozarts« (Leipz. 1862), dem bereits eine Arbeit 
-Über den Umfang der muſikaliſchen Produktion 
W. A. Mozarts (Salzb. 1862) vorausgegangen war. 
Später veröffentlichte K. auf Grund urkundlicher 
Forſchungen noch: »Die kaiſerliche Hofmuſikkapelle 
in Wien von 1543 bis 1567, (Wien 1868) und Johann 
Joſ. Fux, Hofkompoſitor und Hofkapellmeiſter der 
Kaiſer Leopold I., Joſeph J. und Karl VI.« (daſ. 1872). 
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Kochem (Kochheim), Kreisſtadt im preuß. Ne: | 
gierungsbezirk Koblenz, an der Moſel und an der 
Linie Perl⸗Koblenz der Preußiſchen Staatsbahn (hier 
mit einem 4100 m langen Tunnel), hat ein Schloß, 
ein Amtsgericht, Gerberei, ſtarken Mühlenbetrieb, 
bedeutenden Weinbau und (1885) 3225 faſt nur kath. 
Einwohner. — K. war zunächſt als Reichslehen im 
Beſitz der Pfalzgrafen von Aachen und wurde nach 
deren Ausſterben von König Konrad III. eingezogen. 
Bis zum Ende des 13. Jahrh. hatten dort Burggra- 
fen ihren Sitz, bis ns Adolf 1294 K. an Kurtrier 
verpfändete. Albrecht I. überließ es 1298 dem Erz⸗ 
ſtift völlig. Die Franzoſen verbrannten 1689 einen 
großen Teil der Stadt, das jetzt beinahe wieder voll- 
ſtändig hergeſtellte Schloß ſowie die nahen Burgen 
Winneburg und Beilſtein, die heute noch als Ruinen 
die Umgegend ſchmücken. Vgl. Pauly, Stadt und 
Burg K. (Kochem 1883). 

Kochemer Loſchen (Kochemerloſchaun, verderbt 
Kokumloſchen, v. hebr. chacham, klug, und laschon, 
Sprache), der gaunerklaſſiſche Ausdruck für den voll⸗ 
kommenen Begriff der Gaunerſprache, d. h. der 
Sprache des Gauners vom Fach. Gleich klaſſiſch iſt 
der Ausdruck Cheſſenloſchen (v. hebr. chess, klug), 
auch wohl Cheſſenkohl (von kol, Stimme, Sprache), 
davon auch das weniger gebräuchliche Kochemer— 
kohl. Die Ausdrücke: Kochemerſprache, Kalo— 
ſchen- oder Galoſchenſprache, Jeniſche Sprache 
ſind keine echten Gaunerausdrücke, ſondern von Po⸗ 
lizei und Volk gemacht; ebenſo Schurerſprache 

(v. zigeuneriſchen schorr, Dieb), obwohl ſchuren, 
ſchorren (Handel treiben, ſtehlen) ein gebräuchlicher 
Gaunerausdruck iſt. Plattenkohl (v. hebr. polat, 
glatt ſein, entkommen) war der jetzt veraltete ſtehende 
Ausdruck in der Bande des Balthaſar Krummfinger 
in der Mitte des 18. Jahrh. Der Ausdruck Kocheme 
Waldiwerei, den Biſchoff in ſein (unzuverläſſiges) 
Gaunerwörterbuch« (Neuſt. 1822) aufgenommen 
hat, iſt eine Erfindung des Autors und niemals von 
wirklichen Gaunern für ihre Kunſtſprache verwandt 
worden. Im Dreißigjährigen Krieg kam der rein 
deutſche Ausdruck Feldſprach auf, der ſich jedoch 
nicht lange gehalten hat. Für »ſprechen« iſt in der 
Gaunerſprache üblich: dabbern, dibbern, medab- 
ber ſein, dawern, diwern (ſämtlich v. hebr. dabar, 
dowor, Wort, reden), ſchmuſen (v. hebr. schmuo, 
Gerücht, Erzählung) und kochem ſchmuſen ſowie 
kochem dibbern. Die Gaunerſprache iſt durchaus f 
deutſche . welche ihren Zufluß aus allen 
deutſchen Mundarten und, je nach der mehr oder 
minder ſtarken Berührung und Vermiſchung der ver: 
ſchiedenen verbrecheriſchen Elemente untereinander, 
aus fremden Sprachtypen . hat. Jedes die: 
ſer mundartlichen und fremden Elemente bewahrt 
mit Hartnäckigkeit eine Menge des eigentümlichen 
Stoffes, der freilich, im langen, lebhaft bewegten Zug 
von einer Stelle zur andern geführt, ſich oft bis zur 
Unkenntlichkeit verunſtaltet findet. So erſcheint die 
Gaunerſprache in ihren Typen als eine konventionelle 
oder gemachte Sprache, im Gegenſatz zu einer natur⸗ 
gemäß gewordenen, und zeichnet ſich durchgängig 
durch Scharfſinn, reiche Phantaſie, lebhafte Bilder, 
übermütigen Witz und verwegene Sprünge aus, z. B.: 
Kraut freſſen, abkrauten, aus der Gefangenſchaft 
(ins freie Feld) fliehen, ebenſodie Krautſuppeeſſen; 
Speck und Blaukohl, der Staupbeſen; Lang⸗ 
michel, Degen; Wittſtock, Dummkopf; wittiſch, 
dumm, einfältig; Schwarzreuter, Floh; Grün⸗ 
ſpecht, Jäger; Windfang, Mantel; Obermann, 
Hut; ſtille Marſchierer, Läuſe; Ockelbe (trans— 
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poniert), Buckel; thuleriſch, lutheriſch; Muffert, 
Naſe; Scheinling, Auge; Strohbohreroder Platt- 
fuß, Gans; Schmalfuß, Katze, ꝛc. Aus dem jüdiſch⸗ 
deutſchen Dialekt ſtammen die Ausdrücke: Tolmann, 
Dollmann, Galgen; Maſſematten, Handel, Dieb- 
ſtahl; Reb Mauſche (Rabbi Moſes), das große 
Brecheiſen bei Einbrüchen; Kleſeime, Glaſeime 
(v. hebr. kle und emo, Gerät zum Schrecken), Pi⸗ 
ſtole, 20. Der Zigeunerſprache find entnommen die 
Ausdrücke: Zink, Naſe, Geruch; Wink, Zeichen; 
zinkenen, zu verſtehen geben, winken, bezeichnen; 
davon Zinkfleppe, Paß, Steckbrief, ꝛc. — Die 
Grammatik der Gaunerſprache beſchränkt ſich nur 
auf den ſchon ſeit langer Be geſammelten Wort⸗ 
vorrat, deſſen Studium ſehr intereſſant iſt, und zu 
welchem Pott (Die Zigeuner in Europa und Aſien⸗, 
Bd. 2, Halle 1845) und Avé⸗Lallemant ( Deutſches 
Gaunertum „ Bd. 3 u. 4, Leipz. 1862) die bis jetzt 
vollſtändigſten Beiträge geliefert haben. Viel iſt zu 
dieſem Vorrat auch aus dem eigentümlichen Sprach⸗ 
vorrat deutſcher Volksgruppen hinzugebracht wor: 
den, z. B. aus der Studenten-, Bauern-, Jäger-, 
Schiffer⸗, Bergmanns-, Handwerker-, Soldaten⸗, 
Kellner⸗, Kutſcher⸗, Spieler-, Schinder: und Freuden⸗ 
mädchenſprache, welch letztere beſonders vom Klerus 
des Mittelalters mit meiſtens latiniſierenden Be⸗ 
reicherungen verſehen worden iſt. Die erſten Spuren 
eines Vokabulars findet man im Notatenbuch des 
Kanonikus Dithmar von Meckebach in Breslau um 
die Mitte des 14. Jahrh. Bemerkenswert iſt das 
Vokabular des Ratsherrn Gerold Edlibach (Zürich 
1488) ſowie auch das ſogar von Luther 1523 heraus⸗ 
gegebene Liber vagatorume«, welches (abgeſehen von 
einzelnen originellen und verdienſtvollen Samm⸗ 
lungen, wie z. B. Mejer, Grolmann und Zimmer⸗ 
mann) die Grundlage aller ſpätern »rotwelichen« 
Vokabulare und Grammatiken geblieben und viel⸗ 
fach von unwiſſenden Epigonen entſtellt worden iſt. 
Das merkwürdigſte, weil einzige unmittelbar von 
einem gefährlichen Gauner herrührende, Wörterbuch 
iſt die »Wahrhafte Entdeckung der Jauner- oder Je: 
niſchenſprache von dem ehemals berüchtigten Jauner 
Koſtanzer Hanß. Auf Begehren von Ihme ſelbſt auf: 
geſetzt und zum Druck befördert (Sulz am Neckar 
1791), welches ſich bei Avé-Lallemant (Gaunertum eg, 
Bd. 4) vollſtändig abgedruckt findet. Die namentlich 
von Thiele aufgeſtellte beſondere Jüdiſche Gauner⸗ 
prache , welche es ebenſowenig gibt wie ein beſon⸗ 
deres jüdiſches Gaunertum, iſt eine nur durch Un⸗ 
wiſſenheit veranlaßte Verwechſelung und Identifi— 
zierung des Jüdiſch⸗deutſchen Dialekts (ſ. d.) mit der 
Gaunerſprache. über die gleichfalls häufig mit der 
Gaunerſprache verwechſelte 8 ſ. Zi⸗ 
geuner. Vgl. Zinken und Rotwelſch. 

eo aa ſ. Kochemer Loſchen. 
Kochen, ſ. v. w. Sieden (f. d.); in der Technik und 

im Haushalt die Behandlung verſchiedenartiger Sub- 
ſtanzen bei der Siedetemperatur des Waſſers unter 
gewöhnlichem, höherm oder niederm Drucke. Durch 
das K. werden mancherlei Zwecke verfolgt. Flüſſig⸗ 
keiten kocht man, um in ihnen enthaltene Gärungs⸗ 
und Fäulniserreger zu töten und ſie dadurch halt⸗ 
barer zu machen (Milch, Fruchtſäfte ꝛc.); durch anhal⸗ 
tendes K. werden Flüſſigkeiten verdampft (Salz⸗ 
löſungen, Pflanzenauszüge ꝛc.), und wenn die in der 
Flüſſigkeit gelöſten Körper bei Siedetemperatur des 
Waſſers und unter dem Einfluß der Luft zerſetzt 
werden, ſo kocht man im geſchloſſenen Gefäß, mit 
welchem eine Luftpumpe verbunden iſt, unter niedri⸗ 
gem Druck, bei welchem die Flüſſigkeit leichter ſiedet 
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und ſehr ſchnell verdampft (Vakuumapparat in der 
Zuckerfabrikation ꝛc.). Hat man alkoholiſche Löſungen 
in ſolcher Weiſe zu behandeln, ſo verwandelt ſich die 
Arbeit in eine Deſtillation, indem man die Dämpfe 
ableitet und abkühlt, um den Alkohol wiederzuge— 
winnen. Sehr häufig werden feſte Körper mit Waſſer 
gekocht, teils um in ihnen enthaltene lösliche Stoffe 
auszuziehen (Bereitung von Pflanzenauszügen, 
Fleiſchbrühe, Salzlöſungen), teils um die feſten Kör— 
per in ihrer Konſiſtenz oder anderweitigen Beſchaffen— 
heit zu verändern (das K. von Gemüſen, Fleiſch, 
Darſtellung von Leim). In dieſen Fällen, wo Flüfjig- 
keiten auf feſte Körper einwirken ſollen, wird der 
Zweck oft ſehr viel leichter erreicht, wenn man den 
Druck und mit ihm die Temperatur ſteigert (Papin— 
ſcher Topf, Digeſtor, Autoklave). Speiſen werden 
beim K. in ſolchen Apparaten nicht nur ſehr viel 
ſchneller gar, ſondern es werden manche auch weich 
und zart, die im offenen Topf hart und ungenießbar 
bleiben. Dabei erleiden viele Nahrungsmittel durch 
das K. eine ſolche Veränderung ihrer Beſchaffenheit, 
daß ihre Verdaulichkeit erheblich wächſt. Sehr häufig 
und namentlich im Haushalt kocht man über freiem 
Feuer und benutzt dazu mehr oder minder kompliziert 
konſtruierte Kochherde für gewöhnliches Brennma— 
terial, für Grude, auch Gas- und Petroleumkoch— 
apparate; im größern Betrieb aber wird das K. mit 
Dampf vorgezogen. Man erzeugt Waſſerdampf in 
einem beſondern Keſſel und leitet denſelben durch 
ein Rohr direkt in die zu kochende Flüſſigkeit. An⸗ 
fangs wird der Dampf durch letztere vollſtändig ver— 
dichtet, dabei gibt er aber ſeine Dampfwärme an die 
Flüſſigkeit ab, und bald beginnt dieſe zu ſieden. Durch 
den verdichteten Dampf iſt ihr Volumen vergrößert 
worden. Soll dies vermieden werden, ſo benutzt 
man Kochgefäße mit doppeltem Boden und leitet den 
Dampf in den Raum zwiſchen beiden Böden, oder 
man legt ein ſpiralförmig gebogenes Rohr (Dampf— 
ſchlange) auf den Boden des Kochgefäßes und leitet 
den Dampf durch das Rohr. In ſehr einfacher Weiſe 
kocht man z. B. Kartoffeln mit Dampf, indem man 
an ein ſiebartig durchlöchertes Blech kurze Füße lötet 
und dies Tiſchchen in einen Topf ſtellt, deſſen Durch— 
meſſer nicht viel größer als der des Bleches iſt. Man 
gießt ſo viel Waſſer in den Topf, daß dasſelbe das 
Blech noch nicht berührt, und ſchüttet die Kartoffeln 
auf das letztere. Der Dampf durchdringt dann die 
Kartoffeln und macht ſie gar, ohne daß das Waſſer 
darauf einwirkt. Statt der Blechſcheibe kann man 
auch einen Cylinder aus gelochtem Blech oder Draht— 
gewebe anwenden und hat dann den Vorteil, die 
Kartoffeln leicht aus dem Kochtopf herausnehmen zu 
können. Ahnliche Vorrichtungen haben ſich gut be— 
währt zum K. der Wäſche, auch hat man für dieſe ein— 
fache Kochapparate konſtruiert, in denen das Waſſer 
durch den Druck emporgehoben wird und durch die 
Wäſche hindurchfließt, um von neuem gehoben zu 
werden. Die Kochgefäße ſind ſehr verſchiedener Art. 
Am häufigſten findet man metallene (guß- und 
ſchmiedeeiſerne, kupferne, meſſingene, zinnerne) Keſſel, 
Kaſſerollen, Cylinder ꝛc. Je dünnwandiger das Ge— 
fäß iſt, um fo leichter wird die Wärme übertragen; 
bisweilen aber wirkt das Metall nachteilig auf die zu 
kochende Flüſſigkeit ein, und in ſolchem Fall wird 
Eiſen emailliert, Kupfer verzinnt. So werden Pflan— 
zenſäfte in eiſernem oder verzinntem Geſchirr miß— 
farbig, ſie behalten ihre Farbe am ſchönſten in Kupfer; 
wenn ſie aber ſauer ſind, ſo dürfen ſie nicht in dem 
kupfernen Geſchirr erkalten, weil ſich bei Einwirkung 
der Luft (die während des Kochens durch den Dampf 

Kochenille. 

abgehalten wird) Kupfer löſt. In neuerer Zeit iſt 
vernickeltes Küchengeſchirr ſehr beliebt geworden. Bei 
irdenem Kochgeſchirr kommt die Beſchaffenheit der 
Glaſur in Betracht, die bei gewöhnlichen Thonwaren 
in der Regel bleihaltig iſt und dann oft an ſaure 
Flüſſigkeiten Blei abgibt. Die ſauberſten Kochgefäße 
ſind die porzellanenen und die gläſernen; ihrer An⸗ 
wendbarkeit ſind leider durch das leichte Springen 
der erſtern und die Zerbrechlichkeit der letztern enge 
Grenzen geſetzt. Recht empfehlenswert ſind die in 
neuerer Zeit bekannt gewordenen Kochgeſchirre aus 
Weißblech mit doppeltem Boden, die das Anbrennen 
verhindern und bei gutem Verſchluß mindeſtens ebenſo 
ſchnell gare Speiſen liefern wie die gewöhnlichen 
Kochtöpfe mit loſe aufliegendem Deckel. Vgl. Koch⸗ 
herde und Kochkunſt, 

Kochenille (ipr. koſchenillje, Coccus cacti L., ſ. Tafel 
»Halbflügler«), Inſekt aus der Ordnung der Halbflüg⸗ 
ler und der Familie der Schildläuſe (Coceina). Das 
karminrote Männchen iſt 1 mm lang, mit zwei ge⸗ 
trübten lichtbraunen Flügeln, zehngliederigen Füh- 
lern und zwei langen Schwanzborſten. Das Weib⸗ 
chen iſt mm lang, faſtkugelig, weiß bereift, flügellos. 
Das Tier lebt in Mexiko auf Opuntia coceinellifera 
(Nopal) und wird dort wie in Weſtindien, Malaga, 
Spanien, Algerien, Java u. Teneriffa gezüchtet. Das 
Weibchen ſaugt ſich an der Mutterpflanze feſt, ſchwillt 
bedeutend an und legt ſeine Eier, aus welchen nach 
acht Tagen die mitlangen Borſtenhaaren bewachſenen 
Jungen ausſchlüpfen, in die weißen Ausſchwitzungen, 
mit welchen ſie die Pflanze ſtellenweiſe vollſtändig 
überziehen. Die Larven häuten ſich in zwei Wochen 
mehrmals, dann ſpinnen die männlichen Larven einen 
Kokon, ruhen darin acht Tage als Puppe, ſchlüpfen 
aus, begatten ſich und ſterben ſofort, während die 
Weibchen noch 14 Tage lang Eier legen und dann 
von der Pflanze abfallen und gleichfalls ſterben. Vor 
der Regenzeit bringt man die Pflanze mit den Tieren, 
welche zur Zucht fortleben ſollen, in Sicherheit, um 
ſie nach den Regen wieder auszuſetzen. Die K. wird 
ſowohl in den Pflanzungen als auch an wild wachſen⸗ 
den Fackeldiſteln (wilde K., vielleicht eine andre 
Art?) kurz vor dem Ausſchlüpfen der Brut geſammelt, 
auf heißen Blechen getrocknet und (ſeit 1526) in den 
Handel gebracht. Sie bildet halbrunde Körperchen 
von der Größe einer kleinen halben Erbſe mit runze— 
liger Oberfläche, iſt ſchwarzbraun, mehr oder weniger 
weiß beſtäubt, innen dunkel purpurrot, ſchmeckt 
bitterlich, etwas zuſammenziehend und färbt den 
Speichel rot. Die gezüchtete K. iſt größer und reicher 
an Farbſtoff als die wilde oder Waldkochenille (Grana 
silvestra oder Caspesiana). Die erſte Ernte im Jahr 
liefert ein wertvolleres Produkt (Zakkadille) als 
die folgende, und von allen Sorten iſt die aus Hon- 
duras (Grana fina oder Mestica von Meſteque) die 
beſte, dann folgt die mexikaniſche. Auch Teneriffa 
liefert gute Ware, demnächſt Spanien. Die geringſte 
Sorte kommt aus Java. Nach der Zubereitung unter: 
ſcheidet man Renegrida, in heißem Waſſer getötete 
und dadurch des weißen Überzugs beraubte; Jas— 
peada, in Ofen getötete, mit weißem Überzug; 
Negra, durch zu ſtarke Hitze ſchwärzlich gewordene, 
und Granilla, Ausſchuß. Der Farbſtoff der K. iſt 
Karminſäure. Man benutzt die K. zur Bereitung des 
Karmins (ſ. d.) und in der Färberei zur Darſtellung 
von Rot, Violett ꝛc. auf Wolle, Seide und Baum— 
wolle; ſeit Einführung der Anilinfarben hat ſie aber 
an Bedeutung ſehr verloren. Für die Färberei be⸗ 
reitet man aus der K. durch Behandlung mi“ Am⸗ 
moniak die Cochenille ammoniacale, die in Teig: 
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form oder in Täfelchen in den Handel kommt und Vio- der Unterlippe mündenden Spinnorgans Pflanzen⸗ 
lett, Amarantrot und Malvenfarbe liefert. Früher 
wurde ſie auch mediziniſch benutzt. Die K. wurde 
ſchon vor Entdeckung Amerikas von den Mexikanern 
ezüchtet, dor g de Gomara gab 1525 die erſte Be- 
dun der K.; aber man hielt die Drogue trotz⸗ 
dem für vegetabiliſchen Urſprungs, bis der Streit 
durch die Erkundigungen des Holländers Ruyſcher 
1725 entſchieden wurde. Als Mexiko noch allein K. 
erzeugte, wurden jährlich 440,000 kg im Wert von 
nahezu 7,5 Mill. holländ. Gulden nach Europa aus- 
geführt. Von 1 Hektar Nopalpflanzung erntete man 
ca. 300 kg K., und auf 1 kg kommen etwa 140,000 
Tierchen. In frühern Zeiten ſammelte man nament— 
lich in Polen um Johannis eine rote Schildlaus, 
Porphyrophora polonica L. (polniſche K., Jo— 
hannisblut), welche an den Wurzeln mehrerer 
Pflanzen, namentlich des Scleranthus perennis, in 
Nordoſtdeutſchland, Polen, Rußland, Schweden, Un: 
garn lebt. Das Inſekt bildete einen nicht unwich— 
tigen Handelsartikel, iſt aber durch die viel aus— 
giebigere mexikaniſche K. längſt verdrängt. 

Kochenilleflechte, ſ. Cladonia. 
Kocher, Fluß in Württemberg, entſpringt ſüdlich 

von Aalen in einem Thal zwiſchen dem Härdtfeld 
und Aalbuch in 501 m Höhe aus 
zwei Quellbächen: dem Roten 
und Schwarzen K., fließt, der 
Jagſt auffallend parallel, in ei— 
nem großen Bogen nach NW. 
durch flaches Hügelland und mün⸗ 
det nach 180 km langem Lauf un: 
weit Kochendorf, 4 km oberhalb 
der Jagſtmündung, rechts in den 
Neckar. Nebenflüſſe ſind links die 
Lein bei Abtsgemünd, die Bret- 
tach bei Neuenſtadt, rechts die 
Bühler. 

Köcher, Behältnis für die Pfei⸗ 
le der Bogenſchützen (vgl. Bogen, 
mit Abbildung). 

Köcherjungfern (Frühlings— 
fliegen, ſchmetterlingshafte 
Waſſermotten, Phryganeodea 
Burm.), Familie aus der Ord— 
nung der Netzflügler, Inſekten mit kleinem, quer ſenk⸗ 
recht geſtelltem Kopf, langen, borſtenförmigen Fühlern 
mit dickem Baſalglied, halbkugeligen Augen, zuweilen 
undeutlichen Nebenaugen, behaarten oder beſchuppten, 
nicht gegitterten Flügeln, von denen ſich die breitern 
Hinterflügel fächerartig falten, um von den meiſt bunt 
gefärbten vordern bedeckt werden zu können. Die 
Mundteile ſind verkümmert, und beſonders ſind die 
Kinnbacken häutig. Die langen Beine haben an der 
Spitze und meiſt auch in der Mitte geſpornte Schienen, 
die Tarſen zwei ſeitliche und einen größern mittlern 
Haftlappen. Das letzte Hinterleibsſegment des Männ⸗ 
chene mit zangen- oder griffelförmigen Reifen. Die 
über die ganze Erde verbreiteten Arten ſind zum 
Teil lichtſcheu, finden ſich meiſt im Frühjahr oft 
maſſenhaft an Holz und Geſträuch in der Nähe des 
Waſſers, fliegen in der Dämmerung und ſetzen die 
Eier in Form eines von einer gallertartigen Maſſe 
umhüllten Klumpens an Pflanzen, Steine zc. ab. 
Die Larven (Kärder, Sprocke, Hülſenwürmer), 
welche manchen Schmetterlingsraupen ähneln, zeigen | 
nur am Kopf und Thorax und an den ſechs Beinen 
feſte, mehr hornige onſiſtenz und ſind am dünn⸗ 
häutigen Hinterleib meiſt mit zahlreichen Kiemen⸗ 
fäden verſehen. Sie vereinigen mit Hilfe eines auf 

teile, kleine Schneckengehäuſe, Sandkörnchen ꝛc. zu 
einem meiſt länglichen, röhrenförmigen, ſtets charakte⸗ 
riſtiſch geformten, bisweilen ſchneckenhausähnlichen 
Gehäuſe, welches ihnen als ſchützende Hülle dienen 
ſoll und entweder von dem Tier herumgeſchleppt, oder 
am Grunde des Waſſers feſt fe wird. Sie 
nähren ſich meiſt von vegetabiliſcher, aber auch von 
animaliſcher Koſt und verpuppen ſich in dem ver⸗ 
ſchloſſenen Gehäuſe. Gewöhnlich überwintert die 
Larve. Die rautenfleckige Köcherjungfer (Lim- 
nophilus rhombicus L.), 15 mm lang, mit zwei Fen⸗ 
ſterflecken auf jedem der gelbbraunen Vorderflügel 
und mit milchweißen Hinterflügeln mit gelber Spitze; 
ihre grünliche, vorn dunklere Larve lebt in der Nähe 
von Schilf in freiem, aus Halmſtückchen, Holz⸗ und 
Rindenſpänen gefertigtem Gehäuſe. S. Tafel Netz⸗ 
flügler«. Vgl. Me. Lachlan, A monographie revi- 
sion and synopsis of the Trichoptera of the Euro- 
pean fauna (Lond. 1876). 

Kochflaſche, ſ. Kolben. 
Fr in ſ. Graupen. 
Kochheim, ſ. Kochem. 
Kochherde und Kochmaſchinen für die Küche wer⸗ 

den in ſehr verſchiedener Konſtruktion ausgeführt 

Fig. 1. 

Koch maſchine von Adler. 

und ſind in neuerer Zeit weſentlich vervollkommt 
worden. Früher benutzte man einfache Herde, auf 
welchen das Feuer unter einem Dreifuß oder in einem 
Mauerloch unter eiſernen Stangen, auf welche die 
Töpfe geſetzt wurden, brannte. Dieſe Einrichtung iſt 
ebenſo koſtſpielig wie unbequem und daher immer 
mehr durch Kochmaſchinen mit geſchloſſener Feuerung 
verdrängt worden. Die Figuren 1—3 zeigen bewährte 
Maſchinen von Adler in Berlin. In einem Falz der 
kupfernen, 13 em breiten Einfaſſung gg (Fig. 1) 
liegt die mit einer Ringöffnung verſehene, aus meh⸗ 
reren Teilen beſtehende gußeiſerne Kochplatte, unter 
derſelben das große eiſerne Bratrohr n, unter dieſem 
das eiſerne Wärmrohr n“ und zur Seite der kupferne 
Waſſerkaſten o. Das Brennmaterial (hartes Holz 
oder Kohle) wird durch die Ringöffnung p auf den 
Roſt k gebracht, unter welchen durch eine Thür im 
Aſchenfall i (Fig. 2) die zur Verbrennung nötige 
Luft tritt. Die Verbrennungsgaſe verbreiten ſich nun 
unter der ganzen Kochplatte, erhitzen das Bratrohr 
von oben, gehen dann abwärts und horizontal in den 
Zügen ee, umſpielen die frei liegende Seite des Brat⸗ 
und Wärmrohrs und ziehen durch den unterirdiſchen 
Kanal min einen ſeitlich gelegenen Schornſtein. Die 
Maſchine iſt aus Ziegelſtein in Lehmmörtel erbaut, 
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wobei die Stellen qq‘ leer bleiben; der Brennraum weit vorzuziehen. Fig. 3 zeigt eine an der Wand 
aber iſt aus Schamotte hergeſtellt, auch wird das ſtehende Maſchine; gg ift der Falz, i der Aſchenfall, 
Bratrohr mit einer dünnen Schamottelage beſtrichen. k der Roſt, ! güge, m Rauchrohr, n Bratrohr, u' 
Zum Reinigen der Maſchine laſſen ſich die einzelnen | Wärmrohr, o Waſſerkaſten, p Ringöffnung, q hohler 
Teile der Kochplatte abheben, und die Böden des Raum. Durch zwei eingelegte Klappen kann man be⸗ 
Brat⸗ und Wärmrohrs ſind zum teilweiſen a liebig das Brat- und Wärmrohr außer Betrieb ſetzen; 
nehmen in Schieberform konſtruiert. Der Waſſer- uu find Stifthaken, auf welchen die Wandbeklei⸗ 
kaſten beſitzt zum Ausſchöpfen den Hals o“ und zum dung ruht, damit die Wand nicht von der Hitze leide. 

i Abſperrvorrichtungen find namentlich auch für 
Fig. 2. große Maſchinen empfehlenswert, wenn vier oder 

ſechs Bratröhren durch eine Feuerung geheizt wer— 
den; bei ſolchen Maſchinen legt man auch aus Ei⸗ 
ſen konſtruierte, mit glaſierten Steinen ummauerte 
Wärm⸗ oder e an. In Mitteldeutſch⸗ 
land benutzt man Kochmaſchinen, bei welchen der 
Kochraum überbaut iſt und einer großen Bratröhre 
gleicht, während man in Norddeutſchland viel häu⸗ 
figer Maſchinen mit Ringöffnungen findet, um die 
Töpfe in den Feuerraum einhängen zu können, ſo 
daß ſie direkt von der Flamme beſpült (aber auch 
berußt) werden. Die erſtere Konſtruktion iſt ſehr 
viel ſauberer und bei gleichzeitiger Anwendung 

einer großen Wärmröhre zum Anwärmen auch 
Webenſo ökonomiſch wie die letztere. Von den 

Dampfkochherden benutzen die von Becker und 
Ulmann in Berlin, welche für Familienbedarf 
und größten Betrieb eingerichtet ſind, viereckige 
Waſſerbäder, welche einzeln durch Dampfzuleitung 
geheizt werden In jedem Waſſerbad hängt ein 
viereckiger Kochtopf, den ein in das Waſſer tau⸗ 

Fig. 3. chender Deckel verſchließt, während ein zweiter 
Deckel, der ebenfalls in Waſſer eintaucht, das 
Waſſerbad verſchließt. Das Braten geſchieht im 
Luftbad, indem man das Fleiſch in beſondern Pfan⸗ 
nen in die Kochgefäße hängt. Falls nicht bereits 
ein Dampfentwickler vorhanden, wird ein ſolcher 
für den Kochherd aufgeſtellt und kann bei kleinem 
Betrieb mit Gas geheizt werden. Beſondere Bor: 
richtungen regeln den Waſſerſtand, auch enthält 
jedes Waſſerbad ein Thermometer. Dieſe Apparate 
gewähren große Brennmaterialerſparnis und lei⸗ 
ſten Garantie für rationelle und ſchmackhafte Zu⸗ 
bereitung der Speiſen. Im Strafgefängnis zu 
Plötzenſee bei Berlin ſteht ein derartiger Kochherd 
für 2000 Menageteilnehmer im Betrieb. Beim 
Kochherd von Senking in Hildesheim ſind gewiſſer⸗ 
maßen zwei Dampfkochtöpfe ineinander geſchach⸗ 
telt. Der innere enthält die Speiſen, der äußere 
das Waſſer, welches bei hermetiſchem Verſchluß 
über 100“ erhitzt werden kann. Hier hat jeder Ap⸗ 
parat eigne Feuerung. Um nicht der Konzeſſio⸗ 
nierung zu unterliegen, beſitzen die Apparate als 
Sicherheitsapparat ein offenes Standrohr, wel⸗ 
ches in Windungen geführt iſt und deshalb nur ge⸗ 
ringe Höhe erfordert. Von Thüringen aus haben 

ee ea ie: 85 in . abet welche nr 
ink. parherde verbreitet, welche vor der gewöhnlichen 

2 i Kochmaſchine, bei der ſtets der größere Teil der er- 
Reinigen die Offnung 0“. Dieſe Maſchine leiſtet ſehr zeugten Wärme ungenützt verloren geht, erhebliche 
viel; die Kochplatte wird vom Brennraum bis zum Vorteile darbieten. Sehr bequem ſind endlich die 
Waſſerkaſten ſo heiß, daß die Speiſen an jeder Stelle Gaskochherde, welche mit Bunſenſchen, alſo nicht 
in Sud kommen. Im Bratofen geht das Braten rußenden, Brennern verſehen, im einzelnen aber ſehr 
gleichmäßig und langſam von ſtatten. In Mittel- verſchieden konſtruiert ſind. Sie gewähren alle Vor⸗ 
deutſchland find Kochmaſchinen gebräuchlich, bei denen teile der Gasheizung und arbeiten bei nicht zu hohen 
die Kochplatte überbaut iſt, ſo daß die Wärme gut Gaspreiſen unter allen Umſtänden bedeutend billiger 
zuſammengehalten wird. Zur Bekleidung der Ma- als die gewöhnlichen Kochmaſchinen mit offener Feue⸗ 
ſchinen wählt man gewöhnlich Kacheln; doch find rung, die auch bei beſter Konſtruktion infolge der faſt 
Marmorplatten, Schiefer-, Serpentinplatten, Soln- regelmäßig ſehr großen Mangelhaftigkeit der Bedie⸗ 
hofener Steine oder gegoſſene Glasplatten, denen nung nur einen ſehr geringen Teil der erzeugten 
man mit Leichtigkeit jede Färbung verleihen kann, Wärme ausnutzen. 

Kochmaſchine von Adler, Durchſchnitt. 



Kochin — Kochkunſt. 

Kochin, Kochinchina, ſ. Kotſchin, Kotſchinchina. 
Kochkunſt, die Kunſt, alle Arten von Speiſen und 

Getränken ſchmackhaft zu bereiten. Die zweckmäßige 
Zubereitung der Speiſen erfordert in oft unterſchätz⸗ 
tem Grad eine Berückſichtigung des chemiſchen Ver⸗ 
haltens der Nahrungsmittel beim Kochen und eine 
Kenntnis der Bedeutung der einzelnen Nahrungs: 
ſtoffe für den Ernährungsprozeß. Das ungleiche Ver: 
halten des Fleiſches beim Aufſetzen mit kaltem oder 
heißem Waſſer, die Unbrauchbarkeit harten Waſſers 
zum Kochen der Hülſenfrüchte ſind naheliegende Bei- 
ſpiele. Die neuere Zeit hat daher auch vielfache Be⸗ 
ſtrebungen aufzuweiſen, die Chemie für die K. nutz⸗ 
bar zu machen und zu dieſem Zweck chemiſche Kennt⸗ 
nis in der Frauenwelt zu verbreiten. Dies erſcheint 
um ſo notwendiger, als jetzt auch neue Präparate, 
wie Fleiſchextrakt, Gewürzextrakte ꝛc., in die Küche 
eindringen, manche Chemikalien häufiger benutzt wer⸗ 
den und mannigfache, ſehr empfehlenswerte Maſchi⸗ 
nen und Apparate (3. B. der Dampfkochtopf) die alten 
einfachen Geräte mehr und mehr verdrängen. Der 
Wert der K. iſt nicht zu unterſchätzen, denn eine gute 
Küche befördert drei große Angelegenheiten: 1) die 
Volkswirtſchaft durch Sparſamkeit bei der Zuberei⸗ 
tung der Speiſen, indem die wahre Kunſt darin be⸗ 
ſteht, nicht aus dem Vollen zu ſchöpfen, ſondern mit 
möglichſt geringen Mitteln möglichſt viel zu erreichen; 
2) die öffentliche Geſundheit, weil ſchlechte Küche den 
Magen verdirbt, während eine gute Zubereitung die 
Speiſen geſünder und nahrhafter macht, und 3) den 
äſthetiſchen Sinn, den geſellſchaftlichen Verkehr und 
die Gaſtfreundſchaft. Vgl. Küche. 

Geſchichtliches. Schon im Altertum finden wir 
die K. bis zu einem hohen Grad ausgebildet und zwar 
zuerſt in den aſiatiſchen Ländern, von wo aus ſie ſich 
über die Inſeln Chios und Sizilien, über Griechen: 
land und ſpäter über Italien verbreitete. Obwohl 
die Griechen im allgemeinen mehr einer einfachen 
Lebensweiſe huldigten, jo riß doch auch bei ihnen, vor⸗ 
züglich in Athen, mit dem überhandnehmenden Luxus 
zugleich der Aufwand bei den Tafelfreuden ein, und 
wie ſehr zur Befriedigung derſelben die K. ſelbſt bei⸗ 
tragen mußte, erhellt aus der ziemlich vollſtändigen 
Aufzählung der ausgewählten Gerichte und der man⸗ 
nigfachen Küchengeräte, die uns Athenäos in ſeinen 
»Deipnojophiften« geliefert hat, ſowie aus dem Um⸗ 
ſtand, daß man in Proſa und Poeſie die Gegenſtände 
einer feinen Tafel und die Regeln der K. abhandelte, 
wie dies von Archeſtratos von Gela (494 v. Chr.), 
deſſen Werk von Quintus Ennius ins Lateiniſche 
überſetzt wurde, und andern geſchah. Noch höher 
wurde der Luxus in dieſer Beziehung in Rom getrie- 
ben. Noch während des zweiten Puniſchen Kriegs 
gab es Köche, die in den Städten auf dem Markt 
öffentlich ausſtanden und ſich dingen ließen. Beſon⸗ 
ders berühmt waren die ſiziliſchen Köche. Viele Frei⸗ 
gelaſſene verdankten der K. ihr Glück, und während 

früher der Kochſklave den niedrigſten Rang eingenom⸗ 
men hatte, rückte derſelbe nach und nach in die erſte 
Stelle vor. Seit der Bekanntſchaft mit der aſiatiſchen 
lippigfeit nahm aber der Hang zu koſtbaren und aus: 
ländiſchen Tafelgenüſſen ſo überhand, daß der ſtrenge 

Cato einſt ausrief: Die Stadt kann nicht beſtehen, 
in welcher ein Fiſch teurer bezahlt wird als ein Ochs, 
und man für nötig hielt, Geſetze zur Beſchränkung 
der Schmauſereien zu erlaſſen, die indes ohne beſon⸗ 
dere Wirkung blieben. Die Verſchwendung eines Lu⸗ 
cullus und Hortenſius, welche Mahlzeiten gaben, deren 
Koſten ſich auf viele Tauſende beliefen, iſt ſprichwört⸗ 
lich geworden. In der Kaiſerzeit, unter Auguſtus 
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und Tiberius, gab es förmliche Schulen und Lehrer 
der K., an deren Spitze Apicius ſtand. Der Kaiſer 
Vitellius ſoll einmal in einer einzigen großen Schüſſel, 
welche über eine Million Seſterzien koſtete, das Ge⸗ 
hirn von Faſanen und Pfauen, die Zungen von Fla⸗ 
mingos, die Milz und Leber der koſtbarſten Seefiſche 
haben auftragen laſſen. | 

Die Wiege unſrer modernen K. iſt Italien. 
Dieſes Land nahm im 16. Jahrh. auch in der K. un⸗ 
beſtritten die erſte Stelle unter den Ländern Europas 
ein; dieſelbe wurde künſtleriſch-wiſſenſchaftlich betrie⸗ 
ben. Katharina von Medici, die Mutter Karls IX., 
führte dieſe Kunſt in Frankreich ein. Aber erſt unter 
Ludwig XIV. gelangte ſie auf den Gipfel der Voll⸗ 
kommenheit, und von dieſer Zeit an blieb Frankreich 
dasjenige Land, welches in Sachen der K. als allein 
maßgebend anerkannt wurde. Die Regentſchaft und 
die Regierungszeit Ludwigs XV. übten auf die Ent⸗ 
wickelung dieſer Kunſt den günſtigſten Einfluß aus, 
während unter Ludwig XVI., der in der Hauptſache 
mehr ein Vieleſſer als ein Feinſchmecker war, Still⸗ 
ſtand eintrat. Dagegen führte die Revolution einen 
ganz enormen Rückſchlag herbei; erſt unter dem erſten 
Kaiſerreich war ein Wied eraufblühen zu bemerken, 
aber unter ganz weſentlich veränderten Verhältniſſen. 
Es wurde teilweiſe mit den alten Traditionen der 
Überfeinerung gebrochen. Im Mittelalter waren 
die Leiſtungen der K. nicht ſehr erhebliche: Das Haupt⸗ 
gewicht wurde nicht auf gute Zubereitung, ſondern 
auf Maſſe und Nahrhaftigkeit gelegt. Außer den Er⸗ 
trägniſſen der Jagd und des Fiſchfanges, Hülſen⸗ 
früchten, eingeſalzenen Fiſchen, gepökeltem und ge⸗ 
räuchertem Fleiſch aß man in der Hauptſache Rind⸗ 
fleiſch und Rindsbraten, und friſches Fleiſch wurde 
überhaupt nur bei beſondern Gelegenheiten auf den 
Tiſch gebracht. Selbſt für die Herren im Gefolge der 
Fürſten galt es als ein Leckerbiſſen. Wir leſen z. B. 
über die Seltenheit des Genuſſes von friſchem Fleiſch 
in England zu dieſer Zeit, daß Anna Boleyn zum 
Frühſtück ein Pfund Speck und eine Kanne Bier ver⸗ 
zehrte und die Hofdamen der Königin Eliſabeth zur 
gleichen Mahlzeit Pökelfleiſch, Brot und Bier erhiel⸗ 
ten. Später trat allerdings eine Zeit der Überfeine⸗ 
rung ein; durch die Zubereitung, den ſtarken Zuſatz 
von Würzen aller Art, die Hinzufügung wohlſchmecken⸗ 
der Saucen ꝛc. gelangte man dahin, daß die Neben⸗ 
dinge zur 3 — 5 wurden, ſo daß Goethe in einem 
Brief (1779) mit Recht tadeln konnte, daß die Köche 
bei den Speiſen einen Hautgout von allerlei an⸗ 
bringen, darüber Fiſch wie Fleiſch und das Geſottene 
wie das Gebratene ſchmeckt. Aber auch davon iſt man 
in der Neuzeit wieder zurückgekommen. Es gilt jetzt 
in der K. der Grundſatz: jedes Fleiſchgericht muß ſein 
eignes, natürliches Aroma, jedes Gemüſe ſeinen 
natürlichen Geſchmack, ſeine eigne, natürliche Fär⸗ 
bung haben. f 

An dieſer Entwickelung der K. haben nicht nur die 
Köche und Köchinnen gearbeitet, ſondern es haben 
auch an ſich ſchon berühmte Männer auf dieſem ſchein⸗ 
bar ſo heterogenen Gebiet eine zweite Berühmtheit 
ewonnen, ganz abgeſehen von denjenigen, deren 
ame lediglich als Feinſchmecker und durch ihre her⸗ 

vorragenden Leiſtungen auf dem Gebiet der Küche 
auf die Nachwelt gelangt ſind. In — Zeiten 
nahmen die großen Herren ſelbſt ebenſo wie auch 
Dichter und Philoſophen thätigen Anteil an der För⸗ 
derung dieſer Kunſt. Richelieu, Mazarin, der Conne⸗ 
table Montmorency erfanden neue Gerichte, die heute 
noch deren Namen führen, und der Philoſoph Mon⸗ 
taigne (1533 —92) hielt es nicht unter ſeiner Würde, 
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ein Buch über die Wiſſenſchaft des Eſſens (Science 
de la gueule«) zu ſchreiben. Papſt Pius V. ließ 
durch ſeinen Leibkoch Bartolommeo Scuppi ein Koch— 
buch des Papſtes publizieren (1570), und Ludwig XIII. 
legte ganz beſondern Wert auf ſeinen Ruhm als Ver: 
fertiger feinerer Konfitüren. Unter Ludwig XIV. er⸗ 
fand der Sieger von Rocroi, Conde, die berühmte, 
nach ihm benannte Bohnenſuppe, und der Miniſter 
Colbert fügte ſeinem Ruhm als Staatsmann den als 
Erfinder der vortrefflichen Sauce Colbert hinzu. 
Ebenſo führte der Haushofmeiſter des Königs, Herr 
v. Bechamel, Marquis von Nointal, die weitgehend— 
ſten Verbeſſerungen in der Zubereitung der Speiſen, 
namentlich der Fiſche, ein, erfand die heute noch als 

Küche ganz unter franzöſiſcher Herrſchaft, obgleich 
Kant zu den Gourmands gehörte und ſich eingehend 

unübertroffen geltende sauce à la Béchamel und 
das vol-au-vent, um ſchließlich die Summe ſeiner 
Erfahrungen unter dem Pſeudonym Le Bas in dem 

Buch »Sur l'art du cuisinier« niederzulegen. Ein 
1655 in Paris erſchienenes Buch: »Le pätissier El- 
zepries«, iſt heute noch von praktiſchem Wert und 
wurde 1867 in einer Auktion mit 1050 Frank be— 
zahlt. So hoch wurde damals der durch die Küche 
erworbene Ruhm geſtellt, daß ein namhafter Miß— 
erfolg den Leibkoch des Königs, Vatel, zum Selbſt— 
mord treiben konnte (1671). Auch in Deutſchland er- 
ſchienen zu dieſer Zeit die erſten nennenswerten Werke 
über die K., z. B. 1643 in Hamburg der Jugend— 
ſpiegel von Chriſt. Aetatius Hagerius Francommont 
Miſſn. (über die Art zu effen«) und 1655 das 
New köſtliche und nützliche Kochbuch der Fraw Anna 
Wecker; endlich in Nürnberg 1702 »Der aus Par— 
naſſe ehemals entlaufenen vortrefflichen Köchin Ge— 
merkzettel, woraus zu erlernen, wie man 1928 Spei⸗ 
ſen wohlſchmeckend zubereiten folle«. Unter Lud— 
wig XV. förderte namentlich der Sieur de la Varenne, 
Küchenmeiſter des Marquis d'Uxelles, die Weiterent: 
wickelung dieſer Kunſt durch ſein epochemachendes 
Werk »L’ecole des ragoüts« (1730). Gleichzeitig 
erſchien in Nürnberg (1734) »Die in ihrer Kunſt 
vortrefflich geübte Köchin, oder auserleſenes und 
vollſtändig vermehrtes Nürnbergiſches Kochbuch. 
Selbſt Friedrich d. Gr. wendete der Prüfung und 
Korrektur der täglichen Speiſezettel eine ganz beſon— 
dere Aufmerkſamkeit zu, und ſein Koch Noel, genannt 
der Saucenkünſtler, war eine einflußreiche Perſon. 
Montier, der Leibkoch Ludwigs XV., hatte, um ſich 
in ſeiner Kunſt zu vervollkommnen, Medizin und Che— 
mie ſtudiert. Der Prinz von Soubiſe hat durch die 
Hammelkoteletten mehr Ruhm erworben als durch 
ſeine Feldherrnthaten; wer Truthahn A la Regence 
oder pains A la d'Orléans ißt, denkt milder über 
den Regenten, ebenſo über die Frau, wer filets 
à la Pompadour genießt. Zur Regierungszeit Lud— 
wigs XVI. glänzen als Sterne erſter Größe am Fir- 
mament der Küche die Marſchälle von Richelieu und 
Duras, der Herzog von Lavallieère, der Marquis von 
Brancas und Graf Teſſé. Kaum waren die Schrecken 
der Revolution vorüber, ſo begann in e die 
eigentliche Blütezeit der K.; ſie wurde ſogar eine po— 
litiſche Macht. Der Anfang des Jahrhunderts brachte 
zunächſt einen Dichterkoch, Barchoux, welcher ein 
didaktiſches Gedicht: »La gastronomie, in der 
Hauptſache eine Überſetzung der Hauptſtücke des Wer— 
kes von Quintus Ennius (ſ. oben), herausgab. Es 
entſtanden damals zwei ſich ſcharf bekämpfende Rich— 
tungen, die romantiſche und die klaſſiſche Schule. Als 
Vertreter der erftern gilt Beauvillers' L'art de la cui— 
sine (grundlegendes Werk), der letztern M. A. Careme 
(j. d.), der, wie auch Montmireil, als der hiſtoriſche 9 ( 5 
Koch des Wiener Kongreſſes zu nennen iſt. Der Her- Herodot z. B. von den Skythen erzählte, daß fie die 
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zog⸗Kanzler Cambaceres, von der Anſicht ausgehend, 
daß man zum großen Teil durch die Tafel regiere, 
und daß alſo ein Staatsmann, der keinen guten Tiſch 
führe, überhaupt keine diplomatiſchen Erfolge errin- 
gen könne, beherrſchte mit ſeinem Küchenchef Benaud 
einen Teil Europas. Auf gleichen Bahnen wandelte 
Talleyrand mit ſeiner berühmten Küchenbrigade 
(Very 2c.). Über den Parteien aber thronte als all- 
ſeitig anerkannte Autorität Alexander Balthaſar Lau⸗ 
rent (ſ. Grimod de la Reyniere). Dieſe gute Zeit 
hielt auch nach der Reſtauration an, denn Lud⸗ 
wig XVIII. war zugleich Feinſchmecker und Vieleſſer 
(vgl. Vard, Le cuisinier royal, 1815). In Deutſch⸗ 
land war man in dieſer Zeit auch in Bezug auf die 

über das Eſſen und deſſen Zubereitung zu unterhal⸗ 
ten pflegte. Erſt Königs »Geift der K. (neue Ausg. 
von Rumor, 1822; 2. Aufl., Stuttg. 1832) brachte 
den deutſchen Namen auf dieſem Gebiet wieder zu 
Ehren. Freilich wurde dieſer bald wieder verdunkelt 
durch Brillat⸗Savarins weltberühmtes, bisher un- 
erreichte Buch La physiologie du goüt« (1825; 
deutſch von K. Vogt, 4. Aufl., Braunſchw. 1878). 
Hiermit gelangte die Entwickelung der K. zu einem 
vorläufigen Abſchluß. Die ſpätern Werke, unter 
denen die »Gaſtroſophie- des Barons Vaerſt (Leipz. 
1851) und »Das Menü« von E. v. Malortie (2. Aufl., 
Hannov. 1883) beſonders hervorzuheben ſind, bauen 
ſich in der Hauptſache auf den Reſultaten der klaſſi— 
ſchen Periode auf. Ganz originell iſt das Grand dic- 
tionnaire de cuisine von Alex. Dumas dem ältern 
(Par. 1873). — Von Kochbüchern im eigentlichen 
Sinn des Wortes ſind zu erwähnen: die von Hen⸗ 
riette Davidis, Wilhelmine v. Sydow, Graf Mün⸗ 
ſter (Gute Küchen, nach Lady St. Clairs »Dainty 
dishes«; 3. Aufl., Berl. 1877), Scheibler, Buckmaſter 
(»Cookery lectures); das »Univerſallexikon der K.“ 
(3. Aufl., Leipz. 1887, 2 Bde.). Vgl. auch Ku⸗ 
driaffsky, Die hiſtoriſche Küche (Wien 1878); 
Eckardt, Wörterbuch der Küche und Tafel (das. 1886). 
Ein Verzeichnis der neuern Litteratur gibt Malor⸗ 
ties Menü«, Bd. 1, S. 273 ff. 

(Kochkunst in prähiſtoriſcher Zeit.] Zahlreiche Funde 
von Kohlenſtücken in den älteſten menſchlichen Nie⸗ 
derlaſſungen, in den Höhlen Deutſchlands, Frank⸗ 
reichs und Englands, im Löß des Rheinthals u. a. O. 
neben den Gebeinen der Hyänen und des Mam— 
muts weiſen darauf hin, daß der Menſch in älte⸗ 
ſter Vorzeit bereits angefangen habe, Feuer zu er⸗ 
zeugen und für ſeine Zwecke zu verwenden, zu einer 
Zeit ſchon, wo er noch nicht einmal verſtand, ein 
Thongeſchirr anzufertigen, eine Kunſt, welche ſich bis 
in die Renntierzeit hinein verfolgen läßt. Es iſt dem⸗ 
nach ſicher anzunehmen, daß man damals trotz des 
Dr irdener Geſchirre auch ſchon Methoden des 
Kochens gehabt. Über letztere geben die noch jetzt bei 
vielen auf primitiver Kulturſtufe ſtehenden Völker: 
ſchaften gebräuchlichen Arten des Kochens Aufſchluß. 
Man kann nämlich zwei Methoden unterſcheiden, ein: 
mal das Kochenüber hellem Feuer, ſodann das Kochen 
durch glühend heiße Steine, die ſogen. Steinkoche⸗ 
rei. Dazu kommt, daß man kleineres Wildbret und 
Fiſche, auf einen Stock geſpießt, direkt über dem 
Feuer braten kann. Einige Indianerſtämme Braſi⸗ 
liens braten in dieſer Weiſe kleinere Affen, Stücke 
von Schlangen und die ungariſchen Fiſcher manchmal 
auch Fiſche. Aber auch größere Tiere kann man über 
hellem Feuer in ihrer eignen Haut gar machen, wie 
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Knochen der Tiere als Brennmaterial benutzten und 
die Tiere in ihrer eignen Haut mit Waſſer kochten. 
Statt der Haut des Tiers wird von manchen Völkern 
Baumrinde als Umhüllung oder Kochbehälter an— 
gewendet. Bei der Steinkocherei werden bis zum 
lühen erhitzte Steine in die zu kochende Subſtanz 

oder in das zum Kochen zu benutzende Waſſer gethan 
(ſo beſchreibt Muſters die Zubereitung eines friſch er— 
legten Straußes bei den Patagoniern durch erhitzte 
Steine); doch läßt ſie ſich natürlich auch in Gefäßen 
von Holz, Baumrinde und Fruchtſchalen (Kürbiſſen) 
anwenden, wie dies bei nordamerikaniſchen und nord— 
aſiatiſchen Stämmen der Fall iſt. Man kann die 
glühenden Steine aber auch in einfache mit Thon aus— 
geſchmierte Gruben legen, wie dies in Südauſtralien 
vorkommen ſoll. An letzteres erinnern uns auch die 
Befunde in unſern Gegenden. Nicht ſelten findet 
man in und neben den Gräberfeldern, z. B. bei Gie⸗ 
bichenſtein bei Halle, bei Schmöckwitz und bei Selchow 
in der Nähe Berlins, mit Steinen ausgeſetzte Gru- 
ben, welche mit Kohlen und Aſche gefüllt ſind, und in 
denen ſich Tierknochen, allerdings aber auch Scherben 
von Thongefäßen befinden. Obwohl man verſtand, 
Thongefäße anzufertigen, behielt man doch die Sitte, 
in Gruben zu kochen, bei; denn wahrſcheinlich waren 
doch dieſe Gruben nicht außerhalb, ſondern innerhalb 
der Wohnung belegen und die Anlage der Grube nicht 
durch die Rückſicht auf Wind und Zugluft geboten, 
wie dies ſonſt beim Kochen im Freien der Fall iſt. 

Köchlin, Fabrikantenfamilie im Elſaß, welcher 
dasſelbe zum großen Teil ſeinen induſtriellen Auf— 
ſchwung verdankt. Samuel K., geb. 1719 zu Mül⸗ 
hauſen, errichtete daſelbſt 1746 mit mehreren andern 
die erſte Fabrik für bunte Baumwollzeuge und ſtarb 
1771. Sein Sohn Johann (1746-1828) begrün⸗ 
dete mit zwei Brüdern ebenfalls eine Fabrik für 
Baumwollgewebe, trat aber aus, errichtete in Mül⸗ 
hauſen eine höhere Lehranſtalt für Kaufleute und 
war ſeit 1802 Affocie ſeines Sohns Nikolaus 
(1781-1852), deſſen in Mülhauſen unter der Firma 
Köchlin Freres errichtetes Geſchäft er bald zu einem 
der großartigſten Etabliſſements für Baumwollindu⸗ 
ſtrie erweiterte. Nikolaus K. wurde 1826 zum Depu⸗ 
tierten gewählt, ſchloß ſich der äußerſten Linken an, 
legte aber 1841 ſein Mandat nieder und widmete ſich 
dem Bau der Eiſenbahnen Mülhauſen-Thann und 
Straßburg⸗Baſel und des neuen Viertels in Mülhau⸗ 
ſen. Sein Bruder Jakob K., geb. 1776 zu Mülhauſen, 
wurde 1813 Maire ſeiner Vaterſtadt, 1814 durch die 
eindringenden Feinde dieſer Stelle entſetzt. Wäh— 
rend der Verwaltung des Herzogs von Decazes er— 
hielt er ſie wieder, verlor ſie aber 1820, als das neue 
Wahlgeſetz in Paris durchging, von neuem. Dafür 
wählten ihn 1822 ſeine Mitbürger zum Deputierten 
in die franzöſiſche Kammer. 1826 zog er ſich ins 
Privatleben zurück und ſtarb 16. Nov. 1834 in Mül⸗ 
hauſen. In dem von ihm daſelbſt gegründeten Wai— 
ſenhaus iſt ihm ein Denkmal errichtet. Daniel K. 
(1785 — 1871) trat früh in das väterliche Geſchäft, 
leitete dasſelbe ſeit 1836 und erwarb ſich um das 
Aufblühen desſelben große Verdienſte. Ein Vetter, 
Andreas K. (1789 — 1875), war 181830 Leiter 
des Etabliſſements. Dollfus, Mieg u. Komp. und 
begründete dann eine großartige Maſchinenfabrik in 
Mülhauſen, mit welcher e» 1872 die Maſchinenfabrik 
von Grafenſtaden bei Straßburg verband. Er war 
1830 —48 Maire von Mülhauſen und erwarb ſich als 
ſolcher Verdienſte um den öffentlichen Unterricht. 
Von 1832 bis 1834 ſaß er als Abgeordneter des Ar: 
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das Miniſterium Perier unterſtützte; 1841 trat er 
als Deputierter von Mülhauſen an die Stelle ſeines 
Bruders Nikolaus, zog ſich aber nach der Februar— 
revolution 1848 ins Privatleben zurück. Ebenfalls 
ein Enkel Samuels war Joſeph K.⸗Schlumberger 
(1796-1863), der in ſeiner Vaterſtadt eine blühende 
Spinnerei und Kattundruckerei anlegte, die Société 
industrielle mit begründete und ſich auch als Geo— 
log einen Namen gemacht hat. Er war unter dem 
zweiten Kaiſerreich Maire von Mülhauſen. 

Köchly, Hermann, verdienter Philolog, geb. 
5. Aug. 1815 zu Leipzig, gebildet in Grimma, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1832 in Leipzig, ward 1837 Lehrer am 
Progymnaſium zu Saalfeld, 1840 an der Kreuzſchule 
zu Dresden, wurde im Februar 1849 in die ſächſiſche 
Zweite Kammer gewählt, floh, nachdem er am Mai- 
kampf thätigen Anteil genommen hatte, nach Brüſ⸗ 
ſel, wurde Oſtern 1851 Profeſſor der klaſſiſchen Phi⸗ 
lologie in Zürich, 1864 in Heidelberg und ſtarb auf 
der Rückkehr von einer Reiſe nach Griechenland in⸗ 
folge eines Sturzes vom Pferde 3. Dez. 1876 in 
Trieſt. Infolge ſeiner Thätigkeit für die Reorga⸗ 
niſation des Schulweſens, der auch die Schriften: 
»über das Prinzip des Gymnaſialunterrichts der 
Gegenwart« (Dresd. 1845), Zur Gymnaſialreform⸗ 
(daſ. 1846), »Vermiſchte Blätter zur Gymnaſial⸗ 
reform« (daſ. 1847) entſprungen waren, wurde er 
im Dezember 1848 nebſt vier andern mit Ausarbei⸗ 
tung eines Entwurfs zu einem allgemeinen Schul⸗ 
geſetz ſür das Königreich Sachſen beauftragt, den er 
ſpäter (Leipz. 1850) veröffentlichte. 1871—73 war 
er Mitglied des deutſchen Reichstags, wo er ſich der 
Fortſchrittspartei anſchloß. Auf dem Gebiet der 
Philologie hat er ſich beſonders um die griechiſchen 
Epiker und die alten Militärſchriftſteller verdient 
gemacht. In erſterer Beziehung lieferte er kritiſche 
Ausgaben des Quintus Smyrnäus (Leipz. 1850; 
Textausg., daſ. 1853) und Heſiod (mit Kinkel, daſ. 
1870; Textausg., daſ. 1870), eine Ausgabe von 
»Aratus, Manethonis, Maximi et aliorum astrolo- 
gica« mit lateinifcher überſetzung (Par. 1851), Text⸗ 
ausgaben der Apotelesmata des Pſeudo-Manetho 
(Leipz. 1858) und der »Dionysiaca« des Nonnos (daf. 
1858, 2 Bde.); endlich: »De Iliadis carminibus dis- 
sertationes VlI« (Zürich 1850—59), denen ſich eine 
Ausgabe von Iliadis carmina XVI« (Leipz. 1861) 
anſchloß, De diversis Hesiodeae Theogoniae par- 
tibus« (Zür. 1860), De Odysseae carminibus disser- 
tationes tres« (daj. 1862—63), »Opuscula epica IV- 
(daſ. 1864) u. a. Nach der zweiten Richtung ver: 
öffentlichte er: Geſchichte des griechiſchen Kriegs— 
weſens (Aarau 1852), Griechiſche Kriegsichrift- 
ſteller, griechiſch und deutſch mit kritiſchen und erklä— 
renden Anmerfungen« (Leipz. 1853 — 55, 2 Bde.), 
»Einleitung in Cäſars Kommentarien über den Gal: 
liſchen Krieg« (Gotha 1857), ſämtlich mit W. Rüſtow. 
Außerdem beſitzen wir von ihm eine Ausgabe von 
Euripides' »Iphigenia in Taurien mit deutſchen 
Anmerkungen (Berl. 1853, 3. Aufl. 1872), treffliche 
Überſetzungen, beſonders von Cäſar (zuſammen mit 
Rüſtow), zuletzt von Aſchylos' »Perſern⸗ (urſprüng⸗ 
lich zu der Muſik des Erbprinzen von Meiningen als 
Manuſkript gedruckt; ſpäter hrsg. von K. Bartſch, 
daſ. 1880), und eine Biographie ſeines Lehrers G. 
Hermann (daſ. 1874). Ein Teil ſeiner kleinern 
Schriften iſt geſammelt in »Opuscula academica« 
(Leipz. 1853 — 56, 2 Bde.) und in Akademiſche 
Vorträge und Reden (Zürich 1856; neue Folge, 
hrsg. von Bartſch, Heidelb. 1882). Eine Samm⸗ 

rondiſſements Altkirch in der Kammer, wo er lebhaft lung ſeiner kleinen philologiſchen Schriften beſorgten 
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Kinkel und Böckel: »Opuscula philologica« (Leipz. 
188182, 2 Bde.). Vgl. Hug, Heinrich K. (Baſel 1878). 

Kochmaſchinen, ſ. Kochherde. f 
Kochowski (Nieczuja-K. von Kochow), Hiero— 

nymus Veſpaſian, poln. Dichter, geboren zwiſchen 
1630 und 1633 in der Landſchaft Sandomir, ſtudierte 
auf der Akademie zu Krakau, vertauſchte aber, ohne 
den Kurſus vollendet zu haben, die Feder mit dem 
Säbel und nahm als Soldat 1651 — 63 an allen 
Koſaken- und Schwedenkriegen teil. Auch war K. in 
der Folge Augenzeuge der Befreiung Wiens durch 
Sobieski, die er in einer beſondern Dichtung (Krakau 
1684) beſang. Er ſtarb 1699. K. iſt der allſeitige 
und charakteriſtiſche Vertreter der polniſchen Poeſie 
des 17. Jahrh. Seine Dichtungen beſtehen zunächſt 
in kühnen und friſchen, immer fröhlichen, oft auch aus— 
gelaſſenen Liedern, die er zur Erheiterung des Lager— 
lebens dichtete, in kleinen Satiren, Oden und Epi— 
grammen (geſammelt, Krakau 1674); ſpäter verfaßte 
er beſonders religiöſe Dichtungen, darunter ein 5000 
Verſe umfaſſendes Epos: Der leidende Chriſtus⸗ 
(daſ. 1681). Beſondere Erwähnung verdient noch 
die aus ſeinen letzten Lebensjahren ftammende Pol⸗ 
niſche Pfalmodie« (Krakau 1693), worin er in bibli⸗ 
ſchem Ton myſtiſche Prophezeiungen über die Zukunft 
Polens ausſprach und ſo den Grund zum polniſchen 
Meſſianismus legte, der ſich im 19. Jahrh. zu einer 
religiös-philoſophiſchen Theorie entwickelte. Auch 
mehrere hiſtoriſche Werke, z. B. »Annalium Poloniae 
ab obitu Vladislai IV. climacteres tres« (Krakau 
1698), hat K. hinterlaſſen. Seine Biographie ſchrieb 
Rzazewski (poln., Warſch. 1871). 

Kochpunkt, ſ. Sieden. 
Kochſalz, ſ. Salz. 
Kochſalzquellen, ſ. Mineralwaſſer. 
Kochſalzſäure, ſ. v. w. Chlorwaſſerſtoffſäure oder 

Salzſäure (ſ. Chlorwaſſerſtoff). 
Kochſtedt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mag⸗ 

deburg, Kreis Aſchersleben, hat eine Zuckerfabrik und 
(1885) 2244 meiſt evang. Einwohner. 

Koch⸗Sternfeld, Joſeph Ernſt, Ritter von, 
Geſchichtsforſcher, geb. 1778 zu Mitterſill im Ober⸗ 
pinzgau, ſtudierte zu Salzburg und Göttingen und 
ward, nachdem er die Preisſchrift Verſuch über Nah⸗ 
rung und Unterhaltung in ziviliſierten Staaten 
(Münch. 1805) veröffentlicht, bei der neuen kurfürſt⸗ 
lichen Regierung zu Salzburg als Aſſeſſor angeſtellt. 
Im Sommer 1815 an die Spitze des Statiſtiſchen 
Büreaus zu München mit dem Charakter eines Le— 
gationsrats berufen, gab er die »Zeitſchrift für Ge- 
ſchichte, Geographie und Topographie von Bayern 
(Münch. 1816—17, 8 Bde.) heraus und wirkte 1816 
bis 1842 als Kommiſſar bei der Grenzregulierung 
mit Oſterreich. Seit 1830 lebte er faſt ausſchließlich 
litterariſchen Arbeiten, in den letzten Jahren zu 
Tittmoning, wo er 29. Juni 1866 ſtarb. Von ſeinen 
zahlreichen Schriften find noch zu erwähnen: Salz⸗ 
burg und Berchtesgaden« (Salzb. 1810, 2 Bde.); 
Geſchichte des Fürſtentums Berchtesgaden⸗ (Münch. 
1815); »Hiſtoriſch-geographiſches Repertorium der 
Staatsverwaltung Bayerns (daſ. 1815, 4 Bde.); 

Die deutſchen, insbeſondere die bayriſchen und öfter: 
reichiſchen, Salzwerke (daſ. 1836); »Das Reich der 
Langobarden in Italien (daf. 1839); „Kulturhiſto— 
riſche Forſchungen über die Alpen« (daſ. 1851— 52, 
2 Bde.); »Rückblick auf die Vorgeſchichte von Bayern« 
(daſ. 1853); »Die altgefeierte Dynaſtie des Babo 
von Abensberg (Regensb. 1857); »Das nordweſt— 
liche Bayern in der erſten Hälfte des 9. Jahrhun— 
derts (Münch. 1860); »Bayern und Tirol in kultur: 

Kochmaſchinen — Kodizill. 

hiſtoriſchen Skizzen (daſ. 1861); Die Gründung 
und die wichtigern geſchichtlichen Momente des ehe⸗ 
maligen fürſtlichen Reichsſtifts und heutigen Fürſten⸗ 
tums Berchtesgaden (daſ. 1861) u. a. 

Kock, Charles Paul de, franz. Romanſchrift⸗ 
ſteller und Dramatffer, geb. 21. Mai 1794 zu Paſſy 
bei Paris, ſtand zuerſt in einem Bankgeſchäft in der 
Lehre, widmete ſich aber ſeit ſeinem 17. Jahr aus⸗ 
ſchließlich der Schriftſtellerei und wurde bei ſeiner 
pikanten, oft leichtfertigen und ſchlüpfrigen Darſtel⸗ 
lung der Sitten und Gebrechen der Pariſer Geſell⸗ 
ſchaft bald der Liebling des franzöſiſchen Leihbiblio⸗ 
thekenpublikums. Die Geſamtausgabe ſeiner Werke 
(Par. 1844 — 45) umfaßt 56 Bände; ſeine Romane, 
von denen er einen Teil auch zu Vaudevilles verarbei⸗ 
tet hat, wurden meiſt auch ins Deutſche überſetzt. K. 
ſtarb 29. Aug. 1871 in Paris. — Auch ſein Sohn 
Henri de K., geb. 25. April 1821, machte ſich durch 
viele Romane und einige Theaterſtücke bekannt. Er 
gilt auch als der Verfaſſer der Souvenirs et notes 
intimes de Napoléon III & Wilhelmsheehe« (1871). 

Kockelskörner, ſ. Anamirta. 
Köcken, ſ. Koppen der Pferde. 
Koddia, Stückmaß auf Java, = 20 Stück. 
Kodein (Methylmorphin) C,H, NO + H,0, 

Alkaloid, findet ſich im Opium (0,1—0,5 Proz.), bil⸗ 
det farb- und geruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſchwach 
bitter, löſt ſich leicht in heißem Waſſer, Alkohol und 
Ather, ſchmilzt bei 155°, iſt nicht flüchtig, bildet meift 
kriſtalliſierbare, ſehr bittere, in Waſſer lösliche Salze 
und gibt mit Salzſäure bei 150° Methylchlorür und 
Apomorphin. Es ſoll in geringen Doſen ziemlich 
ſchnell erquickenden, ruhigen Schlaf ohne üble Nach⸗ 
wirkungen herbeiführen. 

Koder (lat. codex), eigentlich ein Stück Holz, von 
dem die Rinde abgezogen worden, Holzklotz, Holz⸗ 
tafel. Da man in alten Zeiten auf dergleichen Ta⸗ 
feln, die mit Wachs überzogen waren, ſchrieb, ſo er⸗ 
hielt K. die Bedeutung von Buch, das in der Regel 
aus mehreren ſolchen Wachstafeln zuſammengeſetzt 
war, und der Name ging ſpäter auch auf die aus Per⸗ 
gament und Papier beſtehenden Bücher über. Seit 
Erfindung der Buchdruckerkunſt iſt K. ſ. v. w. Hand⸗ 
ſchrift, z. B. Codex argenteus, die zu Upſala aufbe⸗ 
wahrte Handſchrift der gotiſchen Bibelüberſetzung des 
Ulfilas (ſ. Handſchrift, S. 115); C. sinaiticus, eine 
auf dem Sinai aufgefundene Bibelhandſchrift (ſ. Bi⸗ 
bel, S. 882). Daher auch C. rescriptus, |. v. w. Pa⸗ 
limpſeſt (ſ. d.); C. diplomaticus, Titel für Samm⸗ 
lungen alter Urkunden und Urkundenauszüge, unter 
denen beſonders die von Gudenus, Erath, Schöpflin, 
Dreyer, Gerken, Schulteß ꝛc. berühmt ſind. Im Rechts⸗ 
weſen verſteht man unter K. eine Sammlung von Ge⸗ 
ſetzen (f. Code); gewöhnlich fügt man zu dieſem Titel 
noch den Namen des Regenten, der die Geſetze egeben 
er oder ſammeln ließ (3. B. C. Theodosianus, C. 
ustinianeus), oder des Landes, zuweilen auch des 

Gegenſtandes, welchen ſie betrafen (ſ. Römiſches 
Recht und Kanoniſches Recht). . 

Kodifizieren (lat.), Geſetze zu einem Kodex, einer 
abgeſchloſſenen Geſetzſammlung, vereinigen; Kodi— 
fikation, Vereinigung zu einer Geſetzſammlung. 

Kodille, ſ. v. w. Werg. 
Kodizill (lat. codieillus, Diminutiv von codex), 

urſprünglich bei den Römern die für Briefe und klei⸗ 
nere Aufſätze beſtimmte Wachstafel; dann der einem 
Teſtament nachträglich beigefügte Zuſatz, vom Te⸗ 
ſtament ſelbſt dadurch unterſchieden, daß er nicht, 
wie dieſes, die Einſetzung eines Erben, ſondern nur 
die Ernennung eines Vermächtnisnehmers (Lega- 
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tars, Fideikommiſſars) enthält. In dieſer Bedeutung 
iſt der Ausdruck noch jetzt gebräuchlich. Die Kodi⸗ 
zillarklauſel (clausula codicillaris) iſt die aus⸗ 
drückliche Erklärung des Teſtators, daß, falls ſein 
Teſtament als ſolches rechtlich nicht gelten könne, 
dasſelbe als K. aufrecht erhalten werden ſolle. Das 
Teſtament gilt dann, wenn wenigſtens die zum K. 
nötigen Förmlichkeiten beobachtet ſind, als K., und 
alle Verfügungen bleiben, bis auf die Ernennung des 
Erben, gültig; an des letztern Stelle tritt der In⸗ 
teſtaterbe. 

Kodöl, ſ. v. w. rektifiziertes Harzöl (ſ. d.). 
Kodros, letzter König von Athen, Sohn des Neli- 

den Melanthos. Nach der ſagenhaften Überlieferung 
erklärte bei einem Einfall der Dorier (1068 v. Chr.) 
das Orakel, die Athener würden nur dann ſiegen, 
wenn ihr König von den Feinden getötet werde. K. 
begab ſich als Bauer verkleidet ins feindliche Lager, 
fing dort Streit an und ward erſchlagen, worauf die 
Dorier, nachdem ſie von dem Orakelſpruch Kunde er⸗ 
halten, wirklich abzogen. Unter dem Vorwand, es ſei 
niemand würdig, K. als König zu folgen, benutzten 
die Eupatriden den Thronſtreit ſeiner Söhne zur 
Aufhebung des Königtums. Von K. Söhnen ward 
Medon erſter lebenslänglicher Archon, Neleus und 
Androklos führten Kolonien nach Kleinaſien. 

Kodſchabalkan (Chodſchabalkan), ſ. Balkan. 
Kodyma, 160 km langer Grenzfluß zwiſchen den 

ruſſ. Gouvernements Cherſon und Podolien, ergießt 
ſich bei Konezpol in den ſüdlichen Bug. An ſeinem 
Ufer beſiegte Münnich 1739 das türkiſche Heer. 

Koeffizient (lat.), in der Mathematik eine Zahl, 
die mit der Hauptgröße eines Gliedes in einer For⸗ 
mel multipliziert iſt; iſt kein K. angegeben, ſo iſt die 
Einheit als ſolcher anzuſehen. Da man in einer 
Gleichung die Potenzen der Unbekannten als Haupt⸗ 
größen betrachtet, jo find in & +6x?—5x+7=0 die 
befannten Zahlen 1, 6, —5, 7 die Koeffizienten von 
x?,x?,x,x°, In Formeln mit veränderlichen Größen 
betrachtet man dieſe als Hauptgrößen, und es ſind 
daher in der Formel 

1 1 FT VIT TSI x 5 a 

die unveränderlichen Zahlen 1, ½, - 8, Yıs, —ı28... 
die Koeffizienten. 

Koekkoek (pr. tuttut), Barend Cornelis, holländ. 
Maler, geb. 11. Okt. 1803 zu Middelburg in Hol⸗ 
land, Sohn des Marinemalers Johann Hermann 
K. (geb. 1778 zu Bern, geſt. 12. Jan. 1851 in Am⸗ 
ſterdam), bildete ſich in Amſterdam beſonders unter 
Schelfhout und van Oos. Seine Landſchaften zeich- 
nen ſich durch ſorgfältiges Naturſtudium, ſchlichte, 
aber gediegene Ausführung und poetiſche Auffaſſung 
aus. Seit 1841 lebte K. in Kleve, wo er eine Zeichen⸗ 
akademie gründete und 5. April 1862 ſtarb. 

Kocmtion (lat.), im alten Rom eine Form der Ein⸗ 
gehung der Ehe, wobei die Frau infolge eines Schein⸗ 
kaufs in die Gewalt des Mannes kam. 

Koerzibel (lat., »bezwingbar⸗), zur Flüſſigkeit zu: 
ſammendrückbar, von Gaſen; vgl. Inkoerzibel. 

Koerzitivfraft, ſ. Magnetismus. l N 
Koesfeld (Coesfeld, ſpr. kös⸗), Kreisſtadt im 

preuß. Regierungsbezirk Münſter, an der Berkel, Kno⸗ 
tenpunkt der Linie Duisburg⸗Quakenbrück der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn und der Eiſenbahn Dortmund⸗En⸗ 
ſchede, hat 3 kath. Kirchen, wovon eine, die Gymna⸗ 
ſialkirche, von der evangeliſchen Gemeinde mitbenutzt 
wird, eine Synagoge, 2 Schlöſſer (von denen das alte 
Ludgeriſchloß, jetzt Ruine, ehemals Reſidenz der Bi⸗ 
ſchöfe von Münſter war), ein Gymnaſium, ein Amts⸗ 
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gericht, mechaniſche Halbleinen- und Buntwebereien, 
ruckereien und Färbereien, Saffian- und Leder⸗ 

fabrifation, ein Kupferhammer- und Walzwerk, eine 
Dampfmühle, 2 Dampfſägewerke und (1885) 4839 meift 
kath. Einwohner. Dabei die Landgemeinde K. 
mit 2679 Einw. und das Schloß Varlar, Reſidenz 
des Fürſten von Salm⸗Horſtmar. 

Koevorden (Coevorden, Koeverden, fpr. tü⸗), 
Stadt in der niederländ. Provinz Drenthe, an der 
Kleinen Vechte, nahe der hannöverſchen Grenze, mit 
(1833) 3012 Einw., welche Ackerbau, Viehzucht und 
Torfgräberei treiben. — 1579 ward die Stadt von 
den Generalſtaaten erobert und als der Schlüſſel zu 
Groningen und Friesland befeſtigt. 1672 wurde ſie 
vom Biſchof Bernhard von Münſter erobert, doch 
bald von den Holländern durch Liſt wiedergewonnen. 

Koeriftieren (lat.), nebeneinander, zugleich exiſtie⸗ 
ren; Koexiſtenz, das gleichzeitige Vorhandenſein 
mehrerer Dinge, das »Mitdafein«. 

kofel, 1) ſ. v. w. Kogel (ſ. d.). — 2) Befeſtigter 
Paß an der italieniſch⸗tiroler Grenze, ſ. Covolo. 

Kofent, ſ. Kovent. 
Koffenceen, ſ. Rubiaceen. 
Koffein, ſ. v. w. Kaffein. 
Koffer (franz. coffre), kaſtenartiges Behältnis aus 

Holz oder Leder (Reiſekoffer). Im Feſtungsbau 
iſt K. ein durch eine Erdbruſtwehr nach einer oder 
beiden (doppelter K.) Seiten gegen Einſehen und 
Feuer gedeckter Verbindungsweg quer über einen 
trocknen Graben vom Hauptwall nach einem Außen⸗ 
werk. Der K. iſt heute wenig mehr im Gebrauch. In 
Oſterreich werden auch die Kaponnieren K. genannt. 

Kofferkeſſel, ſ. Dampfkeſſel, S. 449. 
Köflach, Marktflecken in der ſteir. Bezirkshaupt⸗ 

mannſchaft Graz, an der Graz-Köflacher Bahn, mit 
(1880) 2397 Einw., bedeutendem Braunkohlenbergbau 
und Glasfabrik. 

Kogel (Kofel), Berg, Bezeichnung für Bergſpitze 
in den Alpen. 

Kögel, Rudolf, Theolog und Kanzelredner, geb. 
18. Febr. 1829 zu Birnbaum in der Provinz Poſen, 
ſtudierte 1847 — 52 zu Halle und Berlin Theologie 
und Philologie und begleitete während ſeiner Stu⸗ 
dienzeit ſeinen Lehrer Tholuck auf einer Reiſe nach 

ankreich und Spanien und v. Kleiſt-Retzow nach 
ſterreich, der Schweiz und Italien, war 1852-—54 

als Religionslehrer am Vitzthumſchen Gymnaſium 
in Dresden, dann als Lehrer am Seminar für Stadte 
ſchulen in Berlin thätig, war 1854 — 57 Pfarrer in 
Natel bei Bromberg und 1857 — 63 Prediger der 
deutſch⸗evangeliſchen Gemeinde im Haag. Von hier 
ward er als Hof- und Domprediger nach Berlin be⸗ 
rufen und zugleich zum Mitglied des Konſiſtoriums 
der Mark Brandenburg und zum vortragenden Rat 
im Kultusminiſterium ernannt. 1873 erhielt er 
außerdem das Amt des Ephorus des Domfandida- 
tenſtifts. Die kirchliche Politik Falks und Herrmanns 
bekämpfte K. durch ſeinen Einfluß beim Kaiſer mit 
wachſendem Erfolg. Falk bewirkte Kögels Austritt 
aus dem Unterrichtsminiſterium; dafür erreichte K. 
1878 ſeine Ernennung zum Mitglied des Oberkirchen⸗ 
rats und wurde 1880 zum Generalſuperintendenten 
der Kurmark ernannt. Er iſt ein ausgezeichneter 
Kanzelredner. Von ſeinen Predigten ſind mehrere 
Sammlungen erſchienen: »Der erſte Brief Petri« (2. 
Aufl., Berl. 1872); Aus dem Vorhof ins Heiligtum 
(2. Aufl., Brem. 1878 —80, 2 Bde.); »Das Vater⸗ 
unſer⸗ (2. Aufl., daſ. 1881); »Der Brief Pauli an 
die Römer« (2. Aufl., daſ. 1883); »Wach auf, du 
Stadt Jeruſalem (daſ. 1882); »Die Seligpreiſungen 
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der Bergpredigt (daſ. 1887). Ferner veröffentlichte 
er mehrere kleinere Schriften über die ſoziale Frage 
und gibt ſeit 1880 mit W. Baur und E. Frommel die 
»Neue Chriſtoterpe« heraus. 

Kogilnik (Kagalnik, Kunduk), ein 160 km lan: 
ger Fluß im ruſſ. Gouvernement Beſſarabien, ergießt 
ſich auf türkiſchem Gebiet in den Salzſee Saſyk. Seine 
Ufer ſind ſtark bevölkert, namentlich durch deutſche 
Koloniſten. 

Kogitieren (lat.), denken, erwägen; kogitabel, 
denkbar; Kogitation, Nachdenken, Erwägung. 

Kognak (spr. tonnjad), ſ. Franzbranntwein. 
Kognaköl (Kognakäther, Kognakeſſenz), zur 

Darſtellung von künſtlichem Kognak beſtimmte Prä— 
parate, teils ſ. v. w. Druſenöl (ſ. d.), teils Pelargon— 
jäureäthyläther aus ätheriſchem Rautenöl, teils ſogen. 
Kocinſäureäthyläther, d. h. ein zuſammengeſetzter 
Ather, welchen man aus dem aus Kokosſeife abge— 
ſchiedenen Gemenge von Fettſäuren erhält. Dies 
Fettſäuregemenge wurde früher für eine eigentüm— 
liche Säure (Koecinſäure) gehalten, beſteht aber aus 
Laurin⸗, Myriſtin- und Palmitinſäure, Kapryl-, Ka: 
prin= und Kapronſäure; löſt man es in Alkohol und 
leitet Chlorwaſſerſtoff in die Löſung, ſo ſcheidet ſich 
nach dem Verdünnen mit Waſſer ein gelbliches, nach 
Reinetten riechendes Ol, der ſogen. Koeinſäureäthyl— 
äther, aus, welcher ſich zur Nachahmung des Kognak— 
aromas recht gut eignet. 

Kognäten (lat.), Blutsverwandte; Kognation, 
ſ. v. w. Blutsverwandtſchaft, ſ. Verwandtſchaft. 

Kognition (lat.), Erkenntnis, Unterſuchung, beſon— 
ders gerichtliche (ſ. Cognitio); kognoszieren, er— 
kennen, gerichtlich unterſuchen. 

Kohärieren (lat.), zuſammenhaften,-hängen, Ko— 
häſion (ſ. d.) zeigen; Kohärenz, Zuſammenhang; 
kohäſiv, Zuſammenhang bewirkend oder zeigend. 

Kohary, eins der reichſten ungar. Magnatenge— 
ſchlechter, hat ſeinen Namen vom Schloß Kohär in 
der Szalader Geſpanſchaft, welches nach der Fami— 
lienſage Konrad, Graf von Ungariſch-Altenburg, 
1061 vom König Salomon erhalten haben ſoll, und 
nach dem ſich das Geſchlecht ſeit 1111 nannte. Be: 
deutend wird das Geſchlecht erſt ſeit Emmerich K. in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Es wurde 1616 
in den Freiherren-, unter Wolfgang K. (geſt. 1704) in 
den Grafen- und 1815 in den Fürſtenſtand erhoben, 
erloſch aber ſchon 27. Juni 1826 mit dem Fürſten 
Franz Joſeph, k. k. Kämmerer und Hofkanzler in 
Ungarn, in männlicher Linie. Deſſen einzige Toch— 
ter, Antonie (geb. 2. Juli 1797, geſt. 25. Sept. 
1862), übertrug Namen und Güter auf ihren Gemahl, 
den Herzog Ferdinand Georg von Sachſen— 
Koburg-Gotha (geb. 28. März 1785), ſeitdem Ko— 
burg -K., welcher 27. Aug. 1851 als öſterreichiſcher 
General der Kavallerie ſtarb. Die Kinder aus die— 
ſer Ehe waren: Ferdinand, geb. 29. Okt. 1816, 
Gemahl der 1853 verfterbenen Königin Maria II. da 
Gloria von Portugal (geſt. 17. Dez. 1885); Auguſt, 
geb. 13. Juni 1818, öſterreichiſcher Generalmajor und 
königlich ſächſiſcher Generalleutnant, Gemahl der 
Prinzeſſin Klementine von Orléans, geſt. 26. Juli 1881 

mit Hinterlaſſung von drei Söhnen, von denen der 
jüngſte, Prinz Ferdinand (geb. 26. Febr. 1861),1887 
zum Fürſten von Bulgarien gewähltwurde; Viktoria, 

Kogilnik 

geb. 14. Febr. 1822, Gemahlin des Herzogs von Ne- 
mours, geſt. 10. Nov. 1857, u. Leopold, geb. 31. Jan. 
1824, k. k. Generalmajor a. D., geſt. 19. Mai 1884. 

Kohäſion (lat.), die molekulare Anziehungskraft, 
welche zwiſchenden benachbarten Teilchen eines feſten 

— Kohl. 

durch eine äußere Kraft voneinander zu entfernen 
ſucht, die Trennung derſelben zu verhindern ſtrebt. 
Die Feſtigkeit (f. d.), d. h. der Widerſtand, welchen 
ein Körper gegen das Zerreißen, Zerbrechen, Zermal— 
men, Zerdrehen leiſtet, iſt demnach eine Außerung 
der K.; ebenſo die Härte (ſ. d.), d. h. der Widerſtand, 
welchen ein Körper dem Ritzen feiner Oberfläche ent— 
gegenſetzt. Je nach der Art, wie die Trennung der 
Teilchen erfolgt, wird das Verhalten der Körper hin— 
ſichtlich ihrer K. verſchieden bezeichnet; wird der Zu⸗ 
ſammenhang nicht ſogleich völlig gelöſt, ſondern geht 
dem Zerreißen eine beträchtliche und bleibende Ge⸗ 
ſtaltsänderung vorher, jo heißt der Körper geſchmei— 
dig; die Geſchmeidigkeit ſelbſt wird wieder je nach 
der beſondern Art der Einwirkung Dehnbarkeit oder 
Streckbarkeit, Hämmerbarkeit, Schweißbarkeit, Knet⸗ 
barkeit, Biegſamkeit, Zähigkeit genannt. Erfolgt die 
Trennung plötzlich und ohne vorangegangene merk— 
liche Formänderung, ſo heißt der Körper ſpröde. 
Harte Körper ſind in der Regel ſpröde, weiche da— 
gegen geſchmeidig. Die Teile geſchmeidiger Körper 
laſſen ſich durch bloßes Zuſammenpreſſen wieder zu 
einem Ganzen vereinigen; jo werden z. B. Platin⸗ 
geräte durch Zuſammenpreſſen des Platinſchwammes 
hergeſtellt und zwei glühende Eiſenſtücke durch Zu⸗ 
ſammenſchweißen miteinander zu einem Stück ver- 
einigt. Alle dieſe Eigenſchaften ſcheinen weniger 
durch die ſtoffliche Beſchaffenheit der Teilchen als 
vielmehr durch das Gefüge, d. h. die gegenſeitige An⸗ 
ordnung der Teilchen, bedingt zu ſein; dafür ſpricht, 
daß dieſelben oft durch geringe Beimengungen einer 
andern Subſtanz ſowie durch Temperaturwechſel be— 
trächtlich geändert werden. Am bekannteſten iſt in 
dieſer Beziehung das Eiſen, welches durch eine ge— 
ringe Vermehrung ſeines Kohlenſtoffgehalts zu Stahl 
wird. Kupfer gewinnt durch Zuſatz von etwas Zinn 
an Härte. Der erhitzte Stahl wird durch raſches Ab⸗ 
kühlen gehärtet, die Kupferzinnlegierung dagegen 
wird durch dasſelbe Verfahren weniger hart. Beim 
Abkühlen eines erhitzten Stahlſtücks wird zuerſt die 
Oberfläche kalt und zieht ſich zuſammen, während das 
Innere noch heiß und ausgedehnt bleibt; erkaltet 
nachher auch der Kern, ſo findet er in der wie ein 
Gewölbe widerſtehenden Hülle ein Hindernis gegen 
die natürliche Zuſammenziehung. So geraten die 
äußern Teilchen in einen Zuſtand gewaltſamer Preſ⸗ 
ſung, die innern aber in einen Zuſtand gewaltſamer 
Spannung, der ſich als Sprödigkeit offenbart. Das⸗ 
ſelbe gilt von raſch abgekühltem Glas (vgl. Glas⸗ 
thränen und Bologneſer Flaſche). Die flüſſi⸗ 
gen Körper beſitzen nur geringe K.; über die Kohä⸗ 
ſionserſcheinungen der Flüſſigkeiten ſ. Kapillari⸗ 
tät. Die luftförmigen Körper haben gar keine K. 

Kohäſionsöl, Schmieröl, aus Rüböl, Harzöl und 
Harz beſtehend. 

Koheleth (hebr.), der Prediger Salomos (f. d.). 
Kohen(hebr., Mehrzahl Kohan im), ſ. v. w. Prieſter. 
Kohi Baba, ſ. Kuhi Baba. 
Kohibieren (lat.), zurückhalten, mäßigen; Kohi— 

bition, Verbot, Einhalt. 
Kohinur, ſ. Diamant, S. 932. 
Kohiſtan (Kuhiſtan, »Bergland⸗), Name ver: 

ſchiedener Berglandſche ten in Aſien, jo in Perſien, 
Afghaniſtan, Belutſchiſtan, Turkiſtan u. a. 

Kohl, Gattung aus der Familie der Kruciferen 
(ſ. Brassica), im engern Sinn eine Art dieſer Gat⸗ 
tung, B. oleracea L., und beſonders die von dieſer 
Art durch die Kultur erhaltenen Abarten. Man un⸗ 
terſcheidet: 1) Winterkohl (Gartenkohl, B. ole- 

Körpers thätig iſt und welche, wenn man die Teilchen racea acephala Dec.), welcher der Stammform am 
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nächſten ſteht, mit ſtielrundem, aufrechtem, hohem 
Stengel und flachen, mehr oder weniger zerſchlitzten 
oder krauſen Blättern, welche ſich nicht zum Kopf 
ſchließen. Hierher gehören: a) ewiger K., Blatt: 
kohl, Baum- oder Kuhkohl (B. vulgaris Dec.), 
welcher 1,5—2 m hoch wird und viele flache, buchtig 
fiederſpaltige, grüne oder rötliche Blätter treibt, 
die man namentlich von unten herauf zur Fütte— 
rung abbricht; b) Grünkohl (B. quercifolia Dec.), 
mit geſpitzten, flachen, nicht oder nur ſchwach welligen 
Blättern; c) Braunkohl (B. cıispa Garcke), mit 
krauſen, fiederſpaltigen, grünen oder bräunlichen 
Blättern mit länglich eingeſchnittenen Lappen, ver— 
trägt viel Kälte und wird erſt nach einem Spät: 
herbſtfroſt ſpeiſerecht. Manche Varietäten desſelben 
pflanzt man auch zur Zierde an. 2) Roſenkohl 
(B. gemmifera Dec.), mit aufrechtem, 30 —60 cm 
hohem Stengel, halbgeſchloſſener großer Endknoſpe, 
vielen kleinen, völlig fopfig geſchloſſenen Seiten— 
knoſpen und blaſigen Blättern, die im Oktober ein 
feines Gemüſe geben. Man legt die Stengel mit 
Wurzelballen in das Miſtbeet und bedeckt ſie mit 
Laub, damit ſie bleicher und zarter werden. 3) Wir: 
fing (B. sabauda L.) wird beſonders in zwei Haupt— 
arten, als gewöhnlicher Wirſing (Herzkohl, 
Börſch, welſcher K.), mit blaſigen Blättern und 
geſchloſſenen Köpfen, und als Savoyerkohl, mit 
kleinblaſigen, am Rand fein krauſen Blättern und 
offenen Köpfen, und in mehreren Varietäten in 
Gärten und auf Feldern gebaut. Die Kultur gleicht 
der des Kopfkohls (B. capitata L.). Dieſer (auch 
Kappes, Kabis, Kraut) hat einen ſtielrunden, 
kurzen Stengel, konkave, meiſt völlig glatte Blätter, 
welche einen geſchloſſenen Kopf bilden. Man unter⸗ 
ſcheidet gemeines Kraut, mit rundlichen, Norfer 
oder Filderkraut, mit ſpitz zulaufenden, und Rot— 
kraut, mit rundlichen, weinroten Köpfen. Dieſe 
Abarten werden in vielen Varietäten und Sorten 
(Ochſenherz, Butterkraut, Zentnerkraut ꝛc.) gebaut, 
und man unterſcheidet Früh- und Spätkraut, von 
denen erſteres nur dem Garten angehört und ent— 
weder im Herbſt geſäet und unter Stroh- und Laub⸗ 
decke überwintert (Winterkraut), oder erſt im Früh: 
jahr geſäet wird. 4) Beim Kohlrabi (Oberfohl: 
rabi, B. gongylodes L.) erweitert ſich der anfangs 
dünne Strunk zum fleiſchigen, grünweißen oder rot— 
violetten Knollen, aus welchem die Blätter kommen. 
Den frühſten Kohlrabi erhält man vom Winterkohl— 
rabi, den man im Auguſt ſäet und überwintert; doch 
iſt derſelbe weniger zart als der im Frühjahr geſäete, 
den man recht früh verſtopfen muß. 5) Blumen: 
kohl (Käſekohl, Karviol, B. botrytis L.) hat 
lange, glatte, flache, weißrippige Blätter, in deren 
Herzpunkt ſich ein monſtröſer fleiſchiger Stengel bil⸗ 
det, der an der Spitze ſeiner zahlreichen kurzen Aſte 
weiße, fleiſchige Maſſen verwachſener Blüten trägt. 
Man unterſcheidet Spargelkohl oder Broccoli, 
mit ausgebreiteten, riſpenartig geſtellten, fleiſchigen 
Sproſſen, und den häufigern Karviol, mit gedrängt 
ſtehenden Aſten und dicht aneinander liegenden 
Blumen, von welchem wieder viele Varietäten vor⸗ 
kommen. Dieſer K. wird meiſt in Gärten gebaut, 
erfordert die größte Sorgfalt und kräftigſte Düngung. 
Alle Kohlarten verlangen tief und ſorgfältig, völlig 
gartenartig zugerichtetes Land und ſtarke Düngung; 
man ſäet ſie auf Pflanzbeete in geſchützter, aber dem 
Durchzug der Luft geöffneter Lage (bei Gartenkultur 
in halbwarme Miſtbeete) und vermeidet ſorgfältig 
dicht gedrängten Stand (beſonders bei Kohlrabi und 

werden. Die Verpflanzung geſchieht gewöhnlich 
mittels des Pflugs, die grögern Sorten müſſen am 
beiten 60 cm weit voneinander zu ſtehen kommen, 
und man darf die Pflanzen nicht tiefer ſetzen, als 
ſie im Beet ſtanden. Die weitere Behandlung gleicht 
der bei der Runkelrübenkultur gebräuchlichen. Zur 
Samenkultur werden die ſchönſten Exemplare im 
Keller oder Garten überwintert und im Frühjahr 
auf ein recht träftiges, ſonniges Beet verpflanzt. 
Beim Kopfkohl muß man den Kopf an der Spitze 
mit einem flachen Kreuzſchnitt anſchneiden, damit 
der Blütenſtiel durchbrechen kann. Der K. hat viele 
Feinde, welche an der Wurzel, im Stengel und von 
den Blättern leben, dadurch junge Pflanzen häufig 
ganz vernichten, ältere ſtark beſchädigen. Am ſchäd⸗ 
lichſten ſind die Raupen der Weißlinge, der Kohleule, 
des Kohlzünslers ſowie Ackerſchnecken, Erdflöhe und 
Engerlinge. Die Kohlarten enthalten: 

2 E _ | Sonſtige | b 2 
3 S icio freie S 8 8 
S8 Subſtanzen 8 =) 

Blumenkohl 2,329 0.208 1,215 3.289 0,35 0,7280 90,800 
Grünkohl. . 2,882 0.2621. 173] 11,287 1,818 1408 80,670 
— | 
Savoyerkohl 3,510 0.726 1,387“ 5,288 |1,3s4|1,310) 86,480 
ſtotkohl: .. 1,828 0.190.741 4,128 1.287 0.268 90,064 
Weißkohl. . 1,204 0,128 2,00 2,547 1.052 0,582 92,509 
Kohlrabi .. 3,858 0,119 Spur 4,411 1,289 1.098 90,430 

Für den Winterbedarf muß der K. froſtfrei und vor 
Austrocknung geſchützt aufbewahrt werden. Dies 
geſchieht am beiten in Gruben unter Stroh-, Zaub- 
oder Moosdecke. Man trocknet den K. auch oder ſetzt 
ihn in Gläſer oder Büchſen ein, während der Weiß— 
kohl in großer Menge gehobelt und mit Salz (und 
Gewürzen) in Fäſſern eingemacht wird. Er erleidet 
dabei eine ſaure Gärung und hält ſich bis über das 
nächſte Frühjahr hinaus (Sauerkraut, Sauer— 
kohl, Scharfkohl, Zettelkraut). K. bildet das 
wichtigſte Gemüſe, wird in manchen Sorten auf 
weite Strecken verſandt (afrikaniſcher Blumenkohl 
nach Norddeutſchland) und im landwirtſchaftlichen 
Betrieb auch als Viehfutter angebaut. 

Kohl, römiſcher, ſ. Beta. 
Kohl, Johann Georg, ausgezeichneter Reiſe⸗ 

ſchriftſteller, geb. 28. April 1808 zu Bremen, ſtudierte 
in Göttingen, Heidelberg und München die Rechte, 
war dann Hauslehrer in Kurland, bereiſte ſpäter 
Livland und Rußland, namentlich Südrußlans, und 
ließ ſich 1838 in D !sden nieder. Der Beifall, den 
ſeine Schriften: Petersburg in Bildern und Skiz⸗ 
zen«, »Reiſen im Innern von Rußland und Polens, 
»Reiſen in Südrußland⸗ und Die deutſch⸗ruſſiſchen 
Oſtſeeprovinzen«, fanden, beſtimmte ihn, ſich ganz 
dem Fach der Reiſebeſchreibung zu widmen, und ſo 
veröffentlichte er ſeit 1842 eine Reihe intereſſanter 
Werke voll feſſelnder Schilderungen über die meiſten 
Länder Europas (über Oſterreich-Ungarn, Steier: 
mark und Bayern 1842, über England, Schottland 
und Irland 1843 und 1844, über Dänemark und 
Schleswig⸗Holſtein, über die Niederlande, Dalmatien 
und Montenegro ꝛc.). 1854 begab ſich K. nach Nord⸗ 
amerika, wo er vier Jahre lang neben ſeinen Reiſen 
auch hiſtoriſchen und geographiſchen Studien ſich 
widmete. Als Früchte ſeiner dortigen Thätigkeit 
ſind hervorzuheben: »Reiſen in Kanada, New Pork 
und Pennſylvanien (New Pork 1857); »Reiſen im 
Nordweſten der Vereinigten Staaten« (St. Louis 
1859); Kitſchi-Gami, oder Erzählungen vom Obern 
See« (Bremen 1859). Andre Werke von ihm find: 

Blumenkohl), damit die Pflanzen nicht jpindelig | »Der Verkehr und die Anſiedelungen der Menſchen 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 58 

n 
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in ihrer Abhängigkeit von der Geſtaltung der Erd: 
oberfläche (Dresd. 1841); »Der hein (Leipz. 1851, 
2 Bde.); »Skizzen aus Natur- und Völkerleben- 
(Dresd. 1851, 2 Bde.); »Aus meinen Hütten« (Leipz. 
1850, 3 Bde.); »Geſchichte der Entdeckung Amerifas« 
(Brem. 1861) und »Die beiden älteſten Karten von 
Amerika, 1527 und 1529, (Weim. 1860). Während 
ſeines Aufenthalts in Nordamerika (ſeit 1854) ver: 
faßte K. im Auftrag des Büreaus der Küſtenver— 
meſſung auch eine Entdeckungsgeſchichte der Küſten 
der Vereinigten Staaten«, der ſich ſpäter eine Ge— 
ſchichte des Golfſtroms und ſeiner Erforſchung⸗(Brem. 
1868) anſchloß. Seit 1858 wieder in Bremen, wurde 
er daſelbſt zum Stadtbibliothekar ernannt und ſtarb 
28. Okt. 1878. Er veröffentlichte noch: »Nordweſt— 
deutsche Skizzen (Brem. 1864, 2. Aufl. 1873); » Deut: 
ſche Volksbilder und Naturanſichten aus dem Harz« 
(Hannov. 1866); »Am Wege. Blicke in Gemüt und 
Welt« (Brem. 1866, neue Folge 1873); »History of 
the discovery of Maine (mit 22 Karten, Portland 
1869); »Die Völker Europas« (2. Aufl., Hamb. 1872); 
»Die geographiſche Lage der Hauptſtädte Europas« 
(Leipz. 1874); Kleine Eſſays (Wien 1875); »Ge⸗ 
ſchichte der Entdeckungsreiſen und Schiffahrten zur 
Magellansſtraße« (Berl. 1877) und »Die natürli⸗ 
chen Lockmittel des Völkerverkehrs- (Bremen 1878). 
Gemeinſchaftlich mit ſeiner Schweſter Ida K., geb. 
1814, ſeit 1846 Gattin des Grafen Hermann v. Baus 
diſſin, ſchrieb er: Engliſche Skizzen« (Leipz. 1845, 
3 Bde.); letztere allein gab noch heraus: Paris und 
die Franzojen« (daſ. 1845, 3 Bde.). 

Kohlamſel, ſ. Droſſel. 
Kohldiſtel, ſ. Cirsium. 
Kohle, das Produkt der Erhitzung pflanzlicher und 

tieriſcher Stoffe bei Luftabſchluß. Alle pflanzlichen 
und tieriſchen Stoffe beſtehen aus Kohlenſtoff, Waſ— 
ſerſtoff und Sauerſtoff, und viele enthalten auch 
Stickſtoff. Erhitzt man ſie bei Abſchluß der Luft, ſo 
zerſetzen ſie ſich unter Bildung flüchtiger Verbindun⸗ 
gen, durch welche der größte Teil des Waſſerſtoffs, 
Sauerſtoffs, event. auch des Stickſtoffs in Form 
von Kohlenſtoffverbindungen fortgeführt wird, und 
es bleibt, oft unter Erhaltung der Struktur, ein ſchwar— 
zer Reſt, die K., welche überwiegend aus Kohlenſtoff 
beſteht und je nach der Temperatur, der ſie ausgeſetzt 
war, mehr oderweniger Waſſer- und Sauerſtoff, event. 
auch Stickſtoff enthält. Ahnlichen Zerſetzungen unter— 
liegt die organiſche Subſtanz bei jenem Prozeß, deſſen 
erſte Produkte Torf und Braunkohle und deſſen End— 
glieder Steinkohle und Anthracit (vielleicht auch 
Graphit) ſind. Auch hier wird ein kohlenſtoffreiches, 
waſſer- und ſauerſtoffarmes Produkt, die foſſile K., 
gebildet; aber der Prozeß ſchreitet nicht ſo weit fort, 
daß nicht durch Erhitzung noch flüchtige waſſerſtoff— 
haltige Verbindungen ausgetrieben werden könnten. 
Der kohlenſtoffreichere Rückſtand ſolcher Operation 
ſind die Koks (s. d.). Die bei jedem Verkohlungs— 
prozeß ſich entwickelnden flüchtigen Zerſetzungspro— 
dukte, welche hauptſächlich aus Kohlenſtoff und Waſ— 
ſerſtoff beſtehen, ſind zum Teil wieder bei höherer 
als ihrer Entſtehungstemperatur zerſetzbar, wobei 
ſie einen Teil ihres Kohlenſtoffs abſcheiden. Eine der: 
artige Abſcheidung iſt die Gaskohle (Retorten— 
graphit), welche ſich an den heißeſten Stellen der 
Retorten, in denen das Leuchtgas dargeſtellt wird, 
ablagert, ſowie auch der Ruß, welcher ſich bei un— 
vollſtändiger Verbrennung der die Flamme bildenden 

Kohlamſel — Kohle. 

ſehr leicht zerreibliche Maſſe (Glanzkohle), wäh— 
rend die K. nicht ſchmelzender Subſtanzen oft noch 
deren Struktur zeigt, wie die Holzkohle. Die aus 
Gaſen abgeſchiedene K. (Gaskohle) und die durch 
Verkohlung reiner chemiſcher Verbindungen (3. B. 
Zucker) erhaltene K. enthalten nur Kohlenſtoff, Waſ— 
ſerſtoff und Sauerſtoff, während ſtickſtoffhaltige 
Subſtanzen eine ſtickſtoffhaltige K. und gewöhnliche 
Pflanzen- und Tierſtoffe eine K. liefern, welche auch 
mehroder weniger mineraliſche Stoffe enthält. Dieſe 
bleiben als Aſche zurück, wenn man die K. bei Luft⸗ 
zutritt erhitzt, bis der Kohlenſtoff vollſtändig ver⸗ 
brannt iſt. Sehr aſchen- und ſtickſtoffreich iſt die 
Knochenkohle (ſ. d.), welche bei der Verbrennung 
ihres Kohlenſtoffgehalts an der Luft ihre Struktur 
unverändert behält. Holzkohle wird durch Erhitzen 
von Holz bei Luftabſchluß dargeſtellt. Die älteſte 
Methode der Holzkohlengewinnung (Kohlenbren— 
nerei) iſt der aus dem Altertum ſtammende Mei: 
lerbetrieb (Köhlerei), bei welchem das Holz in an⸗ 
nähernd halbkugel- oder kegelförmigen Haufen (Mei- 
lern) in großen Scheiten regelmäßig (und zwar 
ſtehend oder liegend) um drei in der Mitte errichtete 
Pfähle (Quandel) aufgeſetzt und mit einer Decke von 
Raſen, Erde und Kohlenklein bedeckt wird. Unter 
dieſer Decke leitet man die Verbrennung bei ſorgſam 
geregeltem Luftzutritt in der Weiſe, daß womöglich 
nicht mehr Holz verbrennt, als durchaus erforderlich 
iſt, um die geſamte Holzmaſſe auf die Verkohlungs⸗ 
temperatur zu erhitzen. Im weſentlichen ſollen nur 
die aus dem erhitzten Holze ſich entwickelnden Gaſe 
oder Dämpfe verbrennen. Iſt die Verkohlung voll⸗ 
endet, was man an der Farbe des entweichenden 
Rauchs erkennt, ſo läßt man den Meiler abkühlen 
und nimmt ihn auseinander (Kohlenziehen, Koh⸗ 
lenlangen). InHaufenoder liegenden Werken 
verkohlt man das Holz beſonders in Süddeutſchland, 
Rußland und Schweden. Auch hierbei wird das 
Holz in Haufen geſchichtet; aber die Verkohlung er⸗ 
folgt nur allmählich von einem Ende des länglichen 
Haufens zum andern, und die verkohlten Stücke 
werden ſogleich gezogen. Ganz ähnlich wie in Mei- 
lern oder Haufen verläuft die Verkohlung in runden 
oder eckigen gemauerten Meileröfen, welche eine 
leichtere, vollſtändigere Gewinnung der Nebenpro⸗ 
dukte (Teer, Holzeſſig, die beim Meilerbetrieb in der 
Regel verloren gehen) geſtatten, aber eine geringere 
Ausbeute und weniger gute K. liefern. Bei dieſen 
Ofen tritt, wie bei Meilern und Haufen, Luft zu dem 
zu verkohlenden Holz, und ein Teil desſelben erzeugt 
durch ſeine Verbrennung die nötige Temperatur. 
Man hat aber den Verkohlungsprozeß viel mehr in 
der Gewalt und kann ihn beſſer leiten, wenn man 
das Holz in Gefäßen, die von außen geheizt werden, 
alſo ohne Luftzutritt, verkohlt. Dies geſchieht in 
Retorten, Röhren oder Cylindern zuweilen mit er⸗ 
hitzter Luft, mit Gichtgaſen der Hochöfen, mit über⸗ 
hitzten Waſſerdämpfen oder mit Anwendung von 
Gebläſeluft. Eine ſolche ſorgfältige Verkohlung iſt 
beſonders zur Gewinnung von K. für die Schießpul⸗ 
verfabrikation erforderlich. In Spandau benutzt 
man große eiſerne Cylinder, welche außerhalb des 
Ofens gefüllt, mit einem Deckel verſchloſſen und in 
den Ofen geſchoben werden. Ein großer beweglicher 
Deckel ſchließt den Raum, in welchem der Cylinder 
ſich befindet. Die aus dem Holze ſich entwickelnden 
Gaſe leitet man in die Feuerung. Die Temperatur 

Gaſe ausſcheidet. Werden Körper verkohlt, welche wird mittels eines Pyrometers beſtimmt. Rotkohle 
bei der Vertohlungstemperatur ſchmelzen (Zucker, für Jagdpulver wird mit überhitztem Waſſerdampf 
Stärkemehl, Leim), jo entſteht eine glänzende, blaſige, dargeſtellt. Als Nebenprodukt erhält man Holzkohle 
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bei der Darſtellung von Leuchtgas aus Holz, bei der 
Darſtellung von Holzeſſig und bei der Teerſchwelerei. 

Holz gibt beim Erhitzen bis 150“ nur hygroſkopi⸗ 
ſches Waſſer ab; dann entwickeln ſich ſaure Dämpfe, 
von 300“ ab immer dichter werdender gelber oder 
gelbbrauner Dampf und Gaſe. Beim Abkühlen der 
entweichenden Produkte erhält man Teer und Holz— 
eſſig (welcher auch Methylalkohol enthält). Die Aus— 
beute an K. iſt um jo geringer, je höher die Tempe— 
ratur geſteigert wurde, und zugleich wird die K. 
beſtändig reicher an Kohlenſtoff und Aſche und ent— 
ſprechend ärmer an Waſſerſtoff und Sauerſtoff. Die 
fortſchreitende Zerſetzung zeigt folgende Tabelle: 

Zuſammenſetzung des Rückſtandes 
zen. 81 15 | in 100 Zeilen 

peratur | ſtandes Kohlen» Waſſer⸗ Sauerſtoff 
ſtoff ſtoff u Sticſtoff. Aſche 

150° — „4 0,08 
200 771 51535 4,0 44,0 0,2 
250 49,7 65,6 48 | 29,0 0,6 
300 33,8 73,2 4,2 21,9 0,8 
350 29,7 76,6 4.1 | 18,4 0,8 
4322 | 189 81,6 o habe 1,2 
1023 18.7 82,0 28 41 1,6 
1500 | 173 94,6 0,7 | 3,8 1.7 

Das zwiſchen 270 und 300 “erhaltene Produktiſtbraun— 
ſchwarz (Rotkohle, Röſtkohle), hat bei einer um 
die Hälfte größern Ausbeute faſt denſelben Wirkungs— 
wert wie die über 340° erhaltene Schwarzkohle und 
wird deshalb zu metallurgiſchen Zwecken und wegen 
gewiſſer Eigenſchaften zur Schießpulverfabrikation 
vielfach dargeſtellt. Mit dem Steigen der Verkoh— 
lungstemperatur wächſt die Dichtigkeit und die Lei: 
tungsfähigkeit der K. für Wärme und Elektrizität; 
zugleich aber ſinkt die Entzündlichkeit der K. und ihre 
Neigung, Feuchtigkeit anzuziehen. 

Vergleicht man das ſcheinbare Volumen (ohne Ab— 
zug der Zwiſchenräume) des Holzes mit dem der K., 
ſo liefern Eichenholz 71,8 — 74,3, Rotbuchenholz 73, 
Birkenholz 68,5, Hainbuchenholz 57,3, Föhrenholz 
63,6 Proz. K. Dem wirklichen Volumen nach beträgt 
die Kohlenausbeute im Durchſchnitt 47,6 Proz. Wird 
das Holz bei 150° getrodinet und bei 300° verkohlt, 
jo erhält man Gewichtsprozente K.: aus Eichen: 
holz 46, aus Fichtenholz 40,75, Rüſter 34,7, Hain⸗ 
buche 34,6, Birke 3417, Faulbaum 33,6, Eiche 33,5, 
Linde 31,85, Pappel 31,1, Roßkaſtanie 30,9. Harz: 
freies, nicht ſaftreiches Holz gibt glanzloſe, höchſt po— 
röſe K.; die aus harzigem, ſaftreichem Holz erhal— 
tene K. enthält im Innern der Zellen die aus den 
Saftbeſtandteilen gebildete Glanzkohle. Stets iſt 
Holzkohle leicht zerreiblich, aber nur infolge ihrer 
Struktur; die Kohlenſubſtanz iſt hart und ein gutes 
Poliermittel für Metall. Bei gewöhnlicher Tempera— 
tur iſt ſie höchſt beſtändig und liegt jahrhunderte— 
lang im Boden, ohne ſich zu verändern; an der Luft 
abſorbiert fie begierig Gaſe und Dämpfe (ſ. Abſorp⸗ 
tion) und aus Flüſſigkeiten gelöſte Stoffe. Die 
Gewichtszunahme friſcher K. beim Liegen an der Luft 
beträgt in 24 Stunden bei Eichen- und Birkenkohle 
4—5 Proz., Fichten⸗, Buchen-, Erlenkohle 5—8 Proz., 
Kiefern, Weiden⸗,Pappelkohle 8—9 Proz., Tannen: 
kohle 16 Proz. Im allgemeinen abſorbiert bei niedri⸗ 
ger Temperatur dargeſtellte K. am ſtärkſten. Der 
von der K. abſorbierte Sauerſtoff wirkt kräftig oxydie⸗ 
rend, erverwandeltz. B. Schwefelwaſſerſtoff in Schwe— 
felſäure und Waſſer, Ammoniak in ſalpeterſaures 
Ammoniak, Schwefelammonium in ſchwefelſaures 
Ammoniak; auch Fäulnisprodukte werden energiſch 
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zerſtört, und mit K. umgebenes Fleiſch zerſetzt ficherft 
nach längerer Zeit und ohne Fäulniserſcheinungen. 
K. wirkt geruchlos machend, indem ſie riechende Stoffe 
abſorbiert; übelriechendes, fauliges Waſſer wird durch 
friſch ausgeglühte Holzkohle gereinigt, Weingeiſt vom 
Fuſelöl befreit. Aber die K. wirkt nicht auf die im 
Waſſer enthaltenen mikroſkopiſchen Organismen 
(Bakterien ꝛc.), und beim Filtrieren des Waſſers 
durch K. gehen dieſelben durch das Filter; das Waſ⸗ 
ſer wird alſo geruchlos, aber nicht von den Krank⸗ 
heiten übertragenden Organismen befreit. K. ab: 
ſorbiert auch Farbſtoffe, insbeſondere wirkt die ftid- 
ſtoffhaltige K. (Knochenkohle in erſter Reihe) ſtark 
entfärbend. Neben den Farbſtoffen werden auch Salze 
von der K. abſorbiert, und darauf beruht zum gro— 
ßen Teil der Wert der Knochenkohle für die Zuder: 
fabrikation. K. entzieht dem Kalkwaſſer den Kalk, 
fällt Metalloxyde, beſonders die der ſchweren Me— 
talle, aus den wäſſerigen Löſungen ihrer Salze oder 
abſorbiert letztere unverändert; Silber- und Kupfer⸗ 
ſalze werden durch K. reduziert. Bitterſtoffe, Gly— 
koſide, Kohlehydrate, beſonders Alkaloide, werden 
ebenfalls abſorbiert. Bei längerm Liegen an der 
Luft verliert die K. ihr Abſorptionsvermögen, er⸗ 
langt es aber wieder durch Ausglühen; auch können 
der K. die aus Flüſſigkeiten aufgenommenen Sub— 
ſtanzen wieder entzogen werden (Wiederbelebung), 
ſo daß ſie namentlich nach darauf folgendem Aus— 
glühen von neuem benutzbar iſt. 
Man benutzt Holzkohle zur Erzeugung intenſiver 

Hitze beſonders überall da, wo Rauch- und Flammen: 
bildung vermieden werden muß, z. B. im Schmiede- 
feuer, beim Glühendmachen von Plättſtählen, bei 
chemiſchen Operationen, beim Erhitzen von Gegen— 
ſtänden im Zimmer ꝛc. Da ſie Metalloxyde reduziert, 
dient ſie zur Gewinnung von Metallen aus den Er— 
zen. Bei dem hohen Preis der Holzkohle ſucht man 
dieſe aber ſoviel wie möglich durch Steinkohle oder 
Koks zu erſetzen, Holzkohle dient ferner zur Daritel: 
lung von Schießpulver und Stahl, zum Entfuſeln 
des Branntweins, zum Klären und Entfärben von 
Flüſſigkeiten, zum Filtrieren des Waſſers, zum Kon— 
ſervieren fäulnisfähiger Subſtanzen, zum Desinfi— 
zieren, zum Reinigen von Kohlenſäure (für Mineral⸗ 
wäſſer), Waſſerſtoff, ranzigen Fetten und dumpfi— 
gem Getreide, als Zahnpulver, als Poliermittel für 
Metalle, zur Füllung von Aſpiratoren für die Be— 
nutzung in Räumen, in welchen ſchädliche Gaſe be— 
findlich ſind. Waſſer in Fäſſern, die inwendig ver— 
kohlt ſind, bleibt ſehr lange friſch. Als Dünger macht 
Holzkohle den Boden locker und wirkt außerdem 
durch ihre Abſorptionsfähigkeit für Ammoniak und 
Kohlenſäure. Zierpflanzen mit faulenden Wurzeln 
können eo werden, wenn fie in mit K. gemiſchte 
Erde gebracht werden. Große Wunden an Saftge 
wächſen heilen leicht, wenn man fie mit Kohlenpul- 
ver beſtreut, auch kann man ſolche Gewächſe, Knol: 
len und Samen für langen Transport gut in K. 
verpacken. Retortengraphit und nach beſonderm Ver⸗ 
fahren bereitetete Koks werden zu galvaniſchen Bat— 
terien und zu den Polſpitzen beim elektriſchen Licht 
benutzt. Tieriſche K. dient namentlich zum Entfär⸗ 
ben von Flüſſigkeiten. Manche Kohlenſorten dienen 
als ſchwarze Farbe (Frankfurter Schwarz, Bein⸗ 
ſchwarz, chineſiſche Tuſche ꝛc.), und Linden- und Wei- 
denkohle werden zum Zeichnen benutzt. 

Kohlehydrate, eine Gruppe meiſt vegetabiliſcher 
Subſtanzen, welche neben 6 oder 12 Atomen Koh— 
lenſtoff Sauerſtoff und Waſſerſtoff in dem Verhält— 
nis enthalten, in welchem dieſe Elemente Waſſer 

585 
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bilden. Man könnte dieſe Körper alſo betrachten 
als Verbindungen von Kohlenſtoff mit verſchiedenen 
Mengen Waſſer, als Hydrate des Kohlenſtoffs, und 
dieſer Anſchauung verdanken ſie ihren Namen. Die K. 
gehören zu den wichtigſten Beſtandteilen des Pflan— 
zenkörpers; Celluloſe bildet z. B. die Wandungen 
der vegetabiliſchen Zellen, während Stärkemehl, Inu— 
lin, Zucker oft in großer Menge in verſchiedenen Tei— 
len der Pflanzen (Stämme, Knollen, Wurzeln, Sa- 
men) als Reſerveſtoffe aufgeſpeichert ſind. Im Tier— 
reich findet man K. beſonders in der Milch und im 
Blut. Sie entſtehen ganz allgemein in den Pflan— 
zen, im tieriſchen Körper aber wohl nur als Zer— 
ſetzungsprodukte komplizierterer Subſtanzen, dagegen 
werden in den Pflanzen wie in den Tieren häufig 
verſchiedene K. ineinander übergeführt. Man hat 
mehrere K. auch künſtlich dargeſtellt, aber gerade von 
den in der Natur verbreitetſten iſt die Syntheſe bis— 
her noch nicht gelungen. Alle K. ſind ſtarre Körper, 
teils kriſtalliſiert, teils amorph oder organiſiert, 
nicht flüchtig, meiſt in Waſſer löslich und ſtets von 
neutraler Reaktion. Die chemiſchen Beziehungen der 
K. ſind noch nicht erforſcht; jedenfalls ſind ſie nicht 
als einfache Hydrate des Kohlenſtoffs zu betrachten, 
ebenſowenig wie Eſſig- und Milchſäure, welche gleich— 
falls Sauerſtoff und Waſſerſtoff in dem Verhältnis 
enthalten, in welchem die Elemente Waſſer bilden. 
Manche Reaktionen ſtellen die K. den Alkoholen ſehr 
nahe; namentlich geben ſie mit Säuren Verbindun— 
gen, welche den zuſammengeſetzten Athern vergleich— 
bar ſind. Bei der trocknen Deſtillation geben die K. 
brennbare und nicht brennbare Gaſe, Teer, ſaure 
Produkte und Kohle, bei der Oxydation Oxalſäure, 
oft erſt nach vorhergehender Bildung von Zucker— 
und Schleimſäure; mit konzentrierter Salpeterſäure 
bilden ſie zum Teil exploſive Nitroprodukte. Unter 
ſich ſtehen die K. jedenfalls in innigem Zuſammen— 
hang, und beim Kochen mit verdünnter Schwefel— 
ſäure verwandeln ſich die meiſten in gärungsfähigen 
Zucker. Alle K. unterliegen dem Einfluß von Fer⸗ 
menten. Die meiſten zeigen charakteriſtiſches Ver— 
halten gegen polariſiertes Licht. Nach ihrer Zuſam— 
menſetzung kann man drei Gruppen unterſcheiden, 
die wahren Zuckerarten Ciel: Rohrzucker, 
Milchzucker, Melitoſe, Melizitoſe, Mykoſe; die Gly— 
koſen Cees: Traubenzucker, Fruchtzucker, Ga: 
laktoſe, Sorbin, Eukalin, Inoſit, und eine dritte 
Gruppe, entſprechend der allgemeinen Formel 
(H;: Stärkemehl, Glykogen, Dextrin, Inulin, 
Gummi, Celluloſe, Tuniein. Die K. zeigen wichtige 
Beziehungen zu mehreren andern Gruppen, ſo zu den 
Säuren, von denen viele aus Kohlehydraten ent— 
ſtehen, zu den Humuskörpern, welche ſich ganz all— 
gemein aus Kohlehydraten bilden, zu den Pektin— 
körpern, Fetten, Alkoholen, zu den ſogen. Pſeudo— 
zuckern und zu ſehr vielen komplizierten Stoffen, in 
welchen ſich ein Kohlehydrat, namentlich oft Zucker, 
als Paarling findet (vgl. Glykoſide). Die K. ſpie— 
len im Pflanzen- und Tierleben die wichtigſte Rolle. 
Sie ſind in der Pflanze neben Proteinkörpern das 
hauptſächlichſte organiſationsfähige Material und 

werden in der Zeit der höchſten Aſſimilationsthätig— 
leit weit über den augenblicklichen Bedarf hinaus ges 
bildet und als Reſerveſtoffe abgelagert. Beim neuen 
Erwachen der Vegetation und noch vor Ausbildung 
der aſſimilierenden Blätter werden dieſe Neferveitoffe 
zur Bildung neuer Organe verwendet. Imtieriſchen 
Körper werden die K., welche zu den wichtigſten 
Nahrungsmitteln gehören, wohl größtenteils in Fett 
verwandelt (daher auch Fettbildner) und im Blut 

Kohlenblende — Kohlenoxyd. 

verbrannt. In der Technik finden viele K. ausge⸗ 
dehnte Verwendung, beſonders die Celluloſe, ri 
Stärkemehl; ſämtlicher Alkohol wird aus Kohlehydra— 
ten dargeſtellt. Vgl. Sachſſe, Die Chemie und Phy⸗ 
ſiologie der Farbſtoffe, K. und Proteinſubſtanzen 
(Leipz. 1876). 

Kohlenblende, ſ. v. w. Anthracit. 
Kohlenbrennerei, ſ. Kohle. | 
Kohlenbunker, auf Dampfſchiffen die der maſchi⸗ 

nellen Abteilung in der Regel nahe gelegenen Koh— 
lenräume für den zum Maſchinenbetrieb notwen— 
digen Brennſtoff, welche beſonders auf ozeaniſchen 
Dampfern ſehr beträchtlichen Raum (bis 1200 Ton.) 
beanſpruchen und in Kriegsſchiffen, wenn irgend 
thunlich, ſo angeordnet werden, daß ſie Maſchinen 
und Keſſel gegen feindliche Geſchoſſe decken. 

Kohlendioxyd, ſ. v. w. Kohlenſäureanhydrid, ge: 
wöhnlich Kohlenſäure genannt. 

Kohlendiſulfid, ſ. v. w. Schwefelkohlenſtoff. 
Kohlendunſt, ſ. Kohlenoxyd. 
Kohleneiſen (Kohlenſtoffeiſen), durch wieder⸗ 

holtes Schmelzen von Eiſen mit Kohle erhaltenes 
kohlenſtoffreiches Eiſen. 

Kohleneiſenſtein (Blackband), Geſtein, Gemenge 
von Eiſenſtein mit Thon und 12 — 40 Proz. Kohle; 
wichtiges Eiſenerz, das in Flözen, welche der Stein— 
kohlenformation eingelagert find, beſonders in Schott— 
— — 115 on vorkommt. 

tohlenfeld ı 5 
Kohlenflöz !. Steinkohle. 

Kohlenformation, ſ. Steinkohlenformation. 
Kohlengas, aus Steinkohle bereitetes Leuchtgas. 
Kohlengebirge, im allgemeinen alle Ablagerun⸗ 

gen, welche Flöze von Anthracit, Stein- oder Braun⸗ 
kohle führen. Im engern Sinn rechnet man aber 
hauptſächlich die zu der Steinkohlenformation 
(ſ. d.) gehörenden, Kohlenflöze einſchließenden Schich— 
ten hierzu und im engſten Sinne nur den obern 
Teil derſelben, das ſogen. produktive K. (engl. Coal- 
measures). Minder verbreitet ſind die K. andrer 
Formationen, am wichtigſten noch diejenigen der 
Tertiärformation (ſ. d.), ferner ſind hervorzuheben die 
der Wealdenformation (j. d.) in Norddeutſchland, die 
des Sandſteins an der obern Grenze der Trias in 
Schonen u. a. O., die der Lettenkohle oder des Unter⸗ 
keupers, die der Dyas, d. h. ihres untern, dem pro⸗ 
duktiven K. direkt auflagernden Teils (des Rotlie— 
genden), welcher ſozuſagen eine kontinuierliche Fort— 
ſetzung von jenem bildet, und endlich die anthracit⸗ 
führenden, devoniſchen Schichten (beſonders in Nord— 
amerika). 

Kohlenkalk, ſ. Steinkohlenformation. 
Kohlenkalkſpat, ſ. Anthrakonit. 
Kohlenkeuper, ſ. Triasformation. 
Kohlenklein, die kleinen bei der Steinkohlengewin⸗ 

nung fallenden Stückchen; auch der beim Transport 
oder beim Ausſtürzen der Kohlenwagen und längern 
Liegen entſtehende Abfall von kleinen Stückchen oder 
Staub (Löſche, Krümpfe, Stübbe). Holzkohlen⸗ 
klein oder Koksklein im Gemenge mit Thon dient 
unter dem Namen Geſtübbe zum Auskleiden des 
Herdraums von Schmelzöfen. 

Kohlenlager, ſ. v. w. Kohlenflöz, ſ. Steinkohle. 
Kohlenlicht, ſ. v. w. elektriſches Licht. 

Kohlenmonoxyd, ſ. v. w. Kohlenoxyd. 
Kohlenoxyd (Kohlenmonoxyd) UO entſteht, 

wenn man Kohlenſäure (CO,) über glühende Kohlen 
leitet, indem alsdann die Kohlenſäure die Hälfte 
ihres Sauerſtoffs an die Kohle abgibt. Auch wenn 
man kohlenſauren Kalk mit Kohle, Eiſen, Zink, oder 
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wenn man Metalloxyde, wie Eiſenoxyd, Zinkoxyd, Jäderholm, Gerichtlich-mediziniſche Diagnoſe der 
Bleioxyd, mit Kohle glüht, entſteht K. Leitet man | Kohlenorydvergiftung (deutſch, Berl. 1876); Fried: 
Waſſerdampf über glühende Kohlen, jo entſtehen in berg, Vergiftung durch Kohlendunſt (daſ. 1866); 
wechſelnden Verhältniſſen K., Kohlenſäure, Koh- Hofmann, über Kohlenoxydvergiftung (Wien 1879); 
lenwaſſerſtoff und Waſſerſtoff. Ameiſenſäure und Maſchka, Über Vergiftung mit K. (Prag 1880). 
Ameiſenſäureſalze geben mit konzentrierter Schwe- Kohlenoxydvergiftung, ſ. Kohlenoxyd. 
felſäure K., indem die Ameiſenſäure (CH,O,) in CO | Kohlenpapier, ein Papier, welches in ſeiner Maſſe 
und H,O zerfällt. Oxalſäure (C0 % zerfällt beim gut gereinigte Kohle enthält, wirkt beim Filtrieren 
Erhitzen in K., Kohlenſäure und Waſſer; erhitzt man etwas entfärbend und ſoll darin eingewickelte, leicht 
aber ein Oxalſäureſalz, jo erhält man nur K. und faulende Stoffe vor Fäulnis ſchützen. 
Waſſer, weil die Kohlenſäure, an die Baſe des Sal-⸗CKohlenſack, dunkle Stelle von etwa 8“ Länge und 
zes gebunden, zurückbleibt. Man bereitet K. durch 5, Breite in der Polarregion des ſüdlichen Himmels, 
Erhitzen von Draljäure mit konzentrierter Schwe- mit einem einzigen, dem bloßen Auge erkennbaren 
felſäure, muß aber das Gas, um die Kohlenſäure zu Sternchen ſiebenter Größe u. auch nur wenigen teleſko— 
entfernen, durch Kalkmilch oder Barytwaſſer leiten. piſchen Sternen. Die Dunkelheit wird dem Kontraſt 
Auch beim Erhitzen von gelbem Blutlaugenſalz mit der Sternleere mit dem Glanz der benachbarten Stel: 
konzentrierter Schwefelſäure erhält man ſehr reines len der Milchſtraße und der hellen Sterne des Kreu— 
K. Dies iſt ein farb⸗, geruch und geſchmackloſes Gas, zes, an deſſen Oſtſeite der K. liegt, zugeſchrieben. 
vom ſpez. Gew. 0,63, läßt ſich ſehr ſchwer zu einer Zwei andre dunkle Stellen in der Karlseiche, die 
Flüſſigkeit verdichten, löſt ſich wenig in Waſſer, leicht ältere Reiſende auch als Kohlenſäcke bezeichnen, ſind 
in einer ammoniakaliſchen Kupferchlorürlöſung, läßt an Dunkelheit und Schärfe der Begrenzung nicht mit 
ſich leicht entzünden und verbrennt mit blaßblauer dem K. beim Kreuz vergleichbar. 
Flamme zu Kohlenſäure. Es reagiert neutral, vedu: | Kohlenfäure (Kohlenſäureanhydrid, Kohlen— 
ziert beim Erhitzen viele Metalloxyde und Sauerſtoff- dioxyd) CO, findet ſich zu etwa 0,01 Proz. in der 
ſalze, wird durch Eiſen bei Rotglut zerlegt, indem Atmoſphäre, entſtrömt in großen Maſſen thätigen 
Kohlenſtoff und Kohlenſäure entſtehen, und gibt, mit Vulkanen und an vielen Orten aus Riſſen und Spal- 
feuchtem Atzkali erhitzt, Ameiſenſäure. Halbfeuchte ten des Erdbodens (Brohl, Hundsgrotte bei Neapel, 
Streifen Baumwollzeug, mit konzentrierter ſäure- Dunſthöhle bei Pyrmont, Thal des Todes auf Java, 
freier Chlorplatinlöſung getränkt, färben ſich durch Mofetten in Italien). Quellwaſſer verdankt gelöſte. 
K. Es ſpielt in der Metallurgie eine große Rolle, K. ſeinen erfriſchenden Geſchmack, und die ſogen. 
indem man mittels desſelben den Erzen ihren Sauer- Säuerlinge find ſehr reich an K. Kohlenſäureſalze 
ſtoff entzieht. Überall, wo Kohle an der Luft verbrennt, bilden einen Hauptbeſtandteil der Erdrinde, nament— 
entſteht Kohlenſäure; wenn dieſe aber mit glühender lich der kohlenſaure Kalk (Kalkſtein) ſetzt ganze Gebirge 
Kohle in weitere Berührung kommt, jo wird ſie, wie zuſammen. Aus dieſenkohlenſauren Salzen entwickelt 
angegeben, zu K. reduziert, und dies verbrennt an ſich K. gasförmig, wenn man ſie mit einer ſtärkern 
der Oberfläche der aufgeſchichteten Kohlen mit blauer Säure übergießt, und jo wird die K. in der Natur frei, 
Flamme. Letztere beobachtet man an jedem Wind: wenn Kalkſtein durch kieſelſäurehaltige Löſungen in 
ofen und in den Zimmeröfen, wenn darin nur noch Kieſelgeſtein verwandelt wird. K. entſteht aber auch 
ausgeglühtes, nicht mehr mit leuchtender Flamme ganz allgemein bei Oxydation kohlenſtoffhaltiger Ver— 
brennendes Heizmaterial enthalten iſt. Wird in letz- bindungen, z. B. beim Verbrennen von Holz und 
term Fall die Klappe des Ofens geſchloſſen, ſo findet andern Pflanzenſtoffen und bei Behandlung derſelben 
das K. nicht mehr hinreichenden Sauerſtoff zur Ver- mit oxydierend wirkenden Chemikalien. Erhitzt man 
brennung und entweicht in das Zimmer. Häufig z. B. Stärkemehl, Zucker oder andre Stoffe, welche 
find dieſem Kohlendunſt noch Spuren von empy: aus Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und Sauerſtoff beſtehen, 
reumatiſchen Stoffen beigemengt, und man entdeckt mit Kupferoxyd oder chromſaurem Bleioxyd, jo wer: 
ihn daher bald durch den Geruch; war aber die Kohle den fie von dieſem vollſtändig zu K. und Waſſer oxy⸗ 
ſehr vollkommen ausgeglüht, jo iſt das entweichende diert. Dasſelbe geſchieht, wenn abgeſtorbene Pflan⸗ 
Gas faſt geruchlos, und es kann ſich in ziemlich großer | zen- oder Tierſtoffe an feuchter Luft liegen: es tritt 
Menge der Zimmerluft beimengen, ohne bemerkt zu | Verweſung ein, und das Endprodukt derſelben iſt K. 
werden. Hierauf beruht die Gefährlichkeit der Ofen- und Waſſer. Gärungs- und Fäulnisprozeſſe liefern 
klappen, welche viel rationeller durch luftdicht ſchlie- ebenfalls K. (Zuckerlöſungen gären auf Zuſatz von 
ßende Ofenthüren erſetzt werden. K. iſt ſehr giftig, Hefe, wobei der Zucker in Alkohol und K. zerfällt), 
da es ſich mit dem Hämoglobin der Blutkörperchen und wenn man organiſche Subſtanz bei Abſchluß der 
verbindet und dieſe unfähig macht, in den Lungen Luft erhitzt (trockne Deſtillation), ſo entwickelt ſich 
Sauerſtoff aufzunehmen. Beim Einatmen von K. neben andern (entzündlichen) Gaſen auch K. Die K. 
entſtehen Angſtgefühl, Schwindel, Kopfſchmerzen, iſt alſo ganz allgemein Zerſetzungsprodukt pflanz— 
Ohnmacht, und in dieſer erfolgt der Tod. Die Lei- licher und tieriſcher Stoffe, und da ſolche im Boden 
chen widerſtehen auffallend lange der Verweſung, faſt niemals fehlen, ſo bildet ſich auch in demſelben 
zeigen auf der Haut hellrote Flecke, Muskeln, Nieren, beſtändig K., und ſo iſt es erklärlich, daß dieſe in kei⸗ 
Leber, Magendrüſen zeigen hochgradige, fettige Ent- nem Quellwaſſer fehlt. Wo aber organiſche Stoffe 
artung, und das Blut iſt meiſt charakteriſtiſch Firich: | im Boden maſſenhaft angehäuft ſind, wie in den 
rot. Bei Vergiftungen mit K. muß man ſofort für Steinkohlenflözen, tritt auch K. reichlich auf (ſchwere 
friſche Luft ſorgen,künſtliche Atmung einleiten und Wetter, Schwaden der Bergleute) und entweicht oft 
durch Beſpritzen mit kaltem Waſſer, Hautreize, Nies: aus dem Boden in Strömen. In die Atmoſphäre 

1 

und Huſtenreizmittel auf die peripheren Nerven zuwir- gelangt auch viel K. durch den Atmungsprozeß der 
ken ſuchen. Im Notfall iſt Transfuſion vorzunehmen. Menſchen und Tiere; dereingeatmete Sauerſtoff wird 
K. wurde 1776 von Laſſone entdeckt und ſeine Zus im Körper zur Oxydation organiſcher Stoffe ver: 
ſammenſetzung 1800 von Cruikſhank nachgewieſen. braucht, und das Oxydationsprodukt, die K., verläßt 
Auf die ſchädliche Wirkung des Kohlendunſtes hatte den Körper mit der ausgeatmeten Luft. 
aber ſchon Hofmann 1716 aufmerkſam gemacht. Vgl. Zur Darſtellung von K. übergießt man kohlen⸗ 
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ſauren Kalk (Marmor, Kalkſtein, Kreide) mit Salz- 
ſäure, wobei der Rückſtand aus Chlorcalcium beſteht, 
oder, wie in Mineralwaſſeranſtalten, kohlenſaure 
Magneſia (Magneſit) mit Schwefelſäure, wobei ſchwe— 
felſaure Magneſia (Bitterſalz) als Nebenprodukt er: 
halten wird. Um die entwickelte K. zu reinigen, leitet 

Kohlenſäure 

man ſie durch Waſchgefäße, welche Löſungen von 

Fig. 1. 

Kohlenſäureentwickelungsapparat. 

ſchwefelſaurem Eiſenoxydul, kohlenſaurem Natron, 
neutralem Eiſenchlorid und übermanganſaurem Kali 
enthalten. Vorteilhaft kann man auch die K. in kalte 
Löſung von kohlenſaurem Natron (Soda) von etwa 
9 B. leiten und die dabei entſtehende Löſung von 
doppeltkohlenſaurem Natron erhitzen. Sie gibt dann 

Fig. 2. 

Kindlerſcher Ofen. 

die abſorbierte K. wieder ab und hinterläßt eine Lö— 
ſung von kohlenſaurem Natron, welche von neuem 
benutzt werden kann. Man benutzt zur Darſtellung 
von K. auf dieſe Weiſe im kleinen gewöhnlich Gas— 
entwickelungsapparate, aus Glasflaſche, Trichter— 
rohr zum Eingießen der Säure und Gasableitungs— 
rohr beſtehend, bei fabrikmäßigem Betrieb aber cy— 
lindriſche kupferne Keſſel mit Rührapparat, einem 
Säuregefäß, aus welchem beliebig Säure in das Ent— 
wickelungsgefäß abgelaſſen werden kann, Gasablei- 
tungsrohr ze. Bei dem Apparat Fig.! geht durch den 
Deckel eines kupfernen, innen mit Blei ausgekleide— 

DCC 

(Darſtellung) 

ten Keſſels A, durch die Stopfbüchſen 00 gedichtet, 
eine Welle n, welche durch die Kurbel p gedreht wird 
und den Rührapparat R trägt. Der auf dem Keſſel 
ſtehende Cylinder enthält das Säuregefäß B, deſſen 
Bodenöffnung a durch das Stangenventil b mittels 
der Kurbel e geöffnet und geſchloſſen wird. Die Off— 
nung e dient zur Druckausgleichung, die Verſchrau— 
bung f zum Einfüllen der Säure, m iſt ein Mano⸗ 
meter, i ein Sicherheitsventil, h dient zum Einfüllen 
des kohlenſauren Salzes, ! zum Ablaſſen der Löſung 
nach vollendeter Entwickelung. Die K. entweicht 
durch das mit Hahn z verjehene Rohr r. Im großen 
bereitet man auch K. durch Verbrennen von Koks 
oder Holzkohle und benutzt dazu den Kindler— 
ſchen Ofen (Fig. 2), deſſen ſchachtförmiger Raum 
ab mit dem Brennmaterial gefüllt und oben dicht 
geſchloſſen iſt. In dem horizontalen Kanal a wer— 
den die Kohlen durch zwei ſenkrecht ſtehende Roſte 
zuſammengehalten, und der Zug wird durch eine mit 
dem Rohr er in Verbindung ſtehende Pumpe hervor— 
gebracht. Die Verbrennungsgaſe dringen durch die 
ungebrannten Kalkſteine nach e, werden auf dieſem 
Weg von ſchwefliger Säure, die aus einem Schwefel⸗ 
gehalt der Koks ſtammt, und von Flugaſche befreit 
und durch das beſtändig fließende Waſſer in den 
Kaſten ee abgekühlt. Aus c ftrömt das Gas in den 
Waſchapparat d, wird hier durch das Waſſer weiter 
gereinigt und gelangt dann durch das Rohr r an den 
Beſtimmungsort. Es kann, da es ſtets mit Stickſtoff 
gemiſcht iſt, nie mehr als 21 Proz. K. enthalten; doch 
wird man ſich in der Praxis mit einem Kohlenſäure— 
gehalt von 15 —16 Proz. als höchſtem Reſultat be- 
gnügen müſſen. Man hat auch verſucht, die Ver⸗ 
brennungsgaſe von Dampfkeſſelfeuerungen anzuſau— 
gen und zu reinigen, doch leidet darunter gewöhnlich 
der Betrieb des Keſſels zu ſehr. Gasfeuerungen ſchei— 
nen bei Anwendung gewiſſer Brennmaterialien eine 
ſehr reine K. zu liefern, und ebenſo iſt die gelegent— 
liche Benutzung der K. von Gärungsräumen nur un: 
ter beſtimmten Verhältniſſen vorteilhaft ausführbar. 
Man kann aber im Gärungsraum Behälter mit teil- 
weiſe entwäſſertem kohlenſauren Natron aufſtellen, 
welches ſich dann bald in doppeltkohlenſaures Natron 

verwandelt; in manchen Fällen iſt auch die aus 
gärenden Subſtanzen ſich entwickelnde K. die 
rekt verwertbar (Bleiweißfabrikation). Häufig 
bereitet man K. durch Brennen von Kalk und 
benutzt dazu Ofen mit ununterbrochenem Be- 
trieb, die ſich von gewöhnlichen Kalköfen weſent— 
lich nur dadurch unterſcheiden, daß ſie in ihrem 
obern Teil verengert u. hier durch einen Deckel 
verſchloſſen ſind, während ein ſeitliches Rohr 
zur Ableitung der Gaſe dient. Als Feuerungs— 
material benutzt man Koks oder gute Braun— 
kohle. Eine ſehr kräftige Saugpumpe bewirkt 
den Luftzug durch die Feuerungen und führt 
die Verbrennungsgaſe und die aus dem Kalk 
entwickelte K. durch die Reinigungsapparate. 

Das erhaltene Gas beſitzt einen Kohlenſäuregehalt 
von 23 Proz. 

Reine K. iſt ein farbloſes Gas, riecht und ſchmeckt 
ſäuerlich prickelnd, rötet feuchtes blaues Lackmus— 
papier, doch verſchwindet die Rötung allmählich wie— 
der an der Luft. Sie iſt nicht brennbar, und bren- 
nende Körper erlöſchen in K.; ebenſowenig kann K. 
die Atmung unterhalten, doch iſt die K. nicht giftig. 
Eine Kerze erliſcht in Luft, welche 0,2 Volumen K. 
enthält. Das ſpezifiſche Gewicht der K. ift 1,524, und 
wegen dieſes hohen Gewichts ſammelt ſich K., welche 
ſich in abgeſchloſſenen Räumen entwickelt, am Boden 
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derſelben und kann in Kellern, Brunnen und Höh— 
lungen Erſtickungen herbeiführen. Iſt die angeſam— 
melte Schicht niedrig, ſo ſtirbt ein Hund, welcher den 
Raum betritt, während ein aufrecht gehender Menſch 
ungefährdet bleibt (daher der Name der Hunds— 
grotte« [j. d.] in Unteritalien). 1 Vol. Waſſer ab— 
ſorbiert bei 0“: 1,797 Vol. K., bei 5°: 1,150 Vol., bei 
10°: 1,185 Vol., bei 15°: 1 Vol., bei 20°: 0, Vol.; Al: 
kohol abſorbiert bei 0°: 4,33 Vol., bei 20“: 3 Vol.; auch 
in Ather iſt K. leicht löslich. Bis zu einem Druck von 
3 Atmoſphären bleibt das bei 15“ vom Waſſer abſor— 
bierbare Volumen K. annähernd dasſelbe, bei 7 At— 
moſphären nimmt Waſſer aber nur 5 Vol. K. auf. 
Wenn man K. ſtark abkühlt und zugleich auf ein klei—⸗ 
nes Volumen zuſammenpreßt, indem man ſie mit 
Hilfe einer ſtarken Druckpumpe in ein ſehr feſtes, gut 
abgekühltes eiſernes Gefäß treibt, ſo wird ſie zu einer 
Flüſſigkeit verdichtet (bei O’ unter einem Druck von 
36 Atmoſphären). Flüſſige K. findet ſich in mikro— 
ſkopiſch kleinen Bläschen in vielen Mineralien (Quarz, 
Topas, Saphir, Labradorit und in Augit, Olivin, 
Feldſpat von Baſalt und Baſaltlava). Sie iſt farb— 
los, durchſichtig, leicht beweglich, vom ſpez. Gew. 0,947, 
dehnt ſich beim Erwärmen ſehr ſtark aus, iſt wenig 
löslich in Waſſer, miſchbar mit Alkohol, Ather, Ter— 
pentinöl, ſiedet bei — 78“, verdampft an der Luft 
äußerſt ſchnell und entwickelt dabei ſo bedeutende 
Kälte, daß der noch flüſſige Teil bald zu einer lockern 
weißen Maſſe erſtarrt. Dieſe verdunſtet viel weniger 
ſchnell als die flüſſige K., gleitet bei leichter Berüh— 
rung mit dem Finger infolge ſtarker Gasbildung ab, 
erzeugt, auf die Haut gedrückt, eine Brandblaſe und 
Wunde, ſchmilzt bei — 65“. Durch Verdunſtung der 
ſtarren K. an der Luft entſteht eine Temperatur von 
— 78"; raſcher verdampft ein Brei von ſtarrer K und 
Ather, und einen ſolchen, in welchem die Temperatur 
unter der Luftpumpe auf — 110“ ſinkt, benutzt man 
als ſehr kräftig wirkende Kältemiſchung. Flüſſige K. 
erſtarrt darin zu einer eisähnlichen Maſſe. 

K. wird von kohlenſauren, ſtärker von ätzenden Al— 
kalien und Atzkalk, Atzbaryt ꝛc., ſehr lebhaft von einer 
lockern Miſchung aus gleichen Teilen Atzkalk und ge 
pulvertem ſchwefelſauren Natron abſorbiert; mit Ka- 
lium oder Magneſium erhitzt, wird ſie unter Abſchei— 
dung von Kohlenſtoff zerſetzt; mit Kohle geglüht, gibt 
ſie Kohlenoxyd; auch glühendes Eiſen entzieht ihr 
Sauerſtoff; leitet man ſie über erhitztes Natrium, ſo 
entſteht oxalſaures Natron; mit Kalium gibt feuchte 
K. ameiſenſaures Kali. Gasförmige und in Waſſer 
gelöſte K. gibt mit Kalkwaſſer einen Niederſchlag von 
kohlenſaurem Kalk; ein großer Überſchuß von K. löſt 
aber dieſen Niederſchlag wieder zu doppeltkohlenſau— 
rem Kalk, und wenn man dieſe Löſung an der Luft 
ſtehen läßt oder erhitzt, ſo entweicht die Hälfte der 
K., und kohlenſaurer Kalk ſcheidet ſich aus. Das Gas, 
welches man gewöhnlich K.nennt, iſt Kohlenſäure— 
anhydrid. Die eigentliche K. H,0O, iſt nicht be⸗ 
kannt, ſie iſt in der wäſſerigen Löſung des Kohlen— 
ſäureanhydrids enthalten, aber ſo leicht zerſetzbar, 
daß ſie nicht iſoliert werden kann. 

Die K. ſpielt in der Natur eine große Rolle. Sie 
wird von den Pflanzen aufgenommen und unter dem 
Einfluß des Lichts in den chlorophyllhaltigen Zellen 
gleichzeitig mit Waſſer unter Abſcheidung von Sauer: 
ſtoff in organiſche Subſtanz verwandelt. Denkt man 
ſich ein Kohlehydrat als erſtes Produkt dieſes Prozeſ— 
ſes, ſo erhellt deſſen Bildung aus folgender Gleichung: 

6 o + 6.0 CHO. + 120 
Kohlenſäure Waſſer Zucker Sauerſtoff. 

— 
— 
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die Tiere dagegen atmen umgekehrt Sauerſtoff ein 
und K. aus, und alle von den Pflanzen erzeugte or— 
ganiſche Subſtanz wird durch den Stoffwechſel der 
Tiere, durch Verbrennung, Fäulnis und Verweſung, 
wieder in K. und Waſſer verwandelt. Der tieriſche 
Körper ſucht ſich der in ſeiner Blutbahn gebildeten 
K. möglichſt ſchnell zu entledigen; häuft ſich die K. im 
Blut an, ſo entſteht ſofort Gefahr, und wenn nicht 
ſchnell Hilfe geſchafft werden kann, erfolgt der Tod. 
In beſtimmter Konzentration eingeatmet, erzeugt K. 
Stimmritzenkrampf, daher die ſofort eintretende Un— 
möglichkeit, in reiner K. weiter zu atmen. Beim 
Trinken von kohlenſäurereichem Waſſer ſcheint der 
Appetit angeregt zu werden, die Verdauung wird be— 
fördert, die Harnabſcheidung geſteigert. Bei Einwir— 
kung von K. auf die äußere Haut tritt Gefühl von 
Wärme und Behaglichkeit auf, Schweiß bricht aus, 
und es zeigen ſich dieſelben Erſcheinungen wie beim 
Einatmen verdünnter K. (Schwindel, Kopfſchmerz, 
Brechneigung, Dyspnoe); bei ſtarker lokaler Ein: 
wirkung erfolgt zuletzt Anäſtheſie. Man benutzt koh— 
lenſäurereiches Waſſer (Säuerlinge, künſtliche Mine— 
ralwäſſer, Sodawaſſer) als kühlendes, durſtlöſchendes 
Mittel, bei verſchiedenen Affektionen des Magens und 
der Reſpirationsorgane, äußerlich in Form von Bä— 
dern, Douchen gegen Rheumatismus, Lähmungen ꝛc. 
Das Gas wird gegen chroniſche Katarrhe eingeatmet 
und äußerlich bei Krankheiten der weiblichen Ge— 
ſchlechtsorgane, bei alten Geſchwüren ꝛc. benutzt; auch 
iſt es als anäſthetiſches Mittel empfohlen worden. 
In der Technik dient K. zur Darſtellung von Blei— 
weiß, Soda und doppeltkohlenſaurem Natron, zum 
Saturieren der Runkelrübenſäfte in der Zuckerfabri⸗ 
kation, zur Darſtellung künſtlicher Mineralwäſſer, als 
Feuerlöſchmittel ꝛc. Flüſſige K., welche in ſchmiede— 
eiſernen Flaſchen in den Handel gebracht wird, dient 
zum Betrieb von Bierdruckapparaten und Dampf— 
feuerſpritzen, zur Darſtellung künſtlicher Mineral- 
wäſſer und zur Verdichtung von Stahl- und Neu— 
ſilberguß. K. wurde zuerſt durch van Helmont von 
der gewöhnlichen Luft unterſchieden. Black zeigte, 
daß ſie von den Alkalien gebunden, fixiert, wird, und 
nannte ſie fixe Luft; Bergman gab 1774 eine voll⸗ 
ſtändige Geſchichte der Luftſäure, aber erſt Lavoiſier 
erkannte ihre chemiſche Natur. Vgl. Luhmann, Die 
K. (Wien 1885). 

Kohlenſäureſalze (Carbonate) finden ſich zum Teil 
weitverbreitet in der Natur, und namentlich der koh— 
lenſaure Kalk bildet als Kalkſtein, Marmor, Kreide, 
zum Teil in Verbindung mit kohlenſaurer Magneſia 
(Dolomit), ganze Gebirge; bei niedern Tieren, Mol- 
lusken, Stachelhäutern, Krebstieren, bildet er das 
äußere Skelett. Die Kohlenſäure H,CO, bildet nor: 
male oder neutrale Salze, in welchen ein Metall (NI) 
ſämtlichen Waſſerſtoff (H) der Säure erſetzt (M,CO;), 
und ſaure Salze, in welchen nur die Hälfte des Waſſer— 
ſtoffs durch Metall vertreten iſt (HMC Oz), außerdem 
zahlreiche baſiſche Salze von verſchiedener Zuſammen⸗ 
ſetzung. Von den normalen Salzen ſind nur die der 
Alkalien in Waſſer löslich; die ſauren ſind ſämtlich 
löslich, aber man kennt nur die der Alkalien in feſter 
Form. Die normalen Alkaliſalze reagieren ſtark al⸗ 
kaliſch und werden wie alle übrigen K. durch ſtarke 
Säuren zerſetzt, wobei die Kohlenſäure unter Auf— 
brauſen entweicht. Sie widerſtehen hohen Tempera⸗ 
turen, während alle übrigen K. durch Erhitzen zerſetzt 
werden (Kalkbrennen); die ſauren verlieren äußerſt 
leicht, ſelbſt ſchon in Löſung, die Hälfte der Kohlen— 
ſäure, und es ſcheidet ſich dann das unlösliche nor: 

Die Pflanzen atmen alſo K. ein und Sauerſtoff aus, male Salz ab (Bildung von Süßwaſſerkall). Die K. 



920 

entſtehen direkt aus der betreffenden Baſe und Koh: 
lenſäure, die unlöslichen werden aus löslichen Sal— 
zen des betreffenden Metalls durch Alkalicarbonat 
gefällt; doch entſtehen hierbei ſehr häufig baſiſche K., 
indem ein Teil der Kohlenſäure unter Aufbrauſen 
entweicht und Waſſer ihre Stelle einnimmt. Sehr 
allgemein en ſtehen K. beim Erhitzen der Salze orga— 
niſcher Saure (weinſaures Kali gibt beim Erhitzen 
kohlenſaures Kali). Kohlenſaures Ammoniak 
wird erhalten, indem man ſchwefelſaures Ammoniak 
oder Chlorammonium mit Kreide (kohlenſaurem Kalk) 
in eiſernen Retorten erhitzt und die Dämpfe des ſich 
verflüchtigenden kohlenſauren Ammoniaks in zwei 
geräumigen Bleikammern verdichtet. Um ein ganz 
farbloſes Sublimat zu erhalten, vermiſcht man die 
Beſchickung der Retorte mit etwas Kohle oder unter— 
wirft das zuerſt gewonnene Sublimat einer zweiten 
Sublimation aus eiſernen Töpfen mit aufgeſetzten 
Bleicylindern. Beim Erhitzen von Knochen (Hirſch— 
horn, Hufen 20.) unter Abſchluß der Luft, alſo als 
Nebenprodukt bei der Darſtellung von Knochenkohle, 
erhält man kohlenſaures Ammoniak (daher Hirſch— 
hornſalz), welches mit empyreumatiſchen Stoffen 
ſtark verunreinigt iſt und zur Reinigung wiederholter 
Sublimation mit Kohle bedarf. Das ſublimierte 
kohlenſaure Ammoniak bildet eine weiße kriſtalliniſche, 
ſpröde, durchſcheinende Maſſe, riecht und ſchmecktſtark 
ammoniakaliſch und löſt ſich in 3— 4 Teilen Waſſer. 
Dies bereits den Alchimiſten bekannte Präparat iſt 
ein Gemiſch von karbaminſaurem mit doppeltkohlen— 
ſaurem Ammoniak H(NH,)CO,;—+ NH,(NH,) CO und 
verwandelt ſich beim Liegen an der Luft in doppelt— 
kohlenſaures Ammoniak H(NH,)UO,, ein farb: 
loſes, nicht ammoniakaliſch riechendes, kühlend ſalzig 
ſchmeckendes, in 8 Teilen Waſſer, nicht in Alkohol lös— 
liches Pulver, welches auch im Guano vorkommt. Das 
normale kohlenſaure Ammoniak entiteht bei Behand: 
lung des Hirſchhornſalzes mit ſtarkem Ammoniak. 
Man benutzt das Hirſchhornſalz zur Bereitung von 
Flechtenfarbſtoffen, als Surrogat der Hefe beim 
Backen, da es ſich in der Hitze des Backofens verflüch— 
tigt und dabei den Teig lockert. Es dient auch in Lö— 
ſung als Fleckwaſſer, als Arzneimittel und, mit Atz⸗ 
kalk gemiſcht und parfümiert, als Riechſalz. Aus 
geſättigter Kochſalzlöſung fällt doppeltkohlenſaures 
Ammoniak doppeltkohlenſaures Natron, und hierauf 
beruht das unter dem Namen Ammoniakſodaprozeß 
bekannte Verfahren der direkten Darſtellung von Soda 
aus Kochſalz. Kohlenſaurer Baryt Bac; findet 
ſich in der Natur als Witherit, wird aus Schwefel— 
oder Chlorbaryumlöſung durch kohlenſaures Natron 
gefällt, iſt farblos, kaum in Waſſer löslich und wird 
in der chemiſchen Analyſe und als Rattengift benutzt. 
Kohlenſaures Bleioxyd PbCO, findet ſich in der 
Natur als Weißbleierz, mit Chlorblei als Bleihorn— 
erz, mit ſchwefelſaurem Bleioxyd als Lanarkit und 
Leadhillit und wird aus einer verdünnten Löſung von 
eſſinſaurem Bleioxyd durch Kohlenſäure als farbloſes, 
in Waſſer unlösliches Pulver gefällt. Baſiſche Salze 
bilden das Bleiweiß (j.d.). Kohlenſaures Eiſen— 
oxydul FeCO, findet ſich als Spateiſenſtein, im 
Thon- und Kohleneiſenſtein, wird aus Eiſenvitriol— 
oder Eiſenchlorürlöſung durch kohlenſaure Alkalien 
als farbloſes, in Waſſer unlösliches Pulver gefällt, 
oxydiert ſich aber ſehr ſchnell, ſelbſt unter Waſſer, 
wird dabei erſt grün, dann ſchwarz, zuletzt braun, 
indem es ſich ſchließlich in Eiſenhydroxyd verwandelt. 
Etwas haltbarer wird es beim Vermiſchen mit Zucker, 
und eine ſolche Miſchung iſt offizinell. Das doppelt— 
kohlenſaure Eiſenoxydul findet ſich gelöſt in den 
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Stahlwäſſern, zerſetzt ſich aber unter Verluſt von 
Kohlenſäure ebenfalls ſehr leicht, und eiſenhaltiges 
Quellwaſſer bildet daher an der Luft einen braunen 
Abſatz von Eiſenoxydhydrat. Kohlenſaures Kali 
K. 0, entſteht bei Einwirtung von Luft auf Atzkali 
und bei ſtarkem Erhitzen der Alkaliſalze organiſcher 
Säuren und iſt daher ein Beſtandteil der Pflanzen⸗ 
aſche, da ſich Salze der genannten Art ſtets im Pflan- 
zenſaft finden. Aus der Holzaſche wird es mit an— 
dern Salzen durch Waſſer ausgezogen, und die zur 
Trockne verdampfte Löſung bildet die Pottaſche 
(ſ. d.). Kohlenſaurer Kalk, ſ. Kalk. Kohlen— 
ſaures Kupferoxyd iſt nicht bekannt; baſiſche 
Salze finden ſich als Malachit CulO;—+ CutOH), 
und Kupferlaſur 2CuC O, + Cu(OH),. Ein baſiſches 
Salz von der Zuſammenſetzung des Malachits ent- 
ſteht auf Kupfer oder Bronze in feuchter Luft und 
in feuchter Erde und bildet den edlen Grünſpan oder 
die Patina. Das aus Kupfervitriollöſung durch koh— 
lenſaures Kali gefällte baſiſche Salz iſt mattgrün, in 
Waſſer unlöslich und wird ſchon durch Erhitzen mit 
Waſſer zerſetzt, es dient als Berggrün in der Waſſer⸗ 
und Olmalerei. Kohlenſaure Magneſia, ſ. Mag: 
neſia. Kohlenſaures Natron, ſ. Soda. Kohlen— 
ſaurer Strontian SrCO, findet ſich in der Natur 
als Strontianit, wird wie das B rytſalz erhalten, iſt 
farblos, kaum löslich in Waſſer, leichter in kohlen— 
äurehaltigem und findet ſich daher in einigen Mi: 
neralwäſſern. Kohlenſaures Zinkoxyd ZnCOQ, 
findet ſich als Zinkſpat und Galmei; aus Zinkvitriol⸗ 
löſung fällen kohlenſaure A kalien baſiſche Salze, und 
ein ſolches kommt als Zinkblüte Zu. CO, = 2H,0 in 
der Natur vor. Das fohleniaure Zinkoxyd iſt farb- 
los, unlöslich in Waſſer und zerfällt beim Erhitzen 
in Zinkoxyd und Kohlenſäure. 

Kohlenſaures Waſſer, ſ. Mineralwäſſer. 
Kohlenſchiefer, ſ. Schieferthon. 
Kohlenſteine, ſ. Brikette. 
Kohlenſticſtoffſäure, ſ. v. w. Pikrinſäure. 
Kohlenſtoff (Carboneum) C, chemiſch einfacher Kör— 

per, tritt in drei Modifikationen auf: teſſeral kriſtalli⸗ 
ſiert als Diamant, monokliniſch kriſtalliſiert als Gra— 
phit und amorph als Kohle. Die erſte Modifikation fin⸗ 
det ſich nur als Diamant und kann künſtlich erhalten 
werden, wenn man Paraffinöl (Kohlenwaſſerſtoff) 
nebſt Knochenöl, welchesſtickſtoffhaltige Baſenenthält, 
und einem Alkalimetall in einem ſtarkwandigen ver— 
ſchloſſenen Gefäß erhitzt. Hierbei bildet ſich Cyan— 
metall, und K. ſcheidet ſich in der Kriſtallform des 
Diamanten aus. Graphitartiger K. findet ſich als 
Graphit, auch im Roheiſen, in Blaſenräumen der 
Eiſenſchlacken, in Höhlen der Geſtellſteine der Hoch— 
öfen; auch entſteht er bei Zerſetzung von Cyanverbin⸗ 
dungen. Amorpher K. ſcheidet ſich mehr oder weniger 
rein beim Erhitzen organiſcher Verbindungen unter 
Abſchluß der Luft aus und bildet die Kohle, welche 
meiſt noch Waſſerſtoff und Sauerſtoff, oft auch Stick⸗ 
ſtoff und mineraliſche Stoffe enthält. Hierher ge⸗ 
hören Koks, Gaskohle (Retortengraphit), Ruß, Holz⸗ 
kohle, Knochenkohle ꝛc. Der K. iſt in allen drei Modi⸗ 
fikationen geruch- und geſchmacklos, das ſpezifiſche 
Gewicht des Diamanten iſt 3,5, das des Graphits 
2,1—2,3. Er iſt in allen Löſungsmitteln unlöslich, 
unſchmelzbar, bei Abſchluß der Luft feuerbeſtändig, 
während er, an der Luft erhitzt, bei gewöhnlicher 
Temperatur völlig indifferent und an der Luft un⸗ 
veränderlich, zu Köhlenſäure verbrennt, am ſchwerſten 
der Diamant, am leichteſten der amorphe K. Auch 
durch Oxydationsmittel kann der K. zu Kohlenſäure 
orudiert werden, mit Übermanganſäure gibt er 
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Mellithſäure und Oxalſäure; er verbindet ſich in | flüchtig, ſchmilzt bei 160°, ſiedet bei 182°. Man hat 
hoher Temperatur mit Schwefel zu Schwefelfohlen: | e8 als Arzneimittel und anäſthetiſches Mittel em— 

ſtoff, mit Stickſtoff aber nur, wenn ein Körper zu-pfohlen. Im glühenden Rohr zerfällt das Sesqui— 
gegen iſt, mit welchem ſich das entſtehende Cyan ſchlorid in Chlor und Kohlenſtoffchlorid (Tetra— 
vereinigen kann. Vielen Sauerſtoffverbindungenſchloräthylen) CC, eine farbloſe, ätheriſch riechende 
entzieht der K. Sauerſtoff; er reduziert z. B. Metall: | Flüſſigkeit, deren Dämpfe bei heller Rotglut Koh: 
oxyde, gibt mit Schwefelſäure ſchweflige Säure, mit lenſtoffchlorür (Perchlorbenzol) C Cl als farb⸗ 
Phosphorſäure Phosphor ꝛc. Das Atomgewicht des und geſchmackloſe, dem Walrat ähnlich riechende 
Kohlenſtoffs iſt 11,97, er iſt vierwertig, und ſeine Nadeln liefern. 
Oxydationsſtufen ſind Kohlenoxyd CO und Kohlen: | Kohlenſtoffeiſen, ſ. v. w. Kohleneiſen. 
ſäure CO,. Der reine K. ſpielt in der Natur nur] Kohlenſucht, ſ. Staubeinatmungskrank— 
eine untergeordnete Rolle, dagegen find feine Ver- heiten. 
bindungen die Grundlage alles organiſchen Lebens. Kohlenſulfid, ſ. Schwefelkohlenſtoff. 
Alle Pflanzen und Tiere beſtehen aus Verbindungen] Kohlenteer, ſ. Teer. 
des Kohlenſtoffs mit Sauerſtoff, Waſſerſtoff und] Kohlentiegel, ſ. Schmelztiegel. 
Stickſtoff, während ihr Gehalt an mineraliſchen Sub- Kohglenwaſſerſtoffe, chemiſche Verbindungen von 
ſtanzen untergeordnet iſt. Gehen die Organismen Kohlenſtoff mit Waſſerſtoff. Beide Elemente ver— 
zu Grunde, ſo werden ihre Beſtandteile in der Regel einigen ſich nicht direkt miteinander; aber ſie bilden 
durch Fäulnis- und Verweſungsprozeſſe zerſetzt, und ſehr zahlreiche Verbindungen, welche zum Teil gas— 
es entſtehen einfachſte Verbindungen: Kohlenſäure, förmig, meiſt aber flüſſig oder feſt ſind, ſämtlich ſich 
Waſſer und Ammoniak. Dieſe Verbindungen find bei hoher Temperatur verflüchtigen und mit ſtark 
aber neben gewiſſen mineraliſchen Stoffen die ein- leuchtender, rußender Flamme verbrennen; nur das 
zigen Nahrungsmittel der Pflanzen, welche in den Sumpfgas hat eine wenig leuchtende Flamme. Die 
chlorophyllhaltigen Zellen unter dem Einfluß des K. finden ſich teils in der Natur, teils werden ſie 
Lichts alle organiſche Subſtanz aus Kohlenſäure und aus pflanzlichen oder tieriſchen Stoffen, auch durch 
Waſſer bilden. Die Pflanzenſubſtanz gelangt zum Syntheſe aus den Elementen künſtlich dargeſtellt, und 
Teil als Nahrung in den tieriſchen Organismus und alle bilden den Ausgangspunkt für die Entſtehung 
wird hier mannigfach modifiziert, in Blut und Fleiſch ſehr zahlreicher chemiſcher Verbindungen. Die K. 
verwandelt, ſchließlich durch den Atmungsprozeß und laſſen ſich in homologe Reihen ordnen, von denen 
durch die Fäulnis der Exkremente wieder in Kohlen- jede durch eine allgemeine Formel ausgedrückt werden 
ſäure . 1 Große 1 ſie kann, z. B.: 
entziehen ſich zeitweiſe dieſem Kreislauf, indem ſie n 
als foſſile Kohle abgelagert oder an Kalk gebunden e Cullen ln 
werden und a'3 kohlenſaurer Kalk (Kalkſtein, Mar: Call, Athan CH., Athylen C,H, Acetylen 
mor) weitverbreitete Geſteine bilden. Aber auch die CHs Propan CyH, Provylen CHI. Allylen 
foſſile Kohle wird ſchließlich wieder oxydiert (in Koh— C. Ho Butan C.. Butylen C,H, Krotonylen 
lenſäure verwandelt), und die Kohlenſäure des Kalk— CH Pentan Co Ampylen C,H, Valerylen 

ſteins wird in Freiheit geſetzt, wenn der letztere unter Celli Heran Cen Herdien Celle Hesoplen 
der Einwirkung von Kieſelſäure ſich in Kieſelgeſtein * * = 
verwandelt. Diamant galt lange Zeit für eine reine | Die erſten Glieder ſolcher Reihen find gasförmig, 
Art Vergkriſtall, Averami und Targioni zeigten aber die mittlern flüſſig mit ſteigendem Siedepunkt, die 
ſeine Verbrennlichkeit im Brennpunkt eines kräftigen höchſten feſt mit ſteigendem Schmelzpunkt. Das 
Brennſpiegels, und Lavoiſier wies 1773 die Bildung erſte Glied der erſten Reihe, das Methan, entwickelt 
von Kohlenſäure bei der Verbrennung des Diamanten ſich bei der Fäulnis von Pflanzenſubſtanz unter 
nach. Mackenzie fand 1800, daß Diamant ebenſoviel -Waſſer (Sumpfgas), die übrigen Glieder finden ſich 
Kohlenſäure gibt wie dasſelbe Gewicht Kohle oder | im Erdöl, und Gemiſche der höchſten Glieder bilden 
Graphit, welch letzterer früher mit Molybdänglanz das Paraffin; viele K., wie Methan, Athylen ꝛc., ent⸗ 
verwechſelt wurde, bis Scheele 1779 ſeine wahre ſtehen bei trockner Deſtillation organiſcher Sub— 
Natur erkannte. Die künſtliche Darſtellung des Dia- ſtanz und finden ſich daher im Leuchtgas und im 
manten gelang zuerſt 1880 Ballantyne Hannay in | Teer. Zu der Reihe C,H, ,_, gehören die Kamphene 
Glasgow. Vgl. Baeyer, Über den Kreislauf des | (Terpene) C,.H,s, welche in zahlreichen Iſomerien 
Kohlenſtoffs (Berl. 1869). die Mehrzahl der ätheriſchen Ole bilden. Der Reihe 

Kohlenſtoffchloride, Verbindungen des Kohlen- C Hens gehören vor allen die aromatiſchen K. an, 
ſtoffs mit Chlor, entſtehen nicht direkt aus den Ele- deren einfachſter das Benzol C,H, it. Aus den Koh: 
menten, ſondern nur bei Einwirkung von Chlor auf lenwaſſerſtoffen entſtehen zahlreiche Verbindungen, 
andre Kohlenſtoffverbindungen. So liefert Sumpf: indem an die Stelle von Waſſerſtoffatomen andre 
gas (Methan CH,) bei Einwirkung von Chlor im Elemente oder Atomgruppen treten. So wird aus 
Sonnenlicht Kohlenſtoffſuperchlorid (Zwei- dem Kohlenwaſſerſtoff Ce He, wenn an die Stelle von 
fachchlorkohlenſtoff, Tetrachlormethan) CCl., 1 Atom Waſſerſtoff 1 Atom Chlor tritt, Athylchlorür 
eine farbloſe, aromatiſch chloroformartig riechende CHC! oder durch Eintritt von OH Athylalkohol 
Flüſſigkeit, welche bei 77“ ſiedet. Derſelbe Körper CHO H ꝛc. 
entſteht bei Einwirkung von Chlor auf Methylchlorür“ Kohlenwaſſerſtoffgas, leichtes, ſ. v. w. Methan. 
oder Chloroform und wurde zur Darſtellung von 8 ſchweres, ſ. v. w. Athylen. 
Anilinrot benutzt. Athan C,H, und Athylchlorür Saler hl ſ. Brikette und Mauerſteine. 
liefern bei gleicher Behandlung mit Chlor Kohlen⸗ Kühler, Kohlenbrenner, ſ. Kohle. 
ſtoffſesquichlorid(Anderthalbchlorkohlenſtoff,, Köhler, Fiſch, ſ. Schellfiſch. 
Carboneum trichloratum) Cz Cle. Letzteres bildet Köhler, 1) Chriſtian, Maler, geb. 13. Okt 1809 
farb: und faſt geſchmackloſe Kriſtalle, riecht Fampfer: | zu Werben in der Altmark, ging 1826 mit W. v. 
artig, löſt ſich leicht in Alkohol und Ather, nicht in Schadow nach Düſſeldorf, wurde 1855 Lehrer des 
Waſſer, iſt ſchon bei gewöhnlicher Temperatur ehr | Antikenſaals und der Malklaſſe an der Akademie und 
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erhielt den Profeſſortitel. Er ſtarb 30. Jan. 1861 in 
Montpellier. Seine Bilder zeichnen ſich durch treff— 
liche Kompoſition und Formenſchönheit aus; auch 
als Koloriſt nimmt er einen hohen Rang ein. Von 
ſeinen meiſt durch Kupferſtich und Lithographie ver— 
vielfältigten Bildern ſind die bedeutendſten: Rebekka 
am Brunnen, die Findung Moſes', der Lobgeſang 
der Mirjam, der Triumph Davids, die Braut, Semi— 
ramis, Hagar und Ismael, Suſanna im Bad, Julie 
dem entſchwundenen Romeo nachſehend, Mignon, die 
Ausſetzung Moſes', Germanias Erwachen (1849), 
Gretchen am Spinnrad u. a. Auch als Porträtmaler 
leiſtete K. Rühmliches, namentlich in Damenbildniſſen. 

2) Ludwig, Dichter und Novelliſt, geb. 6. März 
1819 zu Meiningen, ſtudierte ſeit 1840 in Jena und 
Leipzig ſchöne Wiſſenſchaften und veröffentlichte da— 
mals das Gedicht Der neue Ahasver (Jena 1841) 
und den Roman »Akademiſche Welt« (daſ. 1843, 
2 Bde.). In die burſchenſchaftlichen Unterſuchungen 
verwickelt, mußte er 1843 Leipzig verlaſſen, lebte 
anfangs in Meiningen und ſiedelte 1844 nach Hild— 
burghauſen über, wo er für das Bibliographiſche 
Inſtitut litterariſch thätig war und 4. Aug. 1862 
itarb. Unter feinen ſpätern Werken ſind die Romane: 
Thomas Münzer (Leipz. 1845, 3 Bde.) und Jo— 

hannes Huß« (daſ. 1846, 3 Bde.), Der Prinz aus 
dem Morgenland (Berl. 1847, 3 Bde.), »Fürſten⸗ 
ſchloß und Bauernhütte« (daſ. 1847), »Jürgen 
Wullenmweber« (Leipz. 1856, 3 Bde.) und Vom Früh: 
ling zum Serbit« (daſ. 1856, 3 Bde.), die Novellen— 
ſammlung »Primavera (Jena 1846, 2 Bde.) und 
Freie Lieder« (daſ. 1847, 2. Aufl. 1849), worin ſich 
K. der ſozialen Richtung zuneigte, die hervorragend— 
ſten. In ſeinen letzten Jahren hatte ſich K. dem 
Drama zugewandt und nicht ohne Glück mit den 
Schauſpielen: »Bürger und Edelmann«, »König 
Mammon und »Die Dithmarſen« debütiert. 

3) Louis, Klavierſpieler, Komponiſt und Muſik— 
ſchriftſteller, geb. 5. Sept. 1820 zu Braunſchweig, 
bildete ſich als Muſiker in Wien aus und lebte ſeit 
1847 in Köntgsberg, wo er eine von ihm gegründete 
Muſikſchule für Klavierſpiel und Kompoſition leitete 
und 16. Febr. 1886 ſtarb. Von ſeinen zum Teil 
höchſt wertvollen litterariſchen Arbeiten ſind zu er— 
wähnen: »Die Melodie der Sprache (Leipz. 1853); 
Syſtematiſche Lehrmethode für Klavierſpiel und 

Muſik« (daſ. 1856 —58, 2 Bde.; 2. Aufl. 1872—83); 
Führer durch die Klavierunterrichtslitteratur« (daſ. 

1859, 7. Aufl. 1882); »Der Klavierunterricht« (daſ. 
1860, 5. Aufl. 1886); »Harmonie- und Generalbaß— 
lehren (3. Aufl., Berl. 1830); »Der Klavierfingerfat« 
(Leipz. 1862); »Der Geſangsführers (daſ. 1863); 
Die neue Richtung in der Mufik« (daf. 1864); »Der 

Klavierpedalzug⸗(Berl.1882) und Allgemeine Muſik— 
lehren (Leipz. 1883). Seine Kompoſitionen beſtehen 
in Opern, Inſtrumental-, Klavier- und Geſang— 
ſtücken; unter ihnen ſichern beſonders die trefflichen 
Etüden- und Unterrichtswerke dem Autor einen 
dauernden Ruf. 

4) Reinhold, Litterarhiſtoriker, geb. 24. Juni 
1830 zu Weimar, ſtudierte in Jena, Leipzig und 
Bonn Philologie und iſt ſeit 1857 Bibliothekar an 
der großherzoglichen Bibliothek in Weimar. Er 
ſchrieb außer zahlreichen Aufſätzen in wiſſenſchaft— 
lichen Zeitſchriften: »Über die Dionyſiaka des Nonnus 
von Panopolis (Halle 1853); »Dantes Göttliche 
Komödie und ihre deutſchen Überfegungen« (Weim. 
1865); Herders Cid und feine franzöſiſche Quellen 
(Leipz. 1867); ferner gab er heraus: Alte Berg⸗ 
mannslieder« (Weim. 1858); »Vier Dialoge von H. 

— Kohlhaſe. 

Sachs« (daſ. 1858); »Kunſt über alle Künſte, ein bös 
Weib gut zu machen (eine deutſche Bearbeitung von 
Shafejpeares »Taming of the shrew« von 1672, 
Berl. 1864); Schillers Aſthetiſche Schriften« (Bd. 10 
der hiſtoriſch-kritiſchen Ausgabe, Stuttg. 1871) u. a. 

5) Auguſt, proteſt. Theolog, geb. 8. Febr. 1835 
zu Schmalenberg (Aheinpfalz), ſtudierte ſeit 1851 in 
Bonn, Utrecht, Erlangen, habilitierte ſich, nachdem 
er eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach Holland unter— 
nommen, 1857 an der theologiſchen Fakultät der 
letztgenannten Univerſität, wurde daſelbſt 1862 zum 
außerordentlichen, 1864 in Jena zum ordentlichen 
Profeſſor der Theologie ernannt, ging 1866 in alei= 
cher Eigenſchaft nach Bonn und 1868 nach Erlangen. 
Unter ſeinen Schriften ſind zu nennen: »Die nieder— 
ländiſche reformierte Kirche (Erlang. 1856); »Die 
nachexiliſchen Propheten (daſ. 1860-65, 4 Abtlgn.); 
Lehrbuch der bibliſchen Geſchichte des Alten Teſta— 
ments (daſ. 1875 —85, 2 Bde.). 

6) Ulrich, Altertumsforſcher, geb. 6. Nov. 1838 
zu Klein-Neuhauſen im Großherzogtum Weimar, ſtu⸗ 
dierte 1858 61 in Jena und Göttingen, lebte dann 
in Italien, wurde 1865 der preußiſchen Geſandtſchaft 
in Athen als Sekretävattachiert, ging 1872 als ordent— 
licher Profeſſor für Altertumskunde nach Straßburg, 
kehrte 1875 nach Athen zurück, um die Leitung des 
neubegründeten archäologiſchen Inſtituts daſelbſt zu 
übernehmen, und ward 1886 ordentlicher Profeſſor 
in Berlin. Er veröffentlichte: »Urfunden und Un⸗ 
terſuchungen zur Geſchichte des deliſch-attiſchen 
Bundes (Berl. 1870) und viele Beiträge in Zeit⸗ 
ſchriften, beſonders über Epigraphik. Von ſeinem 
Hauptwerk, dem zweiten Bande des Corpus inscrip- 
tionum attiearum«, der die Inſchriften vom Archon 
Eukleides bis auf Auguſtus enthalten ſoll, ſind bis 
jetzt 2 Teile (Berl. 1877 — 83) erſchienen. 

Köhlerglaube, ein lediglich auf der Ausſage an⸗ 
derer beruhender, unbedingter oder blinder Glaube. 
Nach der Legende rührt die Bezeichnung davon her, 
daß ein Köhler einem Theologen auf die Frage, was 
er glaube, antwortete: »Was die Kirche glaubte, und 
auf die weitere Frage, was denn die Kirche glaube, 
zur Antwort gab: »Was ich glauben. 

Köhlermütze, ein aus Leder gefertigtes Verband- 
ſtück, welches bei Halswunden benutzt und wegen der 
Sicherheit und Feſtigkeit, die es gewährt, ſehr häufig 
ebraucht wird. 
Kohlfliege, ſ. Blumenfliege. 
Kohlfurt, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Lieg⸗ 

nitz, Kreis Görlitz, Knotenpunkt der Linien Sommer: 
feld-Liegnitz, K.-Sorgau, K.-Görlitz und K.-Falken⸗ 
berg der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine Glasfabrik 
und (1855) 1166 evang. Einwohner. Der Bezirk des 
Zentralbahnhofs zählt etwa 800 Einw. 

Kohlgallenrüßler, ſ. Verborgenrüßler. 
Kohlgrub Dorf, Bade- und klimatiſcher Höhen- 

furort im bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, Be: 
zirksamt Murnau, am Fuß der Alpen, 820 mit. M., 
hat kräftige Stahlquellen, deren Waſſer zu Trink⸗ 
und Badekuren verwendet wird, Eiſenmoorbäder, ein 
gleichmäßiges geſundes Klima und (1835) 400 Einw. 

Kohlhaas, ſ. Kohlhaſe. 
Kohlhaſe (unrichtig Kohlhaas), Hans, der Held 

der Kleiſtſchen Novelle Michael Kohlhaas, ein Ber— 
liner Produktenhändler, geriet auf der Reiſe nach der 
Leipziger Meſſe 1. Okt. 1532 im Dorf Wellaune mit 
Leuten des Junkers Günther v. Zaſchwitz in Streit, 
mußte aber mit Zurücklaſſung ſeiner Pferde der Über— 
macht weichen, und dieſe wurden in den Stall des 
Ortsrichters gebracht. K. mußte in Leipzig ſeine 
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Waren mit Verluſt losſchlagen und kehrte nun nach 
Wellaune zurück, um vom Junker ſeine Pferde zurück— 
zuverlangen. Dieſer erklärte ſich zur Herausgabe be— 
reit, wenn K. das Futtergeld im Betrag von 5—6 
Groſchen erſtatte, wozu ſich K. aber nicht verſtand. 
K., der infolge der Vernachläſſigung ſeines Geſchäfts 
in Vermögensverfall geriet, nahm nun dem Junker 
gegenüber, den er als den Urheber ſeines Unglücks 
anſah, die Hilfe ſeines Landesherrn, des Kurfürſten 
von Brandenburg, in Anſpruch, indem er Erſtattung 
des doppelten Wertes ſeiner Pferde und 150 Gulden 
für den Schaden, den er durch verſpätetes Eintreffen 
auf der Leipziger Meſſe erlitten haben wollte, bean— 
ſpruchte. Zaſchwitz dagegen wies nicht nur dieſe An— 
ſprüche als ungerechtfertigt zurück, ſondern verlangte 
noch ein Futtergeld von 12 Gulden. Schließlich nahm 
K. die abgetriebenen und dem Tod nahen Tiere, von 
denen eins auch bald ſtarb, gegen Zahlung von 12 
Gulden unter Vorbehalt ſeiner weitern Forderungen 
zurück. Nachdem nun nochmalige Vergleichsverhand— 
lungen erfolglos geweſen waren, erließ K., welcher 
keinen Rechtsſchutz fand, einen Fehdebrief, der in 
Sachſen große Unruhe erregte. Mehrere Feuersbrünſte 
in Wittenberg und umliegenden Dörfern wurden K. 
ſchuld gegeben. Auf einem Rechtstag in Jüterbog 
reinigte ſich K. aber durch einen Eid von jenem Ver— 
dacht und verſprach, die Fehde einzuſtellen, wenn ihm 
die Familie des inzwiſchen verſtorbenen Junkers 
v. Zaſchwitz 600 Gulden als Entſchädigung zahle. 
Wiewohl die Familie v. Zaſchwitz ſich hiermit ein: 
verſtanden erklärte, ſo erhob doch der Kurfürſt Johann 
Friedrich der Großmütige von Sachſen gegen den 
Vertrag nicht nur Einſpruch, ſondern ließ auch auf 
K. fahnden und ſetzte einen Preis von 100 Thlr. auf 
deſſen Einbringung. Nun begann K. 1535 wirklich 
die angedrohte Fehde mit einem Einbruch in die Mühle 
zu Gommig und fing, nachdem nochmals wieder— 
holt, aber vergeblich, gütliche Erledigung der obſchwe— 
benden Händel verſucht worden war, Wegelagerei 
an. So kam es denn zu einem förmlichen Kampf 
zwiſchen K. und ſeinen Genoſſen und Sachſen, dem 
man auf ſeiten Brandenburgs unthätig zuſchaute, 
wenn man nicht K. insgeheim begünſtigte. Dieſer 
überfiel und plünderte Marzahna, erpreßte bedeu— 
tende Summen und gedachte ſelbſt Baruth in Aſche 
zu legen. Für jede Exekution, die an einem ſeiner 
Genoſſen vollzogen ward, nahm er blutige Rache. 
Erſt 2. Jan. 1539 erließ der Kurfürſt Joachim II. 
von Brandenburg eine Aufforderung an ſeine Be— 
hörden, den Sachſen zur Habhaftwerdung Kohlhajes 
behilflich zu ſein. Doch niemand wollte ſich dazu ver— 
ſtehen. Da jeder Mord und Brand ihm zugeſchoben 
wurde, ſo ſtieg die Furcht vor ihm ins Maßloſe, und 
ganz Kurſachſen war in Verzweiflung. Ein Verſuch, 
durch Luther einen Vergleich mit Kurſachſen herbeizu— 
führen, mißlang. K. war inzwiſchen immer mehr ver— 
wildert und erwählte ſich ſeine Helfershelfer aus dem 
verworfenſten Geſindel. Auf Anraten eines gewiſſen 
Georg Nagelſchmidt beſchloß er zuletzt, ſeinen eignen 
Landesherrn zu befehden, um denſelben dadurch zu 
nötigen, mit Sachſen zu brechen. Wirklich glückte es 
ihm, einen Transport Silber, der aus den mans— 
feldiſchen Bergwerken nach Berlin ging, bei dem da= 
nach ſogen Kohlhaſenbrück bei Potsdam wegzuneh— 
men; er wurde aber nun auf Befehl Joachims II. 
8. März 1540 ergriffen und 22. März d. J. vor dem 
Georgenthor zu Berlin aufs Rad geflochten. Denſelben 
Tod ſtarb fein Genoſſe Nagelſchmidt. Vgl. Burk⸗ 
hardt, Der hiſtoriſche K. und H. v. Kleiſts Michael 
Kohlhaas (Leipz. 1864). 

Kohlhernie (Kohlkropf), eine in ganz Europa 
allverbreitete, aber auch in Amerika auftretende an— 
ſteckende Krankheit, welche Kopf-, Blumen-, Braun-, 
Wirſingkohl, Kohlrabi und alle Kohlrübenarten, den 
Raps ſowie einige andre Krueiferen befällt und die— 
ſelben oft in hohem Grad ſchädigt. Die Krankheit 
äußert ſich in unregelmäßigen, meiſt unförmlichen 
Wurzelauswüchſen, infolge deren die Kohlköpfe ent— 
weder gar nicht oder nur mangelhaft zur Ausbildung 
gelangen. Dieſe Krankheit wird nach Woronin her⸗ 
vorgerufen durch einen Schleimpilz, Plasmodiophora 
Brassicae Wor. Er beſteht aus kleinen amöbenarti— 
gen Zellchen, welche in die Wurzeln hineinkriechen 
und in deren Zellen zu kleinen Schleimklümpchen zu⸗ 
ſammentreten. Dieſe zerfallen ſpäter in eine Summe 
von winzigen Kugeln (Sporen), deren jede wieder 
eine Amöbe erzeugt. Die Zellen der Wirtspflanze 
werden ausgeſogen, und das Zellgewebe geht bald 
in Fäulnis über. Caspary und Frank vermochten 
den Pilz in den wurzelkranken Kohlpflanzen nicht 
aufzufinden. Als Mittel zur Vernichtung des Pilzes 
werden empfohlen: das Verbrennen der alten Kohl— 
ſtrünke nebſt deren Wurzeln; ſorgfältige Auswahl 
der zum Auspflanzen beſtimmten Keimlinge; die Ein— 
führung einer ſtrengen, rationellen Wechſelwirtſchaft. 

Kohlkropf, ſ. v. w. Kohlhernie. 
Kohlmalve, ſ. Malva. 
Kohlpalme, Pflanzengattung, ſ. Euterpe und 

Oreodoxa. 
Sandee ſ. Malva. 
Kohlrabi, ſ. Kohl. 
Kohlraps, ſ. Raps. 
Kohlrauſch, 1) Friedrich, Schulmann und hiſto— 

riſcher Schriftſteller, geb. 15. Nov. 1780 zu Landolfs⸗ 
haufen bei Göttingen, ſtudierte in Göttingen Theologie 
und beſuchte ſodann als Erzieher des jungen Grafen 
Wolf Baudiſſin noch die Univerſitäten Berlin, Kiel 
und Heidelberg. 1810 ward er Vorſteher einer Er: 
ziehungsanſtalt zu Barmen, 1814 Lehrer am Gym⸗ 
naſium zu Düſſeldorf, 1818 Konſiſtorial- und Pro⸗ 
vinzialſchulrat in Münſter, 1830 aber als Oberſchul— 
rat und Generalinſpektor aller gelehrten Schulen des 
Königreichs nach Hannover berufen, wo er, 1864 zum 
Generalſchuldirektor ernannt, 29. Jan. 1867 ſtarb. 
Sein bekannteſtes Werk iſt die »Deutſche Geſchichte 
für Schulen« (Elberf. 1816; 16. Aufl., bearbeitet von 
W. Kentzler, Hannov. 1875, 2 Bde.), daneben der 
»Chronologiſche Abriß der Weltgeichichte« (15. Aufl., 
Leipz. 1861). Auch ſchrieb er: Erinnerungen aus 
meinem Leben (Hannov. 1863). 

2) Rudolf Hermann Arndt, Phyſiker, geb. 
6. Nov. 1809 zu Göttingen, war folgeweiſe Lehrer 
der Mathematik und Phyſik an der Ritterakademie 
zu Lüneburg, am Gymnaſium in Rinteln, an der 
polytechniſchen Schule zu Kaſſel, am Gymnaſium in 
Marburg und außerordentlicher Profeſſor an der ni: 
verſität daſelbſt, bis er 1857 Profeſſor der Phyſik an 
der Univerſität Erlangen ward. Er machte ſich um 
die Lehre vom Galvanismus hochverdient, indem er 
namentlich das Voltaſche Spannungsgeſetz durch 
exakte Meſſungen an dem von ihm konſtruierten Kon⸗ 
denſator beſtätigte. Gemeinſchaftlich mit W. Weber 
führte er die erſten Meſſungen der elektriſchen Ströme 
in mechaniſchem Maß aus, welche einen Teil der 
Grundlage des neuerdings allgemein eingeführten 
abſoluten elektriſchen Maßſyſtems bilden. Er ſtarb 
9. März 1858 in Erlangen. 

3) Friedrich, Phyſiker, Sohn des vorigen, geb. 
14. Okt. 1840 zu Rinteln, ſtudierte in Erlangen und 
Göttingen, wurde 1864 Dozent des Phyſikaliſchen 
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Vereins zu Frankfurt a. M. und 1867 außerordent- 
licher Profeſſor der Phyſik in Göttingen. 1870 folgte 
er einem Ruf an das Polytechnikum in Zürich, 1871 
an das Darmſtädter Polytechnikum, und 1875 erhielt 
er die Profeſſur der Phyſik in Würzburg. Seine 
Arbeiten erſtrecken ſich vorzugsweiſe auf das Gebiet 
der elektriſchen Ströme, die Leitungswiderſtände, die 
Konſtanten der galvaniſchen Ströme, die Elaſtizi— 
tät feſter Körper und ſpeziell die elaſtiſche Nachwir— 
kung. In ſeinem Leitfaden der praktiſchen Phyſik— 
(5. Aufl., Leipz. 1884) gab er eine kurze Darlegung 
der wichtigſten Meſſungsmethoden der Phyſik. 

kohlrübe f Raps 
Kohlſaat Raps. 
Kohlſchein, Joſeph, Kupferſtecher, geb. 1841 zu 

Warburg in Weſtfalen, beſuchte 1856 —70 die Aka⸗ 
demie zu Düſſeldorf, wo er Schüler Kellers war, und 
machte dann Reiſen durch Oſterreich, Frankreich und 
Italien. Seine Hauptblätter ſind: heilige Familie 
in einer Landſchaft, nach Ittenbach; Chriſtus am 
Kreuz, nach Lauenſtein; Hochzeit zu Kana, nach Paolo 
Veroneſe; die heil. Cäcilia (1880 in Düſſeldorf mit 
der goldenen Medaille gekrönt) und La vierge au 
linge, nach Raffael. 

Kohlvögelchen, ſ. Wieſenſchmätzer. 
Kohlweißling, ſ. Weißling. 
Kohn, Salomon, Schriftſteller, geb. S. März 1825 

zu Prag, Sohn eines israelitiſchen Kaufmanns, ſtu— 
dierte 1844—46 auf der dortigen Univerſität beſon-⸗ 
ders mathematiſche Wiſſenſchaften und trat dann als 
Teilnehmer in das väterliche Geſchäft ein, das er 
1863 allein übernahm. K. iſt Verfaſſer des Romans 
Gabriel (2. Aufl., Jena 1875, 2 Bde.), der zuerſt 
anonym in dem Sammelwerk »Sippurim⸗ (Prag 
1852) erſchien, dann in den verſchiedenſten Über: | 
ſetzungen die ganze ziviliſierte Welt durchlief und 
ſeltſamerweiſe in Deutſchland nur in der engliſchen 
Ausgabe geleſen wurde, ohne daß man den Verfaſſer 
kannte, der erſt 20 Jahre ſpäter ſein Autorrecht gel- 
tend machte. K. ſchrieb außerdem Novellen und Er: | 
zählungen, meiſt in Zeitſchriften (Dichterhonorar«, 
»Der Retter, Bilder aus dem alten Prager Ghetto, 
»Die Starken ꝛc.); die Romane: »Ein Spiegel der 
Gegenwart- (Jena 1875, 3 Bde.) und »Die ſilberne 
Hochzeit (Leipz 1882); »Prager Öhettobilder« (daſ. 
1884); »Neue Ghettobilder« (2. Aufl., daſ. 1886); 
„Des Stadtſchreibers Gaſt. Gerettete Ehren, zwei 
Erzählungen (daſ. 1886). 

Koehne, Bernhard, Freiherr von, Numismati- 
ker und Heraldiker, geb. 4. Juli 1817 zu Berlin, ſtu⸗ 
dierte hier und in Leipzig und begann als Privat— 
dozent in Berlin 1844 die Herausgabe der »Zeit⸗ 
ſchrift für Münz⸗, Siegel- und Wappenkunde, der 
ſich ſpäter, als er 1845 an die kaiſerliche Eremitage 
in Petersburg berufen wurde, die Mémoires de 
la Societe d'archéologie et de numismatique de 
St-Petersbourg« (1847-52) und Berliner Blätter 
für Münz-, Siegel- und Wappenkundes (1862 —73) | 
anſchloſſen, in welchen er eine große Anzahl wert— 
voller Arbeiten, namentlich über antikes Münz- 
weſen und deutſches Mittelalter, veröffentlichte. Sein 
Hauptwerk iſt die für die antike Numismatik des 
Pontus, Bosporus und der Krim wichtige »Deserip— 

Kohlrübe — Koinzidenz. 

Kohortation (lat.), Ermahnung. 
Kohorte (lat.), urſprünglich das Kontingent, wel— 

ches jede einzelne Völkerſchaft Italiens zu dem großen 
Truppenkontingent der Bundesgenoſſen den Römern 
zu ſtellen hatte, und welches dann auch im Heer als 
nationales Ganze unter einer Fahne und einheimi: 
ſchen Offizieren zuſammenblieb. Sie bildete den zehn— 
ten Teil einer Ala (ſ. d.). Marius führte die Kohor⸗ 
teneinteilung auch in die römiſche Legion ein, indem 
er aus den 30 Manipeln derſelben 10 Kohorten bil: 
dete, deren jede 600 Mann zählte. Die Effektivſtärke 
der K. war ſpäter bedeutend geringer und richtete ſich 
nach der der Legion (ſ. d.). Jede K. zerfiel in ſechs 
Centurien; die Kommandeure der K. waren wahr— 
ſcheinlich die erſte Klaſſe der Centurionen, primi or- 
dines genannt. Die Bildung beſonderer, nicht im 
Legionsverband ſtehender Kohorten ward mit dem 
Ausgang der republikaniſchen Zeit und unter den 
Kaiſern immer gewöhnlicher. Solche ſelbſtändige 
Bataillone waren: Cohortes civium romanorum, in 
Italien gebildete Kohorten, in denen vorzugsweiſe 
römische Bürger dienten; Cohortes auxiliariae, in 
den Provinzen ausgehobene Kohorten von Nicht— 
römern, die in Cohortes quingenariae zu 500 Mann 
und Cohortes miliariae zu 1000 Mann zerfielen und, 
je nachdem ihnen noch 6oder 10 Turmen von Reitern 
zugeteilt waren oder nicht, den weitern Zuſatz equi- 
tatae oder peditatae führten; Cohortes urbanae, in 
Stärke von 1000 Mann unter dem Befehl des Prae- 
fectus urbi: Cohortes vigilum, eine Schutzmann— 
ſchaft für die 14 Regionen (Stadtteile) Roms, und 
Cohortes praetoriae, die Leibwache der Kaiſer (j. 
Prätorianer). 

Kohraſch, Zählmaß, ſ. Corge. 
Kohren (ehedem Chorun, Gerichtsſtätte⸗), Stadt 

in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Leipzig, Amts- 
hauptmannſchaft Borna, hat eine neue Kirche, eine 
Burgruine, Töpferei u. (138) 980 evang. Einwohner. 

Koilanaglyph (griech., Hohlrelief), eine der 
ägyptiſchen Bildhauerkunſt eigentümliche Art des 
Flachreliefs, bei welcher die Konturen eingeſchnitten 
und der Grund 1—2 cm vertieft iſt, jo daß die Fläche 
der Figuren in derjenigen des Steins liegt. Dieſe 
Technik bezweckt, das Bildwerk vor Beſchädigung und 
Verwitterung zu ſichern. Man findet ſie meiſt bei 
Granit- und Baſaltſarkophagen, ſeltener bei Kalk⸗ 
platten angewendet. Bei letztern wurde das K. auch 
bemalt. 

Koimbatur (Coimbatore), Diſtrikt in der bri⸗ 
tiſch-ind. Präſidentſchaft Madras, zwiſchen den Nilgiri⸗ 
bergen im N. und dem Kawerifluß im O, 20,310 qkm 
(369 QM.) groß mit (iss) 1,657,690 Einwohnern 
(97 Proz. Hindu, 2 Proz. Mohammedaner, 13,326 
Chriſten). Das Land iſt ſanft gegen O geneigt und 
erhält reichlichen Regen durch den Nordoſtmonſun 
(Oktober bis Dezember); doch verurſachen Dürren 
häufig Mangel. Hauptkulturen ſind: Hirſe, Reis, 
Baumwolle, Tabak; von Induſtrie iſt nur die Weberei 
zu nennen; auch der Elefantenfang iſt wichtig. Der 
Handel iſt unbedeutend. Der Diſtrikt wird von der Ei: 
ſenbahnlinie Madras-Beypur durchſchnitten. An der⸗ 
ſelben liegt der Hauptort K. mit (188) 38,967 Einw., 
Sitz eines katholiſchen Biſchofs und 4 evangeliſcher 

tion du musee du feu prince B. Kotchoubey« (Pe- (2 deutſcher) Miſſionen, von wo eine Zweigbahn nach 
tersburg 1857, 2 Bde.). Auch bearbeitete er (in ruſ- den Nilgiri abgeht. 
ſiſcher und franzöſiſcher Sprache) einen Katalog der 
Gemäldeſammlung der Eremitage, zu deren wiſſen— 
ſchaftlichem Beirat er 1868 ernannt worden war. Er 
ſtarb 17. Febr. 1886 in Würzburg. 

Kohobieren, ſ. Deſtillation, S. 720. 

| 

| 
| 
| 

Koinveſtitur (lat.), Mitbelehnung, Mitbelehnſchaft, 
ſ. Lehnsweſen. 3 

Koinzidenz (lat.), Zuſammentreffen, Zuſammen⸗ 
fallen; koinzidieren, aufeinander paſſen, einander 
decken, zuſammentreffen. 



Koipu — Kokon. 

Koipu, ſ. Sumpfbiber und Nutriafelle. 
Koir, ſ. Kokosfaſer. 
Koiſche Gewänder, im Altertum feine, durchſich— 

tige und häufig golddurchwirkte Seidengewänder, 
vorzugsweiſe auf der Inſel Kos (ſ. d.) angefertigt. 

Koiſu (»Schafwaſſer⸗), Name der vier wilden 
Quellflüſſe des Sulakfluſſes in Dagheſtan (vielge— 
nannt in den ruſſiſchen Kämpfen zur Bewältigung 
der unter Schamyls Führung geeinigten Völker Da⸗ 
gheſtans). Am Kumüchiſchen K. liegt Gunib (f. d.), 
die letzte Zuflucht Schamyls. 

Köj (Köi, türk.), Dorf, kommt in geographiſchen 
Namen häufig vor (Kiliſſeköj, Haſſantöj, Kaditöj). 

Kojang (Coyang), Reismaß und Handelsgewicht 
in Hinterindien und auf einigen oſtindiſchen Inſeln. 
1 K. in Benkulen = 800 Kulahs = 33,03 hl; in Na⸗ 
tal 280 Többs à 66,02 Lit.; in Padang 50 Maa⸗ 
ten = 1845,63 kg; in Atſchin = 10 Gönntſchas == 
800 Bambus S ca. 13 ½ hl. 

Koje, die Schlafſtätte auf Handelsſchiffen ſowohl 
für die Mannſchaft als für die Reiſenden aller Klaſſen. 
Man unterſcheidet Längskojen und Querkojen, je 
nachdem die Kojen längsſchiffs oder querſchiffs ein- 
gebaut ſind. Erſtere verdienen mit Rückſicht auf die 
Seekrankheit den Vorzug. 

Kojetein, Stadt in der mähr. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Prerau, in der Landſchaft Hanna, an der Mäh— 
riſch⸗Schleſiſchen Nordbahn, mit (1880) 4888 Einw., 
Zuckerfabrik, Bierbrauerei und einem Bezirksgericht. 

Koj⸗jili (türk., »Hammeljahr⸗), nach der alttura— 
niſchen Zeitrechnung der fünfte von den zwölf Cyklen. 

Kokain (Methylbenzoylekgonin) C,,H,,NO,, 
Alkaloid der Kokablätter (0,016 — 0,2 Proz.), wird 
erhalten, indem man den heißen wäſſerigen Auszug 
der Blätter mit Bleizucker fällt, das entbleite Filtrat 
mit Ather ausſchüttelt, den Verdampfungsrückſtand 
des Athers in Salzſäure löſt, die Löſung diffundiert 
und das Diffuſat mit kohlenſaurem Natron fällt. K. 
bildet farb⸗ und geruchloſe Prismen, ſchmeckt bitter: 
lich, die Zungennerven vorübergehend betäubend, iſt 
weniger in Waſſer, leichter in Alkohol, ſehr leicht in 
Ather löslich, ſchmilzt bei 98°, iſt nicht flüchtig, rea— 
giert ſtark alkaliſch und bildet meiſt kriſtalliſierbare, 
in Waſſer und Alkohol, nicht in Ather lösliche Salze. 
K. erhöht auf kurze Zeit die Leiſtungsfähigkeit des 
Körpers in ungefährlicher Weiſe, auf Schleimhäuten 
erzeugt es Gefühlloſigkeit und dient daher als loka— 
les anäſthetiſches Mittel bei Operationen im Kehl— 
kopf, bei Entfernung von Fremdkörpern aus dem 
Auge, bei Staroperationen, Iridektomie und bei 
Zahnoperationen. Es wirkt als Aphrodiſiakum, pa⸗ 
ralyſiert bei Morphiumſucht den Morphiumhunger 
und wurde auch gegen Trunkſucht empfohlen. 

Kokälos, nach griech. Sage König von Kameikos 
in Sizilien, nahm den flüchtigen Dädalos (ſ. d.) auf 
und ſchützte ihn vor dem verfolgenden Minos. 

Kokan, ne ſ. Chokand. 
Kokarde (franz.), Bandſchleife in Form einer Ro⸗ 

ſette, welche am Hut oder an der Mütze getragen 
wird; kam zuerſt als Erkennungszeichen politiſcher 
Parteien in Frankreich auf und wurde ſpäter Natio⸗ 
nalabzeichen. Von Frankreich aus verbreitete ſich 
der Gebrauch der K. über das ganze chriſtliche Europa 
und über Amerika. Seit 1813 wurde die K. in Deutſch⸗ 
land allgemein getragen, ſpäter und gegenwärtig nur 
vom Militär und von uniformierten Beamten. Doch 
iſt jeder Bürger, dem nicht durch gerichtliches Ver: 
fahren die Befugnis aberkannt worden iſt, berechtigt, 
die Nationalkokarde zu tragen. Auch Soldaten wird bei 
gewiſſen Vergehen das Tragen der K. aberkannt. Die 
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Farben derſelben (Nationalfarben) ſind gewöhn⸗ 
lich dem Landeswappen entnommen, z. B. Deutſches 
Reich: ſchwarz⸗weiß⸗ rot, Preußen: ſchwarz⸗weiß, 
Sachſen (Königreich und Herzogtümer): grün⸗weiß, 
Württemberg: ſchwarz-rot, Baden und Lippe: Det: 
mold: rot⸗gelb, Großherzogtum Sachſen: ſchwarz⸗ 
grün⸗gelb, Mecklenburg: rot⸗gelb⸗blau, Oldenburg: 
blau-rot, Braunſchweig: hellblau-gelb, Lippe⸗Bücke⸗ 
burg: rot⸗blau⸗weiß, Anhalt: dunkelgrün, Waldeck 
und Reuß: ſchwarz⸗rot⸗gelb, Hanſeſtädte: rot-weiß, 
Elſaß-Lothringen: ſchwarz-weiß⸗rot. Die Truppen 
derjenigen Bundesſtaaten, welche mit Preußen jpe- 
ziell Militärkonventionen abgeſchloſſen haben, tragen 
außer ihrer Landeskokarde auch die preußiſche K. Die 
Marine trägt die deutſche K. Oſterreich: gelb-ſchwarz, 
Ungarn: rot⸗weiß⸗grün, Bayern und Schwarzburg: 
blau⸗weiß, Rußland: gelb-ſchwarz-weiß, Italien: 
grün⸗ weiß-rot, Frankreich: blau-weiß⸗-rot (die ur⸗ 
ſprüngliche Farbe der franzöſiſchen K. war weiß; im 
Beginn der franzöſiſchen Revolution 1789 traten die 
Farben der Stadt Paris, blau und rot, hinzu). 

Kokardenſtruktur (Ringelerz), ſ. Gang, S. 891 
(mit Tafel Gangbildungen „ Fig. 9). 

Kokaſtrauch, j. Erythroxylon. 
Kokel (Großer und Kleiner K., ungar. Kü⸗ 

küllö), zwei Flüſſe in Siebenbürgen, entſpringen in 
einer Höhe von 950 m in den Karpathen, im unga⸗ 
riſchen Komitat Udvarhely, fließen gegen W. vereini⸗ 
gen ſich bei Blaſendorf und münden nach einem Laufe 
von 190, bez. 145 km in die Maros. 

Kokelburg, 1) Groß⸗K. (ungar. Nagy⸗Küküllö, 
ſpr. nadj-), ungar. Komitat in Siebenbürgen, grenzt 
an Unterweißenburg, Klein-Kokelburg, Udvarhely, 
Kronſtadt, Fogaras und Hermannſtadt, umfaßt 
3116 qkm (56,6 OQM.), iſt durchaus bergig, wird im 
N. vom Großen Kokel (Küküllö), im S. von der Aluta 
bewäſſert, hat ein mildes Klima, (1881) 132,454 ſäch⸗ 
ſiſche, rumäniſche und ungar. Einwohner und iſt be: 
ſonders im NW. ſehr fruchtbar. Getreidebau, Vieh: 
zucht und Handel ſind lebhaft. Komitatsſitz iſt Schäß— 
burg. — 2) Klein⸗K. (Kis⸗Küküllö, ſpr. kiſch⸗), 
ungar. Komitat (Siebenbürgen), liegt nördlich von 
Groß-K., wird von Unterweißenburg, Torda-Ara⸗ 
nyos, Maros-Torda und Udvarhely begrenzt und iſt 
1645 qkm (29,0 QM.) groß. Durch die Mitte des 
ſehr fruchtbaren Komitats fließt der Kleine und an der 
Südgrenze der Große Kofel (Küküllö); die Zahl der 
Einwohner (meiſt Rumänen, daneben Ungarn und 
Sachſen) beträgt 1881) 92,214, die meiſt der griechiſch⸗ 
orientaliſchen und griechiſch-katholiſchen Kirche an⸗ 
gehören. Hauptort iſt Eliſabethſtadt. 

Kokett (franz. coquet), gefallſüchtig; Kokette, 
gefallſüchtige Frau; Koketterie, Gefallſucht; ko⸗ 
kettieren, ſich gefallſüchtig benehmen. 

Kokkelskörner, ſ. Anamirta, 
Kokkolin (Kokkulin), ſ. v. w. Pikrotoxin. 
nik ſ. Augit. 

offolithen : 
Koffoiphären .. Bathybius 
Koffusrot, ſ. Karminſäure. 
Kokon (franz., ſpr. «öng), Gehäuſe, welches die Lars 

ven verſchiedener Inſekten, beſonders die Raupen 
der Schmetterlinge, anfertigen, um ſich darin zu ver⸗ 
puppen. Sie verwenden dazu einen Saft, welcher 
aus den Spinndrüſen als Flüſſigkeit austritt, an der 
Luft aber ſehr ſchnell zu Fäden erſtarrt, die von der 
Larve verſponnen werden. Die Kokons der Seiden⸗ 
raupen liefern die Seide. Auch gewiſſe Käfer, Spin⸗ 
nen und Würmer verfertigen einen K. zur ſichern 
Unterbringung ihrer Eier. 
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Kokonor, See, ſ. Kuku-Nor. 
Kokos, doppelter, ſ. Lodoicea. 
Kokosbutter, ſ. v. w. Kokosöl. 
Kokoſchüt, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Oppeln, Kreis Rybnik, hat ein Schloß und (1855) 647 
meiſt kath. Einwohner. Dabei das Wilhelmsbad 
mit eiſenhaltiger Schwefelquelle. 

Kokosfaſer (Kokosbaſt, Koir), der braune, faſe— 
rige Stoff, mit welchem die harte Schale der Kokos— 
nüſſe äußerlich umhüllt iſt, und den man durch mehr— 
monatliches Einweichen in Waſſer und darauf folgen— 
des Klopfen, Wolfen oder Hecheln in grobe Faſern 
zerteilt. Die rohe K. hat eine Länge von 15 —33 cm 
und eine maximale Dicke von 0,05 —0,30o mm. Sie iſt 
außerordentlich feſt, widerſtandsfähig im Waſſer und 
ſchwimmt, ſelbſt in dicke Taue gedreht, mit Leichtig— 
keit. Lufttrocken enthält ſie 11,28, mit Waſſerdampf 
geſättigt 18 Proz. Waſſer. Völlig getrocknet liefert 
ſie 1,19 Proz. Aſche. Sie zählt zu den wichtigſten 
Pflanzenfaſern, welche die europälſche Induſtrie aus 
den warmen Ländern bezieht Man benutzt ſie zu 
Schnüren, Seilen, Schiffstauen, Teppichen, Bürſten, 
groben Pinſeln, plüſchartig gewebt zu Fußdecken, in 
neueſter Zeit auch zu Maſchinentreibriemen. 

Kokosinſeln, ſ. Keelingsinſeln. 
Kokosnuß, ſ. Cocos. 
Kokosnüſſe, Liſſaboner, ſ. Attalea. 
Kokosöl (Kokosnußöl, Kokosbutter, Kokos— 

talg), aus den Früchten verſchiedener Palmen, be— 
ſonders der Kokospalme, gewonnenes Fett. Die 
Früchte enthalten davon 68 Proz., und zur Gewin— 
nung desſelben werden die Fruchtkerne aus der Schale 
herausgenommen, an der Sonne getrocknet oder in 
Waſſer gekocht und dann gepreßt. Ein Teil der ge— 
trockneten Fruchtkerne (Kopra, Kopperah) wird 
auch zur weitern Verarbeitung nach Europa ge— 
bracht. Das K. iſt weißlich, von Salbenkonſiſtenz, 
riecht eigentümlich nach flüchtigen, fetten Säuren, 
ſchmeckt mild, ſchmilzt bei 20 —25“ und erſtarrt lang— 
ſam bei 18. War es einige Zeit auf 240° erhitzt, jo 
bleibt es tagelang flüſſig. Durch kalte Preſſung ge— 
winnt man übrigens ein ſchon bei 10° flüſſiges Fett, 
welches in den Heimatsländern der Kokospalme als 
Genußmittel dient, aber nicht in den Handel kommt. 
K. löſt ſich in ſiedendem Alkohol, in Ather, flüchtigen 
und fetten Olen, wird an der Luft leicht ranzig 
und läßt ſich leicht verſeifen; es beſteht im weſent— 
lichen aus den Glyceriden der Kocinjäure (wahr: 
ſcheinlich ein Gemenge von Laurinſäure und Myri— 
ſtinſäure), Palmitinſäure und Kaprylſäure. Das K. 
wurde früher nur auf Ceylon, auf den Sundainſeln, 
in Kotſchinchina gewonnen, während es gegenwärtig 
zum größten Teil in Europa aus Kernen gepreßt 
wird, die aus Braſilien, Sydney, Bengalen, Ceylon, 
Siam zu uns kommen. In Indien benutzt man es 
ſeit alten Zeiten als Nahrungs- und Heilmittel, bei 
uns ſeit den letzten Dezennien zur Seifenfabrikation 
und zur Gewinnung feſter, fetter Säuren für die 
Kerzenfabrikation (Stearinkerzen). Auch führt man 
das Gemiſch der fetten Säuren in Ather über und 
erhält ſo eine Kognakeſſenz. 
Kokospalme, Pflanzengattung, ſ. Cocos. 
Kokospflaume, ſ. Chrysobalanus. 
Kokotte (franz., in der Kinderſprache Hühnchen, 

in der urſprünglichen Bedeutung eine Art Kaſſerolle), 
franzöſiſche Bezeichnung für eine elegante Buhlerin, 
in demſelben Sinn wie Lorette (ſ. d.). 

Kokonor 

Koks (engl. Cokes, unrichtig Coaks, vielleicht v. 
lat. coquere, durch Feuer zubereiten, reif machen), 

— Koks. 

ſtelltes, nicht flammendes Brennmaterial, welches 
ähnlich wie Holzkohle gewonnen wird, indem man 
die foſſile Kohle bei Abſchluß der Luft erhitzt. Hier— 
bei entweichen (wie bei der Leuchtgasfabrikation) 
brennbare Gaſe und Dämpfe, und wenn die Stein- 
kohlen Schwefelkies enthalten, ſo wird auch ein Teil 
des Schwefels ausgetrieben. Man erhält daher durch 
die Verkokung gleichmäßigeres Produkt von höherm 
Wärmeeffekt und größerer Reinheit (namentlich von 
Schwefel), welches bei der Verbrennung nicht erweicht, 
ſich nicht aufbläht und ohne Entwickelung von Rauch 
und übelriechenden Dämpfen verbrennt. Aber man 
erreicht dies nur unter großem Verluſt an Brennſtoff 
(welcher z. B. für den Clevelanddiſtrikt auf den Wert 
von 1 Mill. Ton. Kohlen pro Jahr geſchätzt wird), 
und es bleiben doch etwa 33 Proz des Schwefels der 
Steinkohlen (als niedere Schwefelungsſtufe des Ei— 
ſens, als Schwefelcalcium 2c.) in den K. zurück, ſelbſt 
wenn, wie dies allgemein geſchieht, die K. mit Waſſer 
abgelöſcht werden, wobei Schwefelverbindungen ent— 
weichen. Die zahlreichen Bemühungen, dieſen Schwer 
felgehalt auf irgend eine Weiſe zu beſeitigen, haben 
noch kein allgemein befriedigendes Reſultat gegeben. 
Im allgemeinen entweichen beim Verkoken 30 — 32 
Proz. flüſſige Subſtanzen mit 19 — 22 Proz. brenn⸗ 
baren Gaſen und Dämpfen. 

Die Steinkohlen liefern, je nach ihrem Verhalten 
im Feuer, K. von verſchiedener Beſchaffenheit. Die 
Sandkohlen, welche beim Verbrennen zerfallen, hin— 
terlaſſen K. in loſen Stücken, während Sinterkohlen 
ein wenig zuſammenhängendes und nur Backkohlen 
ein vollkommen zuſammengeſchmolzenes Produkt lie— 
fern. Man verkokt deshalb am häufigſten fette Bad- 
und Sinterkohle, beſonders Kohlenklein, welches zu 
Keſſelfeuerungen wenig geeignet iſt. In neuerer Zeit 
benutzt man auch magere Kohle, welche, paſſend zer— 
kleinert, aufbereitet und mit backenden Beimengungen 
(fette Kohle, Pech) gemiſcht, unter hohem Druck in 
den paſſend konſtruierten Koksöfen bei geſteigerter 
Boden- und Seitenerhitzung derſelben ꝛc. brauchbare 
K. (Miſchkoks) liefert. Von großem Einfluß iſt der 
Gehalt der Kohle an mineraliſchen Stoffen, welche 
ſich in den K. konzentrieren, die Heizkraft herabſtim— 
men, die Verkokung beeinträchtigen und den Roſt ver— 
ſchlacken. Man verwendet nur Kohlen mit 5— 8 Proz. 
mineraliſchen Beſtandteilen direkt zur Koksbereitung; 
wenn aber die mineraliſchen Subſtanzen nicht einen 
weſentlichen Beſtandteil der Kohlen bilden, ſondern 
ihnen nur beigemengt ſind (Schieferthon, Schwefel— 
kies), ſucht man ſie durch Aufbereiten (Sortieren des 
Kohlenkleins mit direkter Verarbeitung auf Setzma— 
ſchinen oder nach vorheriger Zerkleinerung, oder Ver— 
waſchen auf Herden) möglichſt zu entfernen. Enthielt 
die Kohle 12—24 Proz. Aſche, jo kann dieſer Gehalt 
durch die Aufbereitung aufß—8 Prozeherabgemindert 
werden. Der Aſchengehalt der K. iſt aber auch ab— 
hängig von der Leitung des Verkokungsprozeſſes, be— 
ſonders von der Menge der dabei durch Luftzutritt 
vollſtändig verbrennenden Kohle. Dieſer Luftzutritt 
beeinflußt auch weſentlich das Ausbringen, welches 
außerdem davon abhängig iſt, ob noch Gaſe oder 
Dämpfe über ſchon gebildete glühende K. ſtreichen. 
Dieſe entziehen nämlich den K. Kohlenſtoff, während 
umgekehrt kohlenſtoffreiche Gaſe und Dämpfe bei Be— 
rührung mit glühenden K. ſich zerſetzen und einen 
Teil ihres Kohlenſtoffs auf die K. ablagern. 

Von den Verkokungsapparaten zeichnet ſich 
der Meiler durch ſeine Einfachheit, leichten Betrieb 
und Billigkeit aus; er wird wie der Holzkohlenmeiler 

aus Steinkohlen, ſeltener aus Braunkohlen darge- | erbaut, erhält aber in der Mitte eine gemauerte, dur 
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einen Deckel verſchließbare Eſſe mit Zuglöchern und die Thür, und alsbald wird die Verkokung durch die 
wird mit Koksklein bedeckt. Das Anzünden findet Hitze der Ofenwände eingeleitet; durch beſondere Ka⸗ 
von außen oder durch glühende Kohlen von der Eſſe näle eindringende Luft entzündet die Kohle und die 
aus ſtatt. Unter der Decke verläuft eine unvollſtän- Deſtillationsprodukte, und durch die dabei entwickelte 
dige Verbrennung, und durch die dabei entwickelte Wärme wird der Verkokungsprozeß vollendet. Läßt 
Wärme werden die Kohlen verkokt. Zeigt ſich nur die Flamme nach, ſo verſchließt man die Züge und 
noch dünner Rauch, ſo wird die Eſſe verdeckt und der die Eſſe, zieht die K. aus und löſcht ſie mit Waſſer ab. 
Meiler mit naſſer Löſche beſchlagen. Vor dem Ziehen Um die qualmigen Gaſe für die Umgebung unſchäd⸗ 
löſcht man die K. mit Waſſer, um ſie dadurch ſchwe- lich zu machen, leitet man ſie in einen gemeinſchaft⸗ 
felärmer zu machen. Man kann im Meiler meiſt nur lichen Kanal, verbrennt ſie darin und läßt die Ver⸗ 
ſtückreiche Sinterkohlen anwenden, welche ſonſt meiſt brennungsprodukte in eine hohe Eſſe treten. Häufiger 
direkten Abſatz finden; Backkohlen 
geben poröſere K. als in Ofen, die 
Ausbeute beträgt 60 — 65 Proz. 
reine, aber nicht ſehr gleichmäßige 
K. Bisweilen leitet man die flüch— 
tigen Produkte von der Eſſe aus 
durch einen im Boden verlaufenden 
horizontalen Kanal ab. Gleich— 
förmigere K. erhält man in Hau⸗ 
fen von 20—25 m Länge, 1—1,;m 
Höhe und 3 — 4 m Breite, welche 
mit mehreren untereinander ver⸗ 
bundenen Eſſen oder ohne ſolche er 
baut oder durch eingeſtellte und 
ſpäter wieder herausgezogene Pfäh— 
le mit Zugkanälen verſehen und 
mit Koksklein bedeckt werden. Das 

IE): 
Hf 

Fig. 1. 

Anzünden geſchieht durch gleichzei— 
tiges Einwerfen glühender Kohlen 
in die Schächte. An der Stelle, wo 
die Flamme nachläßt, gibt man ſo⸗ 
fort eine Löſchdecke, bis endlich der 
ganze Haufe eine Decke erhalten 
hat. Das Ausbringen iſt bei Hau⸗ 
fen geringer als bei Meilern; aber 8 
man kann mäßig backendes Kohlen: 
klein verwerten, indem man bei 0 

f 7 — —— aa = SZ 1 
der Konſtruktion der Haufen eine 
temporäre Einfaſſung von Brettern h 
benutzt. Von den Haufen unter: 
ſcheiden ſich die Meiler⸗ oder 
Schaumburger öfen weſentlich 
durch die unbeweglichen Seiten— 
wände. Sie bilden gemauerte Räu⸗ 
me von 14—19 m Länge, 25 m 
Breite und 1, m Höhe, find an einer 
oder beiden ſchmalen Seiten offen 
und werden unter Bildung geeigne- 
ter Kanäle, welche in den Wänden 
ihre Fortſetzung finden, mit ange— 
feuchtetem Kohlenklein vollgeſtampft, woraufletzteres 
eine Decke von Löſche oder Lehm erhält. Dieſe Ofen 
zeichnen ſich durch Billigkeit, bequeme Arbeit u. große 
Leiſtungsfähigkeit aus, geben aber kein gleichmäßiges 
Produkt. Der ſteigende Bedarf an guten K. und die 
Notwendigkeit, Kleinkohle zu benutzen und ein höhe- 
res Ausbringen zu erzielen, führte zur Konſtruktion 
der geſchloſſenen Ofen, welche auch die Verwer⸗ 
tung magerer Kohle geſtatten, wenn man die Ofen⸗ 
breite gehörig vermindert und die Verkokungstempe⸗ 
ratur durch raſches Erwärmen der Ofenwände mit⸗ 
tels der Koksofengaſe ſteigert. Die einfachern Ofen 
ſind backofenförmig, viereckig oder oval, und oft lie: 
gen zum Zuſammenhalten der Wärme deren mehrere 
nebeneinander. Iſt eine Charge abgetrieben, ſo wer⸗ 
den die K. möglichſt bald aus dem Ofen genommen 
und, ſolange dieſer noch rotglühend iſt, die neue Be⸗ 
ſchickung zu ſolcher Höhe eingetragen, daß noch Raum 
zum Aufblähen der Kohlen bleibt. Man ſchließt dann 
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benutzt man ſie zum Heizen von Dampfkeſſeln und 
Winderhitzungsapparaten, zum Röſten von Erzen, 
in Puddel- und Schweißöfen ꝛc.; bisweilen werden 
die Deſtillationsprodukte unter der verſchloſſenen 
Gicht abgeleitet, um daraus durch Abkühlung Teer 
und Ammoniakwaſſer zu gewinnen. Größere Vorteile 
aber laſſen ſich erzielen, wenn man die Gichtgaſe zum 
Heizen der Sohle und der Wände der Ofen ſelbſt be⸗ 
nutzt. Man gibt in dieſem Fall den Ofen behufs 
gleichmäßigerer Erhitzung kleinere Dimenſionen und 
verbindet mehrere derſelben zu einem Syſtem. Hier⸗ 
bei ſteigt das Ausbringen, welches in den gewöhn⸗ 
lichen Ofen meiſt nicht über 52 Proz. beträgt, bis 
auf 68 Proz.; man erhält ein gleichmäßigeres und 
wegen der höhern Temperatur ſchwefelärmeres Pro⸗ 
dukt, die Verkokung wird beſchleunigt, man kann 
ſchwer backende Kohle verarbeiten und weniger Ab⸗ 
fall liefernde Zieh- und Löſchvorrichtungen anwen⸗ 
den. Wegen dieſer Vorteile finden die neuern Ofen, 
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obwohl in der Anlage und Unterhaltung teurer, im: 
mer größere Verbreitung; es gibt viele verſchiedene 
Konſtruktionen, deren Wert mehr oder weniger von 
lokalen Verhältniſſen abhängig iſt. 

Bei den ſogen. Retortenöfen, zu denen der ſte— 
hende Appoltſche Ofen gehört, tritt die Luft nicht in 
den Verkokungsraum, ſondern nur zu den Gichtgaſen 
in den Kanälen zwiſchen den Ofenwänden, und bis— 
weilen werden aus den Gichtgaſen Teer und ammo— 
niakhaltiges Waſſer durch Abkühlung abgeſchieden. Zu 
letztern Ofen gehört der von Pernolet (Fig. 1-3). Der: 
ſelbe wird mit Hilfe einer Bahn bb durch die Füllöff— 
nungen aa mit 50hl Steinkohlen beſchickt. cd dient 
zur Ableitung der Gaſe in das Hauptgasleitungsrohr 
e, welches längs einer Batterie von 36 Ofen läuft. 
Die gereinigten Gaſe, deren Zutritt durch den Hahn 
o geregelt wird, treten aus f durch die Röhren gund n 
in die horizontalen Seitenkanäle n, welche ſie nach— 
einander durchſtreichen, um dann unter die Sohle zu 
fallen, wo fie ſich mit den direkt vom Roſt i fommen: 
den Verbrennungsgaſen vereinigen und durch k in 

81g. 4. 

7 
IE, 

2 N 

WOCHE LED 

,,, xx, 

W 

L 

e 
N N 

2 Sy WE IN 

N NONN 

A S © “ GG. 
EZ, 
3 1 B 7 22 
IL, 

ee % 

2 

LK 

/ 475 

6 

7 \ 

LE 

DE 

2 N . N 22 2 2 
wa m N ( 
SSS SS S 

TTT 
Smetſcher Ofen. 

den Eſſenkanal! gelangen; m ſind die Pfeiler, durch 
welche die Ofenſohle geſtützt wird. Iſt die Verkokung 
beendet, ſo wird das Ventil zum Gasleitungsrohr 
geſchloſſen, die Thüren und Chargieröffnungen wer— 
den geöffnet und die K. mit Hilfe einer Maſchine 
herausgedrückt, wobei das Feuer auf dem Roſt be— 
ſtändig unterhalten wird, um den Ofen ſogleich wie— 
der beſchicken zu können. Dieſe Ofen gewähren das 
höchſte Ausbringen, ſind aber in andrer Hinſicht mit 
manchen Nachteilen behaftet, und man benutzt daher 
häufiger Ofen, bei denen Luft in den Verkokungs— 
raum tritt, jo daß hier die Deſtillationsprodukte ver: 
brennen, worauf die heißen Verbrennungsgaſe Bo— 
den und Wände des Ofens erhitzen, und zwar werden 
entweder die Ofen durch ihre eignen Gaſe geheizt, 
oder, was weniger zweckmäßig erſcheint, die Gaſe aus 
dem einen Ofen erhitzen durch Eintritt in deſſen Um— 
hüllung jedesmal den daneben befindlichen Ofen. 
Von den hierher gehörigen Ofen hat namentlich der 
Smetſche allgemeine Anwendung gefunden. Bei 
demſelben (Fig. 4) treten die Gaſe durch eine Offnung 
im Gewölbe in den Längskanal o, ziehen in demſelben 
hin, in dem Kanal p wieder zurück und gelangen aus 
dieſem unter die Sohle und auf Schlangenwegen in 
die Eſſe, wobei eine ſehr vollſtändige Verbrennung 
ſtattfindet. Das Ausbringen an K. beträgt nach 
neuern Erfahrungen im allgemeinen bei Sandkohlen 

Koksklein — Kokstürme. 

55 — 65, bei Sinterkohlen 60 - 70, bei Backkohlen 
60 - 80 Proz.; letztere geben aber meiſt nur bei an⸗ 
nähernd gleichem Kohlenſtoffgehalt mehr Kals Sand— 
und Sinterkohlen. Die K. ſind je nach der Qualität 
der Kohle und der angewandten Verkokungsmethode 
großblaſig bis dicht, bald weich und mürbe, bald hart 
und klingend, feſt, bald tief dunkelgrau, matt, bald 
ſilbergrau, metallglänzend. Gute Backkoks ſind po— 
rös, eiſengrau, ſeidenglänzend, vom ſpez Gew. 0,35— 
0,5, fie enthalten bis 93 Proz. Kohlenſtoff, 0,3 0,5 
Waſſerſtoff, 2 —2, Sauerſtoff und Stickſtoff, 5—10 
Proz. hygre ſkopiſche Feuchtigkeit. Der Aſchengehalt 
ſchwankt zwiſchen 1 und 30 Proz., und K. mit mehr als 
10 - 12 Proz. Aſche gehören ſchon zu den ſchlechtern. 
Im Regen kann ſich der Waſſergehalt der K. auf 
18 — 20 Proz. ſteigern; unter Waſſer aufbewahrt, 
nehmen ſie 25 Proz. Waſſer auf. Als Nebenprodukt 
erhält man K. bei der Leuchtgasbereitung (Gaskoks); 
doch ſind dieſelben, gewöhnlich aus waſſerſtoffreichen 
Backkohlen in ſchnell erhitzten Retorten gewonnen, 
aufgebläht, mehr oder weniger löcherig, auch reich an 
Waſſerſtoff und Sauerſtoff, weil ſie zur Vermeidung 
eines zu großen Brennſtoffaufwandes bei der Gas— 
erzeugung nicht zu lange erhitzt werden. Gute K. 
klingen, färben nicht ab und bedürfen ſtarker Glut zu 
ihrer Entzündung und lebhaften Zugs zu ihrer Ver⸗ 
brennung. Bei der Benutzung zu metallurgiſchen 
Zwecken kommt auch die Feſtigkeit der K. in Betracht, 
weil ſie in den Schmelzöfen durch die über ihnen la— 
gernde hohe Schicht von Erzen ꝛc. nicht zerdrückt wer; 
den dürfen. Von Braunkohlen eignen ſich meiſt 
nur Lignite und manche Pech- und Glanzkohlen zur 
Verkokung; die Braunkohlenkoks gleichen aber mehr 
den Holzkohlen und werden, wie die Steinkohlenkoks, 
zum Eiſenhochofenbetrieb, außerdem als Filtrierkohle, 
ſchwarze Farbe, Pulverkohle oder Material für Bri⸗ 
kette benutzt. An ſich nicht verkokbare Braunkohle 
hat man vorteilhaft mit fetten Steinkohlen zuſam⸗ 
men verkokt. Man wendet zur Verkokung der Braun⸗ 
kohle Meiler, Haufen, kleine eiſerne Kaſten oder Ne: 
torten an. Man erhält aus Lignit in Meilern 15,5 
Gewichts- oder 32 Volumprozent K.; der Schwefel 
wird nur unvollſtändig ausgetrieben. Auch Braun⸗ 
kohlenkoks werden als Nebenprodukt gewonnen und 
zwar in der Mineralöl- und Paraffininduſtrie, wo 
ſie als pulverige Maſſe nach Abtreibung des Teers 
in den Retorten zurückbleiben. Dieſe K. kommen als 
Grude (f. d.) in den Handel. 

Der Zeitpunkt, in welchem die Benutzung der K. 
als Brennmaterial begann, iſt nicht auszumitteln. 
Von 1620 datiert das erſte engliſche Patent auf Ver— 
kokung der Steinkohlen, welchem bald andre folgten; 
doch iſt von praktiſchen Erfolgen nichts bekannt. In 
der Mitte des 17. Jahrh. ſollen K. in Derbyſhire bei 
Schmelzprozeſſen benutzt worden ſein, und jedenfalls 
war in England 1769 die Verkokung in Meilern und 
geſchloſſenen Ofen üblich. In der Folge trugen die 
K. außerordentlich zur Hebung des Hüttenweſens bei, 
indem man durch das Verkoken erſt für viele Fälle 
die Möglichkeit gewann, Steinkohle zu benutzen. Auch 
die Lokomotiven wurden lange faſt ausſchließlich mit 
K. geheizt. 

Koksklein, ſ. Cinders. 
Koksſteine, ſ. Mauerſteine. 
Kokstürme, techniſche Apparate, beſtehen aus 

hohen cylindriſchen Behältern, die meiſt aus in Teer 
gekochtem Sandſtein errichtet und mit Koks gefüllt 
ſind, über welche Waſſer oder eine andre Flüſſigkeit 
in feiner Verteilung herabrinnt. Sie dienen zu ver— 
ſchiedenen Arbeiten mit Gaſen, indem man dieſe am 



Koku — Kolb. 

Boden des Turms eintreten und der herabrieſelnden 
lüſſigkeit entgegen emporſteigen läßt. Gas und Flüſ⸗ 

igkeit kommen dadurch in einer Weiſe miteinander 
in innige Berührung, daß die gegenſeitige Einwir— 
kung ungemein begünſtigt wird; man kann z. B. das 
Gas oder einen Beſtandteil eines Gasgemiſches leicht 
zur Abſorption bringen und erreicht damit in man- 
chen Fällen eine Reinigung des Gaſes, in andern 
eine beabſichtigte Veränderung der Flüſſigkeit. 
Koku, Gewicht in Japan, — 1250 Kättys — 

756,1 kg; auch Hohlmaß daſelbſt, = 100 Schoo — 
1,815 hl. 

Kokumbutter, ſ. Garcinia. 
Kokhtos (lat. Cocytus, jetzt Vuvos), im Alter: 

tum Fluß in Thesprotien, der ſich in den Acheron 
ergießt. Denſelben Namen führte ein Fluß der Un⸗ 
terwelt, über deſſen ſchlammige Gewäſſer Charon 
ſeinen Kahn trieb, um die Seelen der Verſtorbenen 
in den Tartaros überzuſetzen. 

Kol, Name eines Urvolkes in Vorderindien, das 
wahrſcheinlich einſt das Gangesthal bewohnte, viel: 
leicht auch im ſüdlichen Indien ſich angeſiedelt hatte 
und in der Bezeichnung Kolaria, die noch jetzt in 
verſchiedenen Teilen Indiens bekannt (nach andern 
Koläntſcha), Namen gebend für ganz Indien | 
wurde, wie auch das Weltwort Kuli (}. d.), als Be⸗ 
zeichnung eines Tagelöhners, von K. abgeleitet iſt. 
Die K. wohnen jetzt in Bengalen (1881: 871,666) 
und in den Zentralprovinzen (78,000). Sie zeigen 
ſprachlich große Ahnlichkeit mit den Schan-Stämmen 
Hinterindiens, zerfallen in zahlreiche Stämme, be— 
ſchäftigen ſich wenig mit Ackerbau; in den Bergen 
ewinnen ſie Eiſen, aus den Flüſſen Gold, am mei- 
ten lieben ſie aber die Jagd und ein wanderndes 
Leben und ſind unter abergläubiſchen Gebräuchen 
dem Dienſt böſer Geiſter (ſ. Bhuta) ergeben. Miſ— 
ſionäre haben ſich mit einigem Erfolg unter ihnen 
niedergelaſſen. Die Geſamtzahl der unter dem Na⸗ 
men Kolarier zuſammenzufaſſenden Stämme kann 
zu 1 Mill. angenommen werden. Vgl. Dalton, 
Descriptive ethnology of Bengal (Kalk. 1872). 

Köl., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Joſ. Gottl. Kölreuter (ſ. d.). 

Köla, ruſſ. Halbinſel zwiſchen dem Weißen Meer 
und dem Eismeer, 99,000 qkm (1798 QM.), ein 
Bergland, auf dem verſchiedene Bergketten und kup⸗ 
pelförmige Erhöhungen ſich verteilen. Das Hoch— 
plateau ſteigt bis zu 300 m, einzelne Berghöhen bis 
zu 1000 m auf. Wälder finden ſich auf dem untern 
Teil der Berge in einer Höhe bis zu 400 m, und in 
dieſe Wälder eingeſprengt ſind viele große Seen. 
Der größte derſelben iſt der Imandra, 852 qkm 
(15, Q M.). In die Seen ergießen ſich Gebirgsbäche; 
aus ihnen entfließen größere Flüſſe ins Meer oder 
in andre niedere Seen. S. Karte Rußland. 

Köla, Stadt im ruſſ. Gouvernement Archangel, ( 
auf der Halbinſel K., am Zuſammenfluß der Tu⸗ 
loma und des Fluſſes K., iſt die nördlichſte Stadt 
des europäiſchen Rußland und Hauptort des ruſſi⸗ 
ſchen Lappland, mit einem Hafen und 770 Einw., 
die von Fiſchfang und Jagd leben. K. wird ſchon 
1264 erwähnt. Im 16. Jahrh. wurde hier eine Fe⸗ 
ſtung angelegt, die als Verbannungsort diente, aber 
von Paul I. wieder geſchleift wurde. Am 23. Aug. 
1854 ward K. von der engliſchen Fregatte Miranda 
2 und teilweiſe verbrannt. 5 

Kolakreten (griech., Schinkenſammler⸗), bei den 
alten Athenern Beamte, welche von den bei gewiſſen 
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ihnen zu beſorgenden Prüfungen. Ihre Hauptaufgabe 
war die Einziehung und Verwaltung der Staatsgel⸗ 
der, welche ſich jedoch ſeit der Einſetzung der Apodekten 
durch Kleiſthenes auf die Gerichtsgelder beſchränkten. 

Koläntſcha, ſ. Kol. 
Kolanuß, j. Cola. 
Kolaäptik (griech.), techniſche, jetzt nicht mehr üb⸗ 

liche Bezeichnung für Meißelarbeit in Stein. 
Kolär, Joſeph Georg, böhm. Dramatiker, geb. 

9. Febr. 1812 zu Prag, ſtudierte daſelbſt Philoſophie, 
war darauf Hauslehrer in Peſt und wendete ſich jpä- 
ter dem Theater zu. Er war ſeit 1839 Mitglied des 
Prager landſtändiſchen Theaters, in welchem damals 
neben den deutſchen böhmiſche Sonntagsvorſtellun⸗ 
gen gegeben wurden, wurde 1869 Direktor des böh⸗ 
miſchen Theaters und lebt gegenwärtig als Schrift⸗ 
ſteller in Prag. Unter ſeinen zahlreichen Dramen 
find zu nennen: »Monika« (1847), im Stil der Schick⸗ 
ſalstragödien; Zizkovasmet -( Ziskas Tod, 1850); 
»Magelona« (1851), hiſtoriſches Trauerſpiel aus den 
Zeiten Rudolfs II.; »Prazkizid« (1872); »Smiricti« 
(1881), aus den Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs; 
»Primator« (1883) 2c. K. war ein hervorragender 
Charakterdarſteller auf der Bühne und weiß auch in 
einen Dramen intereſſante Typen zu ſchaffen. Er 
hat überdies vortreffliche Überſetzungen Goetheſcher 
bFauft«, »Egmont«) und Schillerſcher (»Kabale und 
Lieber, »Wallenftein« ꝛc.) Dramen geliefert und ſich 
als geiſtreicher Kunſtkritiker bewährt. 

Kolaria, ſ. Kol. 
Koläſin, Stadt, ſ. v. w. Kaljaſin. 
Kolatorium, Seihetuch aus Leinwand oder Flanell 

zum Durchgießen einer Flüſſigkeit. Kolatur, die 
durchgeſeihte Flüſſigkeit. 

Kolatſchen (tſchech.), kleine runde Kuchen aus 
mürbem Teig, mit Korinthen, mitunter auch mit 
Früchten und Obſtmarmelade belegt. 

Kolb, Stier, der erſt im zweiten oder dritten Jahr 
geſchnitten wird. 

Kolb, Georg Friedrich, Statiſtiker und Bublizift, 
geb. 14. Sept. 1808 zu Speier, ward als Bürger⸗ 
meiſter ſeiner Vaterſtadt 1848 in das deutſche Par⸗ 
lament gewählt, war noch Mitglied des Rumpf⸗ 
parlaments und trat 1849 in den bayriſchen Landtag. 
Nachdem er 1849 ſein Bürgermeiſteramt niedergelegt 
hatte, gab er die »Neue Speierer Zeitung heraus, 
welche 1853 unterdrückt wurde. Von 1853 bis 1860 
lebte er in Zürich und ſeitdem in Frankfurt. Er trat 
1863 von neuem in den bayriſchen Landtag ein, wo 
er ſeine föderaliſtiſch-demokratiſchen Ideen verfocht 
und der bundesſtaatlichen Einigung Deutſchlands ſich 
hartnäckig widerſetzte, und wurde auch in das Zoll⸗ 
parlament gewählt. Sein bekannteſtes Werk iſt das 
»Handbuch der vergleichenden Statiſtik (Zürich 1857; 
8. Aufl., Leipz. 1879), zu dem die Statiſtik der euzeit⸗ 
daſ. 1883) eine Ergänzung bildet; daneben das klei⸗ 
nere »Statiſtiſche Handbüchlein der Völkerzuſtands⸗ 
und Staatenkunde« (5. Aufl., daſ. 1875). Außerdem 
ſchrieb er: »Geſchichte der Menſchheit und der Kultur⸗ 
(Pforzh. 1843, 2 Bde.); »Die wichtigſten ältern 
Staatsprozeſſe in England« (Leipz. 1861, 2 Bde.); 
»Die Nachteile des ſtehenden Heerweſens⸗ (daſ. 1862); 
»Kulturgeſchichte der Menfchheit« (3. Aufl., daſ. 1884, 
2 Bde.); »Abriß der Kulturgefchichte« (daſ. 1880). 
Unter dem Pſeudonym Broch ſchrieb er: Italien 
und die jetzige politiſche Lage des übrigen Europa- 
(Zürich 1859) und ein Werk über Kaſpar Hauſer (daſ. 
1859) und hielt an der darin verfochtenen Prinzen⸗ 

Gelegenheiten geſchlachteten Opfertieren die Schinken tumstheorie auch in feiner ſpätern Schrift (»Kaſpar 

als Naturallieferung erhielten, zum Lohn für die von 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., Bd. IX 

Hauſer. Altere und neuere Beiträge, Regensb. 
59 
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1883) noch hartnäckig feſt. Er ftarb 16. Mai 1884 
in München. 

Kolbach, Bach unfern des am Abhang der Hohen 
Tätra (im ungar. Komitat Zips) gelegenen Bades 
Schmeks, berühmt durch ſeine Kaskaden (Kolbach— 
fälle), die an Schönheit mit den Gletſcherabflüſſen 
der Alpen wetteifern. 

Kolbe (Kolbenſchnitt), männliche Haartracht im 
Reformationszeitalter, die ſich ſeit ca. 1520—60 er: 
hielt und für die deutſche Renaiſſance charakteriſtiſch 
iſt. Das Haar wurde rings vom Scheitel herabge— 
kämmt und über der Stirn von Schläfe zu Schläfe 
und im Nacken von Ohr zu Ohr in gerader Linie ab— 
geſchnitten. 

Kolbe, 1) Karl Wilhelm, Radierer und Schrift— 
ſteller, geb. 20. Nov. 1757 zu Berlin, wurde Lehrer 
am Philanthropin in Deſſau, dann Forſtſekretär und 
Bibliothekar des Miniſters v. Schulenburg-Kahnert 
zu Berlin, kehrte aber bald nach Deſſau in die alten 
Verhältniſſe zurück, beſuchte ſeit 1793 noch die Aka— 
demie der Künſte zu Berlin, deren ordentliches Mit- 
glied er 1795 wurde, und widmete ſich ſodann zu 
Deſſau künſtleriſchen und litterariſchen Arbeiten. 
Er ſtarb 13. Jan. 1835 daſelbſt. Seine landſchaftlichen 
Radierungen zeigen lebendige Auffaſſung der Natur 
und leichte, ſichere Behandlung der Nadel. Er be— 
wegte ſich in der Nachahmung A. Waterloos und 
S. Geßners, nach deſſen Zeichnungen er eine Folge 
von 25 Blättern ätzte (Zürich 1806 — 11). Er ſchrieb: 
»Über den Wortreichtum der deutſchen und franzöſi— 
ſchen Sprache und beider Anlagen zur Poeſie« (Berl. 
1804, 2 Bde.; 2. Aufl. 1818 — 20, 3 Bde.), als Anhang 
dazu: »Über Wortmengerei« (daſ. 1809, 3. Aufl. 
1823). Vgl. feine Selbſtbiographie: Mein Lebens: 
lauf und mein Wirken im Fach der Sprache und 
Kunſt« (Berl. 1825). 

2) Karl Wilhelm, Maler, Neffe des vorigen, 
geb. 7. März 1781 zu Berlin, ſtudierte auf der Aka⸗ 
demie ſeiner Vaterſtadt, beſonders unter Chodowiecki. 
Seine erſte große hiſtoriſche Kompoſition: Frobens 
Tod in der Schlacht bei Fehrbellin, eine Kreidezeich— 
nung, gewann 1796 den erſten Preis der Akademie. 
In der Olmalerei bildete er ſich nach den niederlän— 
diſchen Malern. Sein großes Gemälde: Albrecht 
Achilles erobert bei Nürnberg eine Fahne (1806) 
ward von der Stadt Berlin als Geſchenk für die Prin- 
zeſſin Luiſe von Preußen bei ihrer Abreiſe nach Hol— 
land gekauft. Am meiſten zeichnete ſich K. bei ſeiner 
gefälligen Gruppierung, ſeiner ſchönen und klaren 
Farbe und ſeiner ſaubern Ausführung in dem roman— 
tiſchen Idyll aus (altdeutſche Straße, in der Ber— 
liner Nationalgalerie). Von ſeinen hiſtoriſchen Dar— 
ſtellungen ſind noch zu erwähnen: die Himmelfahrt 
Chriſti (1816), für die Schloßkirche zu Potsdam, Ottos 
d. Gr. Schlacht gegen die Ungarn, Karl V. auf der 
Flucht und Barbaroſſas Leiche bei Antiochia (Ber— 
liner Nationalgalerie). Zu den zehn Glasfenſtern 
im Schloſſe zu Marienburg hat K. ſowohl die Kartons 
als die Farbenſkizzen (zwei in der Nationalgalerie 
zu Berlin) geliefert. Sie ſtellen die Kämpfe und 
Siege des Deutſchen Ordens dar. K. ſtarb 8. April 
1853 in Berlin. 
3) Hermann, Chemiker, geb. 27. Sept. 1818 zu 
Elliehauſen bei Göttingen, ſtudierte ſeit 1838 in Göt— 
tingen Naturwiſſenſchaft, ſpeziell Chemie, ward 1842 
Aſſiſtent Bunſens in Marburg, promovierte dort 
1843, ging 1845 als Aſſiſtent Playfairs nach London, 
kehrte 1847 nach Marburg zurück, um dort mit Frank: 
land eine in London begonnene Arbeit über die Ni— 
trile fortzuſetzen, ſiedelte aber noch in demſelben Jahr 
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nach Braunſchweig über und 1 dort das 
„Handwörterbuch der Chemie- von Liebig und Wöh⸗ 
ler. 1852 folgte er einem Ruf als Profeſſor der Chemie 
nach Marburg und 1865 nach Leipzig, wo 1867 unt er 
feiner Leitung das neue chemiſche Laboratorium er⸗ 
baut wurde. Er ſtarb 25. Nov. 1884 daſelbſt. Kolbes 
Arbeiten gehören weſentlich der organiſchen Chemie 
an, zu deren glücklichſten Förderern er gerechnet wer⸗ 
den muß. Beſonders wichtig waren ſeine Unter⸗ 
ſuchungen über die Einwirkung von Chlor auf Schwe— 
felkohlenſtoff, über die Zerſetzung der organiſch 
Säuren durch den elektriſchen Strom, über die Dar⸗ 
ſtellung von Säuren mit höherm Kohlenſtoffgehalt 
aus Cyanverbindungen von Alkoholradikalen, über 
die Zuſammenſetzung des Kakodyls. Von der Lehre 
von den gepaarten Radikalen ausgehend, ſuchte K. 
die theoretiſche Chemie in eigentümlicher Weiſe aus⸗ 
zubilden und trat mehrfach in Oppoſition gegen die 
herrſchenden Richtungen. 1861 entdeckte er die Bil⸗ 
dung des Korallins aus Phenol, 1873 eine einfache 
Methode zur Darſtellung von Salicylſäure aus Phe⸗ 
nol und Kohlenſäure, und im folgenden Jahr erkannte 
er die antiſeptiſchen Eigenſchaften dieſer Verbindung. 
Er ſchrieb: Ausführliches Lehrbuch der organiſchen 
Chemie« (Bd. I u. 2, Braunſchw. 1855 — 64, 2. Aufl. 
von E. v. Meyer, 1880 —84; Bd. 3 von E. v. Meyer 
und Weddige, 1868— 78); »Kurzes Lehrbuch der an⸗ 
organiſchen Chemie« (daſ. 1878, 2. Aufl. 1884); 
»Kurzes Lehrbuch der organiſchen Chemie (daſ. 1883); 
»Das chemiſche Laboratorium der Univerſität Mar⸗ 
burg (daf. 1866); »Das chemiſche Laboratorium der 
Univerſität Leipzig (daſ. 1872); »Zur Entwickelungs⸗ 
geſchichte der theoretiſchen Chemie« (Leipz. 1881). 
Seit 1870 gab er das Journal für praktiſche Chemie« 
heraus. 

4) Johann Kaſimir, Graf von Warten— 
berg, ſ. Wartenberg. 

Kolben, ſ. v. w. Streitkolben (ſ. d.); am Schafte 
der Handfeuerwaffen der hintere, nach unten ge⸗ 
richtete, zum bequemern Anſchlag verſtärkte Teil, bei 
Piſtolen ꝛc. als Handgriff dienend; in der Botanik 
(spadix) Form des ährenartigen Blütenſtandes (ſ. d.), 
bei welchem die dicht ſtehenden Blüten in der ver⸗ 
dickten Spindel mehr oder weniger eingeſenkt ſind; 
in der Zoologie das noch mit Haut (Baſt) bedeckte 
Geweih des Hirſches (ſ. Geweih). In der chemiſchen 
Technik heißt K. ein kugelförmiges Glasgefäß mit 
langem, nach dem Ende hin ſich erweiterndem Hals, 
dient bei Deſtillationen zur Aufnahme des Deſtillats 
(ſ. Abbildung bei Deſtillation, S. 717), auch zum 
Erhitzen von Flüſſigkeiten, als dene „zur 
Entwickelung von Gaſen ꝛc. Bisweilen ſind die K. auf 
der Kugel tubuliert, d. h. mit einer zweiten Offnun 
verſehen, auf welcher ein ganz kurzes Rohr ſitzt, wel⸗ 
ches rechtwinkelig zudem langen Hals verläuft. Steh: 
kolben (Kochflaſchen) haben einen abgeplatteten 
Boden, ſo daß ſie mit aufwärts gerichtetem Halſe 
ſtehen. In der Metallurgie ſ. v. w. Gänze (s. d.). 

Kolben, im Maſchinenbau Körper, welche ſich in 
einem Hohlraum (Cylinder, Stiefel), dicht anſchlie⸗ 
ßend, hin und her bewegen und dazu dienen, entweder 
von Flüſſigkeiten (tropfbaren oder gasförmigen) Bes 
wegung zu empfangen, oder auf dieſelben Bewegun⸗ 
gen zu übertragen. Das geſchieht in der Weife, daß 
man für den erſten Fall die Flüſſigkeit mit Druck 
hinter den K. treten läßt, wobei er im Cylinder vor⸗ 
wärts geſchoben wird (die Weiterübertragung der Be⸗ 
wegung erfolgt durch eine aus dem Cylinder heraus⸗ 
ragende Stange, Kolbenſtange), während man im 
zweiten Fall den K. an der Stange bewegt und da⸗ 
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durch die Flüſſigkeit in Bewegung fest. Der Form 
nach unterſcheidet man zwei Hauptarten von K.: 
Scheibenkolben, die aus einer verhältnismäßig dün⸗ 
nen, an den Rändern mit irgend einer Liderung (ſ. d.) 
verſehenen Scheibe beſtehen, und Taucherkolben 
(Mönchskolben, Plungerkolben), welch letztere 
man als Kolbenſtangen ohne beſondern Kolbenkörper 
anſehen kann, welche durch eine Stopfbüchſe des Cy— 
linders abgedichtet werden. Man unterſcheidet ferner 
Sass und durchbrochene (oder Ventil-) K. S. auch 

ampfmaſchine, Pumpe ꝛc. 
Kolbenblütler, ſ. Araceen und Spadieifloren. 
Kolbengras, ſ. Alopecurus. 
Kolbenhirſe⸗ ſ. Setaria. 
Kolbenrad, Maſchine zur Aufnahme von Waſſer⸗ 

kraft, beſteht aus einem Rad, einer um dasſelbe lie— 
genden Kette ohne Ende, welche in regelmäßigen Ab⸗ 
ſtänden mit Kolben verſehen iſt, und aus einer ſenk— 
recht ſtehenden Röhre, durch welche die Kette ſo 
hindurchgeht, daß die Kolben den Querſchnitt der 
Röhre ziemlich genau ausfüllen. Indem nun das 
Waſſer oben in die Röhre einfließt, drückt es die Kol: 
ben nieder und ſetzt dadurch die Kette in Bewegung, 
welche wieder das Rad treibt, da die Kolben in ent- 
ſprechende Einſchnitte des Radkranzes eingreifen. An 
das Rad wird die zu treibende Maſchine angeſchloſſen. 

Kolbenſchimmel, ſ. Aspergillus. 
Kolbenſchoſſer, . Balanophoreen. 
Kolbenſtange, ſ. Kolben (Maſchinenbgu). 
Kolbenſteuerung, Vorrichtung zum Offnen und 

Verſchließen von an und Abführungskanälen durch 
Kolben, z. B. an Waſſerſäulenmaſchinen. 

Kolberg (Colberg), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Köslin, ehemalige Hauptſtadt des Herzogtums 
Kaſſuben, an der Perſante, 3 km vor deren Mündung 

Stadtwappen. Stiftswappen. 

Wappen von Kolberg. 

in die Oſtſee, Knotenpunkt der Linie Belgard-K. der 
Preußiſchen Staatsbahn und der Eiſenbahn Alt— 
damm ⸗K., hat 4 Vorſtädte, darunter Kolberger— 
mün de oder Münde an der Mündung der Perſante, 
6 Kirchen (darunter die ſchöne fünfſchiffige Marien⸗ 
kirche, ein Backſteinbau des 14. und 15. Jahrh., und die 
1871-76 erbaute Nikolaikirche in der Vorſtadt Münde), 
eine Synagoge, ein gotiſches Rathaus, ein Erzſtand⸗ 
bild Friedrich Wilhelms III. von Drake auf dem Markt 
(hier auch Nettelbecks Haus [ſ. unten] und Ramlers 
Geburtshaus), einen durch Molen geſchützten Hafen 
mit Leuchtfeuer an der Mündung der Perſante, ein be: 
ſuchtes See⸗, Sol: und Moorbad (Zahl der Kurgäſte 
1885: 6781), hübſche Anlagen, Gas- u. Waſſerleitung 
(legtere mit impoſantem Turm), Kanaliſation und 
(1885) mit der Garniſon (2 Infanteriebat. Nr. 54 und 
eine Abteil. Feldartillerie Nr. 17) 16,557 meiſt evang. 
Einwohner, welche Dampfholzſchneiderei, Eiſengieße— 
rei und Maſchinenbau, Tabaksfabrikation, Fiſcherei 
(Lachſe, Dorſche, Neunaugen) ꝛc. betreiben. Der leb⸗ 
hafte Handel wird unterſtützt durch eine Reichsbank— 
nebenſtelle und andre Geldinſtitute. Die Reederei 
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zählt 24 Seeſchiffe zu 3801 Regiſtertons. 1885 kamen 
an mit Ladung: 144 Schiffe zu 13,868 Regiſtertons, 
in Ballaſt oder leer: 53 Schiffe zu 3351 Regiſtertons; 
es gingen ab mit Ladung: 114 Schiffe zu 8590 Re⸗ 
giſtertons, in Ballaſt oder leer: 82 Schiffe zu 8380 
Regiſtertons. K. iſt Sitz eines Landratsamtes (für 
den Kreis K.-Körlin), eines Amtsgerichts, eines 
Hauptſteueramtes und hat ein Gymnaſium mit Real⸗ 
gymnaſium, eine höhere Töchterſchule mit Lehrerin⸗ 
nenſeminar, ein adliges Fräuleinſtift, ein Theater, 
eine Rettungsſtation für Schiffbrüchige und ein 
Zucht⸗ und Arbeitshaus. Die Feſtungswerke ſind 
ſeit 1873 eingegangen, jedoch bleiben die Werke an 
der See (vier Schanzen und das Fort Münde) be⸗ 
ſtehen. Ein beliebter Vergnügungsort iſt die Mai⸗ 
kuhle, ein herrlicher Buchen-, Eichen- und Fichten⸗ 
wald. — Die Stadt K. (poln. Brzeg u), einer der äl- 
teſten Orte Pommerns, verdankt ihren Urſprung einer 
dort vorhanden geweſenen ſlawiſchen Feſte, die 1065 
in ein Domſtift verwandelt wurde. Bald war K. ein 
mit Mauern und Gräben verwahrter Ort und wurde 
1102 vom Herzog Bogislaw III. von Polen acht Tage 
lang vergeblich beſtürmt. 1255 erhielt es von Herzog 
Barnim I. Stadtrecht, kam 1276 unter die Herrſchaft 
des Stifts Kammin und wurde 1284 in den Hanſabund 
aufgenommen. Seit 1530 fand die Reformation in K. 
Eingang. Im Dreißigjährigen Krieg kam es 1627 in 
die Gewalt der Kaiſerlichen, wurde aber 1631 von den 
Schweden erobert, die ſich bis 1653 im Beſitz behaup⸗ 
teten und die Schöpfer der ſpätern Feſtung waren. 
1653 wurde die Stadt an den Kurfürſten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg übergeben, welcher die 
Befeſtigungen durch Sparr verſtärken ließ, hier eine 
Ritterakademie ſtiftete, die 1705 nach Berlin verlegt 
wurde und als das Kadettenhaus in Lichterfelde noch 
beſteht. Im Siebenjährigen Krieg unternahmen die 
Ruſſen, 10,000 Mann ſtark, zuerſt 1758 eine Belage⸗ 
rung der nur von 700 Mann beſetzten Stadt. Doch 
ihre Angriffe ſcheiterten an der Tapferkeit des Kom⸗ 
mandanten Major v. Heyden, ſeiner Garniſon und 
der Bürgerſchaft, die an der Verteidigung teilnahm, 
und nach 19tägiger Belagerung zogen die Ruſſen 
unverrichteter Sache ab. Denſelben Ausgang hatte 
eine zweite Belagerung durch die Ruſſen 26. Aug. 
bis 18. Sept. 1760; eine dritte (1761) endete da⸗ 
gegen damit, daß Kommandant Heyden, nach langer 
Verteidigung durch Hunger gezwungen, die Feſtung 
den Ruſſen übergeben mußte, die jedoch 1762 nach 
Peters III. Thronbeſteigung von ihnen wieder ge: 
räumt wurde. Noch rühmlicher zeichnete ſich K. aus 
bei der ſechs monatlichen Belagerung der Feſte durch 
die Franzoſen 1806 und 1807. Hierher hatte ſich der 
ſchwer verwundete Schill gerettet, und er und der 
Bürger Nettelbed (ſ. d.) erhielten den Mut der Be⸗ 
ſatzung und der Bürger wach, bis dieſe durch das 
Eintreffen Gneiſenaus mit neuem Eifer beſeelt wur⸗ 
den. Am 10. Juni 1807 waren die Laufgräben ſo 
nahe gerückt, daß Breſchbatterien angelegt werden 
konnten, und 1. Juli nahm der Feind auch die Mai⸗ 
kuhle mit Sturm. Die Botſchaft des Friedens von 
Tilſit (9. Juli 1807) hob endlich die Belagerung auf 
und erhielt die wichtige Feſtung dem König, welcher 
der Stadt ihren Beitrag zur Kriegskontribution er⸗ 
ließ. Vgl. v. Held, Geſchichte der drei Belagerungen 
Kolbergs im Siebenjährigen Krieg (Berl. 1847); Rie⸗ 
mann, Geſchichte der Stadt K. (Kolb. 1873); Schön⸗ 
lein, Geſchichte der Belagerungen Kolbergs 1758 — 
1807 (2. Aufl., daſ. 1878); Janke, Bad K. (daſ. 1884). 

Kölberlſtahl, im Friſchfeuer dargeſtellter Rohſtahl 
in Geſtalt einer kleinen Flaſche mit einem zugeſpitz⸗ 
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ten Ende, welcher durch Glühen und Hämmern zu 
feinem Stahl (Brescianer Stahl) verarbeitet wird. f 

Kölbing, Eugen, Philolog, geb. 21. Sept. 1846 
zu Herrnhut, ſtudierte in Leipzig und habilitierte ſich, 
nachdem er 1870 —72 als Gymnaſiallehrer in Dres— 
den und Chemnitz, darauf als Bibliotheksbeamter 
in Straßburg thätig geweſen war, 1873 an der Uni⸗ 
verſität Breslau, wo er 1880 außerordentlicher, 1886 
ordentlicher Profeſſor für engliſche Sprache und Litte— 
ratur wurde. Er ſchrieb: »Unterſuchungen über den 
Ausfall des Relativ-Pronomens in den germaniſchen 
Sprachen (Straßb. 1872), »Beiträge zur verglei- 
chenden Geſchichte der romantiſchen Poeſie und Proſa 
des Mittelalters« (Bresl. 1876) und lieferte eine 
Reihe von verdienſtlichen Ausgaben alter Littera— 
turwerke, fo: »Riddarasögur, Parzevals Saga etc.“ 
(Straßb. 1872); »Chanson de Rolands (nach der 
Venezianer Handſchrift IV, Heilbr. 1877); »Elis 
Saga ok Rosamundu« (mit Überſetzung, daſ. 1881); 
»Die nordiſche und engliſche Verſion der Triſtan⸗ 
fage« (mit Überſetzung, daſ. 1878 82,2 Bde.); »Amis 
und Amiloun (daſ. 1884), letzteres als zweiten Band 
der von ihm geleiteten Altengliſchen Bibliothek; 
»The romance of Sir Beues of Hamtoun« (Bd. 1, 
Lond. 1885, in den Schriften der Early Text So- 
ciety). Seit 1877 gibt er die Zeitſchrift Engliſche 
Studien heraus. 

Kolbuszow (pr. ⸗ſchow), Stadt in Galizien, Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks— 
gerichts, hat Schloßruinen und (1880) 3262, mit den 
anliegenden Dörfern Ober- und Unter-K. 6139 
Einw., welche insbeſondere Tiſchlerei betreiben. 

Kolchikaceen (Colchicaceae), ſ. Melanthaceen. 
Kolchis, bei den Alten Name eines Landes an der 

Oſtküſte des Schwarzen Meers (Pontus Euxinus), 
den Uferlandſchaften des heutigen Imerethi und 
Mingrelien entſprechend. K., im frühſten Altertum 
berühmt als die ſagenhafte Heimat der Medea und als 
das Ziel der Argonauten (ſ. d.), war von den Kol: 
chiern bewohnt, welche Herodot wegen körperlicher 
Eigenſchaften und gewiſſer Sitten für Abkömmlinge 
der Agypter erklärte. Vielleicht, daß die Aſſyrer 
um 680 hier ägyptiſche Kriegsgefangene angeſiedelt 
hatten. Ihre Verbindung mit dem perſiſchen Reich 
war äußerſt locker und beſtand nur in einer Tribut— 
zahlung von ſchönen Sklavinnen. Mithridates unter— 
warf ſich das Volk und beherrſchte es durch Präfekten. 
Die Römer, mit K. ſeit dem Ende des Mithridatiſchen 
Kriegs in Berührung ſtehend, hatten in der Kaiſer— 
zeit an der Küſte des Landes nur einzelne Nieder— 
laſſungen und Kaſtelle und begnügten ſich mit den 
Tributen der kolchiſchen Fürſten. Damals war die 
alte Kultur des Landes verſchwunden und ebenſo der 
dunkelfarbige, kraushaarige Schlag der Kolchier; an 
ſeine Stelle waren die Lazi (jetzt Laſen) getreten. 
Das Land war fruchtbar; Wein und Früchte aller 
Art gediehen trefflich. Auch lieferte es Schiffbauholz, 
Flachs und Goldſand; vorzüglich berühmt war die 
kolchiſche Leinwand. An der ſumpfigen Mündung des 
waſſerreichen Phaſis (Rion) lebten die Einwohner 
auf Pfahlbauten. An der Küſte hatten ioniſche Grie— 
chen Handelsniederlaſſungen, ſo namentlich Pityos, 
Dioskurias, Neapolis und Phaſis. 

Köleſey (pr. költſche⸗), Franz, ungar. Schriftſteller, 
geb. 8. Aug. 1790 zu Szödemeter in Siebenbürgen, 
ſtudierte zu Debreczin und kam 1809 als Jurat der 
königlichen Tafel nach Peſt. Hier veröffentlichte er 
1813 ſeine erſten poetiſchen Verſuche und begründete 

Kölbing — Kolditz. 

phiſcher, kunſtgeſchichtlicher und kritiſcher Aufſätze 
chrieb. Auf dem Landtag von 1832 bis 1836 erſchien 
er als Deputierter des Szathmärer Komitats und war 
der gewandteſte Sprecher der liberalen Partei. Er 
ſtarb 24. Aug. 1838 in Szathmär. Die ungariſche 
Akademie hatte ihn ſchon bei ihrer Gründung zum 
Mitglied ernannt. Seine »Geſammelten Werke⸗ 
(2. Aufl., Peſt 1863, 8 Bde.) wurden von P. Szemere 
herausgegeben. Sein hiſtoriſch intereſſantes Tage⸗ 
buch« vom Landtag von 1832 bis 1836 erſchien in Peſt 
1848 (neue Ausg. 1874). ; 

Kolde, Theodor, Kirchenhiſtoriker, geb. 6. Mai 
1850 zu Friedland (Oberſchleſien), ſtudierte 1869-72 
in Breslau und Leipzig, wurde 1876 Privatdozent 
zu Marburg, 1879 außerordentlicher Profeſſor daſelbſt 
und 1881 als ordentlicher Profeſſor nach Erlangen 
berufen. Unter ſeinen Schriften ſind zu erwähnen: 
»Luthers Stellung zu Konzil und Kirche bis zum 
Wormſer Reichstag (Gütersl. 1876); »Die deutſche 
Auguſtinerkongregation und Johann v. Staupitz⸗ 
(Gotha 1879); »Friedrich der Weiſe und die Anfänge 
der Reformation (Erlang. 1881); »Analecta Luthe- 
rana« (Gotha 1883); »Luther und der Reichstag zu 
Worms« (Halle 1883); Martin Luther. Eine Biogra⸗ 
phie⸗ (Gotha 1883 ff.); »Die Heilsarmee (das. 1885). 

Koldewey, Karl, Nordpolfahrer, geb. 26. Okt. 
1837 zu Bücken (Hannover), trat 1853 in den Ma⸗ 
rinedienſt, machte bis 1866, größtenteils auf Bre⸗ 
mer Schiffen, in verſchiedenen Stellungen, zuletzt als 
Oberſteuermann, eine Reihe von Seereiſen mit, be- 
ſuchte dann, um ſich auch wiſſenſchaftlich für ſein 
Fach auszubilden, das Polytechnikum zu Hannover 
und 1867 die Univerſität zu Göttingen, wo er na⸗ 
mentlich Mathematik, Aſtronomie und Phyſik ſtu⸗ 
dierte, und übernahm im Frühjahr 1868, von A. Pe⸗ 
termann dazu aufgefordert, das Kommando dererſten 
deutſchen Nordpolfahrt nach Spitzbergen und dem 
Grönländiſchen Meer, von der er im Herbſte d. J. zu⸗ 
rückkehrte. Der Bericht über ſeine Reiſe, den er in 
Göttingen, wo er ſeine unterbrochenen Studien voll⸗ 
endete, abfaßte, erſchien unter dem Titel: »Die erſte 
deutſche Nordpolarexpedition 1868 als Ergänzungs⸗ 
heft zu »Petermanns Mitteilungen« (Gotha 1871). 
K. übernahm 1869 auch das Kommando der zweiten 
deutſchen Nordpolfahrt, die nach Oſtgrönland ging 
und bis zum 77. Breitengrad vordrang. Nach ſeiner 
Rückkehr (Herbſt 1870) wurde er im April 1871 zum 
erſten Aſſiſtenten, 1875 zum Vorſteher der jetzigen 
Reichsſeewarte zu Hamburg ernannt, in deren Auf⸗ 
trag er 1871 — 72 zu Berlin unter Anleitung Doves 
die meteorologiſchen und hydrographiſchen Reſultate 
der Nordpolfahrt bearbeitete. Der Bericht der zwei— 
ten Expedition, von den Mitgliedern derſelben ab⸗ 
gefaßt, erſchien in 2 Bänden (Leipz. 1873 —74; Volks⸗ 
ausgabe in 1 Bd., daſ. 1875). 

Kolding, alte dän. Stadt auf der Oſtküſte von 
Jütland, Amt Veile, am Koldingfjord, einer lan⸗ 
gen Bucht des Kleinen Belts, und an der Eiſenbahn 
Vamdrup⸗Frederikshavn, Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſulats, mit (1sso) 7141 Einw. Nordweſtlich dabei die 
ſchönen Ruinen des 1808 abgebrannten Schloſſes 
Koldinghus, welches, im 13. Jahrh. erbaut, häufig 
Reſidenz der däniſchen Könige war. Hier 23. April 
1849 ſiegreiches Gefecht der ſchleswig-holſteiniſchen 
Armee unter Bonin gegen die Dänen unter Bülow. 

Kolditz (Colditz), Stadt in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 
mannſchaft Leipzig, Amtshauptmannſchaft Grimma, 
an der Linie Glauchau-Wurzen der Sächſiſchen 

1826 die Zeitſchrift Elet és irodalom« (Leben und Staatsbahn, hat 2 Kirchen, ein Schloß (darin eine 
Litteratur), für die er eine große Anzahl philoſo- Heil- und Verſorgungsanſtalt für männliche Geiſtes⸗ 
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Kolea — Kolibris. 

kranke), ein altertümliches Rathaus, ein Amtsgericht, 
Steingut⸗, Schamottewaren-, Strickgarn- und Näh⸗ 
faden⸗, Strumpfwaren⸗ und Zigarrenfabrikation, 
Thon⸗ und Braunkohlengruben in der Nähe und 
12 4302 evang. Einw. — K. gehörte zu Anfang des 
2. Jahrh. zur Herrſchaft Groitzſch, wurde von Fried— 

rich Barbaroſſa erworben, der damit ein edles Ge— 
ſchlecht, die Herren von K., belehnte. Dieſe, die 
erſt 1488 ausſtarben, verkauften 1404 Stadt und 
Burg K. an die Markgrafen von Meißen. Durch die 
Huſſiten 1430 verwüſtet, wurde K. 1464 vom Kur⸗ 
fürſten Ernſt wieder erbaut und diente lange Zeit 
als Witwenſitz der Kurfürſtinnen. Vgl. Bellger, 
Hiſtoriſche Beſchreibung der Stadt K. (Leipz. 1832). 

Kolea, Stadt in Algerien, Provinz Algier, auf 
einem Plateau, welches das Thal des Mazafran be— 
herrſcht, mit (1884) 4992 Einw. (davon 2228 Einge⸗ 
borne), hat eine Garniſon, ein Militärhoſpital (in der 
frühern berühmten Moſchee des Sidi Embaref), 
ſchöne Gärten und Weinberge. — K. wurde 1550 von 
vertriebenen ſpaniſchen Mauren gegründet, ſtand 
lange im Ruf einer heiligen Stadt und wurde 1825 
durch ein Erdbeben zerſtört. 

Koleda, die alte ſlaw. Benennung des Winter⸗ 
ſonnenwendefeſtes, welche ſich in Weiß- und Klein: 
rußland bis auf den heutigen Tag für Weihnachten 
erhalten hat. Bei den Südſlawen heißt jo das Neu— 
jahrsgeſchenk und bei den Tſchechen ſowohl dieſes als 
auch der Umzug der Kinder am Stephanstag (26. Dez.). 

Kolemine, Alexandrine von, geb. 18. Nov. 1853 
als eine Gräfin Hutten⸗Czapska, heiratete 1873 
einen ruſſiſchen Diplomaten K. und, nachdem die Ehe 
mit demſelben gelöſt worden war, im April 1884 
den Großherzog Ludwig IV. von Heſſen, der ſie zur 
Gräfin Romrod ernannte; doch wurde dieſe Ehe ſofort 
gerichtlich wieder gelöſt. 

Koleochäteen, Ordnung der Algen (ſ. d.). 
Koleochym (griech.), Scheidengewebe, in der Pflan⸗ 

zenanatomie ein Gewebe, das die Gefäßbündel um— 
gibt und vor Druck von außen ſchützt. 

Koleopteren (griech.), Inſektenordnung, ſ. Käfer. 
Köleſyrien (Coelesyria, »hohles Syrien), ſeit 

der makedoniſchen Zeit Name für das Tiefland (520m 
ü. M.) zwiſchen dem Libanon und Antilibanon (jetzt 
El Bekaa). Es ward durchſtrömt vom Orontes (jetzt 
El Aſi). In römiſcher Zeit wurde der Name über 
den Antilibanon öſtlich hinaus bis an den Euphrat 
ausgedehnt. Vgl. Syrien. 

Kolettis, Joannis, hervorragender Held im 
griech. Befreiungskampf, geb. 1788 zu Syrakos bei 
Janina, von walachiſcher Abkunft, trat, 17 Jahre alt, 
in die 1797 vom Dichter Rhigas gegründete poetiſche 
Hetärie ein und ſtudierte zu Piſa, Mailand, Pavia 
und Bologna Medizin. 1810 als Leibarzt des Sohns 
Ali Paſchas von Janina angeſtellt, trat er mit den 
bedeutendſten Männern Albaniens in Verbindung 
und erhob 1821 in ſeiner Vaterſtadt zuerſt die Fahne 
des Aufſtandes gegen die türkiſche Herrſchaft. Als 
dieſer unterdrückt war, begab ſich K. in den Pelopon⸗ 
nes, war 1821—22 Abgeordneter beim Kongreß von 
Epidauros und wurde ſodann Miniſter des Innern, 
aber von dem ihm als Anhänger der franzöſiſchen 
Partei feindlich geſinnten Maurokordatos 1827 nach 
Attika und Euböa geſandt, um dort den Einfall der 
Türken zu verhindern. K. entledigte ſich ſeiner Sen⸗ 
dung mit Glück und trug bei Karyſtos über die Tür⸗ 
ken einen der glänzendſten Siege davon. In dem⸗ 
ſelben Jahr wirkte er zur Wahl Kapo d'Iſtrias' (.. d.) 
zum Präſidenten Griechenlands mit und ward hier: 
auf von dieſem zum Mitglied des Panhellenions er⸗ 

= 

933 

nannt. Während der letzten Zeit der Kapo d'Iſtrias⸗ 
ſchen Verwaltung gehörte er als Senator zur Oppo⸗ 
ſition. Nach dem Tode des Präſidenten (9. Okt. 1831) 
ward er Mitglied der proviſoriſchen Regierung, trat 
aber zur Partei der Syntagmatiker über und ſtürzte 
Auguſtin Kapo d'Iſtrias 1832, worauf er Mitglied 
der Siebenerkommiſſion wurde, die bis zur Ankunft 
Ottos die Regierung führte. Klug und gewandt, 
wußte er ſich auch unter der Regentſchaft zu behaup⸗ 
ten, ward 1833 Marineminiſter, 1834 Miniſter des 
Innern und Präſident des Miniſterrats und 1835 
Geſandter in Paris, von wo ihn erſt die September⸗ 
revolution 1843 abrief, um ihn an die Spitze des 
18. Aug. 1844 ernannten Miniſteriums zu ſtellen. 
Er ſtarb 12. Sept. 1847 in Athen. 
Kolguew, Inſel, ſ. Kalgujew. 
Kolibak (ruſſ.), Art geweihtes Gebäck; bei den heu⸗ 

tigen Griechen das geweihte Totenmahl, aus gejot- 
tenem Korn, Honigbrot und Früchten beſtehend. 

Kolibris (Honigvögel, Blumennymphen, Blu⸗ 
menſauger, Trochilidae Less., hierzu Tafel »Koli- 
bris«), Familie aus der Ordnung der Segler (auch 
wohl als eigne Ordnung: Schwirrvögel, Stridores, 
aufgefaßt), die kleinſten aller Vögel, mit oft ſehr 
langem, dünnem, geradem oder ſanft gebogenem, 
zugeſpitztem Schnabel, welcher durch die überragen— 
den Ränder des Oberſchnabels ein Rohr bildet, aus 
dem die bis zur Wurzel geſpaltene, lange Zunge, wie 
bei den Spechten, vorgeſchnellt werden kann. Die 
Flügel ſind lang, ſchmal und ſpitz; der Schwanz iſt 
ſehr verſchieden geſtaltet, oft gegabelt, bisweilen mit 
ſehr ſtark verlängerten Außenfedern, deren Fahnen 
dann verkümmert zu ſein pflegen, an der Spitze aber 
eine rundliche Scheibe bilden; die Füße ſind auf— 
fallend klein, dünn und ſchwach, die Krallen unge— 
mein ſpitzig, bisweilen länger als die Zehen. Die 
Größe dieſer Vögel übertrifft bisweilen nur wenig 
die der Hummeln, doch wird z. B. der Rieſenkolibri 
(Patagona gigas Gray) 20 em lang. Die Ge: 
ſchlechtsunterſchiede ſind ſo erheblich, daß Männchen 
und Weibchen derſelben Art bisweilen verſchiedenen 
Unterfamilien zugewieſen worden ſind. Das bunte, 
metallglänzende, oft prachtvoll ſchillernde, an ſehr 
verſchiedenen Stellen verlängerte Gefieder, die Zier⸗ 
lichkeit des Körperbaues und der eigentümliche ſchnelle 
und ſchwirrende Flug hat dieſen Vögeln die Bewun⸗ 
derung aller Reiſenden gewonnen. Sie finden ſich in 
Amerika von Patagonien bis Labrador, hauptſächlich 
in den Tropen; die in den gemäßigten Regionen 
vorkommenden wandern oder ſtreichen weit umher; 
einige brüten noch in Höhen bis zu 5000 m. Dabei 
ſind die einzelnen Arten oft an einzelne Berge und 
Thäler, ja noch viel beſchränktere Ortlichkeiten ge- 
bunden. Die größte Artenzahl findet ſich in den Ge⸗ 
birgen Süd- und Mittelamerikas, wo gleichzeitig die 
Blütenpflanzen ihre höchſte Mannigfaltigkeit errei⸗ 
chen. Die K. leben vom Blütenhonig und von In⸗ 
ſekten, welche ſie zum Teil fliegend fangen, auf Blät⸗ 
tern und in Spinngeweben ſuchen, hauptſächlich aber 
aus den Blüten herausleſen, indem fie vor denjel- 
ben ſchwirrend ſchweben und die lange Zunge hin— 
einſenken. Dabei ſind die einzelnen Arten oft an be⸗ 
ſtimmte Pflanzen gebunden, wenn auch einige minder 
wähleriſch erſcheinen. Die Entwickelung der Blüten 
nötigt ſie zum Herumſtreifen, und ſo zeigen ſich manche 
Arten an einem und demſelben Ort nur zu gewiſſen 
Jahreszeiten. Ihr Kommen und Gehen iſt über⸗ 
raſchend, denn das ſchärfſte Auge verliert den flie⸗ 
genden Kolibri, der plötzlich vor einer Blüte erſcheint, 
um blitzſchnell wieder zu verſchwinden. Im allge⸗ 
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meinen gleicht der Flug dem der Inſekten, fo daß fie 
mitunter leicht mit Schmetterlingen (Schwärmern) 
verwechſelt werden. Nach längerm Flug ruhen ſie 
auf dünnen Zweigen, auf welchen ſie auch, bisweilen 
nach Art der Papageien mit dem Kopf nach unten, 
ſchlafen. Auf dem Boden ſind ſie unbehilflich. Ihre 
Sinne ſind hoch entwickelt, im Verhältnis zu ihrer 
Größe ſind ſie äußerſt heftig, kampfluſtig; ſie ſtoßen 
wütend auf kleine Eulen und große Falken und 
wiſſen dieſen, weil er ihnen bei ihrem ſchnellen Flug 
nicht mit den Augen zu folgen vermag, ſo ſehr zu ver— 
wirren, daß er die Flucht ergreift. Sie ſind ebenſo 
neugierig wie dreiſt, unterſuchen einen Blumenſtrauß, 
den man in der Hand hält, dringen, durch Blumen 
angelockt, in Wohnzimmer ein und niſten ſogar in 
ſolchen. Nur einige ſingen. Faſt alle K. ſind echte 
Tagvögel; ſie fliegen naſchend von einer Blüte zur 
andern, und an einem blütenreichen Baum ſammelt 
ſich bisweilen ein ganzer Schwarm. Beſonders er— 
regt. ſind ſie in der Niſtzeit. Ob die Paare das ganze 
Jaher hindurch zuſammenhalten, iſt noch unentſchie— 

Kolieren 

den Sie bauen aus baumwollähnlichem Stoff, ge- 
miſcht mit Baumflechten ꝛc., zierliche Neſter auf Zwei— 
gen, zwiſchen Grashalmen ꝛc. und legen ſtets zwei 
weiße, verhältnismäßig große Eier, welche das Weib— 
chen in 16 Tagen ausbrütet. In der Gefangenſchaft 
erſcheinen ſie ungemein zutraulich, und mit friſchen 
Blumen und Zucker ſind ſie einige Zeit frei fliegend 
im Zimmer zu erhalten; ſie ſterben aber, ſobald ſie 
keine Inſekten erhalten. Einige Male iſt es gelungen, 
K. lebend nach Europa zu bringen, aber niemals, ſie 
längere Zeit zu erhalten. Man kennt etwa 400 Arten, 
von denen unſre Tafel 11 Vertreter (Docimastes, Eu- 
toxeres, Heliactinus, Heliothrix, Hypermetra, Lo- 
phornis, Mellisuga, Oreotrochilus, Sparganura, 
Steganurus, Topaza) zeigt. Vgl. Leſſon, Histoire 
naturelle des oiseaux-mouches (Par. 1829 — 33); 
Gould, Monograph ofthe Trochilidae (2ond.1849— 
1860, 5 Bde.; Supplemente 1880— 87); Mulſant 
und Verreaux, Essai d'une classification metho- 
dique des Trochilides (Par. 1866); Dieſelben, 
Histoire naturelle des oiseaux-mouches (daſ. 1875 — 
1876, 2 Bde.); Cabanis u. Heine, Museum Heinea- 
num, 3. Teil (Halberſt. 1860). 

Kolieren (lat.), eine Flüſſigkeit durch ein leinenes 
oder wollenes Gewebe (Kolatorium) gießen, um 
die Flüſſigkeit von ungelöſten größern Beimengun— 
gen zu befreien. Man koliert beſonders Abkochungen 
vegetabiliſcher Subſtanzen und Sirupe, welche wegen 
ihrer Dickflüſſigkeit nicht filtriert werden können. 

Kolik (Leibſchmerz, Bauchgrimmen, Enter— 
algie, Colica), im weitern Sinn jeder heftigere 
Bauchſchmerz, im engern Sinn aber nur derjenige 
Schmerz, wobei eigentliche anatomiſche Veränderun— 
gen, z. B. entzündliche u. dgl. der Darmwandungen, 
nicht vorhanden ſind, wo vielmehr der Schmerz nur 
mehr ein Nervenſchmerz, ein Krampf iſt, der anfalls— 
weiſe auftritt, und wobei die Gedärme hörbar und 
fühlbar ſich heftig bewegen. Urſprünglich bezeichnete 
man mit K. nur Schmerzen, die im Dickdarm (colon) 
ihren Sitz haben. Die Urſachen der K. ſind ſehr 
mannigfaltig, und daher kommt es, daß man früher 
ſo vielerlei Koliken unterſchied. Am häufigſten ver— 
anlaßt ſie der Darminhalt, namentlich zu große 
Mengen oder ungeeignete Beſchaffenheit der Speiſen, 
ſaure, gärende, unreife Früchte, unverdauliche Sub— 
ſtanzen (endemiſche K.), oder Gasanſammlungen in 
den Gedärmen, oder Anſammlung von Kotmaſſen 
oder fremden Körpern in den Därmen, wie Frucht: 
kerne, Würmer, Kot oder Gifte und Medikamente, 

— Kolik. 

z. B. Bleivergiftung (C. saturnina) und Kupferver⸗ 
giftung (C. eiten Eine beſondere anfallsweiſe 
auftretende K. begleitet den Durchgang größerer Gal- 
lenſteine (ſ. d.) durch den engen Gallengang in den 
Zwölffingerdarm. Andre Urſachen liegen in Stö- 
rungen des Nervenſyſtems, wie dies bei Hyſteriſchen 
und bei Hypochondern nach Gemütsbewegungen 
häufig beobachtet wird, oder die K. entſteht durch 
Fortpflanzung eines Reizes auf die Därme, z. B. 
vom Uterus, von der Leber, den Nieren, Hoden ꝛc. 
aus, oder aber nach Erkältungen der Füße 2c. als 
rheumatiſche K. Das Hauptſymptom der K. iſt der 
Schmerz, deſſen Heftigkeit und Ausdehnung ſehr ver⸗ 
ſchieden ſind. Als ſein Hauptſitz wird gewöhnlich die 
Nabelgegend bezeichnet, er verbreitet ſich aber auch 
oft um dieſelbe herum und geht nach Maſtdarm und 
Blaſe. Druck auf den Bauch lindert den eigentlichen 
Kolikſchmerz in der Regel, und die Kranken preſſen 
ſich ſogar ſelbſt die Fauſt auf den zuſammengekrümm⸗ 
ten Leib im Gegenſatz zu Leibſchmerz aus andern 
Urſachen, z. B. Darmkatarrh, Bauchfellentzündung. 
Ein weiteres Symptom bilden die heftigen Zuſammen⸗ 
ziehungen der Gedärme, die man oft ſehen oder 
wenigſtens fühlen kann. Der Stuhl iſt in der Regel 
angehalten, doch kommt auch Diarrhöe vor, und 
gleichzeitig iſt dann auch nicht ſelten Erbrechen vor⸗ 
handen. Mehr oder weniger geſellen ſich andre Schmer⸗ 
zen, des Magens, des Rückens, der Arme und Beine ꝛc., 
hinzu; Unruhe, Angſt, kalte Schweiße, kalte Hände 
und Füße, unregelmäßiger Puls, Krämpfe, Ohn⸗ 
machten begleiten die heftigern Anfälle meiſtenteils. 
Laſſen die Anfälle nach, ſo bemerkt man heftiges 
Aufſtoßen oder Abgang von Blähungen, die dann 
ſehr erleichternd wirken, mitunter auch Stuhlent⸗ 
leerung. Die Erkennung der K. iſt in den meiſten 
Fällen nicht ſchwer, ſchwieriger ſchon ift die Entſchei⸗ 
dung über die derſelben zu Grunde liegende Urſache. 
Bei heftigen Koliken muß man immer auch Verdacht 
auf Vergiftung hegen. Iſt die Urſache entfernt, ſo 
ſchwindet auch die K., und da man bei der einfachen 
Form derſelben jene meiſt entfernen kann, ſo iſt auch 
die Vorausſage in der Regel günſtig. Je nach der 
Urſache iſt aber die Behandlung etwas verſchieden. 
Nur wo man jene nicht herauszufinden im ſtande iſt, 
reicht man ſchmerzſtillende Mittel, beſonders Mor⸗ 
phium. Oft wirkt Asa foetida oder Bibergeil und 
Baldrian, verbunden mit warmen Umſchlägen auf 
den Bauch und ſpirituöſen Einreibungen, erleichternd. 
Sind Anſammlungen ſchädlicher Subſtanzen vor⸗ 
handen, jo reicht man ein Brechmittel, wenn Ka: 
millenthee ꝛc. nicht Linderung verſchafft, gibt Kly⸗ 
ſtiere, Kindern ſäuretilgende Mittel, Magneſia u. dal. 
oder auch abführende Mittel bei Verdacht auf Kot⸗ 
anhäufung. Die durch Gasanſammlungen veranlaßte 
K., welche eine der heftigſten iſt, bedarf vorzugsweiſe 
der Klyſtiere, verbunden mit blähungtreibenden Mit⸗ 
teln, Kamillen-, Pfefferminzthee und leichten Abführ⸗ 
mitteln (Rhabarber mit Magneſia), zwiſchendurch 
aber auch oft mit entſprechenden Gaben von Opium. 
Die K. von Erkältung behandelt man mit warmem 
Verhalten, warmem Thee, Erwärmen mit Tüchern 
und Bettflaſchen, warmen Klyſtieren und Opium. 
Auch bei der Blei- und Kupferkolik ſind Opiumprä⸗ 
parate, verbunden mit Caſtoreum, Baldrian u. dgl., 
von beſter Wirkung, und ſelbſt Chloroform kürzt die 
Anfälle ſehr raſch ab. Auch die Einſpritzungen von 
ſtarken Morphiumlöſungen unter die Haut haben ſich 
ſehr wirkſam erwieſen, indem fie oft geradezu mo= 
mentan die Anfälle abſchnitten. Nieren- und Gallen- 
ſteinkolik find heftige Schmerzanfälle beim Durch⸗ 
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kolik ſind die ſubkutane Injektion von Physostig- 

oder die Verabreichung der Aloe, außerdem Infu— 

Kolima — Kolin. 935 

tritt von Steinen durch die Harn- oder Gallenwege; Kolima, Küſtenfluß in Oſtſibirien, entſpringt auf 
Menſtrualkolik beſteht in Schmerzanfall vor und dem Stanowoigebirge, durchfließt den nordöſtlichen 
bei Eintritt der Menſtruation. Teil des Gouvernements Jakutsk und mündet nach 

K. kommt auch bei allen Haustieren vor; am wich- 1600 km langem Lauf in drei Armen in das Eismeer. 
tigſten iſt die K. der Pferde, deren häufigste innere Der Fluß iſt nur 79 Tage im Jahr eisfrei und dann 
Erkrankung fie darſtellt. Sie beruht auf ſchmerzhaf- für ganz kleine Fahrzeuge ſchiffbar, aber ſehr fiſch⸗ 
ten Zuſtänden der Verdauungsorgane und iſt in reich, und feine Ufer bieten ſtellenweiſe gute Sommer: 
der Regel, wenigſtens im weitern Verlauf, mit ver: weide. An feinen Ufern ſitzen im Oberlauf Tunguſen, 
zögertem Miſtabſatz, nicht ſelten mit völliger Darm- im Unterlauf Jukagiren. Ruſſiſche Anſiedelungen 
verſtopfung verbunden. Die kolikkranken Pferde geben an feinen Ufern find Werchne-, Sredne- (mit 
Schmerzen im Hinterleib zu erkennen: durch Hin- 520 Einw.) und Niſchne-Kolimsk (mit 192 Einw.). 
und Hertreten, Scharren und Kratzen mit den Bor: | Kolin (Neukolin, auch Kollin), Stadt imöſtlichen 
derfüßen, öfteres Umſehen nach dem Bauch, Schla- Böhmen, links an der Elbe, über welche zwei eiſerne 
gen nach demſelben mit den Hinterfüßen, Niederlegen Brücken führen, und an der Kreuzung der Oſterrei⸗ 
und Wiederaufſtehen, bei heftigern Schmerzen durch chiſch-Ungariſchen Staatseiſenbahn und der Nord— 
rückſichtsloſes Niederwerfen und Wälzen, Annahme weſtbahn gelegen, mit vier Vorſtädten, iſt Sitz 
und Verharren in der Rückenlage ꝛc. Dieſe Erſchei- einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirfäge- 
nungen zeigen die Tiere bald anfallsweiſe, bald mehr | richts, hat eine ſchöne St. Bartholomäuskirche aus 
oder weniger anhaltend. Dazu treten: Aufhören der dem 13. Jahrh. mit einem in reichem gotiſchen Stil 
Futter⸗ und Getränkaufnahme, beſchleunigtes Atmen, von Peter Arler 1360 — 78 erbauten Chor und frei 
Schweißausbruch, frequenter, kleiner Puls. Urſachen ſtehendem Glockenturm, ein Schloß, ein Realgymna⸗ 
der K. find Erkältungen (rheumatiſche, Krampf: ſium, eine gewerbliche Fortbildungsſchule, eine Kredit⸗ 
kolik), Anomalien des Darminhalts: Anſchoppungen bank und (1880) 11,636 Einw. K. bildet einen Zentral⸗ 
von Futtermaſſen, Anſammlungen von Gaſen (Über- punkt der böhmischen Zuderfabrifation und hat außer⸗ 
fütterungs- und Windkolik), Reizungen der dem Fabriken für Chemikalien, Ol, Spiritus, Metall- 
Darmwand durch Darmſteine, Sand ꝛc., welche auch waren, ferner Bierbrauereien, Kunſtmühlen und eine 
die Weiterbeförderung des Darminhalts verhindern Gasanſtalt. Auch wird in K. lebhafter Handel und in 
können, endlich auch Würmer (Wurmkolik). Ent⸗ der Umgebung Obſt- und Gemüſebau betrieben. 
zündliche Erkrankungen der Darmhäute und des Hier 1278 Vertrag zwiſchen Kaiſer Rudolf und 
Bauchfelles ſowie Lageveränderungen im Darmkanal Ottokar ſowie 18. Juni 1757 Schlacht zwiſchen den 

äußern ſich bei Pferden unter dem Bilde der K. wenig: | Preußen unter Friedrich II. und den Sſterreichern 
ſtens zunächſt. Von Bollinger (»Die K. der Pferde unter Daun. Durch den Sieg der Preußen bei Prag 
und das Wurmaneurysma der Eingeweidearterien«, 6. Mai war die öſterreichiſche Hauptarmee zum Teil 
Münch. 1870) iſt zuerſt nachgewieſen, daß 
zuweilen von dem Wurmaneurysma der 
vordern Gekrösarterie kleine Stückchen des 
Trombus ſich loslöſen, die Blutgefäße des 
Dickdarms verlegen und hierdurch Lage— 
veränderungen der Därme ſowie Lähmung 
einzelner Abſchnitte des Darmrohrs und 
ſomit lebensgefährliche Koliken herbeifüh— 
ren. Entzündungen und Zerreißungen 
eines Darmteils ſind häufig die Folgen der 
K., wie ſie als deren Urſache auftreten, und 
führen nicht ſelten den Tod der Tiere her— 
bei; daher wird die K. als eine der gefürch— 
tetſten Pferdekrankheiten angeſehen. Da N 
im weſentlichen der Name »K.« ein Sam: _ Kärtchen zur Schlacht bei Rolin (18. Juni 1757). 
melname für eine Anzahl ſehr verſchiedener 
Darmaffektionen iſt, ſo muß auch die Behandlung in zerſprengt; 44,000 Mann derſelben unter dem Prinzen 
den einzelnen Fällen ſich verſchieden geſtalten. Im all⸗ von Lothringen wurden in der Hauptſtadt Böhmens 
gemeinen bewährt ſich am meiſten eine die Darment⸗ belagert, das Heer Dauns, welches 30,000 Mann 
leerung begünſtigende, in andern Fällen eine die ſtark am Tag der Schlacht bis 40 km vor Prag vor— 
Schmerzlinderung erſtrebende Heilmethode. Die gedrungen, war vor dem Bevernſchen Korps bis 
Pferde ſind in geräumige Stallungen u. auf reichliche Goltſch-Jenikau zurückgewichen, hatte ſich aber auf 
Streu zu ſtellen. Der Leib iſt mit warmen Decken zu dieſem Rückzug bis auf 54,000 Mann verſtärkt. Auf 
umhüllen und mit reizenden Flüſſigkeiten (Spiritus, direkten Befehl aus Wien, zum Entſatz von Prag 
Terpentinöl, Salmiakgeiſt) einzureiben. Gleich nach eine Schlacht zu wagen, ging Daun 12. Juni wieder 
der Einreibung wird das an K. leidende Pferd im vor, und Bevern, der nur 20,000 Mann hatte, zog 
Schritt umhergeführt. Innerlich wird als Hausmittel ſich vor ihm auf der großen Kaiſerſtraße bis Planian 
am beſten eine große Gabe von Glauberſalz und, wenn zurück. Da verließ der König mit 13,000 Mann von 
die Krankheit länger als zehn Stunden dauert, zwei- dem Einſchließungsheer Prag, vereinigte ſich mit dem 
ſtündlich eine Flaſche Leinöl verabreicht. Das Ein- Herzog von Bevern und beſchloß, mit Einem Schlag 
geben iſt vorſichtig und langſam zu bewirken, damit dem Krieg ein Ende zu machen. 31,000 Mann ſtark, 
ſich das Pferd nicht verſchluckt. Bei Überfütterungs⸗ 18,000 Mann zu Fuß und 13,000 Reiter, rückte er den 

Oſterreichern entgegen und traf ſie 18. Juni in einer 
durch Schluchten, Hohlwege und ſumpfige Wieſen 
hinlänglich gedeckten Stellung bei Krichnow auf den 
Höhen bei K., mit dem rechten Flügel bei Kretſchor, 
dem linken bei Boſitz, ſüdlich der großen Kaiſerſtraße. 

minum sulfuricum (O, os - 0,2 in 6—12 g Waſſer) 

ſionen von warmem Waſſer in den Maſtdarm mittels 
eines Gummiſchlauchs angezeigt. 

* 
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Friedrich, der Dauns und feines Heers Tüchtigkeit 
weit unterſchätzte, befahl ſeinem Heer, den Marſch 
auf der Kaiſerſtraße nach K. ſo lange fortzuſetzen, 
bis ſeine Spitzen den rechten öſterreichiſchen Flügel 
umfaſſen könnten. Dann ſollte Zieten die Reiterei 
auf dieſem Flügel werfen, Hülſen mit dem Fußvolk 
der Avantgarde Kretſchor nehmen und, wenn dies 
eſchehen, Prinz Moritz von Deſſau mit dem linken 
lügel angreifen, der rechte Flügel aber nördlich der 

Kaiſerſtraße für weitere Verwendung ſtehen bleiben. 
Um 2 Uhr begann'die Schlacht. Zieten ſchlug die 
feindliche Reiterei unter Nadäsdy, Hülſen eroberte 
Kretſchor und die dortigen Batterien; da er aber 
verſäumte, den etwas weiter links liegenden Eich— 
buſch zu nehmen, kam das Gefecht hier zum Stehen, 
die erſchöpften Bataillone gerieten durch Angriffe 
der Oſterreicher in Bedrängnis und bedurften dringend 
der Hilfe durch das Eingreifen des Prinzen Moritz. 
Dieſer wandte ſich jedoch infolge eines Mißverſtänd— 
niſſes zu weit rechts gegen Dauns Hauptfronte, ſo 
daß Friedrich, um die Lücke zwiſchen Moritz und Hül⸗ 
ſen auszufüllen, die Reſerve des zweiten Treffens 
heranziehen mußte. Gleichzeitig begann General 
Manſtein auf dem rechten Flügel bei Chotzenitz gegen 
die Kroaten, welche ihn beläſtigten, wider den ſtrengen 

Befehl des Königs ein Gefecht, in welches ſchließlich 
ſeine ganze Infanterie verwickelt wurde. Daun war 
bereits im Begriff geweſen, die Schlacht abzubrechen, 
und hatte die Zurückführung des ſchweren Geſchützes 
und den Abmarſch einiger Regimenter nach Sud: 
dol befohlen, als er in anbetracht ſeiner numeri⸗ 
ſchen Überlegenheit doch auszuharren beſchloß. In 
der That war es den Preußen, die kein friſches Batail- 
lon mehr hatten, nicht möglich, in dem furchtbaren 
Geſchützfeuer des Feindes die errungenen Vorteile zu 
behaupten. Überdies verſäumte Zieten, mit der Rei⸗ 
terei rechtzeitig der Infanterie zu Hilfe zu kommen. 
Um 4 Uhr nachmittags machte zuerſt Oberſtleutnant 
v. Benkendorf mit einem ſächſiſchen Dragonerregi— 
ment einen Angriff auf das erſchütterte preußiſche 
Fußvolk. Er gelang, und ſeinem Beiſpiel folgten 
noch zwei ſächſiſche ſowie mehrere öſterreichiſche Rei— 
terregimenter. Sie umfaßten die Bataillone Hülſens 
und des Prinzen Moritz von allen Seiten und zer— 
ſchmetterten ſie Stoß auf Stoß. Der König ſammelte 
von den Flüchtigen 400 Mann und führte ſie gegen 
eine Batterie, aber auch ſie verliefen ſich. Als er 
ſich allein ſah, kehrte er um und befahl den Rückzug, 
der unter Zietens Schutz unbeläſtigt vollführt wurde. 

| 

Kolinski — Kollaps. 

nier 1867 und feinen frühern (unentſchiedenen) großen 
Wettkampf mit Louis Paulſen. 

Kolitis (griech.), Dickdarmkatarrh. 
Kolitz, Louis, Maler, geb. 5. April 1845 zu Tilſit, 

ſtudierte anfangs auf der Berliner Akademie, dann 
in Düſſeldorf, wo er von 1864 an Schüler von Os⸗ 
wald Achenbach war. Er machte den Krieg von 1866 
mit und trat dann mit Bildern auf, die, Landſchaft 
mit Architektur und Staffage vereinigend, von guter 
Beleuchtung und Färbung waren. Nachdem er auch 
am Feldzug gegen Frankreich als Landwehroffizier 
teilgenommen und namentlich die Kämpfe um Metz 
und bei Orléans mitgemacht, wurde er mehr zum 

landſchaftlichen Militärgenre hingeführt, worin ſeine 
Zeichnung zwar nicht immer korrekt, aber die Ge⸗ 
ſtalten ſehr naturwahr, die Landſchaft von treff⸗ 
licher Stimmung und das Kolorit von glänzender 
Wirkung ſind. Seine beſten Bilder dieſer Art ſind: 
nach dem Friedensſchluß in Tours, Eroberung 
einer franzöſiſchen Batterie, Ulanenvedette, aus der 
Schlacht bei Mars la Tour, eine Szene aus der 
Schlacht bei Gravelotte (1875), franzöſiſche Infante⸗ 
riekolonne vor Metz u. a. Weniger glücklich iſt er im 
Bildnis. Seit 1878 iſt er Direktor der Kunſtakademie 
zu Kaſſel. 

Koliutſchinbai, tief eindringende Bai der Nordoſt⸗ 
ſpitze Sibiriens, unter dem Polarkreis und etwa 
175° weſtl. L. v. Gr. Sie trennt, indem fie nach der 
Metſchigmebai hinüberzieht, den öſtlichſten Teil der 
Tſchuktſchenhalbinſel von dem Hauptkörper derſel⸗ 
ben. Ihr vorgelagert iſt die Inſel Koliutſchin. 
Das Nordende der K. wurde von Wrangeil während 
feiner Reiſe (1821 —23) erreicht; vorher hatten Bil⸗ 
lings und Gilew Teile der Bai berührt. Hier befand 
ſich vom 28. Sept. 1878 bis 18. Juli 1879 bei dem 
Tſchuktſchendorf Pitlefai das Winterquartier der 
ſchwediſchen Vega-Expedition. 

Koljno, Kreisſtadt im ruſſiſch⸗poln. Gouverne⸗ 
ment Lomſha, mit (1880) 5000 Einw. 

Koljuſchen, Volk, ſ. Koloſchen. 
Kolkothar, ſ. Caput mortuum. 
Kolkrabe, ſ. Rabe. 
Kollaboration (lat.), das Zuſammenarbeiten. 
Kollaborätor (lat., Mitarbeiter«), früher Titel 

für Hilfsgeiſtliche und Hilfslehrer an höhern Schulen; 
Kollaboratur, das Amt eines Kollaborators. 

Kollagene, ſ. Leimgebende Materien. 
Kollaps (lat. collapsus, das »Zujammenfallen«), 

Verfall. Man gebraucht in der Medizin den Aus⸗ 
Aber nur 6000 Mann waren noch beiſammen, 14,000 
Mann an Toten, Verwundeten und Gefangenen, 
29 Fahnen, 43 Geſchütze waren verloren; der Verluſt 
der Oſterreicher betrug 8000 Mann. Die Aufhebung 
der Belagerung von Prag und die Räumung Böh— 
mens war die nächſte Folge dieſes erſten Siegs 
Dauns. Maria Thereſia datierte die Stiftung des 
nach ihr benannten Ordens von dieſem denkwürdigen 
18. Juni. Friedrich verlor an dieſem Tag den bis— 
her genoſſenen Ruf der Unüberwindlichkeit. 
Kutzen, Über die vermeintliche Schuld Friedrichs 
an dem Verluſt der Schlacht von K. (»Abhandl. der 
Schleſiſchen Geſellſchaft«, Bresl. 1862); Derſelbe, 
Der Tag von K. (2. Ausg., daſ. 1860); M. Duncker, 
Die Schlacht bei K. (in den Abhandlungen zur preußi⸗ 
ſchen Geſchichte«, Leipz. 1876). 

Kolinski, ſ. Marderfelle. 
Koliſch, Ignaz von, berühmter Schachſpieler, 

geb. 6. April 1837 zu Preßburg, nach einem wechſel— 
vollen Leben ſeit 1871 Bankier in Paris; bekannt 
durch feinen Sieg im internationalen Pariſer Tur- 

Vgl. 

druck K. einmal vom Zuſammenfallen elaſtiſcher 
Teile, z. B. der Lungen, wenn dieſe durch Eindringen 
von Luft in den e aus ihrer Spannung 
gelöſt werden; zweitens, um das plötzliche Zuſam⸗ 
menklappen«, den plötzlichen Kräfteverfall, z. B. nach 
großen Blutverluſten, ſchweren Fiebern, bei der Cho⸗ 
lera ꝛc., zu bezeichnen. Der K. äußert ſich dadurch, 
daß die Kranken eingefallen und bleich ausſehen, 
daß ihre Geſichtszüge entſtellt, ihre Augen tief liegend, 
ausdruckslos, faſt wie gebrochen ſind. Die Haut iſt 
dabei bald trocken, bald mit ſtarkem, oft kaltem Schweiß 

bedeckt. Das Antlitz, die Hände und Füße fühlen 
ſich leichenkalt an; die Temperatur des Rumpfes da⸗ 
gegen iſt bald vermindert, bald erhöht, ſo daß die 
Haut daſelbſt brennend heiß anzufühlen iſt. Der 
Puls iſt klein, kaum fühlbar, ſehr frequent, zuweilen 
ausſetzend. Der Herzſtoß iſt ſchwach, die Atmung 
oberflächlich, oft kaum merklich, manchmal allerdings 
auch beſchleunigt. Die Stimme iſt ſchwach und klang⸗ 
los; die Kranken liegen ruhig da, alle ihre Bewegun⸗ 
gen ſind äußerſt kraftlos. Das Bewußtſein iſt bald 
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vollſtändig erhalten, bald getrübt. Die Dauer eines 
ſolchen Kollapſes beträgt bald nur einige Minuten bis 
it Stunden, bald mehrere Tage. Im allgemei⸗ 
nen iſt der K. eine gefürchtete Erſcheinung, häufig geht 
er allerdings ſpurlos wieder vorüber, in andern 
Fällen iſt er der unmittelbare Vorläufer des Todes. 
Die Behandlung des Kollapſes beſteht in der Dar⸗ 
reichung von Reizmitteln, wozu ſich innerlich kräftiger 
Wein, ſtarker Kaffee, Kampfer, Moſchus, Atherein— 
ſpritzungen unter die Haut am beſten eignen, während 
äußerlich Senfteige und Einreibungen mit Senf— 
ſpiritus am Platze ſind. 

Kollär (lat. collare), Halseiſen, Band,⸗Kragen. 
Kollar, Jan, ſlaw. Dichter und Altertumsforſcher, 

geb. 29. Juli 1793 zu Moſſocz im ungariſchen Komi- 
tat Thuröcz, ſtudierte auf dem Lyceum zu Preßburg 
und ſeit 1817 in Jena Theologie und wurde 1819 
ſlowakiſcher Prediger der neubegründeten evangeli— 
ſchen Gemeinde in Peſt. Als Dichter trat er zuerſt 
auf mit einer Sammlung kleinerer Gedichte, Basns⸗ 
(Prag 1821), welche ſpäter teilweiſe umgearbeitet 
unter dem Titel: »Slavy-Deera« (Tochter der 
Slawa«, 3. Aufl., Peſt 1832, 2 Bde.; Prag 1862) 
erſchienen, und worin er ſeinem Schmerz über das 
Verdrängtwerden ſeines Stammes durch die deutſche 
Kultur Ausdruck gab. Dann folgte die verdienſt⸗ 
volle Sammlung ſlowakiſcher Volkslieder: »Narodnie | 
Zpiewanky« (2. Aufl., Ofen 1832 —33). Von feinen 
übrigen Werken nennen wir die Schrift über die Vor- 
züge des ſlawiſchen Volkes: Dobré vlastnostinarodu 
slovansk&ho« (Peſt 1822), das gleichfalls in ſlowa— 
kiſcher Sprache abgefaßte Werk Über die Namen 
und Altertümer des ſlowakiſchen Volkes ꝛc. (Ofen 
1830), ſein »Slowakiſches Leſebuch (Peſt 1830), 
namentlich aber ſein deutſch geſchriebenes Werk -Über 
die litterariſche Wechſelſeitigkeit zwiſchen den Stäm— 
men und Mundarten der ſlawiſchen Nation (daſ. 
1831; 2. Aufl., daſ. 1844). Als darauf die Sprachen- 
kämpfe in Ungarn begannen, ſcharte ſich die ganze 
ſlowakiſche Jugend um den berühmten Dichter und 
Schriftſteller, obſchon dieſer ſelbſt ſich gegen jegliche 
panflawiſtiſche Tendenz verwahrte. 1849 zum ordent⸗ 
lichen Profeſſor der Archäologie an der Univerſität 
zu Wien ernannt, ſtarb er daſelbſt 24. Jan. 1852. 
Nach ſeinem Tod erſchien noch das archäologiſche 
Werk »Staro-Italia slavjanskä« ( Das ſlawiſche 
Altitalien«, Wien 1853; neue Aufl., Prag 1868). 
Seine geſammelten Werke (mit der Autobiographie 
des Dichters) erſchienen in 4 Bänden (2. Aufl., 
Prag 1868). 

Kollas, ſ. Kühlkrüge. 
Kollateräl (lat.), ſeitlich. 
Kollateralen (lat.), ſ. v. w. Kollateralverwandte. 
Kollaterälgefäße, Arterien und Venen, die zu bei: 

den Seiten des Oberarms verlaufen. 
Kollaterälgeld, die Abgabe, welche die Erben 

eines Seitenverwandten von deſſen Nachlaß an die 
Staats- oder Gemeindekaſſe zu entrichten haben. 

Kollaterälkreislauf(Seitenkreislauf), der nach 
Unterbindung und Verſtopfung (durch geronnenes 
Blut) einer größern Arterie ſich entwickelnde Blut⸗ 
kreislauf, auf welchem das Blut durch die Seitenäſte 
des verſchloſſenen Gefäßes und die zahlreichen mit⸗ 
einander kommunizierenden Verzweigungen kleinſter 
Blutgefäße denjenigen Körperteil erreicht, der von 
dem verſchloſſenen Gefäß verſorgt werden ſollte. 

Kollaterälverwandte (Collaterales, Seitenver⸗ 
wandte, Verwandte in der Seitenlinie, Cog- 
nati oder Conjuncti ex latere), die Verwandten, 
welche von Bruder und Schweſter herſtammen, im 
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Gegenſatz zu den Verwandten in auf- und abſteigen⸗ 
der Linie (f. Verwandtſchaft). Kollateral⸗ 
linie (Cognationis linea obliqua) iſt die Linie der 
Seitenverwandten. 

Kollaterälwerke, im Feſtungskrieg (ſ. d.) die zu 
den Seiten der Angriffsfronte liegenden Feſtungs⸗ 
werke, welche an der Bekämpfung des Angriffs noch 
teilnehmen können. 

Kollation (lat., Zuſammentragung ), die Verlei⸗ 
hung niederer Pfründen durch den Biſchof oder (in 
der evangeliſchen Kirche) durch den Landesherrn; in 
Klöſtern das mäßige Abendeſſen an Faſttagen, welche 
Bezeichnung dadurch entſtanden ſein ſoll, daß in den 
Abendverſammlungen vor dem Eſſen ein Kapitel aus 
den »Collationes patrum Sceticorum- des Johannes 
Caſſianus vorgeleſen werden mußte; danach über⸗ 
haupt ein außer der beſtimmten Eſſenszeit genoſſenes 
einfacheres Mahl. Auch ſ. v. w. Vergleichung einer 
Abſchrift mit dem Original. — In der Rechts⸗ 
ſprache (collatio bonorum) die »Einwerfung der 
Güter gewiſſer Erben in die zu teilende Erbmaſſe. 
Zweck dieſer Kollationsverbindlichkeit, im franzöſi⸗ 
ſchen Recht »rapport«, im preußiſchen Landrecht 
» Ausgleichung genannt, iſt die Aufhebung einer Un⸗ 
gleichheit unter den Erben, welche dadurch entſtan⸗ 
den iſt, daß einzelne Erben ſchon bei Lebzeiten des 
Erblaſſers etwas aus deſſen Vermögen vorweg er— 
halten haben. Zur K. verpflichtet ſind aber nur die 
Deſzendenten des Erblaſſers, welche miteinander 
zur Erbfolge berufen werden, wofern nicht etwa der 
Erblaſſer in einem Teſtament die K. erlaſſen hat. 
Auch darf dadurch der Pflichtteil der Erben nicht 
verletzt werden. Namentlich iſt die Mitgift und das 
zur Begründung eines ſelbſtändigen Haushalts oder 
Berufsgeſchäfts Gegebene zu »konferieren⸗. Vgl. 
Preußiſches Landrecht, II, 2, § 287 ff., 303 ff.; 
Fein, Das Recht der K. (Heidelb. 1842); Leiſt, Drei 
erbrechtliche Lehren (Erlang. 1875). 

Kollationieren (lat.), vergleichen, die Richtigkeit 
einer Reinſchrift oder Abſchrift durch Vergleichung 
mit dem Konzept, reſp. Original feſtſtellen. 

Kollator (lat.), derjenige, welchem die Befugnis 
der Beſetzung einer geiſtlichen oder Schulſtelle zuſteht. 
Das Recht der Beſetzung ſelbſt iſt das Patronatsrecht 
oder die Kollatur (ſ. Patron). 

Kollaudation (lat., Kollgudierung), Lobes⸗ 
erhebung, Belobigung; in Oſterreich und in der 
Schweiz die amtliche Prüfung eines Baues, insbeſon⸗ 
dere die Feſtſtellung, ob der Bauunternehmer die 
übernommenen Verpflichtungen erfüllt hat. 

Kölle, ſ. Satureja. 
Kölleda, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Merſeburg, Kreis Eckartsberga, an der Saal-Un⸗ 
ſtrutbahn, hat 2 ev. Kirchen, ein Amtsgericht, An⸗ 
bau von offizinellen Kräutern und (1835) 3595 Einw. 

Kollegatär (lat.), Mitlegatar, Miterbe. 
Kollege (lat. collega), Amtsgenoſſe, Titel, den ſich 

Amts- und Berufsgenoſſen einander geben. Daher 
kollegialiſch, ſ. v. w. amtsbrüderlich. 

Kollegiälrecht, das von manchen Kirchenrechts⸗ 
lehrern für die proteſtantiſche Kirche in Anſpruch ge⸗ 
nommene Recht, ſich ſelbſt zu konſtituieren, welches 
ſie dann ihrerſeits dem Landesherrn übertragen ha⸗ 
ben ſoll. Vgl. Kollegialſyſtem. 

Kollegiälſyſtem, diejenige Organiſation der Be⸗ 
hörden, vermöge deren zur Beſchlußfaſſung eine 
Mehrheit von Mitgliedern erforderlich iſt. In dieſem 
Sinn ſpricht man z. B. von einem Richterkollegium. 
Das K. empfiehlt ſich beſonders der genauern und 
objektiven Prüfung der Sache wegen für die Orga⸗ 
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nifation der Gerichtsbehörden, daher denn auch für 
die wichtigern Sachen und namentlich für die Ent— 
ſcheidung von Rechtsſachen in höherer Inſtanz Kol: 
legialgerichte (Landgerichte, Oberlandesgerichte, 
Schwurgerichte, Schöffengerichte, Reichsgericht) ein: 
gerichtet ſind im Gegenſatz zu den Einzelrichtern 
(Amtsgericht). Für die Verwaltung dagegen em— 
pfiehlt ſich der Einheitlichkeit der Exekutive wegen 
das fogen. büreaukratiſche Syſtem, wenn auch Ber: 
waltungsrechtsſtreitigkeiten ſtets von Kollegialbehör— 
den entſchieden werden ſollten. Im evangeliſchen 
Kirchenrecht iſt K. gegenüber dem Epiſkopal- und dem 
Territorialſyſtem dasjenige Syſtem, wonach die Kirche 
eine vom Staat verſchiedene, durch Vertrag gebildete, 
ſelbſtändige Vereinigung ſein ſoll, welche die Aus— 
übung der ihr urſprünglich ſelbſt zuſtehenden Gewalt 
dem Landesherrn übertragen habe. Die kirchlichen 
Rechte des Landesherrn würden hiernach teils aus 
dem übertragenen Kirchenregiment herzuleiten ſein, 
ſo das Recht, die innern Angelegenheiten (Lehre, 
Kultus, Disziplin) zu ordnen (jura in sacra); teils 
wären fie (ſogen. jura circa sacra) als Ausfluß der 
oberaufſehenden Gewalt des Staats aufzufaſſen, ſo 
das Recht der Aufſicht (jus inspectionis) und das 
des Schutzes (jus advocatiae). Das K. wurde von 
den franzöſiſchen Reformierten und engliſchen Pres— 
byterianern aufgeſtellt und fand eifrige Verfechter in 
Holland an Gisbert Voet und feiner Schule, in 
Deutſchland an Chr. M. Pfaff in Tübingen. Es iſt 
jedoch nur wenig zur praktiſchen Verwirklichung ge— 
langt, vielmehr iſt die Presbyterial- und Synodal— 
verfaſſung (f. d.) die herrſchende geworden. 

Kollegianten, ſ. Arminianer. 
Kollegiaten (lat.), Stiftsgenoſſen. 
Kollegiatſtifter, ſ. Stift. 
Kollegiatüren (lat.), Gebäude, in welchen im Mit— 

telalter unter Aufſicht eines oder mehrerer bursarum 
magistri, die gewöhnlich Kleriker waren, Studierende 
wohnten, gemeinſchaftlich aßen und Unterſtützung an 
Geld erhielten. 

Kollegium (Kolleg, lat.), Geſamtheit mehrerer 
Perſonen von gleichem Amt und Beruf (Kollegen, 
collegae), beſonders im Staatsleben, im alten Rom 
auch vongewiſſen Korporationen, Zünften ꝛc.gebräuch— 
lich. Im modernen Staatsweſen heißt K. jede aus 
einer 1 von Perſonen beſtehende Behörde, de— 
ren Mitglieder gleiches Stimmrecht haben. Insbeſon— 
dere ſpricht man von einem Richterkollegium und von 
Kollegialgerichten, wenn zur Beratung und Beſchluß— 
faſſung der vor dieſelben gehörigen Rechtsſachen eine 
Mehrheit von Gerichtsperſonen erforderlich ift(]. Kol: 
legialſyſtem). Vorzugsweiſe üblich iſt das Wort 
auch als Bezeichnung für die Lehrer einer mehrklaſ— 
ſigen Lehranſtalt, ſofern ſie als einheitlicher Körper 
auftreten (Lehrerkollegium). Auf Univerſitäten wer— 
den die Vorträge der Lehrer, zu welchen die Studie— 
renden ſich verſammeln, dann auch die Räume, in 
welchen jene gehalten werden, Kollegien genannt. 
Man unterſcheidet collegia publica (unentgeltliche 
Vorleſungen), privata (gegen Honorar) und collegia 
privatissima (Unterrichtsſtunden im engern Kreis). 
Damit hängt zuſammen die Bezeichnung der kirch— 
lichen Lehranſtalten und ſpäter der höhern Lehran— 
ſtalten überhaupt in England, Frankreich, Rom ꝛc. 
als College, College, Collegium (ſ. d.). S. auch 
Collegia nationalia, C. pietatis und Helvetiſches 
Kollegium. Bekannt iſt die alte lateinische Rechts— 
regel: Tres faciunt collegium, »drei gehören zu ei: 
nem K. 

Kollektanken (lat., Seſefrüchte), Sammlungen 

Kollegianten — Kollektivum. 

von Auszügen, Bemerkungen ꝛc. aus verſchiedenen 
Schriftſtellern, ähnlich wie Analekten (ſ. d.). 

Kollekte (lat.), Einſammlung freiwilliger Gaben 
zur Unterſtützung Armer oder Verunglückter, oder 
auch zur Unterhaltung öffentlicher wohlthätiger An⸗ 
ſtalten. Das Kollektieren iſt von der polizeilichen 
Erlaubnis abhängig gemacht, und die Kollektan— 
ten ſtehen unter obrigkeitlicher Kontrolle. K. heißt 
auch in der katholiſchen und lutheriſchen Kirche ein 
Gebet, das vor der Schriftverleſung am Altar abge— 
ſungen wird. a 

Kollekteur (franz., ſpr. r), Sammler, beſonders 
von Teilnehmern an einer Lotterie; Geſchäftsmann, 
der die Loſe vertreibt, die Einſatzgelder annimmt 
und an die Lotteriedirektion abliefert; ſ. Lotterie. 

Kollektieren (lat.), (freiwillige Gaben) ſammeln, 
eine Kollekte (ſ. d.) veranſtalten. 

Kollektion (lat.), Sammlung, beſonders Zufammen= 
ſtellung mehrerer Schriftſteller in einem größern Werk. 

Kollektiv (lat.), gemeinſchaftlich (3. B. Kollektiv⸗ 
eigentum); zuſammenfaſſend, unter einem Begriff 
und einer Bezeichnung vereinigend. 

Kollektivgarantie, die von mehreren Mächten ge⸗ 
meinſchaftlich übernommene Garantie, z. B. für die 
Neutralität eines Staats, wie für diejenige des 
Großherzogtums Luxemburg, des Congoſtaats ꝛc. 

Kollektivgeſellſchaft (Société en nom collectif), 
nach franzöſiſchem Rechte die Vereinigung mehrerer 
zum Betrieb von Handelsgeſchäften unter gemein⸗ 
ſamer Firma, entſprechend unſrer offenen Handels- 
geſellſchaft (ſ. d.). ’ 19 

Kollektivglas (Sammelglas), die dem Objektiv 
zugewendeteLinſe des Campaniſchen Okulars (. Mi⸗ 
kroſkop); auch überhaupt jede Sammellinſe. 

Kollektivismus, eine beſonders in Frankreich üb⸗ 
liche, jedoch nicht unbedingt feſtſtehende Bezeichnung 
für diejenige ſozialiſtiſche Richtung, welche es auf 
Herſtellung von Kollektiveigentum (gemeinſchaftliches 
Eigentum der Geſellſchaft) an Produktionsmitteln 
einſchließlich des Grund und Bodens abſieht. Dies 
Ziel erſtrebt freilich auch der deutſche Sozialismus, 
er wäre inſofern auch K. Doch wird auch von An— 
hängern des K. (Kollektiviſten) als ein Unterſchei⸗ 
dungsmerkmal für den K. angegeben, daß derſelbe 
eine auf freier genoſſenſchaftlicher Einigung be— 
ruhende Produktionsordnung ohne Staatsgewalt 
herſtellen wolle. Damit würde der K. zur Anarchie 
(Staatenloſigkeit)in dem bei Sozialiſten üblichen Sinn 
des Wortes. Vom radikalen Kommunismus unter⸗ 
ſcheidet ſich der K. dadurch, daß er Sondereigentum 
an für die perſönliche Bedürfnisbefriedigung beſtimm⸗ 
ten Gütern (Gütern des Verbrauchs und Gebrauchs) 
zuläßt. Der Anteil an demſelben würde ſich nach 
Maßgabe der Arbeitsleiſtungen richten, ohne daß je: 
doch die Auffaſſungen über die Art der Bemeſſung und 
über die wirkliche Durchführung des K. übereinſtim⸗ 
men Vgl. P. Leroy-Beaulieu, Le collectivisme, 
examen critique du nouveausocialisme (Par. 1884). 

Kollektivkonten, in der Buchführung ſolche Konten, 
welche das Endergebnis einer Gruppe von Einzel⸗ 
konten zuſammengehöriger Debitoren oder Kreditoren 
auf einem Konto zuſammenfaſſen, wie z. B. Lom⸗ 
bardkonto, Kontokorrentkonto, Aktienkonto, Divi⸗ 
dendenkonto, Konto pro Diverſe ꝛc. 

Kollektivnote, die von mehreren Kabinetten ges 
meinſam oder doch in gleichem Wortlaut an eine andre 
Staatsregierung erlaſſene Note. e 

Kollektivprokura, die mehreren Perſonen gemein⸗ 
ſchaftlich übertragene Prokura (ſ. d.). 

Kollektivum (lat.), ſ. Subſtantivum. 



— 

ö 

ö 

* 

Kollektivvertrag — Kollimation. 

ſcollektivvertrag, ein von mehreren Staaten unter: 
einander und miteinander vereinbarter völkerrecht⸗ 
licher Vertrag. 

Kollenchym (griech.), in der Pflanzenanatomie ein 
Gewebe, das aus Zellen mit ſtark verdickten, in Waſſer 
Basen Kanten, aber ſonſt mit zarter Wandung 
eſteht. Es gehört zu den mechaniſch bedeutſamen 

Elementen des Pflanzenkörpers. 
Koller (Goller), ein vorn mit Knöpfen oder Neſteln 

verſchließbarer Kragen, der vom Ende des 15. Jahrh. 
an von den Frauen über dem ausgeſchnittenen Kleid 
um Schultern, Bruſt und Rücken man wurde und 
ſpäter in ein enges, ärmelloſes Überziehjäckchen über— 
ging; im 17. Jahrh. ein lederner Harniſch der Reiterei 
und des Fußvolkes, daher jetzt ſ. v. w. lederne Reit- 
jacke, Wams, Kollett. 

Koller, in der ältern Tierarzneikunde jede mit Ver⸗ 
ringerung des Bewußtſeins oder mit tobſüchtigem 
Benehmen verbundene Gehirnkrankheit der Pferde, 
namentlich die akute Hirnhöhlenwaſſerſucht und der 
Dummkoller. Gegenwärtig wird die Bezeichnung 
K. nur noch als ſynonym mit Dummkoller angewandt. 
Die in der frühern Zeit unterſchiedenen Formen des 
Kollers (raſender K., Springkoller, Schlafkoller, 
Lauſchkoller, Schiebekoller, Magenkoller, Samenkoller, 
Mutterkoller) läßt die neuere Wiſſenſchaft fallen. 

Koller, Alexander, Freiherr von, öſterreich. Ge— 
neral der Kavallerie, geb. 3. Juni 1813 zu Prag, 
Sohn des Unterſtaatsſekretärs Auguſt v. K., trat in 
ein Huſarenregiment, ward 1848 Rittmeiſter, 1849 
Major, 1851 Oberſt, 1859 Generalmajor und machte 
den italieniſchen Feldzug mit. Seit 1866 Feldmar⸗ 
ſchallleutnant, befehligte er die 9. Diviſion in Prag, 
dann die 14. in Preßburg. 1871 ward er zum kom⸗ 
mandierenden General in Prag und Statthalter von 
Böhmen ernannt und verwaltete ſeine Amter mit 
Thatkraft und Umſicht im Sinn des Zentralismus. 
1874 76 war er Reichskriegsminiſter. Seitdem iſt 
er Mitglied des Herrenhauſes, in welchem er ſich der 
Verfaſſungspartei anſchloß. 

Köller, Georg von, Präſident des preuß. Ab- 
geordnetenhauſes, geb. 17. Febr. 1823 zu Jaſenitz bei 
Stettin, ſtudierte 1841 —44 zu Heidelberg und Berlin 
die Rechte, trat 1844 als Auskultator in den Staats⸗ 
juſtizdienſt, ward 1846 Referendar beim Oberlandes— 
gericht in Halberſtadt, 1848 interimiſtiſcher und 1850 
definitiv angeſtellter Landrat des Kreiſes Kammin, 
von welchem Amt er 1868 zurücktrat, um ſich ganz 
der Bewirtſchaftung ſeines Ritterguts Kantreck bei 

Pribbernow zu widmen. 1866 ward er in den Landtag 
ewählt, in welchem er ſich der ſtrengkonſervativen 
artei anſchloß und während mehrerer Seſſionen das 

Amteines Vizepräſidentenbekleidete. Am30. Okt. 1879 
ward er von der konſervativ⸗klerikalen Majorität zum 
erſten Präſidenten (an Bennigſens Stelle) erwählt 
und verwaltete dies Amt mit Geſchick und Unpartei⸗ 
lichkeit. 1884 ward er zum Mitglied des Staatsrats 
ernannt. — Sein jüngerer Bruder, Ernſt Matthias 
von K., geb. 8. Juli 1841 zu Kantreck, ſeit 1868 Land⸗ 
rat in Kammin, iſt ſeit 1881 Mitglied des Reichstags 
und ein gewandter und ſchlagfertiger Redner der kon⸗ 
ſervativen Partei. 

Kollerader, bei Pferden die Ader zwiſchen den 
Ohren, beim Menſchen die im Zorn auf der Stirn er— 
ſcheinende Hautvene. 

Kollerbüſche, ſ. v. w. Hexenbeſen (ſ. d.). 
Kollergang, Mahlwerk, bei welchem zwei aufrecht 

ſtehende, aus Gußeiſen oder Stein beſtehende, den 
Mühlſteinen ähnliche Scheiben (Läufer) auf einer 
Bodenplatte aus Eiſen oder Stein um ihre eigne Achſe 
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und um eine gemeinſchaftliche Mittelachſe rotieren. 
Die Steine ſind in ungleichen Abſtänden von letzterer 
auf einer horizontalen Achſe befeſtigt und erhalten 
den Antrieb von der Mittelachſe aus. Das zu zer⸗ 
kleinernde Material wird durch einen Trichter auf: 
gegeben und durch eine Offnung im Bodenſtein ent⸗ 
fernt. Bisweilen verſetzt man auch den Bodenſtein 
in Rotation, wobei ſich dann die Läufer nur um ihre 
horizontale Achſe drehen. 

Kollerhahn, ſ. v. w. Kampfläufer. 
Kolleſis, ſ. Damaszener Stahl. 
Kolleteren (Leimzotten), in der Pflanzenanato⸗ 

mie die abſondernden Haarbildungen beſonders auf 
Knoſpenſchuppen, erzeugen auf Die einen Überzug 
von Harz, Gummiſchleim oder Leim und ſchützen die 
zarten Innenteile der Knoſpe als ſchlechte Wärme: 
leiter vor den Wirkungen der Kälte. 

Kollett (franz.), Reitjacke, Koller (ſ. d.). 
Kolli (ital.), Mehrzahl von Kollo (ſ. d.). 
Kollidieren (lat.), zuſammenſtoßen; in feindliche 

Berührung kommen (vgl. Kollifion). 
Kölliker, Albert, Anatom, geb. 6. Juli 1817 zu 

Zürich, ſtudierte ſeit 1836 Naturwiſſenſchaft in Zü⸗ 
rich, Bonn und Berlin, ward 1842 Aſſiſtent Henles, 
habilitierte ſich 1843 als Privatdozent in Zürich, 
ward 1845 Profeſſor der Phyſiologie und vergleichen⸗ 
den Anatomie daſelbſt und ging 1847 in gleicher Stel⸗ 
lung nach Würzburg. Köllikers Ruf als höchſte Au- 
torität in der normalen mikroſkopiſchen Anatomie iſt 
ſeit dem erſten Erſcheinen ſeines Handbuchs der 
Gewebelehre (5. Aufl., Leipz. 1867) nicht nur in 
Deutſchland bis heute anerkannt, derſelbe hat ihm 
auch Schüler aus faſt allen Weltteilen zugeführt. 
Seine entwickelungsgeſchichtlichen Unterſuchungen 
können denen der beſten Forſcher an die Seite geſtellt 
werden. Auch iſt er ein ausgezeichneter Zoolog und 
hat namentlich über die Mollusken und Würmer bahn⸗ 
brechende Arbeiten geliefert. Von ſeinen übrigen 
Werken find noch hervorzuheben: Über die Bacini- 
ſchen Körperchen« (mit Henle, Zürich 1843); Mikro⸗ 
ſkopiſche Anatomie (Leipz. 1850 — 54, 2 Bde.); Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte des Menſchen⸗ (dal. 1861, 2. Aufl. 
1876); »Iconeshistologicae« (daſ. 1863-65, 2 Tle.); 
ferner: »Entwickelungsgeſchichte der Cephalopoden « 
(Zürich 1844); Die Schwimmpolypen von Meſſina⸗ 
(Leipz. 1853); »Über das Ende der Wirbelſäule der 
Ganoiden und einiger Teleoftier« (daſ. 1860); Wei⸗ 
tere Beobachtungen über die Wirbel der Selachier⸗ 
(Frankf. 1863); »Anatomiſch-ſyſtematiſche Beſchrei⸗ 
bung der Alcyonarien« (daſ. 1870 — 72, Bd. 1); 
»Morphologie und Entwickelungsgeſchichte des Pen⸗ 
natulidenſtammes nebſt allgemeinen Betrachtungen 
zur Deizendenzlehre« (daſ. 1872); »Die normale Re⸗ 
ſorption des Knochengewebes⸗ (Leipz. 1873); Grund⸗ 
riß der Entwickelungsgeſchichte« (daſ. 1880, 2. Aufl. 
1884). Seit 1849 redigiert er mit v. Siebold die 
Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Zoologie⸗. 

Kollimation (lat.), eigentlich das Zuſammenfal⸗ 
len zweier Linien, bei einem Winkelmeßinſtrument 
die übereinſtimmung der Ableſung mit der wirk⸗ 
lichen Größe des gemeſſenen Winkels. Unter Kol: 
limationslinie verſteht man die Linie, in welcher 
viſiert wird, alſo z. B. bei einem Fernrohr die Linie, 
welche das Objekt mit dem Kreuzungspunkt des Fa⸗ 
denkreuzes verbindet. Dieſelbe ſoll parallel ſein zum 
Radius des Teilkreiſes, der nach dem Punkte der 
Ableſung geht; die Abweichung hiervon iſt der Kol⸗ 
limationsfehler. Die beſſern Inſtrumente beſitzen 
mechaniſche Einrichtungen (Kollimationsſchrauben) 
zur Beſeitigung der Kollimationsfehler. 
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Kollin, Stadt in Böhmen, ſ. Kolin. 
Kollineation (lat., auch Homographie, griech.), 

in der Geometrie diejenige Verwandtſchaft zweier Fi— 
guren, bei welcher einem Punkte der einen ſtets ein 
Punkt der andern und einer Geraden ſtets eine Ge— 
rade entſpricht. Ahnlichkeit und Kongruenz ſind be— 
ſondere Fälle der K. Vgl. Möbius, Der baryzen— 
triſche Kalkül (Leipz. 1827); auch in Geſammelte 
Werke«, Bd. 1 (daſ. 1885). 

Kollinſie, ſ. Collinsia. 
Kolliquation (lat., Zerfließen«), die unter Ein⸗ 

fluß chemiſcher Prozeſſe entſtehende Auflöſung, auf— 
gehobene Bindung der flüſſigen und feſten Teile or— 
ganiſierter Körper. Sie iſt der Anfang der Fäulnis 
und wird daher bei Faulfiebern, Skorbut und allen 
Krankheiten, welche dieſen Charakter annehmen, ge— 
funden. So kann bei allen Fiebern, auch bei chroni- 
ſchen Krankheiten und bei zunehmender Lebens— 
ſchwäche ein Stadium colliquativum eintreten, z. B. 
bei der Abzehrung, Waſſerſucht. Die dadurch erzeug— 
ten Ausleerungen werden kolliquative genannt. 

Kolliſion (lat.), eigentlich das » Zufammentreffens 
zweier harter Körper im Stoß; daher der (ſtörende, 
verletzende) Zuſammenſtoß, z. B. von Schiffen (ſ. un⸗ 
ten), die Quetſchung (Kontuſion); dann das Zu— 
ſammentreffen entgegengeſetzter Dinge oder Inter— 
eſſen in Einem Punkt. In dieſem Sinn ſpricht man 
von einer K. der Pflichten, auch wohl von einem 
ſittlichen Konflikt in ſolchen Fällen, wo an eine 
Perſon eine Mehrheit ſittlicher Anforderungen heran— 
tritt, welchen gleichmäßig zu genügen nicht möglich 
it (Kolliſionsfälle; vgl. Kaſuiſtih). 

Von K. der Geſetze wird in doppelter Beziehung 
geſprochen. Einerſeits bezeichnet man damit Wider— 
ſprüche in einer und derſelben Geſetzgebung, ander— 
ſeits den Widerſtreit der Geſetze verſchiedener Staa— 
ten, welche auf einen Rechtsfall Anwendung finden 
können (K. der Statuten). In erſter Beziehung 
iſt es zunächſt Aufgabe der Geſetzesauslegung, den 
Widerſpruch (Antinomie) zu entfernen. Zu dem 
Ende iſt zu unterſuchen, ob nicht etwa die eine Be— 
ſtimmung als neueres Geſetz das ältere aufhebe 
(lex posterior derogat priori), oder ob die eine als 
Regel, die andre als Ausnahme oder die eine als 
allgemeiner Grundſatz, die andre als nähere Aus— 
führung anzuſehen ſei, oder ob etwa beide Beſtim— 
mungen verſchiedenartige Gegenſtände und Geltungs— 
gebiete haben. Führt dies nicht zum Ziel, ſo würde 
der Ausſpruch, welcher den Fragefall zu entſcheiden 
beſtimmt ift, einem andern, welcher ihn nur gelegent— 
lich berührt, oder derjenige, welcher dem Sinn und 
Geiſt der ganzen Geſetzgebung entſpricht, vorzuzie— 
hen ſein; wäre auch hiernach eine Entſcheidung nicht 
möglich, ſo heben die widerſprechenden Beſtimmun— 
gen ſich gegenſeitig auf, gleich als ob ein Geſetz über 
den betreffenden Gegenſtand gar nicht vorhanden 
wäre. Zu beachten iſt aber, daß das frühere gemeine 
deutſche Recht einen ſubſidiären Charakter hatte, d. h. 
nur dann zur Anwendung kam und kommt, wenn 
und ſoweit die Partikularrechte nichts Anderweites 
beſtimmen (Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht 
bricht gemeines Recht). Dagegen beſteht heutzutage 
in Anſehung des Reichsrechts und der Einzelgeſetz— 
gebungen der deutſchen Staaten gerade das umge— 
kehrte Verhältnis: die Reichsgeſetze gehen den Lan— 
desgeſetzen vor eichsverfaſſung, Art. 2). In zweiter 
Beziehung iſt es eine Folge des internationalen Ver— 
kehrs, daß oftmals von den Gerichten des Inlandes 
bürgerliche Rechtsverhältniſſe zu beurteilen ſind, 
welche im Ausland zur Entſtehung kamen. Die Frage, 
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welche Rechtsnormen hier maßgebend ſind, ob die in⸗ 
ländiſchen oder die des fremden Staats, bildet den 
Gegenſtand des ſogen. internationalen Privat— 
rechts, einer wichtigen Rechtsdisziplin, die nament⸗ 
lich für das deutſche Rechtsleben von großer Bedeu- 
tung iſt, ſolange wir auf dem Gebiet des Privatrechts 
noch kein einheitliches deutſches Recht beſitzen. Zu⸗ 
dem tritt ebendieſelbe Frage an den Richter heran, 
wenn innerhalb eines Staats wiederum verſchiedene 
Rechtsnormen gelten, wie dies z. B. in Anſehung 
des ehelichen Güterrechts in den einzelnen deutſchen 
Staaten vielfach vorkommt. Als Prinzip iſt dabei 
feſtzuhalten, daß jeder Richter nach dem Recht ſeines 
Landes oder Bezirks zu entſcheiden hat (ſogen. Terri— 
torialitätsprinzip); dies gilt ausnahmslos hin⸗ 
ſichtlich des Prozeß verfahrens und hinſichtlich der⸗ 
jenigen Beſtimmungen, welche dem öffentlichen Recht 
angehören oder von zwingender, abſoluter Naturſind, 
daher z. B. ein deutſches Gericht einen Fremden im 
Eigentum an mitgebrachten Sklaven — ſchützen 
kann. Indeſſen muß nach dem Grundſatz der terri— 
torialen Geltung des Rechts jeder Staat, wie er es 
ſelbſt vorausſetzt und fordert, ſo auch anerkennen, 
daß die Perſonen, welche einem Staat vermöge ihres 
Wohnortes oder Heimatsrechts angehören, und die 
Sachen, die in dem Gebiet desſelben liegen, deſſen 
Geſetzen unterworfen find. Hieraus ergeben ſich fol- 
gende Grundſätze: Jede Perſon als ſolche wird hin⸗ 
ſichtlich ihrer perſönlichen und Familienverhältniſſe 
nach den Geſetzen ihres weſentlichen Wohnortes oder 
Domizils (statuta personalia) beurteilt, namentlich 
alſo in Anſehung der Frage, ob fie volljährig, hand: 
lungs- und rechtsfähig, ehelich geboren, der väter- 
lichen Gewalt unterworfen ſei. Das Güterrecht der 
Ehegatten beſtimmt ſich nach der Geſetzgebung des 
erſten Wohnortes nach Eingehung der Ehe. Nach dem 
Rechte des Wohnortes des Erblaſſers mußEErbfähigkeit 
und Erbfolge beurteilt werden. Körperliche Sachen 
als ſolche ſtehen unter dem Rechte der belegenen Sache 
(statuta realia), d.h. unter dem Geſetz des Ortes, wo 
fie ſich befinden (locus rei sitae); nach dieſem iſt zu 
beurteilen, welche Rechte daran möglich ſind, und 
wie ſie begründet werden, ob z. B. zum Erwerb eines 
Grundſtücks ein Privatrechtsgeſchäft genügt, oder 
ob gerichtliche Verlautbarung oder Eintrag in öffent— 
liche Bücher nötig iſt. Rechtsgeſchäfte werden gemäß 
der Regel »Locus regit actum« (der Ort iſt beſtim⸗ 
mend für die Handlung) nach Form und Wirkung 
nach dem Rechte des Ortes beurteilt, wo fie ſtattfin— 
den, es müßten denn die Parteien ſelbſt die Anwen⸗ 
dung eines andern Rechts ausdrücklich oder ftill- 
ſchweigend beabſichtigt haben, wie z. B. bei Verträgen 
in der Regel das Recht des Erfüllungsorts als maß— 
gebend anzunehmen ſein wird. Hiernach ſind auch die 
privatrechtlichen Wirkungen unerlaubter Handlungen 
zu beurteilen. Über die K. der Strafrechtsnormen ver⸗ 
ſchiedener Staaten (internationales Strafrecht) 
ſ. Ausland. In neuerer Zeit haben die völker⸗ 
rechtlichen Kongreſſe des Vereins für Reform und Ko⸗ 
difikation des Völkerrechts G' Association de droit 
international) und des Inſtituts für Völkerrecht 
(Institut de droit international) und die damit in 
Verbindung stehenden Zeitfchriften und ſonſtigen Ver— 
öffentlichungen über internationales Recht zur Klä⸗ 
rung der Rechtsanſchauungen auf dieſem wichtigen 
Gebiet erheblich beigetragen. Vgl. Wächter, Archiv 
für ziviliſtiſche Praxis, Bd. 24, S. 230 —311; Bd. 25, 
S. 1-60, 161 200, 361—419; v. Savigny, Sy: 
ſtem ꝛc., Bd. 8, S. I ff.; Pfeiffer, Die Prinzipien 
des internationalen Privatrechts (Stuttg. 1851); 
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v. Bar, Das internationale Privat- und Strafrecht 
(Hannov. 1862); Aſſer, Leitfaden des internatio- 
nalen Privatrechts (a. d. Holländ., Berl. 1881); 
Fölix, Traite du droit international privée (4. Aufl., 
Par. 1866); Phillimore, Commentaries upon in- 
ternational law (3. Aufl., Lond. 1873 ff., 4 Bde.); 

iore, Nouveau droit international (2. Aufl., Par. 
885, 2 Bde.); Wharton, Private international 

law (2. Aufl., Philad. 1881); Weſtlake, Internatio⸗ 
nales Privatrecht (deutſch v. Holtzendorff, Berl. 1884). 

Kolliſion (Zuſammenſtoß) von Schiffen er⸗ 
folgt am häufigſten in engen, ſtark frequentierten Ge— 
wäſſern, aber auch auf offener See durch Nachläſſig— 
keit, bei Sturm, Nebel und Seebeben. Die Zahl 
der Kolliſionen iſt in beſtändigem Wachſen begriffen, 
wie die Zahl der Dampfſchiffe, die unabhängig von der 
Windrichtung jeden beliebigen Kurs zu halten ver: 
mögen und durch die Konkurrenz zu rückſichtsloſer 
Fahrt verleitet werden. Zur Verhütung von Kollifio- 
nen ſind mehrfach nationale und internationale Vor— 
kehrungen getroffen worden. Verordnungen (deutiche 
Verordnung vom 23. Dez. 1871) regeln die Benutzung 
von Signallichtern und Nebelſignalen ſowie das Aus— 
weichen der Schiffe, auch das Verhalten der Schiffe nach 
erfolgtem Zuſammenſtoß (deutſche Verordnung vom 
15. Aug. 1876), während die privatrechtlichen Folgen 
der K. als eines Falles der jogen. partikulären Hava— 
rie durch das deutſche Handelsgeſetzbuch, Art. 736— 
741, geregelt find. Für die Folgen der K. hat der 
Cascoverſicherer dem Reeder inſoweit aufzukommen, 
als letzterer dem Ladungsintereſſenten erſatzpflichtig 
geworden iſt. 

Kolliſionsfälle, ſ. Kolliſion. 
Kollitigant (lat.), Teilnehmer an einem Rechtsſtreit. 
Köllner, Wilh. Heinrich Eduard, proteſt. Theo⸗ 

log, geb. 25. Aug. 1806 zu Tüngeda im Gothaiſchen, 
war 1830 — 33 Repetent in Göttingen, ward 1835 
Profeſſor daſelbſt und 1847 in Gießen. Er ſchrieb 
unter anderm: »über den Geiſt, die Lehre und das 
Leben des Apoſtels Paulus (Götting. 1836); »Sym⸗ 
bolik aller chriſtlichen Konfeſſionen« (Hamb. 1837 — 
1844, 2 Bde.); »Die gute Sache derlutheriſchen Sym⸗ 
bole« (daſ. 1847); Ordnung und Überſicht der Mate⸗ 
rien der chriſtlichen Kirchengeichichte« (Gießen 1864). 

Kollo (ital. Collo; Mehrzahl: Kolli), ein Ballen 
oder Paket, überhaupt Frachtſtück; daher Kollotarif, 
bei Eiſenbahnen der Tarif für Stückgut im Gegen— 
ſatz zum Wagenraumtarif, der für Benutzung eines 
ganzen Wagens gilt. 

Kollödium (Klebäther), eine Löſung von Nitro⸗ 
celluloſe (ſ. Schießbaumwolle) in alkoholhaltigem 
Ather. Zur Darftellung einer geeigneten Nitrocellu- 
loſe weicht man Baumwolle (ungeleimte Watte) in 
ſchwacher Sodalöſung, wäſcht ſie gut aus und taucht 
ſie nach dem Trocknen und Zerzupfen in eine erkal⸗ 
tete Miſchung von 7 Teilen Salpeterſäure vom ſpez. 
Gew. 1,120 und 8 Teilen Schwefelſäure von 1,335 oder 
8 Teilen Salpeterſäure von 1,382 — 1,390 und 20 Teilen 
Schwefelſäure von 1,838 und ſtellt fie 12—24 Stun⸗ 

den beiſeite. Dann wäſcht man ſie mit ſehr viel 
Waſſer und trocknet ſie bei einer unter dem Kochpunkt 
des Waſſers liegenden Temperatur. Die Kollo- 
diumwolle (Rolloxylin) gleicht äußerlich der Baum— 
wolle, verpufft bei 150 — 160° und kann durch Kochen 
mit Eiſenchlorürlöſung wieder in gewöhnliche Baum: 
wolle übergeführt werden. Zur Auflöſung der Kollo- 

diumwolle ſchüttelt man 1 Teil derſelben mit 3 Teilen 
Alkohol und 18 Teilen Ather von 0,725 — 0,730 ſpez. 
Gew., läßt abſetzen und filtriert durch einen Bauſch 
Baumwolle. Für photographiſche Zwecke wird eine 
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Kollodiumwolle (Kolloidin) dargeſtellt, welche man 
nach dem Auswaſchen noch mit ſchwefliger Säure 
behandelt. K. bildet eine farbloſe, klare oder ſchwach 
opaliſierende, ſirupartige, neutrale, ſehr leicht ent— 
zündliche Flüſſigkeit, die an der Luft ſchnell verdun⸗ 
ſtet und, auf die trockne Haut geſtrichen, einen feſt 
haftenden, firnisartigen Überzug hinterläßt, der die 
betreffende Hautſtelle etwas zuſammenzieht. Das 
K. wurde zuerſt von Meynard in Boſton 1848 dar⸗ 
geſtellt und zu chirurgiſchen Zwecken empfohlen. Man 
benutzt es gegenwärtig zum Verſchließen von Wun⸗ 
den, zum Bedecken wunder Hautſtellen, leichter Brand⸗ 
wunden, gichtiſcher und hämorrhoidaler Anſchwel— 
lungen, Froſtbeulen ꝛc. Um die Kollodiumhaut elafti- 
ſcher zu machen, miſcht man 50 Teile K. mit 1 Teil 
Rizinusöl (Collodium elasticum). Wenn man das 
K. nicht mit reinem Ather, ſondern mit einem äthe⸗ 
riſchen Auszug von Spaniſchen Fliegen bereitet, ſo 
erhält man das blaſenziehende K. (Collodium can- 
tharidatum), welches ebenſo wie Spaniſchfliegen⸗ 
pflaſter auf der Haut eine Blaſe zieht, vor dem Pflaſter 
aber den Vorzug beſitzt, daß es überall appliziert 
werden und durch die Unruhe der Patienten nicht 
verſchoben werden kann. Die ausgedehnteſte An- 
wendung findet das K. in der Photographie zur Dar: 
ſtellung der negativen Bilder, und man vermiſcht es 
zu dieſem Zweck mit verſchiedenen Chemikalien. Brei⸗ 
tet man K. in dicker Schicht auf Glastafeln aus, ſo 
kann man das feſte Kollodiumhäutchen nachher 
abziehen und, weil es beim Reiben außerordentlich 
ſtark elektriſch wird, vielfach bei elektriſchen Appa⸗ 
raten, z. B. als Elektrophor, verwenden. Aus ge= 
färbtem K. dargeſtellte Häutchen, zwiſchen galvano— 
plaſtiſch hergeſtellten Metallformen gepreßt, liefern 
ein zartes Material zur künſtlichen Blumenfabri⸗ 
kation. In der Gärtnerei dient das K. häufig als 
Erſatz für Baumwachs. Kollodiumwolle dient auch 
zur Darſtellung von Celluloid und Sprenggelatine. 

Kollograph, ſ. Hektograph. 
Kolloidkrebs, ſ. v. w. Gallertkrebs. 
Kolloidſubſtanzen, ſ. Endosmoſe. 
Kollokation (lat.), Platzanweiſung; Ordnung nach 

der Reihenfolge; daher Kollokationsurteil, die 
Entſcheidung im frühern Konkursprozeß, welche die 
Reihenfolge (die Klaſſen) der Gläubiger beſtimmte 
(ſ. Konkurs). 

Kollokution (lat.), Unterredung, Geſpräch. 
Kollonitſch(Kollonich, Kollonitz, Gollonitſch), 

eine aus Kroatien ſtammende Familie. Bemerkens⸗ 
wert: Leopold, Graf, geb. 26. Okt. 1631 zu Komorn, 
wurde Malteſer und bewies bei der Verteidigung Kre⸗ 
tas gegen die Türken ſo viel Tapferkeit, daß er vom 
Großmeiſter des Ordens zum Kaſtellan von Malta er⸗ 
nannt wurde. 1659 ſah er die Heimat wieder als Vor⸗ 
ſteher der Ordenskommende zu Mailberg in Nieder- 
öſterreich. Nicht lange darauf faßte K. den Entſchluß, 
die Stellung des Ordensritters mit der des Kirchen— 
fürſten und Staatsmannes zu vertauſchen. 1657 
ausgeweiht, 1668 Biſchof von Neutra in Ungarn, 
1670 Biſchof von Wiener-Neuſtadt, ward er 1672 
Kammerpräſident für Ungarn. Die ſchweren Jahre 
1679 und 1683 verſchafften ihm überdies große Po⸗ 
pularität; im Peſtjahr Wiens zeigte er ſich als be⸗ 
rufstreuer, unerſchrockener Prieſter und während der 
Türkenbelagerung als eine der wichtigſten Stützen 
der Verteidigung und des Verpflegungsweſens. 1685 
Biſchof von Raab, 1691 Erzbiſchof von Kaloeſa und 
Kardinal, wurde er 1692 Wirklicher Staats- und Kon: 
ferenzminiſter des Kaiſers und Präſident der Hof⸗ 
kammer. Den Höhepunkt der Lebensſtellung erlangte 
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K. 1695 durch feine Ernennung zum Erzbiſchof von 
Gran und Primas von Ungarn. Jetzt trat aber auch 
fein Eifer im Katholifieren Ungarns und Sieben: 
bürgens in den Vordergrund, ſeine Begünſtigung des 
Jeſuitenordens als Trägers dieſer Idee. K. ſtarb 
19. Jan. 1707. Vgl. Maurer, Kardinal Leop. Graf 
K. (Innsbr. 1887). — Der Letzte des Hauſes, Graf 
Siegmund, geb. 30. Mai 1676, geſt. 12. April 1751 
in Wien als erſter Erzbiſchof Wiens, adoptierte 1728 
den Sohn der Stiefſchweſter ſeines Vaters, Grafen 
Joh. Siegmund (geſt. 1684), den Freiherrn Ladislaus 
ay v. Zajezda, der die jetzt auch ſchon (1863 mit 

Ladislaus) im Mannesſtamm erloſchene Linie Kollo— 
nitſch-Zay begründete. 

Kolloquium (lat.), überhaupt Geſpräch, Unter: 
redung, beſonders zum Behuf der Prüfung von 
Männern, die bereits im Amt ſtehen, aber zu einem 

Kolloquium 

höhern Poſten aufrücken wollen; auch (colloquium 
charitativum) namentlich ſeit der Reformation ge: 
bräuchlicher Name der Religionsgeſpräche (ſ. d.). 
Neuerdings ein Glaubensexamen, welches in nord— 
deutſchen Landeskirchen mit Geiſtlichen, welche von 
den Gemeinden gewählt ſind, gehalten wird, meiſt 
mit dem Zweck oder Erfolg, ihnen wegen man⸗ 
gelnder Rechtgläubigkeit die Beſtätigung der Wahl 
zu verſagen. 

Kolludieren (lat.), unter einer Decke ſpielen, im 
geheimen Einverſtändnis ſein und handeln. 

Kolluſion (lat., das Zuſammenſpielen«), im all: 
gemeinen jede auf rechtswidrige Täuſchung Dritter 
gerichtete Verabredung, im Strafprozeß insbeſondere 
eine Verabredung des Angeſchuldigten mit Zeugen 
oder Mitſchuldigen, durch welche die Erforſchung der 
Wahrheit gehindert werden ſoll. In der deutſchen 
Praxis pflegte man wegen zu beſorgender Kolluſionen 
Unterſuchungshaft (Kolluſions haft) eintreten zu 
laſſen, was dem engliſchen und franzöſiſchen Straf— 
prozeß fremd, von der deutſchen Strafprozeßordnung 
($ 112) aber beibehalten worden iſt. Dieſe geſtattet 
die Unterſuchungshaft, wenn gegen den Angeſchul— 
digten dringende Verdachtsgründe vorhanden ſind 
und er entweder der Flucht verdächtig iſt, oder That⸗ 
ſachen vorliegen, aus denen zu ſchließen iſt, daß er 
Spuren der That vernichten, oder daß er Zeugen 
oder Mitſchuldige zu einer falſchen Ausſage oder 
Zeugen dazu verleiten werde, ſich der Zeugnispflicht 
zu entziehen. Kolluſoriſch, auf K. abzielend oder 
beruhend. 

Kolluthos, griech. Dichter, aus Lykopolis in Ober— 
ägypten, dichtete zu Anfang des 6. Jahrh. n. Chr. 
unter anderm ein Epos von 392 Verſen: Raub der 
Helena, nach den kykliſchen Dichtern; herausgegeben 
von Lennep (beſorgt von Schäfer, Leipz. 1825), J. 
Bekker (Berl. 1816), Torney (Mitau 1860), Abel (Berl. 
1880); überſetzt von Bodmer (Zürich 1753) und 
Paſſow (Güſtrow 1829). 

Kollyba (ruſſ.), ſ. v. w. Kolibak (ſ. d.). 
Kolmar (Colmar, lat. Colmaria), 1) Hauptſtadt 

des deutſchen Bezirks Oberelſaß, an der Lauch und 
dem Logelbach (einem aus der Fecht abgeleiteten Ka— 
nal) und unweit der Ill, mit dem Rhein-Rhönekanal 
durch einen Zweigkanal in Verbindung (Hafenbecken), 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Straßburg-Baſel, K.⸗ 
Münſter u. K.⸗Altbreiſach, 193 m ü. M., iſt eine alte 
Stadt mit engen und winkeligen, aber reinlich und 
gut gehaltenen Straßen. Die ehemaligen Feſtungs— 
werke bilden jetzt zum Teil ſchöne Promenaden. Ein 
neuer Stadtteil entwickelt ſich am Bahnhof, dort be— 
finden ſich auch das ſchöne Gebäude des Bezirksprä⸗ 
ſidiums (ehemalige Präfektur), der Waſſerturm und 

— Kolmar. 

das Marsfeld mit Anlagen u. Denkmälern des Gene⸗ 
rals Rapp und des Admirals Bruat (beide aus K. ge⸗ 
bürtig). Sonſt ſind zu nennen: das Münſter oder 
die kathol. Pfarrkirche zu St. Martin (aus dem 13. 
und 14. Jahrh.) mit 2 Türmen, . 
von denen einer unvollendet, ei⸗ 
nem ſchönen Portal und dem be⸗ 
rühmten Bild: Maria im Roſen⸗ 
hag, von M. Schongauer, der in 
K. gelebt hat; die evang. Pfarr⸗ 
kirche (Barfüßerkirche aus dem 
15. Jahrh.), das ehemalige Do⸗ 
minikanerkloſter (»Unterlinden«, 
1232 — 89 erbaut) mit ausgezeich⸗ 
netenSammlungen(Stabtbiblio- 
thek, kunſthiſtoriſchem, archäolo⸗ 
giſchem, ethnographiſchem und 
naturhiſtoriſchem Muſeum), ei⸗ 
ner Bildſäule Schongauers und einem Denkmal 
des hier gebornen Fabeldichters Pfeffel daneben; 
die ehemalige Dominikanerkirche (jetzt Fruchthalle), 
das Kaufhaus aus dem 15. Jahrh., das Gebäude des 
Oberlandesgerichts mit großartigen Sälen, das Lan⸗ 
desgerichtsgebäude, die Synagogeꝛc Die Bevölkerung 
beläuft ſich (1885) mit Garniſon (ein Dragonerregi⸗ 
ment Nr. 14 und drei Infanteriebat. Nr. 112) auf 
26,537 Seelen, darunter 6602 Evangeliſche und 1109 
Juden. Die Induſtrie iſt bedeutend. K. hat Woll⸗ 
und Baumwollſpinnerei und-Weberei, Seidenſpin⸗ 
nerei, Tuch-, Jute-,Packtuch-, Nähfaden⸗, Stärke⸗ 
mehl-, Kartoffelzucker-, Teigwaren-, Wagen⸗ und 
Maſchinenfabrikation, Gießerei, Bleicherei, Bier⸗ 
brauerei, Wein- und Gartenbau ꝛc. Den Verkehr mit 
der Umgegend vermitteln die Straßenbahnen K. 
Kaiſersberg, K.-Horburg und K.-Winzenheim. An 
Schul- und ſonſtigen Bildungsanſtalten befinden ſich 
dort: ein Lyceum, 2 Lehrerſeminare, eine Präpa⸗ 
randenanſtalt, eine Rabbinerſchule, eine Hebammen⸗ 
anſtalt und eine Geſellſchaft für Erhaltung der Kunſt⸗ 
ſammlungen der Stadt. Die ſtädtiſchen Behörden 
ſetzen ſich zuſammen aus 3 Magiſtratsmitgliedern 
und 24 Stadtverordneten. K. iſt Sitz eines Bezirks⸗ 
präſidiums, einer Kreisdirektion, eines Oberlandes⸗ 
gerichts für Elſaß-Lothringen, eines Landgerichts 
(für die 15 Amtsgerichte zu Barr, Enſisheim, Geb— 
weiler, Kaiſersberg, K., Markirch, Markolsheim, 
Münſter i. E., Neu⸗Breiſach, Rappoltsweiler, Rufach, 
Schlettſtadt, Schnierlach, Sulz i. Oberelſaß und Wei⸗ 
ler), einer Handelskammer u. einer Forſtdirektion mit 
2 Oberförſtereien. Zu K. gehört der Fabrikort Logel⸗ 
bach, 3 km weſtlich, mit großen Baumwollſpinne⸗ 
reien und-Webereien. — K iſt wahrſcheinlich das Co⸗ 
lumbarium der Römer. Es wird zuerſt in einer 
Schenkungsurkunde des Kaiſers Ludwig des From: 
men von 823 genannt. 833 lagerten die Söhne Lud⸗ 
wigs des Frommen in der Ebene zwiſchen K., Türk⸗ 
heim und Sigolsheim und verführten das Heer des 
Vaters (Lügenfeld). Karl der Dicke hielt in K. 884 
einen Reichstag ab. 1220 erhielt K. durch den Land⸗ 
vogt Wölflin Stadtrechte und Mauern, und 1226 
ward es freie Reichsſtadt. Damals erhielt es ein 
Ratskollegium, und neben den königlichen Schultheiß 
trat im 14. Jahrh. ein Bürgermeiſter. Das Stadt⸗ 
recht, welches Rudolf von Habsburg 1278 K. erteilte, 
wurde dann Muſter für viele andre Städte. Seit 
1347 fanden die Zünfte im Rat Vertretung und 
verdrängten im 17. Jahrh. die adligen Geſchlechter 
völlig daraus. 1255 trat K. in den rheiniſchen Städte: 
bund und nahm an der Verteidigung des Elſaß ge⸗ 
gen fremde Einfälle ſowie 1476 und 1477 an den 

Wappen von 
Kolmar. 



Kolmation — 

Schlachten gegen Karl den Kühnen tapfern Anteil. 
Die Reformation brachte viele Kämpfe; die Pro⸗ 
teſtanten erhielten 1575 freie Religionsübung, die 
ihnen Kaiſer Ferdinand II. 1629 wieder zu nehmen 
Dr 1632 fiel K. in die Hände der Schweden, 1635 
in die der Franzoſen, welche es 1649 nach dem Weſt⸗ 
fäliſchen Frieden räumten, 1673 aber aufs neue be- 
ſetzten, die Feſtungswerke ſchleifen ließen und K. 1680 
durch die Reunionskammern mit Frankreich vereinig— 
ten, bei dem es fortan bis 1871 verblieb. Seit 1698 iſt 
K. der Gerichtshauptort für das Elſaß. Vgl. Hunk— 
ler, Geſchichte der Stadt K. (Kolm. 1838); Sand, 
Geſchichte der Stadt K. (daſ. 1854); Rathgeber, 
K. und Ludwig XIV. (Stuttg. 1873); Derſelbe, K. 
und die Schreckenszeit (daſ. 1873); Rocholl, Die 
Einführung der Reformation in K. (Kolm. 1875). 

2) (K. in Poſen, bis 1877 Chodzieſen) Kreis— 
ſtadt im preuß. Regierungsbezirk Bromberg, anz Seen 
und an der Linie Poſen⸗Neuſtettin der Preußiſchen 
Staatsbahn, 40 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, 
bedeutende Steingutfabrikation, Ziegeleien und (1885) 
3015 meiſt evang. Einwohner (606 Juden). K. iſt 
1435 gegründet. 
Kolmation (v. ital. colmata, Damm), allmäh⸗ 

liche Erhöhung des Bodens durch ſyſtematiſche Auflei⸗ 
tung von Waſſer und Niederſchlag der feſten Materia- 
lien, welche dieſes mit ſich führt. Oft wird gleichzeitig 
bezweckt, die fruchtbaren Schlickteile, welche das be: 
nutzte Waſſer mit ſich führt, als Oberkrume zu ge: 
winnen und namentlich einen kahlen Geröllboden 
in dieſer Weiſe zu verbeſſern. Bedingung für die 
Ausführung einer K. iſt, daß das in Verwendung 
kommende Waſſer reichliche Mengen feſten Materials 
mit ſich führt, damit die Hebung des tief liegenden 
und aus dieſem Grund in der Regel verſumpften 
Terrains in nicht zu langer Zeit bewerkſtelligt werde. 
Vornehmlich ſind die Hochwaſſer und zwar vor allen 
diejenigen der Gebirgsflüſſe zu K. geeignet, da dieſe 
oft außerordentliche Sinkſtoffmengen mit ſich führen. 
Das zu kolmatierende Terrain wird mit Deichen 
umgeben, welche das aufgeleitete Waſſer zuſammen— 
halten; das Zu: und Ablaſſen erfolgt durch Kol: 
mationsſchleuſen. Kolmationen in ſehr beträchtlicher 
Ausdehnung wurden vorwiegend in Italien, in be— 
ſchränkterm Maß auch im ſüdlichen Frankreich vorge— 
nommen. Die Ausführung erfolgt zumeiſt durch den 
Staat, um ein ungeſundes und ertragloſes Terrain 
zweckmäßig zu ſanieren, und die Erfolge ſind in vie— 
len Fällen, namentlich in den Sumpfgebieten Val 
di Chiana, den Maremmen von Toscana, ferner an 
dem Fluß Var, an der Durance und Iſere, überaus 
günſtige geweſen. Vgl. Perels, Handbuch des land— 
wirtſchaftlichen Waſſerbaus (2. Aufl., Berl. 1884). 

Kolmberg (Kollm), iſolierte Berggruppe (Grau⸗ 
wacke) in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Leipzig, 
weſtlich von Oſchatz, 312 m hoch, mit ſchöner Ausſicht. 

öln, ehemals deutſches Erzſtift im kurrhein. 
Kreis, welches im Reichstag auf der rheiniſchen Bank 
die erſte Stimme hatte, beſtand aus mehreren durch 
fremde Gebiete voneinander geſonderten Teilen, näm⸗ 
lich aus dem Hauptteil längs des Rheins zwiſchen 

den Herzogtümern Jülich und Berg, einem Gebiet 
zwiſchen Jülich und dem Erzſtift Trier, der Graf⸗ 
ſchaft Recklinghauſen und dem Herzogtum Weſtfalen. 
Die eigentlichen erzſtiftiſchen Lande (ohne Reckling⸗ 
hauſen und Weſtfalen) umfaßten etwa 2750 qkm 
(50 QM.) mit 100,000 Einw., ſämtliche Beſitzungen 
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das obere Erzſtift, wozu die Amter Zeltingen und 
Rachtig, Andernach, Altenahr, Linz und Altenwied, 
Nurburg, Haarth, Rheinbach, Godesberg, Bonn, Zül⸗ 
pich, Lechenich, Brühl und Deutz gehörten, und das 
untere Erzſtift mit den Amtern Hülchrath, Lind⸗ 
berg, Kempen, Linn und Rheinberg; dazu beſaß der 
Erzbiſchof noch Rechte in Bacharach, Honnef, Unkel, 
Neerſen u. a. O. ſowie die Städte Andernach, Neuß, 
Bonn, Ahrweiler, Linz, Kempen, Kaiſerswerth, Rhein⸗ 
berg, Rhenſe u. a. Die Grafſchaft Recklinghauſen 
wurde durch einen Statthalter regiert. Das Herzog⸗ 
tum Weſtfalen beſtand aus vier Quartieren, näm⸗ 
lich dem Rüdenſchen, Werlſchen, Bilſteinſchen und 
Brilonſchen Quartier. Der Erzbiſchof von K. war 
der dritte geiſtliche Kurfürſt des Deutſchen Reichs 
und Erzkanzler des heiligen römiſchen Reichs in Ita— 
lien ſowie des Papſtes. Auch war er von Inno— 
cenz IV. zum gebornen Legaten ernannt worden. Bei 
der Wahl des römiſchen Kaiſers hatte der Kurfürſt 
von K. die zweite Stimme, und ihm ſtand das Vor⸗ 
recht zu, dem Kaiſer in Deutſchland zur linken Hand, 
innerhalb des Erzſtifts aber und außerhalb Deutſch⸗ 
lands zur rechten zu gehen. Zwiſchen ihm und dem 
Kurfürſten von Mainz beſtand wegen der Kaiſerkrö⸗ 
nung ein langer Streit, der erſt 1657 dahin entſchie⸗ 
den wurde, daß ſtets derjenige die Krönung vollziehen 
ſollte, in deſſen Sprengel ſie ſtattfinde; ſofern ſie 
aber an einem Ort außerhalb der beiden Bistümer 
vollzogen würde, ſollten beide Kurfürſten miteinan⸗ 
der abwechſeln. Die Landſtände des Erzſtifts beſtan— 
den aus dem Domkapitel, den Grafen, der Ritter: 
ſchaft und den Städten, und die Landtage wurden 
gewöhnlich in der Reſidenz Bonn gehalten. Das 
Domkapitel, welches ſich den Status primaxius nannte, 
und in welches faſt nur Mitglieder aus reichsunmit⸗ 
telbaren Häuſern aufgenommen wurden, hatte ſei⸗ 
nen Sitz in der Stadt K., woſelbſt ſich auch die erz⸗ 
biſchöfliche Kathedrale ſowie das geiſtliche Hofgericht 
oder Offizialat und das weltliche Hofgericht befan- 
den. Das Erbhofmeiſteramt des Erzſtifts hatten die 
Grafen von Manderſcheid, das Erbmarſchallamt die 
Grafen von Salm, das Erbſchenkenamt die Herzöge 
von Arenberg und das Erzkämmereramt die Grafen 
von Plettenberg. Die jährlichen Einkünfte betrugen 
etwa 600,000 Thlr. Das Wappen zeigte ein ſchwar⸗ 
zes Kreuz im ſilbernen Feld (Erzſtift K.), ein weißes 
ſpringendes Pferd im roten Feld (Herzogtum Weſt⸗ 
falen), drei goldene Herzen im roten Feld (Herzogtum 
Engern) und einen ſilbernen Adler im blauen Feld 
(Grafſchaft Arnsberg). 

Die Legende nennt als den Stifter des Bistums 
K. den heil. Maternus, welcher mit dem vom Tod er⸗ 
weckten Jüngling zu Nain identifiziert wird. Erſt im 
4. Jahrh. kommt indes beglaubigt als Biſchof ein 
Maternus vor. St. Kunibert, Biſchof von K. von 622 
bis 663, bereicherte das Stift durch ſein Verhältnis 
zum fränkiſchen Dynaſtengeſchlecht ſowie durch das 
Vermächtnis ſeiner Beſitzungen Zeltingen und Rach⸗ 
tig a. d. Moſel, Rhenſe und Boppard. Unter Hilde⸗ 
bold, Erzkaplan und Freund Karls d. Gr., wurde 
K. 785 zum Erzbistum erhoben und ihm die Bistü⸗ 
mer Lüttich, Minden, Utrecht, Münſter und Osna⸗ 
brück untergeordnet. Bruno, der Bruder Ottos J. (ſ. 
Bruno J.), wurde 953 zum Erzbiſchof erwählt und 
zugleich zum Herzog von Lothringen ernannt, welche 
Würde auch alle ſeine Nachfolger beſitzen ſollten. 
Dieſe behaupteten dieſelbe aber nur in einem ſchma⸗ 
len Landſtrich am Rhein, welcher ſpäter das weltliche 

Köln (Erzftift). 

des Kurfürſten von K. aber ungefähr 6600 qkm Gebiet des Erzbistums bildete. In Brunos Geiſt 
(120 QM.) mit 230,000 Einw. Erſtere zerfielen in wirkten feine Nachfolger Folkmar, Garo, Marinus. 
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Heribert. Der folgende Erzbiſchof, Pilgrim, 1021 ge⸗ 
wählt, war Kanzler Heinrichs II. Pilgrims Nach— 
folger Hermann II. erſcheint als Erzkanzler des apo— 
ſtoliſchen Stuhls in Papſturkunden. Auf ihn folgte 
Anno II. (1056 —1075), Kanzler Heinrichs III. und 
Vormund Heinrichs IV. ſowie Reichsverweſer. Ar— 
nold II., ein Graf von Wied (1151 —56), erhielt vom 
Papſte die unmittelbare Abhängigkeit der Metropoli— 
tane von Rom ſowie das Recht zugeſtanden, den Kai— 
ſer in ſeinem Sprengel zu ſalben; auch wurde der 
Kirche zu K. die Berechtigung eingeräumt, ſieben Kar— 
dinalprieſter zu haben. Erzbiſchof Reinald von Daſ— 
ſel (1159—67) begleitete den Kaiſer Friedrich I. nach 
Italien und half daſelbſt dieſem bei Tusculum einen 
Sieg über die Römer erringen, wofür er von ihm den 
Königshof in Andernach erhielt. Sein Nachfolger 
Philipp von Heinsberg (geſt. 1191) benutzte die Zer⸗ 
würfniſſe Heinrichs des Löwen mit dem Kaiſer, um 
einen Teil der Länder des Geächteten, nämlich den 
weſtlichen Teil des alten Engern und Weſtfalen, für 
das Erzſtift zu erwerben. Seitdem ſchrieben ſich die 
Erzbiſchöfe von K. Herzöge von Weſtfalen und 
Engern. Seit dem 13. Jahrh. erblicken wir das 
Erzſtift faſt beſtändig in Feindſeligkeiten begriffen, 
teils mit den benachbarten Dynaſten, teils mit den 
Städten, welche ſich, wie Soeſt und Köln, nur unter 
der Bedingung der Aufrechthaltung ihrer Freihei— 
ten und Rechte dem Stift unterworfen hatten. Die 
langen Streitigkeiten mit der Stadt K. begannen 
ſchon unter Philipp von Heinsberg und erreichten 
ihre Höhe unter Konrad von Hochſtaden (123861), 
Engelbert von Falkenburg (1261—74) und Siegfried 
von Weſterburg (1275-97). Wenn fie auch nach der 
Austreibung des Erzbiſchofs Siegfried aus der Stadt 
an ihrer Schärfe vieles verloren, ſo hörten ſie doch 
nicht eher ganz auf, als bis die Selbſtändigkeit ſo— 
wohl des Erzbiſchofs als der Stadt unter der Wucht 
der franzöſiſchen Revolution zu Grabe getragen wurde. 
Die vielen Fehden, welche Wikbold von Holte (1297-— 
1304), Heinrich von Virneburg (1304 — 32), Wal: 
ram von Jülich (1332 — 49), Wilhelm von Gennep 
(1349-62), Adolf II. von der Mark (1363 —64) und 
Engelbert III. von der Mark (1364 — 69) zu führen 
hatten, ſtürzten das Erzſtift in eine bedeutende Schul— 
denlaſt, und manche Verpfändungen fanden ſtatt. 
Als der Erzbiſchof Dietrich von Mörs (1414-63) der 
Stadt Soeſt neue Laſten auflegen wollte, begab ſich 
dieſelbe in den Schutz des Herzogs Adolf von Kleve 
und fiel nach einer heftigen Fehde mit dem Erzſtift 
1449 an die Grafſchaft Mark. Neue Steuererhöhung 
durch den Erzbiſchof und Pfalzgrafen Ruprecht bei 
Rhein (ſeit 1463) ſowie deſſen Eingriffe in die Rechte 
der Pfandherren und der erzſtiftiſchen Stände hatten 
zur Folge, daß letztere ihm den Gehorſam kündigten 
und in der Perſon des Domherrn, Landgrafen Her— 
mann von Heſſen, dem Stift einen Adminiſtrator be— 
ſtellten. Es nützte Ruprecht nichts, daß Karl von 
Burgund ihm zu Hilfe kam; vergeblich belagerten ſie 

licher Seite, wofür er von Frankreich bedeutende Sub⸗ die Stadt Neuß (1474); der Burgunder zog ab, und 
Ruprecht unterlag in dem Kampf; er ſtarb 16. Juli 
1480 auf der Feſte Blankenſtein. Am 11. Aug. 1480 
wurde Hermann zu ſeinem Nachfolger gewählt; der— 
ſelbe erhielt den Namen des »Friedfertigen« und 
ſtarb 1515. 

Hermann V. (1515-46), Graf von Wied, zeigte ſich 
anfangs als heftigen Eiferer gegen die Verbreitung 
der reformatoriſchen Grundſätze. 1542 ließ er jedoch 
Bucer die Lehrſätze Luthers in Bonn öffentlich vor— 
tragen, weshalb die Univerſität und die Geiſtlichkeit 
ſeine Abſetzung erwirkten. Gebhard II., Truchſeß von 

Köln (Erzſtift). 

Waldburg, erklärte ſich offen für einen Anhänger des 
Proteſtantismus und verehelichte ſich 1583, wurde 
jedoch einige Monate ſpäter exkommuniziert und ab⸗ 
eſetzt. Zwar behauptete er ſich, unterſtützt vom Kur⸗ 

fürſten von der Pfalz, gegen den neuerwählten Erz⸗ 
biſchof, Herzog Ernſt von Bayern, mehrere Jahre, 
unterlag aber endlich durch das Einſchreiten der Spa⸗ 
nier und Bayern, mußte flüchten und zog mit ſeiner 
Gemahlin Agnes von Mansfeld non Straßburg, 
wo er 1601 als Domdechant ſtarb. (Vgl. Loſſen, 
Der Kölniſche Krieg, Gotha 1882 ff.) Infolge die⸗ 
ſes Kriegs ſchuldete das Erzſtift allein an Bayern 
1,600,000 Thlr., und bayriſche Truppen ſpielten von 
da ab im Erzſtift die Herren. Ernſts Nachfolger und 
Neffe Ferdinand (1612 — 50) ſchloß ſich im Dreißig⸗ 
jährigen Krieg der Liga an. Er wählte 1642 den bay⸗ 
riſchen Prinzen Maximilian Heinrich zum Koadjutor, 
wofür Bayern auf die oben gedachte Schuld Verzicht 
leiſten mußte. Letzterer folgte 1650 als Erzbiſchof 
und nahm wichtigen Anteil an den Kriegsereigniſſen 
der Zeit. So ſchloß erein Bündnis mit Ludwig XIV., 
und kölniſche Truppen rückten 1672 mit den franzö⸗ 
ſiſchen in Holland ein. Dafür wurde das ganze Erz⸗ 
ſtift ſpäter von den Kaiſerlichen und Holländern be⸗ 
ſetzt und erſt im Nimwegener Frieden (1679) zurück⸗ 
gegeben. Maximilian Heinrich iſt auch der Schöpfer der 
Rechtsordnung, welche als Kölniſches Landrecht 
oder Kölniſche Rechtsordnung bis in die neuere 
Zeit Gültigkeit hatte. Nach ſeinem Tod ward der 
kurz vorher zum Koadjutor erwählte, aber vom Papſt 
verworfene Prinz Wilhelm Egon von Fürſtenberg 
auf den erzbiſchöflichen Thron berufen; allein der 
Papſt erklärte die Wahl desſelben für ungültig, weil 
er die kanoniſch feſtgeſetzten zwei Drittel der Stim- 
men nicht gehabt hatte, und beſtätigte den Prinzen 
Joſeph Clemens, Sohn des Kurfürſten Ferdinand 
Maria von Bayern, der nur neun Stimmen erhalten 
hatte, als Erzbiichof. Das Domkapitel beugte ſich 
dem päpſtlichen Spruch, Fürſtenberg bemächtigte ſich 
aber der Schätze des verſtorbenen Kurfürſten und be⸗ 
gab ſich im April 1689 nach Paris. Joſeph Clemens 
hielt es im ſpaniſchen nene mit Frankreich, 
mußte aber nach dem Einrücken der holländiſchen 
Truppen ins Kölniſche 1702 und nach der Erobe— 
rung von Bonn 1703 ſich unter franzöſiſchen Schutz 
begeben. Überdies ward er 1706 in die Reichsacht 
erklärt und blieb in der a meiſt in Lille, 
bis er durch die Friedensſchlüſſe zu Raſtatt und Ba⸗ 
den 1714 wieder in ſein Land eingeſetzt wurde. Jo⸗ 
ſeph Clemens ſtarb 1723, nachdem er bereits ſeit Mai 
1722 zum Koadjutor den feinen d Biſchof von 
Münſter und Paderborn, ſeinen Neffen Clemens 
Auguſt, Sohn des Kurfürſten Maximilian Emanuel 
von Bayern, angenommen hatte. Die Kriegsmacht 
von 12,000 Mann, die dieſer Fürſt unterhielt, ſowie 
die Lage ſeiner Staaten gaben gur Stimme ein 
Gewicht, wie es noch nie ein Kurfürſt von K. gehabt 
hatte. Im Siebenjährigen Krieg ſtand er auf kaiſer⸗ 

ſidien bezog. Mit feinem Tod (1761) endigte die 
Reihe der Erzbiſchöſe aus dem Haus Bayern, und 
durch die gegen Bayern, Frankreich, Öfterreih und 
die mittelrheiniſchen Fürſten agitierende kleine 1 
tei im Domkapitel wurde Maximilian Friedrich, Graf 
von Königseck-Aulendorf, gewählt, unter deſſen Re⸗ 
gierung eine Akademie in Bonn geſtiftet wurde. Sein 
Nachfolger, Erzherzog Maximilian Franz von Oſter⸗ 
reich (ſeit 1785), regierte ganz im Geiſte des Kaiſers 
Joſeph II., verwendete die Erſparniſſe des Hofs zum 
Beſten des Staats, förderte Künſte u. Wiſſenſchaften, 
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erhob die Afademie zu Bonn zur Univerfität und 
hielt feine Gerechtſame dem Papſt gegenüber mit 
Energie aufrecht. Er mußte indeſſen infolge der 
franzöſiſchen Revolution ſchon 1794 das Erzſtift ver: 
laſſen und ſtarb 27. Juli 1801. Um die Exiſtenz des 
Erzſtifts zu retten, wählte das Domkapitel zwar den 
Erzherzog Amadeus Viktor zu ſeinem Nachfolger; 
allein durch den Lüneviller Frieden 1801 wurde je: 
nes ſäkulariſiert, und der Teil auf dem linken Rhein— 
ufer fiel an Frankreich, während die auf dem rechten 
Rheinufer gelegenen Reſte, mit Ausnahme der Amter 
Altenwied und Neuenburg, welche der Fürſt von 
Wied⸗Runkel erhielt, an Naſſau-Uſingen fielen. Das 
Herzogtum Weſtfalen kam an Heſſen-Darmſtadt und 
die Grafſchaft Recklinghauſen an den Herzog von Aren— 
berg, 1811 an den Großherzog von Berg. Die am 
linken Rheinufer gelegenen zum Erzſtift gehörenden 
Pfarreien wurden dem Bistum Aachen, die auf dem 
rechten den Generalvikaren in Deutz und Arnsberg 
unterſtellt. 
Im erſten Pariſer Frieden 1814 mußte Frankreich 

auch den bisher franzöſiſchen Anteil des Erzſtifts K. 
zurückgeben; derſelbe ward Preußen zugeteilt, des— 
gleichen die auf dem rechten Rheinufer gelegenen 
Reſte des Erzbistums, welche Naſſau beſeſſen hatte, 
die Grafſchaft Recklinghauſen und das Herzogtum 
Weſtfalen. Bei der neuen Organiſation des Erzſtifts 
auf Grund der päpſtlichen Bulle De salute anima- 
rum« 1821 wurden die Beſtandteile des wieder auf: 
gehobenen Bistums Aachen ſowie die an Preußen 
gefallenen Diözeſen Lüttich und Roermonde und die 
früher zum Sprengel von K. gehörigen Kirchen, außer 
Recklinghauſen, Weſtfalen ꝛc., zu dem neuen Erzſtift 
geſchlagen und demſelben die Bistümer Trier, Münſter 
und Paderborn unterſtellt ſowie der Freiherr Joſeph 
Anton, Graf Spiegel zum Deſenberg und Canſtein, 
im Dezember 1824 zum Erzbiſchof von K. ernannt und 
im Juni 1825 als ſolcher eingeſetzt, ein wiſſenſchaftlich 
gebildeter und freiſinniger Mann, der viel für Einlei— 
tung eines beſſern Einvernehmens zwiſchen den Ka= 
tholiken und Proteſtanten in ſeinem Sprengel, Hebung 
des Schulweſens und Förderung der Künſte und Wiſ— 
ſenſchaften that. Ihm folgte 1835 Klemens Auguſt, 
Freiherr v. Droſte zu Viſchering (ſ. d.), vorher 
Weihbiſchof zu Münſter, in mehrfacher Hinſicht das 
Gegenſtück zu ſeinem Vorgänger. Der Streit über ge: 
miſchte Ehen (Kölniſcher Kirchenſtreit) gab dem 
Staat Veranlaſſung einzuſchreiten und endigte 1837 
mit der Amtsſuſpenſion des Erzbiſchofs. Das Erz— 
bistum ward nun vom Domkapitel mittels eines Ver— 
weſers und Kapitelvikars, Hüsgen, verwaltet, dem 
auch im Mai 1838 die päpſtliche Sanktion erteilt ward. 
Später (1841) wurde mit Zuſtimmung des Erzbiſchofs 
Droſte zu Viſchering der Biſchof Johannes v. Geiſſel 
(ſ. d.) zu Speier zum Koadjutor cum jure succedendi 
ernannt, der 1842 fein Amt antrat, ein ruhiges Ver: 
halten beobachtete und nach ſeines Vorgängers Tod 
1. Jan. 1846 demſelben in der Würde als Erzbiſchof 
von K. folgte. Ihm folgte 1864 der Biſchof von Os⸗ 
nabrüd, Paul Melchers (ſ. d.), der auf dem vatika⸗ 
niſchen Konzil eine traurige Rolle ſpielte und ſich 
nicht ſcheute, nach ſeiner Rückkehr die Geiſtlichen zur 
Unterwerfung unter eine Lehre zu zwingen, die er in 
Rom ſelbſt bekämpft hatte. Ein Märtyrer eigner Art, 
verließ er ohne jede Veranlaſſung im Herbſt 1875 
feine Diözeſe und wurde 12. Juli 1876 durch den Ge⸗ 
richtshof für kirchliche Angelegenheiten abgeſetzt. 
Nachdem er zum Kardinal erhoben worden, verzich- 
tete er auf ſein erzbiſchöfliches Amt, und im Einver: | 
ſtändnis mit der preußiſchen Regierung ernannte der 
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Papſt 1885 den Biſchof Krementz zum Erzbiſchof 
von K. Vgl. Binterim und Mooren, Die alte und 
neue Erzdiözeſe K. (Mainz 1828 — 31, 4 Tle.); Me⸗ 
ring, Die Biſchöfe und Erzbiſchöfe von K. (Köln 
1842 — 44, 2 Bde.); Ennen, Geſchichte der Refor— 
mation in der Erzdiözeſe K. (daſ. 1849); Derſelbe, 
Frankreich und der Niederrhein oder Geſchichte von 
Stadt und Kurſtaat K. ſeit dem Dreißigjährigen 
Krieg bis zur franzöſiſchen Okkupation (daſ. 1855, 
2Bde.); Podeſta, Sammlung der Verordnungen ꝛc. 
ſeit der Wiederherſtellung des Erzbistums K. (das. 
1851); Walter, Das alte Erzſtift und die Reichs⸗ 
ſtadt K. Entwickelung ihrer Verfaſſung vom 15. Jahr⸗ 
hundert bis zu ihrem Untergang (Bonn 1866); Hen⸗ 
nes, Der Kampf um das Erzſtift K zur Zeit des 
Kurfürſten Gebhard Truchſeß (daſ. 1878); Podlech, 
Geſchichte der Erzdiözeſe K. (Mainz 1879); Mauren⸗ 
brecher, Die preußiſche Kirchenpolitik und der Köl⸗ 
ner Kirchenſtreit (Stuttg. 1881). 

Köln (Cöln, K. am Rhein, franz. Cologne; 
hierzu der Stadtplan und zwei Tafeln Dom zu 
Köln⸗), Hauptſtadt des gleichnamigen Regierungs⸗ 
bezirks (ſ. unten) und Feſtung in der preußiſchen 
Rheinprovinz, ehedem mächtige freie Reichs- und 
Hanſeſtadt ſowie Sitz einer Uni⸗ 
verſität und einer berühmten 
Malerſchule, jetzt einer der reich— 
ſten und blühendſten Induſtrie— 
und Handelsplätze des Deut— 
ſchen Reichs, liegt in Form eines 
gewaltigen Halbkreiſes unmit— 
telbar am linken Ufer des 
Rheins, 44 m ü. M. Die 
Stadt war bis vor kurzem land— 
wärts von einer aus dem 12. 
und 13. Jahrh. herrührenden 
Mauer (mit acht Thoren) eingeſchloſſen, welche jede 
räumliche Erweiterung verhinderte. Es iſt deshalb 
für Kölns Zukunft von hervorragender Bedeutung, 
daß 1881 durch einen Vertrag mit der Reichsregie— 
rung die alten Feſtungswerke für 11% Mill. Mk. 
von der Stadt erworben wurden; dadurch wurde das 
früher nur 397 Hektar betragende Areal um 122 ½ 
Hektar erweitert und ſtieg inkl. der ſich anſchließen⸗ 
den Privatterrains auf 849 Hektar. In den Jahren 
1881— 85 wurden die alten Feſtungswerke abgetragen 
u. auf dem neugewonnenen Terrain Straßen angelegt, 
in welchen bis 1886 über 800 Neubauten entſtanden. 
Über den Rhein nach dem gegenüberliegenden Deutz 
führen eine Schiff- und eine feſte eiſerne Brücke, letztere 
1855-59 nach dem Entwurf des Waſſerbauinſpektors 
Wallbaum mit einem Koſtenaufwand von ca. 12 Mill. 
Mk. erbaut, von 6 Türmen flankiert u. auf der Deutzer 
Seite mit dem Standbild des Königs Wilhelm (von 
Drake), auf der Kölner mit dem Friedrich WilhelmsIV. 
(von Bläſer) geſchmückt (die alte Schiffbrücke ward 
1822 an Stelle der ſeit 1674 beſtehenden fliegenden 
Brücke errichtet). Unter den Plätzen der Stadt ſind 
der Alte und der Heumarkt, der Appellhof- und der 
Wallrafplatz, der Georgsplatz, Gereonhof und beſon⸗ 
ders der mit vierfacher Baumreihe beſetzte Neumarkt 
hervorzuheben; unter den Straßen die Severinsſtraße, 
Hochſtraße (Mittelpunkt des Geſchäftslebens), die 
Marzellen:, Eigelſtein-, Bayen- und Gereonſtraße. 

[Kirchliche Bauwerke.] K. iſt an prächtigen roma— 
niſchen Kirchen reicher als jede andre Stadt der 
Welt. Von ihnen ſind folgende hervorzuheben: Santa 
Maria in Capitolio, 1049 vom Papſt Leo IX. 
eingeweiht; eine Pfeilerbaſilika, verbunden mit einem 
weit gedehnten Chorbau, in welchem öyzantiniſie⸗ 
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rende Reminiszenzen zu einem neuen, höchſt eigen: 
tümlichen Ganzen entwickelt ſind. Die Kirche iſt mit 
Ausnahme des urſprünglichen weſtlichen Einganges 
und der Türme in der jüngſten Zeit ſtilgerecht re— 
ſtauriert und im Innern mit Wandgemälden nach 
Vorbildern der romaniſchen Kunſtepoche geſchmückt 
worden. Die alte Kirche von St. Gereon, angeblich 
von der heil. Helena gegründet, erfuhr einen völligen 
Umbau durch den Erzbiſchof Anno. Das alte De— 
kagon wurde im 13. Jahrh. niedergelegt und durch 
das jetzige Schiff, ein längliches Zehneck, erſetzt; 
Spuren des römiſchen Baues ſind noch an den untern 
Teilen des Dekagons zu ſehen. Dieſer prächtige Kup— 
velbau, 16,9 mı breit und 18,2 m lang, wurde 1219 
begonnen und 1227 vollendet. Die St. Cäcilien— 
kirche ſtammt in ihren älteſten Teilen aus dem 10. 
Jahrh. Im W. derſelben befindet ſich eine auf vier 
Pfeilerreihen ruhende Empore; weſtlich neben dieſer 
liegt die Krypte, welche für einen Reſt der von Ma— 
ternus erbauten Biſchofskirche, ſicher mit Unrecht, aus— 
gegeben wird. Die St. Pantaleonskircheljetzt ar: 
niſonkirche) datiert mit ihren Fundamenten von 964. 
Im J. 980 geweiht, wurde ſie im Anfang des 13. Jahrh. 
umgebaut. Im 17. Jahrh. wurde das Mittelſchiff 
der urſprünglich flach gedeckten Pfeilerbaſilika neu 
eingewölbt und bei dieſer Gelegenheit das Chor in 
ſpätgotiſchem Stil umgebaut; der obere Teil des 
Hauptturms iſt mit einer Galerie umgeben; er diente 
zu Anfang dieſes Jahrhunderts dem optiſchen Tele— 
graphen, jetzt der Militärbrieftaubenſtation. St. Mar- 
tin, früher auf einer Rheininſel gelegen, wurde 1172 
vom Erzbiſchof Philipp eingeweiht und hat im Innern 
unter allen kölniſchen Kirchen die ſorgfältigſte ſtil— 
gerechte Ausſtattung. Der gewaltige Oſtbau mit dem 
majeſtätiſchen Turm wurde erſt im Anfang des 13. 
Jahrh. errichtet. St. Andreas zeigt in ſeinen ein: 
zelnen Bauteilen eine Zuſammenſtellung der ver— 
ſchiedenen Stilarten, welche die Hauptperioden der 
kirchlichen Baukunſt charakteriſieren. St. Georg 
wurde vom Erzbiſchof Anno II. erbaut und 1067 ein- 
geweiht. Urſprünglich eine ſchlichte Säulenbaſilika 
mit einer Krypte auf acht Säulen, ganz denen des 
Oberbaues entſprechend, wurde ſie im 12. Jahrh. 
eingewölbt. Die Vorhallen ſtammen aus dem Jahr 
1536. St. Severin wurde unter Erzbiſchof Brunol. 
begonnen, im 11. Jahrh. aber gänzlich umgeſtaltet. 
Einen neuen Umbau nahm man in den 30er Jahren 
des 13. Jahrh. vor; der Turm wurde von 1393 bis 
1411 errichtet. St. Kunibert, 1247 durch Erzbiſchof 
Konrad unter Aſſiſtenz Alberts d. Gr. eingeweiht, 
iſt eine gewölbte Baſilika mit zwei Querſchiffen. Die 
Apoſtelkirche wurde von Erzbiſchof Heribert 1021 
an Stelle einer ältern Kapelle begonnen und von 
Pilgrim gegen 1030 vollendet. Nach wiederholtem 
Brandunglück fand gegen Ende des 12. Jahrh. ein 
Neubau ſtatt. Die Kirche St. Urſula wurde nach 
der normänniſchen Invaſion neu aufgebaut; bedeu— 
tende Umgeſtaltungen erfuhr ſie im 12. Jahrh., die 
Wölbung ſtammt aus gotiſcher Zeit. 

Von den Kirchen der gotiſchen Zeit iſt vor allen 
andern der Dom zu nennen (j. beifolgende Tafeln 

Dom zu Köln I, II.). Schon Engelbert der Hei— 
lige hatte den Plan gefaßt, an der Stelle der alten 
romaniſchen Kathedrale einen Neubau aufzuführen, 
welcher der Bedeutung der Kölner Kirche und dem 
Ruf der im alten Dom aufbewahrten Reliquien— 
ſchätze entſpreche. Dieſer Gedanke ſollte unter Kon— 
rad von Hochſtaden zur Ausführung gebracht werden. 
1247 lag der Plan zur Errichtung einer völlig neuen 
Domkirche vor. Der Grundſtein zu derſelben wurde 

Köln Kirchen). 

14. Aug. 1248 gelegt. Während man aber am Chor 
der neuen Kirche rüſtig arbeitete, wurde der zurei- 
chend reſtaurierte alte Dom zum Kapitelsgottesdienſt 
weiter benutzt. Als der geniale Schöpfer des groß⸗ 
artigſten Wunderwerkes gotiſcher Baukunſt wird viel— 
leicht der Dombaumeiſter Gerhard, welchem das Dom⸗ 
kapitel 1257 eine Bauſtelle an der Marzellenſtraße 
überließ, angeſehen werden dürfen. Nur langſam 
ſchritt der Bau des Chors fort. Kollektengelder, 
Opfer, Zinſen, Vermächtniſſe, die Einkünfte ſuſpen⸗ 
dierter Benefiziaten, verſeſſene Präſenzgelder boten 
den Proviſoren der Baukaſſe die Mittel, die unge: 
heuren Koſten des gewaltigen Werkes zu beſtreiten. 
Die Bauſteine wurden vom Drachenfels bezogen. 
Schon 1297 konnte Gottesdienſt in den Kapellen um 
das Hochchor gehalten werden, während man noch 
mit dem Bau des Chors ſelbſt beſchäftigt war. Nach 
W. erhielt das Chor durch eine ſtarke, bis in die 
höchſte Spitze reichende Mauer einen proviſoriſchen 
Abſchluß. 1322 waren die Seitenkapellen vollendet, 
die feierliche Einweihung fand 27. Sept. durch den 
Erzbiſchof Heinrich von Virneburg ſtatt. Die Bau⸗ 
meiſter, die beim Dombau thätig geweſen, find: Ger: 
hard von Rile (auch von Ketwich genannt), Meiſter 
Arnold, dann deſſen Sohn Johann, welcher 1330 
ſtarb, nach dieſem Meiſter Rütger, nach ihm Meiſter 
Michael; darauf Meiſter Andreas von Everdingen, 
der noch 1412 als Werkmeiſter in dem Doymes er- 
ſcheint, Nikolaus von Büren (geſt. 1446), Meiſter 
Konrad Kuyn, endlich Johann von Frankenberg. 
Gleich nach der Einweihung des Chors ſchritt man 
zur Fundamentierung des nördlichen Kreußzſchiffs, 
1325 zu der des ſüdlichen. Die alte Kirche wurde in 
ihren einzelnen Teilen nach Maßgabe des Fortſchrei— 
tens des Neubaues niedergelegt. 1447 war der ſüd— 
liche Turm ſo hoch aufgeführt, daß er die Glocken, 
von denen die größte 125 Doppelzentner wog, auf⸗ 
nehmen konnte. Neben dieſen alten Glocken iſt neuer- 
lich die aus eroberten franzöſiſchen Kanonen gegoſ— 
ſene neue Kaiſerglocke« im Gewicht von 250 Dop- 
pelzentnern aufgehängt, jedoch erſt 30. Juni 1887 
kirchlich geweiht worden. Vom Hauptbau des eigent⸗ 
lichen Kirchenſchiffs war 1388 ein Teil jo weit vor⸗ 
geſchritten, daß derſelbe mit Altären verſehen und 
für den Gottesdienſt eingerichtet werden konnte; 
der Fortbau wurde aber mit immer ſchwächern Kräf— 
ten betrieben. Am Ende des 15. Jahrh. gab man 
jede Hoffnung auf, die Kirche nach dem urſprüng⸗ 
lichen Plan vollenden zu können; Langſchiff und 
Seitenhallen wurden durch ein proviſoriſches Dach 
geſchloſſen. Die vier erſten Kompartimente des 
nördlichen Seitenſchiffs wurden 1508 eingewölbt, 
um die für dieſes Schiff beſtimmten großen Glas- 
gemälde aufnehmen zu können. 1796 ward der Dom 
von den Franzoſen zu einem Frucht- und Furage⸗ 
magazin erniedrigt, dann 1801 zur Pfarrkirche für 
denjenigen Stadtbezirk erklärt, der früher großten⸗ 
teils zu St. Paulus, St. Maria im Peſch, St. Jo⸗ 
hann und St. Lorenz gehört hatte. Das Gebäude 
geriet immer mehr in Verfall und drohte völligen 
Einſturz, wenn nicht auf eine gründliche Reparatur 
Bedacht genommen wurde. Da gelang es Sulpice 
Boiſſerée und Joſeph v. Görres, den Kronprinzen 
von Preußen und das deutſche Volk für den Plan einer 
Reſtauration des Doms zu begeiſtern. Auf Betreiben 
des Kronprinzen N Friedrich Wilhelm III. 
den Oberbaurat Schinkel, den baulichen Zuſtand des 
Doms an Ort und Stelle zu unterſuchen, und auf 
Grund von deſſen Gutachten und Vorſtellungen be— 
fahl der König, daß das Vorhandene erhalten wer— 
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den ſolle . Aber erſt 1823 wurden die Reſtaurations-⸗ mächtigen Säulen machen einen überwaltigenden 
arbeiten unter Leitung des Bauinſpektors Ahlert be- Eindruck. Die Evangeliſchen beſitzen zwei Kir- 
gonnen, anfangs ſchwach, ſeit 1825 mit erhöhter chen, die eine war ehemals Kloſterkirche der Antoni- 
Kraft. Nach Ahlerts Tod wurde 1833 der Landbau- ter, die andre iſt die 1857 —59 neuerbaute Trini- 
meiſter Zwirner mit der Leitung der Domarbeiten tatiskirche. Endlich verdient noch die Synagoge 
betraut. Es gelang ihm, eine Bauhütte zu gründen, in der Glockengaſſe, ein von Zwirner aufgeführter 
die ſich bald des beſten Rufs erfreute, und in der Bau in mauriſchem Stil, erwähnt zu werden. Faſt 
Kräfte gebildet wurden, welche, wie V. Statz, Fr. alle Kölner Kirchen ſind, obgleich in den Stürmen 
Schmidt und Fr. Schmitz, zu den gefeiertſten Mei- der Revolutionszeit vieles verloren gegangen iſt, 
ſtern der gotiſchen Baukunſt gehören. Zwirnerſchwang noch jetzt außerordentlich reich an Kunſtſchätzen. Der 
ſich zuerſt zu dem Gedanken auf, den Dom ganz aus- Dom birgt die romaniſche Prachttumba der heiligen 
zubauen. Nach ſeinem Anſchlag ſollten ſich die Koſten drei Könige, ein Meiſterwerk kölniſcher Goldſchmiede— 
auf 1,200,000 Thlr. belaufen; ſein Plan ließ aber allen arbeit des 12. Jahrh., den Sarkophag des heil. En: 
ornamentalen Schmuck und die Gewölbe außer Rück- gelbert, prächtige Vortragekreuze und Monſtranzen. 
ſicht. In K. wurde 1840 der Gedanke angeregt, durch Beachtenswert ſind dort auch die Biſchofsgräber im 
Gründung eines Dombauvereins der allgemeinen Be- Chor. Sehr eich iſt die Schatzkammer von St. Urſula. 
geiſterung für die große Sache einen kräftigen Halt zu In St. Maria in der Schnurgaſſe, einer ehemaligen 
geben, und 8. Dez. 1841 wurde das Statut dieſes Ver: | Karmeliterinnenkirche, befinden ſich die Reliquien der 
eins von Friedrich Wilhelm V. genehmigt. Am 4. Sept. Heiligen Albinus und Maurinus. Vieles aus unter⸗ 
1842 wurde der Grundſtein zum Fortbau gelegt und gegangenen kirchen iſt in dasMuſeum Wallraf-Richartz 
nun jährlich eine Summe von etwa 300,000 Mk. auf und in das erzbiſchöfliche Muſeum gerettet worden. 
denſelben verwandt. Reichlichere Mittel verſchaffte [Profanbauten.] Von hervorragenden alten Profan— 
ſeit 1863 die wiederholt erneuerte Dombaulotterie, bauten ſind zu nennen: Das Tempelhaus, der Fa: 
und 15. Okt. 1880 konnte endlich in Gegenwart des milienſitz der Overſtolzen in der Rheingaſſe, ein 
Kaiſers Wilhelm und vieler deutſcher Fürſten die Voll- prächtiger romaniſcher Bau aus dem 12. oder 13. 
endung des großen Werkes mit großer Pracht be- Jahrh., der im Erdgeſchoß rundbogige, im zweiten 
gangen werden. Die Grundform des Doms iſt die Geſchoß kleebogige, im dritten rundbogige Fenſter. 
des Kreuzes. Die Langkirche hat fünf Schiffe, das im Staffelgiebel teils rundbogig, teils ſtaffelförmig 
Querhaus drei. Von den Schiffen des Langhauſes überdeckte Blenden hat. 1836 wurde dasſelbe von 
finden die beiden äußerſten beim Beginn des Chor- der Stadt erworben und reſtauriert. Romaniſche 
hauptes ihr Ende; ſtatt ihrer Fortſetzung zieht ſich Baureſte finden ſich noch an einem Haus in der 
um dieſes Chorhaupt ein Kranz von ſieben polygo- Georgſtraße ſowie an Gebäuden auf dem Alten Markt, 
nalen Kapellen, während die beiden mittlern Seiten- im Filzengraben, auf dem Gereonsdrieſch, am Ein— 
ſchiffe ſich als Umgang um das Hauptchor fortſetzen. fahrtsthor zum Haus Wolkenburg, am alten Kam: 
Die Hauptfronte wird durch die beiden weſtlich ſich perhof, am Eingangsthor des alten Waiſenhauſes. 
an die Seitenſchiffe anlehnenden koloſſalen vier- Von den gotiſchen Profanbauten nimmt den erſten 
eckigen, vom vierten Stockwerk an achteckigen Türme Platz das Rathaus ein. Sein älteſter Teil, der hin- 
mit dem zwiſchen ihnen ſich entwickelnden Haupt: ter dem Portal gelegene Mittelbau mit dem ſchön 
portal und dem darüber aufſteigenden Mittelfenſter reſtaurierten Hanſaſaal, ſtammt aus dem Anfang 
gebildet. Das ſüdliche Turmportal iſt ſchon ſeit dem des 15. Jahrh. Der nördlich vom Hanſaſaal liegende 
15. Jahrh. mit einem Teil ſeiner Skulpturen ver- prächtige fünfſtöckige Turm wurde 1407 — 14 erbaut; 
ſehen. Dieſe Figuren, in edlem Stil gehalten, ver- 1540 wurde der ſüdöſtlich an den Turm anſtoßende 
raten, was Gedanken wie Ausführung betrifft, eine Löwenhof vom Steinmetzmeiſter Lorenz in dem eben 
hohe künſtleriſche Bildung ihres Meiſters; wahr: aus Italien nach Deutſchland gekommenen Stil der 
ſcheinlich find fie ein Werk des Meiſters Konrad Kuhn. Renaiſſance auf antik ausgeführt. Der nach dem 
Vgl. Boiſſerée, Geſchichte und Beſchreibung des Alten Markt hin gelegene Teil wurde 1549 — 50 er⸗ 
Doms zu K. (2. Aufl., Stuttg. 1842); Schmitz, Der baut. Der Hauptteil dieſes Marktbaues, der unter 
Dom zu K., ſeine Konſtruktion und Ausſtattung (150 dem Namen Muſchel bekannte Saal, iſt ein Werk 
Tafeln, mit hiſtoriſchem Text von Ennen, Köln 1868 — von 1761. Die Gobelins, womit derſelbe geſchmückt 
1877); Bock, Der Kunſt- und Reliquienſchatz des iſt, find nach Zeichnungen von Wouwerman durch 
Kölner Doms (daſ. 1870); Wiethaſe, Der Dom zu D. Vos ausgeführt und wurden vom Rat aus dem 
K. (40 Lichtdrucktafeln mit Text, Frankf. 1884 ff.). Nachlaß des Kurfürſten Clemens Auguſt angekauft. 

Ein andrer hervorragender gotiſcher Bau iſt die Die Faſſade des Marktbaues wurde 1591 vollſtän⸗ 
Minoritenkirche, eine Baſilika mit ſchmalen Sei⸗ dig umgebaut und in der Weiſe aufgeführt, wie ſich 
tenſchiffen und einem einſchiffigen Chor ohne Quer- dieſelbe bis zu ihrer Abtragung 1870 erhalten hat. 
ſchiffe, neuerdings durch die Freigebigkeit des Kauf- Die neue, im Stil der Alten gehaltene Faſſade iſt 
manns J. H. Richartz reſtauriert. Erwähnung ver- von Jul. Raſchdorff entworfen. Der zierlichſte Bau⸗ 
dienen auch die Ratskapelle, ein kleiner gotiſcher teil des Rathauſes iſt das in der edelſten Renaiſſance 
Bau von 1426, mit einem äußerſt zierlichen, blei- ausgeführte Portal, die prachtvollſte von allen der: 
gedeckten Dachreiter und einer 1474 angebauten, artigen Rathauslauben der Renaiſſancezeit (durch 
durch das frei ſtehend gearbeitete Maßwerk ihres ſchö- den Bildhauer Wilhelm Vernickel 1569--71 auf⸗ 
nen Gewölbes ausgezeichneten Sakriſtei, und die geführt). Dem Rathausturm gegenüber liegt der 
prächtige neue Mauritiuskirche, die 1861—65 | 1887 wiederhergeſtellte ſogen. Spaniſche Bau ein 
nach dem Plan von V. Statz aufgeführt ward und | Werk des 17. Jahrh., mit ſchöner Halle und kühnem 
51,15 m lang, 36,1 m breit, im Mittelſchiff 21,97 m Giebel. Der Bau des bekannten Gürzenich wurde 
hoch iſt, mit einem Turm von 72,18 m Höhe. Die 1441 begonnen, um als Feſtſaal zu dienen; der un⸗ 
Jeſuitenkirche, ein vortreffliches Muſter der goti- tere Raum wurde zu einem öffentlichen Kauf- u. La⸗ 
ſierenden Jeſuitenrenaiſſance, wurde 1618 begonnen gerhaus hergerichtet und das erſte großartige Feſt 
und 1629 vollendet. Das prächtige Gewölbe, die daſelbſt 1475 zu Ehren des Kaiſers Friedrich III. ge: 
kühne Bogenſpannung des Mittelſchiffs und die! feiert. Im 17. und 18. Jahrh. geriet der große Saal 
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allmählich in Verfall, und erft in neuerer Zeit wurde 
er ſeiner urſprünglichen Beſtimmung zurückgegeben. 
In den Jahren 1855 — 57 baute ihn Jul. Raſchdorff 
völlig um. Der Hauptſaal hat 545% m Länge und 
23,85 m Breite und iſt auf der nördlichen Langwand 
geſchmückt mit Darſtellungen aus dem hiſtoriſchen 
Feſtzug bei Vollendung des Doms. Das unter dem 
Hauptſaal liegende Lagerhaus wurde 1875 vom 
Stadtbaumeiſter Weyer zu einer prachtvollen Bör— 
ſenhalle umgebaut. Das an der Wollküche gelegene 
alte Patrizierhaus Wolkenburg ſtammt aus dem 
15. Jahrh. und zeichnet ſich durch ſeine ſchöne Gotik 
aus; es wurde 1874 ſtilgerecht reſtauriert und iſt jetzt 
Eigentum des weithin bekannten Kölner Männer— 
geſangvereins. Zu dieſen hervorragenden Gebäuden 
aus älterer Zeit geſellt ſich eine Reihe erſt in unſern 
Tagen entſtandener palaſtähnlicher Wohn- und Ge— 
ſchäftshäuſer, von denen wir folgende anführen: das 
Haus des Freiherrn Ed. v. Oppenheim, das Ge— 
ſchäftshaus der Colonia und der Schaaffhauſen— 
ſche Bankverein unter Sachſenhauſen, das Scheeben— 
ſche Haus gegenüber dem Domportal, das Walterſche 
Haus an der Stockgaſſenecke, das Deichmannſche 
Haus in der Trankgaſſe, die Häuſer der Herren 
Meviſſen und Königs in der Zeughausſtraße, das 
v. Mummſche Haus und das Haus von Statz auf der 
Apernſtraße, das Mülhensſche und das Liebmannſche 
Haus in der Glockengaſſe, das Steinmannſche Haus 
auf dem Neumarkt, das Erbenſche Haus in der Lands— 
berger Straße, die Gewerbebankam Theater u.a. Von 
öffentlichen Bauten ſind neben einer Reihe von ge— 
räumigen, luftigen Elementarſchulhäuſern entſtan— 
den: das Regierungsgebäude, das neue Juſtizgebäude 
an Stelle des Appellhofs, das Arreſthaus, die ehe— 
malige Jeſuitenbibliothek, die Stadtbibliothek, das 
Apoſtelgymnaſium, die höhere Töchterſchule, die 
Realſchule, die Provinzialgewerbeſchule, das Kaiſer 
Wilhelms-Gymnaſium, der Rathausbau am Alten 
Markt; ferner verdienen Erwähnung das Bürger— 
hoſpital, das Gebärhaus, das Muſeum, der Bahnhof, 
die Verwaltungsgebäude der ehemaligen Rheiniſchen 
u. K.⸗Mindener Eiſenbahn, das Stadttheater (1870— 
1872 erbaut, Eigentum einer Aktiengeſellſchaft), ver— 
ſchiedene Militärverwaltungsgebäude, das Schlacht— 
haus und das 1885 eröffnete Hohenſtaufenbad. Von 
öffentlichen Denkmälern ſind zu nennen: das Denk— 
mal König Friedrich Wilhelms III. auf dem Heu— 
markt, aus freiwilligen Beiträgen der Rheinländer 
1865 —78 errichtet, die Bismarckſtatue auf dem 
Auguſtinerplatz (1. April 1879 enthüllt), die Moltke— 
ſtatue auf dem Laurenzplatz (ſeit 1881) und der Jan 
v. Werth-Brunnen (ſeit 1884, vom Kölner Verſchöne— 
rungsverein angelegt.) 

[Bevölkerung.] K., deſſen Einwohnerzahl in dem 
Zeitraum 1754—1817 von 44,512 auf 49,145 Seelen 
angewachſen war, beſaß 1885 eine Bevölkerung von 
161,401 Seelen (davon 5754 Mann Militär). Neben 
130,721 Katholiken waren 25,115 Evangeliſche und 
5309 Juden. Während die Zahl der weltlichen Häuſer 
in den Jahren 1754 — 1817 von 7231 auf 6993 ſank, 

iſt ſie ſeitdem auf 11,200 geſtiegen. 
[Induftrie und Handel.] Kölns Hauptbedeutungliegt 

auf dem Gebiet des Handels und der Induſtrie. Die 
Kölner Großinduſtrie beſteht in der Fabrikation 
von Zucker, Schokolade, Konditorwaren, Tabak und 
Zigarren, Leim, Goldleiſten, Likör, Mineralwaſſer, 
Kölniſchem Waſſer, Teppichen, Möbelſtoffen, Möbeln, 
Stärke, Eſſig, Seife, Lichten, Farben, Firnis, Lack, 
Ol, Samt, Seide, Woll- und Baumwollwaren, Garn, 
Gummi- und Guttaperchawaren, Trikotwaren, Ma: 
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ſchinen, Zinkgußgegenſtänden, Brücken- und Dezimal⸗ 
wagen, Telegraphendrähten, Draht- und Hanfſeilen, 
Pumpen, Spritzen, hydrauliſchen Preſſen, Blech⸗ 
waren, Marmorwaren ꝛc. Dazu kommen die bedeu⸗ 
tenden Fabrikanlagen in den Nachbarorten Ehren⸗ 
feld, Lind, Bayenthal, Nippes, Riehl und Kalk zur 
Herſtellung von Maſchinen, Dampfkeſſeln, chemiſchem 
Dünger, Pferde- und Eiſenbahnwagen, Glas, Por— 
zellan, Steingut, Tapeten ꝛc. Der Kölner Handel 
hat einen gewaltigen Aufſchwung genommen ſeit der 
Einführung der Dampfſchiffahrt auf dem Rhein, der 
Gründung des Zollvereins und der Eröffnung meh- 
rerer Schienenwege nach allen Richtungen. Von K., 
bez. der auf der rechten Rheinſeite belegenen Stadt 
Deutz aus erſtrecken ſich die Linien der nunmehr ver⸗ 
ſtaatlichten Rheiniſchen, K.-Mindener und Bergiſch⸗ 
Märkiſchen Eiſenbahn-Geſellſchaften und zwar von 
K. (Zentral-Perſonenbahnhof unweit des Doms) 
nach Aachen, Bingerbrück, Zevenaar und Trier, von 
Deutz nach Minden, Elberfeld und Gießen. Die Ar⸗ 
tikel, welche hauptſächlich dem Kölner Handel ſeine 
Bedeutung geben, ſind: Getreide, Kaffee, Rohtabak, 
Häute, Schiefer, Kohlen, Metalle, Baumaterialien, 
Farb- und Materialwaren, deutſche und ausländiſche 
Arzneien, Parfümerien, Leinen, Weißwaren, Plüſche, 
Seidenſtoffe, Bänder und Spitzen. Im J. 1886 ſind 
im Kölner Hafen beladene Schiffe angekommen: 

zu Berg 1505 mit 2.359,30 2 metr. Ztr. 
„Thal 3351 2,297,259 

zuſammen 4859 mit 4,656,561 metr. Ztr. 

Aus dem Hafen fuhren beladene Schiffe ab: 
zu Berg 2015 mit 1,304,160 metr. Ztr. 
„Thal 1175 1.322,68 1 . 

zuſammen 3190 mit 2,626,841 metr. Ztr. 

Außerdem wurden an Flößen zu Thal angebracht 
138,742 metr. Ztr. Der Güterverkehr betrug 1885/86 
auf den Kölner Stationen der Linksrheiniſchen (früher 
Rheiniſchen) Eiſenbahn 954,728 Ton., auf den Sta⸗ 
tionen K. und Deutz der Rechtsrheiniſchen Eiſenbahn 
301,301 T., auf der Station Deutz der Bergiſch-Mär⸗ 
kiſchen Eiſenbahn 112,272 T. Aktiengeſellſchaften, 
welche dem Handel u. der Induſtrie, ſei es zur Fabrika⸗ 
tion oder zum Vertrieb oder zum Transport oder zur 
Verſicherung, dienen, gibt es in Keim ganzen 40, deren 
Betriebskapital ſich auf mehrere Hundert Millionen 
Mark ſtellt. Die Stadt iſt Sitz einer Reichsbankhaupt⸗ 
ſtelle (für Rheinpreußen); die andern bedeutendſten 
Geldinſtitute ſind: der Schaaffhauſenſche Bankver⸗ 
ein, die Bank für Rheinland u. Weſtfalen, die Kölniſche 
Wechsler-und Kommiſſionsbank, die Kölner Gewerbe: 
bank, die Rheiniſch-Weſtfäliſche Genoſſenſchaftsbank, 
die Rheiniſche Volksbank, die ſtädtiſche Sparkaſſe, das 
ſtädtiſche Leihhaus. Von den Verſicherungs anſtal— 
ten find zu nennen: Concordia (Lebensverſicherung), 
Colonia (Feuerverſicherung), Agrippina (Transport: 
verſicherung), Rhenania (Transport- und Unfallver⸗ 
ſicherung), Kölniſche Unfallverſicherungs-, Kölniſche 
Rückverſicherungs- und Kölniſche Hagelverſicherungs⸗ 
geſellſchaft. Die Verwaltung der Handelsangelegen⸗ 
heiten liegt in der Hand der Handelskammer; zur 
Handhabung der Handelsjuſtiz befteht eine Kammer 
für Handelsſachen. Die Handelsbörſe, 1820 eröffnet, 
befindet ſich ſeit 1. Okt. 1875 in den untern Räumen 
des Gürzenich (ſ. oben). Die Länge der Pferdebahn— 
linien beträgt 1887: 43 km. 

[Bildungsanſtalten.] In K. beſtehen ein kath. Prie⸗ 
ſterſeminar (1886 wieder eröffnet), 4 königliche Gym⸗ 
naſien (3 katholiſche und ein ſimultanes), ein ſtäd⸗ 
tiſches Realgymnaſium, eine ſtädtiſche Oberreal⸗ 
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ſchule und eine höhere Bürgerſchule. Auch die zur 
Vorbildung junger Techniker beſtimmte gewerbliche 
Fachſchule nebſt Fortbildungsſchule iſt eine ſtädtiſche 
Anſtalt, ebenſo die Zeichenſchule für Kunſthandwer⸗ 
ker und eine höhere Töchterſchule; dagegen iſt die 
Taubſtummen⸗Lehranſtalt ein Privatunternehmen. 
Für das Elementarſchulweſen ſorgt die Stadt in einer 
großen Zahl meiſt in der Neuzeit hergeſtellter ſtatt— 
licher Neubauten und liefert zu den Geſamtkoſten 
(1887 —88: 820,542 Mk.) einen Zuſchuß von 
711,573 Mk. In K. erſcheinen ca. 50 Zeitungen und 
Zeitſchriften, darunter die Kölniſche Zeitung (im 
Verlag von DuMont⸗Schauberg) und die ultramon: 
tane Kölniſche Volkszeitung. Ausſchließlich der 
Kunſt gewidmet iſt das Muſeum Wallraf-Richartz 
in der Nähe des Doms. Dasſelbe enthält eine 
äußerſt reichhaltige Sammlung von Bildern (über 
400) aus der altkölniſchen Schule, ferner Kupferſtiche, 
Münzen, Waffen ꝛc., meiſt herrührend aus dem Ber: 
mächtnis des Kanonikus F. Wallraf (geſt. 1824). Im 
obern Kreuzgang befindet ſich eine von den Gebrü⸗ 
dern Boiſſeree geſchenkte Sammlung koſtbarer Glas— 
gemälde. Der Kölniſche Kunſtverein veranſtaltet 
ſeine Ausſtellung moderner Gemälde in einem Flü— 
gel des obern Stockwerkes. Das Treppenhaus des 
Muſeums iſt von Ed. Steinle mit Freskogemälden, 
Begebenheiten aus der Geſchichte Kölns darſtellend, 
geſchmückt. Auch des erzbiſchöflichen Diözeſanmu— 
ſeums am Domhof, das hauptſächlich kirchliche Kunſt— 
gegenſtände enthält, iſt hier zu gedenken. Bemer— 

kenswert ſind der 1860 eröffnete zoologiſche Gar— 
ten, einer der größten in Deutſchland, in deſſen Nähe 
die großartigen Anlagen der Aktien-Gartenbaugeſell— 
ſchaft Flora, nach Lennés Plänen 1863 angelegt, 
und der etwa 4 kin von der Stadt entfernt gele— 
gene, 1810 eröffnete Friedhof Melaten, der all: 
mählich bis zu mehr als 34 Hektar erweitert wor: 
den iſt und eine große Zahl künſtleriſch ausgeführter 
Denkmäler aufweiſt. Für geſellige Unterhal— 
tung beſtehen die Geſellſchaften: Kaſino, Erho— 
lung, Wolkenburg-Kaſinogeſellſchaft, Bürgergeſell— 
ſchaft, Leſegeſellſchaft u. a. m. Wohlthätigkeits— 
zwecken dienen nachgenannte Anſtalten: dasſtädtiſche 
Bürgerhoſpital, das ſtädtiſche Invalidenhaus, die 
ſtädtiſche Irrenanſtalt Yindenbura, das Verſorgungs— 
haus für Invaliden (Stiftung de Noel), das ſtädtiſche 
Waiſenhaus, das Kinderhoſpital (Stiftung der Frei⸗ 
frau Abraham v. Oppenheim), das Marienhoſpital 
für Unheilbare (aus freiwilligen Zuwendungen ge— 
ſtiftet und unterhalten), das Aſyl für arme Mädchen, 
das Klara⸗Eliſenhoſpital (geſtiftet von den Eheleu— 
ten Karl Zoeſt), das israelitiſche Aſyl für Kranke 
und Altersſchwache, die Augenheilanſtalt für Arme, 
die ſpezialärztliche Poliklinik, der Kölner Wohlthä— 
tigkeitsverein und der Verein Meiſterſchaft, deſſen 
Zweck iſt, zurückgegangene Familien durch zinsfreie 
Darlehen vor der Verarmung zu bewahren. 
[Behörden ꝛc.] Staatliche Behörden ſind in K.: die kö— 

nigliche Regierung, die königliche Provinzial-Steuer⸗ 
direktion, das Polizeipräſidium, die Oberpoſtdirek— 
tion, das Oberlandesgericht, das Landgericht und das 
Amtsgericht. An Militärbehörden haben hier ihren 
Sitz: die Stäbe der 15. Diviſion und der 29. Infan⸗ 
teriebrigade. Die Garniſon beſteht aus 2 Infanterie⸗ 
regimentern (Nr. 16 und 65), einem Füſilierregiment 
(Nr. 40) und einer Abteilung Feldartillerie (Nr. 23). 
An der Spitze der katholiſchen Kirchenangelegen⸗ 
heiten ſteht der Erzbiſchof und das erzbiſchöfliche Ge⸗ 
neralvikariat. Die Stadt iſt in 19 katholiſche Pfar⸗ 
reien eingeteilt. An der Spitze der Gemein de— 
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verwaltung ſteht das Bürgermeiſteramt, dem 
eine Anzahl von Deputationen zur Verwaltung der 
Gas- und Waſſerwerke, des Schulweſens, der Stadt⸗ 
erweiterung und des Armenweſens unterſtellt ſind. 
Der Geſamtetat der Kommunalverwaltung für 
1887/88 ſchließt ab auf 6,185,400 Mk. Zum Ober⸗ 
landesgericht K. gehören die neun Landgerichte: 
Aachen, Bonn, Düſſeldorf, Elberfeld, Kleve, Koblenz, 
K., Saarlouis, Trier; zum Landgericht K. die neun 
Amtsgerichte: Bensberg, Bergheim, Gummersbach, 
Kerpen, K., Lindlar, Mülheim a. Rh., Wiehl und Wip⸗ 
perfürth. Die Feſtungswerke Kölns beſtehen aus 
einer neuen Umwallung und vielen detachierten 
größern und kleinern Forts und Lünetten, die in 
ihrer Kehle von kreisförmigen Reduits geſchloſſen 
werden; ſie ſind meiſt 7—8 km vom Dom gelegen. 
Das Wappen der Stadt K. (ſ. Abbildung, S. 945) 
zeigt einen zweigeteilten Schild, oben rot und unten 
weiß; im obern Feld befinden ſich drei goldene Kro⸗ 
nen, im untern 11 ſchwarze Flocken oder Flammen. 
Als Schildhalter hat das Wappen jetzt einen Löwen 
und einen Greif. S. auch das Kärtchen der Um— 
gebungen Kölns auf der Karte Rheinprovinz. 

Geſchichte der Stadt Köln. 
Die Geſchichte der Stadt K. reicht hinauf bis in 

die vorrömiſche Zeit. Die von der rechten auf die 
linke Rheinſeite hinübergeführten Ubier hatten hier 
ſchon eine Anſiedelung, als die Römer in den nieder— 
rheiniſchen Gebieten feſten Fuß faßten. Bei der Ara 
Ubiorum hatten zwei römiſche Legionen ihre Stand— 
quartiere; 50 n. Chr. ſiedelte Agrippina, die Gemah⸗ 
lin des Kaiſers Claudius, eine römiſche Veteranen: 
kolonie hier an und verſah den etwa 70 Hektar um— 
faſſenden Ort mit einer ſtarken Mauer und feſten 
Thoren. Reſte dieſer Feſtungswerke ſtehen jetzt noch 
an einzelnen Stellen zu Tage. Zuerſt 355 nahmen 
die Franken von der Colonia Agrippinensis für we⸗ 
nige Jahre, dann 462 dauernd Beſitz. Unter ihrem 
Andrang ſtürzten die römiſchen Tempel, Paläſte und 
Staatsgebäude größtenteils in Trümmer; nur die 
römiſchen Feſtungswerke ſcheinen von dieſer Zer— 
ſtörung wenig betroffen worden zu ſein. Die ripua⸗ 
riſchen Könige nahmen in der alten römiſchen Kolonie 
ihren Sitz. Chriſtentum und fränkiſches Heidentum 
beſtanden in K. friedlich nebeneinander, bis unter 
König Theuderich (511—534) der heil. Gallus die 
Altäre des heidniſchen Kultus zerſtörte. K. war 
Hauptſtadt von Ripuarien, aber nicht mehr Sitz der 
Könige von Auſtraſien. Im 7. Jahrh. kam es in be⸗ 
ſondern Ruf durch den Einfluß, welchen der Kölner 
Biſchof Kunibert im auſtraſiſchen Reich beſaß. Im 
8. Jahrh. bot es der Witwe Pippins von Herſtal, 
Plektrudis, Schutz und Sicherheit. Nach ſeinem Sieg 
über die Neuſtrier zwang Karl Martell ſeine Stief- 
mutter, ihm die Thore der Stadt K. zu öffnen. Der 
erſte Erzbiſchof, der kaiſerliche Erzkaplan Hildebold, 
erbaute die älteſte Domkirche und ſtattete dieſelbe 
mit der jetzt noch vorhandenen koſtbaren Hildebold— 
ſchen Bibliothek aus. Das fränkiſche K. wurde im 
9. Jahrh. bei den zwei Verheerungszügen der Nor⸗ 
mannen in grauſiger Weiſe verwüſtet, doch bot der 
raſch aufblühende Handel die Mittel, die Spuren 
der Verwüſtung zu tilgen, die zerſtörten Kirchen 
wieder aufzubauen und zu ihrem Schutz feſte Mauern, 
Thore und Wälle aufzuführen. Nur eine Reihe von 
Straßennamen erinnern jetzt noch an die Feſtungs⸗ 
werke, welche die damalige Stadt, etwa die Hälfte der 
jetzigen, umgaben. Seit 870 gehörte K. auf Grund 
des Merſener Vertrags zu dem oſtfränkiſchen Reich 
bis gegen Anfang des 10. Jahrh. Nachdem es 911 
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wieder unter den weſtfränkiſchen König gekommen 
war, brachte 923 König Heinrich I. Lothringen und 
mit demſelben die Stadt K. zum Deutſchen Reich zurück. 

K. war in der karolingiſchen Zeit der Hauptort 
des Kölngaues und der Sitz der Kölner Gaugrafen. 
Mit Hilfe der ihnen vom Kaiſer erteilten nutzbaren 
Rechte und andrer Privilegien gaben die Erzbiſchöfe 
ſich Mühe, die Oberherrlichkeit über die Stadt an 
ſich zu reißen; doch diejenigen Einwohner, welche 
hauptſächlich durch den Handel zu großem Reichtum 
gelangt waren, machten dem Erzbiſchof ſeine Ober— 
herrlichkeit mit Erfolg ſtreitig. Die Elemente, in 
welchen das Leben der Stadt pulſierte, waren Kauf— 
leute, Hofbeſitzer, Gewerbtreibende, Ackerbauer, bi— 
ſchöfliche Miniſterialen, Stifts-, Kloſter- und Welt- 
geiſtliche. Aus den Kaufleuten und Hofbeſitzern ent— 
wickelte ſich bald ein mächtiges, herrſchſüchtiges 
Patriziat, welches unter der Bezeichnung »Geſchlech— 
ter in der Kölner Geſchichte eine hervorragende Rolle 
ſpielte. Zuerſt kam es zwiſchen Anno und der Bür— 
gerſchaft bezüglich des Stadtregiments 1074 zu blu— 
tigem Zuſammenſtoß. Anno unterlag anfänglich und 
mußte zur Rettung ſeines Lebens heimlich aus der 
Stadt flüchten. Wenn er auch ſpäter wieder das Uber: | 
gewicht gewann, ſo blieb er doch von ſeinem Ziel, der 
unbedingten Oberherrlichkeit über die Stadt, weit 
entfernt. Nicht minder harte Kämpfe hatte die Bür⸗ 
gerſchaft gegen die Erzbiſchöfe Philipp von Heins— 
berg, Konrad von Hochſtaden, Engelbert von Falfen- 
burg und Siegfried von Weſterburg zu beſtehen. 
Vielfach ſchwankte die Entſcheidung; endlich entſchied 
die Schlacht bei Worringen (5. Juli 1288) den langen 
Kampf zu gunſten der ſtädtiſchen Unabhängigkeit, 
und Siegfried ſah ſich gezwungen, ſeine Reſidenz von 
K. zuerſt nach Brühl, ſpäter nach Bonn zu verlegen. 
Vergebens ſuchten dann einzelne Erzbiſchöfe, wie 
ſchon Konrad und Engelbert gethan, die innern Strei- 
tigkeiten zwiſchen dem Patriziat und den Zünften 
auszubeuten, um durch Unterſtützung der einen Bar: | 
tei die andre zu unterdrücken und ſo die Mittel zur 
Unterjochung der ganzen Stadt zu erhalten. Aber 
auch der Stadt glückte es nicht, den Erzbiſchof aus 
ſämtlichen nutzbaren und Hoheitsrechten innerhalb 
des ſtädtiſchen Bereichs zu verdrängen. Sie mußte 
ihn im Beſitz der höchſten Gerichtsbarkeit ſowie einer 
Reihe von Nutzungen, die ihm aus kaiſerlicher Ver- 
leihung zuſtanden, laſſen. Scheinbar war die Stadt 
in ihrem Kampf gegen die Erzbiſchöfe unterlegen, 
denn beim Eintritt eines jeden neuen Erzbiſchofs 
mußte ſie den Huldigungseid leiſten; bei dieſer Hul— 
digung ſchwur ſie ihm aber nur ſo lange treu zu ſein, 
als er fie in Recht, in Ehren und in ihren alten gu— 
ten Gewohnheiten, die ihr von ihren Vorfahren über- 
bracht ſeien, halten werden. Zu ſolchen Rechten rech⸗ 
nete ſie vor allen ihre Reichsfreiheit, die auf den 
Privilegien von 1207 und 1212 beruhte, durch welche 
Philipp von Schwaben der Stadt die Anlage von 
Feſtungswerken und Otto IV. auch die Erhebung 
eines Brau- und Mahlpfennigs erlaubte. 1231 war 
die Stadt K. bereits auf dem Reichstag zu Worms 
vertreten; 1274 erteilte ihr König Rudolf ausdrück— 
lich das Recht, die Reichstage zu beſchicken. Bei der 
Kreiseinteilung wurde die Stadt K. dem weſtfäliſchen, 
das Kurfürſtentum K. dem rheiniſchen Kreis zuge— 
wieſen. Blutiger noch als die Kämpfe gegen die 
Erzbiſchöfe waren die zwiſchen den Parteien in der 
Stadt ſelbſt: zwiſchen den Geſchlechtern unterein- 
ander ſowie zwiſchen den Zünften und Geſchlech— 
tern kamen die Waffen nicht zur Ruhe, bis 1396 in 
einem blutigen Aufſtand die Zünfte einen vollſtän⸗ 
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digen Sieg errangen und alle ihre Gegner aus der 
Stadt vertrieben. Der prächtige Rathausturm, der 
aus den von den unterlegenen Patriziern eingezo- 
genen Strafgeldern 1406 —13 erbaut wurde, ſollte 
allen kommenden Geſchlechtern den Sieg verkünden, 
welchen die volkstümlichen Elementeüber die ſtädtiſche 
Ariſtokratie davongetragen. Die infolge dieſes Auf- 
ſtandes vereinbarte demokratiſche Verfaſſung blieb 
aber nicht ohne Anfechtung. Neue Revolutionen ſah 
die Stadt in den Jahren 1482, 1513, 1608, 1681. 
Trotz aller Kämpfe und Wirren ſtieg der Reichtum 
der Bürgerſchaft, und der Handel erreichte eine nie 
gekannte Blüte. 

Mit verſchiedenen Städten brachte die Kölner Ver⸗ 
waltung günſtige Schutz- und Handelsverträge zum 
Abſchluß. 1367 trat K. bei der gegen Waldemar von 
Dänemark abgeſchloſſenen hanſiſchen Konföderation 
ganz beſonders in den Vordergrund. Seit dieſer Zeit 
blieb es eins der maßgebenden Glieder des hanſiſchen 
Städtebundes. Die vielen noch jetzt die Bewunderung 
der Kunſtkenner und Kunſtfreunde erregenden Er— 
zeugniſſe der Kölner Malerſchule geben von der Höhe, 
welche die Kölner Kunſt im 14. und 15. Jahrh. er⸗ 
reicht hat, glänzendes Zeugnis. Die Kölner Profan⸗ 
und Kirchenbauten, jo namentlich die 1200 —1260 
von der Bürgerſchaft errichteten Mauern und Thor⸗ 
burgen, der Rathausturm, der Gürzenich, der Dom 
und eine Reihe der prächtigſten Kirchen romaniſchen 
wie gotiſchen Stils, gereichen K. noch jetzt zur höchſten 
Zier. Die Stadt ſetzte ihren Stolz darein, ſtets als 
eine treue Tochter der römiſchen Kirche angeſehen zu 
werden, und bewährte dies auch den Reformations⸗ 
verſuchen des Erzbiſchofs Hermann von Wied (1515 
bis 1546) gegenüber. Auf ihrem Siegel führte ſie 
den heil. Petrus und um dasſelbe die Legende: Sancta 
Colonia sanctae Romanae Ecclesiae fidelis filia<. 
Wie ſie 1425 die Juden für immer aus ihren Mauern 

verjagt hatte, ſo wollte ſie auch lange Zeit keinem 
Lutheraner, Calviniſten oder Wiedertäufer den Auf- 
enthalt auf ihrem Boden geſtatten. Durch die auf 
Grund der Bulle des Papſtes Urban VI. vom 21. Mai 
1388 errichtete und 8. Jan. 1389 eröffnete Univerſität 
wurde ſie in dieſer Unduldſamkeit dauernd beſtärkt. 
Als ſie ſich ſpäter gezwungen ſah, den Proteſtanten 
den Aufenthalt in der Stadt zu geſtatten, konnte ſie 
ſich doch nicht entſchließen, denſelben gleiche Rechte 
mit den andern Bürgern einzuräumen. Der Erzbiſchof 
Maximilian Franz, duldſamer als der ſtädtiſche Rat, 
ſtellte 1788 den Proteſtanten ein vor den Mauern 
der Stadt ankerndes Schiff zur Abhaltung ihres 
Gottesdienſtes zur Verfügung. Erſt als die franzö⸗ 
ſiſche Republik jeder Religion freie übung ihres Kul- 
tus geſtattete, erhielten die Proteſtanten das volle 
Bürgerrecht, und auch den Juden wurde damals die 
Niederlaſſung in der Stadt zugeſtanden. 
Im 15. Jahrh. ſtand K. noch auf einer hohen Stufe 

von Glanz, Reichtum und Macht, obwohl die Ein⸗ 
wohnerzahl, die zu Anfang des 14. Jahrh. auf 120,000 
Menſchen geſchätzt werden darf, zu ſinken begann. 
Zur Zeit Karls V. gehörte K. noch zu den größten 
Städten Europas und ſtand nur Gent und Paris an 
Umfang nach. Es kam im 16. Jahrh. ein zeitweiliger 
Stillſtand, dann, nachdem der hanſiſche Handel feine 
frühere Bedeutung verloren hatte, ein erſt langſamer, 
dann raſcherer Rückgang. Die niederländiſchen Wir⸗ 
ren, der Truchſeßſche, der Dreißigjährige Krieg, die 
franzöſiſchen Raubzüge, der ſpaniſche, dann der öſter⸗ 
reichiſche Erbfolgekrieg, der Siebenjährige Krieg ließen 
nachhaltige, traurige Spuren in K. zurück. Um 1780 
hatte K. nur 6000 ſelbſtändige Bürger, 8000 Häuſer, 
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aber nur 40,000 Einw., unter denen 2500 der Geiſt— 
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Kölner Schwarz, ſ. v. w. gereinigte Knochenkohle, 
lichkeit angehörten. Beim Ausbruch der franzöſiſchen j. Elfenbeinſchwarz. 
Revolution war in K. der Boden für eine revolutio— 
näre Erhebung hinreichend bereitet. Mit Jubel wur— 
den die Jakobiner als die glückverheißenden Retter 
aus aller Not begrüßt. Die alte Verfaſſung wurde 
über den Haufen geworfen, und ratlos wurde hin 
und her experimentiert, bis der Anſchluß erſt an die 
Cisrhenaniſche, dann an die franzöſiſche Republik 
erfolgte. Damit war die Selbſtändigkeit Kölns ver— 
nichtet, das ſtädtiſche Eigentum Nationalgut gewor— 
den. Das Ausſehen der Stadt hatte ſich geändert, 
indem ein großer Teil der vermögendern Einwohner 
weltlichen und geiſtlichen Standes aus der Stadt ge— 
flohen, die Univerſität geſchloſſen war und die Klöſter 
aufgehoben wurden. Erſt als die Fremdherrſchaft 1815 
gebrochen und K. dem preußiſchen Staat zugeteilt 
worden war, begann die Stadt allmählich bürgerlich, 
geiſtig und materiell aufzuleben. Bald ſpürte ſie den 
Segen, einem großen, mächtigen Staatsweſen anzu— 
gehören. Bei der Reorganiſation der Rheinlande 
wurde ſie zwar nicht Sitz der oberſten Behörden, wie 
ihr als erſter Stadt der Provinz gebührt hätte. Da- 
gegen hat ſie ſich bald zum Mittelpunkt des rheini— 
ſchen Großhandels emporgeſchwungen. Von den alten 
für Wiſſenſchaft, Wohlthätigkeit und ſoziales Leben 
beſtimmten Inſtituten haben ſich nur einige Konvente 
und die Klöſter der Lungenbrüder und Barmherzigen 
Schweſtern bis ins letzte Jahrzehnt erhalten. Die 
Stiftshäuſer und Klöſter find mit einer Reihe von Kir: 
chen und Kapellen (nicht weniger als 112) entweder 
abgebrochen oder umgebaut und zu Fabriken, Maga: 
zinen und Privathäuſern eingerichtet worden. Einer 
der glänzendſten Momente in Kölns Geſchichte iſt der 
15. Okt. 1880, an welchem die Vollendung des Doms 
in Gegenwart Kaiſer Wilhelms feſtlich begangen 
wurde. Vgl. Ennen, Geſchichte der Stadt K. (Köln 
1863 - 79, 5 Bde.; Auszug in 1 Bd., 1880); Der⸗ 
ſelbe, Zeitbilder aus der neuern Geſchichte der Stadt 
K. (daſ. 1857); Quellen zur Geſchichte der Stadt K.“ 
(hrsg. von Ennen u. Eckertz, daſ. 1860 — 79, Bd. 16); 
„Chroniken deutſcher Städtes, Bd. 12 — 14: Köln 
(Leipz. 1875 — 77); Höhlbaum, Mitteilungen aus 
dem Stadtarchiv von K. (daſ. 1883 ff.); Veith, Das 
römiſche K. (Bonn 1886); »Das Buch Weinsberg, Köl— 
ner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahrhunderts (be: 
arbeitet von Höhlbaum, Leipz. 1887); Ennen, Führer 
durch die Stadt K. (Köln 1877); Helmken, K. und 
ſeine Denkwürdigkeiten (3. Aufl., daſ. 1883). 

Der Regierungsbezirk K. (ſ. Karte Rhein⸗ 
provinz) umfaßt 3975, qkm (72,19 QM.) mit 
(1885) 754,228 Einw. (1880: 702,934 Einw.), darunter 
115,058 Evangeliſche, 626,925 Katholiken und 11,082 
Juden, und beſteht aus den elf Kreiſen: 

Okilo | OMeis Einwohner Ginw. auf 
Kreiſe | meter len 1885 1 Qcilom. 

Bergheim . 5 364 6,61 41559 114 
Bonn 34 582 89081 293 
Euskirchen. 366 6,85 41089 112 
Gummersbach. 325 5,0 22538 100 
Köln (Stadt). 8 0,14 161401 — 
Köln (Land) . . 45 | 808 | 139 430 313 
Mülheim a. Rhein 388 | 705 75 718 195 
Rheinbach. 397 7.21 | 32425 82 
Sitgkreis 766 | 1301 | 90075 118 
Waldbröl . . . 350 5,45 22831 70 
Wipperfürth. 312 5,67 | 28081 90 

Kölner Braun, ſ. Umbra. 8 
Kölner Gelb, ſ. v. w. Chromgelb, j. Chrom: 

ſäureſalze. 1 

Kol nidre (chald., alle Gelöbniſſe .. ..), Anfang 
einer den jüd. Verſöhnungstag eröffnenden Formel, 
welche bezwecken ſoll, alle in übereilung oder leiden— 
ſchaftlicher Erregung ſich ſelbſt auferlegten Gelöb- 
niſſe und Entſagungen des Israeliten für nichtig zu 
erklären. Von Auflöſung der andern gegenüber über: 
nommenen Verpflichtungen oder der Nichtigkeits⸗ 
erklärung von Eiden iſt dabei keine Rede. Nur die 
orthodoxe Richtung im Judentum hält an dieſer 
Formel, die zur Zeit der Geonim (ſ. Jüdiſche Lit⸗ 
teratur, S. 296) entſtanden iſt, meiſtens jetzt noch 
feſt, während freiſinnige Gemeinden ſie durch ein 
hebräiſches Gebet oder deutſches Lied erſetzt haben; 
dagegen iſt die alte, erhabene Melodie des K. fait 
überall beibehalten. 

Kölniſche Erde, weißer Thon aus der Kölner Ge— 
gend, dient zu Waſſerfarben 2c.; auch ſ. v. w. Umbra. 

Kölniſcher Eſſig, ſ. Eſſige, aromatiſche. 
Kolniſcher Kirchenſtreit, ſ. Köln, Erzbistum. 
Kölniſche Schule, eine lokale Malerſchule, welche 

in Köln und am Niederrhein vom Ende des 14. bis 
zum Anfang des 16. Jahrh. blühte und in den Meiſtern 
Wilhelm und Stephan Lochener gipfelte. 

Kölniſches Waſſer, ſ. v. w. Eau de Cologne. 
Kolo (ſlaw., Rad-), im ehemaligen Königreich 

Polen Name der Landtage (sejmski) der einzelnen 
Woiwodſchaften, daher Koloplatz, Platz bei War⸗ 
ſchau, wo einſt die Könige von Polen gewählt wur 
den; auch ein ſerbiſcher Volkstanz, daher Kololie: 
der, die Lieder, die bei demſelben geſungen werden. 

Kolo, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouvernement 
Kaliſch, auf einer von der Warthe gebildeten Inſel, 
mit Benediktinerkirche, 3 Fayence- und 2 Baumwoll⸗ 
fabriken und (1880) 9712 Einw. Im Kreis befinden 
ſich bedeutende Ziegeleien. 
Koloböm (Coloboma), die angeborne Spaltung 

des obern Augenlides, gewöhnlich in der Mitte des— 
ſelben und zwar in meiſt perpendikulärer Richtung 
bei verſchiedener Länge und Weite, verurſacht immer 
nicht nur auffallende Entſtellung der Geſichtsbil⸗ 
dung, ſondern beraubt auch das Auge ſeines nötigen 
Schutzes gegen äußere Einflüſſe, zumal gegen das 
Licht. Die Operation des Koloboms geſchieht, wie 
bei der Haſenſcharte, von welcher das K. nur dem 
Sitz nach verſchieden iſt, durch Wundmachen und 
Vereinigung der Ränder. Weit häufiger als das an⸗ 
geborne K. kommt Spaltung der Augenlider durch 
Verwundung vor, welche nur dann vollkommen zu 
bejeitigen iſt, wenn wenig oder gar kein Subſtanz⸗ 
verluſt ſtattgefunden hat. K. der Regenbogenhaut 
(Spaltung der Iris, Coloboma iridis) kommt als 
Bildungsfehler entweder nur auf einem Auge und 
zwar häufiger auf dem linken, oder auf beiden zu— 
gleich vor, erſtreckt ſich vom Pupillarrand bis zum 
Ciliarrand und hat gewöhnlich das Anſehen, als wäre 
die Iris vom Pupillarrand aus zerriſſen. Nicht ſel 
ten ſind ähnliche Spaltbildungen gleichzeitig in der 
Chorioidea vorhanden. Faſt immer erſcheint nur die 
Hälfte der Iris und zwar meiſt die untere auf dieſe 
Weiſe getrennt. Das Sehvermögen iſt beim Iris⸗ 
kolobom, wenn es nicht mit andern Abnormitäten 
. HR nicht geſtört. 

olocynthein - g; Roleruuilın } j. Citrullus. 
Kologriew (Rologriw), Kreisſtadt im rufj. Gou⸗ 

vernement Koſtroma, an der Mündung der Kitſchinka 
in die Unſha, mit (issn 1959 Einw. 

Kolokaſie, ſ. Colocasia. 
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Kolokol (ruſſ., »Glocke-), Titel einer Zeitſchrift 
von Alex. Herzen (ſ. d.). 

Kolokolnik (ruſſ.), Glockenturm, der in Rußland 
immer von der Kirche abgeſondert ſteht. 

Kolokotrönis, Theodor, Heerführer und Partei— 
haupt im griechiſchen Befreiungskampf, geb. 3. April 
1770 zu Karytena in Arkadien, Sohn des tapfern 
Klephthenführers Konſtantin K., trat 1802 in ein auf 
den Joniſchen Inſeln errichtetes Regiment, 1814 auf 
Zakynthos als Subalternoffizier in das vom General 
Church gebildete griechiſche leichte Infanterieregi— 
ment, eilte beim Ausbruch der griechiſchen Revolu— 
tion 1821 in die Heimat zurück und leitete den Auf— 
ſtand in Arkadien. Von athletiſcher Geſtalt und aus— 
drucksvollen Zügen, kühn, ſchlau und unermüdlich, 
war er ein ausgezeichneter Führer der Klephthen— 
ſcharen. Dabei war er freilich auch ehrgeizig, leiden— 
ſchaftlich, trotzig und habſüchtig. Er nahm an den 
Belagerungen von Tripolizza, Nauplia und Akro— 
korinth hervorragenden Anteil und fiel in Livadien 
ein. Auch im nächſten Feldzug zeichnete er ſich aus 
und erfocht zwei Siege über die Türken bei Kleones 
und in Phlius. Mit dem Waffenglück wuchſen jedoch 
auch K.“ Übermut und Selbſtſucht. So machte er ſich 
aus eigner Machtvollkommenheit zum Gouverneur 
von Nauplia und erhob gegen den Nationalkonvent, 
der ſich 1823 daſelbſt verſammelte, drohende For— 
derungen. Nur durch das Verſprechen, daß man ihn 
zum Oberfeldherrn ernennen und Pietro Mauro— 
michalis an Macht und Würde gleichſtellen werde, 
ließ er ſich zur Auslieferung der Schlüſſel von Nau— 
plia bewegen, und durch neue Drohungen zwang er 
die Regierung, ihn auch zum Vizepräſidenten des 
Verwaltungsrats zu ernennen. Dadurch nicht be— 
friedigt, erhob er die Fahne des Aufruhrs, ward aber 
nach mehreren unglücklichen Gefechten gegen die Re— 
gierungstruppen unter Guras zum Rückzug nach 
Karytena genötigt, hier gefangen genommen und als 
Staatsgefangener in ein Kloſter auf Hydra abgeführt 
(Februar 1825). Da jedoch kurz darauf die Kriegs— 
operationen eine für die Griechen ungünſtige Wen— 
dung nahmen, vertraute ihm die Regierung zu Nau— 
plia im Mai ein Armeekorps von 10,000 Moreoten 
an. K. war aber im Kampf gegen Ibrahim Paſcha 
nicht glücklich. Auch unter der Regierung des Grafen 
Kapo d'Iſtrias behielt K. den militäriſchen Ober: 
befehl im Peloponnes und wußte denſelben teils zur 
Erreichung ſeiner eignen Zwecke, teils zur Befeſti— 
gung des Gewaltſyſtems des Präſidenten zu benutzen. 
Nach dem Tode des letztern (9. Okt. 1831) zum Mit: 
glied der proviſoriſchen Regierungskommiſſion er— 
wählt, zeigte ſich K. als einen hartnäckigen Vertei— 
diger der Regierungsgrundſätze des ruſſiſch geſinnten 
Kabinetts von Nauplia, und ſelbſt nach dem Sieg 
der liberalen Partei (April 1832) blieb er fortwäh— 
rend der erbittertſte Gegner der neuen Ordnung der 
Dinge. Ja, er bekämpfte die neue Regierungskom— 
miſſion mit Waffengewalt, und nur eine Niederlage, 
die er im Januar 1833 erlitt, konnte ihn an der 
weitern Verfolgung ſeiner Pläne hindern. Ebenſo 
feindſelig trat er mit ſeiner Partei der Regentſchaft 
des Königs Otto entgegen, ward aber mit mehreren 
andern, unter denen auch ſein Sohn Gennaios K., 
im März 1834 verhaftet und 26. Mai als Hochver— 
räter zum Tod verurteilt. Der König verwandelte 
die Strafe in zehnjähriges Gefängnis, welches K. 
auf der Feſtung Palamidi bei Nauplia antrat. Bei 
der Thronbeſteigung König Ottos 1. Juni 1835 
wurde er jedoch völlig begnadigt, ihm obendrein ſein 
Rang als General zurückgegeben und ſogar das 

Kolokol — Kolomea. 

Großkreuz des Erlöſerordens und eine Stelle im 
Staatsrat verliehen. Seitdem lebte er zu Athen, 
wo er 15. März 1843 ſtarb. Sein Leben beſchriebKon⸗ 
ſtantin K. (Athen 1851). — Sein Sohn Gennaios 
ſtarb als Generalleutnant und Chef des Militär- 
weſens zu Athen 4. Juni 1868 und wurde im Tode 
durch die ſeltene Auszeichnung einer dreitägigen 
Landestrauer geehrt. Seine Denkwürdigkeiten gab 
Philadelpheus 1856 heraus. 
Koloman (Kalmany, der Bücherkundige, 

Bücherfreund«, Kunyves, Könyves Kalman), König 
von Ungarn 1095 —1114, Sohn Geiſas, war, wenn 
auch körperlich mißgeſtaltet, ein Mann von Geiſt 
und Energie. Er unterwarf Kroatien und das Ge- 
biet am Adriatiſchen Meer, wies 1096 die zuchtloſen 
Scharen der Kreuzfahrer unter Emiko von Leiningen 
von ſeinen Grenzen zurück und verteidigte 1108 die 
Unabhängigkeit ſeines Reichs erfolgreich gegen den 
deutſchen Kaiſer Heinrich V., der Kolomans Bruder 
Almus auf den Thron erheben wollte. Von großer 
Bedeutung iſt ſeine geſetzgeberiſche Thätigkeit: er 
ordnete die Rechtspflege, indem er das Reich in zwölf 
Gerichtskreiſe teilte, in welchen zweimal im Jahr 
von den Geiſtlichen und Amtleuten Gericht gehalten 
wurde, regelte die königlichen Einkünfte und die 
Steuer- und Finanzordnung ſowie die Heeresfolge 
und die Rechte des Adels. Die Kirche begünſtigte er 
ſehr und führte das kanoniſche Recht ein, erließ Kir⸗ 
chengebote über Sonn- und Feſttage, Eheſchließung, 
Sakramente ꝛc., beſchränkte Juden und Ismaeliten 
im bürgerlichen Verkehr und unterſagte aufs ſtrengſte 
alle heidniſchen Gebräuche. Nur eine geſetzliche Ord— 
nung der Thronfolge erreichte er nicht. Er ſtarb 1114, 
und ihm folgte ſein Sohn Stephan II. 

Kolombine, Charaktermaske, ſ. Colombina. 
Kolombinlack, ſ. v. w. Florentiner Lack. 
Kolombo(Kola⸗ambu), die Hauptſtadt der Inſel 

Ceylon, auf der Südweſtküſte derſelben gelegen, durch 
Eiſenbahn mit Kandi im Innern und mit Kalutotta 
im S. verbunden, beſteht aus der europäiſchen Stadt 
und der Stadt der Eingebornen, einer Anſammlung 
von Hütten, welche ſich im N. der erſtern an den 
Ufern des Flüßchens Kailani hinziehen. Zwiſchen 
ihnen erhebt ſich auf einer vorſpringenden Spitze die 
große von den Holländern erbaute Citadelle. Die 
europäiſche Stadt wird durch zwei Hauptſtraßen in 
vier Viertel geteilt und enthält das Haus des Gou⸗ 
verneurs, ein Muſeum, hallenreiches Zollhaus, ein 
paar Standbilder früherer Gouverneure, einen maſ⸗ 
ſiven Glockenturm, Kirchen und Tempel der verichie: 
denen Bekenntniſſe, in welche ſich die faſt 112,000 
Seelen ſtarke, aus Singhaleſen, Parſen, Juden, 
Mauren, Malaien, Tamulen, Kaffern, degenerierten 
Nachkommen von Portugieſen und Miſchlingen von 
Engländern und Holländern und eingebornen Frauen 
beſtehende Bevölkerung ſcheidet. Der von Natur 
ſehr ſchlechte Hafen iſt durch Anlage eines großen 
Hafendammes verbeſſert worden, und ſeit 1882 laufen 
die Dampfer der Peninſular and Oriental Company, 
der Meſſageries maritimes, des Oſterreichiſchen Lloyd, 
jetzt auch des Norddeutſchen Lloyd u. a. hier regel: 
mäßig an. Es iſt ſomit an Stelle Point de Galles 
getreten. K. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Die 
Stadt wurde 1517 von den Portugieſen genommen, 
dieſen 1603 von den Holländern entriſſen und 1796 
von den Engländern erobert. en 

Kolomea (Kolomyja), Stadt im ſüdöſtlichen 
Galizien, am Pruth und an der Lemberg-Czerno— 
witzer Eiſenbahn in fruchtbarer Ebene gelegen, hat 
eine katholiſche und eine griech. Pfarrkirche, eine 
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Synagoge, ein Rathaus, ein Oberrealgymnaſium, 
eine Lehrwerkſtätte für Töpferei und (1880) 23,109 
Einw. (darunter 12,773 Juden), welche Petroleum— 
raffinerie, Paraffinkerzenfabrikation, Weberei und 
Töpferei ſowie anſehnlichen Handel mit Rohproduk— 
ten treiben. K. iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, 
eines Kreisgerichts und einer Finanzbezirksdirektion. 
Eine Lokalbahn führt von K. zu den reichen Petro— 
leumgruben der Umgegend (Peczenizyn, Sloboda 
Rungurska). — K. ſoll aus einer römiſchen Kolonieent— 
ſtanden ſein (daher der Name), war einſt Hauptſtadt 
von Pokutien, litt aber im 15. und 16. Jahrh. viel 
durch die Einfälle der Moldauer und Tataren. Die 
kleine Vorſtadt Mariahilf iſt eine ſchwäbiſche An— 
ſiedelung aus der Zeit Joſephs II. 

Kolömna, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Mos— 
kau, am Einfluß der Kolomenka in die Moßkwa, an 
der Rjäſan⸗Moskauer Eiſenbahn, hat einen alten 
Kreml, 18 Kirchen, ein Mönchs- und ein Nonnen— 
kloſter, eine Kapelle der Raskolniken, ein Progym— 
naſium, ein Theater, eine Bank, 16 Fabriken (für 
Seide, Tabak, Seife, Stärke, Leder, Paſtillen, Nan— 
king, Leinwand, Maſchinen), bedeutenden Handel, 
namentlich mit Korn, Vieh, Salz, Metall, Holz, Hanf, 
Ol und Heu, und (ies) 28,323 Einw. — K. wird ur: 
kundlich ſchon 1177 erwähnt. Hier ſchlugen 1237 die 
Mongolen unter Batu die ruſſiſchen Großfürſten. 
Der Kreis K. iſt, abgeſehen vom Moskauer Kreis, 
der bevölkertſte des Gouvernements (61 Einw. auf 

I qkm). 
Kölon (griech.), ſ. v. w. Glied oder Abſatz, jo in 

der grammatiſchen Periode (Satzglied), in der Bau: 
kunſt, in der Metrik ꝛc.; dann Interpunktionszeichen( ), 
das man ſetzt, wenn die Worte eines andern, eine 
Schriftſtelle, der Titel eines Buches ꝛc. angeführt 
werden, manchmal auch, um in einer Periode den 
aus mehreren Sätzen beſtehenden Vorderſatz von 
feinem Nachſatz überſichtlich zu trennen (vgl. Inter— 
punktion). Die griechiſche Sprache kannte das K. 
als Interpunktionszeichen in dieſer Bedeutung nicht, 
ſondern gebrauchte es im Sinn unſers Semikolons 
und ſetzte als Zeichen dafür einen Punkt oberhalb 
des letzten Wortes des Satzteils. In der Anatomie 
iſt K. (colon) ſ. v. w. Grimmdarm (ſ. Darm). 

Kolonät (lat., Bebauungsrecht«, Kolonatrecht, 
Erbpachtrecht, Erbleihe, Leihe, Erbbeſtand— 
recht, Erbfeſtenrecht, Meierrecht, Erbzins: 
recht), allgemeine Bezeichnung für die (regelmäßig 
erblichen) Beſitz- und Nutzungsrechte an Bauern: 
gütern; Kolone (Koloniſt), der Inhaber derartiger 
bäuerlicher Gutsrechte. Während nämlich heutzutage 
die Bauerngüter in der Regel im vollen Eigentum 
des Beſitzers ſtehen, war dies im Mittelalter und bis 
in die neuere Zeit keineswegs der Fall (ſ. Erbpacht). 
Dieſelben waren vielfach den Bauern von den Guts— 
herren unter Anwendung lehnrechtlicher Grundſätze 
verliehen und die Rechte der Beſitzer alsdann nach 
Lehnrecht zu beurteilen; hier und da hatte auch das 
römiſchrechtliche Inſtitut der Emphyteuſe (ſ. d.), be: 
ſonders bei Kirchengütern, Anwendung gefunden. 
Daneben aber kamen zahlreiche Nutzungsrechte an 
Bauerngütern vor, welche nach Landrecht zu beur— 
teilen waren, und welche man eben unter der Ge— 
ſamtbezeichnung K. zuſammenfaßt. Im einzelnen 
waren dieſe Rechte ebenſo mannigfaltig wie die Be— 
zeichnungen derſelben (ſ. Bauerngut). Dahin ge- 
hören namentlich die erblichen Laten- oder Hobgüter 
am Niederrhein und in Weſtfalen, die ebenfalls erb— 
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Grafſchaft Hoya, die Erbpachtgüter in Sachſen, 
Thüringen und Oſterreich, die Feſtegüter in Schles⸗ 
wig⸗Holſtein, die nicht erblichen Fallgüter oder 
Schupflehen in Schwaben, die Todbeſtände in Baden, 
die Leibrechtsgüter in Bayern und Oſterreich (die 
beiden letztern ebenfalls nicht erblich), die Landſiedel⸗ 
leihen in Obetheſſen (nicht erblich im Solmſiſchen), 
die Laßgüter in der Mittelmark (nicht erblich in 
Sachſen) und die jogen: Herrengunſt in Bayern; letz⸗ 
teres die Bezeichnung für Güter, die auf freien Wider⸗ 
ruf des Gutsherrn verliehen waren. Das Rechts— 
verhältnis zwiſchen Gutsherren und Kolonen be— 
ſtimmte ſich bei allen dieſen Gütern im einzelnen 
nach den bei der Verleihung etwa aufgenommenen 
Urkunden (Leihbrief, Meierbrief) ſowie nach den 
im vorigen Jahrhundert hierüber ergangenen Ord— 
nungen (Meier-, Erbpachtsordnungen), end: 
lich nach lokalem und partikulärem Gewohnheitsrecht. 
Die Grundzüge des Rechtsinſtituts ſind im großen 
und ganzen überall dieſelben: ein ſogen. Obereigen⸗ 
tum (Dominium directum) des Gutsherrn, ein nutz⸗— 
bares Eigentum des Kolonen (Domininm utile); der 
Kolone hatte die auf dem Gut ruhenden Laſten zu 
tragen; Veräußerungen ohne Zuſtimmung des Guts— 
herrn waren nichtig; das Gut haftete nicht ohne 
weiteres für die Schulden des Kolonen; dieſer war 
zu ſorgfältiger Bewirtſchaftung des Gutes verpflichtet 
und konnte im entgegengeſetzten Fall »abgemeiert- 
werden (j. Abmeierung). Gewöhnlich hatte der 
Kolone beim Antritt der Erbleihe eine Abgabe 
(Handlohn, Laudemium, Weinkauf, Ehrſchatz) 
an die Gutsherrſchaft zu entrichten; zuweilen war 
auch eine ſogen. Baulebung (ſ. d.) üblich; ebenſo 
war hier die ſogen. Interimswirtſchaft (ſ. d.) 
gebräuchlich. Die moderne Geſetzgebung hat jedoch 
mit der ehemaligen Rechtsanſchauung vom jogen. 
geteilten Eigentum gebrochen und an die Stelle der 
bäuerlichen Nutzungsrechte das volle Eigentumsrecht 
des Beſitzers geſetzt (ſ. Ablöſung). Vgl. Koken, 
Die rechtlichen Grundideen des deutſchen Kolonats 
(Holzmind. 1844); Pfeiffer, Deutſches Meierrecht 
(Kaſſ. 1848); Buſch, Beiträge zum Meierrecht (Hil⸗ 
desheim 1855). 

Kolöne (lat. colonus), ſ. Kolonat. 
Koloniälhandel, der Handelsverkehr des Mutter: 

landes mit den Kolonien. 
Kolonial pulver, ein in feiner quantitativen Zus 

ſammenſetzung vom Schießpulver etwas abweichen⸗ 
des Sprengmittel, enthält Nitroglycerin aufgeſaugt. 

Kolonialrat, j. Kolonialrecht. 
Kolonialrecht, im allgemeinen der Inbegriff der 

Rechtsnormen, welche die Rechtsverhältniſſe der Ko— 
lonien regeln. Im einzelnen it jedoch folgende Unter: 
ſcheidung zu machen: 1) K. wird das Recht genannt. 
welches in den Kolonien jeweilig gilt, alſo für die 
Rechtsverhältniſſe der Einwohner in den betreffen 
den Territorien maßgebend iſt. Je nach den Ver⸗ 
hältniſſen, auf welche ſich dieſe Rechtsnormen be— 
ziehen, gehören dieſelben dem öffentlichen oder dem 
privaten Recht an. Kolonien, welche eine beſondere 
Organiſation haben, und denen, wie vielen engliſchen 
Kolonien, eine weitgehende Autonomie zugeſtanden 
iſt, indem für ſie auch beſondere Volksvertretungen 
beſtehen, haben ein ausgebildetes K. in dieſem Sinn, 
während für andre Kolonien mehr oder weniger das 
in dem Mutterland geltende Recht maßgebend iſt. 
2) Staatsrechtlicher Natur iſt dasjenige K., welches 
die Beziehungen der Kolonie zu dem Mutterland re: 

lichen Meiergüter in Niederſachſen und in Weſtfalen, gelt. Auch in dieſer Hinſicht beſteht eine große Ver⸗ 
die Schillingsgüter im Lüneburgiſchen und in der | jchiedenheit, indem manche Kolonien geradezu Be: 
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ſtandteil des Hauptſtaats find, wie z. B. Algerien 
ſtaatsrechtlich zu Frankreich gehört, ohne deshalb ſei— 
nen kolonialen Charakter verloren zu haben. Andre 
Kolonien ſtehen doch wenigſtens unter der Souverä— 
nität der Regierung des Mutterlandes, während in 
noch andern Ländern die Regierung des Mutterlan— 
des nur eine Schutzherrſchaft ausübt und lediglich 
eine Schutzgewalt über ihre Staatsangehörigen in 
Anſpruch nimmt, die ſich in dem fremden Land auf— 
halten. Doch kann dieſe Schutzherrſchaft eine ſo weit— 
gehende ſein, daß die Schutzgebiete in der That als 
Kolonien aufzufaſſen ſind. 3) K. werden auch die 
Rechtsgrundſätze genannt, nach welcher ſich die Be— 
ziehungen der verſchiedenen Mächte untereinander in 
Anſehung ihres Kolonialbeſitzes beſtimmen. Dieſe 
ſind völkerrechtlicher Natur (internationales K.). 
Soll der Kolonialbeſitz des einen von der Regierung 
des andern Landes reſpektiert werden, ſo genügt es 
nicht, daß die Beſitzergreifung eines herrenloſen, d. h. 
von einer der internationalen Rechtsgemeinſchaft 
nicht angehörigen, unziviliſierten Völkerſchaft be— 
wohnten, Landes lediglich formell, z. B. durch Flag— 
genheißen, erfolgt; es iſt vielmehr eine thatſächliche 
Herrſchaftsausübung über das zu okkupierende Terri— 
torium erforderlich. In dieſem Sinn hat auch die 
Congoakte vom 26. Febr. 1885 (Art. 34 f.) die Ver⸗ 
pflichtung der Signatarmächte anerkannt, in den von 
ihnen an den Küſten des afrikaniſchen Kontinents 
beſetzten Gebieten das Vorhandenſein einer Obrig— 
keit zu ſichern, welche hinreicht, um erworbene Rechte 
zu ſchützen. Außerdem wird in dieſer für künftige 
koloniale Erwerbungen maßgebenden Akte die Ver— 
pflichtung anerkannt, bei übernahme einer neuen 
Schutzherrſchaft oder bei neuen Beſitzergreifungen 
den Signatarmächten davon Anzeige zu machen, um 
dieſelben in den Stand zu ſetzen, gegebenen Falls ihre 
Reklamationen geltend zu machen. 

Das K. iſt infolge der deutſchen kolonialpolitiſchen 
Beſtrebungen in neuerer Zeit nicht nur mehrfach zum 
Gegenſtand wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen ge— 
macht, ſondern auch geſetzgeberiſch in Deutſchland be— 
handelt worden. Die deutſche Reichsverfaſſung (Art. 
4, Abſ. 1) weiſt nämlich die Beſtimmungen über Ko— 
loniſation der Geſetzgebung und der Beaufſichtigung 
des Reichs zu. In den weſt- und ſüdweſtafrikaniſchen 
Schutzgebieten iſt auch bereits der Anfang einerſtaat— 
lichen Organiſation gemacht, während in Oſtafrika und 
Neuguinea der Deutſchen Oſtafrikaniſchen Ge— 
ſellſchaft, reſp. der Neuguineakompanie die Ver— 
waltungseinrichtungüberlaſſeniſt. Nach dem deutſchen 
Reichsgeſetz vom 17. April 1886, betreffend die Rechts— 
verhältniſſe der deutſchen Schutzgebiete, übt der Kaiſer 
in den letztern die Schutzgewalt im Namen des Reichs 
aus. Kolonialminiſter iſt der Reichskanzler. Ein 
Syndikat von Hamburger Firmen fungiert als Ko— 
lonialrat. Nach dem angezogenen Geſetz ſollen ſich 
das für die deutſchen Kolonien maßgebende bürger— 
liche Recht, Strafrecht, Gerichtsverfahren und Ge— 
richtsverfaſſung nach dem Reichsgeſetz vom 10. Juli 
1879 über die Konſulargerichtsbarkeit beſtimmen 
(ſ. Konſul). An die Stelle des Konſuls tritt der 
vom Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermächtigte Beamte. Kaiſerliche Verordnungen kön— 
nen indeſſen Abweichungen von jenem Geſetz über 
die Konſulargerichtsbarkeit begründen. Das Reichs— 
geſetz vom 4. Mai 1870, betreffend die Eheſchließung 
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und Togo durch Verordnung vom 21. April 1856 
geſchah. Eine weitere Verordnung vom 5. Juni 1886 
regelt die Rechtsverhältniſſe in dem Schutzgebiet der 
Neuguineakompanie, während eine Verordnung vom 
13. Sept. 1886 die Rechtsverhältniſſe in dem Schutz⸗ 
gebiet der Marſhall-, Brown: und Providenceinſeln 
zum Gegenſtand hat. Vgl. Stengel, Die ſtaats⸗ 
und völkerrechtliche Stellung der deutſchen Kolonien 
(Berl. 1886); Lentner, Das internationale K. (Wien 
1886); Bann, Das Recht der deutſchen Schutzherrlich— 
keit (daſ. 1887); Joel, Das Geſetz, betreffend die 
Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schutzgebiete (in 
Hirths Annalen des Deutſchen Reichs „Münch. 1887, 
S. 191 ff.); Bornhak, Die Anfänge des deutſchen 
Kolonialſtaatsrechts (im »Archiv für öffentliches 
Recht«, Bd. 2, S. I ff., Freiburg 1887). 

Koloniälſyſtem, ſ. Kolonien, ©. 956. 
Kolonialvereine, ſ. Kolonien, S. 958. 
Koloniälwaren, die rohen Produkte der wärmern 

Länder, namentlich Kaffee, Zucker, Thee, Reis, Ge⸗ 
würze, Farb- und Möbelhölzer, Arzneimittel und 
Baumwolle. 
Kolonien (hierzu zwei Karten: »Vergleichende Dar⸗ 

ſtellung des Kolonialbeſitzes der europäiſchen Staa⸗ 
ten- und Überſicht der deutſchen K.⸗), im allgemeinen 
zuſammenhängende Anſiedelungen, beſonders ſolche, 
deren Angehörige (Koloniſten, v. lat. colonus, 
Feldbauer, Anſiedler⸗), ſei es auf Grund ſtaatlichen 
Schutzes durch das Mutterland oder ſei es durch eigne 
freie Bethätigung ihrer ſozialen Lebenskraft, ihre 
Stammeseigentümlichkeiten, Sitten, Gebräuche ac. 
bewahren. Hierdurch unterſcheidet ſich die Kolonien- 
gründung von der Auswanderung (ſ. d.); die letztere 
kann mit der erſtern verbunden ſein, indem die Aus- 
wandernden in fremden Ländern K. gründen und 
durch ihren Zuſtrom kräftigen, doch können auch die 
Auswanderer unabhängig voneinander in fremde 
Staatsgemeinſchaft eintreten und hier, wie z. B. viele 
Deutſche in Rußland, Ungarn, Amerika, ihre natio⸗ 
nalen Eigentümlichkeiten oder doch aus Mangel an 
feſtem Zuſammenhalten die Kraft, dieſelben geltend 
zu machen, vollſtändig einbüßen (vgl. auch den 
Abſchnitt über Auswanderung im Art. »Deutjch- 
land, S. 810, und die Ergänzung dazu im »Korre= 
ſpondenzblatt zum 6. Band). Dagegen iſt es nicht 
gerade notwendig, daß die K. in feſten Beziehungen 
zum Mutterland oder gar unter deſſen Leitung blei⸗ 
ben. So bildeten die Hugenotten K. in Deutſchland, 
die Salzburger in Preußen, man hat ferner deutſche 
K. in Rußland und andern Ländern. Die Koloniſten 
traten vollſtändig in den Verband des fremden Staats 
ein, in welchen ſie einwanderten, ja oft auf Grund der 
Anregung und Förderung durch dieſen Staat ſelbſt. 

[Innere Koloniſation.] Eine Auswanderung kommt 
gar nicht vor bei der innern Koloniſation, bei wel⸗ 
cher ſich Einheimiſche auf noch nicht bebautem, wüſtent 
oder zu rodendem Boden im Inland niederlaſſen und 
hier neue Gemeinden bilden (Wald-, Moorfolonien). 
Dieſes Ziel hatte die frühere Politik vorzüglich im 
Auge, indem ſie zur Beſiedelung des Landes Fremde 
zur Einwanderung anreizte. Die heutige Politik iſt, 
geſtützt auf ſozialpolitiſche und politiſche Beweg 
gründe, mehr darauf gerichtet, große Güter in mitt- 
lere und kleine Beſitzungen zu zerlegen. Auf Grund 
mehrfacher Verhandlungen im Abgeordnetenhaus und 
im Landesökonomiekollegium wurden auch in Preu— 

und Perſonenſtandsbeurkundung von Reichsange- ßen einige Domänen zerſchlagen und verkauft, ohne 
hörigen im Ausland, kann durch kaiſerliche Verord- daß jedoch der erhoffte Erfolg erzielt wurde. Ahn⸗ 
nung auch auf Nichtreichsangehörige ausgedehnt licher Art ſind die Beſtrebungen der 1887 in Berlin 
werden, wie dies für die Schutzgebiete von Camerun | gegründeten »Gefellichaft für innere Koloniſation⸗, 
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(Zu Artikel und Karten Kolonien.) 

Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten. 
I. Allgemeine Übersichten. 

Anteil der kolonisierenden Nationen an dem Areal der einzelnen Erdteile. 

Gesamtarea}}) Britisch Französisch 

QKilom. QKilom. QKilom. 

Europa 9885 423 314 956 528572 
eee 44572 250 4476218 525 608 
A 29 909 444 1235656 2239 906 
Amerika 38 389 210 9225233 124506 
Australien 8 953 727 8237373 23 704 

Summa: | 131710054 | 23489436 | 3442268 | 

Niederländisch Portugiesisch Spanisch Deutsch 
QKilom. QKilom. QKilom. | QKilom. 

33 000 91260 | 497244 | 540509 
1664606 19666 296 182 

— 1806365 9508 
120451 — 128 148 
382 140 = 2590 | 251350 

2200 197 | 1917291 | 93362 | ? 

Dänisch Italienisch 

QKilom. | QKilom. 
144420 256585 

632 
88459 — 

| 232879 | 287220 

Anteil der kolonisierenden Nationen an der Bevölkerung der einzelnen Erdteile. 

| Gesamtbevölk. Britisch 

Europa 337354000 35 418539 37672 048 
Asien 800000000 263 945 968 18 568 194 
Afrika. 206 000 000 3632706 | 9457228 
Amerika 101 000.000 6356443 383132 
Australien . 5000000 3880849 79109 | 

Total: | 1449354000 |313234505 | 66963211 | 

Französisch | Niederländisch] Spanisch Portugiesisch | Deutsch | Dänisch Italienisch 

46 844 926 1969059 N 4336012 16961742 4575955 
27682912 58201160 849553 

e 385152) 4134432 ? 
120451 | 2275997 — 43544 | = 
250000 44665 = 398.000 

32384901 25487 672 955090 | 7 

Das Verhältnis des Mutterlandes zu den Kolonien. 

— 28 
180 

® 303 

| 2012583 | 29701088 

Areal in Quadratkilom. 

Mutterland 

England. 314 956 
Niederlande . 33000 
Brankreich .. 528 572 
Portugal 91260 
Spanien 497 244 
Dänemark 144 420 
Italien 286 588 

Kolonien 

23 174 480 
2167197 
2 913 696 
1826031 
436423 
88459 

632 

Verhältnis des 
Mutterlandes zur 

Bevölkerung 

Kolonie Mutterland | Kolonien 

1278 35418539 277815966 
1:65 4336 012 28048889 
2211 37672048 29 291163 
1:20 4575 955 4983 985 
8:7 16 961 742 8 525 930 
71:8 1969 039 43544 

453: 1 29 699 785 1303 

10: 
10: 
13: 
10: 
2: 

46: 
22846: 

Verhältnis des 
Mutterlandes zur 

Kolonie 

79 

Deutschland läßt sich bei der noch ganz unbestimmten Ausdehnung seiner afrikanischen Gebiete 
nicht zum Vergleich heranziehen. Dieselben sind indes von so bedeutender Größe und, was nament- 
lich den östlichen Teil derselben anlangt, so stark bevölkert, daß ihm nach beiden Richtungen 
hin eine hohe Stelle unter den kolonisierenden Staaten Europas gebühren müßte. 

II. Die Kolonien und Schutzgebiete europäischer Staaten. 

I. Kolonien: | QKilom. 

Groß- 
britannien. 

Cmeml......-. 9601 
Britisch-Indien . | 2260665 
Ober-Birma . 492 000 
BG ee 63 976 
Andamanen 6497 
Nikobaren 1772 
e 171 
ET e 11.8 
r 1.1 
Kamaran ...... 165 
Keolingsinseln 2 
Straits Settlemen is 3742 
Hongkong 83 
Nordborneo 57 000 
Labuaan 78 
Kuria Muria-Inseln 55 

Asien: | 2895840 

ee ee 179 
Sierra Leone 2600 
Goldküste 48 648 
e rc 22768 
St. Helena 122 
Ascension 88 
Tristan da Cunha. 116 
Kapkolonie 593 483 
Walfischb ai 1250 
F 48 560 
Mauritius 2655 
Neu- 1 u. 

St.- Paul. — 73 

Afrika: mr a: 

QNeilen | Bevölk. 

174 186 173 
41056 198 700 079 
8935 4000 000 
1162 2781618 
118 20 628 
32 5500 
3.1 34711 
0,2 149 
0,02 ? 
3 ? 
0,4 400 

68 598 000 
1,5 190594 

1035 150 000 
1,4 6298 
1 — 

52 591,6 | 206654184 

3,2 14150 
47 60 546 

883 651000 
50 87165 
2,8 5085 
1,6 300 
21 94 

10778 1252347 
23 800 
882 443 639 
48 361404 

1,3 

700542 | 12 722.4 
876 
876 

13 
I. Kolonien: 

Dominion of Canada: 
Ontario u. Quebec 
Neubraunschweig 
Neuschottland. . 
Manitoba 
Prinz Edward-Ins. 
Brit.-Columbia u. 
Vancouver-Insel 

Nordwestterritor. 
Neufundland 
Bermudas 
Honduras 
Bahamainseln .. 
Turksinseln 
Caicosinseln 
Jamaica 
Caymansinsel. 
Windward Islands: 

Santa Lucia . 
St. Vincent 
Barbados 
Grenada 
Tobago 

Leeward Islands: 
Virgininselnn 
eb Christopher . 

3 En alas 
Antiguau. 8 
Montserrat. 
Dominica 

Trinidad 
Britisch-Guayana. 
Falklandinseln 
Südgeorgia 

| Q@Kilom. | QMeilen 

875 268 15 895,8 
70 762 1285, 1 
56280 1022.1 

190 927 3467,4 
5524 100,3 

1010950 18360 
6612877 120 100 
110670 2010 

5 0,9 
19585 355,7 
13 960 253,7 

25 0,45 
550 10 

10859 197 
584 10,8 

614 11,1 
381 6,9 
430 7,8 
430 7,8 
295 5,3 

165 3 
176 3,2 
118 2,1 
91 1,6 

440 8 
83 1,5 

754 13,7 
4544 82,5 

221243 4018 
12532 227,6 
4066 73,8 

Amerika: 9225233 167 540 

Bevölk. 

3491 880 
330 702 
463 640 
65 954 

115 476 

49 459 

Jahr 

1885 
1885 

5287 
} 41001 

1881 

1884 
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Der Kolonialbesitz der europäischen Staaten. 

I. Kolonien: QKilom. Oefen! Bevölk. | Jahr 

Neustiäwales ..... | 800730 | 14542 | 1030762| 1886 
F 227610 5 950 1033 052 1886 
Queensland ..... 1730 650 31430 343 768 1886 
Südaustralien. 2339 775 42 492 312439 1886 
Westaustralien. 2527 530 45 903 40084 1886 
Tasmania 68309 1241 137211 1886 
Neuseeland ..... 270392 4911 630 798 1886 
Norfolkinsel 44 0,8 662 1884 
Aucklandinseln... . 50 9 — — 
Lord Howe- De 8 8,3 0,15 65 1880 
Kermadecinseln. . . 55 1 — — 
au 0 5 5 at an — — 
Ae eee 

Rotumah 12 36 0,6 } 127279 1885 
Starbuck....... 3 0,05 — — 
ln 89 1,5 79 1876 
Fanning 40 0,7 150 1858 

Australien: 7986578 145044 | 36563490 — 

Kolonien: | 20808188 377898 219543506 — 

II. Schutzstaa- 
ten: 

Einheim. Staaten in 
Indiens er. a er. 1526478 | 27723 56997 784 | 1881 

Perak, Salangor, 
Sungei Ujong, Ne- 
gri Sembilan und 
Dschohor 53900 979 294000| — 

Asien 1580378 | 28702 57291784 — 

asutoland 26 665 484 128 176 1875 
Betschuanenland 477835 8678 478000 — 
pondolanßdd 9324 169 | 150000 — 
Zulureserve 21290 387 7 — 

Afrika: 535114 9718 756176 — 

Neuguinea 229 100 4161 137500 — 
Salomoninseln 21700 394,1 87000“ — 

Australien: | 250800 | 45551 224500 — 

Schutzstaaten: 2366292 | 42975 58272 460 — 

Britische Kolonien 
23174480 | 470873 Nee — 

Hierbei sind die Nigerdistrikte nicht inbegrif- 
fen, welche das ganze Mündungsgebiet von der 
Ostgrenze von Lagos bis zur Westgrenze der 
deutschen Kolonie Camerun sowie die Uferland- 
schaften des Niger aufwärts bis Sa und die des 
Binus bis Jola umfassen. Die Konferenz zu Berlin 
sicherte England, das durch die National African 
Company den ganzen dortigen Handel beherrscht, 
dieses große Gebiet. Doch ist allen Nationen wie 
beim Congo Schiffahrts- und Handelsfreiheit auf 
diesem untern Teil des Niger zugesichert; eine 
gleiche Verpflichtungübernahm Frankreich fürden 
obern Fluß, soweit derselbe bereits unter seinem 
Protektorat steht oder in Zukunft etwa stehen sollte. 

u. Schutzstaaten: 

Frankreich. 

I; en; f QKilom. | QMeilen Bevölk. | Jahr 

Indiens. er 508 9 275261 | 1885 
Kotschinchina ... 59800 1086 1792933 | 1885 
Tongking ...... 90000 | 1685 9000000 | — 

Asien 150 308 2730 11008194 | — 

Algerien 667000 | 12118 83360 000 1881 
Sone! 138391 | 1885 
Südliche Flüsse .] 290000 | 5267 44846 |-1885 
Gold- und Sklaven- 
EN 24.000 436 
RER... 540000 [ 9807 630000 | — 
Reunion. ...... 2512 46 179639 | 1885 
Mayotte 366 6,8 10049 | 1885 
Nossi B. 293 5,7 11299 | 1885 
Ste.-Marie de Mada- 
gascar 105 3 7634 | 1885 

Obok..... n 109 [ 223701884 
Afrika: | 1530336 | 27 793,3] 4404228 | 

I. Kolonien: | QKilom. | QMeilen Bevölk. | Jahr 

St.-Pierre et Mi- 
uelon sr. 235 4 6300 | 1885 

Guadeloupe 1870 34 181098 | 1885 
Martinique ..... 988 18 169232 | 1885 
Guayana....... 121413 | 2205 26502 | 1885 

Amerika: 124506 2261 383132 | 1885 

Neukaledonien . 19 950 362 56463 | 1885 
Uea (Wallis) . 96 1,97 3500 | — 
Tahiti und Depen- 

denzen .i... .).. 3 658 66 22646 1885 

Ozeanien: 23.704 | 429,7 | 82609 | — 

Kolonien: | 1828854 33212 16738163 | — 

II. Schutzstaa- 
ten: 

Kambodscha. .... 100 000 1816 1500000 | — 
Ananas Hr 275300 | 5000 | 640 6000000 | — — 

Asien 375300 | 6816 7500000 | — 

Tunis. PR. 116000 2107 1500000 | — 
Madagaskar 591964 10 750 3500000 — 
Komoren 1606 29 53000 — 

Afrika: | 709570 | 12886 50530 109570 | 12886 5053000 — 15555 | 5053000 | — 

Schutzstaaten: | 1084870 1081870 | 19702 | 12553000 | — | 12553000 3 
Franz. Kolonien u. Fame Tae 

Schutzstaaten: 2913 696 52 916 29291163 — 

Niederlande. 

Kolonien: | Gion. | Quellen | Ber IJ. 
Java u. Madura .. 132713 2410,2 21467445 | 1885 
Sumatra. 0. ones 406 706 7386,2 2729418 | 1885 
Ryan. che ns 45449 825,4 94905 | 1885 
Bangka ./2. . 2% 13.059 237 73799 | 1885 
Billion 6552 119 34079 | 1885 
Bares 516 143 9 373,7 917889 1885 
Celebs 188 155 3417.1 607148 1885 
Ambo ina 49 017 890,2 253234 1885 
Tematon. lv. et. 238 956 4339, 7 109947 1885 
Do 57409 1042,86 34471 1885 
Bali und Lombok. 10462 190 1360577 | 1885 

Asien: | 1664606 30231,1 27682912 | 1885 

GURYaDB 119321 2167 72533 | 1884 
Curassa0. ...... 1130 20,5 43444 | 1834 

Amerika: 120451 2187,5 115 977 — 

West hulfte von Neu- 
ND 382 140 6940 250 000 — 

Australien: 382 140 6940 250000 

Niederl. Kolonien: | 2167197 39 358,8 | 28048889 

Portugal. 

Kolonien: QKilom. | Meilen Bevölk. Jahr 

Goa und Zubehör . 8270 59 419993 1881 
Daman und Gebiet. 80 1,4 48838 | 1881 
Insel Diu u. Gogola 5 0,1 126361881 
Macao und Zubehör 11,7 02 68086 | 1878 
Timor und Cambing 16300 296 000 — 

Asien: 19 666 356,7 849 553 — 

dern a 815 15 133955 | 1882 
Kapverdische Inseln 3851 70 107026 1883 
S 69 1.2 6518 1882 
St. Thomas 929 17 18266 1878 
Princikzde 151 7 2622 1878 
Angola 809 400 14700 2000000 — 
Mosambik... ... 991150 18000 2000000 | — 

Afrika: 1806865 | 32 805,9 | 4134432 1 — 

Portug. Kolonien: | 1826031 | 331 026 [ 4983985 1 

Außerdem hat Portugal das Protektorat über- 
nommen über den zwischen den französischen Ge— 
bieten Grand Povo und Porto Novo gelegenen 
Küstenstrich an der Sklavenküste und damit zu- 
gleich über das Königreich Dahome, das Hinter- 

land dieser Küste. Weder Areal noch Bevölke- 
rung dieses Protektorats lassen sich angeben. 
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Spanien. 

Kolonien: KU. Gen.] Bevoik. | Jahr 
Philippinen 203 726 | 5334 
Suluinseln 2456 44 

| 5745116 | 1879 
s| 7500| — 

5378,8 | 5820116 | — 
e 

Asien: 296 182 

Presidios in Marokko 35 0,6 12170 | 1884 
Kanarische Inseln 7273 132 304326 1884 
Fernando Po, Annobom, Co- 

risco, Eloby und das 
Territorium von San Juan 2200 40 68656 | 1885 

Afrika: | 9508 | 172,6] 385152 — 
nr 2 200 Me Dee 118833 | 2158 | 1521684 | 1880 
end Rico 9315 169 754313 1880 

Amerika: 128 148 2327 2275997 — 

CCC 1140 20.7 8665 | 1877 
T 700 12,7 22000 | — 
r ER, 750 13,6 14000 | — 

Australien: | 2590 | 47 44665 | — 

Spanische Kolonien: | 436428 | 7925,2 8525 930 | _ 

Außerdem gehörtSpanien noch an der Südwest- 
küste von Marokko der Hafen Ifni oder Santa Cruz 
de Mar Pequena, den es bereits 1507—27 beses- 
sen, und dessen Besitz ihm der mit Marokko 1860 
geschlossene Friede abermals zugesichert hatte. 
Es hat davon aber erst kürzlich Besitz ergriffen, 
ebenso wie von der Westküste der Sahara zwi- 
schen Kap Bojador im N. und Kap Blanco im S., 
wo einigeFischereistationen von Spaniern seit län- 
gerer Zeit bestehen. 

Dänemark, 

Kolonien: | gKil. | QMeil. | Bevölk. | Jahr 
r 88100 | 1600 9781 | 1883 
er 188 4 18430 1880 
SER eee 86,2 1,6 14389 1880 
. 54.4 1 944 1880 

Summa: 88459 1606,63 43544 — 

Italien. 

Das Gebiet von Assab steht unter der vollen 
Souveränität Italiens. Außerdem beansprucht Ita- 
lien den ganzen Küstenstrich am Roten Meer von 
Massaua bis zur Straße Bab el Mandeb, wo es an 
die französische Kolonie Obok stößt, mit den Ha- 
fenplätzen Edd, Hamfilah und der Gruppe der 
Dahlakinseln. Militärisch besetzt sind seit 1885 
Beilul, Arafali, Makalille, Arkiko, ferner Massaua 
und eine Anzahl Posten in der Umgebung und auf 
der Straße nach Abessinien. Das Sultanat Raheita 
südlich von Assab steht unter italienischem Pro- 
tektorat, ebenso Hauakil, Mader, Edd. 

Deutschland. 

Die in den Jahren 1884 1886 unter deutschen 
Reichsschutz gestellten Gebiete in Afrika und 
Ozeanien werden teils unmittelbar durch einen 
Gouverneur und durch Reichskommissare regiert, 
teils durch Beamte der betreffenden Gesellschaften. 
Zu der ersten Kategorie gehören sämtliche deut- 
sche Erwerbungen ander westafrikanischen Küste, 
zu der zweiten Ostafrika und die Nordostküste 
Neuguineas nebst dem Bismarck- (Neubritannia-) 
Archipel und die nördlichen Salomoninseln. 

I. Kronschutzgebiete. 

Togo, an der Sklavenküste von Westafrika (s. 
Karte bei ‚Guinea‘) zwischen 1° 10 (New Sierra 
Leone) und 1° 30° östl. L. v. Gr. (Gum Koffi), im 
S. vom Golf von Guinea bespült, im N. noch nicht 
abgegrenzt, mißt ca. 1300 qkm (23,6 QM.) und hat 
etwa 40,000 Einw., durchweg Neger, die an der 
Küste ausschließlich Handel treiben, im Innern 
kunstreiche Gefäße, Leder und Zeuge fertigen. 
Auf dem schmalen Küstenstreifen am Meer liegen 
die Handelsplätze Lome, Bagida und PortoSeguro, 
an der sich dahinter ausbreitenden großen Lagune 
die Hauptstadt Togo mit 3000 und das heilige 
Be mit 2000 Einw. Das Gebiet wurde Ende 1884 
unter deutschen Schutz gestellt, der deutsche 
Reichskommissar hat seinen Sitz in Bagida. 

Camerun oder das @uineagebiet (s. das Text- 
kärtchen, Bd. III, S. 758) wurde 14. Juli 1884 
unter deutschen Sehutz gestellt; es erstreckt sich 
an der Bai von Benin vom Rio del Rey im N. bis 
zum Campofluß im S. Nach dem Innern zu ist die 
Grenze des Gebiets nur insoweit bestimmt, daß 
dieselbe im N. vom Rio del Rey ziemlich nörd- 
lich zum Altcalabar läuft und ihn gerade da trifft, 
wo er aufhört, schiffbar zu sein, und sich dann in 
nordwestlicher Richtung zum Binu& bei Jola fort- 
setzt. Im S. bildet zuerst der Campofluß, dann dei 
2.0 57 nördl. Br. die Grenze. Über das Gesamtareal 
lassen sich keine Angaben machen, da die Aus- 
dehnung des Gebiets nach O. nicht bestimmt ist. 
Der Sitz des Gouverneurs ist am Camerunfluß, an 
dem verschiedene Ortschaften liegen (vgl. Came- 
run), und in welchem sich der ganze Verkehr kon- 
zentriert. Die Mündung des Flusses wird regel- 
mäßig von zwei Dampferlinien angelaufen. Bis- 
her ist noch wenig mehr als die Küste bekannt, 
doch wird dasGebiet gegenwärtig von Reichs we- 
gen durch Dr. Zintgraff und die Leutnants Kund 
und Tappenbeck erforscht. Die Handels- und 
Plantagengesellschaft (Wörmann) sucht das Ge- 
biet wirtschaftlich auszubeuten. 

Deutsch-Südwestafrika (s. Karte »Südafrika«, 
beim Artikel ‚Kapland‘), zwischen dem Cunene 
und dem 17.“ 40“ südl. Br., dann dem Okovango im 
N. und dem Oranjefluß im S., wird im O. begrenzt 
vom 20.° östl. L. v. Gr. bis dahin, wo derselbe den 
22. südl. Br. schneidet. Weiterhin ist die Ost- 
grenze unbestimmt. Es umfaßt Groß-Namaqua- 
land, Damaland und Ovampoland, im O. das große 
Gebiet desOmaheke oder Sandfeldes, eines ebenen 
Hochlandes, das mit Gras, auch mit Büschen und 
Bäumen bewachsen ist und in der Regenzeit viele 
Teiche aufweist. Zu diesem Gebiet gehören außer 
dem Besitztum der Südwestafrikanischen Kolo- 
nialgesellschaft, dem Lüderitzland, noch die Bu- 
renansiedelung von Grootfontain (früher Uping- 
tonia) im N., Hereroland mit der Hauptwerft Oka- 
handja, dem Sitz Mahareros, die Bastards auf Re- 
hoboth, die Rote Nation auf Hoachanas, die Nama 
von Berseba und die Nama von Bethanien, ein 
Gesamtareal von 600,000 qkm (19,897 QM.), dessen 
Bevölkerung aber nur auf 300,000 Seelen geschätzt 
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wird. Der Küstenstrich ist wasserlos und wüst, 
das Hinterland ist aber sehr geeignet für Vieh- 
zucht, und die Eingebornen besitzen große Herden 
von Rindern und fettschwänzigen Schafen. Es 
hat sich daher in Berlin die Deutsch- Westafrika- 
nische Gesellschaft gebildet, diesen Viehreichtum 
auszubeuten, indem sie Schlächtereien, Konserven- 
und Pökelanstalten einrichtet. Andre hier arbei- 
tende Vereine sind die bereits genannte Südwest- 
afrikanische Kolonialgesellschaft und die Deutsche 
Südwestafrikanische Kompanie. Leider liegen die 
Bewohner (Hottentoten, Herero, Bergdamara) 
fortwährend in blutigen Fehden. Der beste Hafen, 
die Walfischbai, mit 1250 qkm Küstenland, sowie 
die zahlreichen Guanoinseln an der Küste gehören 
den Engländern. Im Hinterland befinden sich seit 
vielen Jahren die Stationen deutscher (rheinischer) 
Missionäre. Das Gebiet wurde 24. April u. 7. Aug. 
1884 unter deutschen Schutz gestellt. Ein deut- 
scher Reichskommissar verwaltet dies Gebiet. 

II. Gesellschaftsschutzgebiete. 

Deutsch-Ostafrika (s. Karte bei, Congo), die 
der Deutschen Ostafrikanischen Gesellschaft ge- 
hörigen Gebiete der Herrscher von Usagara, 
Nguru, Useguha und Ukami, die 25. Febr. 1885 
unter deutschen Reichsschutz gestellt wurden, 
während das ganze Gebiet, welches im S. vom 
Rovumafluß gegen portugiesisches Gebiet, im N. 
durch eine vom Umbafluß nordwestlich zum Uke- 
rewe laufende Linie begrenzt wird, die jedoch 
nach NO. ausbiegt, um das Massiv des Kilima 
Idscharo einzuschließen, in den Bereich der deut- 
schen Interessensphäre fällt. Dieselbe reicht somit 
bis an die Grenzen des Congostaats und umfaßt 
das ganze etwa 1,000,000 qkm (20,000 QM.) große 
Plateau von Zentralostafrika. Das jenseit der ge- 
nannten Linie bis zum Tana reichende Gebiet ge- 
hört dagegen der englischen Interessensphäre an. 
Bis vor kurzem war das deutsche wie das eng- 
lische Gebiet durch einen schmalen, dem Sultan 
von Sansibar schiedsrichterlich zugesprochenen 
Landstreifen vom Meer abgesperrt; doch hat sich 
nun der Sultan bereit gefunden, gegen eine Jahres- 
zahlung seine Ansprüche auf den afrikanischen 
Kontinent ganz aufzugeben, nachdem er schon 
sleich im Anfang die Häfen Dar es Salam und 
Pangani der Gesellschaftüberlassenhatte. NachW. 
findet die deutsche Interessensphäre ihre äußerste 
Grenze in der des Congostaats. Der Hauptsitz der 
oben genannten Gesellschaft mit Dr. Peters als 
Leiter ist gegenwärtig in Sansibar. In Usagara 
besitzt sie die Stationen Simaberg und Kiora, in 
Useguha Petershöhe und Bagamoyo, in Usaramo 
am Kinganifluß Dunda, Madimola und Usaungula, 

.in Usambara am Pangani Korogwe und Mafı und 
in Giriyama die Station Tanganjiko am Kilesi, 
außerdem die Stationen Hohenzollernhafen an der 
Wabuschimündung und Halule am Kap Gardafui. 
Die Gesellschaft richtet ihr Augenmerk auf tropi- 
sche Kulturen, namentlich auf Tabaksbau. Die 
Erwerbungen der Deutschen Ostafrikanischen 

europäischen Staaten. 

Gesellschaft an der Somaliküste von Warschech 
im S. bis Ras Filuk im N. sind noch nicht unter 
deutschen Reichsschutz gestellt. Außer der ge- 
nannten arbeitet hier noch die Deutsch-Ostafrika- 
nische Plantagengesellschaft. 

Das kleine Witugebiet an der Mandabucht und 
im Mündungsbereich des 400 km weit ins Innere 
schiffbaren Tana wurde 27. Mai 1885 unter deut- 
schen Schutz gestellt und später durch die vom 
Deutschen Kolonialverein gebildete Wätugesell- 
schaft von den Gebrüdern Denhardt, denen der 
Sultan von Witu das Land abgetreten hatte, er- 
worben. Es hat eine Küstenlänge von 70km, einen 
vorzüglichen Hafen, ist sehr fruchtbar und eignet 
sich vortrefflich für Viehzucht. 

Kaiser Wilhelms-Land, derBismarck-Archipel 
und die nördlichen Salomoninseln (s. Karte ‚Neu- 
guinea etc.) stehen sämtlich unter Verwaltung der 
Neuguwineagesellschaft in Berlin, welche 17. Mai 
1885 einen kaiserlichen Schutzbrief erhielt, nach- 
dem schon im November 1884 auf den beiden ersten 
Gebieten, 6. April 1885 auch auf der Salomon- 
gruppe, die deutsche Flag ge geheißt worden war. 
Kaiser Wilhelms-Land, der nordöstliche Teil der 
Insel Neuguinea, mißt 181,650 qkm (3299 QM.) 
und hat 109,000 Einw., der Bismarck - Archipel, 
bisher Neubritannia-Archipel genannt, hat 47,100 
qkm (855 QM.) mit 188,000 Einw., von den Salo- 
moninseln sind bei der Teilung mit England an 
Deutschland 22,200 qkm (403QM.) mit 80,000 Einw. 
gefallen, so daß das ganze der genannten Gesell- 
schaft unterstellte Gebiet 250,950 qkm (4557 QM.) 
mit 377,000 Einw. mißt. Der Sitz des Landeshaupt- 
manns ist in Finschhafen; andre Stationen sind 
Port Konstantin, Hatzfeldthafen und Matupi im 
Bismarck-Archipel. Es sind Pflanzungen von Reis 
und Mais angelegt und Pferde, Rinder, Schweine, 
Schafe ete. eingeführt worden. Auf dem Bismarck- 
Archipel ist Ackerbau erst an einer einzigen Stelle 
und zwar durch einen Amerikaner mit 150 Arbei- 
tern versucht worden. Sonst wird nur Handel ge- 
trieben. Die Deutsche Handels- und Plantagen- 
gesellschaft hat eine Hauptstation auf Mioko und 
8 Zweigstationen auf den Duke of York-Inseln und 
in Neubritannien. Hernsheim u. Komp. haben eine 
Hauptstation auf Matupi in der Blanchebai mit 
6 Stationen in Neubritannien, 4 in Neuirland und 
einer auf den Hermitinseln. Die amerikanische 
Firma Farrel hat eine Hauptstation in Kalum auf 
der Gazellenhalbinsel, wo auch obige Pflanzung 
mit 5 Stationen in Neubritannien und 7 Faktoreien 
aufNeuirlandu. den östlich davon liegenden Inseln. 

Die Marshall-, Brown- und Providenceinseln, 
lauter Gruppen von niedrigen Korallenriffen, wur- 
den 13. Sept. 1886 unter deutschen Reichsschutz 
genommen, nachdem bereits seit langer Zeit der 
Handel hier fast ausschließlich in deutschen Hän- 
den (Hernsheim, Deutsche Plantagengesellschaft) 
war. Hauptprodukt ist, wie bei dem Bismarck- 
Archipel, Kopra. Die Inseln haben ein Gesamtareal 
von 400 qkm (7,3 QM.) und etwa 11,000 Bewohner. 

4 

4 
1 
1 
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von welcher ſich zur praktiſchen Ausführung ihrer Ab- niften und deren Eigentum unter ſeinen beſondern 
ſichten (Begründung von Kleinbaueranſiedelungen in Schutz ſtellen; einer thatſächlichen Einverlei bung 
Norddeutſchland 2c.) eine engere Erwerbsgeſellſchaft dagegen iſt es gleich zu achten, wenn das Mutter- 
(Geſellſchaft für Koloniſation im Inland⸗) abge- land das ganze Kolonialgebiet unter ſein Protektorat 
zweigt hat (vgl. Schön, Innere Koloniſation, Leipz. nimmt (Vorgehen Deutſchlands in Afrika, Neu: 
1887; v. Henneberg, Die Geſellſchaft für innere Ko- guinea ꝛc.; ſ.Kolonialrecht). Wie verſchieden die K. 
loniſation, daſ. 1887). In der neueſten Zeit hat Preu- in politiſcher Beziehung geſtellt ſein können, zeigen 
ßen begonnen, das deutſche Element in Weſtpreußen diejenigen Englands. Dieſelben ſind teils Kronkolo— 
und Poſen dem Polentum gegenüber dadurch zu ſtär- nien, das heißt K., in welchen die engliſche Regierung 
ken, daß man ſich beſtrebt, größere polniſche Beſitzun- nicht allein die geſetzgebende Gewalt in der Hand hat, 
gen allmählich in die Hände von Deutſchen zu brin- ſondern auch die Beamten ernennt, teils K. mit poli⸗ 
gen. Durch Geſetz vom 26. April 1886 wurden zu tiſcher Selbſtändigkeit, parlamentariſcher Verfaſſung 
dem Ende der Regierung 100 Mill. Mk. für den An- und verantwortlichem Miniſterium, in welchen die 
kauf von Grundſtücken in den genannten Provinzen engliſche Krone nur den Gouverneur ernennt und ein 
zur Verfügung geſtellt. Dieſe Grundſtücke werden in 
geeignetem Umfang an deutſche Anſiedler in Zeit— 
pacht ausgegeben, meiſt aber verkauft und zwar ge— 
gen Übernahme einer feſten Geldrente (daher Ren— 
tengüter genannt), welche, abweichend von den Be— 
ſtimmungen des Ablöſungsgeſetzes vom 2. März 1850, 
nur mit Zuſtimmung beider Teile abgelöſt werden 
kann. Auch können den Käufern vertragsmäßig ver— 
ſchiedene Beſchränkungen im Intereſſe der Erhaltung 
der wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit des jeweiligen 
Beſitzers (3. B. Teilungsbeſchränkung) auferlegt wer: 
den. An Stelle des Verkaufs kann auch die Zeitpacht 
treten. Vgl. Zur innern Koloniſation in Deutſch— 
land (in den Schriften des Vereins für Sozialpoli— 
tik, Bd. 32, Leipz. 1886). In einem weitern Sinn 
wird der Begriff Kolonie aufgefaßt, wenn von Ar— 

Vetorecht in Sachen der Geſetzgebung hat, zum kleinen 
Teil endlich K., welche zwar Vertretungskörper haben, 
in denen aber der Krone das Recht des Vetos und 
der Beamtenernennung zuſteht. (Vgl. Großbritan— 
nien, S. 785.) Über die neuen deutſchen Erwerbun⸗ 
gen ſ. unten. 

Nach der Art der Koloniſation find zu unterſchei⸗ 
den: 1) Ackerbaukolonien, wie Kanada, Botany⸗ 
bai, die Kapkolonie, Auſtralien ꝛc., nämlich K., in 
welchen die Anſiedler ſich vorwiegend mit Landbau 
beſchäftigen. Die Europäer, welche ſich in jenen Län⸗ 
dern niederlaſſen, werden Landeigentümer und keh⸗ 
ren ſelten in ihr Vaterland zurück. Die Bande 
der Verwandtſchaft und alle ſonſtigen Verhältniſſe, 
welche die Koloniſten an ihr Mutterland knüpften, 
werden immer lockerer; die Erinnerungen erlöſchen, 

beiterkolonien, gemiſchten Arbeits- und Strafkolo- und ſchon nach einigen Generationen können fie zu 
nien (wie z. B. die Depöts de mendicité in Belgien) einer eignen, dem Vaterland entfremdeten Nation 
die Rede iſt. Die Arbeiterkolonien ſind nicht immer erwachſen, welche nach Selbſtändigkeit und Unabhän⸗ 
K. in dem Sinn, daß hier beſchäftigungsloſen Arbei- gigkeit ſtrebt und nicht ſelten dieſelbe zu erkämpfen 
tern eine bleibende Stätte geboten werden ſoll, wenn weiß, wie dies in Nordamerika der Fall war; 2) Berg— 
ja auch ein ſolches Ziel durch dieſelben erſtrebt und werkskolonien, in denen zunächſt der Gewinn von 
verwirklicht werden kann; vielmehr haben ſie in der 
Regel (wie z. B. die von Paſtor Bodelſchwingh 1882 
gegründete Kolonie Wilhelmsdorf, ſ. Armenkolo— 
nien) den Zweck, arbeitsloſen Männern ſo lange Be— 
ſchäftigung zu geben, bis es möglich iſt, ihnen ander— 
weit lohnende Arbeit zu beſchaffen (vgl. Berthold, 
Entwickelung der deutſchen Arbeiterkolonien, Leipz. 
1887). Dagegen haben die auf Anregung von van 
den Boſch gegründeten niederländiſchen Landbau— 
kolonien Fredericksbord, Wilhelmsoord und Wil— 
helminaoord den Zweck, Arbeiterfamilien feſt anzu: 
ſiedeln. Vagabunden- und Bettlerkolonien (wie die 
niederländiſchen Strafanſtalten Ommerſchans und 
Veenhuizen) nehmen überführte Bettler zur Strafver- 
büßung auf; man bezeichnet ſie im Gegenſatz zu den 
Zwangsarbeitshäuſern als K., weil ſie auf der ihnen 
zugehörigen landwirtſchaftlich benutzten Bodenfläche 
eine Art Gemeinde bilden. 

lüberſeeiſche Kolonien.] Im engſten Sinn des Wor— 
tes verſteht man unter K. zuſammenhängende Ans 
ſiedelungen von Zugehörigen einer Nationalität in 
fernen, insbeſondere in überſeeiſchen, Ländern. Solche 
Anſiedelungen können ſich allmählich durch freien Zu— 
zug auf bereits bewohnten oder auf noch nicht in Beſitz 
genommenen, bez. ſchwach bevölkerten Ländereien bil- 
den; ſie können aber ebenſo aus der ſtaatlichen Ini— 
tiative erwachſen und zwar ſowohl infolge einer Er— 
oberung (Beſiegung der Eingebornen oder andrer K. 
beſitzender Staaten) als auch infolge freien Vertrags 
(Verträge mit einheimiſchen Häuptlingen) und der 
einfachen ſtaatlichen Förderung und Beſchützung. K., 
welche zum Mutterland auch politiſch in Beziehung 
ſtehen, brauchen nicht gerade ſtaatliche Beſtandteile 
desſelben zu ſein. So kann das Mutterland die Kolo- 

Gold, Silber, Edelſteinen ꝛc. beabſichtigt wird (3. B. 
die Niederlaſſungen der Spanier und Portugieſen 
in Weſtindien und Südamerika), gehen gewöhnlich 
und zwar, je mehr die Bergwerke ausgebeutet werden, 
in Ackerbaukolonien über und machen ſich, wie letz⸗ 
tere, nach und nach, wenngleich langſamer, jelbitän- 
dig. 3) Pflanzungskolonien (Plantagenkolonien), 
deren Zweck die Erzeugung gewiſſer in der Regel 
nur unter einem heißen Himmelsſtrich gedeihender 
Pflanzen iſt, wie die K. Weſtindiens, das ſüdliche 
Nordamerika, Braſilien und teilweiſe auch die ehe- 
maligen ſpaniſchen Provinzen in Südamerika, können 
am wenigſten des Schutzes und der Unterſtützung 
von ſeiten des Mutterſtaats entbehren und wachſen 
daher weniger leicht zu einer ſelbſtändigen Nation 
heran; die Pflanzer oder freien Grundeigentümer 
werden ſelten einheimiſch, da ſie wegen ungeſunden 
Klimas und Unannehmlichkeiten des Lebens entweder 
ihre Pflanzungen durch Aufſeher verwalten laſſen 
und deren Ertrag in Europa verzehren, oder doch, 
nachdem ſie ſich ein Vermögen geſammelt, in ihr 
Vaterland zurückkehren. Die Plantagenarbeit wurde 
in dieſen K. früher von eingeführten Sklaven beſorgt, 
heute liegen ihr ebenfalls vorwiegend ſchwarze, bez. 
einheimiſche Arbeiter ob. 4) Handelskolonien, 
welche den Vertrieb der Natur- und Kunſterzeugniſſe 
des Landes zum Zweck haben, erwuchſen aus einzelnen 
Faktoreien oder Handelsſtapelplätzen, die nach und 
nach durch Liſt oder Gewalt, Kauf oder Vertrag die 
Mittelpunkte großer Reiche wurden, wobei aber der 
Handel immer die Hauptſache blieb, der Beſitz von 
Grund und Boden nur Mittel zum Zweck war. Der 
| Handel in dieſen K. erſtreckt ſich namentlich auf Ko⸗ 
lonialwaren, jo in den K. aller weſtindiſchen Inſeln, 
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den Küſtenplätzen des amerikaniſchen Kontinents, alter waren es vorzüglich die Honſeuben welche im Nor⸗ 
den oſtindiſchen K., ferner auf Pelzwaren, wie in den den Europas Faktoreien und Handelsniederlaſſungen 
engliſchen und ruſſiſchen K. Nordamerikas, endlich 
auf Sklaven, welchen Handel insgeheim immer noch 
mehrere K. in Weſtindien, beſonders aber Braſilien 
und ſpaniſche Beſitzungen treiben. Die Europäer 
ſind in K. dieſer Art ſelten Landeigentümer, ſon— 
dern in der Regel nur Soldaten, Beamte und Kauf— 
leute, während die eingeborne Bevölkerung ihnen 
politiſch unterworfen iſt. Daher bildet ſich hier auch 
nicht leicht eine Nation, indem die hier befindlichen 
Europäer größtenteils nur Bereicherung ſuchen und, ) ( ) 
wenn ſie dieſe erlangt haben, in ihr Vaterland zurück— 
kehren. Solche Handelskolonien werden ſich da bilden, 
wo Europäer wegen der Ungunſt des Klimas keinen 
dauernden Aufenthalt nehmen können. 5) Die freien 
Negerkolonien hatten urſprünglich den Zweck, ame— 
rikaniſche oder den Sklavenſchiffen abgenommene 
Neger anzuſiedeln und zu bilden, wie die von der Ame— 
rikaniſchen Koloniſationsgeſellſchaft für freie Neger 
(gegründet 1816 in Waſhington) ins Leben gerufene 
Republik Liberia, dann die 1787 von der Afrikaniſchen 
Geſellſchaft in London gegründete, ſpäter unter eng— 
liſche Herrſchaft geſtellte Kolonie Sierra Leone. 
6) Strafkolonien, wie Neukaledonien für Frank— 
reich, ſind K., nach welchen die zur Deportation 
verurteilten Verbrecher verbracht werden (ogl. De— 
portation). 7) Sogen. Relaiskolonien, Militär: 
und Flottenſtationen, welche ſeefahrenden Völkern 
zur Ausbeſſerung und Verproviantierung der Schiffe 
dienen. 

Geſchichtliches. 

Schon in der älteſten geſchichtlich bekannten Zeit 
haben diejenigen Völker, welche eine ausgebrei— 
tetere Handelsthätigkeit entwickelten, zur Sicherung 
ihres Handels K. angelegt, ſo das älteſte größere 
Handelsvolk, die Phöniker, welche an den Küſten 
des Mittelländiſchen Meers eine größere Zahl von 
Niederlaſſungen gründeten, aus denen ſpäter blü— 
hende Städte erwuchſen. Die mächtigſte der phö— 
nikiſchen Pflanzſtädte, Karthago, löſte ſpäter das 
Mutterland ab und beherrſchte, geſtützt auf ſeinekluge 
Eroberungs- und Kolonialpolitik, bald das ganze 
Mittelländiſche Meer. Ein vorzügliches koloniſato— 
riſches Talent entwickelten die Griechen, welchen die 
K. Unterkunftsſtätten für die wachſende überſchüſſige 
Bevölkerung abgaben. In Kleinaſien, an den Küſten 
des Schwarzen Meers, in Unteritalien (»Großgrie— 
chenland« genannt) und in dem ſüdlichen Teil von 
Gallien und Spanien entſtanden eine große Zahl von 
griechiſchen Niederlaſſungen, welche überallgriechiſche 
Kultur verbreiteten. Die Griechen unterſchieden zwi— 
ſchen K., welche von der Staatsgewalt des Mutter— 
landes ſelbſt gegründet wurden und mehr oder we— 
niger unmittelbar unter der Leitung derſelben blie— 
ben (Kleruchien), und ſolchen, welche aus denfreien 
Beſtrebungen der Bürger hervorgingen und Apoi— 
kien genannt wurden. Meiſt bildeten die griechi— 
ſchen K. unabhängige eigne Staaten, welche als Töch— 
ter des Mutterſtaats mit dieſem eine Art Schutz— 
und Trutzbündnis eingingen. Die römiſche Politik 
war dagegen mehr eine Eroberungspolitik, die echte 
koloniſatoriſche Thätigkeit war ihr fremd. (Über die 
K. der Alten Welt vgl. die Artikel »Griechenland«, 
»Karthago 

Völkerwanderung, bildeten ſich wohl neue Staaten, 
doch konnte an Anlegung von Niederlaſſungen erſt 
gedacht werden, als der internationale Verkehr ſich 
größerer Ruhe und Sicherheit erfreute. Im Nittel: 

5 „Roms, dann auch Handel.) Nach dem 
Zerfall der römiſchen Weltherrſchaft, zur Zeit der 

gründeten, dann ſind die Erwerbungen des Deut— 
ſchen Ordens in Preußen ſowie die Einwanderungen 
von Weſtfalen und Niederländern in Schleſien und 
Polen zu erwähnen. Im Süden von Europa bot ſich 
weniger Gelegenheit für Gründung von Faktoreien 
und K. Die nördlichen Geſtade des Mittelländiſchen 
Meers waren bereits in feſten Händen von Kultur— 

völkern, die ſüdlichen wurden von den den Europäern 
feindſeligen Mohammedanern beherrſcht. Die Auf— 
ſchließung der Neuen Welt gab dem Kolonialweſen 
eine völlig veränderte Geſtalt, da jetzt den Kultur— 
völkern der Alten Welt faſt unbeſchränkte Territorien 
zur Verfügung geſtellt wurden. Nunmehr waren faſt 
alle europäiſchen Staaten eifrigſt beſtrebt, möglichſt 
ausgedehnte K. zu erwerben, und es entwickelte ſich 
bald die beſonders im 17. Jahrh. zur Blüte gelangte 
monopoliſtiſche Handels- und Kolonialpolitit, welche 
als Kolonialſyſtem bezeichnet zu werden pflegt. 
Dasſelbe gipfelte darin, die K. möglichſt zu gunſten des 
Mutterlandes auszubeuten. Man ſperrte dieſelben 
gegen Fremde ab, anfänglich um ihren Beſitz ſicher— 
zuſtellen, ſpäter, als das Merkantilſyſtem (f. d.) ſich 
mehr entfaltete, im Intereſſe der Handelspolitik. Das 
Streben ging vorzüglich dahin, durch entſprechende 
Geſtaltung von Schiffahrts- und Zollpolitikausſchließ⸗ 
lich dem Mutterland den Verkehr mit den K. zu ſichern. 
Letztere ſollten für erſteres eine dauernde Bezugs— 
quelle von Rohſtoffen und Kolonialwaren, dann ein 
vorteilhaftes Abſatzgebiet für die eignen Induſtrie⸗ 
erzeugniſſe abgeben. Den Schiffahrtsverkehr mit den 
K. behielt man ausſchließlich der nationalen Flagge 
vor, indem von fremden Schiffen ein beſonderer Flag⸗ 
genzoll (ſ. d.) erhoben oder, wie 1664 in England 
und 1670 in Frankreich, denſelben der Beſuch der K. 
geradezu unterſagt wurde. Beſtimmte Häfen des Mut⸗ 
terlandes wurden zu Stapelplätzen erklärt, wichtigere 
Produkte der K. ſollten nur hierher, nicht direkt nach 
dem Ausland verbracht werden, die Einfuhr nach den 
K. ſollte nur über das Mutterland ſtattfinden. Auch 
wurde die Einfuhr vieler fremder Induſtrieerzeug— 
niſſe durch Auflegung hoher Zölle erſchwert oder ver— 
boten. In den K. ſelbſt aber wollte man eine eigne 
Induſtrie, welche mit dem Mutterland konkurrieren 
könnte, nicht aufkommen laſſen. Deswegen wurde 
die Ausfuhr von Fabrikaten aus denſelben durch Zölle 
belaftet oder überhaupt unterſagt, oder es wurden be⸗ 
ſtimmte induſtrielle Unternehmungen in den K. nicht 
zugelaſſen. Allerdings räumte man dagegen auch den 
K. wieder verſchiedene Vorteile im Verkehr mit dem 
Mutterland ein, insbeſondere dadurch, daß die Er— 
zeugniſſe fremder K. auf dem Markte desſelben mit 
höhern Einfuhrzöllen belaſtet oder auch für die Ein— 
fuhr von Erzeugniſſen der eignen K. Prämien ent⸗ 
richtet wurden. Weil ſo Mutterland und Kolonie 
einander gegenſeitig Begünſtigungen zugeſtanden, 
wurde das Kolonialſyſtem auch oft Kolonialver— 
trag (pacte colonial) genannt, ein Vertrag, der frei— 
lich mehr einſeitig beſtimmt und eine Art Löwenver⸗ 
trag war. Das Kolonialſyſtem wurde, wenn auch 
nicht überall in der gleichen Weiſe, von allen Kolo— 
nialmächten durchgeführt. England bildete es be: 
ſonders mit der 1651 erlaſſenen, 1660 und 1664 er- 
weiterten Navigationsakte aus, Frankreich führte mit 
dem Reglement von 1670 eine vollſtändige Abſchlie⸗ 
ßung ein, während Spanien und Portugal ſchon früher 
einer echt monopoliſtiſchen Handelspolitik gehuldigt 
hatten. Eine Umgeſtaltung trat erſt mit dem 19. 
Jahrh. ein. Das Verbot wurde mehr und mehr durch 
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Unterſcheidungs- oder Differentialzölle (. Zölle) 
verdrängt, man ließ fremde Schiffe gegen das gleiche 
Zugeſtändnis von der andern Seite (Reciprozität) 
zu ꝛc. So begann man in England 1822 mit umfaſ— 
ſendern Reformen: der Verkehr mit amerikaniſchen K. 
wird 1825 freigegeben, die Häfen von Oſtindien wer— 
den mit Ausnahme der Küſtenſchiffahrt gegen Zoll: 
und Flaggenzuſchläge geöffnet, 1848 werden dieſe 
Zuſchläge aufgegeben, 1849 werden die letzten Reſte 
der Navigationsakte beſeitigt, und 1850 wird auch die 
Küſtenſchiffahrt freigegeben. Längerbehielt Frankreich 
das Abſperrungsſyſtem bei; dasſelbe wurde, nachdem 
noch 1835 die Schiffahrt zwiſchen Algerien und Frank— 
reich der franzöſiſchen Flagge vorbehalten worden war, 
erſt 1861 aufgegeben. Allerdings wurden nicht alle 
Zollbegünſtigungen beſeitigt, wie denn auch Spanien 
und Holland an Unterſcheidungszöllen und Flaggen— 
zuſchlägen bis in die neueſte Zeit feſtgehalten haben. 
Unter allen Völkern beſaßen die Spanier einſt 
die größten und reichſten Beſitzungen. Dieſelben wur— 
den in echt büreaukratiſch-merkantiliſtiſchem Geiſt 
von eignen Vizekönigen und Generalkapitänen ver— 
waltet. Religiöſe Unduldſamkeit, Bevorzugung der 
Spanier vor Einheimiſchen und Kreolen ſowie die 
Sucht, die K. bei ſtrengem Abſperrungsſyſtem in ein— 
ſeitiger Weiſe für Spanien auszubeuten, hatten zur 
Folge, daß die Länder des amerikaniſchen Feſtlandes, 
welche unter ſpaniſcher Herrſchaft ſtanden, die letztere 
Anfang des 19. Jahrh. abſchüttelten. 

Portugal war einſteine Kolonialmachtallererſten 
Ranges. Beherrſchte es doch die Küſten von Marokko 
bis China mit ſeinen Flotten, und in Südamerika be— 
ſaß es Ländereien von über 2 Mill. qkm Flächen⸗ 
gehalt. Doch wurde Braſilien 1822 vom Mutterland 
losgelöſt, nachdem ſchon früher wichtige K. von den 
Spaniern, Niederländern und Engländern wegge— 
nommen worden waren. 

Die Niederlande nehmen heute als Kolonial— 
ſtaat unbeſtritten die zweite Stelle ein, und doch ha— 
ben ſie von ihrem frühern ausgedehnten Beſitz viel 
eingebüßt. Vor dem Ende des 17. Jahrh. zählte Hol— 
land zu ſeinen Beſitzungen: New York und Nord— 
braſilien, Ceylon, das Kapland, Guayana, mehrere 
Antillen, fünf verſchiedene Regentſchaften unter einer 
Handelsgeſellſchaft im Indiſchen Archipel, Faktoreien 
an den Küſten von Koromandel und Malabar, in 
China und Japan. Hatten die Niederländer früher 
viele ihrer K. den Portugieſen und Spaniern abge— 
nommen, ſo gingen ſie ſpäter eines großen Teils 
derſelben im Kampf gegen England verluſtig. Doch 
iſt ihnen immerhin noch ein bedeutender Beſitz ver— 
blieben. Als beſonders bemerkenswert iſt das 1830 
durch den Generalgouverneur van den Boſch auf Java 
eingeführte »Kulturstelsel« zu erwähnen. Grund und 
Boden wird als Eigentum des Herrſchers betrachtet 
und zwangsweiſe bewirtſchaftet. Die Javaner haben 
außer den ihnen zum Hauptunterhalt gewährten Reis— 
feldern eine gewiſſe Anzahl Kronländereien mit Ko— 
lonialpflanzen: Kaffee, Zucker, Indigo, Gewürzen, 
nach Vorſchrift zu bebauen und den Ertrag gegen ein 
beſtimmtes Entgelt an die Regierung abzuliefern. 
Dieſer Kulturzwang hat, trotzdem er einen großen 
Aufwand für Verwaltung und bewaffnete Macht er— 
fordert, der Staatskaſſe bedeutende Reineinnahmen 
abgeworfen. In neuerer Zeit wird er von den Libe— 
ralen bekämpft, welche meinen, daß auch die Javaner 
die Luſt zu freithätiger Arbeit gewinnen würden, ſo— 
bald ihnen die Früchte derſelben ſichergeſtellt ſeien. 
Dagegen behaupten die Konſervativen, daß nur durch 
Zwang die Kultur in Java aufrecht erhalten werde, 
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weil die ſich ſelbſt überlaſſenen Eingebornen ihre 
Thätigkeit ſehr bald auf die Deckung des notwendig 
ſten Lebensbedarfs beſchränken würden. 

Als tüchtiges Kolonialvolk haben ſich die Eng⸗ 
länder erwieſen. Sie hatten frühzeitig erkannt, daß 
dem fruchtbaren Boden weit wichtigere Reichtümer 
abzugewinnen ſind als den Gold- und Silberminen, 
welchen Spanier und Portugieſen nachjagten. Aller⸗ 
dings war die engliſche Kolonialpolitik im 17. Jahrh. 
eine ebenſo monopoliſtiſch-engherzige wie die der 
übrigen Kolonialſtaaten, und war derſelben auch im 
weſentlichen der Abfall der nordamerikaniſchen Frei— 
ſtaaten zu verdanken; doch hat England dieſe Politik 
am frühſten aufgegeben. Für den Verluſt von Nord⸗ 
amerika fand es Erſatz im Süden von Afrika, von 
Aſien und in Auſtralien. Die heutigen britiſchen K. 
und Beſitzungen in allen fünf Erdteilen laſſen ſich in 
drei Gruppen unterbringen. Zu der erſten gehören 
die eigentlichen K. (Ackerbaukolonien), deren Ge: 
deihen auf europäiſcher Einwanderung, auf Ackerbau, 
Viehzucht, Bergbau, den Anfängen der Induſtrie be⸗ 
ruht, und die mit dem Mutterland einen lebhaften 
Austauſch von Produkten betreiben. Solche K. ſind: 
Britiſch-Amerika, Auſtralien und Neuſeeland, die 
Kapkolonie mit Natal und die Südafrikaniſche Ne: 
publik (Transvaal). Die zweite Gruppe bilden die 
K. (Plantagenkolonien), in denen unter der Leitung 
von Europäern und durch die Arbeit untergeordneter, 
an das Klima beſſer angepaßter Raſſen tropiſche Kul⸗ 
turen, wie Zucker- und Kaffeebau, betrieben werden. 
Dahin müſſen gerechnet werden: Indien, Ceylon, 
Mauritius, die meiſten weſtindiſchen Inſeln, die Be⸗ 
ſitzungen in Zentral- und Südamerika, die Fidſchi⸗ 
gruppe. In dritter Linie folgen die rein militäriſchen 
oder maritimen Stationen, welche teils den lokalen 
Handel, teils die großen Welthandelsſtraßen ſichern 
ſollten, um eine Verbindung zwiſchen Mutterland 
und K. ſtets offen zu halten. Solche Stationen ſind: 
die Bermudasinſeln, Gibraltar, Malta, Cypern, Be: 
rim und Aden, Pinang und Singapur, Hongkong, 
Aſcenſion und St. Helena, die Beſitzungen an der 
weſtafrikaniſchen Küſte, die Falklandinſeln und Helgo— 
land, Zur Hebung und teilweiſen Reorganiſation 
der britiſchen K., beſonders hinſichtlich ihrer Ver— 
waltung, ihrer Stellung zum Mutterland und zu 
fremden Mächten ꝛc., trat im April 1887 eine Kolo⸗ 
nialkonferenz in London zuſammen. Vgl. Vogel, 
Das britiſche Kolonialreich, geographiſch, geſchichtlich 
und ſtatiſtiſch beſchrieben (Berl. 1886); Bonwick, 
The British colonies and their resources (Lond. 
1886), und den offiziellen »Statistical abstract for 
the several colonial and other possessions of the 
United Kingdom« (zuletzt 1886). 

Auch die Franzoſen beſaßen im 17. Jahrh. in 
Aſien und Amerika bedeutende Beſitzungen, und die 
von ihnen gegründeten Städte, wie Quebec, New 
Orleans und St. Louis, bekunden noch jetzt, daß die 
Annahme, den Franzoſen gehe jedes Koloniſations— 
talent ab, eine übertriebene iſt. Beſonders zur Zeit 
Ludwigs XIV. waren ſie eifrig beſtrebt, ihren Kolo⸗ 
nialbeſitz immer weiter auszudehnen. Später ver: 
loren ſie infolge politiſcher und kriegeriſcher Ver⸗ 
wickelungen in Europa (Revolution, Kaiſerreich) 
einen großen Teil derſelben an die Engländer. Nach 
den Verluſten des letzten Kriegs iſt jedoch Frankreich 
eifrig beſtrebt, ſeine auswärtigen Beſitzungen auf 
dem Weg des Vertrags (Afrika) oder auf dem der 
Eroberung (Anam, Madagaskar, Tongking) zu erwei⸗ 
tern. Vgl. Vignon, Les colonies francaises (Par. 
1885); Rambaud, La France coloniale (2. Aufl., 
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daſ. 1887); Laneſſan, L'expausion coloniale de la 
France (daſ. 1886), und die jährlich erſcheinenden 
offiziellen Statistiques coloniales«. 
Dänemark verlor den größten Teil feines un⸗ 

bedeutenden Kolonialbefites in den Kriegen Napo- 
leons I. an England, es verkaufte 1845 Trankebar 
und Serampur an die Oſtindiſche Kompanie, 1849 
die Beſitzungen an der Goldküſte an England, 1848 
gab es die Nikobaren auf. Von ſeinen Nebenländern 
iſt Island kaum zur Hälfte (42,068 qkm) bewohnbar | 
und von Grönland nur der gletſcherloſe Teil, von 
den Färdern find 17 Inſeln bewohnbar. 

Italien hatte 1881 die Aſſabbai am Roten Meer 
(632 qkm, wovon 579 auf das Feſtland, 53 auf die 
Inſeln entfallen) mit 1300 Einw. erworben. Schwe⸗ 
den hatte nur eine kleine Kolonie, die Inſel St.⸗ 
Barthelemy, welche 1877 an Frankreich abgetreten 
wurde. Gegenwärtig beträgt der auf beifolgender 
Karte vergleichend dargeſtellte Kolonialbeſitz der euro- 
päiſchen Staaten mit Ausſchluß von Deutſchland: 

95 90 1 „Beſitz vor 60 Jah⸗ 
Staaten a ee en einer Bes 

völkerung von 

Großbritannien 19820919 | 214086856 125000000 
Niederlande .. 1980 184 28 601924 6643300 | 

Frankreich 1331325 9632534 460000 
Spanien 436396 8105932 22500000 | 
Portugal. . 1828456 3737045 6800.00 
Dänemark 194577 127100 | 80.000 
Italien 632 1300 — 

Zuſammen: | 25592489 | 264292691 | 161483300 

Eine ausführlichere Zuſammenſtellung der K. diejer | 
Länder gibt die ſtatiſtiſche Überſicht zu unſrer Karte. 

Die Kolonialbeſtrebungen in Deutſchland. 
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Kolonien (die Kolonialbeſtrebungen in Deucſcland 

erfolglos. Nach 1870 machte ſich mehr das Beſtreben 
geltend, Kraft und Kapital der Auswanderer dahin 
zu lenken, wo ſie dem Mutterland dauernd erſprieß— 
liche Dienſte leiſten könnten. Die deutſchen Anſiede⸗ 
lungen ſollten, auch wenn ſie nicht gerade Deutſch— 
land politiſch einverleibt würden, doch möglichſt als 
geſchloſſenes Ganze erhalten werden, welches ſeine 
nationalen Eigentümlichkeiten bewahre, die dann 
eine ſichere Grundlage eines dauernden wirtſchaft— 
lichen Verkehrs mit dem Heimatsland bilden würden. 
Vorerſt ſollten auf privatem Weg Faktoreien und 
Anſiedelungen gegründet und dieſe unter deutiche 
Schutzherrſchaft geſtellt werden. Dieſe Ideen fanden 
insbeſondere Vertretung bei dem 1882 in Frank⸗ 
furt a. M. gegründeten Deutſchen Kolonial- 
verein; Sitz desſelben iſt Berlin. Der Verein, wel⸗ 
cher 1887: 114 Zweigvereine zählte, ſtellt ſich die 
Aufgabe, das Verſtändnis der Notwendigkeit, die 
nationale Arbeit der Koloniſation zuzuwenden, in 
immer weitere Kreiſe zu tragen, für die darauf ge- 
richteten Beſtrebungen einen Mittelpunkt zu bilden 
und eine praktiſche Löſung der Koloniſationsfrage an⸗ 
zubahnen. Organ desſelben tft ſeit 1884 die Deutſche 
Kolonialzeitunge. Um praktiſche Koloniſation zu 
treiben, wurde Anfang 1884 die Geſellſchaft für 
deutſche Koloniſation (Sitz in Berlin) begrün⸗ 
det. Dieſelbe bezweckt: Begründung von deutſch⸗ 
nationalen K., Unterſtützung deutſcher Koloniſations⸗ 
unternehmungen (vornehmlich Deutſch-Oſtafrikas, 
welches die Geſellſchaft erwarb), Hinlenkung der 

deutſchen Auswanderung in geeignete Gebiete und 
Förderung deutſch- nationaler Intereſſen. Sie ver: 
anlaßte Mitte September 1886 den in Berlin abge⸗ 
haltenen allgemeinen deutſchen Kongreß. Die Ge— 

ſellſchaft beſitzt zahlreiche Abteilungen in Deutſchland; 
Deutſchland beſaß bis zur neueſten Zeit gar keine ihr Organ iſt die »Kolonialpolitiſche Korrejpondenz -. 

K. Zwar hatte der Große Kurfürſt von Brandenburg Uhnliche Aufgaben haben ſich geſetzt: der 1878 in Ber- 
an der Goldküſte in Afrika einen Koloniſationsverſuch lin gegründete Zentralverein für Handelsgeographie 
angeſtellt, doch wurde derſelbe bald wieder aufgegeben und Förderung deutſcher Intereſſen im Ausland, deſ⸗ 
(ſ. Guinea, S. 916). Trotzdem, daß Deutſchland ſen Organ, der Exporte, ſich insbeſondere die He⸗ 
alljährlich viele Tauſende von Auswanderern übers 
Meer ziehen ließ, geſtattete ihm die Geſtaltung der 
politiſchen Verhältniſſe nicht, K. anzulegen und zu 
behaupten. Man beſchränkte ſich im weſentlichen 
darauf, den Auswanderern ſtaatliche und private 
Fürſorge angedeihen zu laſſen. Eine erhebliche An— 
derung trat in dieſer Beziehung nach dem franzöſi— 
ſchen Krieg ein, als das Deutſche Reich nach außen 
hin eine größere Macht entfaltete. Zwar gab es in 
Deutſchland ſchon früher unter den Auswande— 
rungs vereinen (ſ. Auswanderung, S. 159) 
auch Koloniſationsgeſellſchaften, d. h. Ver⸗ 
eine, welche ſich nicht auf die Fürſorge für den 
einzelnen Auswanderer beſchränkten, ſondern welche 
daneben auch die Koloniſation ins Auge faßten und 
deswegen ſich beſtrebten, den Auswandererſtrom nach 
beſtimmten Gebieten hinzulenken, fo ſchon 1683 eine 
Geſellſchaft in Frankfurt a. M., welche die erſte 
deutſche größere Auswanderung unter der Leitung 
von Piſtorius nach Pennſylvanien lenkte, dann meh— 
rere in den 40er Jahren gegründete Geſellſchaften. 
Dieſe Vereine, von denen nur noch der 1849 in Ham— 
burg gegründete Koloniſationsverein für Südbraſi— 
lien beſteht, trugen meiſt einen gemeinnützigen, phil— 
anthropiſchen Charakter, ſie wollten Armen und Ar— 
beitsloſen ein Unterkommen verſchaffen, während 
eine Kolonie Intelligenz, Thatkraft und auch Kapital 
verlangt. Teils infolge dieſes Umſtandes, teils auch 
weil keine politiſche Macht im Hintergrund der 
Vereine ſtand, war die Wirkſamkeit derſelben meiſt 

bung des deutſchen Handels zur Aufgabe geſtellt hat, 
der Weſtdeutſche Verein für Koloniſation und Ex⸗ 
port zu Düſſeldorf, jetzt Zweigverein des Deutſchen 
Kolonialvereins, die im Februar 1887 einer Neu: 
bildung unterworfene »Deutſche Oſtafrikaniſche Ge— 
jellichaft« (ſ. d.) mit dem Sitz in Berlin, die Deutſch⸗ 
Weſtafrikaniſche Kompanie, ebenfalls in Berlin, die 
Südweſtafrikaniſche Geſellſchaft, die Deutſche Süd: 
weſtafrikaniſche Kompanie, der Verein zur Förde: 
rung deutſcher Intereſſen in Südafrika, die Süd⸗ 
amerikaniſche Koloniſationsgeſellſchaft in Leipzig, 
der Leipziger Verein für Handelsgeographie ꝛc. 
Die deutſche Reichsregierung entſchloß ſich, nachdem 
der Reichstag 1880 die Samoavorlage abgelehnt 
hatte, erſt 1884 dazu, die Unternehmungen hanſea⸗ 
tiſcher Kaufhäuſer und von Kolonialvereinen unter 
ihren Schutz zu nehmen und deren Erwerbungen 
gegen fremde, beſonders britiſche, Anfechtungen zu 
verteidigen. Dies geſchah zuerſt bei der Handels⸗ 
niederlaſſung des Bremer Hauſes Lüderitz in Angra 
Pequena, dann in Camerun und Togoland, 1885 
in Neuguinea und Oſtafrika. Dem Geſchick des 
Reichskanzlers gelang die friedliche Verſtändigung 
mit England und Frankreich über die Abgrenzung 
der deutſchen Gebiete, während der Sultan von San: 
ſibar durch eine Flottendemonſtration zum Verzicht 
auf ſeinen Einſpruch veranlaßt wurde. Die neuen 
deutſchen K. ſind teils Kronſchutzgebiete, welche 
unmittelbar durch Beamte des Kaiſers(Reichskommiſ— 
ſare) auf Koſten des Reichs regiert werden (Togoland 
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Koloniſation 

und Camerun an der Guineaküſte, der Küſtenſtrich von 
Kap Frio bis zum Oranjefluß in Südweſtafrika, die 
Gebiete der Marſhall-, Brown- und Providenceinſeln 

in Polyneſien), teils Geſellſchaftsſchutzgebiete, 
ſo das Gebiet der Deutſchen Oſtafrikaniſchen Geſell— 
ſchaft und das der Neuguineakompanie (die Inſel— 
gruppen Neubritannien und Neuirland, genannt Bis— 
marck⸗Archipel, und das Kaiſer Wilhelms-Land auf 
Neuguinea), über welche Schutzbriefe des deutſchen 
Kaiſers die Landeshoheit verliehen haben (vgl. Kolo— 
nialrecht). Näheres über die deutſchen K. enthält das 
Textblatt zu den beifolgenden Überſichtskarten der K. 

Die Anſchauungen über die Bedeutung und die 
Vorteile der K. ſind geteilt, wenn auch in neuerer 
Zeit ſich in Deutſchland ein Umſchwung zu gunſten 
der Gründung von K. vollzogen hat. Die Gegner 
der K. weiſen darauf hin, daß dieſelben dem Mutter— 
land oft mehr Opfer an Geld und Blut gekoſtet 
haben, als ſie ihm eintrugen. Außerdem machte 
man geltend, daß, nachdem das Kolonialſyſtem auf: 
gegeben worden ſei, Deutſchland mit fremden K. un: 
ter den gleichen Bedingungen Verkehr pflegen könne 
wie das Mutterland. Aufgabe eines jeden Staats 
ſei es, ſeine innern Verhältniſſe möglichſt befriedi— 
gend zu ordnen und nach außen nur Frieden und 
einen ungehemmten Verkehr zu ſuchen. Dieſe An— 
ſichten fanden freilich in der praktiſchen Kolonial- 
politik bis jetzt wenig Anerkennung. Länder, welche 
durch wirtſchaftliche und politiſche Verhältniſſe in 
die Lage verſetzt waren, K. zu gründen und zu er- 
halten, haben ſich hiervon nicht abſchrecken laſſen, und 
in der neueſten Zeit wetteifern europäiſche Länder 
miteinander, auswärtige Beſitzungen zu erwerben. 
Hierbei ſpielen freilich nationaler Wetteifer und Na: 
tionalſtolz auch eine Rolle, im weſentlichen aber iſt 
der treibende Gedanke echt wirtſchaftlicher Natur. 
Die Auswanderer finden in einer Kolonie unter 
Landsleuten leichter einen förderlichen Boden für 
ihre Beſtrebungen als unter Fremden. Und wenn 
die Kolonie ihren Charakter bewahrt, ſo ſind die Be— 
dingungen für einen dauernden Verkehr mit dem 
Mutterland jedenfalls günſtiger als unter ſonſt glei- 
chen Umſtänden für einen Verkehr mit fremden Völ— 
kern, unter denen die frühern Angehörigen des Lan— 
des und deren Abkömmlinge zerſtreut wohnen und 
allmählich ihre Nationalität vollſtändig abſtreifen. 
Snd wirtſchaftlicher Sinn und Unternehmungsgeiſt 
vorhanden, ſo können, wie dies gerade zahlreiche 
Unternehmungen deutſcher Handelshäuſer beweiſen, 
auch vorteilhafte Handelsverbindungen mit Fremden 
unterhalten werden, ohne daß Kolonialpolitik ge— 
trieben wird. Eine noch feſtere Stütze aber erhält 
der Handel, wenn der Europäer in überſeeiſchen 
Ländern der gewohnten Sprache, heimiſchen Ge— 
bräuchen und Sitten in Konſumtion und Lebens— 
weiſe begegnet. Von dieſem Geſichtspunkt aus hat 
man denn auch vorgeſchlagen, wenn keine Gebiete 
mehr zu erwerben ſeien, die unter die Oberhoheit des 
Deutſchen Reichs geſtellt werden könnten, möglichſt 
dahin zu ſtreben, daß ein großer Teil der vielen 
Tauſende von Deutſchen, die alljährlich das Vater— 
land verlaſſen, ſich beſtimmten Territorien zuwende, 
wo ihre Anzahl, vermehrt um den ſich immer er— 
neuernden Zuſtrom aus der Heimat, eine Bürgſchaft 
für Schaffung und Erhaltung von deutſchen K. bilde. 

Vgl. Merivale, Lectures on colonisation and 
colonies (2. Aufl., Lond. 1861); Roſcher, K., Kolo: 
nialpolitik und Auswanderung (3. Aufl. mit Jannaſch, 
Leipz. 1885); LZeroy-Beaulieu, De la colonisation 
chez les peuples modernes (3. Aufl., Par. 1887); 
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Moldenhauer, Erörterungen über Kolonial- und 
Auswanderungsweſen (Frankf. a. M. 1878); Fabri, 
Bedarf Deutſchland der K.? (Gotha 1879); E. v. 
Weber, Die Erweiterung des deutſchen Wirtſchafts⸗ 
gebiets (Leipz. 1879); Hübbe⸗Schleiden, Athiopien. 
Studien über Weſtafrika (Hamb. 1879); Derſelbe, 
Überſeeiſche Politik (daſ. 1881); Jung, Deutſche K., 
(2. Ausg., Leipz. 1885); H. Wagner, Über Grün⸗ 
dung deutſcher K. (Heidelb. 1881); Deckert, Die 
Kolonialreiche und Koloniſationsobjekte der Gegen⸗ 
wart (Leipz. 1884); Charpentier, Entwickelungs⸗ 
geſchichte der Kolonialpolitik des Deutſchen Reichs 
(Berl. 1886); Baumgarten, Die deutſchen K. und 
die nationalen Intereſſen(daſ. 1887); Ring, Deutſche 
Kolonialgeſellſchaften (daſ. 1887); Koſchitzky, Deut: 
ſche Kolonialgeſchichte (Leipz. 1887), und die bei Ko⸗ 
lonialrecht angeführten Schriften. Von Zeit: 
ſchriften ſind außer den bereits erwähnten Ver⸗ 
einsorganen noch anzuführen: Revue coloniale 
internationale (hrsg. von Kan u. a., Amſterdam 
1885 ff.); »Deutſche Weltpoſt« (ſeit 1883, Berl.); 
Deutſche Konſulatszeitung⸗ (ſeit 1882, daſ.); Jahr⸗ 

buch der deutſchen Kolonialpolitif« (daſ. 1887). 
Koloniſation (franz.), Gründung einer Kolonie, 

Bevölkerung einer Gegend durch Anſiedler; kolo⸗ 
niſieren, einen Landſtrich durch Anſiedelung bevöl⸗ 
kern, eine Kolonie gründen. 

Koloniſation, innere, ſ. Kolonien, S. 954 f. 
Koloniſationsgeſellſchaften, Geſellſchaften, welche 

ſich die Aufgabe ſtellen, Kolonien zu gründen. Sie 
ſind echte Erwerbsgeſellſchaften, wenn ſie, wie viele 
ältere Handelskompanien und auch einige Geſell— 
ſchaften der neuern Zeit, in fremden Gebieten durch 
Kauf oder Gewalt Ländereien erwerben oder auch 
ſolche, die noch herrenlos ſind, in Beſitz nehmen und 
in kleinern Teilen an Anſiedler verkaufen; die mei- 
ſten jedoch ſind gemeinnützige Geſellſchaften, welche 
ohne Rückſicht auf Gewinn aus philanthropiſchem oder 
patriotiſchem Antrieb ſich mit der Frage der Aus— 
wanderung (ſ. d., S. 159) und der Koloniſation be: 
faſſen (ſ. Kolonien, S. 958). 

Koloniſt (v. lat. colonus. Bauer), der Anſiedler 
auf bisher noch unbebauten Landſtrecken (ſ. Kolo— 
nien); auch ſ. v. w. Kolone, d. h. der Bauer, welcher 
an ſeinem Gut nur Nutzungsrecht hat (ſ. Kolonat). 

Kolonnade (franz.), Säulenhalle, welche aus Säu— 
lenreihen, die mit einem leichten Gebälk bedeckt und 
horizontal überdacht ſind, beſteht und in warmen 
Klimaten bei Tempeln, Marktplätzen, Bädern, Pa⸗ 
läſten ꝛc. häufig, doch auchim Norden, angelegt wurden, 

Kolonnäs, Kap, ſ. Sunion. 
Kolonne (franz. colonne, v. lat. columma), eigent⸗ 

lich »Säule«, militäriſch Heerſäule. Wo alſo vom 
Einrücken in Feindesland oder vom Anmarſch zur 
Schlacht in mehreren Kolonnen die Rede iſt, verſteht 
man unter K. alle Truppen, die unter gemeinſchaft⸗ 
lichem Befehl auf einer Straße vorrücken. Für den 
einzelnen Truppenkörper iſt K. diejenige Formation, 
mehr tief als breit, bei welcher die Unterabteilungen 

— Kolonne. 

(Rotten, Sektionen, Züge ꝛc.) hintereinander ſtehen, 
im Gegenſatz zur Linie, wo ſie nebeneinander ſtehen. 
Eine K. heißt geöffnet, wenn die hintereinander 
ſtehenden Teile ſo viel Abſtand haben, daß ſie ohne 
weiteres zur Linie einſchwenken können, andernfalls 
nennt man ſie geſchloſſen. Nach dem Gebrauch unter⸗ 
ſcheidet man: 1) Marſchkolonnen mit ſchmaler 
Fronte, großer Tiefe; 2) Rendezvouskolonnen, 
möglichſt quadratiſch, um große Maſſen auf kleinſtem 
Raum zu verſammeln; 3) Manövrier- und Ge⸗ 
fechtskolonnen; ſie müſſen leicht vom Führer zu 
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überſehen, nach allen Seiten zu bewegen, raſch zur 
Linie zu entwickeln und wieder zuſammenzuziehen 
ſein und bilden Rechtecke der verſchiedenſten i 
Kolonnenlinie nennt man die Formation, bei 
welcher eine Anzahl Truppenkörper in K. in einer 
Reihe nebeneinander ſtehen. Die Anwendung der 
K. iſt bei allen Waffen der leichten Führung und des 
Zuſammenhaltens der Kräfte wegen ſehr mannig— 
fach und allgemein. Man bleibt in K. womöglich ſo 
lange, bis man zur unmittelbaren Waffenthätigkeit 
gegen den Feind übergeht. Ein Beibehalten der K. 
während des Kampfes ſelbſt, wie früher, kommt heu— 
tigen Waffen gegenüber nur ausnahmsweiſe vor, 
wo Raum und Zeit nichts andres geſtatten, oder 
wenn die Ausbildung und Beſchaffenheit der Truppe 
eine lockere Formation nicht zuläßt (vgl. Fechtart). 
Im Train der Heere nennt man Kleine Anzahl Fahr: 
zeuge, deren Begleitmannſchaft und Beſpannung zu 
einem Truppenkörper verbunden iſt. Je nach Beladung 
der Fahrzeuge bezeichnet man ſie als Proviant-, Mu— 
nitions⸗, Bonton:, Lazarett: ꝛc. Kolonne. Eine Anzahl 
ſolcher Kolonnen unter gemeinſchaftlichem Befehl 
bildet eine Kolonnenabteilung. 

Kolonnenjäger, die von Friedrich II. im erſten 
Schleſiſchen Krieg zu Rekognoszierungs- und Kurier— 
dienſten errichteten reitenden Feldjäger, welche 
häufig als Führer der Kolonnen auf Märſchen in 
nicht bekannten Gegenden verwendet wurden. 

Kolonnenwege, diejenigen Wege, auf denen die 
verſchiedenen Kolonnen eines Heers gegen den Feind 
oder von einem Lager ins andre ziehen, nament— 
lich ſoweit ſie von den gebahnten Wegen abweichen. 
Sie werden da beſonders häufig vorkommen, wo es 
gilt, viel Truppen vom Lagerplatz ohne Umweg und 
ohne Kreuzung ſchnell in die von ihnen zu verteidi— 
gende Stellung zu führen, z. B. bei Zernierungen, 
oder bei Flußübergängen von den Straßen an die 
zum Brückenſchlag auserſehene Stelle ꝛc. 

Kolönos (K. Hippios), Demos im alten Attika, 
nördlich bei Athen, mit einem Tempel des Poſeidon 
und andern Heiligtümern, berühmt als Geburtsort 
des Sophokles und durch deſſen Tragödie Odipus 
auf K.« Jetzt eine kleine kahle Anhöhe, auf der ſich 
die Grabmäler der Archäologen Otfr. Müller und 
Ch. Lenormant befinden. 

Kolontaj, Hugo, poln. Staatsmann und Schrift— 
ſteller, geb. 1. April 1750 in der Woiwodſchaft San— 
domir, ſtudierte in Krakau und trat dann in den 
geiſtlichen Stand. Er beteiligte ſich eifrig an der 
Reorganiſation und Reform des Schulweſens, wurde 
1782 Rektor der Krakauer Univerſität, nahm als 
Kronkanzler eifrigen Anteil an den Arbeiten des 
Reichstags von 1788 — 91, begab ſich nach der zwei: 
ten Teilung Polens nach Dresden, von wo er mit 
Gleichgeſinnten die nationale Erhebung in Polen 
vorbereitete, kehrte 1794 mit Kosciuszko in ſein Va— 
terland zurück, geriet nach der Bewältigung des Auf— 
ſtandes in öſterreichiſche Gefangenſchaft, wurde in 
Olmütz interniert, jedoch 1803 ausgelöſt und lebte 
dann abwechſelnd in Krakau und Warſchau, wo er 
28. Febr. 1812 ſtarb. K. war ein Führer der fort: 
ſchrittlichen Partei in Polen und wurde von feinen | 
Gegnern mit arger Übertreibung der »polniſche No: 
bespierres genannt. 
anonym veröffentlichten Schriften ſind: » Briefe über 
die Reform der Schulen« und Die polniſche Ber: 
faſſung⸗. Nach ſeinem Tod erſchienen ſein »Stand 
der Bildung (Rofen 1842); die »Hiſtoriſchen For: 
ſchungen (Krak. 1844); die Geſchichte der Anfänge 
des menſchlichen Geſchlechts (das. 1847, 3 Bde.). 

Die wichtigſten ſeiner meiſt 

Kolonnenjäger — Kolorimeter. 

An dem großen, in deutſcher (1793) und franzöſiſcher 
Sprache veröffentlichten Werk: Von dem Urſprung 
und dem Fall der Verfaſſung vom 3. Mai 17915 
war er in hervorragendem Maß beteiligt. 

Kolophön (griech.), Gipfel, Ende, Abſchluß; in 
mittelalterlichen Handſchriften und alten Druckwer⸗ 
ken der am Schluß angebrachte Nachweis über den 
Verfaſſer, den Schreiber oder Drucker ſowie Ort und 
Zeit der Abfaſſung (Druckort und Druckjahr). 

Kolophon, altgriech. Stadt in Lydien, unfern der 
Küſte, eine der bedeutendern des Joniſchen Bundes, 
glänzte in ihrer Blütezeit durch ihre Seemacht ſowie 
durch ihre Reiterei. Ihr Hafen hieß Notion. In 
der Nähe war das berühmte Orakel des Apollon 
Klarios. K., das mit um die Ehre ſtritt, Vaterſtadt 
des Homer zu ſein, wurde mehrmals erobert, ſo von 
Gyges, König von Lydien, von den Perſern während 
des Peloponneſiſchen Kriegs, von Lyſimachos, wel— 
cher die Bewohner nach Epheſos verpflanzte, und 
von kilikiſchen Seeräubern. Nach K. benannt iſt das 
Kolophonium (ſ. d.). Die ausgedehnten Ruinen der 
Stadt ſind erſt zu Anfang 1887 nach Andeutungen 
H. Kieperts, der wiederholt vergeblich danach geſucht 
hatte, von Schuchardt und Wolters ſüdlich von 
Smyrna zwiſchen den heutigen Dörfern Deirmen- 
dereſſi und Tratſcha aufgefunden worden. 

Kolophonit, ſ. Granat. 
Kolophonium (nach der Stadt Kolophon, Geigen— 

harz), der Rückſtand von der Gewinnung des Ter— 
pentinöls aus Terpentin. Man ſchmelzt dieſen Rück⸗ 
ſtand in offenen Keſſeln bis zum vollſtändigen Ver⸗ 
dunſten des Waſſers, läßt die Unreinigkeiten ſich 
abſetzen und ſchöpft das klare Harz aus. Man ge⸗ 
winnt K. in deutſchen Waldgegenden und in Oſter— 
reich, in größern Quantitäten in Frankreich und be⸗ 
ſonders in Nordamerika. Das K. iſt gelb (franzö⸗ 
ſiſches und amerikaniſches) oder braun (deutſches), 
glasartig durchſichtig oder durchſcheinend, leicht zer⸗ 
reiblich, in der Kälte geruchlos oder von ſchwachem 
terpentinartigen Geſchmack, ſpez. Gew. 1,07, löslich 
in 8 Teilen Alkohol von 71 Proz., auch in Ather, fet⸗ 
ten und flüchtigen Olen, nur teilweiſe in Erdöl, ſchmilzt 
bei 130— 135°, beſteht im weſentlichen aus Abietin⸗ 
ſäureanhydrid, gibt mit ätzenden Alkalien Harzſeifen, 
bei trockner Deſtillation brennbare Gaſe, eine ölige 
Flüſſigkeit, aus welcher Harzeſſenz und Harzöl ab: 
geſchieden werden können, und eine ſaure wäſſerige 
Flüſſigkeit. Es dient zum Beſtreichen der Violinbogen 
und glatter Maſchinenteile, an denen man eine ſtarke 
Reibung bezweckt, als Pulver in der Veterinärpraxis, 
in viel größerer Menge zur Darſtellung von Harz⸗ 
ſeifen, Harzöl, zum Auspichen der Fäſſer, zu Siegel: 
lack, Firnis, Kitten, Pflaſtern, zum Löten, zum Leimen 
des Papiers, auf den Theatern zu Blitzpulvern ꝛc. 
Colophonium suceini, Bernſteinkolophonium. 

Koloquinten, ſ. Citrullus. 
Koloradokäfer, ſ. Kartoffelkäfer. 
Koloratür (v. lat. color, Farbe), in der Solovokal⸗ 

muſik, namentlich in der Arie, eine Verzierung oder 
Figurierung der Melodie, die in laufenden und rollen⸗ 
den Tonreihen beſteht und darauf berechnet iſt, die 
Kehlfertigkeit des Sängers (Koloraturjänger) zu 
zeigen. Die Heimat des Koloraturgeſangs iſt Ita— 
lien; ſpeziell war es die neapolitaniſche Schule, welche 
denſelben ſeit der Wende des 17.—18. Jahrh. ent⸗ 
wickelte. Vgl. Geſang und Arie. 

Kolorieren (lat.), mit Farbe ausmalen. 
Kolorimeter (lat., Farbmeſſer), Inſtrument zur 

Beſtimmung der Farbenintenſität einer Löſung, ur⸗ 
ſprünglich konſtruiert zur Ermittelung des Wertes 



Kolorin — 

von Farbſtoffen, dann aber auch zur quantitativen 
Beſtimmung aller Körper, welche gefärbte Löſungen 
liefern. Bei allen Kolorimetern vergleicht man die 

- Färbung der zu unterſuchenden Flüſſigkeit mit der 
einer andern Löſung (Normallöſung) oder mit der 
eines farbigen Glaſes und zwar in der Weiſe, daß 
man die zu prüfende gefärbte Flüſſigkeit ſo lange mit 
Waſſer oder Weingeiſt verdünnt, bis ihre Färbung 
jener der Normallöſung oder des Normalglaſesgleich— 
kommt, oder in der Weiſe, daß man ſo lange die Dicke 
der Schicht der zu unterſuchenden Flüſſigkeit ändert, 
bis das gleiche Reſultat erzielt iſt. Auf dem erſten 
Prinzip beruhen die K. von Houton-Labillardiere und 
Salleron, auf dem zweiten die von Collardeau und Rei— 
neck, während bei Müllers Komplementärkolorimeter 
die Tiefe der Färbung ermittelt wird durch Meſſung 
der Schicht einer färbenden Flüſſigkeit, welche er- 
forderlich iſt, mit einem komplementärfarbigen Nor— 
malglas Weiß zu geben. Bei Dubosqs K. (ſ. Figur) 

Kolorimeter von Dubosg. 

wird die Flüſſigkeit, deren Farbe zu beſtimmen iſt, 
in den Glascylinder C gegoſſen, die Vergleichsnor— 
mallöſung in C’. In beide Cylinder tauchen die am 
untern Ende mit einer Glasſcheibe verſchließbaren 
Cylinder T und J“, welche in ſenkrechter Richtung 
verſchiebbar ſind. Die jedesmalige Entfernung zwi— 
ſchen den Scheiben und den Böden der Cylinder CC“ 
kann an einem Nonius abgeleſen werden. Der Spie— 
gel M jendet Licht durch CC’ auf zwei Fresnelſche 
Parallelepipede PP’, in welchen es durch totale Re— 
flexion ſo gebrochen und reflektiert wird, daß ein bei 
A durch das Fernrohr ſchauender Beobachter ein in 
zwei Hälften geteiltes Geſichtsfeld erblickt. Man ſtellt 
beide Hälften zu gleicher Farbenintenſität ein und 
lieſt die Stellung der Cylinder TT’ ab. Die Höhen 
der Flüſſigkeitsſchichten verhalten ſich umgekehrt wie 
die in ihnen enthaltenen Farbſtoffmengen. Zur Be— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. B' 
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ſtimmung des Färbungsgrades von Zuderjäften ꝛc. 
hat Stammer ein auch für andre Zwecke geeignetes 
Chromoſkop konſtruiert, bei welchem die Löſung 
mit einem gefärbten Glas verglichen wird. Die De— 
kolorimeter von Payen, Ventzke und Greiner ſind 
ebenfalls für die Zuderfabrifation konſtruiert, durch 
Stammers Apparat aber mehr oder weniger ver— 
drängt worden. Vgl. Analyſe, S. 528. 

Kolorin, ſ. Krapp. 
Koloriſation (franz.), Färbung, Farbendarſtellung; 

Koloriſt, Bilderausmaler, dann auch Maler, der 
ſich im Kolorit (ſ. d.) auszeichnet oder dasſelbe im 
Gegenſatz zur Zeichnung betont; koloriſtiſch, die 
Kunſt der Farbengebung, des Kolorits betreffend. 

Kolorit (lat.), in der Malerei die farbige Wirkung 
eines Bildes. Das K. iſt nächſt Kompoſition, Zeich⸗ 
nung und Charakteriſtik ein weſentlicher Beſtandteil 
der Malerei, durch das K. wird erſt die Zeichnung 
zum Gemälde. In den älteſten Malerſchulen Ita⸗ 
liens, Deutſchlands und Flanderns beſchränkte ſich 
das K. auf die Nebeneinanderſtellung von Lokalfar⸗ 
ben ohne harmoniſche Zuſammenſtimmung. Die 
Venezianer begannen zuerſt auf einen einheitlichen 
Grundton Gewicht zu legen, den dann Rembrandt 
vollendete, welcher nebſt Rubens das ganze 18. Jahrh. 
beherrſchte. Im Anfang unſers Jahrhunderts kehrte 
man wieder zu der Härte und Sprödigkeit des Kolo— 
rits der ältern Schulen zurück, bis die belgiſchen 
Maler Gallait und de Biefve um 1840 einen Um⸗ 
ſchwung zu gunſten einer einheitlichen Geſamtſtim⸗ 
mung bei größter Leuchtkraft der Farben herbeiführ— 
ten. In München ſetzte Piloty ihre Beſtrebungen fort, 
und gegenwärtig iſt die Ton- und Stimmungsmalerei 
in Frankreich, Italien, Spanien und Deutſchland zur 
Herrſchaft gelangt, während die Engländer mehr an 
der iſolierten Behandlung der Lokalfarben feſthalten. 

Kolos (pr. tölöſch), Stadt im ungar. Komitat Klau⸗ 
ſenburg (Siebenbürgen), an der Ungariſchen Staats— 
bahn, mit 5 Kirchen, (1887) 3150 ungariſchen und ru⸗ 
män. Einwohnern, Bezirksgericht, Salz- und Koh: 
lenlagern. 

Koloſchen (Koljuſchen, Kaljuſchen oder, wie ſie 
ſich ſelbſt nennen, Thlinkit, Klinkits,⸗Menſchen⸗), 
die Urbewohner des Küſtenſtrichs von Alaska, wel- 
cher ſich vom Eliasberg ſüdoſtwärts bis zum Dixon⸗ 
ſund erſtreckt, ſowie der vorliegenden Küſteninſeln, 
namentlich des Alexander-Archipels. Sie zerfallen in 
zwei Stämme: die Stikhin-Kwan, am Stifhinfluß, 
und die Sitkin-Kwan, an der Sitkabai bei Neu: 
archangel und auf den benachbarten Inſeln. Ihre 
Geſamtzahl gibt der Zenſus von 1880 auf 6757 See: 
len an. Die K. bilden den Übergang zu den Nutka⸗ 
indianern auf der Vancouverinſel, ſprechen aber Dia— 
lekte, die von denen ihrer Nachbarn bedeutend abwei⸗ 

chen. Sie find in ihrem Außern (ſ. Tafel Amerika⸗ 
niſche Völker, Fig. 2), namentlich ihrer gelbbraunen 
Farbe, einigermaßen verſchieden von den übrigen 
Indianern Nordamerikas, durchſchnittlich klein, aber 
wohlgebaut und kräftig, führen meiſt ein ſeßhaftes 
Leben in Rindenhütten oder Blockhäuſern und zeig⸗ 
ten, ehe ſie durch Branntwein u. a. herunterkamen, 
große Geſchicklichkeit in Anfertigung von Haarſchmuck 
aus Walroß- und Haifiſchzähnen, Klappern, Waffen, 
Götzenbildern, Kriegermasken, Schnitzereien ꝛc. Auch 
verwendeten ſie vor Ankunft der Europäer Kupfer 
zur Verfertigung ihrer Dolche und Lanzenſpitzen, doch 
weiß man über den Urſprung des Metalls nichts; jetzt 
ſind ſie im Beſitz von Gewehren. Gegenwärtig wird 
nur noch das Korbflechten von Frauen und Mädchen 
mit großer Gewandtheit betrieben. Im übrigen ſind 
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die K. noch immer dasſelbe, kühne und ſchlaue Volk 
wie vor 100 Jahren, das den Fremden bei der Jagd 
auf Seehunde, Seelöwen und Pelztiere unentbehr— 
liche Dienſte leiſtet. Ihre Pirogen, die oft 50 — 60 
Menſchen faſſen können, beſtehen aus ausgehöhlten 
Baumſtämmen oder aus Holzgeftellen, die mit See— 
hundsfellen überzogen werden. Waſſer, Regen, Wäl— 
der, Bären, Fiſche 2c. faſſen ſie als feindliche Mächte 
auf, deren Gunſt man ſich um jeden Preis erwerben 
muß, und an deren Spitze ein namenloſes Weſenſteht, 
der Inbegriff des Todes, der Zerſtörung und alles 
Unglücks. Von großem Einfluß ſind immer noch 
die ſogen. Medizinmänner, die als Lehrer, Prieſter, 
Propheten und Dichter in Einer Perſon fungieren. 
Der Unſterblichkeitsglaube iſt bei den K. vorhanden, 
doch beruht er auf ſehr materiellen Anſchauungen. Es! 

Koloß — Koloſſer, Brief an die. 

des Sonnengottes (K. von Rhodos) von Chares in 
Rhodos (ſ. d.), welche 70 Ellen hoch war. Nach ihm 
kam das eherne Zeusbild des Lyſippos (49 Ellen 
hoch) in Tarent. Berühmt war auch desſelben Mei— 
ſters K. des Herakles, ebenfalls in Tarent, vor allem 
aber der Zeus des Phidias in Olympia und deſſen 
Athene Parthenos in Athen. Einen 30 Ellen hohen 
Apollonkoloß brachte Lucullus aus Apollonia in Pon— 
tus nach Rom. Seine eigne Koloſſalſtatue, von Ze— 
nodoros gefertigt, ſtellte Nero vor ſeinem Palaſt auf, 
während Veſpaſian ſie nach der Via sacra, neben 
das Koloſſeum, verſetzte, Commodus der Statue den 
Kopf abnehmen und ſeinen eignen dafür aufſetzen 
ließ. In der Plaſtik des Mittelalters faſt gar nicht 
vorkommend, wurden ſolche Koloſſalſtatuen erſt wie⸗ 
der in der Renaiſſancezeit und namentlich in der Kunſt 
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Durchſchuttt und Teil vom Aufriß des Rotojjeums in 

beſteht eine Adelsklaſſe und der Gebrauch des Totem; 
die Kriegsgefangenen werden zu Sklaven gemacht, 
bei Leichenbegängniſſen auch geopfert. Vgl. Pinart, 
Notes sur les Koloches (im »Bulletin« der Pariſer 
Anthropologiſchen Geſellſchaft 1872); Pfizmaier, 
Aufklärungen über die Sprache der K. (Wien 1884); 
Friedr. Müller, Bemerkungen über das Verbum 
der koloſchiſchen Sprache (da. 1884); Krauſe, Die 
Tlinkitindianer (Jena 1885). 

Koloß (lat. colossus), Bildſäule von mehr als 
Lebensgröße. Im Altertum beherrſchte der Sinn für 

koloſſale Verhältniſſe die Kunſt durchaus; in Agypten 
und Aſſyrien ſchufen Architektur und Bildhauerei 
mit Vorliebe in den mächtigſten Dimenſionen, und 
auch die griechiſche Kunſt proklamierte den Grundſatz, 
daß nur das Große ſchön ſei (Ariſtoteles). Beſonders 
für Tempelbilder von Göttern und Heroen, die man 
ſich in übermenſchlicher Größe vorftellte, war Koloſ— 
ſalität Bedingung. Die Zahl der litterariſch bekann— 
ten Koloſſalbilder aus griechiſcher Zeit iſt außer— 
ordentlich groß. Der höchſte K. war die Erzftatue | 

3 om. 

der Neuzeit geſchaffen, z. B. die Statue des Carlo 
Borromeo in Arona von 1697 (Erz und Kupfer), die 
Bavaria bei München (Bronze), das Hermannsdenk— 
mal bei Detmold (getriebenes Kupfer, ſ. Bandel), 
die Freiheitsſtatue in New Pork, Schillings Germa⸗ 
nia (ſ. d.) des Nationaldenkmals auf dem Nieder: 
wald ꝛc. Vgl. Lesbazeilles, Les colosses anciens 
et modernes (Par. 1876). 

Koloſſä, im Altertum Stadt in Phrygien, am 
Lykos (Nebenfluß des Mäandros), deren Bewohner 
ſich durch Fabrikation und Färben von Wolle aus⸗ 
zeichneten. Unvergeßlich ward der Name der Stadt 
durch des Apoſtels Paulus Brief an die dortige 
Chriſtengemeinde, eine der erſten in Kleinaſien. Im 
Mittelalter trat das nahe Chonä an Koloſſäs Stelle, 
und dieſen Namen (Chonas) führt noch heute ein 
Dorf unweit der Ruinen Koloſſäs. 

Koloſſal (franz., koloſſaliſch), überlebensgroß 
(.. Koloß); dann überhaupt ſehr groß, rieſig. 

Koloſſer, Brief an die, einer der im Neuen Teſta— 
ment befindlichen Briefe des Apoſtels Paulus, an die 



Koloſſeum — Kolping. 

Gemeinde zu Koloſſä zu dem Zwecke gerichtet, einer 
daſelbſt aufkommenden judaiſtiſchen Spekulation und 
Askeſe zu begegnen. Die Echtheit des Briefs iſt der 
neuern Kritik zweifelhaft geworden. Vgl Holtzmann, 
Kritik der Ephejer: und Koloſſerbriefe (Leipz. 1872); 
Klöpper, Der Brief an die K. (Berl. 1882). 

Koloſſeum (jetzt Coliſeo), das berühmte, von 
Veſpaſian begonnene und von Titus 80 n. Chr. voll— 
endete Flaviſche Amphitheater in Rom, welches bei 
einer Achſenlänge von 185 m, einer Achſenbreite von 
156 m und einer Höhe von 48 ½ m in der urſprüng⸗ 
lichen, jetzt teilweiſe durch Abbruch verringerten Aus— 
dehnung eine Ellipſe von 524 m umſchloß und 85,000 | 
Zuſchauer faßte. Auf einem mächtigen Unterbau, der 
die Behälter der wilden Tiere und die Maſchinerien 
für ſzeniſche Veränderungen aller Art enthielt und 
jetzt zur Hälfte wieder ausgegraben iſt, ruhte die 
Arena, welche bedeutend kleiner als gegenwärtig war 
(die beiden Achſen 77:46 m). Von hier ab erhoben 
ſich terraſſenförmig die Sitzreihen, deren oberſte von 
einer ſtattlichen Säulenſtellung umgeben war. Der 
oben offene Raum wurde zum Schutz gegen Sonne 
und Regen mit mächtigen, an rieſigen Maſtbäumen 
befeſtigten prachtvollen Teppichen überſpannt. Über 
den drei untern Stockwerken der Außenſeite, welche 
innen die Um: und Zugänge zu den Sitzreihen, außen 
die mit Rundbogen geſchloſſenen, mit Statuen aus— 
geſtatteten Fenſteröffnungen enthielten (vgl. neben: 
ſtehenden Durchſchnitt und Aufriß), befand ſich das 
dem erwähnten Säulengang entſprechende, undurch— 
brochene vierte Stockwerk mit den zur Aufnahme jener 
Maſtbäume beſtimmten Konſolen. Um dem Außern 
eine noch lebendigere Gliederung zu geben, waren 
die beiden untern Stockwerke mit doriſchen und ioni- 
ſchen, die beiden obern Geſchoſſe mit korinthiſchen 
Halbſäulen geſchmückt; alle äußern und konſtruktiv 
wichtigern Teile ſind aus Travertinquadern, die 
übrigen Teile aus Backſteinen hergeſtellt. Die Arena 
diente ſowohl zu Gladiatorengefechten als zu See— 
ſchlachten und Tierkämpfen. Die erſtern erhielten 
ſich bis in das 5. Jahrh., die Tierkämpfe noch länger. 
Im Mittelalter wurde das K. eine befeſtigte Burg 
der Frangipani, ſeit dem Beginn der Renaiſſance 
aber der große Steinbruch für Neubauten, wie die 
Cancellaria, die Palazzi di Venezia und Farneſe. 
Erſt Benedikt XIV. ſicherte den noch jetzt erhaltenen 
Reſt, Pius VII. reſtaurierte die Oſtſeite, Leo XII. 
die Weſtſeite, Pius IX. die Treppen. Am Anfang 
unſers Jahrhunderts wurden unter Napoleoniſcher 
Herrſchaft die Subſtruktionen der Arena bloßgelegt, 
dann wieder verſchüttet, neuerdings aber nochmals 
ausgegraben (ſ. Rom und Amphitheater). Vgl. 
Platner und Bunſen, Beſchreibung der Stadt 
Rom, Bd. 3 (Stuttg. 1837); Reber, Die Ruinen 
Roms (2. Aufl., Leipz. 1879). 

Kolotomie (griech.), operative Eröffnung eines 
Teils des Dickdarms (colon) zum Zweck der Kot— 
entleerung bei Verſchluß eines tiefer, weiter unten 
gelegenen Teils; künſtliche Afterbildung. 

Kolotyphus (griech.), ein Abdominaltyphus, bei 
dem ſich die Darmgeſchwüre hauptſächlich im Dick— 
darm (colon) lokaliſieren. 2 

Kolowrat, ein in Böhmen und Oſterreich begü— 
tertes altes Adelsgeſchlecht ſlawiſchen Urſprungs, 
deſſen älteſter Stammſitz in Oberkrain geſucht wird, 
jedenfalls aber auf böhmiſcher Erde heimiſch und hier 
emporgekommen, beſtand früher aus vielen Linien, 
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Teinitzl, teilte, von denen nur noch die mittlere, deren 
Haupt Graf Philipp iſt, blüht. Der letzte Vertreter 
der älteſten, 1660 in den Reichsgrafenſtand erhobe— 
nen Linie, K.⸗Liebſteinsky, war Franz Anton, geb. 
31. Jan. 1778 zu Prag. Derſelbe trat in den öſter⸗ 
reichiſchen Staatsdienſt, ward 1807 zum Stadthaupt⸗ 
mann von Prag, ſodann 1810 an Stelle des Grafen 
Wallis zum Oberſtburggrafen von Böhmen wie zum 
Präſidenten der böhmiſchen Stände ernannt und 
zeichnete ſich in dieſer Stellung durch Beſonnenheit, 
Charakterfeſtigkeit und Milde aus, während ſeine Ar: 

beitskraft nicht hoch geſchätzt wurde und er meiſt andre 
für ſich arbeiten ließ. Beſondere Verdienſte erwarb 
er ſich um die Belebung des Nationalgefühls der 
Böhmen durch Förderung des Studiums der böh— 
miſchen Sprache und Geſchichte ſowie durch Samm⸗ 
lung von hiſtoriſchen und ethnographiſchen Denk— 
mälern, welchen Beſtrebungen er in der Gründung 
des vaterländiſchen Muſeums einen Mittelpunkt gab. 
Gleiche Pflege wie der Wiſſenſchaft und Kunſt ließ 
er Wohlthätigkeitsanſtalten angedeihen, wie denn das 
reorganiſierte Armeninſtitut, die Sparkaſſe ꝛc. ihm 
ihre Entſtehung verdanken. Nicht minder faßte er 
die materiellen Intereſſen des Landes ins Auge und 
erſtrebte unter anderm Handelsfreiheit, allmähliches 
Aufhören des intellektuellen wie des merkantiliſchen 
Prohibitivſyſtems, Reduktion des ſtehenden Heers 
und Wiederbelebung der längſt verkommenen hiſto— 
riſchen Provinzialſtände, wenigſtens als Kreditanſtalt. 
1825 ward er von Kaiſer Franz gleichſam als Gegen⸗ 
gewicht gegen Metternich in das Staatsminiſterium 
nach Wien berufen und machte, namentlich ſeit Fer— 
dinands Regierungsantritt (1835), ſeinen Einfluß zu 
gunſten einer verſöhnlichen Politik geltend. Infolge 
der Ereigniſſe vom März 1848 trat K., nachdem er 
21. März bis 4. April an der Spitze eines neuen Mi- 
niſteriums geſtanden, aus dem öffentlichen Dienſt 
zurück und ſtarb, eine humane, den Künſten und 
Wiſſenſchaften ſtets befreundet gebliebene Perſönlich— 
keit, 4. April 1861 in Wien kinderlos. 

Kolowratshöhle, ſ. Untersberg. 
Kolozsvär, ungar. Name für Klauſenburg. 
Kolpak, die gerade emporſteigende Pelzmütze der 

ungariſchen Huſaren (vgl. Kalpak). Bei den Huſa⸗ 
ren der deutſchen Armee iſt der K. der tuchene Zipfel 
oben in der Bärenmütze, deſſen Farbe mit als Regi— 
mentsabzeichen dient. 

Kolpeurynter (griech.), Inſtrument zur Tanıpo- 
nade der Scheide, beſteht aus einer mittels eines 
Meſſinghahns verſchließbaren Kautſchukblaſe. Der 
K. wird zuſammengefaltet in die Scheide eingeführt 
und nun mit Waſſer aufgeſpritzt, worauf der Hahn 
geſchloſſen wird. Man benutzt den K. bei Blutungen 
aus der Gebärmutter, ferner wenn bei ſchon einge— 
leiteter Geburt die Wehen wieder nachlaſſen und man 
ſowohl eine Verſtärkung der Wehen als auch einen 
Gegendruck gegen die ſpringfertige Blaſe wünſcht. 

Kölpiner See, einer der Eldeſeen in Mecklenburg⸗ 
Schwerin, zwiſchen dem Müritz- und Fleeſenſee ge⸗ 
legen, 4 km breit, ſendet nach N. einen Zweig bis 
Jabel. 
5 Kolping, Adolf, Begründer der katholiſchen Ge⸗ 
ſellenvereine, geb. 8. Dez. 1813 zu Kerpen bei Köln 

erlernte das Schuhmacherhandwerk, ſtudierte dann 
in Köln und Bonn Theologie, wurde 1845 Prieſter, 
gründete 1846 in Elberfeld einen Geſellenverein, ward 
1849 Domvikar in Köln, 1862 Rektor der Minoriten- 

von denen gegenwärtig nur noch die ſeit 1674 reichs- kirche und ſtarb, zum apoſtoliſchen Notar und päpſt⸗ 
gräfliche Hauptlinie K.⸗Krakowsky übrig iſt, die lichen Geheimkämmerer ernannt, 4. Dez. 1865 in Köln. 
ſich wieder in drei Zweige: Brzeznitz, Radenin und | Über ſeine bemerkenswerte Wirkſamkeit auf praktiſch— 
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ſozialem Gebiet ſ. Geſellenvereine. Er ſchrieb: Geſchlecht der Pflanzen betreffenden Verſuchen— 

„Der Geſellenvereins (Köln 1848); »Ein katholiſches 
Volksbuch« (Münſter 1855, 2 Bde.); »Lebensbilder— 
(Köln 1860); Erzählungen (4. Aufl., Münſter 
1879 ff., 4 Bde.) und andre Volksſchriften. Vgl. 
Schäffer, Adolf K., der Geſellenvater (Münſt. 1880). 

Kolpino, Kirchdorf im ruſſ. Gouvernement St. 
Petersburg, an der Iſhora und der Eiſenbahn St. 
Petersburg-Moskau, mit den ſogen. Iſhoraſchen Ad— 
miralitätsfabriken, welche, 1705 angelegt, jetzt gegen 
2000 Arbeiter beſchäftigen. Sie liefern alles, was 
zum Schiffbau aus Metall gebraucht wird. 

Kolporhaphie (griech., Elytrorhaphie), künſtliche 
Verengerung der Scheide durch Ausſchneiden von 
Stücken der Schleimhaut und Vernähen der Wund— 
ränder zur Heilung von Gebärmutter- und Scheiden— 
vorfall. 

Kolportieren (franz.), hauſieren, von Haus zu Haus 
tragen, auch im übertragenen Sinn: Nachrichten 
durch Weitererzählen verbreiten; Kol— 
porteur (ſpr.⸗or), Hauſierer, Tabulett— 
träger; bei uns beſonders eine Perſon, 
welche meiſt im Auftrag von Buch— 
händlern, Antiquaren ꝛc. Bücher, Zei: 
tungen u. dgl. zum Verkauf herumträgt 
oder Subſkribenten ꝛc. ſammelt; daher 
Kolportageſchriften Golportage— 
romane ꝛc.), Druckwerke, nament— 
lich lieferungsweiſe erſcheinende Druck— 
ſachen, welche hauptſächlich auf den 
Vertrieb durch Kolporteure berechnet 
ſind. Neben einer geringwertigen Lit— 
teratur finden durch den Kolportage— 
betrieb in neuerer Zeit auch wertvolle 
und für die Volksbildung hochwichtige 
litterariſche Unternehmungen (eney— 
klopädiſche, populär⸗-wiſſenſchaftliche 

Werke) eine erhebliche Unterſtützung. 
Schriften und Bildwerke, welche, in 
ſittlicher oder religiöfer Beziehung Ar— 
gernis zu geben geeignet ſind, oder 
welche mittels Zuſicherung von Prä— 
mien oder Gewinnen vertrieben wer— 
den, ſind nach der Gewerbenovelle vom 
1. Juli 1883 von der Kolportage aus— 
geſchloſſen. Außerdem hat derjenige, 
welcher Schrift- und Bildwerke im 
Umherziehen feilbieten will, ein Verzeichnis der— 
ſelben der zuſtändigen Verwaltungsbehörde ſeines 
Wohnortes zur Genehmigung vorzulegen, welche 
nur dann zu verſagen iſt, wenn das Verzeichnis 
Druck- oder Bildwerke ſolcher Art enthält, wie ſie 
vom Kolportagevertrieb ausgeſchloſſen ſind. Nur 
die in dem genehmigten Verzeichnis aufgeführten 
Schriften und Bildwerke darf der Kolporteur wäh— 
rend der Ausübung ſeines Gewerbebetriebs bei ſich 
führen. Im übrigen bedarf derſelbe, wie jeder 
Hauſierer, eines Wandergewerbeſcheins und iſt über— 
haupt den Beſtimmungen für den Gewerbebetrieb im 

2 

7 
e 

Umherziehen unterworfen. Dagegen wird der Buch- 
handlungsreiſende, der nur Muſter und Probe: 
exemplare mit ſich führt und Beſtellungen darauf 
entgegennimmt, als Handlungsreiſender (ſ. d.) ange: 
ſehen. Vgl. Deutſche Gewerbeordnung, § 56, Nr. 10, 
Ss 55, 566 ff., S 44, 44a; Baumbach, Der Kolpor— 
tagebuchhandel und die Gewerbenovelle (Berl. 1883). \ N 

einmalige Kapitalzahlung und laufende Beiträge das Kölreuter, Joſeph Gottlieb, Botaniker, geb. 
27. April 1733 zu Sulz am Neckar, geſt. 12. Nov. 
806 als Nrofeſſor der Naturgeſchichte in Karlsruhe. 
or ſchrieh: Vorläufige Nachricht von einigen das 

(Leipz. 1761 66). 
Kolſum, ſ. Hund, S. 797. 
Kolter, ſ. Pflug. 
Kolubrine (franz.), ſ. v. w. Feldſchlange (J. d.). 
Kolumbarium (lat.), Taubenhaus; dann wegen 

der Ahnlichkeit Bezeichnung für altrömiſche Grab— 
kammern mit reihenweiſe übereinander angebrachten 
Niſchen zur Aufnahme der Aſchenurnen. Gräber ſol— 
cher Art finden ſich nur in Rom und deſſen nächſter 
Umgebung und ſtammen faſt ſämtlich aus dem J. 
Jahrh. n. Chr. Sie hatten die Beſtimmung, bei mög⸗ 
lichſt ſparſamer Anlage und Ausſchmückung doch für 
die Aſche möglichſt vieler Verſtorbenen Raum zu ge— 
währen; ſie waren halb oder ganz unterirdiſch und 
die thönernen Aſchentöpfe (ollae) in die Mauer ſelbſt 
ſo eingebaut, daß über der Mündung die kleine (ca. 
/ mn breite) Niſche ſich öffnete, um die Beiſetzung der 
Aſche (die Leichenverbrennung iſt dabei als allgemein 
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Kolumbarium (Rom). 

üblich vorausgeſetzt) zu ermöglichen. über den Niſchen 
angebrachte Marmortäfelchen gaben die Namen der 
Beigeſetzten an (vgl. Abbildung). In der Regel wur: 
den ſolche Kolumbarien von reichen Leuten angelegt, 
deren Sklaven und Freigelaſſene zu zahlreich waren, 
um in dem Familienbegräbnis Platz zu finden, und 
namentlich auch die Kaiſer und deren Gemahlinnen 
ließen dergleichen Maſſenbegräbniſſe erbauen. Er— 
halten ſind deren mehrere, unter andern ein von der 
Livia, der Gemahlin des Auguſtus, für ihre Freige— 
laſſenen an der Appiſchen Straße in Rom errichtetes 

K., das 1726 aufgefunden wurde. Auch für arme 

Leute, die zur Erwerbung eines eignen Grahes nicht 

die Mittel hatten, legten Spekulanten in Rom ge⸗ 

meinſame Begräbniſſe an, in denen man einen Platz 

erwerben konnte. Noch gewöhnlicher wurden Kolum— 

barien von religiöſen oder gewerblichen Vereinen für 

ihre Mitglieder geſtiftet oder auch von eignen Sterbe— 

kaſſengeſellſchaften errichtet, die den Beteiligten gegen 

Anrecht auf ein anſtändiges Leichenbegängnis und 

eine Grabniſche ſicherten. Die Zahl der jetzt bekann— 
ten Kolumbarien beträgt mehr als 100. In unſrer 



Kolumbiaden 

Zeit hat man den Namen K. auch auf die Halle über— 
tragen, in welcher die Urnen mit der Aſche der in den 
modernen Feuerbeſtattungsöfen (Gotha) verbrannten 
Leichen beigeſetzt werden. 

Kolumbiaden, glatte gußeiſerne Geſchütze großen 
Kalibers (bis 20 Zoll) der Vereinigten Staaten Nord— 
amerikas, von Rodman konſtruiert, jetzt veraltet. 

Kolumbien (Republica de Colombia, vormals 
Neugranada, ſ. Karte Peruzc. und Weſtindien⸗), 
eine Republik im nordweſtlichen Teil des ſüdamerikan. 
Kontinents, erſtreckt ſich (mit Einſchluß des politiſch 
dazu gehörigen Departements Panama) von 12307 
nördl. bis 240 ſüdl. Br. u. 6730 —83% weſtl. L. v. Gr., 
grenzt nördlich an den zentralamerikaniſchen Staat 
Coſtarica und das Karibiſche Meer, öſtlich an Vene— 
zuela und an Braſilien, ſüdlich an Peru und Ecuador, 
weſtlich an den Stillen Ozean und hat im oben be— 
zeichneten Umfang (der jedoch von den Nachbar— 
ſtaaten nicht überall anerkannt wird) einen Flächen— 
inhalt von 857,945 qkm (15,582, OQM.). Die Welt— 
lage Kolumbiens, zwiſchen zwei Weltmeeren, iſt 
äußerſt günſtig und auch die Küſtenbildung des 
Landes, wenigſtens im N., eine ſehr vorteilhafte. 
Am Karibiſchen Meer find an der Weſtſeite der Halb: | 
inje! von Goajira die Bahia Honda, Bahia Portete, 
die Bai oder Lagune von Santa Marta, welche die 
öſtlichen Mündungsarme des Rio Magdalena em— 
pfängt, und weiter weſtlich der herrliche Hafen von 
Cartagena zu bemerken. Der Golf von Uraba (Da: 
rien) zieht ſich tief ins Land hinein und bietet auf 
ſeiner Oſt- und Südſeite bis zur Bai von Candela— 
ria mehrere ſichere Ankerplätze dar. Dann folgt die 
eigentlich ſchon zu Zentralamerika gehörige wichtige 
Landenge von Panama, an deren Nordjüdjeite der 
große Golf von Panama liegt. Die weitere Küſte 
Kolumbiens am Stillen Ozean iſt ziemlich einförmig. 
Hier liegen die Baien von Cupica und San Francisco 
Solano, die kleine Bai von Palmar an der Südſeite 
des hohen Kaps Corrientes, die Bai von Choco oder 
Buenaventura, der beſte Hafen an der Weſtküſte, und 
die Enſenada de Tumaco. Unter den zu K. gehörigen 
Inſeln ſind der aus zehn Inſeln beſtehende Perlen— 
archipel im Golf von Panama und die 518 qkm große 
Inſel Coiba die bedeutendſten; die übrigen ſind meiſt 
unbewohnte Eilande. Die Bodenbeſchaffenheit 
des Landes iſt ſehr mannigfaltig. Dasſelbe wird von 
drei zu der Andeskette gehörigen Gebirgszügen durch— 

ſchnitten, die vom Gebirgsknoten von Paſto aus— 
gehen, faſt parallel nach N. ſtreichen und durch die 
Längenthäler des Cäuca und Magdalenenſtroms ge— 
ſchieden werden. Auf der mittlern Kette, der Kor— 
dillere von Sumapaz oder Quindiu, liegen die höch— 
ſten Berge des Landes, unter ihnen der Pan de Azu— 
car (4870 m) und die Vulkane von Purace (4700 m) 
und Tolima (5584 m), wahrſcheinlich der höchſte Gi— 
pfel Südamerikas nördlich vom Aquator. Die öſtliche 
Kette durchſtreicht das Plateau von Cundinamarca 
(Bogota) und hat beim Übertritt nach Venezuela 
noch einen Gipſel von 3910 m Höhe. Die weſtliche 
oder Küſtenkordillere endlich hat eine Kammhöhe von 
kaum 1500 m. Ihr höchſter Gipfel iſt der Cerro Mun— 
chique (3012 m). Sie ſendet unter 5° nördl. Br. einen 
Arm nach der Küſte, der den waſſerreichen Atrato 
vom Stillen Ozean trennt und beim Übertritt auf 
die Landenge von Panama zur Hügelkette herabſinkt. 
Abgeſondert von den genannten Ketten liegt im 
nördlichen Teil des Gebiets noch die Sierra de Santa 
Marta (5100 m). In K. ſind die kriſtalliniſchen Maſſen⸗ 
geſteine faſt überall unter jüngern Schichten verſteckt. 
Die thätigen Vulkane liegen auf der mittlern Kette 
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und gruppieren ſich um den Cumbal (4790 m), den 
Paſto (2544 m) und den Tolima; auch Erdbeben find 
nicht ſelten, doch treten ſie in der Regel nicht ſo zer— 
ſtörend auf wie in Zentralamerika. Der ganze öſtliche 
Teil der Republik iſt Tiefland, wo ſich die Becken der 
großen Zuflüſſe des Amazonenſtroms und des Ori— 
noko: des Putumayo, Caqueta, Rio dos Vaupes, 
Guayabero und Meta, ausbreiten. Überhaupt iſt die 
Bewäſſerung des Landes ſehr reich. Die eigent— 

liche Pulsader desſelben bildet der Rio Magdalena, 
welcher, nach N. ſtrömend, viele und waſſerreiche Zu— 
flüſſe empfängt (darunter den ihm parallel laufenden, 

faſt gleich großen Rio Cäuca) und ſich unterhalb Bar— 
ranquilla in das Karibiſche Meer ergießt. Nächſt ihm 
iſt der teilweiſe ſür Dampfer ſchiffbare Rio Atrato 
Gum Golf von Darien fließend) zu erwähnen, wäh— 
rend der Rio San Juan und Rio Patia, die beide in 
den Stillen Ozean münden, für den Verkehr von kei— 
ner Bedeutung ſind. Das Klima iſt infolge der ver— 
ſchiedenen Bodenbeſchaffenheit der einzelnen Gegen— 
den im höchſten Grad wechſelvoll; man kann im Lauf 
eines Tags alle Klimate der Erde und alle Jahres— 
zeiten durchwandern. In die Region des ewigen 
Schnees, deſſen untere Grenzlinie am Tolima in 
4687 m Höhe liegt, ragen nur die höchſten Spitzen 
des Gebirges. Ihr zunächſt folgt die Region der Pä— 
ramos (rauhe und windige, unbewohnte Bergein— 
öden); hier beträgt die mittlere Temperatur nicht 
unter 10° C., Nebel find häufig, und nicht ſelten fällt 
auch Schnee. Die dritte Region, die Tierra fria (1500 
bis 3000 m), nimmt einen großen Teil des Hochlandes 
ein, und eine noch größere Ausdehnung hat die mil: 
dere Tierra templada (zwiſchen 500 und 1500 m Höhe), 
zu der außer den untern Stufen der Kordilleren und 
deren niedrigern Ausläufern die Thäler des Magda⸗ 
lenenſtroms und des Cäuca gehören. Der bei weitem 
größte Flächenraum gehört aber der Tierra caliente 
an, die ſich über die Küſtenebenen, die untern Thä— 
ler des Cauca und Magdalena und das ungeheure 
Tiefland im O. erſtreckt. Die mittlere Jahrestempe— 
ratur an den Küſten beträgt etwa 29“ C., in der 
Tierra templada 22 — 25 C., in der Tierra fria 12 
bis 20 C. (3. B. in Bogota, 2611 m ü. M., 14,4 C., 
und dort herrſcht bei den nie aufhörenden Regen ein 
beſtändiger April). In den Tiefebenen im O. der Andes 
unterſcheidet man zwei tropiſche Jahreszeiten zu je 6 
Monaten, an den Küſten des Stillen Ozeans dagegen 
regnet es das ganze Jahr hindurch. Auf den Hoch⸗ 
ebenen ſind April und November die regenreichſten 
Monate, in den Päramos dagegen Juli und Februar. 
Im allgemeinen kann man das Land als geſund 
bezeichnen; wirklich der Geſundheit verderblich ſind 
nur die ſumpfigen, feuchten Küſtenniederungen mit 
ihrem übermäßig heißen Klima. Die Fauna Ko— 
lumbiens gleicht ungefähr der von Zentralamerika, 
ſowohl in Beziehung auf die nützlichen Tiere (Hirſche, 
Tapire, Armadille, Taubenarten ꝛc.) als auf die ſchäd⸗ 
lichen und läſtigen (Jaguare, Schlangen, Moskitos, 
Niguas, Flöhe ꝛc.), welch letztere auch in den gemäßig⸗ 
ten Teilen des Innern vielerorts eine Art Landplage 
bilden. Außerdem geſellen ſich hierzu noch mehrere 
Arten von Termiten und periodiſch (alle 6-10 Jahre) 
Zugheuſchrecken. In den zum Teil mit üppigem Gras⸗ 
wuchs bedeckten Ebenen (Llanos) des Oſtens finden ſich 
große Herden wilden Rindviehs und in den Strömen 
zahlreiche Alligatoren. Die Flora des Landes iſt den 
geſchilderten klimatiſchen Verhältniſſen gemäß eine 
ſehr mannigfache und infolge der günſtigen Boden⸗ 
beſchaffenheit faſt überall eine ungemein üppige. 
Ausgedehntere Strecken ſterilen Landes kommen gar 
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nicht vor; nur die Baramos find kahl und einige Berg— 
gegenden, z. B. die von Antioquia, wenig fruchtbar. 
Ein großer Teil des Landes iſt noch mit Urwald be— 
deckt, ſo beſonders die Ebene von Choco, die der at— 
lantiſchen Küſte im Becken des Rio Magdalena, deſ— 
ſen wärmere Teile durch die herrliche Königspalme 
(Palma real, Oreodoxa regia) ausgezeichnet ſind, 
und andre im O. der Kordilleren. Auch in den obern 
Thälern der Flüſſe Cäuca und Magdalena finden ſich 
noch herrliche Urwälder, hier meiſt mit Savannen 
abwechſelnd. Im allgemeinen liegt die Baumgrenze 
in K. in 3606 m, die der Vegetation überhaupt in 
4220 m Höhe; die Palmen ſteigen bis zu 1200 m em: 
por. Beſonders zwei Arten derſelben ſind für das 
Land charakteriſtiſch: die Wachspalme (Ceroxylon) 
und der Palmito oder die Moſtpalme (Oreodoxa fri- 
gida). Sehr ſchöne Bäume ſind die Eneinas, welche 
mit den Cedrelaceen prächtig kontraſtieren. Auch die 
Cinchonen finden ſich in verſchiedenen Spezies faſt in 
allen Teilen des Landes, am wertvollſten in der Höhe 
zwiſchen 2600 und 3000 m (der Nebelregion der Andes— 
kette, mit einer mittlern Temperatur von 12—13°C.), 
und namentlich an den Abhängen des Plateaus von 
Bogota nach dem Magdalenenſtrom hin. Der Kaut: 
ſchukbaum kommt in drei Arten vor. Auch treffliches 
Bauholz liefert der Urwald, namentlich eine für Schiff— 
bau vorzüglich geeignete Zedernart und auch Maha— 
goni, ferner Braſilholz und Dividivi (Caesalpinia 
coriaca), welche einen wichtigen Ausfuhrartikel bil— 
den, Steinnüffe(Tagua, Ivory nuts, von einer Pan— 
danusart), während die in Zentralamerika ſo wich— 
tigen Mahagoniſchlägereien in K. nicht vorkommen. 
Endlich finden ſich auch wohlriechende Harz- und 
Gummiarten ſowie Balſamarten (namentlich peru— 
vianiſcher) reichlich. Einen durchaus andern Charakter 
als der Wald im W. hat der auf den Abhängen der 
Sumapaz, weil auf andrer Formation ſtehend, und 
die Palmen (darunter eine mit glänzend weißem 
Stamm) zeigen nicht die mindeſte Ahnlichkeit mit 
denen des Quindiugebirges. Vanille wächſt vielfach 
wild, wird aber nicht zur Ausfuhr geſammelt. 

[Areal und Bevölkerung.] Die Republik von K. um: 
ſaßt die unten aufgeführten 9 Departements nebſt 7 
Territorien, welche zeitweiſe von den Departements, 
innerhalb deren Gebietſieliegen, der Zentralregierung 
überlaſſen werden, die ſie durch Präfekten verwalten 
läßt, wobei Hauptzweck deren Entwickelung oder die 
Heranbildung wilder Indianerſtämme iſt. 
— —ä — — 

Departements Okilo. QMei⸗ Bevölke- Auf das 
und Territorien | meter len rung 1870 ‚estilom. 

1) Antioquia , 59025 1072.0 365974 6,2 
2) Bolivar 69800 | 1267,86 | 241704 3,5 

Territorium San 
Andres 9 Provi⸗ | | 
dencia 7 200 3,6 3520 0,1 

3) Boyaca 33300 604,3 | 482874 | 14,6 

Territorium Caſa- | 
nare . 53000 962,5 20 005 0.5 

4) Cauca. » . . . 141600 2571, 429224 3,0 
Diſtrikt Caqueta . 52720 957,4 50000 | 0,8 

5) Gundinamarca . 22000 399,5 409602 18,5 
Territorium San 
Martin.. 184000 3341/6 4056 0,02 

6) Magdalena . 62000 | 1126,9 73190 1,2 
TerritoriumGoajira 3000 54,5 8390 2.8 

Nevado 4200 76,3 3673 0,9 

Motilones 600 10,9 | 3 200 5.3 
7) Manama 82600 1500,60 220 542 26 
8) Tolima 47700 866,3 230891 4,9 
9) Santander 42200 | 7664 | 425427 10,1 

Zuſammen: | 857945 15581, | 2073333 | 3,6 

Kolumbien (Naturprodukte, Areal, Bevölkerung 2c.). 

Zu dieſer Einwohnerzahl würden noch etwa 50,000 
nicht ziviliſierte Indianer (Indios bravos) zu rechnen 
ſein. Im J. 1880 ſchätzte man die Bevölkerung 
auf 4 Mill. Seelen, einſchließlich von 220,000 Indios 
Bravos. Auf 1000 Männer kamen 1870: 1058 Wei⸗ 
ber. Von der Geſamtbevölkerung ſollen ſein 1,600,000 
Weiße und Meſtizen mit vorwiegend europäiſchem 
Blut, 500,000 Ladinos (Miſchlinge von Weißen und 
Indianern, mit vorwiegend indianiſchem Blut) und 
500,000 Sambos (Miſchlinge von Indianern und 
Negern). Neger ſind nicht gerade zahlreich. Die 
Bewohner zeichnen ſich im allgemeinen durch Ge— 
ſchicklichkeit, Heiterkeit und Gaſtfreiheit, die Kreolen 
Antioquias (die »Neuengländer von K.“) insbeſon⸗ 
dere durch Handelsthätigkeit aus. Sinn für Wiſſen⸗ 
ſchaft und Litteratur findet man bei den Gebildetern 
mehr als bei andern Südamerikanern. 

Staatsreligion war bis 1886 die römiſch-katholiſche. 
Früher überaus reich und mächtig, iſt die Kirche ſeit 
Losreißung des Landes von Spanien an Beſitz und 
Anſehen geſunken. Es beſtehen zur Zeit noch ein Erz— 
bistum (in Bogotä) und acht Bistümer. Anhänger 
andrer Glaubensbekenntniſſe erfreuen ſich vollkom— 
mener Duldung. Von höhern Unterrichtsanſtalten 
gibt es eine Univerſität zu Bogota, die freilich wenig 
beſagen will, und eine ziemliche Anzahl von Colegios 
und Prieſterſeminaren. Für das Volksſchulweſen 
iſt ſeit den 70er Jahren viel geſchehen. 

[Bodenkultur, Erwerbszweige.] Die Bodenkultur 
ſteht noch auf ſehr niedriger Stufe. Obſchon die Kul- 
turpflanzen aller Zonen vorzüglich gedeihen, wird 
davon doch kaum genug für den eignen Bedarf ge— 
baut und ſelbſt dies mit ſehr geringer Sorgfalt. Als 
Hauptnahrungsmittel dienen Mais, Maniok und Ba⸗ 
nanen, welch letztere faſt ohne alle Kultur wachſen. 
Reis wird wenig (im Cäucathal), Weizen nur in der 
Tierra fria gebaut; auch der Anbau von Kakao iſt 
für den ſtarken Verbrauch nicht ausreichend. Die 
einzigen Kulturpflanzen, welche anſehnliche Erport- 
artikel bilden und bei einer weniger indolenten Be- 
völkerung noch ganz andre Reſultate liefern könnten, 
find Kaffee, der in der Tierra fria vortrefflich ge—⸗ 
deiht, und beſonders Tabak, deſſen Anbau ſeit Ab- 
ſchaffung des Tabaksmonopols (1849) durch die Be- 
triebſamkeit deutſcher Unternehmer eine beträchtliche 
Ausdehnung gewonnen hat. Die beſten Sorten ſind 
die von Ambalema, Chiron und El Carmen im Mag: 
dalenenthal, Palmira im Cäucathal. Auch Indigo 
und Baumwolle gedeihen vortrefflich; eine Agave— 
faſer (figne) wird zu Säcken, Tauwerk 2c. verwendet. 
Zucker wird ziemlich viel in den tiefern Thälern ge- 
baut, bildet aber keinen Ausfuhrartikel. Viehzucht 
bildet in einigen Landesteilen die Hauptbeſchäftigung 
der Einwohner, kann ſich aber infolge der häufigen 
Bürgerkriege nicht entwickeln. Unter den Mine- 
ralien des Landes nimmt Gold, welches in aus— 
gedehnten Lagern ſaſt in allen Departements (am 
reichſten in Antioquia) vorhanden iſt, den oberſten 
Rang ein; die Ausbeute beträgt trotz des unvoll— 
kommenen Betriebes jährlich 10 — 12 Mill. Peſos. 
Außerdem ſind die Silberminen von Santa Ana bei 
Mariquita, die Platinwerke von Choco, die Kupfer⸗ 
minen von Moniquira, die Eiſenſteinlager bei Sa- 
manca (wo auch Hüttenwerke) und Pacho bemerfens- 

wert. Ungeheure Steinſalzlager finden ſich auf dem 
Plateau von Bogota bei Zipaquira; Steinkohlen 
werden am Rio Hacha gewonnen und kommen außer- 
dem bei Cartagena, Bogota und in Panama vor; 
reiche Asphaltlager finden ſich im Quindiugebirge 
und in Ocaſſa, Schwefel an verſchiedenen Stellen, 
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Smaragde bei Muzo, ſchöner Bernſtein (in Stücken 20,000). Die vollziehende Gewalt beſteht aus einem 
bis 6 kg Schwere) unweit Honda. Dazu liefern die Präſidenten, der auf je ſechs Jahre gewählt wird, 
Küſten Perlen (ſogen. Saatperlen, wovon jährlich und deſſen Amtsantritt mit 7. Aug. erfolgt, und 
für mehr als 120,000 Peſos ausgeführt werden), 5 Staatsſekretären (Miniſtern). Ihm zur Seite ſteht 
Muſcheln, Perlmutter, Schildkrot und Korallen. In ein Staatsrat, deſſen Entſcheidungen bei Kompetenz— 
Beziehung auf in duſtrielle Thätigkeit verdient ſtreitigkeiten endgültig find. Die rechtſprechende Ge— 
nur das Flechten der ſogen. Panamahüte, die An- walt beruht auf dem Obergericht zu Bogota, be— 
fertigung von Hängematten, Alpargatas (Sandalen), ſtehend aus 7 Mitgliedern, welche der Präſident auf 
Säcken, Tauwerk und das Weben von groben Hoſen-, Lebenslänge ernennt, einem Sekretär und dem Gene— 
Hemden⸗ und Kleiderſtoffen und Ponchos Beachtung. ralſtaatsanwalt. Die Departements ſtehen unter 
Die Branntweinbrennerei (aus Zucker) iſt Monopol Gouverneuren, welche der Präſident ernennt. Die 
und meiſt an Ausländer verpachtet. Seitdem die Finanzen befinden ſich in ganz erbärmlichem Zu⸗ 
Dampfſchiffahrt auf dem Magdalenenſtrom frei- ſtand. Die Einnahmen beliefen ſich 1883 — 84 auf 
gegeben worden iſt, wird auch Schiffbau betrieben. 6,733,750 Peſos (davon 3,593,604 Peſos aus Zöllen), 
Wie der Induſtrie, jo ſteht auch dem Aufſchwung des die Ausgaben auf 7,117,571 Peſos. Die Staats- 
Handels vor allem die Schwierigkeit des Verkehrs ſchuld belief ſich 1885 auf 2,279,000 Pfd. Sterl. 
zwiſchen dem Innern und den Seehäfen hindernd im äußere und 10,499,927 Peſos innere Schuld. Auf 
Weg; daher iſt es kein Wunder, wenn er trotz der die äußere Schuld wurden 1879—86 keine Zinſen 
ziemlich freiſinnigen Handelspolitik, welche die Re- bezahlt. Das Heer zählt in Friedenszeiten 3000 
gierung ſeit längerer Zeit befolgt, noch in keinem Mann; im Kriegsfall hat jedes Departement ein 
Verhältnis zu dem erſtaunlichen Produktenreichtum Kontingent von 1 Proz. der Bevölkerung zu ſtellen. 
und der günſtigen Weltlage der Republik ſteht. Fahr: Hauptſtadt iſt Bogota im Departement Cundina⸗ 
ſtraßen gibt es nur auf den Hochebenen von Bogotä; marca. Die Flagge ſ. Tafel Flaggen I.. Vgl. 
Eiſenbahnen beſtehen ſieben in einer Geſamtlänge Powles, New Granada, its internal resources 
von 243 km: die Bahn über die Landenge von Pa- (Lond. 1863); Mosquera, Compendio de geogra- 
nama (Panama⸗Colon, 75 km), eine Bahn vom Julia | fia de los Estados unidos de Colombia (daſ. 1866); 
(Zufluß der Lagune von Maracaibo) nach Cucuta F. Hall, Columbia (Philad. 1871); Esguerra, Dic- 
(54 km), die von einer deutſchen Geſellſchaft gebaute cionario geogräfico de los Estados unidos de Co- 
vom Hafen Sabanilla an der Mündung des Mag- lombia (Bogota 1879); Pereira, Les Etats unis de 
dalenenſtroms, welche wegen vorgelagerter Sand- Colombie (Par. 1883); Perez, Geografia general, 
bänke für größere Schiffe nicht paſſierbar iſt, nach dem fisica y politica de los Estados unidos de Colombia 
28 km entfernten aufblühenden Barranquilla, von (Bogota 1883); Karſten, Geologie de l’ancienne 
wo Dampfer den Fluß bis nach Neiva befahren, und Colombie, etc. (Berl. 1886); Sievers, Reiſe in der 
vier vom Magdalenenſtrom ausgehende Bahnen, Sierra Nevada de Santa Marta (Leipz. 1887); 
darunter die nach Bogota und Medellin noch im Bau. Etienne, Nouvelle Grenade ete. (Genf 1887). 
Das Innere durchkreuzen Maultierpfade in allen Geſchichte. 2 
Richtungen, und an den Hauptverkehrsſtraßen ſind Die Küſte von K. oder Neugranada wurde zuerſt 
auch Brücken gebaut worden. Die Einfuhr belief ſich 1499 von dem Spanier Hojeda und dem Florentiner 
1883—84 auf 9,926,486, die Ausfuhr auf 13,501,178 Amerigo Veſpucci entdeckt, welche auf ihrer Fahrt 
Peſos. Die Einfuhr beſteht weſentlich aus Baum- an der Nordküſte von Südamerika weſtlich bis zum 
wollen⸗, Wollen⸗ und Leinenſtoffen, Metallwaren, Cabo de la Vela vordrangen. Rodrigo de Baſtidas 
Nahrungsmitteln und geiſtigen Getränken; die Aus- und Juan de la Coſa fuhren 1500 an der ganzen Küſte 
fuhr aus Kaffee, Fieberrinde, Edelmetallen, Tabak von dieſem Kap bis zum Golf von Darien entlang, 
und Häuten, Tolubalſam, Steinnüſſen, Farbhölzern worauf mehrere ſpaniſche Expeditionen des Menſchen⸗ 
und Strohhüten. Dazu kommt noch der Tranſithandel raubs wegen Landungen verſuchten. Die Eroberung 
im Betrag von über 50 Mill. Peſos über die Land- dieſer Lande vollendete 1536 von Santa Marta aus 
enge von Panama. Beim Handel beteiligt ſich nächſt Gonzalo Jimenez de Queſada, der auch Santa Je 
den Vereinigten Staaten und England namentlich de Bogotd gründete und das Land nach ſeiner Hei: 
Deutſchland. Im J. 1885 liefen 1892 Schiffe von mat Neugranada benannte; gleichzeitig drang 
1,051,300 Ton. Gehalt ein (ohne die in den Frei⸗ auch ein Beamter des augsburgiſchen Bankhauſes 

häfen Colon und Panama). K. ſelbſt beſitzt etwa Welfer, Nikolaus Federmann, bis Bogotä vor, Neu⸗ 
100 kleine Schiffe von 16,000 T. Gehalt. Die Poſt granada gehörte anfangs zum Vizekönigreich Peru, 

beförderte 1883 — 84: 1,200,000 Briefe, die Tele: ward jedoch 1547 zu einer beſondern Generalkapi⸗ 

graphen (3771 km) 306,813 Depeſchen. Maße und tanie erhoben, deren Teile aber nur in lockerer Ver⸗ 
Gewichte ſind ſeit 1857 die franzöſiſchen; der Peſo bindung ſtanden. 1718 wurde es ein Vizekönigreich, 

wird in 10 Reales eingeteilt und hat einen Nominal- deſſen Hauptſtadt bald Cartagena, bald Bogota war. 

wert von 4 Mk. Das Peſopapiergeld gilt indes nur Schon 1781 begannen unter dem Eindruck des nord⸗ 

1 Mk. 40 Pf. amerikaniſchen Unabhängigkeitskriegs freiheitliche 

(Staatsverfaſſung.] Die Konſtitution der Republik Regungen und Verſuche einer Selbſtregierung, welche 

datiert vom 5. Aug. 1886. Ihr zufolge beſteht eine allerdings durch die ungeheure Ausdehnung des un: 

auf Volksſouveränität begründete repräſentative ter der ſpaniſchen Herrſchaft wenig entwickelten und 

Volksregierung. Dieſelbe beſteht aus drei Gewalten: ſchwach bevölkerten Landes ſowie durch den wandel⸗ 

der geſetzgebenden, der vollziehenden und der recht- baren Charakter und die geringe Bildung der Ein⸗ 

ſprechenden. Die geſetzgebende Gewalt (Kongreß) wohner ſehr beeinträchtigt wurden. Infolge der 

ruht bei dem Senat und der Repräſentantenkammer. Ereigniſſe in Europa, der erzwungenen Abdankung 

Jener beſteht aus 33 Mitgliedern (je drei von einem Ferdinands VII. von Spanien und der Einſetzung 

Departement und ſechs vom Präſidenten auf ſechs des Napoleoniſchen Königs Joſeph, brach im Mai 

Jahre ernannt), das Repräſentantenhaus gegen- 1810 die Empörung aus, indem das Volk einen Re⸗ 

wärtig aus 66 Abgeordneten (je einer für 50,000 gierungsausſchuß verlangte, der während Ferdinands 

Einw. und einer mehr für einen Reſt von wenigſtens Gefangenhaltung das Land verwaltete; dieſer trat 
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im Juli ins Leben unter dem Präſidium des Vize— 
königs Amar, der jedoch bereits im Auguſt wegen 
ſeiner Napoleoniſchen Geſinnung vertrieben wurde. 
An eine Losreißung vom Mutterland dachte man 
damals noch keineswegs. Da über die Form der 
Vereinigung der verſchiedenen Provinzen Streit ent— 
ſtand, fo trat im Dezember 1810 zu Bogota ein Kon— 
greß zuſammen, der ſich für den Depoſitar der Na— 
tionalſouveränität erklärte, ſich aber nur zwei Monate 
gegen den Widerſtand der Provinzialjunten behaup- 
tete. Die Junta von Bogota proklamierte 5. April 
1811 die Bildung eines neuen Staats, Cundinamarca, 
der unter Narinos Leitung ſich im April 1812 auch 
von Ferdinand VII. losſagte und ſich für eine Re— 
publik erklärte, während die übrigen Provinzen 
17. Nov. 1811 einen Föderativſtaat gründeten, der 
ſich erſt 1813 von Spanien trennte. 1814 wurde 
Cundinamarca durch Bolivar zum Beitritt zu dem 
Bunde der Vereinigten Provinzen von Neugranada 
gezwungen und 23. Sept. 1814 vom Kongreß Camilo 
Torres zum Präſidenten mit diktatoriſcher Gewalt 
erwählt. Jedoch unterwarf 1815-16 General Pablo 
Morillo an der Spitze einer überlegenen Kriegsmacht 
Neugranada wieder der ſpaniſchen Herrſchaft und 
züchtigte es mit den entſetzlichſten Bedrückungen und 
zahlreichen Hinrichtungen. Erſt 1819 begann Boli— 
var, nachdem er in Venezuela die Spanier beſiegt 
hatte, nach ſeinem berühmten Zug über die Andes 
mit ſeinem Sieg bei der Brücke des Boyaca 7. Aug. 
die Wiederbefreiung des Landes, das er durch die 
Verfaſſung vom 17. Dez. 1819 mit Venezuela und 
Quito zu der Republik K. vereinigte; das bisherige 
Neugranada bildete in derſelben das Departement 
Cundinamarca. Bolivars Unternehmen war anfangs 
von Erfolg begleitet. Im November 1821 räumten 
die Spanier Neugranada, und auch Panama ſchloß 
ſich dem neuen Staat an. Im Mai trat der konſti— 
tuierende Kongreß desſelben zu San Roſario de Cu— 
cuta an der Grenze von Venezuela und Neugranada 
zuſammen, der nach dem Muſter der nordamerikani— 
ſchen Verfaſſung ein ausführliches Grundgeſetz aus— 
arbeitete und 1. Okt. 1821 Bolivar zum Präſidenten, 
Santander zum Vizepräſidenten erwählte; doch ließ 
ſich Bolivar auf die Zeit des Kriegs für das Heer— 
weſen diktatoriſche Gewalt erteilen und hinderte die 
Befeſtigung des neuen Staatsweſens dadurch, daß 
er ſofort K. verließ, um auch Peru den Spaniern zu 
entreißen, ſowie die Bildung einer großen Andes— 
konföderation plante, der auch Peru und Bolivia 
angehören, und die unter ſeiner Leitung ſtehen ſollte. 
Während ſeiner Abweſenheit entſtanden neue Par— 
teiungen und heftige Streitigkeiten zwiſchen den An— 
hängern Bolivars und den Liberalen unter Santan— 
der, die 1828 auf dem zur Reform der Verfaſſung 
berufenen Kongreß zu Ocaſia zu dem Austritt der 
erſtern und 1830 zum Abfall von Venezuela und 
Quito führten. Die mittlern Provinzen Kolumbiens 
konſtituierten ſich 1831 unter dem Präſidium Joa— 
quin Mosqueras als ein eigner Staat, Neugranada, 
mit den Grenzen des alten Vizekönigreichs; die neue 
Verfaſſung dieſes Staats wurde 29. Febr. 1832 ver— 
kündet. Präſident desſelben wurde General San— 
tander, der Führer der Liberalen, dem 1837 und 
1841 Konſervative, Marques, Herran und Mosquera, 
1849 wieder ein Liberaler, Lopez, folgten. Die Zu: 
Hände waren im allgemeinen befriedigend; infolge 
des Gleichgewichts der Parteien herrſchten Ruhe und 
Ordnung, und durch eine Verfaſſungsänderung 1843 
wurde auch die vollziehende Gewalt verſtärkt. Erſt 
1853 brachen nach der Verkündigung einer neuen! 

(Geſchichte). 

ſtreng föderaliſtiſchen Verfaſſung wieder Unruhen 
aus, infolge deren ſich 1857 die Republik in acht nur 
locker verbundene Staaten auflöſte (Panama, An: 
tioquia, Santander, Cäuca, Cundinamarca, Boyaca, 
Bolivar, Magdalena) und den Namen Granadiſche 
Konföderation annahm; Präſident wurde Ospina. 
Bereits 1860 brach der Bürgerkrieg wieder aus, da 
man ſich über die Grundlagen des neuen Syſtems 
nicht einigen konnte. Mosquera, an der Spitze der 
Liberalen, riß den Staat Cauca, deſſen Diktator er 
wurde, vom Bund los, gründete mit dem Staat 
Bolivar die Vereinigten Staaten von Neugranada« 
und errang die Oberhand über Ospinas Nachfolger 
Arboleda. Am 18. Juli 1861 zog er in Bogota ein 
und berief dorthin einen außerordentlichen Konvent, 
den zunächſt ſieben Staaten (darunter der neue Staat 
Tolima) beſchickten, und der für den neuen Staat 
den Namen Vereinigte Staaten von K.« wählte. 
Panama ſchloß ſich freiwillig an, nachdem es ſich ſeine 
faſt vollſtändige Unabhängigkeit ausbedungen; der 
letzte Staat, Antioquia, wurde 1862 mit Gewalt 
unterworfen. Der Krieg mit Ecuador, deſſen Präſi— 
dent Moreno Arboleda Hilfe geleiſtet hatte, wurde 
durch den Sieg Mosqueras bei Cuaspad (6. Dez. 
1863) beendet. Der Kongreß von Rio Negro brachte 
8. Mai 1863 eine neue Verfaſſung zu ſtande, die ſich 
als einen Bund der neun ſouveränen Staaten »zur 
Bildung einer freien, ſouveränen und unabhängigen 
Nation behufs äußerer Sicherheit und gegenſeitiger 
Hilfe darſtellte. Die Generalregierung erhielt ziem— 
lich ausgedehnte Befugniſſe; jedoch wurde das Ver: 
hältnis derſelben zu den einzelnen Staaten nicht be— 
ſtimmt geregelt und den letztern ſogar die Befugnis 
eingeräumt, ſich der Zentralgewalt zu widerſetzen. 
So fehlte es nicht an Handhaben für ehrgeizige 
Staatsmänner und an Anläffen zu Zwiſtigkeiten. 
Trotzdem blieb K. im ganzen von Unruhen verſchont; 
der Verſuch des Präſidenten Mosquera 1867, gegen⸗ 
über dem Kongreß eine militäriſche Diktatur zu er⸗ 
richten, wurde unterdrückt und Mosquera verbannt. 
Anderſeits wurde eine Empörung, welche, angereizt 
durch den Zwieſpalt der Liberalen, bei der Präſiden⸗ 
tenwahl 1876 die Klerikalen (Godos) in den Staaten 
Antioquia und Tolima verſuchten, von General Tru— 
jillo 1877 durch den Sieg bei Los Chaucos unterdrückt. 
Nach 19jähriger Herrſchaft der Liberalen, welche trotz 
Einziehung der Kirchengüter und Kaſſierung der 
Staatsſchuldverſchreibungen die Finanzen doch nicht 
gebeſſert hatten, gelangten 1879 die Independientes, 
eine Abzweigung der Liberalen, unter dem Präſiden— 
ten Nunez zur Regierung, welche der katholiſchen Weift- 
lichkeit großen Einfluß einräumten, aber nach Unter— 
drückung einiger Aufſtandsverſuche dauernde Zu— 
ſtände zu begründen vermochten. 1886 berief Nuñez 
einen Nationalrat, aus 18 Bevollmächtigten der Pro— 
vinzen beſtehend, der die Einführung einer neuen 
zentraliſtiſchen Verfaſſung beſchloß. Durch dieſelbe, 
welche 5. Aug. 1886 verkündet wurde, iſt K. in einen 
Einheitsſtaat, der in neun Departements, die frühern 
Einzelftaaten, zerfällt, verwandelt und der Staat 
Cundinamarea, in dem Bogots liegt, für Bundesland 
(Distrito Federal) erklärt worden. Nunez wurde 
auf ſechs Jahre wieder zum Präſidenten gewählt. Vgl. 
Reſtrepo, Historia de la revolueion de la repu- 
blica de Colombia (Bejangon 1858, 10 Bde.); Groot, 
Historia eclesiastien y eivil de Nueva Granada 
(daſ. 1869, 3 Bde.); Acoſta, Compendio histörico 
del descubrimiento y colonizacion de la Nueva Gra- 
nada en el siglo XVI (Par. 1848); Quijano Ote- 
ros, Compendio sobre la Historia de Colombia 
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(1882); Schumacher, Geſchichte der Verfaſſung der 
Vereinigten Staaten von K. (in Sybels Hiſtoriſcher 
Zeitſchrift⸗ 1875, Heft 2); Cadena, Anales diplo— 
mäticos de Colombia (Bogota 1878); Peralta, 
Costa Rica y Colombia de 1573 à 1881 (Par. 1886). 

Kolumbowurzel, ſ. Jateorrhiza. 
Kolumbus, Chriſtoph (ital. Criſtoforo Colom— 

bo, ſpan. Chriſtobal Colon, wie er ſelbſt feinen Na— 
men zeichnete), der Entdecker der Neuen Welt. Auf die 
Ehre, ſeine Geburtsſtätte geweſen zu ſein, haben zehn 
Städte Italiens Anſpruch erhoben: Albiſola, Bog— 
liasco, Chiavara, Cogoleto, Nervi, Oneglia, Pra— 
dello, Quinto, Savona und Genua; aber K. bezeugt 
in ſeinem Teſtament zweimal, daß er in der letztern 
Stadt geboren ſei. Nach einem alten Stammbaum 
ſoll er der Sohn eines Edelmanns, Domenico Co— 
lombo (geſt. 1457), nach genueſiſchen Zeitgenoſſen 
und Annaliſten aber eines Tuchwebers geweſen ſein. 
Über ſein Geburtsjahr iſt viel geſtritten worden. 
Nach der Ausſage eines zeitgenöſſiſchen Geſchicht— 
ſchreibers ſoll er 1436, nach einer andern, von Peſchel 
vertretenen Anſicht 1456 geboren ſein; doch hat S. 
Ruge mit viel größerer Wahrſcheinlichkeit 1446 als 
das Geburtsjahr des K. nachgewieſen. Es ſcheint, 
daß er anfangs das Handwerk ſeines Vaters, die Woll— 
weberei, betrieb, daneben aber auch kleinere Seereiſen 
unternahm. Da er bereits mit dem 14. Jahr auf 
die See ging, kann er nicht wohl die Univerſität 
Pavia beſucht haben, wie einige annehmen. Seine 
erſten Reiſen führten ihn nach der Levante, ſpäter 
ging er nach England; den Ozean ſcheint er erſt 1477 
kennen gelernt zu haben auf einer Reiſe, die ihn von 
Briſtol aus 100 ſpaniſche Meilen über Thule (die Fä— 
röer) hinaus führte. Von England ging er nach Por- 
tugal, machte 1482 eine Fahrt nach Guinea (San Jorge 
de la Mina), verheiratete ſich in Liſſabon mit der 
Donna Felipa Muniz-Pereftrello, der Tochter eines 
edlen Italieners, der ſich ebenfalls als Seemann 
ausgezeichnet hatte, und zog mit ihr nach der Inſel 
Porto Santo, nordöſtlich von Madeira, auf das Be— 
ſitztum ihres Vaters, wo er deſſen auf das See— 
weſen bezügliche Karten und hinterlaſſene Papiere 
kennen lernte und aus ihnen die erſten dunkeln Nach— 
richten von Inſeln und Ländern im weſtlichen Meer 
empfing. Hier erfuhr K. von ſolchen Seeleuten, 
welche häufig die Meere jenſeit Madeira und der Azo- 
ren befahren hatten, mancherlei über die Nähe der 
weſtlichen Geſtade. Ein geſchnitztes Holz, Stämme 
fremdartiger Fichten, mächtiges Schilfrohr, zwei 
Leichen einer unbekannten Menſchenraſſe waren von 
Weſten her angeſchwemmt worden. Alles das unter— 
ſtützte die Anſichten des Ariſtoteles, Seneca und Pli— 
nius, welche behaupteten, man könne von Cadiz aus 
in wenigen Tagen nach Indien reiſen, und die Be— 
richte Marco Polos und Mandevilles, welche die von 
Ptolemäos als die öſtlichſten bezeichneten Regionen 
weit überſchritten hatten. So reifte in K. der Ge— 
danke an die Möglichkeit, einen andern Weg als den 
um die Südſpitze Afrikas nach Japan (Zipangu) und 
China, den fabelhaften Ländern des Oſtens, aufzufin— 
den, ein Gedanke, den freilich ſchon andre vor ihm, 
insbeſondere der Italiener Toscanelli, gehegt und be: 
fürwortet hatten. Wahrſcheinlich im J. 1483 trat 
K. zuerſt mit ſeinem Plan hervor. Er wandte ſich 
an den unternehmenden König Johann II. von Por— 
tugal, dem er in einer Audienz ſeinen Plan entwickelte. 
Der König forderte darüber das Gutachten einer ge— 
lehrten Kommiſſion ein, welche aber das ganze Pro— 
jekt für eitel Träumerei erklärte. Nur der Deutſche 
Martin Behaim, welcher ſich damals in Liſſabon be: 
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fand, ſtimmte demſelben bei. Als kurz darauf die 
Gemahlin des K. ſtarb, verließ dieſer 1484 Portugal 
für immer und begab ſich nach Spanien, wo er an— 
fangs keinen günſtigen Boden fand. Erſt nachdem 
er 20. Jan. 1486 eine Audienz bei der Königin Iſa— 
bella erlangt hatte und in das königliche Gefolge auf— 
genommen worden war, wurde ſein Projekt der Uni— 
verſität zu Salamanca zur Prüfung überwieſen. Dort 
fand ſich aber nur einer, der ſich des kühnen Plans 
annahm, und K. wurde auf eine günſtigere Zeit nach 
Beendigung des Kriegs gegen Granada vertröſtet. 
Im J. 1491 entſchloß ſich K. endlich, das Land zu 
verlaſſen, das ihn ſeit 7 Jahren in peinlicher Muße 
hingehalten hatte, und Frankreich aufzuſuchen. Auf 
ſeinem Weg nach Huelva, wo er ſich einſchiffen wollte, 
kam K. mit ſeinem Sohn Diego an der Hand zum Klo— 
ſter La Rabida am Meer, wo er, von Kummer gebeugt 
und von Hunger erſchöpft, für ſich und ſeinen Kna⸗ 
ben Brot und Waſſer erbat. Der Mönch Juan Perez 
de Marchena, Beichtvater der Königin, im Verein mit 
dem Arzt Garcia Hernandez hören die Pläne des K., 
halten ihn zurück, und der Pater bewirkt bei der Kö— 
nigin, daß K. drei Schiffe erhalten ſolle und an den 
Hof zurückberufen wird. Mit der Eroberung von Gra— 
nada im Januar 1492 fiel nun auch die letzte mau⸗ 
riſche Stadt, und der Weg für K. ſchien geebnet. Aber 
neue Schwierigkeiten entſtanden durch die ungemein 
hohen Forderungen, welche K. für den Fall des Ge- 
lingens ſeines Unternehmens für ſich und ſeine Nach⸗ 
kommen ſtellte, nämlich: Erhebung in den Adelſtand; 
die Würde eines atlantiſchen Admirals mit dem Ge— 
nuß aller Vorrechte der Almiranten von Kaſtilien, 
welche im Rang nur den Kronfeldherren (Conde— 
ſtables) nachſtanden; Macht und Titel eines Vize— 
königs in den entdeckten Ländern, mit dem Recht, für 
alle Amter der künftigen Herrſchaften drei Bewerber 
vorzuſchlagen; den Zehnten der Kroneinkünfte aus 
den Entdeckungen; endlich nach Belieben ein Achtels— 
anteil an dem Kronbetrieb der etwanigen Handels— 
monopole. Da man hierauf nicht einging, ſo griff K. 
wieder zum Wanderſtab, umüber Cordova nach Frank— 
reich zu gehen, wo, wie er behauptete, man ihm glän— 
zende, ſichere Verſprechungen gemacht hatte. Aber 
durch den Kardinal Mendoza und den Schatzmeiſter 
Sant Angel überredet, entſandte die Königin einen 
Eilboten, der K. noch vor Santa Fe einholte. Die Ka— 
pitulation mit der Krone ward 17. April unterzeich⸗ 
net, und ſchon 23. Mai befand ſich K. in Palos. Hier 
wurden binnen zehn Tagen zwei Karavellen ausge— 
rüſtet; ein drittes kleines Fahrzeug mußte gemietet 
werden. Hier warb auch K. ſeine Begleiter, unter 
denen namentlich die drei Brüder Martin Alonſo, 
Vicente Yanez und Francisco Martin Pinzon, aus 
einer der reichſten Familien zu Palos, zu nennen 
ſind. Am 3. Aug. 1492 ſegelte K. von Palos ab. Das 
größte, mit einem Verdeck verſehene der drei Schiffe, 
Santa Maria, wurde das Admiralſchiff; die beiden 
andern, Pinta und Nina, hatten nur am Vorder- und 
Hinterteil erhöhte Verdecke und wurden von den Brü— 
dern Pinzon befehligt. Es befanden ſich im ganzen 
120 Perſonen auf den Schiffen, die königlichen Beam⸗ 
ten, welche die Fahrt begleiten mußten, eingeſchloſ— 
ſen. K. nahm ſeinen Lauf in ſüdweſtlicher Richtung 
nach den Kanariſchen Inſeln, um unter dem Paral⸗ 
lelkreis dieſer Eilande weſtwärts über Antilia und 
Zipangu nach Indien zu ſegeln. Eine Beſchädigung 
des Steuers der Pinta hielt ihn vier Wochen im Ha— 
fen von Gomera feſt, und erſt 6. Sept. konnte die 
Fahrt fortgeſetzt werden. Am 13. Sept. beobachtete 
K. zuerſt die Deklination der Magnetnadel, ein denk⸗ 
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würdiger Zeitpunkt in den Jahrbüchern der nauti— 
ſchen Aſtronomie. Die Mannſchaft aber wurde, je 
weiter man kam, deſto verzagter; doch ſind alle Er— 
zählungen von einer Empörung derſelben in das Be— 
reich der Fabel zu verweiſen, da das erhaltene Schiffs— 
tagebuch des K. nichts hiervon berichtet. Indes trug 
er in dasſelbe, das jedermann zugänglich war, um 
die Mannſchaft nicht durch die Größe der zurückgeleg— 
ten Meilenzahl zu erſchrecken, kleinere Ziffern ein 
und wich, um nicht Zweifel an der Feſtigkeit ſeiner 
Überzeugung aufkommen zu laſſen, auf der ganzen 
Fahrt von dem einmal genommenen Kurs nicht ab, 
und erſt am 7. Okt., als verſchiedene Anzeichen auf 
die Nähe von Land ſchließen ließen, befahl er, eine 
etwasſüdweſtliche Richtung einzuſchlagen. Am11.Dft., 
abends 10 Uhr, ſah K. in der Ferne zeitweiſe ein Licht 
auftauchen und wieder verschwinden, und gegen 2 Uhr 
nachts gab ein Kanonenſchuß von der Pinta das ver— 
abredete Zeichen von entdecktem Land, das von einem 
Matroſen Rodrigo von Triana zuerſt geſehen wurde. 
Als die Sonne des 12. Okt. 1492 über das Meer 
flammte, ſtand K. im Angeſicht der Neuen Welt. Es 
war die Inſel Guanahani, heute Watlingsinjel 
genannt und nicht Cat Island, wie Humboldt, oder 
Mayaguana, wie Varnhagen annimmt. 

K. nahm von der Inſel, die er San Salvadore 
nannte, im Namen der ſpaniſchen Monarchen feier— 
lich Beſitz und ließ ſich hierauf als Admiral und 
Vizekönig den Eid des Gehorſams leiſten. Die brau— 
nen Inſulaner ſcharten ſich harmlos um die fremden 
Männer, K. teilte Geſchenke unter fie aus, und bald 
eröffnete ſich ein gewinnbringender Tauſchhandel, 
da man hier und da goldenen Naſenſchmuckgewahrte. 
Auf die Frage, woher dies Gold ſtamme, wieſen die 
Indianer nach Südoſten, wo ein unermeßlich reicher 
König wohne. Auf der weitern Fahrt nach dieſem 
Goldland entdeckte K. außer mehreren kleinen In— 
ſeln Cuba und Haiti, welch letzteres er, da die Tier— 
und Pflanzenwelt lebhaft an Südſpanien erinnerte, 
Hiſpaniola nannte. An der Küſte hinſegelnd, geriet 
das Admiralſchiff auf eine Sandbank; das zweite 
kleine Schiff vermochte die ganze Mannſchaft nicht zu 
faſſen, und ſo errichtete denn K., da nach dem Bericht 
des Kaziken ſich in den Bergen das erſehnte Gold 
in großer Menge fand, aus dem Wrack das Fort La 
Navidad, in dem er 39 ſeiner tüchtigſten Leute zu— 
rückließ. Darauf trat K. 4. Jan. 1493 die Rückfahrt 
nach Europa an, ſuchte diesmal aber eine höhere 
Breite, die der Azoren, zu gewinnen. Zwei Tage nach 
ſeiner Abfahrt traf er wieder mit der Pinta zuſam— 
men, die ſich 21. Nov. 1492 unter Martin Alonſo von 
ihm getrennt und viel Gold eingetauſcht hatte. Die 
Rückfahrt war mit mancherlei Gefahren verknüpft. 
Am 12. Febr. erhob ſich ein furchtbarer Sturm, der 
mit ſolchem Ungeſtüm wütete, daß die Pinta verſchla— 
gen wurde. K. ſuchte den Himmel durch Gelübde zu 
verſöhnen und ließ den auf Pergament geſchriebenen 
Bericht ſeiner Reiſe, in einem waſſerdichten Kiſtchen 
verwahrt, über Bord werfen. Endlich legte ſich all— 
mählich der Sturm; am 15. Febr. erreichte K. die Azo— 
ren, 4. März den Hafen von Liſſabon, wo er vom 
König Johann II. empfangen wurde, und 15. März 
lief er wieder im Hafen von Palos ein. 

Seine Reiſe von da an den Hof nach Barcelona 
war ein wahrer Triumphzug, und ebenſo glänzend 
der Empfang, der ihn dort erwartete. Spanien holte 
eiligſt die Sanktion des Papſtes Alexander VI. ein, 
welcher durch die von ihm 100 Leguas weſtlich der 
Azoren von N. nach S. gezogene Demarkationslinie 
die Welt zwiſchen Portugal und Spanien teilte. Zu— 
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gleich traf man Vorbereitungen zu einer zweiten 
Expedition. Eine große Flotte von 14 Karavellen 
und 3 Laſtſchiffen wurde ausgerüſtet, welche 1200 
Bewaffnete und Reiter an Bord nahm. Die euro— 
päiſchen Haustiere ſowie Getreide, Gemüſe und Wein- 
reben ſollten nach Weſtindien verpflanzt werden. Es 
war nicht mehr ein bloßes Entdeckungsgeſchwader, 
ſondern eine Flotte mit Auswanderern; denn K. beab⸗ 
ſichtigte auch Kolonien zu gründen. Viele Adlige 
ſchloſſen ſich dieſem Zug an, der glänzenden Gewinn 
wie mannigfache Abenteuer in Ausſicht ſtellte. Ein. 
von Rom aus ernannter apoſtoliſcher Vikar der neuen 
Länder, der Benediktiner Bernardo Boil, begleitete 
mit elf andern Geiſtlichen die Expedition, der eine 
Anzahl Beamte der Krone mitgegeben wurde. Die 
Leitung der indiſchen Angelegenheiten erhielt Ro⸗ 
driguez de Fonſeca, der noch vor der Abfahrt in Zwiſtig⸗ 
keiten mit K. geriet, wodurch der Grund zur tödlichen 
Feindſchaft zwiſchen beiden gelegt wurde. Immer 
noch aber meinte K., Aſien auf dem weſtlichen Weg 
gefunden zu haben, er ahnte keineswegs, daß eine 
neue Welt entdeckt worden ſei. Am 25. Sept. 1493 
ſtach die Flotte aus der Bucht von Cadiz in See, 
ſteuerte zuerſt nach den Kanariſchen Inſeln und er⸗ 
reichte von dort, den Ozean auf einem ſüdlichen Weg 
in 20 Tagen durchſchneidend, die Inſel Dominica. 
Dann entdeckte er Marie Galante, Guadalupe, Mon⸗ 
ſerrat, Puerto Rico u. a. und langte 27. Nov. in La 
Navidad an, wo man das Fort zerſtört fand; die Be— 
ſatzung war erſchlagen. K. ſegelte darauf weiter und 
legte 10 Leguas öſtlich ein neues Fort, Iſabella, an; 
zugleich wurde der Plan einer Stadt entworfen. Die 
Gegend ſchien reich an wertvollen Produkten, und 
eine Expedition unter Alonſo Hojeda mit 15 Be— 
gleitern fand 7 Tagereiſen im Innern Gold in den 
Bächen. Nun entſandte K. 12 Schiffe nach Spanien 
mit den zahlreichen Kranken (das Klima der Anfiede- 
lung war ein ſehr ungeſundes), er ſelbſt aber brach 
mit einer größern Schar nach dem Goldland auf 
und legte dort ein feſtes Haus an, in welchem er eine 
Beſatzung von 56 Mann zurückließ. In der Über⸗ 
zeugung, das Ophir Salomos gefunden zu haben, 
ſchickte ſich nun K. an, den Weg nach Kathai (China) 
zu vollenden. In der Niederlaſſung ließ er ſeinen 
Bruder Diego als Statthalter zurück und ſegelte 
24. April mit drei Schiffen ab, um zunächſt nach Cuba 
zu ſegeln. Die Eingebornen erwieſen ſich freundlich, 
und als ſie nach Gold gefragt wurden, zeigten ſie 
nach Süden. K. ſteuerte dieſer Richtung nach und 
fand 4. Mai 1494 die Inſel Jamaica. Die India⸗ 
ner widerſetzten ſich hier anfangs der Landung der 
Spanier, wurden aber leicht durch einige Schüſſe und 
durch Bluthunde vertrieben. Sie nahmen darauf eine 
veränderte Haltung an, und ein lebhafter Tauſchhan⸗ 
del begann; aber Gold war nirgends zu finden. Das 
her ſteuerte K. wieder nach Cuba zurück und drang 
vom Kap Santa Cruz in das Gewirr von Klippen 
und kleinen Inſeln ein, welche die Südküſte Cubas be⸗ 
ſäumen, und die er Garten der Königins nannte. Er 
hielt ſie für jenen Archipel von 7000 Inſeln, der nach 
Marco Polo öſtlich von China liegen ſollte. Über⸗ 
zeugt, in Cuba bereits das Feſtland von Aſien er⸗ 
reicht zu haben, verzichtete er indes darauf, die Küſte 
weiter zu unterſuchen, wandte ſich ſüdöſtlich, fand 
die Inſel Evangeliſta (jetzt Fichteninſel) und hätte, 
wenn er nur zwei Tage in dieſer Richtung weiter ge⸗ 
ſegelt wäre, die Weſtſpitze von Cuba erreicht, dieſes 
als eine Inſel erkannt und in den Mexikaniſchen Meer- 
buſen eindringen können. Statt deſſen ſteuerte er 
nach Süden, um auch die Südküſte von Jamaica zu 
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unterſuchen, und kehrte dann, unter übermenſchlichen 
Anſtrengungen zuſammenbrechend, in den Hafen Iſa— 
bella zurück. Inzwiſchen langte ſein Bruder Barto— 
lomé mit den erbetenen Lebensmitteln aus Spanien 
an. K. erhob ihn, da er in ihm eine kräftige Stütze 
für die Zukunft erblickte, zum Adelantado oder Vize— 
gouverneur, worin jedoch König Ferdinand einen 
Eingriff in ſeine Autorität erblickte. Unterdes hatte 
aber der Kommandant des Hafens Iſabella durch 
Ausſchweifungen und Habſucht den Haß der Indianer 
auf ſich geladen; er bildete aus den ariſtokratiſchen Ele: | 
menten der Kolonie eine Partei gegen K. und ſeine 
Familie, der ſich auch der Pater Boil und Margarit, 
der Anführer der Truppen, zugeſellten. Mit einem 
Trupp Mißvergnügter bemächtigte er ſich einiger 
Schiffe und ging nach Spanien unter Segel. Cao— 
nabo, der unternehmendſte und feindſeligſte Häupt— 
ling der Inſel, wagte hierauf, die Feſtung St. Tho— 
mas mit 10,000 Kriegern zu belagern, wurde aber 
von deren Kommandanten Hojeda zum Abzug ge— 
zwungen und bald darauf gefangen genommen. Die 
Inſel wurde dann, nachdem ein allgemeiner Aufſtand 
der Bewohner niedergeſchlagen war, in kurzer Zeit 
unterjocht und den Eingebornen ein ſchwerer Tribut 
von Goldſtaub auferlegt. 

Die Feinde des K. waren unterdeſſen in Spanien 
thätig geweſen, ſein Anſehen zu untergraben; ſie 
ſchilderten Hiſpaniola als ein unergiebiges Land und 
beklagten ſich über die tyranniſche Verwaltung des 
Admirals und ſeiner gleich ihm beneideten und als 
Fremdlinge gehaßten Brüder. K. beſchloß daher, zu 
ſeiner Verteidigung ſelbſt nach Spanien zurückzu— 
kehren, und lief 11. Juni 1496 mit zwei Schiffen, 
225 Spaniern, zumeiſt unnützen, bisher auf Staats— 
koſten erhaltenen Koloniſten, und 30 Indianern im 
Hafen von Cadiz ein. Wiederum zog K. mit prun⸗ 
kendem Gefolge durch Spanien an den Königshof. 
Die Monarchen empfingen ihn mit dem größten 
Wohlwollen, aber in einflußreichen Kreiſen machte 
ſich bereits eine offen zu Tage tretende Mißgunſt 
gegen ſeine koſtſpieligen Unternehmungen geltend. 

Erſt am 30. Mai 1498 konnte K. zur dritten 
Entdeckungsreiſe mit ſechs Schiffen aus dem 
Hafen von San Lucar de Barrameda auslaufen. 
Da ſich nach den übeln Erfahrungen eine genügende 
Anzahl freiwilliger Auswanderer nicht fand, ſo hatte 
man zu dem Plan gegriffen, alle mit Verbannung zu 
beſtrafenden Verbrecher in die neue Kolonie zu ver— 
weiſen. Mit ſolcher Mannſchaft ſegelte K. zu den Kap— 
verdiſchen Inſeln, um das Meer diesmal in ſüdliche— 
rer Richtung zu kreuzen, da er in der heißen Zone die 
wertvollſten Produkte zu finden hoffte. Die Mann: 
ſchaft litt furchtbar von Hitze und Mangel an Waſſer 
und Lebensmitteln. Am 31. Juli, in der höchſten 
Not, entdeckte man Land, dem K. einem Gelübde 
gemäß den Namen Trinidad gab. Während er 1. Aug. 
die Ufer der Inſel beſchiffte, erblickte er Land im S., 
das ſich auf mehr denn 20 Meilen erſtreckte, ſegelte aber, 
obwohl aus der Mächtigkeit des Orinokowaſſers zu 
ſchließen war, daß man hier die Küſte eines geräu— 
migen Feſtlandes vor ſich hatte, nachdem er die per— 
lenreichen Inſeln Margarita und Cubagua entdeckt, 
nach Hiſpaniola, wo er vieles verändert fand. Wäh— 
rend ſeiner Abweſenheit hatte ſein Bruder Barto— 
lomé als Statthalter die Häuptlinge zur Anerken⸗ 
nung der ſpaniſchen Oberhoheit gebracht; der ihnen 
auferlegte Tribut beſtand in Gold oder andern Lan— 
deserzeugniſſen. Auch hatte das Bekehrungswerk 
unter den Eingebornen begonnen. Die Spanier aber 
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ſiſchen Statthalter nur mit Widerwillen. Und als 
in der Stadt Iſabella während der Abweſenheit 
des Statthalters ein Aufſtand ausbrach, ſtellte 
ſich der Oberrichter Roldan, den K. ſelbſt empor⸗ 
gehoben, an die Spitze der Unzufriedenen. Zwar 
wurde der Aufſtand unterdrückt, dennoch wuchs die 
Partei Roldans, und als K. endlich ſelber eintraf, 
ließ er ſich zu den ſchimpflichſten Verſprechungen be— 
ſtimmen. In Spanien hatten inzwiſchen die Klagen 
gegen K. nicht aufgehört, der auch ſchließlich den 
Schutz der Königin verlor, als er, ſtatt der in Aus— 
ſicht geſtellten Schätze von edlem Metall und Gewür⸗ 
zen, Frachten von Sklaven nach Spanien ſandte. 
Ferdinand und Iſabella glaubten von der Unfähig⸗ 
keit des K. zum Befehlen und Regieren hinlänglich 
überzeugt zu ſein. Als daher auf den Wunſch des Vize⸗ 
königs, welcher um einen tüchtigen Richter bat, Fran⸗ 
cisco de Bobadilla abgeordnet wurde, übertrug man 
dieſem auch die ganze Verwaltung und die militä— 
riſche Gewalt auf der Inſel. Bobadilla kam 23. Aug. 
1499 in San Domingo an und ließ ſogleich K. und 
ſeine Brüder Diego und Bartolome in Feſſeln legen 
und nach Spanien abführen. Man wollte K. auf dem 
Schiff die Ketten abnehmen, aber er lehnte es ab; 
Spanien ſollte die Schmach ſehen, die ihm als Lohn 
für ſeine hohen Verdienſte angethan war. Durch die 
Amme des Prinzen aber wußte er eine Darſtellung 
der Verhältniſſe an das Königspaar gelangen zu 
laſſen, noch ehe Bobadillas feindlicher Bericht vor⸗ 
lag. Daß der Entdecker der Neuen Welt in Ketten 
nach Spanien zurückbefördert wurde, mußte das höchſte 
Aufſehen erregen, und die Monarchen, fühlend, daß 
dieſe Schmach ihren Schatten auch auf ſie werfe, gaben 
ſofort Befehl, K. mit der höchſten Auszeichnung zu 
behandeln. Zu gleicher Zeit ließen ſie ihm die Summe 
von 2000 Dukaten zuſtellen, damit er ſeinem Range 
gemäß bei Hof erſcheinen könne. Am 17. Dez. wurde 
er mit zahlreichem Gefolge empfangen, mußte aber 
gleichwohl ſeinen Wunſch, in ſeine Hoheitsrechte über 
die Neue Welt wieder eingeſetzt zu werden, uner— 
füllt ſehen. Doch wurde an Stelle Bobadillas der 
gerechte, unparteiiſche Ovando ernannt, der das von 
Bobadilla konfiszierte Vermögen des Statthalters 
zurückfordern und die dem Vizekönig zuſtehenden 
Einkünfte dieſem ungeſchmälert überweiſen ſollte. 
Ovando ſegelte 13. Febr. 1502 mit 30 Schiffen und 
2500 Perſonen von San Lucar de Barrameda ab 
und erreichte 15. April ſein Ziel. Als aber K., der 
vier kleine Karavellen ausgerüſtet und mit 150 Leuten 
bemannt hatte, um eine neue vierte Entdeckungs- 
fahrt gen W. zu unternehmen, 9. Mai 1502 von Ca⸗ 
diz abſegelte und 29. Juni vor San Domingo er⸗ 
ſchien, geſtattete ihm Ovando nicht, das Land zu betre⸗ 
ten, mißachtete auch des K. Warnung und ließ die zur 
Rückkehr nach Spanien bereite Flotte auslaufen, ſo 
daß der Sturm 20 Schiffe, mit Bobadilla und Roldan 
an Bord, verſchlang und nur ein Fahrzeug mit dem 
ausgelieferten Vermögen des K. an Bord Spanien 
erreichte. K. aber ſegelte 14. Juli von Haiti ab. Er 
hatte aus Beobachtungen auf ſeiner frühern Reiſe die 
Anſicht gewonnen, daß das Karibiſche Meer durch eine 
Meerenge mit dem Indiſchen Meer in Verbindung 
ſtehe; dieſe aufzufinden, ſtellte er ſich zur Aufgabe. 
Er erreichte zuerſt die Inſel Guanaja im Golf von 
Honduras, die er nach dem prächtigen Fichtenwald 
Isla de Pinos nannte, und landete dann auf dem 
Feſtland bei Kap Honduras, erreichte ſpäter das öſt⸗ 
lichſte Vorgebirge von Honduras, das er Gracias d 
Dios nannte, ſuchte aber, bis in die Nähe der Land⸗ 

gehorchten dem ſtrenge Mannszucht fordernden genue- enge von Panama hinfahrend, vergeblich nach einer 



972 

Durchfahrt und mußte hier umkehren. 
Verſuch der Gründung einer Niederlaſſung in dem 
goldreichen Veragua an 2 Feindſeligkeit der In— 
dianer geſcheitert war, wobei Bartoloms in die äußerſte 
Gefahr kam, ſah ſich K. genötigt, ſeine ſinkenden 
Schiffe an der Küſte von Jamaica in der Chriſtovals— 
bucht auf den Strand laufen zu laſſen. Hier geriet 
K. in große Not, welche durch die Rebellion eines 
Teils der Mannſchaft noch geſteigert wurde, bis er 
nach Jahresfriſt durch den Mut und die Ausdauer 
eines ſeiner Leute, der in einem Indianerboot nach 
San Domingo fuhr und Hilfe herbeiſchaffte, ges 
rettet wurde. Am 12. Sept. trat K. ſeine Heimreiſe 
an und erreichte nach einer ſtürmiſchen Überfahrt An⸗ 
fang November den ſpaniſchen Boden in Cadiz. 

Niemand kümmerte ſich um die Heimkehr des armen 
Schiffbrüchigen. Der Jubel, der ihn ſonſt empfangen, 
war verſtummt, und mit dem bald nach ſeiner Rück— 
lehr (26. Nov. 1504) erfolgten Tode der Königin Jia: 
bella verlor er ſeine treueſte Freundin. Seinen Wohn— 
ſitz in Sevilla nehmend, wartete er vergebens auf 
eine Wiedereinſetzung in ſeine Rechte und Würden 
wie auf die Auszahlung der verſprochenen Einkünfte 
und des Anteils an den Erträgniſſen der Kolonie. 
Seine Briefe an den König blieben unbeachtet, und 
als er 1505 ſich ſelbſt an den Hof von Segovia be— 
gab, machte man ihm den Vorſchlag, ſeine Rechte 
auf das Königtum gegen Beſitzungen und Titel in 
Kaſtilien zu vertauſchen. K. wies dies Anſinnen zu— 
rück, erklärte ſich aber bereit, zu gunſten ſeines Sohns 
Diego auf ſeine indiſchen Würden zu verzichten. 
Man ging darauf nicht ein. Auch die Ankunft des 
neuen Königspaars 
1506 brachte keine Anderung, und ſo ſtarb K., ge— 
brochen an Geiſt und Körper, 21. Mai 1506 in Valla- 
dolid, ohne die Erfüllung ſeiner Hoffnung geſehen zu 
haben. Zuerſt im Franziskanerkloſter ſeines Sterbe— 
orts beigeſetzt, wurde ſeine Leiche 1513 nach Sevilla 
ins Kloſter Santa Maria de las Cuevas übergeführt, 
und vermutlich erſt hier erhielt der Sarg die In- 
ſchrift: „A Castilla ya Leon Nuevo Mundo diö 
Colon« (»Für Kaſtilien und Leon entdeckte Colon die 
Neue Welt«), welche ſich auch im Wappen des Vize— 
königs befand. 
auf Haiti beigeſetzt zu werden. Dorthin wurden ſeine 
ſterblichen überreſte auch zwiſchen 1540 und 1559 
gebracht und in dem Dom beſtattet, in welchem ſpäter 
ſein Sohn Diego, ſein Bruder Bartoloms und ſeine 
Enkel Don Luis und Criſtoval ihre Ruheſtätte fanden. 
Als 1795 Domingo an Frankreich abgetreten wurde, 
führte man die Überreſte des großen Entdeckers nach 
Havana über und ſetzte ſie 19. Jan. 1795 feierlich im 
dortigen Dom bei. Statuen wurden ihm errichtet in 
Genua (von M. Canzio), Mexiko (von Cordier) und 
zu Cardenas auf Cuba (von 2 

Vor der welthiſtoriſchen Größe des K. ſtehen wir 
mit geteilten Gefühlen. Wir bewundern die Kühn— 
heit, die aus der felſenfeſten Überzeugung von der 
tichtigfeit feiner Theorien und Kombinationen ent— 
ſprang, wir fühlen uns vielſeitig angeregt durch 
ſeine treffenden Naturbeobachtungen, in denen wir 
die erſten Keime einer phyſiſchen Erdkunde erblicken 
dürfen; aber auf der andern Seite fühlen wir uns 
abgeſtoßen durch ſeinen blinden Autoritätsglauben, 
die Zuverſichtlichkeit, mit der er ſeine abenteuerlichen 
Lehrſätze verkündet, durch die ſchwärmeriſche An— 
maßung, mit der er ſich als den Abgeſandten Gottes 
einführt, endlich durch ſeine Doppelzüngigkeit und 
Zoldgierige Grauſamkeit, welche die Hauptſchuld an 
der ſpätern unmenſchlichen Behandlung der Ein— 

„Philipp und Johanna, 28. April 
Werder (1858), K. Köſting (1863), 

K. hatte gewünſcht, in San Domingo 

Kolumbus (letzte Schickſale; Lebensbeſchreibungen ꝛc.; Brüder und 

Nachdem der gebornen trägt. 

Hiſpaniola zuſammen. 
zu deſſen Stellvertreter (Adelantado) ernannt, grün⸗ 

Admirals. 

Nachkommen). 

Er ſtarb, ohne die Tragweite ſeiner 
Entdeckung kennen gelernt zu haben; er meinte, daß 
durch ihn nur eine neue Handelsſtraße zu alten Län⸗ 
dern geöffnet ſei. Das Tagebuch der erſten Reife, 
von K. ſelbſt geſchrieben, veröffentlichte Navarrete in 
ſeinen Viajes de los Espanoles« (Madr. 1825 — 
1826, 2 Bde.; franz. mit Anmerkungen von Rémuſat, 
Balbi, Cuvier u. a., Par. 1828, 3 Bde.). Eine Rac- 
colta completa“ der Schriften des K. lieferte Torre 
(Lyon 1864). Vgl. außer den ältern Biographien von 
Boſſi (Mail. 1818), Spotorno (deutſch, Leipz. 1825), 
W. Irving (deutſch von Meyer, 2. Aufl., Frankf. 1832) 
u. a.: Humboldt, Examen critique de Ihistoire 
de la geographie, etc. (Par. 1834-35; deutſch von 
Ideler, neue Ausg., Berl. 1852, 3 Bde.); Canale, 
La vita ed i viaggi di Cristoforo Colombo (Flor. 
1863); Helps, The life of Columbus (Lond. 1869); 
Drtegay Frias, Vida y viajes de Cristoval Co- 
lombo (Madr. 1874, 4 Bde.); Roſelly de Lorgues, 
Christophe Colomb, histoire de sa vie et de ses 
voyages (4. Aufl., Bar. 1878, 2 Bde.); Derſelbe, 
Histoire posthume de Chr. Colomb (3. Aufl., daſ. 
1886); Schott, K. und ſeine Weltanſchauung (Berl. 
1878); Harriſſe, Christophe Colomb, son origine, 
sa vie, ses 755 ages, sa famille et ses descendants 
(Par. 1884, 2 Bde. ); Duro, Colon y la historia 
postuma ( Madr. 1885); Tardueci, Vita di C. Co- 
lombo (Mail. 1885 ff., 2 Bde.); Peſchel, Geſchichte 
des Zeitalters der Entdeckungen (2. Aufl., Stuttg. 
1877); S. Ruge, Geſchichte des Zeitalters der Ent— 
deckungen (Berl. 1881). K. Leben gab vielfach Stoff 
zu poetiſchen Darſtellungen; „dramatiſch bearbeitet 
wurde es unter andern von Fr. 3 (1845), K. 

v. Schmid (1875). 
Der ältere Bruder des Entdeckers, Bartolomé, 

ebenfalls Seemann, verließ noch vor jenem ſein 
Vaterland und erlangte in Liſſabon als Kosmograph 
und Seekartenzeichner einen gewiſſen Ruf. Im Be⸗ 
griff, nach England zu reiſen, um Heinrich VII. für 
des Bruders Unternehmen zu gewinnen, fiel er See— 
räubern in die Hände, erhielt erſt nach einigen Jah— 
ren ſeine Freiheit wieder und kam faſt als Bettler 
in England an. Seine Bemühungen am engliſchen 
Hof blieben aber fruchtlos; auf ſeiner Rückreiſe nach 
Spanien erfuhr er von den von ſeinem Bruder be— 
reits gemachten Entdeckungen. In Spanien geadelt, 
folgte er dem Admiral, der ſeine zweite Reiſe eben 
angetreten, nach Weſtindien und traf mit ihm auf 

Nach ſeines Bruders Abreiſe 

dete er die Stadt San Domingo, machte ſich jedoch 
durch energiſche Aufrechthaltung der Disziplin bei 
den zügelloſen Spaniern verhaßt. Auch er ward in 
Ketten nach Spanien zurückgebracht, hier aber be= 
freit und war auch ferner eine bedeutende Stütze des 

Sein Lohn ſeitens des ſpaniſchen Hofs 
war die kleine Inſel Mona zwiſchen Haiti und Puerto 
Rico und die Direktion der Bergwerke auf Cuba. 
Auch er war ein vollendeter Seemann, kräftig und 
durchdringend von Verſtand, wie der Admiral, doch 
weniger Enthuftaft. Er ſtarb auf Hiſpaniola 12. Aug. 
a Der zweite Bruder, Giacomo (jpan. 
Diego), ward nach der Entdeckung Amerikas eben— 

falls geadelt und Gouverneur und Präſident des 
Rats von Kaſtilien. 

Der ältefte und einzige rechtmäßige Sohn des 
Entdekses © Don Diego, geboren um 1480, folgte 
ſeinem Vater in der Würde eines Admirals von In⸗ 
dien und erhielt den Beſitz der Jandſchaft Veragua 
mit dem Titel eines Herzogs von Veragua und Mark⸗ 



Kolumne — 

grafen von Jamaica, nebſt der Grandeza. Er ſtarb 
23. Febr. 1526 in Montalban. — Don Fernando, 
ein unehelicher Sohn Criſtoforos von der Beatrix 
Enriquez aus Cordova, geb. 27. Sept. 1488, beglei— 
tete den Vater auf ſeiner letzten Reiſe, trat dann in 
den geiſtlichen Stand, bereiſte Europa, um Biblio— 
theken zu ſammeln, und ſtarb 12. Juli 1539 auf 
ſeinem Landſitz bei Sevilla. Seine gegen 12000 
Bände ſtarke Bibliothek (Biblioteca Colombina) 
hinterließ er der Domkirche zu Sevilla. Er galt lange 
als Verfaſſer der Lebensgeſchichte ſeines Vaters, der 
„Vida del Almirante« (ital. von Alf. Ullovo, Vened. 
1571, neue Aufl. 1614; franz. von Cotolendi, Par. 
1681); doch enthält dieſelbe ſo viel legendenhaften 
Stoff, daß ſie unmöglich ſeiner Feder entſtammen 
kann. — Don Luis, Marqueſe Colon, Herzog 
von Veragua, Sohn Diegos, geb. 1520, erhielt 
ſtatt des Herzogtums Veragua die Stadt La Vega 
auf Jamaica mit einem weitläufigen Gebiet als 
Herzogtum und jährlich 10,000 Golddublonen ſtatt 
des K. verſprochenen Zehntels aller Erzeugniſſe In- 
diens. Er ſtarb 1572. Mit ſeinem Neffen und Er— 
ben Diego ſtarb 1576 die männliche Linie der Fa: 
milie K.“ aus. Vgl. Harriſſe, Les Colombo de 
France et d’Italie, fameux marins du XV, siècle 
(Bar. 1874). 

Kolumne (lat., »Säule«), ſenkrechte Reihe, z. B. 
von Ziffern in Tabellen ꝛc., auch Kolonne genannt; 
in der Buchdruckerei ſ. v. w. Seite, Druckſeite eines 
Werkes; Kolumnentitel, die über die Kolumnen 
geſetzten Seitenzahlen oder Überſchriften; beſtehen 
dieſelben nur aus erſtern, ſo heißen ſie tote; lebende 
aber werden ſie genannt, wenn in ihnen der Inhalt 
der Seiten kurz angedeutet wird. 

Kolumniferen, im natürlichen Pflanzenſyſtem 
Ordnung der Dikotyledonen, charakteriſiert durch 
5 Kelchblätter mit klappiger Knoſpenlage, 5 freie 
oder am Grund verwachſene Blumenblätter mit ge— 
drehter Knoſpenlage, zahlreiche durch Spaltung aus 
5 oder 10 Staubblattanlagen hervorgegangene mono— 
oder polyadelphiſche Staubgefäße, mehrfächerigen 
Fruchtknoten und einen Keimling mit runzeligen oder 
gefalteten, oft gelappten Kotyledonen und ſpärlichem 
Endoſperm; begreift die Familien der Sterkuliaceen, 
Büttneriaceen, Tiliaceen, Malvaceen und Bombaceen. 

Koluren (griech.), die zwei größten Kreiſe (Meri⸗ 
diane) der Himmelskugel, von welchen der eine durch 
die Aquinoktialpunkte, der andre durch die Solſtitial- 
punkte geht. Den erſtern nennt man den Kolur der 
Aquinoktien, den andern den Kolur der Solſtitien. 
Der Name ſtammt vom griechiſchen köluros (mit 
verſtümmeltem Schwanz⸗) und rührt wohl daher, 
daß beide Kreiſe zum Teil unter dem Horizont liegen. 
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ſogen. Kolywanſchen Erzgebirge, 368 m ü. M., 
hat ein großes taiſerliches Steinſchleifwerk, aus 
welchem prachtvolle Arbeiten aus Porphyr, Jaſpis, 
Marmor ꝛc. (Säulen, Vaſen, Geſimſe ꝛc.) hervor: 
gehen. Es iſt ein ſehr freundlicher und netter Ort 
mit 6309 Einw., die zum Teil in der Fabrit und den 
Steinbrüchen arbeiten oder von Ackerbau und Vie— 
nenzucht leben. Der Altaihonig iſt wegen ſeines fei— 
nen Aromas mit Recht berühmt und bildet einen be— 
deutenden Handelsartikel. 

Kolzöw, Alexei Waſſiljewitſch, ruſſ. Volks⸗ 
dichter, geb. 2. Okt. (a. St.) 1809 zu Woroneſh, be: 
trieb in ſeiner Jugend das väterliche Geſchäft des 
Viehhandels, bildete ſich daneben als Autodidakt, 
namentlich durch das Leſen der Werke Lomonoſſows, 
Derſhawins, Shukowskijs, Puſchkins u. a., und be⸗ 
gann ſich nun ſelbſt im Dichten zu üben. Durch Ge⸗ 

ſchäfte 1831 nach Moskau geführt, fand er Gelegen— 
heit, ſeine Poeſien zu veröffentlichen, und erwarb 
ſich durch dieſelben hohe Gönner. Er war eben im 
Begriff, ſein Handelsgeſchäft aufzugeben und nach 
Petersburg überzuſiedeln, als er 19. Okt. (a. St.) 
1842 an der Schwindſucht ſtarb. Eine Ausgabe ſei⸗ 
ner Gedichte mit einer von Belinskij verfaßten Bio- 
graphie erſchien zu Petersburg 1846 (7. Aufl. 1880); 
ins Deutſche wurden ſie von Fiedler (Leipz. 1885) 
überſetzt. Unter dieſen Gedichten ſind es vornehmlich 
die »Ruſſiſchen Lieder-, welche von Kolzows Talent 
Zeugnis ablegen. Er war der erſte, der das ruſſiſche 
Volkslied wahrhaft künſtleriſch verarbeitete. 
Koma (griech., lat. Coma), ſ. Schlafſucht; Coma 

diabeticum, ſ. Harnruhr 1). 
Komäna, 1) (Comana Pontica) im Altertum Stadt 

in Pontos Polemoniakos, am Iris, Mittelpunkt des 
Handels nach Armenien, mit einem berühmten Tem⸗ 
pel der Ma (Artemis), deſſen Oberprieſter dem Rang 
nach der zweite Mann im Land war und über die 
Güter und Unterthanen des Tempels (zur Zeit des 
Strabon 6000 Hierodulen) faſt unumſchränkt ver⸗ 
fügen konnte. Lucullus vergrößerte das heilige Ge: 
biet. Ruinen bei Gümenek unweit Tokat. — 2) (C. 
Chryse) Stadt im alten Kappadokien, am Saros, 
ebenfalls berühmt durch einen Tempel der Ma (Ar⸗ 
temis) mit 6000 Prieſtern und großem Landbeſitz; 
Ruinen bei Schar. 
Komanen, Volk, ſ. Kumanen. 
Komantſchen (Comanches oder, wie ſie ſich ſelbſt 

nennen, Nimenim, d. h. Volk der Völker), Indianer⸗ 
ſtamm in Nordamerika, deſſen Wohnſitze ehemals vom 
Quellgebiet des Colorado, Rio Grande del Norte 
und Arkanſas im N. bis an das Quellgebiet des 
Nueces im S. reichten. Auch die Yamparica im 
O. des Großen Salzſees gehören zu ihnen. Ihre 
Zahl hat ſeit der Beſitznahme Neumexikos durch die Kolwa, 1) Fluß im ruſſ. Gouvernement Perm, una 

rechter Nebenfluß der Wiſchera, welche in die Kama nordamerikaniſche Union ſehr abgenommen; fie wurde 
fällt; 400 km lang. Seine hohen Ufer bergen von Catlin auf 40,000 angegeben; 1847 ſchätzte man 
viele Verſteinerungen der permiſchen und der Stein— ſie auf 10 — 12,000 mit 2500 waffenfähigen Männern, 
kohlenformation ſowie Stalaktitenhöhlen; auch hat 1883 befanden ſich nur 1561 auf einer Reſervation 
man hier viele ſogen. Gorodiſchtſche (alte bulgariſche im Indianerterritorium zwiſchen dem Waſhitafluß 
Erdſtädte) gefunden. Waſſerfälle, Stromſchnellen im N. und dem Red River im S. Früher wurden die 

und Felſen erlauben die Schiffahrt nur auf 116 km K. von den Anſiedlern ſehr gefürchtet. Ihre Waffen 

von der Mündung. — 2) Fluß im Gouvernement waren Bogen, vergiftete Pfeile, Lanze und Schild; 

Archangel, rechter Nebenfluß der Uſſa, welche in die 
Petſchora fällt; 320 km lang. An ſeinem Ufer liegt 
das ſamojediſche Kirchdorf Kolwinskoje. 
Kolyma, Fluß, ſ. Kolima. 

- Kolywan, ſeit 1854 Kreis- und Bergwerksſtadt 
im ſibir. Gouvernement Tomsk, liegt ſüdöſtlich von 
Tomsk an der großen ſüdſibiriſchen Straße, mitten 
in dem durch ſeinen Silberreichtum ausgezeichneten 

| gegenwärtig führen fie Hinterlader und Revolver. 
Sie find vortreffliche Reiter und beſitzen zahlreiche 
Pferde. Seit ihren unglücklichen Kriegen mit den 
Truppen der Union 1867 und 1874 und der Vermin⸗ 
derung des Wildes ſahen ſich die K. zur Unterwerfung 
genötigt. Allmählich haben ſie angefangen, Vieh zu 
züchten, den Boden zu bebauen und ihre Kinder in 
die Schule zu ſchicken; die alte Tracht iſt durch die 
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europäiſche erſetzt worden, nur Lederbeinkleider und 
Mokaſſins ſind noch im Gebrauch. Die Stellung der 
Frau iſt eine ſehr gute, und wenn vor der Verhei— 
ratung die Weiber auch ziemlich freie Sitten haben, 
ſo wird die Ehe doch ſehr ſtreng gehalten. Die Würde 
der Häuptlinge, deren jeder kleine Stamm einen hat, 
beruht auf Wahl. Die Sprache der K. gehört zur 
Numafamilie und iſt in den Ebenen des Weſtens 
ſehr verbreitet. Ihre Spiele und Tänze ſind ſehr 
zahlreich; ihre Religion iſt eine Art Sabäismus, ſie 
beten die Sonne als die Schöpferin alles Beſtehenden 
an und glauben an ein zukünftiges Leben auch für 
ihre Tiere. Für mehrere Sternbilder und Sterne 
haben ſie beſondere Namen, unterſcheiden vier Jah— 
reszeiten und gewiſſe Phaſen in denſelben, haben 
aber nicht, wie behauptet, den mexikaniſchen Kalen⸗ 
der. Vgl. Ten Kate (im Ausland 1885); Marcy, 
Exploration of the Red River (ꝰWaſhingt. 1854); 
Fiſher (im »Journal of the Ethnological Society of 
Londons, Bd. 1). 

Komarno, Stadt in Galizien, Bezirkshauptmann— 
ſchaft Rudki, hat ein Monument zum Andenken an 
die 1524 und 1695 über die Türken erfochtenen Siege, 
(1880) 5079 Einw., ein Bezirksgericht u.fiſchreiche Teiche. 
Komarom, Alexander Wiſſarionowitſch, ruſſ. 

General, geb. 1832, ward im Kadettenkorps zu Pe⸗ 
tersburg erzogen, trat 1849 in das Regiment der 
Gardejäger, machte den Feldzug in Ungarn mit, ward 
1856 in den Kaukaſus verſetzt und ſeit 1859 meiſt in 

der Verwaltung Kaukaſiens und Transkaſpiens ver— 
wendet. 1882 wurde er zum Oberkommandeur des 
Transkaſpigebiets ernannt, brachte 1884 Merw unter 
ruſſ. Botmäßigkeit und befehligte 1885 die ruſſiſchen 
Truppen an der a: von Afghaniſtan, wo er 30. 
März durch die energiſche eee der Afgha⸗ 
nen, die er auf ihr Gebiet verfolgte, Verwickelungen 
zwiſchen Rußland und England heraufbeſchwor. 

Komütho, im griech. Mythus Tochter des Ptere— 
laos, Königs der Teleboer, zog ihrem Vater aus 
Liebe zum Amphitryon (ſ. d.) das goldene Haar aus, 
an deſſen Beſitz die ihm von Poſeidon verliehene Un⸗ 
ſterblichkeit geknüpft war, wurde aber für den Ver— 
rat von Amphitryon getötet. 
Kombäbus, nach Lukians Erzählung ein Syrer, 

der, vom König Antiochos Soter zum Begleiter ſei— 
ner Gemahlin auf ihren Reiſen erwählt, ſich vorher 
entmannt und die Zeichen dieſer That dem König 
in einem verſchloſſenen Behälter übergeben haben 
ſoll. Als ihn nun ſeine Feinde gleichwohl ſträflichen 
Umganges mit der Königin beſchuldigten und er, be- 
reits zum Tod verurteilt war, rettete ihn die Öff: 
nung dieſes Käſtchens. Wieland behandelte die Sage 
in der Erzählung »K.. Daher kombabuſieren 
oder kombabiſieren, ſ. v. w. kaſtrieren. 

Kombattanten (franz.), alle Perſonen eines Heers, 
welche an dem Gefecht unmittelbar teilnehmen. Zu 
den K. zählen die Offiziere, Unteroffiziere, Spielleute 
und Gemeinen aller Waffen; zu den Nichtkombat— 
tanten das Perſonal für Krankendienſt, Verwaltung, 
Feldpoſt, Feldtelegraphie ꝛc., aber auch die Arzte, 
obwohl viele, namentlich die bei der Truppe ſelbſt be— 
findlichen, gleich dieſer ins Feuer kommen. 

Kombination (lat.), im allgemeinen die berechnende 
»Verbindung« mehrerer Begriffe ſamt den daraus ſich 
ergebenden Folgen und Schlüſſen (in welchem Sinn 
man von ſcharfſinnigen, geiſtreichen und glücklichen 
oder ſeltſamen, verfehlten ꝛc. Kombinationen ſpricht); 
in der Mathematik eine Verbindung einiger Dinge 
(Elemente) unter mehreren gegebenen, ohne Rückſicht 
auf deren Reihenfolge oder Ordnung (ogl. Kombi— 

Komarno — Kombinieren. 

nationslehre); in der 2 die Verbindung meh⸗ 
rerer Urteile und Schlüſſe zur Erforſchung der Wahr⸗ 
heit; die Fertigkeit des Verſtandes, auf einem derarti— 
gen Weg der Wahrheit nahezukommen oder ſie zuerrei— 
chen, nennt man das Kombinationsvermögen. 

Kombinationslehre, derjenige Teil der Arithmetik, 
welcher gegebene Elemente (Objekte) in Gruppen 
von beſtimmter Anordnung, Anzahl oder andern 
Eigenſchaften ordnen lehrt. Jede ſolche Gruppe heißt 
eine Komplexion (complexio). Die drei Haupt— 
teile der K. ſind: die Lehre von den Permutatio— 
nen, von den Kombinationen im engern Sinn 
und von den Variationen. Unter Kombinationen 
im engern Sinn verſteht man die Komplexionen von 
je einem, je zwei, drei, vier 2c. Elementen aus einer 
größern Anzahl, ohne Rückſicht auf die Ordnung der 
Elemente in jeder Komplexion. Aus den fünf Ele⸗ 
menten a, b, c, d, e laſſen ſich z. B. folgende zehn 
Komplexionen zu je zwei Elementen oder Kombina- 
tionen zweiter Klaſſe bilden: ab, ac, ad, ae, be, bad, 
be, cd, ce, de. In der Kriſtallographie nennt 
man Kombinationen diejenigen Kriſtallgeſtalten, die 
ſich auf gleichzeitige Entwickelung mehrerer Einzel⸗ 
ſormen zurückführen laſſen. Je nach der Zahl der 
beteiligten Einzelformen unterſcheidet man zwei:, 
drei- ꝛc. allgemein mehrzählige Kombinationen; vgl. 
Kriſtall. 

Kombinationspedal, eine ſinnreiche en des 
Pariſer Orgelbaumeiſters Cavaills⸗Col, welche es 
ermöglicht, die Regiſter einer Orgel vermittelſt Pe⸗ 
daltritte gruppenweiſe in Aktivität zu ſetzen, anſtatt 
ſie einzeln anzuziehen. 
Kombinationston, ein Ton, der durch das gleich⸗ 

zeitige Erklingen zweier kräftiger Töne entſteht, de⸗ 
ren Tonhöhen nicht zu nahe beiſammenliegen. Die 
Schwingungszahl des Kombinationstons iſt gleich 
dem Unterſchied der Schwingungszahlen der beiden 
erzeugenden Töne. So hört man z. B. beim Zuſam⸗ 
menklingen eines Grundtons und ſeiner Quinte, da 
die Schwingungszahlen dieſer Töne ſich wie 2:3 ver⸗ 
halten, als K. die nächſttiffer⸗ Oktave des erſtern, 
deren Schwingungszahl = 3-2 U iſt. Bedingung 
für die Entſtehung ſtarker Kombin iſt, daß 
eine und dieſelbe Luftmaſſe durch beide zuſammen— 
wirkende Töne in heftige Erſchütterung verſetzt wird; 
dies iſt z. B. bei der Doveſchen mehrſtimmigen Sirene 
(ſ. Schall) oder bei Orgelpfeifen auf gemeinſchaft⸗ 
lichem Windkaſten der Fall. Sind dagegen die Er— 
regungsſtellen der beiden Töne ganz voneinander 
getrennt, werden dieſelben z. B. durch zwei Sing⸗ 
ſtimmen oder zwei Violinen hervorgebracht, ſo iſt 
der K. äußerſt ſchwach. Die Kombinationstöne wur— 
den 1740 von Sorge entdeckt und ſind ſpäter durch 
Tartini, nach welchem ſie auch Tartiniſche Töne 
genannt werden, allgemeiner bekannt geworden. 
Thomas Young ſuchte die Entſtehung der Kom— 
binationstöne durch Schwebungen (f. Schall) zu 
erklären, deren Anzahl pro Sekunde ja in der That 
mit der Schwingungszahl des Kombinationstons 
übereinſtimmt. Helmholtz hat aber gezeigt, daß 
dieſe Erklärung nicht haltbar iſt, und daß außer dem 
beſprochenen K., den er Differenzton nennt, weil 
ſeine Schwingungszahl gleich der Differenz der 
Schwingungszahlen der zuſammenwirkenden Töne 
iſt, auch noch Summationstöne auftreten, deren 
Schwingungszahl der Summe der Schwingungszah— 
len entſpricht. 

Kombinieren (lat.), zuſammenpaaren, verbinden, 
zuſammenfaſſend vereinigen, um ein Ergebnis dar— 
aus zu gewinnen; vgl. Kombination. 
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Fig. 7. Donatis Kore 
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Kombretaceen — Kometen. 

Kombretaceen, dikotyle, etwa 240 Arten umfaſ⸗ 
ſende, in den Tropen einheimiſche Familie aus der 
Ordnung der Myrtifloren, Holzpflanzen mit ein⸗ 
fachen, lederartigen Blättern und regelmäßigen, zwit— 
terigen oder vielehig-zweihäuſigen Blüten. Sie unter⸗ 
ſcheiden ſich von den übrigen Myrtifloren hauptſächlich 
durch den ungefächerten Fruchtknoten ſowie die vom 
Scheitel desſelben herabhängenden Samenknoſpen 
und ſchließen ſich in verwandtſchaftlicher Beziehung 
zunächſt an die Onagraceen und Rhizophoraceen an. 
Vgl. Baillon, Histoire des plantes, Bd. 6. 
Komburg, königl. Schloß im württemberg. Jagſt⸗ 

kreis, auf einem Bergvorſprung im Kocherthal, ſüd— 
lich bei Hall (ſ. d. 3), 1078 als Benediktinerkloſter 
gegründet, 1488 — 1802 ein weltliches Ritterſtift, jetzt 
Sitz des württembergiſchen Ehreninvalidenkorps. 
Intereſſant iſt die alte viertürmige Kirche (1075— 
1115 erbaut, 1707-15 im Rokokoſtil reſtauriert) 
mit mancherlei Sehenswürdigkeiten. Vgl. Mejer, 
Beiträge zur Geſchichte von K. (Hall 1867). 

Kombüſe (franz. cambuse), die Schiffsküche, auf 
kleinen Schiffen meiſt an Deck, auf größern, z. B. 
Ozeandampfern, auf dem Hauptdeck, auf Kriegsſchif— 
fen im Zwiſchendeck oder in der Batterie eingebaut. 

Kombuſtibel (lat.), verbrennbar; Kombuſtibi⸗ 
lien, brennbare Stoffe, Heizmaterialien. 

Kombuſtion (lat.), Verbrennung, Brandwunde. 
Komedönen (lat.), ſ. Miteſſer. 
Komerd, Anton Emanuel von, Landwirt, geb. 

13. Juni 1814 zu Humpoletz in Böhmen, widmete 
ſich 1829 der Landwirtſchaft, wurde 1835 in gräflich 
Thunſchen Dienſten Zentraldirektionsſekretär in Te⸗ 
tſchen, ſtudierte zwei Jahre in Hohenheim, erhielt 1840 
die Direktion der Thunſchen Herrſchaft Peruc, wurde 
1844 Zentraldirektor, jpäter Domänenrat und funk⸗ 
tionierte bis 1874 als Generalbevollmächtigter des 
Grafen Thun. In allen dieſen Stellungen ſchuf er 
zeitgemäße und bedeutungsvolle Reformen im Be— 
trieb der Landwirtſchaft und ſteigerte die Erträge auf 
eine früher nie geahnte Höhe. 1856 - 73 übernahm er 
auch mit großem Erfolg für viele andre Großgrund— 
beſitzer die Neuorganiſation des landwirtſchaftlichen 
Betriebs, führte denſelben aber überall nur kurze Zeit 
durch. K. leitete 1855 — 66 die nach ſeinen Plänen 
errichtete erſte Ackerbauſchule in Tetſchen⸗Liebwerda, 
ſeit 1856 auch die landwirtſchaftliche Mittelſchule da— 
ſelbſt und wurde nach Umwandlung der erſtern in 
eine höhere landwirtſchaftliche Lehranſtalt Mitkura— 
tor und Oberdirektor derſelben. Er beteiligte ſich 
vielfach an Beſtrebungen landwirtſchaftlicher Vereine 
und Korporationen und war unter anderm Präſident 
der Patriotiſchen ökonomiſchen Geſellſchaft für Böh— 
men und der nach ſeinen Plänen gegründeten Land— 
wirtſchaftlichen Kreditbank, Präſident des Landwirt⸗ 
ſchaftlichen Klubs für Böhmen, des Komitees für 
naturwiſſenſchaftliche Durchforſchung Böhmens und 
des Landeskulturrats, bis ihn ſeit 1872 zunehmende 
Kränklichkeit zwang, von ſeinen zahlreichen Amtern 
zurückzutreten. Er lebt gegenwärtig in Iglau. 1879 
wurde ihm der erbliche Ritterſtand verliehen. 1861 
bis 1882 gab er das von ihm begründete Jahrbuch 
für öſterreichiſche Landwirte nebſt landwirtſchaftlichem 
Gejchäftsfalender« heraus und ſchrieb außerdem: 
»Die Landwirtſchaft Oſterreichs (Prag 1863); »Die 
Bodenkrafterſchöpfung« (daſ. 1864); Der heutige 
Standpunkt der Bodenerſchöpfungsfrage⸗ (daſ. 1868); 
»Abriß der Nationalökonomie« (daſ. 1867, 2. Aufl. 
1868); »Die landwirtſchaftl. Betriebsorganiſation⸗ 
(daſ. 1870, 2. Aufl. 1876); »Betrachtungen über die 
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Lage und Hilfskräfte der Landwirtſchaft in der öſter⸗ 
reichiſch-ungariſchen Monarchie (daſ. 1876). 

Komeſtibel (franz.), eßbar; Komeſtibilien, Eß⸗ 
waren, Lebensmittel; Delikateſſen. 

Kometen (griech., Irrſterne, Haarſterne, 
Schweif- oder Schwanzſterne, Stellae crinitae, 
hierzu Tafel Kometen⸗), Weltkörper, welche durch 
die weniger ſcharf abgegrenzten Umriſſe ihrer Geſtalt, 
einen wenigſtens bei den größern vorhandenen Licht⸗ 
ſchweif, die geringe Dichtigkeit ihrer Maſſen und die 
eigentümlichen Verhältniſſe ihrer Bahnen charakte⸗ 
riſiert werden. K. find in allen Jahrhunderten beob- 
achtet worden, beſonders zahlreich aber im gegenwär⸗ 
tigen, wo von vielen Seiten mit Ausdauer nach ihnen 
geſucht wird. Ihre Anzahl betrug: 

612—500 v. Chr. 3 700 — 799 n. Chr. 13 
499—40 = = 6 | 800- 899 » 31 
399—300 = = 7 900— 999 20 
299 — 200 5 1000-1099 = 38 
199—100 - 18 1100—1199 — 22 
9-1 14 1200—1299 25 
1-99 n. Chr. 21 1300—1399 » » 31 

100-199 18 | 1400-149 : » 35 
200—299 35 | 1500-159 : » 38 
300-399 = = 21 | 1600-169 = =» 27 
400-499 = = 19 | 1700-1799 = = 96 
500-599 = = 24 1800-1880 = = 207 
600-699 = 21 

Von den K. dieſes Jahrhunderts waren aber bloß 
einige 20 dem unbewaffneten Auge ſichtbar, die mei⸗ 
ſten nur teleſkopiſch. Ein Schluß aus dieſen Sicht⸗ 
barkeitsverhältniſſen auf die wirkliche Größe eines K. 
iſt jedoch im allgemeinen nicht ſtatthaft, weil Hellig⸗ 
keit und ſcheinbare Ausdehnung beſtimmt werden 
durch die Entfernung des K. von Sonne und Erde. 

Die Bewegungen der K. ſind ſcheinbar ganz un⸗ 
regelmäßig; einige bewegen ſich rechtläufig (direkt), 
d. h. in derſelben Richtung wie die Planeten, andre 
dagegen rückläufig (retrograd), d. h. in entgegenge⸗ 
ſetzter Richtung. Sie durchſtreifen alle Teile des 
Himmels, ohne, wie die Planeten, auf gewiſſe Gegen⸗ 
den desſelben beſchränkt zu ſein, indem ihre Bahnen 
unter allen möglichen Winkeln ſchneiden; manche ſind 
nur kurze Zeit, kaum einige Tage, andre mehrere 
Monate lang ſichtbar. A. Borelli war der erſte, der 
bei dem K. vom Dezember 1664 die Anſicht ausſprach, 
derſelbe bewege ſich in einer paraboliſchen Bahn; 
ſchärfer beſtimmte dieſe Hevel in ſeiner »Kometo⸗ 
graphie«, und Dörfel wies 1681 bei dem großen K. 
von 1680 nach, daß derſelbe eine paraboliſche Bahn 
um die Sonne als Brennpunkt beſchrieb. Eine voll⸗ 
ſtändige Bahnberechnung verſuchte um dieſelbe Zeit 
Newton und mit mehr Erfolg 1705 Halley; Olbers 
1797, ſpäter Beſſel, Gauß und v. Oppolzer löſten das 
Problem der Bahnbeſtimmung eines K. mit aller 
wiſſenſchaftlich erforderlichen Schärfe. Die meiſten 
Kometenbahnen ſind paraboliſch, Ellipſen kommen 
nur wenig vor, noch weniger Hyperbeln, die über⸗ 
haupt zweifelhaft ſind; doch ſind möglicherweiſe auch 
viele der berechneten paraboliſchen Bahnen in Wahr⸗ 
heit ſehr lang geſtreckte Ellipſen. Was die Verteilung 
der bekannten Kometenbahnen im Raum anlangt, ſo 
haben die meiſten Periheldiſtanzen zwiſchen 0,5 und 
1,0 des Radius der Erdbahn und zwar deshalb, weil 
dieſe K. der Erde beträchtlich nahe kommen und lange 
in günſtigen Sichtbarkeitsverhältniſſen verweilen. 
Die Neigungen der Bahnebenen des K. gegen die 
Ekliptik erſcheinen völlig nach dem Zufall gruppiert. 
Auch zwiſchen der Anzahl der recht- oder rückläufigen 
K. und den Periheldiſtanzen findet keine nachweis⸗ 

landwirtſchaftliche Unterrichtsfrage (daſ. 1875); bare Beziehung ſtatt. 
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Für den Anblick mit bloßem Auge charakteriſieren 
ſich die K. durch die Nebelhülle oder den Kopf und 
den ſchwächer leuchtenden, mehr oder minder langen 
Schweif, welcher ſich bisweilen, wie bei dem K. von 
1843 (ſ. Tafel, Fig. 1), über einen bedeutenden Teil 
des Himmelsgewölbes hinzieht und bald mehr, bald 
weniger gekrümmt iſt (Fig. 2). Derſelbe fehlt bei den 
teleſkopiſchen K. entweder ganz, oder iſt nur von ge— 
ringer Ausdehnung. Seine Entwickelung erfolgt in 
dem Maß, wie ſich der Komet der Sonne nähert, und 
bei der zunehmenden Entfernung des K. von der 
Sonne verſchwindet er allmählich wieder. In der 
Regel iſt der Schweif von der Sonne abgewendet in 
der Verlängerung der Linie, welche die Sonne mit 
dem Kopf des K. verbindet. Gegen das Ende hin 
breiten ſich die Schweife gewöhnlich aus und ver— 
ſchwinden auf dem Himmelsgrund, was eine Vertei— 
lung der Schweifmaterie in großer Entfernung vom 
K. andeutet. Die ſcheinbare Ausdehnung eines Kome— 
tenſchweifs geſtattet keinen Schluß auf deſſen wirk— 
liche Größe. Der 90“ lange Schweif des K. von 1680 
hatte eine lineare Länge von 20 Mill. Meilen; der 
130“ lange Schweif des K. von 1769 erſtreckte ſich 
11. Sept. nur auf 8 Mill. Meilen. Die Feinheit der 
Schweifmaterie iſt außerordentlich, indem man durch 
mehr als 20,000 Meilen Dicke die kleinſten Sterne 
ohne Lichtverluſt durchſchimmern ſieht. Nach Beſſels 
und Struves Meſſungen wird hierbei auch keine Ab— 
lenkung des Lichtſtrahls beobachtet. Eine geringe 
Anzahl K. haben mehrere Schweife gehabt, z. B. die 
von 1807 und 1861 zwei (Fig. 3 u. 4). Das merk⸗ 
würdigſte Beiſpiel bot der Komet von 1744 (Fig. 5), 
der in der Nacht vom 7. zum 8. März ſechs fächer— 
artig ausgebreitete Schweife zeigte, von denen jeder 
4 breit und 30—44° lang war. Die Nebelhülle, 
der Kopf oder die Koma fehlt bei keinem K.; ſie hat 
im allgemeinen eine paraboliſche Geſtalt und um— 
ſchließt meiſt einen heller leuchtenden Punkt, den 
Kern. Die wahren Größen der kometariſchen Nebel— 
hüllen nehmen mit der Annäherung an die Sonne 
ab, wie ſchon Hevel gefunden und ſpäter Valz, be— 
ſonders aber J. Schmidt überzeugend nachgewieſen 
haben. Newton nahm zur Erklärung dieſer Erſchei— 
nung an, daß die Kometenköpfe das Material für 
die Schweife liefern, daß die Sonne eine abſtoßende 
Kraft auf die Materie der K. ausübe, welche mit zu— 
nehmender Entfernung raſch abnehme. Zu demſel— 
ben Ergebnis kam auch Olbers durch Unterſuchung 
der Erſcheinungen, die der große Komet von 1811 
zeigte (Fig. 2). Er fand, daß der Kern des letztern 
mit der ihn einhüllenden eigentümlichen Atmoſphäre 
in einen hohlen, faſt leeren paraboliſchen Dunſtkegel 
eingeſchloſſen war, deſſen Wände keine beträchtliche 
Dicke hatten und allenthalben weit von ihm abſtan— 
den. Da, wo man gegen die Achſe zu ſenkrecht oder 
faſt ſenkrecht durch die Wände ſah, mußte nur eine 
geringe Helligkeit zu bemerken ſein, die gegen den 
Rand ſchnell zunahm. Später wurden die Dunſt— 
wände im Verhältnis zum Halbmeſſer der innern 
Höhlung immer dicker, und Olbers folgerte, daß die 
von dem K. und ſeiner eigentümlichen Atmoſphäre 
entwickelten Dämpfe ſowohl von dieſem als von der 
Sonne abgeſtoßen würden. Nur bei wenigen K. iſt 
nach Olbers ihre Repulſivkraft gegen die Sonne groß 
genug, um die Schweifmaterie auch in dieſer Rich— 
tung aus der eigentümlichen Atmoſphäre des K. her: 
auszutreiben. Woher die Nepulfivfraft ſtammt, iſt 
unbekannt; doch dachte Olbers an etwas unſern elek— 
triſchen Anziehungen und Abſtoßungen Analoges, ein 
Gedanke, den neuerdings Zöllner wieder aufgenom— 

Kometen (Geftalt, Spektralunterſuchungen). 

men hat. Einen bedeutenden Fortſchritt bezeichnen 
Beſſels Unterſuchungen des Halleyſchen K. (Fig. 6) im 
Herbſt 1835. Beſſel bemerkte helle, ſektorartige Aus- 
ſtrömungen aus dem Kern, welche ihre Lage änder⸗ 
ten, indem ſie ſich von der Richtung zur Sonne rechts 
und links beträchtlich entfernten, und beſtimmte die 
Dauer jeder Schwingung zu 4,6 Tagen. Die gewöhn⸗ 
liche Anziehungskraft der Sonne reicht zur Erklärung 
einer ſo ſchnellen Schwingung nicht aus, und Beſſel 
nahm daher eine Polarkraft an, welche einen Halbmej- 
ſer des K. der Sonne zuzuwenden, den andern von ihr 
abzuwenden ſtrebe. Auch die Exiſtenz langgeſtreckter, 
von der Sonne abgewandter Schweife beweiſt nach 
Beſſels Unterſuchungen die Thatſache einer von der ge⸗ 
wöhnlichen Anziehung verſchiedenen Kraft. Pape hat 
ſie 1858 auf die Erſcheinungen beim Donatiſchen K. 
(Fig. 7) angewandt und gezeigt, daß deſſen Kern nach 
und nach verſchiedenartige Teile ausgeſtoßen habe, 
die einer ganz verſchiedenen Wirkung der Sonne 
unterlagen. Sehr nahe gleichzeitig mit dem Beginn 
der ſtärker hervortretenden Ausſtrömungen und der 
eigentümlichen Lichtanhäufung im Schweif zeigte der 
Kern des Donatiſchen K. eine plötzliche Verkleinerung 
des Durchmeſſers. Die Strömungserſcheinungen des 
K. von 1861 zeigen Fig. 10 u. 11, welche den mit 
dem Fernrohr beobachteten Kopf an zwei aufeinander 
folgenden Abenden darſtellen. Der große Komet von 
1862 zeigte Schwankungen der Helligkeit des Kerns, 
die ſich periodiſch wiederholten. Der Durchmeſſer 
dieſes Kerns war höchſtens 7 Meilen, und die Keaf- 
tion der ausſtrömenden Maſſen erteilte ihm ſtets 
eine entſprechende Drehung. Scharfe Kerne kommen 
ſehr ſelten vor und ſind in der Regel ſehrklein; manch— 
mal fehlt der Kern ganz, wie bei dem K. von 1819 
(Fig. 8). Nach Beſſels Meinung ſind die Kerne der 
K. keine eigentlich feſten Körper, wie Erde, Mond 
und Planeten, ſondern müſſen leicht in den Zuſtand 
der Verflüchtigung übergehen können. Dies harmo- 
niert vollſtändig mit den geringen Maßen der K., die 
zu unbedeutend ſind, um ſich durch Störungen der 
Planeten bemerkbar zu machen. Die K. ſind ſelbſt⸗ 
leuchtend, wie ſich ſchon aus dem Umſtand ergibt, 
daß die Anderungen ihrer Lichtintenſität ſich nicht 
allein aus dem Wechſel der Entfernung von der 
Sonne erklären laſſen, und wie auch die Speftral: 
analyſe gezeigt hat. Donati beobachtete zuerſt das 
Spektrum des K. von 1864 und fand es beſtehend 
aus drei hellen, im Gelbgrün, Grün und Violett ge: 
legenen Linien, von denen die mittelſte am hellſten iſt. 
Später haben Huggins, Secchi, Vogel und d'Arreſt 
an andern K. dieſelben Linien beobachtet und deren 
Lage beſtimmt, und Seechi hat zuerſt an dem Spek⸗ 
trum des K. II. von 1868 die Übereinſtimmung die⸗ 
ſer Linien mit denjenigen erkannt, die man im Spek⸗ 
trum von Kohlenwaſſerſtoffgas beobachtet, wenn ein 
elektriſcher Funkenſtrom durchgeleitet wird. Es ſind 
daher wahrſcheinlich glühende Kohlenwaſſerſtoffe, 
welche gewöhnlich das Selbſtleuchten der K. verur- 
ſachen. Außer dieſem Linienſpektrum wird aber auch 
noch im Lichte des Kometenkerns ein ſchwaches kon⸗ 
tinuierliches Spektrum wahrgenommen, in welchem 
auch einzelne dunkle Linien erkannt worden ſind; 
dasſelbe gehört dem reflektierten Sonnenlicht an, 
deſſen Anweſenheit ſich auch durch die teilweiſe Pola— 
riſation des Kometenlichts kundgiht. Eigentümliche 
Beobachtungen hat man mit dem Spektroſkop an den 
beiden hellen K. von 1882 gemacht, die beide der 
Sonne ungewöhnlich nahe kamen. Zunächſt bemerkte 
man bei dem am 17. März von Wells entdeckten K., der 
am 10. Juni am Tag mit dem Fernrohr in der Nähe 
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der Sonne ſichtbar war, daß die drei Kohlenwaſſer- 1770 ftatt, der vor 1767 der Sonne nie näher als 
ſtofflinien in ſeinem Spektrum mit der Annäherung 60 Mill. Meilen kam und elf Jahre Umlaufsdauer 
an die Sonne mehr und mehr verſchwanden und an beſaß, damals aber durch den Planeten Jupiter in 
deren Stelle eine gelbe, dem Natrium angehörige eine Bahn von 5% Jahren Umlaufszeit geworfen 
Linie trat. Dieſelbe Linie wurde auch in dem Spek- ward, in der er bis 1779 verblieb, wo er durch den— 
trum des am 8. Sept. von Finlay am Kap der Guten ſelben Planeten wiederum in eine größere Bahn ab: 
Hoffnung entdeckten und 19. Sept. am hellen Tag gelenkt wurde, in welcher er uns nie mehr ſichtbar 
mit bloßem Auge dicht bei der Sonne ſichtbaren K.“ 
beobachtet; zugleich aber konnte bei dieſem auch das 
allmähliche Verſchwinden der Natriumlinie und das 
Wiedererſcheinen der Kohlenwaſſerſtofflinien in dem 
Maß, wie der Komet ſich wieder von der Sonne ent: | 
fernte, konſtatiert werden. Es iſt aber die hier nach— 
gewieſene Entwickelung von Natriumdämpfen in dem 
K. nicht bloß eine Folge der ſtarken Erhitzung; dieſe 
erklärt nämlich nicht, weshalb die Kohlenwaſſerſtoff— 
linien in der Sonnennähe verſchwinden, denn wenn 
Natrium in die Flamme von Kohlenwaſſerſtoffgas 
gebracht wird, jo treten die Linien der letztern zu 
gleich mit der Natriumlinie auf Durch Verſuche von 
Wiedemann und von Haſſelberg iſt aber nachge— 
wieſen, daß die Gaslinien verſchwinden, wenn in Koh- 
lenwaſſerſtoffgas, durch welches ein elektriſcher Fun- 
kenſtrom geht, Natrium verdampft, deſſen Doppel: | 
linie dann im Spektrum erſcheint. Die Beobachtung 
dieſer beiden K. hat jo einen direkten Nachweis ae: 
liefert für die wichtige Rolle, welche die Elektrizität 
auf dieſen Weltkörpern ſpielt. 

Neuere Unterſuchungen Schiaparellis haben eine 
innige Beziehung der K. zu den Sternſchnuppen er— 
geben. Als derſelbe nämlich die Bahnen der Stern— 
ſchnuppen des Auguſts u. Novembers genauer berech- 
nete, ergab ſich, daß dieſe Bahnen identiſch ſind mit 
denjenigen der K. III von 1862 und I von 1866. | 
Dieſe beiden K. ſind indeſſen nicht mit jenen Stern- 
ſchnuppenſtrömen identiſch, indem ſich letztere an an 

ſein wird. 
Periodiſche Kometen. 

K. von kurzer Umlaufszeit, die nachweislich wieder— 
holt zur Sonne zurückkehrten, find folgende: 1) Der 
Halleyſche Komet (Fig. 6), iſt bis jetzt in 17 Er: 
ſcheinungen bekannt, von denen die frühſte im Jahr 
12 v. Chr. ſtattfand. Die Umlaufsdauer variiert in— 
folge der planetariſchen Störungen zwiſchen 77 Jah— 
ren 7 Monaten und 74 Jahren 11 Monaten. Die 
letzte Erſcheinung dieſes K. war 1835, und die nächſte 
wird 1910 ſtattfinden. 2) Der Enckeſche Komet, nach 
ſeinem erſten Berechner benannt. Encke wies zuerſt 
1819 die Identität des K. mit dem 1786, 1796 und 
1805 erſchienenen nach. Mit unbewaffnetem Auge 
kaum ſichtbar, ſtellt er ſich gewöhnlich als eine Nebel: 
kugel mit undeutlichem Kern und von ſehr veränder— 
lichem Durchmeſſer dar. Nur zuweilen zeigt er in 
ſeinem Perihel einen ſehr kurzen, von der Sonne 
nicht abgewandten, ſondern ſeitlich gerichteten Schweif. 
Sein mittlerer Abſtand von der Sonne beträgt nur 
2,2 Erdbahnradien. Die Exzentrizität der Bahn iſt 
— 0,85; im Perihel nähert er ſich der Sonne auf 

| 0,33, während er ſich im Aphel wieder bis auf 4% Erd— 
bahnradien entfernt. Gegen die Ekliptik iſt ſeine 
Bahn 13° 8° geneigt. Seine Umlaufszeit beträgt 
3 Jahre 115 Tage. Merkwürdigerweiſe hat ſich ſeine 
Umlaufszeit bei jedem folgenden Umlauf um ca. 
6 Stunden verkürzt, was Encke aus dem Widerſtand 
zu erklären ſuchte, welchen der Komet an dem den 

dern Punkten der Bahn befinden als erſtere, und Weltenraum füllenden Ather finde. 3) De Vicos 
Weiß machte 1867 darauf aufmerkſam, daß manche Komet, ebenfalls nur mit bewaffnetem Auge ſichtbar, 
periodiſche Sternſchnuppenfälle mit der gleichzeitigen 
Annäherung der Exde an die Bahnen mehrerer K. 
zuſammentreffen. Über das eigentliche Weſen der K. 
iſt man trotz aller bisherigen Entdeckungen noch ſehr 
im Dunkeln. Nach Zöllner ſollen die K. flüſſige Maſ— 

ſen ſein, deren zentrale Kerne in der Nähe der Sonne 
von mächtigen Dunſthüllen umgeben ſind. Die Re— 
pulfivfraft der Sonne identifiziert Zöllner mit der 
Elektrizität. Unter Annahme der Gleichartigkeit der 
Sonnen: und Kometenelektrizität läßt ſich die Ent: | 
wickelung der Schweife in der von der Sonne ab: | 
gewandten Richtung erklären. Zur Erklärung der 
ſchwingenden Bewegung derſelben Sektoren am Kopf 
gewiſſer K. weiſt Zöllner auf die Reaktion des aus— 
ſtrömenden Dampfes auf die flüſſige Maſſe des 
Kerns hin. Der Zuſammenhang zwiſchen Kometen— 
und Sternſchnuppenbahnen deutet nach Zöllner auf 
eine Gleichheit des Urſprunges beider Himmelskör— 
per derart hin, daß die K. die flüſſigen, die Stern— 
ſchnuppen die feſten Bruchſtücke eines größern Welt— 
körpers ſeien (vgl. Zöllner, Über die Natur der 
K., 2. Aufl., Leipz. 1872). Die K. gelangen aus den 
Sternenräumen in unſer Sonnenſyſtem, und wahr: | 
ſcheinlich gehen uns, worauf zuerſt Hoek hingewieſen, 
bisweilen ganze Süſteme von K. aus dem Weltraum 
zu. Die elliptiſchen Kometenbahnen mit kurzen Um⸗ 
laufszeiten find wahrſcheinlich im Lauf der Jahr: 
tauſende durch planetariſche Störungen entſtanden, 
indem der urſprünglich in einer weitern, mehr para— 
boliſchen Bahn umhergehende Komet in die engere 
Bahn abgelenkt ward. Ahnliches fand ſaſt unter den 
Augen der Aſtronomen bei dem Lexellſchen K. von 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. To. 

ward 1844 von de Vico entdeckt und als ein Komet 
von ſehr kurzer Umlaufszeit erkannt. Seine mittlere 
Entfernung von der Sonne beträgt 3, Erdbahnhalb— 
meſſer, die Exzentrizität ſeiner Bahn iſt S 0,176, 
ihre Neigung gegen die Erdbahn 255“. Seine Um⸗ 
laufszeit iſt 5½ Jahre. Er iſt bis jetzt nicht wieder 

geſehen worden; doch hat Leverrier bewieſen, daß er 
identiſch iſt mit dem von Lahire 1678 entdeckten K. 
4) Brorſens Komet, 26. Febr. 1846 in Kiel entdeckt, 
hat einen mittlern Abſtand von der Sonne von 3,2 
Erdbahnradien; die Exzentrizität ſeiner Bahn iſt 
0,7959, die Neigung derſelben zur Ekliptik 30° 5%. 
Er vollendet ſeinen Umlauf in 5,7 Jahren und iſt 
1857, 1868, 1873 und 1879 wieder geſehen worden. 
5) D'Arreſts Komet, 27. Juni 1851 von d'Arreſt 
entdeckt, hat eine mittlere Entfernung von der Sonne 
von 3,5 Erdbahnhalbmeſſern; die Exzentrizität ſeiner 
Bahn iſt 0,68, die Neigung derſelben 13” 56“, feine 
Umlaufszeit beträgt 6,1 Jahre. Er ward 1857, 1870 
und 1877 beobachtet. 6) Bielas Komet ward 27. Febr. 
1826 von dem öſterreichiſchen Hauptmann v. Viela 
entdeckt, nachdem er ſchon 1772 und 1805 geſehen, 
aber nicht ſicher als periodijch erkannt worden war. 
Er zeigte äußerlich viel Ahnlichkeit mit dem Encke— 
ſchen K. und hat einen mittlern Abſtand von 3, Erd- 
bahnradien von der Sonne; die Exzentrizität feiner 
Bahn beträgt 0,757, die Neigung derſelben zur Ekliptik 
12357; feinen Umlauf vollendet er in 6,6 Jahren. 
Dieſer Komet bot ein bis dahin noch nie geſehenes 
Schauſpiel dar, indem er ſich in zwei ſelbſtändige K. 
von ähnlicher Geſtalt, aber ungleicher Dimenſion, 
beide mit Kopf und Schweif, teilte, was zuerſt am 
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29. Dez. 1845 in Amerika und Mitte Januar 1846 in 6. März 1815 entdeckt und von ihm faſt ein halbes 
Europa bemerkt ward. Der neue kleinere Komet ging Jahr lang beobachtet, deſſen Umlaufszeit 72 — 76 
in nördlicher Richtung dem größern voran. Der Ab- Jahre beträgt. Ein ausgezeichneter Komet war der 
ſtand zwiſchen beiden war bis März 40,000 Meilen. erſte von 1811, der im März d. J. erſchien und 
Die Lichtſtärke wechſelte, ſo daß der allmählich wach- über ein halbes Jahr hindurch beobachtet ward. Am 
ſende Nebenkomet einige Zeit den Hauptkometen an | 12. Sept. ging er in einer Entfernung von 1,035 Erd⸗ 
Helligkeit übertraf. Die die Kerne umgebende Nebel- bahnradius durch fein Perihel; aber noch in einem 
hülle war nicht beſtimmt umgrenzt. Am 24. März Abſtand von 80 Mill. Meilen von der Sonne und 
war der kleinere Komet infolge abnehmender Licht- mehr als 60 Mill. Meilen von der Erde konnte er, 
ſtärke kaum noch zu erkennen, und bis 20. April ver- wenn auch ohne Schweif, geſehen werden. Letzterer 
ſchwand auch der größere. 1852 erſchien der Biela’che | erreichte eine Länge von 12— 15 Mill. Meilen, breitete 
Komet wieder und zwar, wie 1846, doppelt. Die ſich von der Sonne abgewandt aus und glich einem 
Entfernung zwiſchen beiden K. war auf 350,0 % Mei- | Beutel, in dem der Kern, einer feurigen Kugel ähn⸗ 
len geſtiegen. 1859 konnte das Doppelgeſtirn wegen lich, nicht ganz bis zum Boden hinabreichte. Merk- 
der Lage ſeiner Bahn nicht ſichtbar werden, wohl würdig war ein dem K. vorangehender glänzender 
aber beim Periheldurchgang 1866; alles Suchens un- Bogen, der durch einen dunklern Raum von dem 
geachtet wurde es aber nicht gefunden, und gegen- Kern getrennt war, und 1 den noch Sterne 8. 
wärtig gilt es als gewiß, daß der Bielaſche Komet bis 9. Größe mit geſchwächtem Licht hindurchſchienen. 
als Komet überhaupt nicht mehr ſichtbar iſt. Da- Der Komet von 1680 gehörte inſofern mit zu den 
gegen haben wir ſeine Überreſte zweimal in Geſtalt merkwürdigſten aller bisher erſchienenen, als er ſich 
äußerſt glänzender Sternſchnuppenregen zu Geſicht nicht nur durch die außerordentliche Länge ſeines 
bekommen, nämlich in den Nächten vom 27. zum 28. Schweifs, die 80“ betrug, ſondern auch dadurch vor 
Nov. 1872 und 1885. Damals kam nämlich die Erde andern K. auszeichnete, daß er ſich von der Sonne 
dem niederſteigenden Knoten der Kometenbahn ſehr 17,700 Mill. Meilen entfernte, während in ſeiner 
nahe, den der Komet im erſten Fall etwa 80 Tage vor- Sonnennähe 17. Dez. ſein Abſtand von der Ober: 
her paſſiert hatte, im letztern 60 Tage nachher paſſierte. fläche der Sonne nur 32,000 Meilen betrug. Einer 
Wir ſahen daher einmal den Vortrab, das andre Mal der größten K. des 19. Jahrh. iſt der am 2. Juni 1858 
die Nachzügler des kosmiſchen Meteoritenſchwarms, von Donati zu Florenz entdeckte welcher 10. Sept. 
der von dem K. übriggeblieben iſt. 1872 hatte man dem unbewaffneten Auge ſichtbar und nach ſeinem 
allerdings noch Hoffnung, den Bielaſchen K. ſelbſt zu Entdecker benannt wurde (Fig. 7). Die größte Licht: 
ſehen, und auf eine gleich nach dem Sternſchnuppenfall ſtärke zeigten Kopf und Schweif in den letzten Tagen 
von Klinkerfues in Göttingen an Pogſon zu Madras des Septembers und in den erſten des Oktobers. Der 
gerichtete telegraphiſche Aufforderung zu Nachfor- Schweif hatte 6., 7. und 8. Okt. feine größte Länge 
ſchungen im Kentauren entdeckte Pogſon auch wirk- und war ſtets von der Sonne abgewandt. Nach der 
lich dort einen kleinen K., der aber, wie jetzt feſtſteht, Berechnung v. Aſtens beſitzt dieſer Komet eine Um⸗ 
mit dem Bielaſchen nichts zu thun hat. Übrigens laufszeit von 1879 Jahren. Vgl. Valentiner, Die 
hat man auch bei dem großen zweiten K. von 1882 K. und Meteore in allgemein faßlicher Form darge⸗ 
eine Teilung des Kerns und Abſonderung nebeliger ſtellt (Leipz. 1884). Verzeichniſſe aller berechneten K. 
Materie am Kopf beobachtet. 7) Fayes Komet, nur geben: Olbers, Abhandlungenüber die leichteſte und 
durch Fernrohre ſichtbar, mit Kern und kleinem bequemſte Methode, die Bahn eines K. zu berechnen 
Schweif, ward 22. Nov. 1843 zuerſt beobachtet. Sein (3. Ausg. von Ende und Galle, Leipz. 1864; Nach⸗ 
mittlerer Abſtand von der Sonne iſt 3,s Erdbahnhalb- träge dazu von Galle in den Aſtronomiſchen Nach⸗ 
meſſer, die Exzentrizität der Bahn beträgt 0,56, ihre richten „Bd. 112 u. 113); Carl, Repertorium der 
Neigung 11“ 23“, die Umlaufszeit 7 Jahre 5 Mo: Kometenaſtronomie (Münch. 1864); Weiß im ⸗Aſtro⸗ 
nate. Da er in ſeinem Aphel dem Jupiter ſehr nahe nomiſchen Kalender für 1887, S. 123 (Wien). 
kommen kann, was 1839 der Fall war, jo übt dieſer Kometenformen, |. Echinodermen, S. 290. 
einen großen Einfluß auf feinen Umlauf aus. Die- Kometenſpiel (gelber Zwerg), Kartenſpiel, wel: 
ſer Komet iſt in den Jahren 1851, 1858, 1865, 1873 ches unters —8 Perſonen mit Whiſtkarte geſpielt wird. 
und 1881 der Rechnung entſprechend zurückgekehrt. Bei dreien erhält jeder 15, bei vieren 12, bei fünfen 9, 
8) Winneckes Komet (Fig. 9) ward von Winnecke bei ſechſen 8, bei ſieben 7 und bei achten 6 Blätter, 
8. März 1858 entdeckt und iſt identiſch mit dem K. III der Reſt bleibt ſtets als unbenutzter Talon. Fünf 
von 1819. Seine Umlaufszeit beträgt 5,5 Jahre. Er Blätter (die ſogen. ſchönen Blätter ⸗) find bevorzugt 
wurde 1869 und 1875 wieder beobachtet. 9) Tuttles und müſſen entweder auf eine Tafel gemalt oder, 
Komet, 4. Jan. 1858 entdeckt und von Bruhns als aus einem andern Spiel Karten entnommen, in 
periodiſch mit 13¾ Jahren Umlaufszeit erkannt, die Mitte des Tiſches gelegt werden. Dies find die 
identiſch mit dem K. II von 1790, iſt 1871 und 1885 Karo-Sieben (der gelbe Zwerg), der Coeur-König, 
wieder beobachtet worden. 10) Tempels Komet, die Pik-Dame, der Treff- Bube und die Karo⸗Zehn. 
1867 entdeckt, hat 5,7 Jahre Umlaufszeit und ward Auf dieſe Blätter ſetzt jeder vor Beginn des Spiels 
1873 und 1879 wieder geſehen. Seine Bahn unter- in der Reihe, wie ſie aufgezählt wurden 5, 4, 3, 2 
liegt beträchtlichen Störungen von ſeiten des Pla- und 1 Marke. Der König iſt die höchſte Karte, das 
neten Jupiter. 11) Der Tempel-Swiftſche Komet, As die niedrigſte. Jedes Bild gilt 10, jede andre 

1869 von Tempel, bei feiner Wiederkehr 1880 von | Karte nach Zahl ihrer Augen. Der Gang des Spiels 
Swift entdeckt, hat 5,11 Jahre Umlaufszeit. 12) Der | ift einfach: auf jedes Blatt wird das nächſt höhere 
Pons-Brooksſche Komet, 1812 von Pons entdeckt, gelegt, gleichviel von welcher Farbe, und jeder Spieler 
von Encke 1816 als periodiſch mit einer Umlaufszeit fährt mit dem Ablegen der Karte ſo lange fort, als er 
von etwa 71 Jahren erkannt, ward bei feiner Wieder-[kann. Fehlt ihm ein Blatt, jo kommt der Folgende 
kehr 1883 von Brooks wieder aufgefunden. an die Reihe. Wer alle Blätter zuerſt los iſt, hat 

Unter den K. von mittlerer Umlaufsdauer, die aber gewonnen, und die andern zahlen ihm alle Augen, 
bis jetzt nur einmal beobachtet worden ſind, ſind noch die ſie noch in der Hand haben. Liegt ein zur Fort⸗ 
anzuführen: Der Olbersſche Komet, von Olbers ſetzung der Reihe nötiges Blatt im Talon, jo kon⸗ 
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ſtatiert ſich dies durch Paſſen aller Spieler, und das 
Blatt wird überſprungen. Wer ein »ſchönes Blatt 
hat und es im Spiel anbringt, zieht ein, was darauf 
ſteht; wer aber ein ſchönes Blatt behalten muß, ſetzt 
den darauf ſtehenden Betrag bete. Wer alle ſeine 
Karten mit einemmal los wird, macht Opeca— 
oder volle Hand«: er zieht alles, was auf der Tafel 
geſetzt iſt, und erhält außerdem die Augen oder, nach 
Abmachung, Kartenzahl der andern vergütet. — K. 
hieß auch einälteres, dem Boſton ähnliches Kartenſpiel. 

Kometenſucher, ein zur Aufſuchung von Kometen 
dienendes Fernrohr, welches möglichſt lichtſtark ſein 
und bei geringer Vergrößerung ein großes Geſichts— 
feld beſitzen muß. In früherer Zeit waren die zu 
dem genannten Zweck verwendeten Inſtrumente ſehr 
einfach; der berühmte Kometenentdecker Meſſier be— 
diente ſich z. B. eines Fernrohrs von nur 2 Fuß 
Länge und 2½ Zoll Offnung, das bloß fünfmal 
vergrößerte, aber ein Geſichtsfeld von 4” beſaß. 
Die neuern Inſtrumente ſind größer; Merz hat K. 
bis zu 6 Pariſer Zoll Offnung konſtruiert, Secretan 
ſogar einen von 7 Zoll Offnung für die Sternwarte 
zu Marſeille hergeſtellt. Vielfach ſind ſie altazimutal, 
öfters aber auch parallaktiſch montiert. Da ſolche 
Inſtrumente ſelten feſt aufgeſtellt, ſondern meiſt im 
Freien benutzt werden, ſo müſſen ſie bequem trans— 
portabel und ſchnell aufſtellbar ſein; auch iſt darauf 
zu ſehen, daß der Beobachter beim Durchmuſtern 
einer größern Region des Himmels die Lage ſeines 
: Kopfes nicht jehr zu ändern 

braucht. Es wird deshalb 
bei altazimutaler Montierung 

ſo kurz wie möglich gemacht, 
oder man wendet auch ein ge— 
brochenes Fernrohr, wie bei 
kleinen Univerſalinſtrumen— 
ten, an (val. Altazimut). 
Für parallaktiſche Montie— 
rung hat Villarceau eine 
Anordnung gegeben, bei wel— 
cher das Auge des Beobach— 
ters immer an derſelben Stelle 
bleibt, und es iſt von Schnei⸗ 

Sternwarte ein K. von 6 Zoll 
Offnung und 4½ Fuß Brenn⸗ 

tiert worden; vgl. beiſtehende 
Skizze. Viertelkreisförmige 
Rahmen verbinden die Dekli— 

nationsachſe FF mit der Polarachſe P ſowie mit dem 

Rometenfuder. 

en S derart, daß das Okularende des letztern 
tets im Schnittpunkt beider Achſenverlängerungen 
bleibt; qq ſind Gegengewichte. Vgl. Bahnſucher. 

Komfort (engl. comfort, ſpr. tömmfört), eigentlich 
Stärkung, Troſt, Bequemlichkeit; in weiterm Sinn 
gebraucht für den Inbegriff leiblichen und ſeeliſchen 
Wohlbefindens, insbeſondere für häusliche Behaglich— 
keit, inſofern ſie durch praktiſche und geſchmackvolle 
Einrichtung erzeugt wird. Komfortabel lengl. 
comfortable, ipr. Gmmjörtébl), bequem, behaglich; in 
Wien Benennung der Einſpänner. 
Kömik (griech.), etwas Komiſches (ſ. Ko miſch), 

das Komiſch⸗Sein, die Gabe (3. B. eines Schauſpie— 
lers, Komikers), Lachen zu erregen. 5 
Komiſch (griech.) heißt nach Ariſtoteles ein Un: 

gereimtes (eine Thorheit), das unſchädlich (ſowohl 
für den Thoren als für uns ſelbſt) iſt. Der Eindruck 
desſelben iſt infolge der erſtern Eigenſchaft ein an— 

das Okularende des Fernrohrs 

der in Währing für die Wiener 

weite in dieſer Weiſe mon⸗ 
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genehmer (durch das Bewußtſein eignen Beſſerwiſ 
ſens und dem Thoren überlegener Klugheit), infolge 
der letztern kein unangenehmer (da das Unſchädliche 
uns weder ein Mitgefühl, ſei es nun Mitleid oder 
Schadenfreude, noch Furcht für uns ſelbſt einflößt). 
Dasſelbe iſt weſentlich Verſtandes-, keineswegs, wie 
das Erhabene (ſ. d.), Vernunft- oder, wie das Tra— 

giſche (ſ. d.) oder Tragikomiſche (ſ. d.), Gemütsſache. 
Lebhafter Sinn für das Komiſche muß daher weder 
mit gleicher Ehrfurcht vor dem Erhabenen noch mit 
warmem Gefühl für das Unglück verbunden ſein; 
religiöſen und gefühlvollen Menſchen kann es um ſei— 
ner (wenigſtens ſcheinbaren) Herz- und Gefühlloſig— 
keit willen frivol erſcheinen. Grundlage desſelben 
iſt jederzeit ein Kontraſt zwiſchen der Thorheit, die 
k., und der Klugheit, welcher ſie k. erſcheint (Sancho 
Panſa, der einen ſeichten Graben für einen Abgrund 
hält und zitternd über demſelben an einem Aſtſchwebt, 
iſt für den ruhigen Zuſchauer k.); da aber beide nur 
verſchiedene Grade der Einſicht ſind, ſo folgt, daß das 
Einſichtsloſe (die lebloſe Natur, das Tier, das un: 
mündige Kind, der Geiſteskranke) nur inſofern k. er: 
ſcheinen kann, als ihm die mangelnde Einſicht von 
dem lachenden Zuſchauer untergeſchoben (das Lebloſe 
beſeelt, das Perſon- und Verſtandloſe perſönlich und 
mit Verſtandesfähigkeit ausgerüſtet gedacht) wird. 
Unverſchuldete Thorheit (Unwiſſenheit) iſt daher eben— 
ſowenig k. wie körperliche Gebrechlichkeit (unverſchul— 
detes Ungeſchick). Da das Komiſche weſentlich Ber: 
ſönlichkeit vorausſetzt, jo leuchtet ein, daß es von den— 
jenigen Künſten, welche, wie die Muſik und die Bau— 

kunſt, die Darſtellung des Perſönlichen ausſchließen, 
ſelbſt ausgeſchloſſen, dagegen in der Plaſtik, Malerei 
(komiſches Genreſtück) und Poeſie (komiſches Lied, 
komiſches Epos, komiſcher Roman, komiſches Drama 
oder Komödie) am Platz iſt. Je nachdem die beiden 
Glieder des Kontraſtes (Klugheit und Thorheit) an 
verſchiedene Perſonen (Kluge und Dumme) verteilt 
oder in einer und derſelben Perſon vereinigt ſind, 
wird das Naiv- oder Objektiv-Komiſche und das 
Bewußt- oder Subjektiv-Komiſche unterſchie— 
den; bei jenem erſcheint die komiſche Perſon andern, 
bei dieſem ſich ſelbſt k., ergötzt ſich an ihrer eignen 
Thorheit, um welcher Verwandtſchaft mit dem (guten) 
Humor (ſ. d.) willen letztere Art des Komiſchen das 
Humoriſtiſch-Komiſche heißt. Je nachdem der zur 
Einſicht in die Thorheit des Belachten erforderliche 
Grad von Einficht ein höherer oder niedrigerer iſt (der 
Engel lacht über den Menſchen, der Erzengel über 
den Engel und Gott über alle, Jean Paul), wird 
das Fein- oder Hochkomiſche und das Grob- oder 
Niedrigkomiſche unterſchieden. Unterarten des Fein: 
komiſchen ſind das Lächerliche und die humori⸗ 
ſtiſche Poſſe, des Niedrigkomiſchen das Burleske 
und der poſſenhafte Humor; jene beiden belächeln, 
dieſe beiden belachen wir. Die Auflöſung des Komi: 
ſchen erfolgt, wie die des Tragiſchen (1. d.), durch 
Aufhebung des Kontraſtes, indem das anſcheinend 
Thörichte als verſtändig, die anſcheinende Thorheit 
als Spielmaske der Klugheit (Hamlets verſtellter 
Wahnſinn) erkannt wird. Vgl. Jean Paul, Vor⸗ 
ſchule der Aſthetik (2. Aufl., Stuttg. 1813); Ruge, 
Neue Vorſchule der Aſthetik (Halle 1834); Viſcher, 
Über das Erhabene und Komiſche (Stuttg. 1837); 
Bohtz, Über das Komiſche und die Komödie (Götting. 
1844); Hecker, Die Phyſiologie und Pſychologie des 

Lachens und des Komiſchen (Berl. 1873); Speyer, 

Über das Komiſche und deſſen Verwendung in der 
Poeſie (daſ. 1877); ferner die Werke über Aſthetik 
von Carriere, Viſcher, Zimmermann u. a. 
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Komitat (v. lat. comes, Graf), Grafſchaft oder Ge— 
panſchaft (eigentlich Ispanſchaft, von Ispan, Graf), 
Name der Bezirke in der politiſchen Einteilung Un— 
gar ns (s. d.). Seit 1876.beſtehen in Ungarn 65 und | 
in Kroatien-Slawonien 8 Komitate. Die Komitate 
zerfallen in Bezirke, an deren Spitze Stuhlrichter 
ſtehen. An der Spitze des Komitats ſelbſt ſteht als 
oberſte Verwaltungsbehörde ein meiſt von der Re— 
gierung ernannter Obergeſpan; doch iſt dieſe Würde 
auch zuweilen bei einzelnen Geſchlechtern erblich, wie 
z. B. die Stelle des Preßburger Obergeſpans ſeit 1599 
bei den Grafen Pälffy, und einige dieſer Stellen ſind 
geſetzlich mit den höchſten Reichswürden und mit ge— 
wiſſen Biſchofſitzen verbunden. — K. (lat. comitatus) 
bedeutet auch ſ. v. w. Gefolge, Begleitung, Geleit. 

Komitee (franz. comité, engl. committee, ipr. kem⸗ 
mitti), ein im Namen einer größern Vereinigung han— 
delnder und durch deren Wahl zuſammenberufener 
oder freiwillig zuſammengetretener Ausſchuß. 

ſitzung, die bei verſchloſſenen Thüren gehalten wurde; 
zur Zeit des Konvents ſpielten das Comité du salut 
publie (Wohlfahrtsausſchuß) und das Comité de la 
siirete générale (Sicherheitsausſchuß) eine große 
Rolle. Das dermalen in Frankreich beſtehende Co— 
mite consultatif des arts et manufactures tit ein 
Ausſchuß von Fachmännern, welcher von dem Han— 
delsminiſter und von dem Miniſter des Ackerbaues 
in wichtigern Fragen gehört wird. Für die öffent— 
liche Geſundheitspflege beſteht ein Comité consul- 
tatif d'hygiene publique. Committee general wird 
in England das Ober- oder Unterhaus genannt, wenn 
für die Diskuſſion über die einzelnen Artikel eines 
Geſetzentwurfs die Verſammlung die gewöhnliche Ge— 
ſchäftsform aufgibt und zu einer freiern Erörterung 
ſchreitet. Der Sprecher tritt alsdann den Vorſitz an 
einen andern ab. Die Verhandlung entſpricht mehr 

0 einer kommiſſariſchen Vorbeſprechung und Vorbera- 
tung, im Gegenſatz zur Plenarberatung. 

Komitialgeſandter, ehedem Bezeichnung für die 
Geſandten beim Reichstag zu Regensburg. 

Komitien (lat. comitia), die röm. Volksverſamm⸗ 
lungen, nach Comitium, dem in Rom zwiſchen dem 
Forum und der Kurie gelegenen, für Volksverſamm- 
lungen beſtimmten Ort, benannt. Es gab Kuriate, 
Centuriat- und Tributkomitien; über Art und 
Bedeutung derſelben ſ. Rom, das alte (Verfaſſung). 

Komitive (lat. Comitiva), im Verfaſſungsrecht des 
frühern DeutſchengReichs die Befugnis, gewiſſeHoheits— 
und Reſervatrechte des Kaiſers auszuüben. Dieſe 
Rechte, wie insbeſondere das Recht, uneheliche Kin— 
der zu legitimieren, minderjährige für großjährig zu 
erklären, Notare zu ernennen, Wappen und Lehns— 
fähigkeit zu erteilen, wurden beſondern Beamten ver- 
liehen, welche Hofpfalzgrafen hießen. Man un— 
terſchied dabei je nach der Bedeutung der verliehenen 
Rechte zwiſchen niederer und höherer K. (Comitiva 
minor und major). Übrigens wurde die K. auch 
Landesherren und gewiſſen Korporationen, z. B. 
Univerſitäten, verliehen. 
Komlös (pr. Löſch), 1) Banat-K., Markt im ungar. 

Komitat Torontal, mit (18s) 5073 rumäniſchen und 
deutſchen Einwohnern. — 2) Töt-K., Dorf im ungar. 
Komitat Bekés, mit (188) 8416 ungar. Einwohnern 
und viel Gewerbfleiß. 
Komma (griech., Mehrzahl: Kommäta), Ein: 

schnitt, in der Grammatit ein abgeteiltes Glied eines 
Satzes, dann das Interpunktionszeichen dafür (0, 
deutſch: Beiſtrich, Strichzeichen, wodurch demnach 
einzelne bei- und untergeordnete Sätze, zuſammen— 

CO- 
mité secret nannte man in Frankreich jede Kammer- 

Komitat — Kommanditgeſellſchaft. 

gezogene Sätze, eingeſchobene Anreden, Vokative ꝛc. 
getrennt werden (vgl. Interpunktion); in der 
mathematiſchen Klanglehre die Differenz, welche ſich 
bei Vergleichung und Berechnung der kleinſten Inter— 
vallverhältniſſe ergibt. 
Kommabatillus, ſ. Cholera, S. 64. 

Kommagene, nordöſtlichſte Provinz des alten 
Syrien, zwiſchen dem Euphrat und dem Amanos— 
gebirge gelegen, ein kleines, vom Weltverkehr abge— 
legenes, aber fruchtbares Land, das in der ſpätern 
Zeit Roms häufig durch Einfälle der Parther litt. 
Hauptſtadt war Samoſata am Euphrat (jetzt Sam— 

ſat), ſpäter Hierapolis. Nach dem Sturz der Seleu: 
lidenherrſchaft in Syrien hielt ſich hier bis 78 n. Chr. 
(eine römiſche Beſetzung von 17 bis 38 n. Chr. aus⸗ 
genommen) eine Dynaſtie von ſeleukidiſchem Stamm. 
Kommandant (franz.), in Deutſchland der mili— 
täriſche Befehlshaber einer Feſtung, eines Kriegs— 
ſchiffs, in andern Heeren auch Befehlshaber eines 
Truppenteils (ſ. Kommandeur); in Frankreich bei 
der Infanterie Chargenbezeichnung, ſ. v. w. Major. 
Kommandantur, Amtsgebäude des Kommandan— 
ten; auch Name der Behörde, beſtehend aus dem 
Kommandanten und ſeinem Stab. Vgl. Feſtung, 
S. 187, und Garniſon. 0 
Kommandement (franz., ſpr. kommangd'mäßg, »Be⸗ 

herrſchung«), die Überhöhung eines Feſtungswerks 
über das umliegende Gelände, insbeſondere über die 
| vorliegenden Werke, um über dieſelben hinwegfeuern 
zu können. 

Kommandeur (franz., ipr. -dör), im deutſchen Heer 
der Befehlshaber einer Truppenabteilung, gleichbe— 
deutend mit Kommandant (j. d.) in andern Heeren 
6. B. Bataillons-, Regimentskommandeur); im Or⸗ 
densweſen Inhaber von Orden, deren Abzeichen meiſt 
um den Hals getragen werden, ſ. v. w. Komtur. 

Kommandieren (franz.), befehligen, beim Militär 
allgemein ſ. v. w. den Befehl über eine Truppe füh⸗ 

ren; ſpeziell: Kommandos abgeben, d. h. der Truppe 
mit der Stimme Befehle zurufen. 
Kommandirski, Inſeln, ſ. Beringsinſel. 
Kommandit⸗Aktiengeſellſchaft, ſ. Kommandit— 

geſellſchaft. 
Kommanditär, ſ. Kommanditgeſellſchaft. 
Kommandıte (franz.), Filialgeſchäft, Zweigeta— 

bliſſement, Zweigniederlaſſung einer kaufmänniſchen 
Firma. Die K. muß nach dem deutſchen Handels— 
geſetzbuch ſowohl bei dem Gericht der Hauptnieder— 
laſſung als bei dem der Zweigniederlaſſung zum Ein— 
trag ins Handelsregiſter angemeldet werden, und 
zwar ſetzt der Eintrag der K. den der Hauptnieder— 
laſſung voraus, gleichviel ob es ſich um eine Einzel— 
firma oder um eine Handelsgeſellſchaft handelt. K. bes 
deutet auch ſ. v. w. Kommanditgeſellſchaft (ſ. d.). 

Kommanditgeſellſchaft (Kommandite, franz. 
Société en commandite, ital. Società iu accoman- 
dita), Handelsgeſellſchaft, bei welcher von den unter 
gemeinſamer Firma Verbundenen einer oder einige 
für die Geſellſchaftsſchulden mit ihrem ganzen Ver— 
mögen haften, während die übrigen nur mit einer be- 
ſtimmten Vermögenseinlage an Gewinn und Verluſt 
ſich beteiligen. Erſtere werden Kommanditierte 
(Komplementäre, benannte oderperſönlich haf— 
tendeGeſellſchafter, franz. Gérants), letztere Kom- 
manditiſten Fee Commanditaires, Komman— 
ditäre, Kommanditierende, vertraute Geſell— 
ſchafter) genannt; jene Vermögenseinlage iſt das 
Kommanditengeld (v. lat. commendare, anver⸗ 
trauen). Derartige Beteiligungen an einem fremden 
| Geſchäft mit einem beſtimmten Kapitalbetrag kamen 



Kommanditgeſellſchaft (K. auf Altien). 

ſchon im Mittelalter vor, indem ſie dazu dienten, das 
Zinsverbot zu umgehen; doch hat erſt in neuerer Zeit 
die Handelsſitte zur Ausbildung und geſetzlichen 
Regelung der K. als einer beſondern Art von Han— 
delsgeſellſchaften (ſ. d.) geführt. Das deutſche Han⸗ 
delsgeſetzbuch hält die Begriffe K. und ſtille Geſell— 
ſchaft ſtreng geſchieden. 
Vermögenseinlage in das Vermögen des Komple- 
mentärs über, und die Gläubiger des Geſchäfts kön⸗ 
nen ſich nur an dieſen halten; ſie ſtehen zu dem ſtillen 
Socius in keinerlei Beziehung. Die K. dagegen 
ſtellt ſich auch dritten Perſonen gegenüber als wirk- | 
liche Handelsgeſellſchaft mit eignem, für die Geſchäfts— 
ſchulden haftendem Kapital dar; die Einlage des 
Kommanditiſten kann von den Gläubigern der Ge— 

Bei der letztern geht die 

ſellſchaft, nicht aber auch für die Privatſchulden des 
Komplementärs in Anſpruch genommen werden. 
Die K. führt ihre eigne Firma (ſ. d.), in welche 
jedoch der Name von Kommanditiſten nicht aufge— 
nommen werden darf, während bei der ſtillen Geſell— 
ſchaft der Inhaber des Handelsgewerbes dies ledig: 
lich unter ſeiner Firma betreibt und eine das Ver— 
hältnis einer Handelsgeſellſchaft andeutende Firma 
gar nicht führen darf. Für die ſtille Geſellſchaft gilt 
denn auch nicht die für die K. beſtehende Vorſchrift, 
daß Firma und Errichtung der Geſellſchaft, Name, 
Stand und Wohnort der Komplementäre und der 
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ſammlung der Kommanditiſten ausgeübt. Zur Über— 
wachung der Geſchäftsführung wird ein eigner Auf— 
ſichtsrat gebildet, welchem die perſönlich haftenden 
Geſellſchafter in den erſten ſechs Monaten jedes Ge— 

ſchäftsjahrs eine Bilanz des verfloſſenen vorzulegen 
haben, und welchem die Ausführung der Beſchlüſſe 
der Generalverſammlung über die Führung der Ge— 
ſchäfte, die Einſicht und Prüfung der Bilanz, die 
Beſtimmung der Gewinnverteilung, die Auflöſung 
oder Kündigung der Geſellſchaft und die Befugnis 
obliegt, das Ausſcheiden eines perſönlich haftenden 

Geſellſchafters zu verlangen. Um etwanigem Miß— 
| brauch vorzubeugen, verlangte das deutſche Handels— 
geſetzbuch staatliche Genehmigung zur Errichtung 
einer K. auf Aktien; die Aktien ſollten auf den Na— 
men lauten und nur durch Indoſſament begeben 
werden können, der Übergang einer Aktie auf einen 
andern war bei der Geſellſchaft anzumelden und im 
Aktienbuch vorzumerken. Das Reichsgeſetz vom 11. 
Juni 1870 beſeitigte das Erfordernis ſtaatlicher Ge— 
nehmigung, bedrohte dagegen mit Gefängnisſtrafe 

Kommanditiſten, der Betrag der Vermögenseinlagen 
der letztern zum Eintrag in das Handelsregiſter an- 
zumelden ſind, ebenſo wie die Auflöſung der K. oder 
das Ausſcheiden eines Kommanditiſten mit ſeiner 
ganzen Einlage oder mit einem Teil derſelben Da— 
gegen haften der Kommanditiſt wie der ſtille Geſell— 
ſchafter für die Verbindlichkeiten der Geſellſchaft nur 
bis zum Betrag der Einlage, während bei der offe— 
nen Handelsgeſellſchaft ſämtliche Geſellſchafter mit 
ihrem ganzen Vermögen für die Geſellſchaftsſchulden 
ſolidariſch einzuſtehen haben und bei der Aktiengeſell— 
ſchaft ſämtliche Geſellſchafter lediglich mit Einlagen 
beteiligt ſind und keiner perſönlich haftet. Da ferner 
die Kommanditiſten nicht perſönlich, wie bei der 
offenen Handelsgeſellſchaft, Träger und Vertreter 
des Geſchäfts ſind, ſo wird auch durch den Tod eines 
Kommanditiſten oder deſſen rechtliche Unfähigkeit 
zur Vermögensverwaltung die K nicht aufgelöſt 
Die Vertretung und Geſchäftsführung erfolgt bei 
der K. lediglich durch die perſönlich haftenden Kom— 
plementäre, die Kommanditiſten dagegen ſind zur 
Führung der Geſchäfte der Geſellſchaft ebenſowenig 
berechtigt wie verpflichtet; ſie können nicht ee 

i⸗ Gemeinde ꝛe. gegen die Art und Weiſe der Geſchäftsführung W 
derſpruch erheben, nur die abſchriftliche Mitteilung 
der jährlichen Bilanz und die Prüfung derſelben un— 
ter Einſicht der Bücher und Papiere kann von ihnen 
verlangt werden. 

Wegen der Rechte, die dem einzelnen Komman— 
ditiſten zuſtehen, iſt die einfache K. für große Un— 
ternehmungen mit vielen Beteiligten weniger ge— 
eignet; dies führte zur Schaffung der Komman— 
dit⸗ Aktien geſellſchaft oder K. auf Aktien. 
Eine ſolche iſt dann vorhanden, wenn das Kapital 
der Kommanditiſten in Aktien zerlegt iſt. Durch die 
Übertragbarkeit dieſer Aktien wird die Beteiligung 
am Geſchäft weſentlich erleichtert, während die Yei- 
tung des Geſchäfts ſelbſt in der Hand eines oder 
einiger perſönlich haftenden Geſellſchafter liegt und 
daher in einheitlicher und in einfacherer Weiſe als 
bei den Aktiengeſellſchaften beſorgt werden kann. 
Die bei der K. dem einzelnen Kommanditiſten zu— 

meinnützige Unternehmungen, 

die perſönlich haftenden Mitglieder und die Mitglieder 
des Aufſichtsrats, wenn ſie behufs der Eintragung 
des Geſellſchaftsvertrags in das Handelsregiſter vor— 
ſätzlich falſche Angaben über die Zeichnung oder Ein— 
zahlung des Kapitals der Kommanditiſten machen, 
oder wenn durch ihre Schuld länger als drei Monate 
die Geſellſchaft ohne Aufſichtsrat geblieben iſt, oder 
wenn in dem letztern die zur Beſchlußfähigkeit er: 
forderliche Zahl von drei Mitgliedern gefehlt hat, 
oder wenn fie in ihren Darſtellungen, in ihren Über— 
ſichten über den Vermögensſtand der Geſellſchaft oder 
in den in der Generalverſammlung gehaltenen Vor— 
trägen wiſſentlich den Stand der Geſellſchaftsver— 
hältniſſe unwahr darſtellen oder verſchleiern. Übri— 
gens gilt nach dieſem Geſetz eine K. auf Aktien als 
Handelsgeſellſchaft, auch wenn der Gegenſtand des 
Unternehmens nicht in Handelsgeſchäften beſteht. 
Das Handelsgeſetzbuch hatte nur auf Namen aus— 
geſtellte Aktien im Mindeſtbetrag von 600 Mk. zu: 
gelaſſen; das Geſetz vom 11. Juni 1870 ſetzte dieſen 
Betrag auf 150 Mk. herab; ſeit 1884 (Geſetz vom 18. 
Juli 1884, betreffend die Kommanditgeſellſchaften auf 
Aktien und die Aktiengeſellſchaften) iſt auch die Aus— 
gabe von Inhaberaktien geſtattet, dagegen wurde 
der Mindeſtbetrag einer Aktie auf 1000 Mk. erhöht. 
Doch find Namenaktien auch von geringerm Betrag, 
jedoch nicht unter 200 Mk., zuläſſig, einmal für ae: 

dann, wenn ein be: 
ſtimmter Ertrag der Unternehmung durch Staat, 

oder eine öffentliche Korporation ge— 
währleiſtet iſt, ferner, wenn die Übertragung der 
Aktien an Dritte an die Einwilligung der Geſellſchaft 
gebunden wird. Eine weitere 1884 eingeführte 
Neuerung beſteht darin, daß die perſönlich haftenden 
Geſellſchafter ſich mit einem gewiſſen M indeſtbetrag 
beteiligen müſſen. Sie haben zuſammen wenigſtens 
den zehnten Teil des Geſamtkapitals der Komman⸗ 
ditiſten und, wenn dieſes 3 Mill. Mk. züberſteigt, für 
den überſteigenden Betrag wenigſtens 0 einzulegen. 
Mit dieſer Veſtimmung will das Geſetz das Intereſſe 
der voll haftbaren und verantwortlichen Geſellſchaf⸗ 
ter enger an das Unternehmen ketten und dem Übel- 
ſtand vorbeugen, daß der Zweck der Haftbarkeit 

vereitelt werde, indem beſitzloſe Leiter an die Spitze 
der Unternehmung treten. Insbeſondere ſucht auch. 
das neue Geſetz das Intereſſe der Aktionäre zu wah⸗ 

ren, indem es der Generalverſammlung (j. d.) weiter⸗ 
gehende Rechte einräumte, die Verantwortlichkeit der 

ſtehenden Rechte werden hier von der Generalver— Gründer und der Aufſichtsräte (ſ. Aufſichtsrat) 
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ſchärfer faßte, Beſtimmungen über das bei der Grün- 
dung (ſ. d.) zu beobachtende Verfahren traf ꝛe. Im 
übrigen gelten die Beſtimmungen über Aktiengeſell⸗ 
ſchaften (ſ. d. 
Vgl. Endemann, 5 Recht der Kommanditgeſell⸗ 
ſchaften auf Aktien (OHeidelb. 1873); 
Recht der K. (Leipz. 1881); ferner die unter Aktie, 
S. 268, angegebene Litteratur. 
Kommanditiſt, ſ. Kommanditgeſellſchaft. 

| 

Kommanditiſt — Komment. 

Kommeline, ſ. Commelina. 
Kommemoration (lat.), überhaupt jedes Andenten, 

bei den Katholiken Andenken an Verſtorbene, für 
„S. 252 Ai auch für die K. auf Aktien. welche beſondere Meſſen beſtimmt ſind; dann Er⸗ 

wähnung eines Heiligen beim Gebet oder bei der 

Kommando (ital., u. ſpan. comändo), kurzer, accen- 
tuiert ausgeſprochener militäriſcher Befehl beim Exer— 
zieren, auch ein dienſtlicher Auftrag eines Offiziers 
oder Soldaten außerhalb ſeines Truppenteils, z. B. 
K. zu Schulen, als Adjutant 2c.; endlich kleine 
Truppenabteilung, die zur Ausführung eines beſon— 
dern Auftrags abgeſchickt wird, z. B. Requiſitions— 
kommando, Wachtkommando, Streiftommando Le 
Die Mannſchaften desſelben heißen Kommandierte. 
Beſteht ein K aus verſchiedenen Truppenteilen oder 
Waffen, ſo heißt es ein gemiſchtes K 
Kommandoart, Zier- oder Prunkwaffe eines An— 

ſührers in prähiſtoriſcher Zeit (ſ. Steinzeit und 
Metallzeit). Daß dieſelbe, wie man mit der 
Benennung Schwertpfahl andeuten wollte, mit 
den altgermaniſchen Schwertträgern oder mit der 
Verehrung eines beſondern Schwertgottes oder des 
Gottes Ziu in Verbindung geſtanden habe, iſt min— 
deſtens durchaus unerwieſen. 
Kommandobrücke, ſ. Schiff. 
Kommandoſtab, als Zeichen der Würde hoher 

militäriſcher „Befehlshaber ſchon im Altertum ge— 
bräuchlich. 

Renaud, Das Meſſe und Ableſung der Namen der Heiligen beim 
öffentlichen Gottesdienſt. 
Kommendation (lat., Empfehlung, Lobe), im 

Mittelalter die Handlung, durch welche ſich jemand 
der Schutzgewalt eines andern als Vaſall unterſtellte 
und ihm ſein Grundvermögen übergab, um es von 
jenem als Lehen zurückzuempfangen. 
Kommende (mittellat. commenda, v. lat. commen- 

dare, »anvertrauen«; franz. Commanderie, Kom: 
turei), der Bezug und Genuß der Einkünfte eines 
Kirchenamtes ohne den wirklichen Beſitz des letztern. 
Es gibt zweierlei Arten der Kommenden, von denen 
die erſte darin ihren Urſprung hat, daß erledigte 
Kirchenämter bis zu ihrer Wiederbeſetzung bereits 
angeſtellten, meiſt benachbarten Geiſtlichen zur einſt— 
weiligen Verwaltung (eustodia, commenda) über: 
tragen wurden, während eine zweite Art von Kom⸗ 
menden in der karolingiſchen Zeit entſtand, indem 
ſich die Könige das Recht beilegten, vermöge ihrer 
lehnsherrlichen Gewalt über die Kirchengüter und 

Die Lanze, die Hauptwaffe, wurde als 
Sinnbild der Macht auch Vorbild für den K. und das 
Zepter, das Zeichen königlicher Macht. Bei den 
Römern war die hasta pura. auch die vitis, der Stab 
der Centurionen, eine Art K. Später wurde er auf 
die höchſte militäriſche Würde, die des Marſchalls, 
beſchränkt. In Frankreich führte der Marſchall ur— 
ſprünglich die Streitaxt, ſeit dem 18. Jahrh. den 
ſamtüberzogenen bäton fleurdelise, etwa 50 cm 
lang, 4 em dick, reich beſtickt, in dem einen der gol⸗ 
denen Endringe die Deviſe: Terror belli decus 
pacis«, in dem andern den Namen des Inhabers 

Klöſter die Einkünfte derſelben auch Laien (Kommen- 
daturäbten, Abbates commendatarii) zu übertragen, 
unter deren Schuß fie damit gejtellt wurden. Dieſer 
Verweltlichung des Kirchenvermögens traten die 
Päpſte zwar meiſt mit Energie entgegen; zuweilen 
aber beuteten ſie es auch zu gunſten ihrer Nepoten 
und Anhänger rückſichtslos aus; jo beſonders wäh: 
rend des Exils in Avignon. Die gewöhnlichſte Art 
der K. war die Verleihung von Klöſtern an Welt— 
geiſtliche. Das tridentiniſche Konzil ſuchte den Miß⸗ 
bräuchen, die mit der K. getrieben wurden, zu ſteuern; 
doch hat ſich das Inſtitut in vereinzelten Fällen bis 
auf die neueſte Zeit erhalten. Von den Kommenden 
ſind die Präbenden wohl zu unterſcheiden, indem 
ſich letztere nur auf die Perzeption beſtimmter Teile 
der gemeinſchaftlichen Einkünfte der Stifter und 

eingraviert. Der Marſchallsſtab der preußiſchen 
Generalfeldmarſchälle zeigt auf himmelblauem Samt 
abwechſelnd goldene Königskronen und heraldiſche 
Adler, an den Endflächen ſchwarze Adler auf weißem 
Grund und goldene Endringe. Auch in den Höhlen: 
funden aus der Steinzeit finden ſich eigentümlich bes | 
arbeitete, zum Teil verzierte Geweihſtücke, die als 
Kommandoſtäbe gedeutet worden ſind. 
Kommaſſation (lat.), in Oſterreich die Zuſammen— 

legung der in einer Flur zerſtreut umherliegenden 
Grundſtücke in größere zuſammenhängende Pläne. 
Vgl. Flurregelung. 
Kommelinateen, monototyle Familie aus der Ord— 

nung der Enantioblaſten, etwa 350 Arten umfaſſende, 
vorzugsweiſe in den Tropen einheimiſche Kräuter 
oder Stauden mit ſcheidigen Blättern und meiſt in 
Wickeln ſtehenden regelmäßigen oder zygomorphen 
Blüten, die ſich aus dreigliederigen Kreiſen zujame | 
menſetzen. Von den typiſchen ſechs Staubblättern 
entwickeln ſich bisweilen einige als Staminodien oder 
werden ganz unterdrückt. Die Samen haben einen 
eingedrückten Nabel, ihr Endoſperm bildet dem Nabel 
gegenüber eine Grube, in welcher der kleine Keim— 
ling innerhalb einer äußerlich hervortretenden Pa: | 

Bekannte Zierpſtanzen pille des Samens liegt. 
unter den K ſind einige Pracdescantia- und Comme— 
lina-Arten. den entwickelt haben, 

Klöſter beziehen und namentlich alle mit einer Dom— 
herrnſtelle verbundenen Einkünfte eine Präbende ge- 
nannt zu werden pflegen. Bei Ritterorden trug man 
den Namen K. oder Komturei auf die Gebiete über, 
welche einzelnen Ordensrittern (Romturen, Com- 
mendatores) zur Verwaltung und Nutznießung über⸗ 
geben worden waren. 
Kommendenbrief, die Urkunde, in welcher die 

Übertragung eines Kirchenamtes an einen katholiſchen 
Geiſtlichen verbrieft iſt. Die dafür zu entrichtende 
Taxe heißt Kommendengeld. 
Kommenſalismus, ſ. Schmarotzer. 
Kommenſuräbel (lat.) heißen Größen, die ein ge— 

meinſames Maß haben, im Gegenſatz zu den inkom⸗ 
menſurabeln (ſ. Inkommenſurabel). K. ſind z. B. 
alle ganzen Zahlen, weil ſie die Einheit als gemein⸗ 
ſchaftliches Maß haben. 
Komment (ipr. mäng, franz. comment, wie?) be 

zeichnet in der Burſchenſprache den Inbegriff der 
überlieferten Formen des ſtudentiſchen Verkehrs. 
Man ſpricht demgemäß von einem Pauk⸗, Bier-, 
Trinktomment ꝛc. Die Bedeutung des Komments 
geht keineswegs in der Feſtſetzung gewiſſer burſchi⸗ 
koſer Ausdrücke und Redewendungen auf. Derſelbe 
dient vielmehr zur Erhaltung der guten Zucht und 
Ordnung im Studentenleben. Da die Sitten an 
verſchiedenen Univerſitäten und bei den verjchiede- 
nen Arten ſtudentiſcher Verbindungen ſich verſchie⸗ 

unterſcheidet man ebenfalls: 
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Kommentar — Kommiſſion. 

Leipziger, Jenaer, Göttinger ꝛe. Komments und 
wiederum Korpskomment (auch S8. C.-K., weil er 
von dem Seniorenkonvent der deutſchen Korps in 
Köſen [ſ. Landsmannſchaften! feſtgeſtellt wird), 
burſchenſchaftliche Komments ꝛc. Schon früh wurden 
derartige Komments auch ſchriftlich aufgezeichnet und 
gedruckt. Ag; Raumer, Geſchichte der Pädagogik, 
Bd. 4, S. 222 ff. (4. Aufl., Gütersl. 1874), inter⸗ 
eſſante geſchichtliche Proben aus lands mannſchaft— 
lichen, burſchenſchaftlichen ꝛe. Komments enthaltend; 
Gräſſe, Vierſtudien (Dresd. 1872), wo ein Sauf— 
fomment« von 1685 mitgeteilt wird. 
Kommentär (lat.), Erläuterung oder Auslegung 

einer Schrift durch fortlaufende Bemerkungen meiſt 
ſprachlichen Inhalts oder aus dem Gebiet der ent— 
ſprechenden Hilfswiſſenſchaften. Kommentarien, 
tagebuchartige Berichte über irgend welche Ereigniſſe 
(3. B. Cäſars klaſſiſche Kommentarien über den Gal— 
liſchen Krieg); auch ſ. v. w. Denkwürdigkeiten, Me— 
moiren. Kommentation, Sammlung von gelehr: | 
ten Schriften, beſonders von ſolchen kritiſchen In— 
halts; Kommentator, Erklärer, Ausleger; kom— 
mentieren, mit einem K. verſehen oder auslegen. 
Kommerage (franz., ſpr. ⸗ahſch'), Klatſcherei. 
Kommers (Kommerſch, vom lat. commereium, 

Verkehr⸗), Name der feierlichen Studentengelage, 
welche bei keiner akademiſchen Feſtlichkeit fehlen und 
außerdem zu Anfang und Schluß jedes Semeſters 
(zu Ehren der Ankommenden und Abgehenden: 
Fuchs⸗ und Abſchiedskommers) ſtattfinden. Kom— 
merſieren, einen K. halten oder mitmachen. 
Kommersbuch, Sammlung der Lieder, welche bei 

ſtudentiſchen Kommerſen geſungen werden. In den 
Kommersbüchern findet ſich neben den edelſten Blü— 
ten deutſcher Wanderluſt-, Liebes- und Vaterlands— 
dichtung die muntere und witzige, aber manchmal 
auch ins Rohe und Alberne überſchlagende Burſchen— 
lyrik, eine der deutſchen Litteratur eigne, geſchicht— 
lich intereſſante Erſcheinung. Die verbreitetſten der— 
ſelben ſind: das jogen. Leipziger (Kommersbuch 
für deutſche Studenten), das Lahrer (redigiert von 
Silcher und Erk), das »Kommersbuch der Tübinger 
Hochſchule:- und das von Müller von der Werra 
herausgegebene »Reichskommersbuch für deutſche 
Studenten-. 
Kommerz (lat., franz. commerce), veralteter Aus— 

druck für Handel, Handelsverkehr, Umgang mit je— 
mand, Unterredung. Vgl. Commereium. 

Kommerzdeputation, ſ. Kaufmannſchaft. 
Kommerzgewicht, j. v. w. Handelsgewicht (ſ. d.). 
Kommerzialſtatiſtik, ſ. v. w. Statiſtik des Waren⸗ 

verkehrs. 
Kommerziell (franz.), auf den Handel bezüglich. 
Kommerzienrat (Handelsrat), Titel, welcher an 

angeſehene Kaufleute oder Fabrikanten verliehen 
wird. Auch der höhere Titel Geheimer K.“ wird 
verliehen. 
Kommerzkammern, ſ.v. w. Handelskammern (f. d.). 
Komme zkollegium, ſ. Kaufmannſchaft. 
Kommerzlaſt, die Einheit bei Beſtimmung der 

Tragfähigkeit, Erhebung des Tonnengeldes und Feſt— 
ſetzung der Seefrachten, war bis 1871 in Bremen 
und Hamburg = 3000 kg, in Norwegen bis 1878 = 
2590 kg. In Dänemark noch jetzt — 2600 kg. 

Kommilitone (lat. commilito), »Mitjoldat«, der 
mit einem andern in gleicher Rangordnung des Heers 
ſteht; dann ſ. v. w. Kamerad, Schul- und Univerſi⸗ 
tätsgenoſſe, daher in Anreden der Profeſſoren an die 
Studenten (Commilitones humanissimi) in vertrau- 
lichem Sinn gebraucht. 
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Kommination (lat.), Bedrohung, beſonders An- 
drohung göttlicher Strafen, geſchieht in der anglika— 

niſchen Kirche an jedem Aſchermittwoch. 
Kommis (franz., ſpr. mi), Handlungsgehilfe (j. d.). 
' Kommiß(v.lat.committere, übertragen ), nur in 
Zuſammenſetzungen üblich, beſonders eim Militär, 
von Gegenſtänden, deren Anfertigung und Lieferung 
in Menge übertragen (in Kommiſſion gegeben) 
werden, z. B. Kommißbrot, Kommißſchuhe zc. 
Kommiſſär (lat., Kommiſſär, franz.), ein von 
einem Auftraggeber, namentlich von Staats wegen, 
mit etwas Beauftragter, oft als Titel (Bezirks-, Di⸗ 
ſtrikts⸗, Zivil-, Polizei-, Regierungskommiſſar 2c.). 
In der öſterreichiſchen Armee u. Marine ſ. v. w. Zahl⸗ 
meiſter. Commissaires-prisenrs heißen in Frankreich 
die Perſonen, welche außer den Notaren, Gerichts⸗ 
vollziehern und eingeſchriebenen Warenmaklern zum 
Abhalten von Auktionen berechtigt ſind. Ihre Stel⸗ 
len ſind verkäuflich. 1 

Kommiſſariät (lat.), Stellung, Amt eines Kom⸗ 
miſſars, auch ſ. v. w. Kommiſſion. Im Militärweſen 
hieß früher K. (Verpflegungskommiſſariat) ein 
ſicherer Ort im Rücken der Armee, wo die Mundvor⸗ 
räte aufbewahrt und von dort der Armee nachgeführt 
wurden; jetzt bezeichnet man mit K. die Verwaltungs⸗ 
behörde für die Verpflegung, Unterkunft, bisweilen 
auch für die Bekleidung der Truppen; daher iſt K. 
gleichbedeutend mit Intendantur der deutſchen Armee. 

Kommiſſion (lat.), Bevollmächtigung, Auftrag zur 
Beſorgung eines Geſchäfts, namentlich in öffentlichen 
Angelegenheiten; auch die Mehrheit und Geſamtheit 
der alſo Beauftragten, während der einzelne Beauf— 
tragte Kommiſſar genannt wird. Bei der Beſor⸗ 
gung von Aufträgen vermögensrechtlicher Art und 
namentlich, wenn dieſelbe gewerbsmäßig geſchieht, 
iſt die Bezeichnung Kommiſſionär dieübliche. Der 
ſchriftliche Auftrag, die Vollmacht, welche der Kon: 
miſſar erhält, wird Kommiſſoriale oder Kommiſ— 
ſorium genannt. Ständige Kommiſſionen, welche 
den Charakter von Behörden haben, heißen auch Kom⸗ 
miſſariate; auch kommt die Bezeichnung Kommiſſar 
als Amtstitel (Polizei-, Hof-, Bezirks-, Kriegskom⸗ 
miſſar ꝛc.) vor. Kommiſſionen werden im Staats⸗ 
und Gemeindeleben vielfach beſtellt. So werden 
z. B. Gerichtskommiſſionen zur Aufnahme von Teſta⸗ 
menten abgeordnet und für die Bearbeitung der 
Gnaden:, Subhaſtations-, Konkurs-, Kaſſenſachen ꝛc. 
ſtändig eingeſetzt. Außerdem kommen Prüfungs-, 
Steuereinſchätzungs⸗, Militärerfag:, Obererſatz⸗, Un⸗ 
terſuchungskommiſſionen u. dgl. vor. Kommiſſionen 
werden zur Regulierung von Grenzen, zur Ordnung 
der Schiffahrtsverhältniſſe, zu ſonſtigen völkerrecht⸗ 
lichen Abmachungen und ſtaatsxechtlichen Akten nie⸗ 

dergeſetzt. In den Sitzungen der Volksvertretung 
nehmen Regierungskommiſſionen an den Verhand⸗ 
lungen teil, um die Anſicht und die Anträge der 

Staatsregierung zu vertreten, ſo z. B. im deutſchen 

Reichstag die Kommiſſare des Bundesrats. Die 
Kammern ſelbſt wählen aus ihrer Mitte beſtimmte 
Kommiſſionen oder Ausſchüſſe (committees), welche 

gewiſſe Angelegenheiten in Vorberatung nehmen und 

dem Plenum durch ihre Referenten Bericht darüber 

erſtatten laſſen (Budget-, Petitions, Geſchäftsord⸗ 

nungs-, Wahlprüfungs⸗, Gewerbe⸗, Juſtizkommiſſio⸗ 

nen ꝛc.). In ähnlicher Weiſe ernennen auch Ge⸗ 

meindekollegien und andre Korporationen Kom⸗ 

miſſionen zur Vorberatung, auch Redaktionskom⸗ 

miſſionen zur Ausarbeitung von Kollegialbeſchlüſſen; 
auch werden ſtändige Kommiſſionen (Deputationen) 

für einzelne Zweige der Verwaltung(Armen-„Finanz⸗, 

I 
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Schul-, Steuerkommiſſionen ꝛc.) ernannt. Hohe K. 
(High commission) hieß einer der beiden von den 
Stuarts in Englandeingeführten Gerichtstöfe (Stern: 
kammer und Hohe K.), die ſich wegen ihrer Willkür 
allgemein verhaßt machten. Vom Unterhaus 1641 ab— 
geſchafft, wurde die Hohe K. von Cromwell wiederher— 
geſtellt. über K. im Handel ſ.Kommiſſionsgeſchäft. 
Kommiſſionar (franz., »Beauftragter „engl. Fac— 

tor, Agent), derjenige, welcher gewerbsmäßig im 
eignen Namen für Rechnung eines Auftraggebers 
Handelsgeſchäfte abſchließt (ſ. Kommiſſionsge— 
ſchäft). Im gewöhnlichen Leben wird K. auch ein 
Geſchäftsmann genannt, der überhaupt fremde Ge— 
ſchäfte, gleichviel ob Handelsgeſchäfte oder nicht, ver: 
mittelt und beſorgt. 

Kommiſſionsbuch ( Beſtellungsbuch-), ſ. Buch— 
haltung, S. 564. 

Kommiſſionsgeſchäft (Kommiſſion, Kommiſ— 
ſionsvertrag), die gewerbsmäßige Übernahme des 
Abſchluſſes von Handelsgeſchäften im eignen Namen, 
aber für fremde Rechnung. Derjenige, welcher ſo für 
ſeinen Auftraggeber Handelsgeſchäfte abſchließt, wird 
Kommiſſionär (franz. Commissionnaire, engl. Fac— 
tor, Agent), der AuftraggeberKommittentgenannt. 
Zuweilen bezeichnet man allerdings mit K. auch die 
Erteilung des Auftrags ſelbſt oder das vom Kommiſ— 
ſionär mit einem Dritten abgeſchloſſene Handels— 
geſchäft. K. wird ferner nicht bloß ein einzelnes 
derartiges Rechtsgeſchäft ſondern auch der ganze Ge— 
ſchäftszweig, welcher ſich im modernen Verkehrs— 
leben durch ſolche gewerbsmäßige Übernahme des 
Abſchluſſes von Handelsgeſchäften für fremde Rech— 
nung ausgebildet hat (ſogen. Kommiſſionshan— 
del im Gegenſatz zum Eigenhandel), genannt. 
Gegenſtand des Kommiſſionsgeſchäfts können die ver: 
ſchiedenartigſten Handelsgeſchäfte ſein, z. B. der Ein— 
und Verkauf von Waren, Wechſeln und Wertpapieren, 
ferner Aſſekuranz- oder Inkaſſogeſchäfte, Frachtver— 
träge u. dgl. Über die Transportkommiſſion 
gelten beſondere Grundſätze (ſ. Spedition). Die 
häufigſte Anwendung findet das K. bei Kaufgeſchäf— 
ten (Warenkommiſſion), ſei es als Einkaufs— 
oder als Verkaufs kommiſſion. Letztere wird auch 
Konſignation genannt; namentlich bezeichnet man 
ſo die überſeeiſche Verkaufskommiſſion. Häufig wird 
dabei vom Kommittenten ein ſogen. Limito (ſ. d.), 
d. h. ein Preis, feſtgeſetzt, über welchen der Einkaufs— 
kommiſſionär nicht gehen, oder unter welchem der 
Verkaufskommiſſionär die Ware nicht weggeben ſoll. 
Verkauft der Kommiſſionär gleichwohl billiger, ſo 
muß er nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 
363) dem Kommittenten die Preisdifferenz vergüten, 
wofern er nicht beweiſen kann, daß ein Verkauf zu 
dem limitierten Preis nicht ausführbar war, und daß 
die Vornahme des Verkaufs von dem Kommittenten 
Schaden abgewendet hat. Wurde dagegen der für den 
Einkauf geſetzte Preis überſchritten, ſo kann der Kom— 
mittent die Annahme der Ware verweigern, es ſei 
denn, daß ſich der Kommiſſionär zur Deckung des 
Preisunterſchieds erbietet (Art. 364). Auf der an— 
dern Seite berechtigt die Feſtſetzung eines Limito— 
preiſes den Kommiſſionär für den Fall eines billigern 
Einkaufs oder eines günſtigern Verkaufs keineswegs 
dazu, dem Kommittenten den Limitopreis in Anſatz 
zu bringen und den erzielten Vorteil für ſich zu be— 
halten, da er die Verpflichtung hat, das Intereſſe des 
Kommittenten allenthalben möglichſt zu wahren (Art. 
372). Der letztere ſteht zu dem Dritten, mit welchem 
der Kommiſſionär abſchließt, in keinerlei Nechtsver- 
hältnis, da dieſer im eignen Namen handelt. 
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Die Frage, ob der Kommiſſionär als Selbſtkontra— 
hent eintreten, d. h. die Ware ſelbſt liefern, reſp. kaufen 
dürfe, wird nach engliſchem und amerikaniſchem Recht 
verneint, nach franzöſiſchem bejaht; doch wird hier 
Anzeige an den Kommittenten verlangt. Das deutſche 
Handelsgeſetzbuch (Art. 376) geſtattet dies bei der 
Kommiſſion zum Einkauf oder zum Verkauf von Wa- 
ren, Wechſeln und Wertpapieren, welche einen Bör— 
ſen- oder Marktpreis haben, wofern der Kommittent 
nicht ein andres beſtimmt hat; auch iſt der Kommiſ— 
ſionär alsdann befugt, die ihm gebührende Vergütung 
(Proviſion, Kommiſſion) gleichwohl zu berech— 
nen. Die Höhe der letztern beſtimmt ſich bei mangeln— 
der ausdrücklicher Vereinbarung in der Regel nach 
dem Ortsgebrauch und nach Prozenten vom Betrag 
des Geſchäfts. Im Warenhandel z. B. beträgt ſie 
gewöhnlich zwiſchen 1 und 5 Proz., im Wechſel— 
geſchäft / Proz. Nicht ſelten übergibt ein Kommit⸗ 
tent dem Kommiſſionär ein Fabrikat oder ein Pro— 
dukt zum fortwährenden Verkauf, indem er bei ihm 
ein ſtändiges Lager ( Kommiſſionslagerh unterhält. 
In dieſem Fall ſtellt ſich die Proviſion e heblich höher. 
Auf eine weitere Vergütung (ſogen. Delkredere— 
proviſion) hat der Kommiſſionär dann Anſpruch, 
wenn er dem Kommittenten für die Zahlung des 
Kaufpreiſes oder überhaupt für die Erfüllung der 
Verbindlichkeit feines Kontrahenten einſteht (ſ. Del: 
kredere). Der Kommiſſionär hat wegen ſeiner Un— 
koſten u. der Proviſion ein Retentionsrecht an den 
Waren oder an deren Erlös, welches nach dem deut— 
ſchen Handelsgeſetzbuch die Natur eines Pfandrechts 
hat. Dagegen iſt der Kommiſſionär verpflichtet, den 
Auftrag mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf— 
manns auszuführen, den Kommittenten von der Aus— 
führung rechtzeitig zu benachrichtigen, Rechenſchaft 
abzulegen und abzugewähren, was der Kommittent 
zu erhalten hat. Er hat für gehörige Aufbewahrung 
des Kommiſſionsguts zu ſorgen und iſt dem Kom— 
mittenten für allen Schaden, welcher dieſem durch 
ſeine Nachläſſigkeit erwachſen ſollte, verantwortlich. 

Die Streitfrage, ob der Kommittent bei der 
Einkaufskommiſſion ſofort Beſitz und Eigentum an 
den vom Kommiſſionär für Rechnung des erſtern 
eingekauften Waren erhalte, oder ob dieſelben nicht 
vielmehr Eigentum des Kommiſſionärs werden, iſt 
im Handelsgeſetzbuch nicht entſchieden. Die herr— 
ſchende Anſicht und die Praxis der Gerichte, insbe— 
ſondere des frühern Reichsoberhandelsgerichts, neh— 
men das letztere an. Hiernach erwirbt der Kommiſ— 
ſionär die Waren zunächſt für ſich; der Kommittent 
hat, bevor fie ihm von jenem überwieſen worden ſind, 
nur einen perſönlichen Anſpruch an den Kommiſ— 
ſionär auf Lieferung der Ware gegen Zahlung der 
Proviſion und Erſtattung der Auslagen. Dies gilt 
nach der Entſcheidung des vormaligen Reichsober— 
handelsgerichts namentlich für den kommiſſionswei— 
ſen Ankauf von Wertpapieren und iſt gerade hier bei 
den Schwankungen des Kurswertes von großer Be— 
deutung. Die franzöſiſche Doktrin nimmt dagegen 
an, daß das Kommiſſionsgut ſofort Eigentum des 
Kommittenten werde, ſo daß dieſer es im Konkurs 
des Kommiſſionärs als ſein Eigentum in Anſpruch 
nehmen (vindizieren) kann. In England wird das 

Gegenteil angenommen. Eine beſondere Anwendung 
findet das K. im Buchhandel bei dem ſogen. Sorti- 
mentsgeſchäft, welches aber mit dem buchhändle⸗ 
riſchen K. und mit dem ſogen. Kommiſſionsverlag 

nicht zu verwechſeln iſt (ſ. Buchhandel, S. 574). 
Vgl. Allgemeines deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 
350 - 378, 69, 272, 29), 306, 411; Code de com- 
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merce, Art. 91—95, und franzöſiſches Geſetz vom 
23. Mai 1863; Hierſemenzel, Zur Lehre vom kauf⸗ 
männiſchen K. (Leipz. 1859); Delamarre und Le— 
poitevin, Traite dn contrat de commission (2. | 
Aufl., Par. 1861, 6 Bde.); Grünhut, Recht des 
Kommiſſionshandels (Wien 1879); Lepa, Lehre vom 
Selbſteintritt des Kommiſſionärs in Einkaufs- und 
Verkaufsaufträgen (Stuttg. 1883). 

Kommiſſionshandel, j. Kommiſſionsgeſchäft.“ 
Kommiſſionsrat, Titel, welcher verdienten Ge— 

ſchäftsleuten verliehen wird. 
Kommiſſionsſyſtem (Tantiemeſyſtem), eine 

Form der Lohnzahlung, bei welcher der Arbeiter ne— 
ben dem feſten Lohn (Zeit- oder Stücklohn) noch einen 
Anteil am Gewinn des Geſchäfts (Tantieme) erhält, 
ohne iedoch an letzterm ſelbſt beteiligt zu ſein. Bei 
demſelben hört das Recht auf Gewinnbeteiligung auf, 
jobald das Arbeitsverhältnis gelöſt wird. Vgl. Ar- 
beitslohn, S. 759. 

Kommiſſionstratte (Wechſel auf fremde Rech- 
nung), ein gezogener Wechſel (ſ. d.), bei welchem 
dem Bezogenen die Deckung nicht von dem Traſſan— 
ten, ſondern von einem Dritten geleiſtet werden ſoll. 
Es wird dies regelmäßig in dem Wechſel durch die 
Wendung ausgedrückt: Uad ſtellen den Betrag auf 
Rechnung des Herrn N. N.« Dieſer Dritte (Nom: 
mittent) oder auch der Traſſant ſelbſt teilt dann 
regelmäßig dem Bezogenen in einem beſondern Avis: | 
brief mit, daß der Traſſant von dem Kommittenten | 
zum Ziehen auf den Traſſaten kommittiert ſei. Wird 
dieſe Erklärung von dem Kommittenten ſelbſt oder 
doch mit deſſen Willen gegeben, ſo entſteht für ihn 
dadurch die Verpflichtung, für Deckung zu ſorgen. 

Kommiſſionswarenbuch,ſ. Buchhaltung, S 564. 
Kommiſſorium (lat.), j. Kommiſſion. 
Ko mmiſſurälnarben, in der Botanik Bezeichnung 

für Narben, welche den Rändern oder Nähten des 
zugehörigen Fruchtblattes entſprechen. 

Kommiſſüren, ſ. Ganglien. 
Kommiszibel (lat.), miſchbar. 
Kommittent (lat.), ſ. Kommiſſionsgeſchäft. 
Kommittieren (lat), beauftragen, bevollmächtigen; 

Kommittiv, ſchriftliche Vollmacht. 
Kommöd (franz.), bequem, genehm; Kommode, 
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tigkeit, wer von zwei Verſtorbenen zuerſt mit Tod 
abgegangen; z. B. A. hat den B. zum Erben ein— 
geſetzt, und ich ſpreche den Nachlaß des A. an, weil 
ſowohl A. als B. verſtorben und letzterer von mir be— 
erbt worden ſei, ſeine Anſprüche auf den Nachlaß 
des A. alſo auf mich übergegangen ſeien. Hier muß 
ich beweiſen, daß A. vor dem B. geſtorben iſt, weil 
er ja ſonſt von B. nicht beerbt worden wäre. Dieſer 
Beweis der Priorität des Todes iſt nun dann um: 

möglich, wenn die K. in einer gemeinſamen Gefahr, 
3. B. bei einem Schiffbruch, ums Leben gekommen 
ſind. Hier muß im Zweifel angenommen werden, 
daß keiner vor dem andern, daß ſie alſo gleichzeitig 
geſtorben ſeien. So gilt z. B. bei einer Schenkung 
auf den Todesfall der Grundſatz, daß eine ſolche zu: 
ſammenfällt, wenn der Beſchenkte vor dem Schenker 

ſtirbt. Sterben nun beide gleichzeitig, und es läßt 
ſich nicht konſtatieren, in welcher Reihenfolge, ſo 

bleibt die Schenkung in Kraft; denn es iſt nicht er⸗ 
wieſen, daß der Beſchenkte vor dem Schenker ver— 
ſtorben ſei. Eine Ausnahme von dieſer Regel des 
gemeinen Rechts gilt jedoch dann, wenn Aſzendenten 
und Deſzendenten in gemeinſamer Lebensgefahr um: 
kommen. Hier wird im Zweifel angenommen, daß 
der unmündige Deſzendent vor dem Aſzendenten 
verſtorben ſei, während rückſichtlich des mündigen 
Deſzendenten angenommen wird, daß er dem Tod 
länger getrotzt habe und erſt nach dem Aſzendenten 
verſtorben ſei. 
Kommos (griech.), ein Klagegeſang in der altgrie— 

chiſchen Tragödie, der abwechſelnd von einem Schau⸗ 
ſpieler und dem Chor vorgetragen wurde. 
Kommotion (lat.), ſ. Erſchütterung und Ges 

hirnerſchütterung. 
Kommün (lat.), gemeinschaftlich; gemein. 
Kommunäl (lat.), einer Gemeinde (Kommune) 

gehörig oder eine Gemeinde betreffend, daher Kom— 
munalamt, Kommunalbeamte, ſ. v. w. Gemeinde⸗ 
amt, Gemeindebeamte; Kommunallaſten, Kom: 
munalabgaben, ſ. v. w. Gemeindelaſten, Ge— 
meindeumlagen; Kommunalverfaſſung, ſ. v. w. 
Gemeindeverfaſſung; Kommunalverbände, die 
Vereinigung der Gemeinden eines Bezirks zu kom— 
munalen Zwecken, namentlich da wo die Kreisver⸗ 

bekanntes Hausgerät mit Schubfächern; Kommo- faſſung eingeführt iſt (j. Kreis); Kommunal: 
dität, Bequemlichkeit, auch euphemiſtiſch (wie franz. landtage, die Organe ſolcher Verbände, namentlich 
commodites) ſ. v. w. Abtritt. Bezeichnung für Provinziallandtage (ſ. Provin— 
Commodät, j. Leihvertrag. zialordnung). S. die betreffenden Zuſammen⸗ 
Kommodore (engl., ſpr.⸗dohr), derjenige Seeoffizier, ſetzungen bei Gemeinde... a 

welcher mit der Vollmacht, aber ohne den Rang. Kommunälgarde, früher, namentlich in Sachſen, 
eines Admirals ein ſelbſtändiges, einen beſondern ſ. v. w. Bürgerwehr. 
Zweck verfolgendes Geſchwader ohne höhern Ober: Kommunaälhaushalt, ſ. Gemeindehaushalt. 
befehl kommandiert. Während der Dauer der Er⸗ Kommunälſchule (Gemeindeſchule), im weitern 
pedition führt der K., wie der Admiral am Topp | Sinn jede von der bürgerlichen Gemeinde zu unter- 

haltende Schule im Unterſchied von Stifts-, Socie- (Spitze) des Maſtes ſeines Schiffs als Unterſchei— 
dungs⸗ oder Ehrenzeichen eine viereckige(Kommando-) täts⸗, Parochialſchulen u. a.; im engern Sinn die 
Flagge geheißt hat, einen Breitwimpel oder Stander jenige Volksſchule, welchd im Gegenſatz zur Kon⸗ 
(eine lange, dreieckige oder Zungenflagge). In der feſſionsſchule die Kinder einer politiſchen Gemeinde 
deutſchen Marine wird von einem Kapitän zur See ohne Rückſicht auf die Verſchiedenheit des Religions— 
als »Geſchwaderchef« der Kommodoreſtander im bekenntniſſes in ſich vereinigt und zwar jo, daß ent: 
Großtopp geführt, wenn er zwei oder mehrere Pan- weder für konfeſſionellen Religionsunterricht durch 
zerſchiffe unter ſeinem Kommando vereinigt; im Vor- beſondere Veranſtaltungen der Schule geſorgt wird 
topp dagegen, wenn nur Schiffe und Fahrzeuge von (3. B. Baden, Helfen, Naſſau, bayriſche Pfalz ec. ), 
geringerer Leiſtungsfähigkeit, wie im Krieg Flot⸗ oder daß derſelbe ganz den Kirchengemeinſchaften 
tillen, unter ſeinem Kommando vereinigt ſind (j. Ta- überlaſſen bleibt (J. B. Nordamerika, England, Frank 
fel »„Flaggen II«, mit Text). reich, Holland). über Wert oder Unwert der K. ſind 
Kommodoreinſeln, ſ. Beringsinſel. die Anſichten je nach der Parteiſtellung ſehr verſchie⸗ 
Kommorienten (lat, die zuſammen Sterbenden), den. Die pädagogiſche Überlegung, welche hier allein 

Bezeichnung für mehrere gleichzeitig verſtorbene Per- entſcheidend ſein kann, muß jegliche Vergewaltigung 
ſonen. Nicht ſelten iſt es im Rechtsleben von Wich- der religiöſen Intereſſen verwerfen. Dagegen kann 
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fie die Vereinigung von Kindern verſchiedener Br: 
tenntnifje, wo ſie mit Achtung der einmal vorhan— 
denen religiöſen Verſchiedenheit ins Leben geführt 
wird, nicht verwerfen. Die Abſchleifung konfeſ— 
ſioneller Vorurteile, die ſich bei dem gemeinſamen 
Unterricht unmerklich vollzieht, iſt für eine wahr— 
haft menſchliche Ausbildung nur förderlich. Auch 
können, wo ſich die Bevölkerung in verſchiedene 
Bekenntniſſe ſpaltet, die einzelnen Kultusgemeinden 
oft nur dürftig ausgeſtattete Lehranſtalten erhalten, 
während deren Vereinigung eine reichere Gliederung 
und beſſere Pflege ermöglicht. Die K. im engern 
Sinn heißt auch paritätiſche oder, minder richtig, 
Simultanſchule, wenn in ihr gewiſſe Bekennt— 
niſſe als gleichberechtigt berückſichtigt werden. In 
Frankreich, Belgien ꝛc. nennt man ſie Ecole laique, 
a lau, weil fie unabhängig von der Geiſtlich— 
keit iſt. 
Kommunarden (franz. communards), verächtliche 

Bezeichnung für die Aufſtändiſchen der Pariſer Kom— 
mune 1870 - 71. 
Kommüne (franz. commune), ſ. v. w. Gemeinde. 
Kommune von Paris (Pariſer Kommune), Be: 

zeichnung für die revolutionären Gegenregierungen 
in Paris zur Zeit der großen Revolution und beſon— 
ders am Ausgang des deutſch-franzöſiſchen Kriegs 
1870/71. Indeſſen war die Kommune von 1792 nicht 
das erſte Beiſpiel, daß die Pariſer Stadtverwaltung 
eine revolutionäre Stellung im Staat einnahm. Wir 
müſſen wenigſtens andeutungsweiſe den Aufſtand 
des Etienne Marcel im J. 1358 erwähnen, bei wel— 
chem für die Pariſer Gemeinde der Bauplatz für das 
1533 aufgerichtete Hötel de Ville erworben wurde, 
welches in den beiden Zeiten der Kommune eine ſo 
große Wichtigkeit erhalten ſollte. Mittels der organi— 
ſierten und bewaffneten Pariſer Kommune übte Mar— 
cel einen Einfluß auf die Geſamtvertretung des 
Reichs und ſomit auf ganz Frankreich aus. Ahnlich 
war die Stellung des Metzgers Caboche und der 
Cabochiens 1411. Die Pariſer Kommune von 1792 
war eine ungeregelte Schreckensherrſchaft, mit wel— 
cher der Pariſer Gemeinderat auf die Geſetzgebende 
Verſammlung und namentlich auf den Konvent 
drückte. Die revolutionäre Kommune begann mit dem 
Aufſtand vom 10. Aug. 1792 und war fortan das 
Organ, durch welches jede revolutionäre Regung zum 
Ausdruck gebracht wurde. Geſetzlich war die Stel— 
lung der Pariſer Munizipalität keine andre als die 
jeder andern franzöſiſchen Gemeinde; thatſächlich 
aber übte ſie einen immer ſteigenden Einfluß aus, 
den ſie dazu verwandte, einerſeits mittels Anleihen, 
die ſie aufnehmen ließ, billige Nahrungsmittel zu 
verteilen, anderſeits die ihr feindlich geſinnten Gi— 
rondiſten aus dem Konvent zu verdrängen. Als ihr 
2. Juni 1793 dies gelungen war, ſtand ſie auf dem 
Höhepunkt ihrer Macht, die nach dem gewaltſamen 
Tod von Marat, Hebert und Chaumette allmählich 
zurückging, aber erſt mit Robespierres Sturz (9. Ther— 
midor, 27. Juli 1794) völlig gebrochen wurde. 
An dieſe Zuſtände knüpfte die Kommune von 1871 

geiſtig an. Ein Bündnis der großen Städte Frank— 
reichs ſollte die Grundgeſtalt des politiſchen Daſeins 
bilden, um ſo die Unterdrückung der ſtädtiſchen Ele— 
mente durch das platte Land unmöglich zu machen. 
Paris wollte ſich ſo ziemlich als ſelbſtändigen 
Staat konſtituieren und nur in den unumgänglich 
gemeinſamen Angelegenheiten föderative Verbin— 
dungen eingehen. Ihm ſollte eine eigne Militär-, 
Gerichts- und Finanzhoheit zuſtehen. An die Stelle 
des ſtehenden Heers ſollte die Bewaffnung der ganzen 
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Bürgerſchaft treten. Dies waren die leitenden Ge— 
ſichtspunkte der Kommunaliſten, die ſich aus den 
gebildetern Klaſſen rekrutierten. Ihnen ſtanden die 
Proletarier als Kommuniſten gegenuber, welche 
ihr Augenmerk auf die Umwälzung der Eigentums— 
verhältniſſe richteten. Der innere Kampf zwiſchen 
den Kommunaliſten und Kommuniſten bildet die ver— 
worrene Geſchichte der Pariſer Kommune (ſ. Paris), 
die 18. März 1871 mit der Erhebung der National: 
garde und der Ermordung der Generale Thomas 
und Lecomte begann und Ende Mai nach heftigen, 
blutigen Kämpfen unterdrückt wurde; 6500 Kommu⸗ 
narden wurden 20.— 30. Mai getötet, 38,578 verhaf— 
tet. Vgl. Blos, Zur Geſchichte der K. von Paris 
(Braunſchw. 1873); B. Becker, Geſchichte der revo⸗ 
lutionären Pariſer K. 1789 — 94 (daſ. 1875); Der: 
ſelbe, Geſchichte und Theorie der Pariſer revo⸗ 
lutionären K. des Jahrs 1871 (Leipz. 1879); du 
Camp, Les convulsions de Paris (Par. 1875 —79, 
4 Bde.); Morin, Histoire critique de la Commune 
(daſ. 1871); Lauſer, Unter der Pariſer K. (Leipz. 
1879); Meerheimb, Die Pariſer K. (Berl. 1880). 

Kommunikät (lat.), ſchriftliche Mitteilung einer 
Behörde an eine andre gleichſtehende. 
Kommunikation (lat.), Mitteilung; auch ſ. v. w. 

Verbindung, Verkehr. 
Kommunikationen (lat.), Verbindungs- oder Ver⸗ 

kehrswege aller Art zu Land, zu Waſſer oder durch 
die Luft, beſonders im militäriſchen Sinn, z. B. K. 
operierender Armeen mit dem Heimatsland (ſ. Etap— 
penweſen). Bei Belagerungen bilden die Lauf— 
gräben, Sappen de., in Feſtungen Sorties, Brücken, 
Thore, Rampen, Treppen ꝛc. die K. Gedeckte K. 

ſind der Sicht und dem Feuer des Feindes entzogen. 
Kommunikativdekret (lat., notifizierendes 

Dekret, Notifikation), richterliches Dekret (1. d.), 
welches den Parteien bloß Kenntnis von einem pro— 
zeſſualiſchen Ereignis gibt, z. B. der einen Partei eine 
Eingabe des Gegners mitteilt, ohne ſie dabei präju- 
diziell zu einer Prozeßhandlung aufzufordern. 
Kommunion (lat., Gemeinſchaft-), in der Kir⸗ 

chenſprache zunächſt die kirchliche Gemeinſchaft, in 
welcher Gemeinden miteinander oder der Einzelne 
mit der Gemeinde ſteht, gewöhnlich aber (nach 1. Kor. 
10,16) die Feier des Abendmahls (ſ. d.); daher Kom: 
munikanten, die Teilnehmer am Abendmahl; 
Kommunionbuch, ein Buch, welches Gebete und 
Betrachtungen für die Vorbereitung zum würdigen 
Genuß des Abendmahls enthält. 
Kommunionharz, j. Harz, S. 194. 
Kommunismus (lat.), in einer beſondern Bedeu⸗ 

tung des Wortes nach dem allgemeinüblichen wiſſen⸗ D 

ſchaftlichen Sprachgebrauch urſprünglich ein beſtimm— 
tes Grundprinzip der ökonomiſchen und ſozialen 
Ordnung einer menſchlichen Gemeinſchaft, nämlich 
das der Gütergemeinſchaft mit ökonomiſcher und jo: 
zialer Gleichheit der Individuen und völligem Auf- 
geben der individuellen ökonomiſchen Selbſtändigkeit. 
Dann wurde das Wort der Ausdruck für alle auf 
dieſem Prinzip beruhenden Theorien und Syſteme 
menſchlicher Gemeinwirtſchaften und deren geſchicht⸗ 
liche Erſcheinung. In einem engern Sinn bezeichnet 
es von dieſen Theorien und Syſtemen nur diejenigen, 
welche jenes Prinzip zum Grundprinzip eines Staats: 
weſens und einer Volkswirtſchaft machen (Staats- 
kommunismus). Im folgenden iſt von dem K. in 
dieſem engern Sinn die Rede. Bei dieſer Begriffs— 
beſtimmung wird der K. auch ſtreng geſchieden von 
dem Sozialismus (ſ. d.). Der K. in dieſem Sinn und 
der Sozialismus haben freilich manche Verwandt— 



Kommunismus (Bedeutung und Weſen; ältere und moderne Kommuniſten). 

ſchaft. Beide ſind Syſteme einer nach der Meinung 
der Kommuniſten und Sozialiſten beſſern Staats- und 
Geſellſchaftsordnung, als die beſtehende iſt, und ſind 
urſprünglich aus einem humanen Beſtreben hervor— 
gegangen: die Not und das Elend im Volksleben zu 
beſeitigen. Sie wollen die Armut, das Proletariat, 
die Unmoralität verbannen und die Unterſchiede in 
den wirtſchaftlichen, moraliſchen und ſozialen Ver— 
hältniſſen der Menſchen ausgleichen oder aufheben, 
ſie wollen allen eine glückliche materielle und mora— 
liſche Exiſtenz ſichern und deshalb das Staats- und 
Wirtſchaftsleben auf neuen Grundlagen errichten. 
Beide beruhen auf dem Glauben an die unbedingte 
Löſung der jozialen Frage, indem ſie die Urſachen 
aller beklagten Übelſtände lediglich in unrichtigen 
wirtſchaftlichen, ſozialen, rechtlichen und politiſchen 
Einrichtungen erblicken. Beide wollen deshalb eine 
vollſtändige Um- und Neugeſtaltung der Rechts- und 
Geſellſchaftsordnung. Für dieſe neue Ordnung ſtel— 
len ſie als Grundprinzip hin, daß die wirtſchaftliche 
Freiheit des Einzelnen eingeſchränkt werden und die 
Geſamtheit die Sorge und Verantwortlichkeit für die 
Lage der Einzelnen übernehmen müſſe. Auf dieſer 
Grundlage erfinden ſie für das ökonomiſche Gebiet 
neue Organiſationen der wirtſchaftlichen Thätigkeit, 
der Produktion und der Verteilung der Güter, welche 
die Forderungen einer angeblichen Gerechtigkeit ver- 
wirklichen ſollen. Im übrigen gehen beide Richtun— 
gen in den Zielpunkten wie in den praktiſchen Vor— 
ſchlägen für die Neugeſtaltung der beſtehenden Zu- 
ſtände weit auseinander. Auch unter den einzelnen 
Kommuniſten beſtehen in dieſer Beziehung erhebliche 
Unterſchiede. Man ſpricht deshalb von verjchiedenen | 
kommuniſtiſchen Syſtemen. Aber gewiſſe Grundan— 
ſchauungen finden ſich doch bei allen, und dieſe ſind 
es, welche das Weſen des K. an ſich charakteriſieren 
und ihn von dem Sozialismus unterſcheiden. Es 
ſind hauptſächlich folgende: Der K. ſieht die Wurzel 
aller übelitände in der Inſtitution des privaten Eigen- 
tums. Dieſe mache erſt die Menſchen zu Egoiſten und 
laſſe den an ſich berechtigten und nützlichen Trieb zur 
Selbſterhaltung und Förderung der eignen Intereſſen 
ausarten in die unberechtigte und ſchädliche Selbſt⸗ 
ſucht. Die Folge ſei bei der bisherigen Rechtsordnung 
unter der Herrſchaft der perſönlichen Freiheit die Aus— 
beutung des einen durch den andern, die wirtſchaft— 
liche und damit auch die ſoziale und politiſche Ungleich— 
heit. An dieſe Wurzel müſſe vor allem die Axt gelegt 
werden. Charakteriſtiſch für den K. iſt ferner, daß 
er Menſchenglück und gerechte, normale Zuſtände in 
der Geſellſchaft nur da ſieht, wo unbedingte Gleich— 
heit der Einzelnen beſteht. Es ſoll daher kein öko- 
nomiſcher, ſozialer, politiſcher Unterſchied irgend wel- 
cher Art beſtehen und Gleichheit der Arbeitslaſt, des 
Einkommens und des Genuſſes herbeigeführt wer— 
den. Zu dieſem Zweck wird eine Organiſation der 
wirtſchaftlichen Thätigkeit der Einzelnen von Geſell— 
ſchafts wegen gefordert. Dieſelbe ſoll auf der Güter— 
gemeinſchaft beruhen; alle Produktionsmittel, alle 
Genußmittel ſind Eigentum der Geſamtheit. Es be— 
ſteht kein Privateigentum, alſo auch kein Erbrecht. 
Die Geſamtheit regelt die Herſtellung, Verteilung, 
Konſumtion der materiellen Güter nach dem Grund— 
ſatz der Gleichheit Für alle Arbeitsfähigen beſteht 
Arbeitszwang. Die Ernährung und Ausbildung der 
Jugend iſt eine gleiche und erfolgt auf gemeinſame 
Koſten. In dieſem Ideenkreis bewegen ſich alle Kom— 
muniſten. Im einzelnen und in der Art, wie ſie ihre 
Ideen zu verwirklichen dachten, weichen ſie vonein— | 

| 

ander ab. 
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Kommuniſtiſche Ideen und Lehren eriftieren nicht 
erſt ſeit der großen franzöſiſchen Revolution. Schon 
im Altertum hat Platon in ſeiner Republik- eine 
Art von kommuniſtiſchem Staat als ſein Staatsideal 
hingeſtellt. In dieſem Idealſtaat, der die ideale Ver⸗ 
wirklichung der griechiſchen Staatsidee ſein ſoll, be⸗ 
ſteht nicht die volle, ſondern nur eine teilweiſe Gü— 
tergemeinſchaft, noch weniger die volle Gleichheit der 
Menſchen. Seit dem 16. Jahrh. hat faſt jedes Jahr⸗ 
hundert hervorragende Vertreter des kommuniſtiſchen 
Gedankens aufzuweiſen. Die erſte umfangreichſte und 
bedeutendſte Entwickelung und Verteidigung des K. 
und das erſte Bild eines wirklich kommuniſtiſchen 
Staats lieferte Thomas Morus in einem Jugend- 
werk: De optimo reipublicae statu deque nova 
insula Utopia libri duo (1516, deutſch von H. 
Kothe in Reclams Univerſalbibliothek⸗), deſſen 
Ideen freilich der jpätere Staatsmann und Kanzler 
Heinrichs VIII. von England nicht mehr vertrat. 
Das Werk erregte wegen der ſcharfen und freimüti— 
gen Kritik des damaligen, auf der privilegierten 
Ausbeutung beruhenden Klaſſen- und Ständeſtaats 
großes Aufſehen. Aus ihm ſchöpften ſpäter vielfach 
Kommuniſten ihre Ideen und ihre Gründe. Unter 
dieſen ſind als Erfinder neuer kommuniſtiſcher 
Staatsordnungen bis zur franzöſiſchen Revolution 
beſonders hervorzuheben der kalabreſiſche Dominika— 
nermönch und Philoſoph Thomas Campanella, 
1568 1659, der das phantaſtiſche Bild eines kom⸗ 
muniſtiſchen Staats in ſeinem Werk über den Son⸗ 
nenſtaat (Civitas Solis, 1620) entwarf, ferner 
der franzöſiſche Rechtsgelehrte Vairaſſe, aus deſſen 
kommuniſtiſchem Werk »Histoire des Seva:ambes« 
(1677) ſpäter namentlich der Sozialiſt Charles Fou— 
rier und der Kommuniſt Cabet einzelne Ideen ent— 
nahmen, endlich der Franzoſe Morelly (»N ‚ufra- 
des des iles flottantes, ou la Basiliade de Bilpai«, 
Meſſina 1753; Code de la nature, 1755). Staats- 
romane“ nennt Robert v. Mohl mit Recht dieſe 
Werke in ſeiner hiſtoriſch-kritiſchen Darſtellung der⸗ 
ſelben (Geſchichte und Litteratur der Staatswiſſen⸗ 
ſchaft«, Bd. 1, S. 167 ff.). 
Dieſe Kommuniſten waren reine Theoretiker des 
K. Sie waren nicht beſtrebt, ihre kommuniſtiſchen 
Ideen zu verwirklichen. Darin unterſcheiden ſie ſich 
von den modernen Kommuniſten. Dieſe letztern ha⸗ 
ben keine neuen kommuniſtiſchen Grundgedanken er: 
funden, ſondern bewegen ſich bezüglich derſelben in 
den Ideen, die ſchon Morus, Campanella, Vairaſſe, 
Morelly u. a. ausgeſprochen hatten. Wenn trotzdem 
von verſchiedenen Syſtemen derſelben geſprochen 
wird, ſo hat das nur inſofern einen Grund, als ſie 
jenen Kommuniſten gegenüber und unter ſich in der 
Art der Durchführung des kommuniſtiſchen Gedan⸗ 
kens, in der Organiſation des von ihnen erſtrebten 
kommuniſtiſchen Heilſtaats differieren. Die einen 
(Cabet, Weitling) wollen den K. in einem großen 
zentraliſierten Staat verwirklichen, in welchem die 
Zentralbehörde die Thätigkeit aller Einzelnen wie die 
Marionetten auf einem Puppentheater dirigiert; die 
andern (Babeuf, R. Owen) wollen die Auflöſung des 
Staats in kommuniſtiſch organiſierte, ſelbſtändige 
ländliche Gemeinden ohne Städte. Die einen (Cabet, 
Weitling) träumen von einem hohen Genuß⸗ und 
Kulturleben aller, wie es heute nur die Wohlhaben⸗ 
den und Reichen genießen können; die andern (Babeuf, 
R. Owen) erkannten, daß die kommuniſtiſche Geſell⸗ 
ſchaft den Einzelnen nur eine ſehr beſcheidene ma⸗ 
terielle Exiſtenz und ein niedriges geiſtiges Leben 
verſchaffen könne. Die einen erſtreben die Gleichheit 
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lediglich in den materiellen Verhältniſſen, die andern 
wollen auch die Gleichheit der Bildung und die Auf— 
hebung der Ehe und der Familie. Die einen endlich 
wollen Einführung des K. auf dem Weg friedlicher 
Agitation, die andern auf dem Weg der gewaltſamen 
Revolution. 

Die erſte kommuniſtiſche Agitation hat Francois 
Noel Babeuf 1795 und 1796 in Paris ins L 
gerufen. Es war eine weſentlich politiſche Bewegung. 
Sie ging von einem politiſchen Fanatiker aus, der 
zu der radikalſten Schattierung der Bergpartei ge⸗ 
hörte und nach dem Sturz von Robespierre und 
Saint⸗Juſt die Herrſchaft in Frankreich für die radi— 
kale Partei wiedererlangen wollte. Dies konnte nur 
mit Hilfe des Pariſer Pöbels erreicht werden. Ba— 
beuf glaubte denſelben nur gewinnen zu können, in— 
dem er ihm als das Endziel der Revolution den 
kommuniſtiſchen Staat hinſtellte. Ende 1795 begann |; 
die offene Agitation mit der Gründung der Geſell— 
ſchaft der »Gleichen«, öffentlich die Geſellſchaft des 
Panthéon genannt, in deren öffentlichen Verſamm- 
lungen zunächſt Vorträge und Beſprechungen über 
das wahre Weſen der bürgerlichen Geſellſchaft und 
des Staats, über die Gleichheitsideen ꝛc. veranſtaltet 
wurden. Gleichzeitig gründete Babeuf, der ſich den 
Namen Gracchus beilegte, das Blatt »Tribun du 
peuple« und entwickelte in dieſem ſeine revolutionä— 
ren und kommuniſtiſchen Ideen. Als die Agitation 
dem Direktorium einen gefährlichen Charakter anzu— 
nehmen ſchien, wurde die Geſellſchaft des Panthéon 
verboten, die Agitation wurde nun eine geheime. 
Es gelang Babeuf, eine kommuniſtiſche, zur Revo— 
lution bereite Partei zu organiſieren und für die 
Revolution einen Teil der alten radikalen Republi— 
kaner zu gewinnen. Dieſe waren keineswegs kom— 
muniſtiſch geſinnt, ihr Gleichheits- und Freiheitsideal 
war in der Verfaſſung von 1793 verwirklicht. Aber 
ebendeshalb wollten auch ſie den Sturz der Direk— 
torialverfaſſung von 1795 und die Wiederherſtellung 
der Verfaſſung von 1793. Zu Anfang Mai 1796 
war alles für die Revolution vorbereitet, am 12. 
ſollte ſie vorgenommen werden und mit der Ermor— 
dung der Mitglieder des Direktoriums beginnen; 
man hoffte ſich dann durch einen Handſtreich der 
Gewalt in Paris zu bemächtigen. Babeuf verfügte 
über eine verhältnismäßig große Zahl von Perſonen. 
17,000 Männer, faſt alle in den Waffen geübt, teils 
Soldaten der allgemeinen Armee, teils der frühern 
Pariſer Revolutionsarmee, folgten ſeinem Wink. 
Auch mehrere Bataillone der militäriſch organiſier— 
ten Pariſer Polizei hatte er gewonnen. Die Orga— 
niſation war eine vortreffliche. 
Zahl von Truppen, über welche das 
Paris verfügte, konnte der Sieg der Verſchwornen 
kaum zweifelhaft ſein. Indes war der Plan ſchon in 
den erſten Tagen des Mai durch einen der Verſchwor— 
nen, Georges Griſel, 
Am 10. Mai 1796 wurden die Führer verhaftet und 
die Verbindung ſelbſt dadurch haupt- und ratlos ge— 
macht. Der Schrecken war bei den übrigen Verſchwor— 
nen ſo groß, daß niemand ſich öffentlich zu rühren 
wagte. Die diegierung aber begnügte ſich klugerweiſe, 
nur den Führern den Prozeß zu machen. Derſelbe 
wurde in Vendöme geführt und endete nach langen 
Verhandlungen 26. Mai 1797. 
ten wurden Babeuf und Darthé zum Tod, Buonar— 
roti, Germain, Moroy, Cazin, Blondeau, Bouin, 
Meneſſier zur Deportation, Vadier au 1 Gefängnis ver 
urteilt, die übrigen freigeſprochen. Die Hinrichtung 
von Babeuf und Darthe erfolgte gleich darauf. 

Von den 65 Angeklag— 

Leben 

Bei der geringen 
Direktorium in 

dem Direktorium verraten. \ 

Kommunismus (Geſtrebungen Babeufs, Blanquis ꝛc.). 

Weil für Babeuf die kommuniſtiſche Lehre und Agi— 
tation nur das Mittel war, die untern Klaſſen von 
Paris zu einer Revolution gegen die beſtehende 
Staatsgewalt zu gewinnen, ſo iſt es erklärlich, daß 
der Plan des neuen kommuniſtiſchen Staats, den 
er durch die Revolution erringen wollte, weder näher 
entworfen, noch begründet wurde. Das kommuni— 
ſtiſche Programm Babeufs, wenn man von einem 

ſolchen ſprechen will, umfaßte im weſentlichen nur 
die oben erwähnten allgemeinen kommuniſtiſchen For— 
derungen; ſeine Beſonderheit beſteht in folgenden 
Punkten: 1) der Staat ſoll weſentlich ein Ackerbau— 
ſtaat ſein, der Betrieb von Gewerben nur ſtattfinden, 
ſoweit er notwendig iſt zur Herſtellung einfacher Ge— 
nußmittel und unentbehrlicher Werkzeuge und Ma— 
ſchinen; 2) verſchwinden ſollen die Städte — als 
Krantheitserſcheinungen des öffentlichen Lebens; 
3) die gleiche Bedürfnisbefriedigung ſoll eine ganz 

| einfache ſein; 4) die Gleichheit ſoll zugleich eine Gleich: 
heit der Bildung und des geiſtigen Lebens ſein und, 
um dies herbeizuführen, der für alle gleiche Unter: 
richt ſich nur auf einen elementaren im Leſen, Schrei- 
ben, Rechnen, in der Geſchichte, den Geſetzen, der 
Geographie und der Statiſtik der Republik beſchrän⸗ 
ken, as Streben aber, durch Wort oder Schrift ein 
höheres‘ Wiſſen zu verbreiten, mit den härteſten Stra— 
fen belegt werden. 
Nach dem Tod Babeufslöſte ſich die Parteider Babeu— 

viſten auf. Neue kommuniſtiſche Bewegungen zeigten 
ſich zuerst wieder in Frankreich unter der Julimonar— 

chie. Die erſte ging aus von Männern, welche ſich zur 
Lehre Babeufs bekannten undſich nach ihm Babeuvi— 
ſten nannten. Einer der Mitverſchwornen Babeufs, 
Ph. Buonarroti, hatte über Babeuf ein Buch geſchrie⸗ 
ben (die Hauptquelle für die Geſchichte der Babeufſchen 
Verſchwörung: C onspir at ion de legalite dite de Ba- 
beuf, suivie du proees angnel elle donna lien et 
des pieces A l’appuie, Brüſſel 1828, 2 Bde.), das in 
den 30er Jahren eine Anzahl raditaler Republikaner zu 
Kommuniſten im Sinn Babeufs gemacht hatte, und 
dieſe bildeten 1837 in Paris eine revolutionäre Par— 
tei zur Verwirklichung des K. An der Spitze ſtanden 
Louis Blanqui, Barbes und Martin Bernard. Ihre 
Ideen vertraten ſie für den Pariſer Pöbel i in der lei- 

denſchaftlichſten und eyniſchten Weiſe in ihren Blät— 
tern: »Le Monitenr républicain- und »L’Homme 
libres: gleich Babeuf wollten auch fie den K. durch die 
gewaltſame Revolution herbeiführen. Ihre Verbin: 
dung hieß die Socjet& des saisons. Am 12. Mai 1839 
verſuchten ſie durch einen Aufſtand ſich der Stadt 
Paris zu bemächtigen. Der Aufſtand wurde indes 
unterdrückt, die gerichtliche Unterſuchung ergab, daß 
die eigentliche Verbindung nur einige Hundert Per— 
ſonen umfaßte. Man ſchickte die Führer der Bewe— 
gung ins Gefängnis. Aber noch jahrelang wucherte 
die Lehre Babeufs in den geheimen Klubs der Tra- 
railleurs égalitaires, die in Paris und an andern 

Orten entſtanden und den K. Babeufs teils dahin 
erweiterten, daß ſie auch die Aufhebung der Ehe und 
der einzelnen Familie zur vollen Verwirklichung der 
perſönlichen Gleichheit forderten, teils durch die For— 
derung von öffentlichen nationalen Werkſtätten mo 
difizierten. An die Offentlichkeit ſind dieſe Klubs 
bis 1848 weniger getreten, aber im geheimen ver— 
breiteten ſie doch die Ideen jenes K. in Proletarier— 
kreiſen, und als 1848 nad) der Februarrevolution 
Vlanqui und Varbes das Gefängnis verließen, fan— 
den ſie eine kommuniſtiſche Partei ihrer Richtung vor, 
mit der ſie ſofort öffentlich zu agitieren begannen. 
Die Juniſchlacht machte ihren Agitationen ein Ende. 



Kommunismus (weligiöfer K. in Frankreich; Cabet, Owen). 

Gleichzeitig entwickelte ſich in Frankreich ein reli— 
giöſer K., der, von den Grundgedanken des Chriſten— 
tums ausgehend, die Worte der Bibel anwendete, um 
mit ihnen die Grundlagen der beſtehenden Geſell— 
ſchaft, Privateigentum und Familie, anzugreifen und 
im Namen Chriſti die Gemeinſchaft der Güter, die 
Erhebung der niedern Klaſſen auf den Ruinen des 
Privateigentums«, die Gleichheit des materiellen Le— 
bens unter dem Panier des Evangeliums-zufordern, 
der aber zugleich betonte, daß alle privaten Umge— 
ſtaltungen, wie notwendig auch immer, nicht durch 
Gewalt und anarchiſche Störungen, ſondern allein 
durch die Liebe und Verwirklichung des Gedankens 
der Brüderlichkeit vor ſich gehen dürften. Dieſem K., 
der im ganzen weſentlich negativer und theoretiſcher 
Art war und der ſich völlig unklar blieb über die po— 
ſitive neue Geſtalt der kommuniſtiſchen Geſellſchaft, 
brach der Prieſter de Lamennais, vorzüglich durch 
ſeine ihrer Zeit ein ungeheures Aufſehen erregenden 
Schriften: Paroles d'un eroyant« (1834) und Le 
livre du peuple« (1837), Bahn. Ihn bildeten weiter 
aus unter andern der Abbe Conſtant (Bible de la 
liberté , 1840), Alph. Esquiros »L’cvangile du 
peuple«, 1840; »Evangile du peuple detendu«, 
1841) und beſonders C. Pecqueur, beeinflußt von 
den Lehren Saint-Simons und Fouriers (ſ.Sozia— 
lismus), durch ſein Hauptwerk: »De la republique 
de Dieu. Union religieuse pour la politique im— 

| 
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Werkſtätten, durch Überlaſſung der Staatsgüter zur 
Bewirtſchaftung an Arme und durch Verringerung 
der Armee. 3) Reform des Steuerweſens durch ſtarke 
Luxusſteuern und progreſſive Vermögensbeſteuerung. 
4) Kommuniſtiſche Erziehung der Kinder. Die dritte 
Generation würde, von der Richtigkeit des K. über— 
zeugt, ihn friedlich einführen. Das der Inhalt jenes 
Werkes, welches, ohne jeden wiſſenſchaftlichen Wert, 
nirgends eine wiſſenſchaftliche Begründung, reſp. 
Rechtfertigung derkommuniſtiſchen Forderungen auch 
nur verſucht. Nach Abfaſſung dieſes Werkes kehrte 
Cabet nach Frankreich zurück, agitierte dort in Schrift 
und Wort für die friedliche Verwirklichung des K. 
und fand zahlreiche Anhänger. Aber zu einer poli— 
tiſchen Bedeutung gelangte die Bewegung und die 
Partei der »Ikariſten« nicht. Die einzige That der— 
ſelben war ein verunglücktes Experiment mit einer 
ikariſchen Kolonie in Amerika, die Cabet 1848, als 
die Revolution ſeine Erwartungen nicht erfüllte, in 
Nauvoo gründete. 

Robert Owen (f. d.) iſt der einzige, welcher eine 
wiſſenſchaftliche Begründung des K. verſuchte, na⸗ 
mentlich in ſeinen beiden Hauptwerken: New views 
ot society« (1812), Book of the new worlds (1820). 
Eine breit ausgeführte ſelbſtändige Pſychologie ift 

die Grundlage ſeiner kommuniſtiſchen Ideen. Der 
Grundgedanke derſelben iſt, daß, da der Charakter 

medlitate de l'égalité et de la fraternité univer- 
selle (1844). Es kam aber nicht zu einer kommu— 
niſtiſchen Partei dieſer Richtung. 

Eine größere kommuniſtiſche Partei in Frankreich 
zu organiſieren, gelang in den 40er Jahren dem Kom: 
muniſten Et. Cabet (ſ. d.). Urſprünglich ein radi- 
faler Republikaner, der in der reinen demokratiſchen 
Republik ſein Staatsideal verwirklicht ſah, war Ca— 
bet als Flüchtling in England Ende der 30er Jahre 
durch das Studium kommuniſtiſcher Schriften zum 
Kommuniſten, aber einem friedlichen Kommuniſten 
geworden. Er veröffentlichte 1840 die Voyage en 
lcarie, roman philosophique et social«, ein harm— 
loſes Buch, in welchem in einer amüſanten Weiſe die 
Zuſtände einer großen kommuniſtiſchen demokratiſchen 
Republik, Ikarien, geſchildert werden. Das Buch iſt 
eine Reiſebeſchreibung in der Form eines Romans. 
Die Phantaſie Cabets entwarf ein verführeriſches 
Bild von den glücklichen Zuſtänden des ikariſchen 
Volkes, welche dieſes der Durchführung der kommu— 

feine Verbrechen, keine Unmoralität. Alle führen ein 
hohes Genußleben, alle erfreuen ſich des glücklichſten 
Familienlebens, es blühen Wiſſenſchaft und Kunſt, 
das Problem der Menſchheit iſt dort gelöſt. Das 
verführeriſche Bild jollte die Franzoſen für die kom⸗ 
muniſtiſchen Ideen gewinnen (j. die Darſtellung der 
ikariſchen Zuſtände bei Stein und Marlo). Ahnliche 
Zuſtände glaubte Cabet auch in einem kommuniſti⸗ 
ſchen Frankreich nach einem uübergangsſtadium, das 
er auf 50 Jahre annahm, herbeiführen zu können. 
Während desſelben ſollte noch das Privateigentum 
beſtehen bleiben, aber der kommuniſtiſche Staat durch 
folgende Maßregeln angebahnt werden: 1) Abſchaf— 
fung des Inteſtaterbrechts der Seitenverwandten 
und des teſtamentariſchen Erbrechts ſowie der Schen— 
tungen unter Lebenden. Der Staat iſt der Erbe dieſer 
Güter. 2) Staatliche Fürſorge für eine beſſere ma: 
terielle Exiſtenz der untern Volksklaſſen durch geſetz— 
liche Regelung des Arbeitslohns, durch jährliche Ver— 
wendung einer halben Milliarde zur Beſchäftigung 
Arbeitsloſer mit dem Bau neuer Wohnungen und 

der Menſchen, welcher ihre Handlungen beſtimme, ein 
Produkt der angebornen Anlagen und der äußern 
Verhältniſſe, unter denen die Anlagen ausgebildet 
werden und die Menſchen leben, ſei, der einzelne 
Menſch aber weder den einen noch den andern Faktor 
beſtimmen könne, niemand für ſeinen Charakter und 
ſeine Handlungen verantwortlich ſei. Die Erziehung 
und die äußern Verhältniſſe ſeien in der heutigen Ge- 
ſellſchaft durch eine falſche Organiſation des wirt⸗ 
ſchaftlichen und ſozialen Lebens derart, daß der Cha— 
rakter der meiſten Menſchen ein ſchlechter werden 
müſſe; daher die ſchlechten Zuſtände. Das Problem, 
für alle Menſchen günſtige äußere Verhältniſſe her— 
zuſtellen, ſo daß alle, auch die mit ſchlechten Anlagen, 
gute Charaktere würden und gut handelten, ſei nur 
durch eine kommuniſtiſche Geſellſchaftsordnung zu 
löſen, bei welcher aber der kleine Teil, der heute ein 
höheres Kulturleben führe, auf dasſelbe verzichten 
müſſe; das für alle gleiche materielle Genußleben 
müſſe ein ganz einfaches ſein, ſich auf eine ſehr mäßige 

olke h Befriedigung der natürlichen Bedürfniſſe beſchränken, 
niſtiſchen Ideen verdankt. Dort gibt es keine Armut, und das geiſtige Genußleben müſſe auf ein niedriges 

Maß reduziert werden, wie es in den Urzuſtänden 
war, ehe Wiſſenſchaft und Kunſt exiſtierten. Das 
Mittel zur Herſtellung jener günſtigen äußern Be⸗ 
dingungen findet Owen in der Bildung von kleinen 
wirtſchaftlich ſelbſtändigen kommuniſtiſchen Gemein⸗ 
den (von 500 — 2000 Mitgliedern), die, was ſie zum 
Leben gebrauchen, weſentlich ſelbſt produzieren und 
nur ſolche Produkte, die ſie notwendig gebrauchen, 
aber auf ihrem Boden nicht ſelbſt erzeugen können, 
von andern Gemeinden erwerben ſollen. Die Ge- 
meinde iſt die Eigentümerin des Bodens und aller 
andern Güter. Der Gemeinderat, beſtehend aus den 
30 — 40 Jahre alten Gemeindegliedern, ordnet und 
leitet die materielle Produktion und Konſumtion 
und die für alle gleiche Erziehung und Ausbildung. 
Er weiſt den Einzelnen die Arbeit und die materiellen 
Bedürfnisbefriedigungsmittel zu. Die einzelnen Ar⸗ 
beiten werden auf die verſchiedenen Altersklaſſen, als 
welche acht unterſchieden werden, verteilt jo daß je- 
der im Lauf des Lebens nacheinander die verſchie⸗ 
denen Arbeiten und gleichwie jeder andre zu verrid): 
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ten hat. Die Erziehung und Ausbildung der Kinder 
iſt eine gemeinſame, der Unterricht erſtreckt ſich nur 
auf die elementaren Fächer, der Hauptpunkt in der 
Erziehung iſt die Ausbildung der Nächſtenliebe. Ein 
radikaler Gegner aller poſitiven Religionen, verwirft 
Owen alle kirchlichen Gebräuche und jede Art von 
Gottesverehrung. Die Ehe ſoll ein freier Vertrag 
und jederzeit einſeitig auflöslich ſein. Owens kom— 
muniſtiſche Geſellſchaftsordnung bietet ein wenig ver— 
lockendes Bild, und es iſt daher begreiflich, daß er da— 
für trotz ſeiner unermüdlichen, auf die friedliche all— 
mähliche Herbeiführung derſelben gerichteten Agita— 
tion keine Anhänger gewann. Einige Verſuche, die 
er in Amerika und England mit der Durchführung 
ſolcher kommuniſtiſcher Gemeinden machte, ſcheiter— 
ten vollſtändig. Als Kommuniſt und kommuniſti— 

Kommunität — Komnenos. 

Kulturleben der Völker und den Kulturfortſchritt 
der Menſchheit bedingt. In vollſtändiger Verkennung 
dieſer Verhältniſſe kommen fie zu dem Grundirrtum: 
der Forderung der radikalen Verwirklichung der Idee 
der Gleichheit. Sie verkennen die große Bedeutung, 
welche für die individuelle Zufriedenheit wie für das 
materielle Wohl und den geiſtigen Fortſchritt der 
Einzelnen und der Geſamtheit die individuelle Be- 
wegungsfreiheit und das Bewußtſein der Verantwort— 
lichkeit für die eigne Lage haben; ſie verkennen den 
ſegensreichen Einfluß der Inſtitutionen des privaten 
Eigentums und des Erbrechts auf die Erhöhung der 
individuellen Ausbildung, auf die Steigerung des 
Arbeitsfleißes und des Sparſinns, auf die Sicherung 
des ſteten Fortſchritts im Wirtſchaftsleben. In dem 
Kommuniſtenſtaat iſt die Hauptſchranke gegen eine 

ſcher Agitator hat Owen nichts erreicht. Wenn Owens Übervölkerung niedergeriſſen, dieſe unvermeidlich. 
Name noch heute in England mit Ehren genannt 
wird, ſo verdankt er das dem epochemachenden Bei— 
ſpiel, das er vorher als humaner Fabrikherr in der 
ſittlichen wie materiellen Hebung ſeiner Arbeiter ge- 
geben, und der Einwirkung, die er auf die Anfänge 
des engliſchen Genoſſenſchaftsweſens und der eng- 
liſchen Fabrikgeſetzgebung ausgeübt hat. 

Auch dem Schneidergeſellen Wilh. Weitling (geb. 
1808 zu Magdeburg, ſeit 1849 in Amerika, geſt. 1871 
in New York), dem Verfaſſer der Schriften: »Die 
Menſchheit, wie ſie iſt und fein joll« (1839) und »Ga— 
rantien der Harmonie und Freiheit (1842), der An— 
fang der 40er Jahre in der Schweiz (Zürich, Lauſanne, 
Neuenburg) eine auf kleine Kreiſe beſchränkt geblie— 
bene kommuniſtiſche Agitation betrieb, hat man die 
Ehre erwieſen, der Autor eines ſelbſtändigen kom— 
muniſtiſchen Syſtems zu ſein. Allerdings hat er ein 
neues Bild von einem kommuniſtiſchen Staat gezeich— 
net (ſ. deſſen Darſtellung z. B. bei Hildebrand); aber 
die unreifen Anſchauungen ohne irgend eine ſelbſtän-⸗ 
dige Begründung der kommuniſtiſchen Ideen und der 
Ausführbarkeit ſeiner Phantaſieprodukte (für welche 
5. B. charakteriſtiſch ift, daß an der Spitze des großen 
zentraliſierten kommuniſtiſchen Staats als die die ge— 
amte Produktion, Verteilung u. Konſumtion dirigie— 
rende Obrigkeit ein Trio von drei Philoſophen ſtehen 
ſoll, welche durch Preisarbeiten zu dieſer Stellung ge— 
langen ſollen) dürften jene Ehre doch kaum rechtferti— 
gen. Eine neue Art von radikalem, revolutionärem K. 
iſt die des Ruſſen Bakunin (ſ. d.) und der ruſſiſchen 
Nihiliſten, die, ſoweit ſie ſich erkennen läßt, zuſam— 
menhängend mit ſpezifiſch ruſſiſchen Verhältniſſen, 
auf die völlige Selbſtändigkeit der kommuniſtiſchen 
Gemeinden gegenüber dem Staat, auf die Abſchaf— 
fung jeder Religion, Auflöſung der Familie und voll— 
ſtändige politiſche wie ſoziale Emanzipation des 
weiblichen Geſchlechts ausgeht. 

Nicht alle Kommuniſten ſind nach den Anſchauun— 
gen eines Bakunin und Babeuf zu beurteilen, und 
manche landläufige Vorſtellungen über K. und Kom— 
muniſten treffen nur für einzelne, nicht für alle zu, 
fo z. B daß die Kommuniſten ſtets irreligiös oder 
unchriſtlich, daß ſie rohe Materialiſten ſeien, die nur 
teilen und dem Einzelnen ein hohes Genußleben ohne 
Arbeit bereiten wollten, daß alle die Ehe und die Fa— 
milie aufheben wollten ꝛc. Aber alle trifft mit Recht 
der Vorwurf, daß ſie unklare Phantaſten ſind. Ihnen 
fehlt die klare Einſicht in die menſchliche Natur und 
in die allein möglichen Grundlagen einer geſunden 
Volkswirtſchaft und friedlichen Kulturgemeinſchaft, 
ihnen mangelt das Verſtändnis der wirklichen Trieb— 
kräfte menſchlicher Handlungen und derjenigen orga— 
niſchen Geſtaltung der Volkswirtſchaft, welche das 

Wohl läßt ſich eine materielle Gleichheit aller durch— 
führen, aber, wie Owen das richtig erkannt hat, nur 
auf der niedrigſten Stufe menſchlichen Genußlebens. 
Die Durchführung des K. wäre die Nivellierung aller 
zu Proletariern, die Beſeitigung des Kulturlebens 
und des Kulturfortſchritts für die Völker. 
Litteratur: L. Stein, Der Sozialismus und 
K. des heutigen Frankreich (Leipz. 1842); Derſelbe, 
Geſchichte der ſozialen Bewegung in Frankreich (daf. 
1850, 3 Bde.); Sudre, Histoire du communisme 
(5. Aufl., Par. 1856; deutſch, Berl. 1886); Hilde 
brand, Die Nationalökonomie der Gegenwart und 
Zukunft (Frankf. 1848); Marlo (Winkelblech), Un: 
terſuchungen über die Organiſation der Arbeit (Kaſſel 
185 — 59, 3 Bde.; 2. Aufl., Tübing. 1886); Schäffle, 
Kapitalismus und Sozialismus (Tübing. 1870); R. 
Meyer, Der Emanzipationskampf des vierten Stan— 
des (Berl. 1874—75, 2 Bde.); Woolſey, Commu- 
nism and socialism in their history and theory 
(Lond. 1880); Leroy-Beaulien, Le colleetivisme 
(Bar. 1884). 
Kommunität (lat.), Gemeinſchaft, Gemeingut, z. B. 

die einer Dorfſchaft gemeinſchaftlich gehörende Weide; 
auf Univerſitäten und Schulen ehedem ein Lokal, in 
welchem Studierende gemeinſame Wohnung und Be: 
köſtigung erhielten. 

Kommunizieren (lat.), mitteilen, beſonders etwas 
Schriftliches; in Verbindung ſtehen, verkehren; auch 
das Abendmahl (die Kommunion) empfangen. 
Kommunizierende Gefäße, ſ. Hydroſtatik, S. 841. 
Kommutation (lat.), Veränderung, Vertauſchung; 

in der Rhetorik ſ.v w. Antimetabole (ſ.d.); im Rechts 
weſen Verwandlung einer Strafe in eine andre; in 
der Aſtronomie der Winkel, welchen die Linie von 
der Erde aus zur Sonne mit einer andern von der 
Sonne zu einem Planeten bildet (iſt dieſer Winkel 
— 0, jo ſteht der Planet zur Sonne in der Oppo— 
ſition, iſt er = 180°, in Konjunktion). 
Kommutätor (lat.), ſ. Stromwender. 
Kommenos, Name einer griech. Herrſcherfamilie, 

die (mitgerechnet die Kaiſer aus den verwandten Fa— 
milien der Dukas und Angelos) von 1057 bis 1204 
in Konſtantinopel, von 1204 bis 1461 in Trapezunt 
herrſchte. Über ihre Regierung ſ. Oſtrömiſches 
Reich und Trapezunt. Einige Glieder dieſer 
Familie zeichneten ſich durch eine beſondere Liebe zur 
Wiſſenſchaft aus. Unter Alexios J. (ſ. d.), der jelbit 
die Wiſſenſchaft begünſtigte, verfaßte ſein Schwieger— 
john Nikephoros Bryennios die »Hiſtoriſchen 
Materialien, d. h. hiſtoriſche Notizen über die erſten 
Komnenen, und deſſen Gattin Anna Komnena 
ſchrieb ſpäter das Leben ihres Vaters, jenes Alexios; 
ſ. Anna 6). Auch Manuel K, Enkel des Alexios, 
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erwarb ſich durch feine ausgebreiteten theologiſchen,“ moi) üblich, aus deren Liedern (ödai) Ariſtoteles den 
philoſophiſchen und mediziniſchen Kenntniſſe einen Urſprung der K. herleitet. Dieſelbe entwickelte ſich 
Namen. Die letzten Kaiſer aus dieſem Haus in Kon- unter den Doriern und in Athen. Ihrer derben und 
ſtantinopel, Iſaak und Alexios IV. fanden 1204 wäh: anzüglichen Späße wegen waren vor allen doriſchen 
rend der Belagerung der Stadt durch die Kreuzfahrer Völkerſchaften die Megarer bekannt. Durch Suſarion 
ihren Tod. Der letzte Kaiſer von Trapezunt, David und Mäſon wurde die K. aus Megaris nach Attika 
K., wurde auf Befehl Mohammeds II. 1462 hinge- verpflanzt, wo ſie ſich als attiſche K. entwickelte. 
richtet. Unerwieſen iſt die Behauptung eines ſpätern Gleichfalls von Megara her eingeführt, entſtand die 
Geſchichtſchreibers, daß aus dieſem Geſchlecht die ſiziliſche K., als deren Schöpfer Epicharm os 
Familie Bonaparte abſtamme, indem ſich ein Glied (540 v. Chr.) zu betrachten iſt. In Athen gewann 
von jenem, Georg Nikephoros, nach Maina in Lako- die K. erſt eine Kunſtgeſtalt, nachdem die Tragödie 
nien gerettet und einer ſeiner Nachkommen, Konſtan- ihre Ausbildung erhalten hatte. Nach Ariſtoteles galt 
tin K., 1675 ſich auf Corſica angebaut haben joll. als ihr Schöpfer Krates (um 460), der zuerſt ſeine 
Zwar wurde ein gewiſſer Demetrios K., geb. 1750 | Süjets künſtleriſch durchführte und einen eigentlichen 
in Corſica, als Nachkomme des David K. von König Dialog zu ſtande brachte. Unter der Herrſchaft der 
Ludwig XVI. 1782 anerkannt; aber dies geſchah bloß | Demokratie übte daſelbſt die K. die ⸗politiſche Zen⸗ 
in der Abſicht, den Anſpruch der legitimen Erbfolge ſur«. Kratinos, Ariſtophanes und Eupolis galten 
in Konſtantinopel, deſſen Fall man damals nahe als deren vorzüglichſte Dichter. Zwiſchen dem er— 
glaubte, einem in Frankreich lebenden Sprößling ſtern und dem letztern hielt Ariſtophanes (444 — 
jenes Namens zu ſichern. Demetrios K., anfangs 388) die Mitte, indem er die Herbe des Kratinos mit 
Royaliſt, erhielt jpäter von Napoleon I. und von der Süßigkeit des Eupolis miſchte«. Dieſer »unge- 
Ludwig XVIII. eine Penſion und ſtarb 8. Sept. 1821 zogene Liebling der Grazien, in der Politik und 
kinderlos. Religion fich auf die konſervative Seite ſtellend, über: 

Komödiänt, Schauſpieler, gewöhnlich in verächt- ſchüttete die Fortſchrittsmänner und Aufklärer feiner 
lichem Sinn. Zeit mit wahrhaft vernichtender Salzlauge des Witzes. 

Komödie (griech.), ſ. v. w. komiſches Drama oder In dieſer alten attiſchen K. ſehen wir in der edlen 
dramatiſche Darſtellung des Komiſchen (ſ. d.), d. h Form der Tragödie den häßlichen, unſaubern Geiſt 
der Thorheit und ihrer (für den Thoren unſchädlichen) der Zeit ſich bewegen. Noch beſtanden die alten For— 
Folgen (Luſtſpiel). Die K. ſteht durch den Umſtand, men, in denen das öffentliche Weſen während der 
daß das Dargeſtellte ein Komiſches, der Tragödie Blütezeit von Hellas zur Erſcheinung gekommen 
(ſ. d.), durch den Umſtand, daß die Folgen der Thor: war; aber der Geiſt, der fie geb [det und geſtaltet 
heit für den Thoren nur unſchädlich, keineswegs po- hatte, war gewichen, und fo ſtellte ſich die K., indem 
ſitiv vorteilhaft ſind, der Poſſe (ſ. d.) gegenüber. ſie äußerlich die Tragödie kopierte, charakteriſtiſch 
Doch wird, weil der Vorteil in der Regel erträumt, als treues Spiegelbild der griechiſchen Wirklichkeit 
der Gewinn des Thoren ein ſcheinbarer iſt, auch die dar. Die Metra des Dialogs, namentlich der iam— 
letztere meiſt als K. bezeichnet. Als Untergattung biſche Trimeter, waren in der K. leichter gebaut; der 
des Dramas (ſ. d.) gilt von der K. alles, was von anapäſtiſche Tetrameter, der ſogen. Ariſtophaniſche 
dieſem als ſolchem gilt. Als komiſches Drama ent- Vers und der katalektiſche iambiſche Tetrameter ge— 
lehnt die K. ihre Geſetze und Einteilung vom Komi- hörten ihr eigentümlich. Chorgeſänge waren in der 
ſchen. Da nun die Thorheit am ſtärkſten wirkt, wenn Ka wie in der Tragödie üblich. Das bei jener ge⸗ 
ſie vorher als Klugheit gegolten hat, ſo geht das vor- bräuchliche Koſtüm entſprach mehr der Tracht des 
nehmſte Streben der K. dahin, den Thoren als klug, gemeinen Lebens; doch zeichnete phantaſtiſche Klei- 
den Klugen als thöricht ſo lange erſcheinen zu laſſen, dung den Chor aus, wenn er, wie bei Ariſtophanes, 
bis das Luftſchloß der Thorheit in ſich ſelbſt zuſam- in der Rolle der Wolken, Weſpen, Vögel u. dgl. auf: 
menbricht (Der entlarvte Poltron«, Die K. der Jr: | trat Der den hohen Kothurn der Tragödie vertre⸗ 
rungen«, Der eingebildete Kranke ꝛc.). Die Ein tende niedrige Soccus und die komiſche Maske, die 
teilung der K. erfolgt nach den Gattungen des Ko- in der alten K. wirkliche Perſonen karikierte, ſpäter 
miſchen in die niedere, welche das Grob-, und die aber die Charakterrolle, gewöhnlich ſtark übertrieben, 
höhere K., welche das Feinkomiſche darſtellt. Jene darſtellte, waren Eigentümlichkeiten der K. Als die 
umfaßt die Burleske (als deren Repräſentant Hans- hervorſtechendſte unter letztern erſcheint die Para⸗ 
wurſt oder Arlecchino mit der züchtigenden Pritſche) baſe, eine Einſchaltung in das Stück, mittels wel. 
und die Humoreske (als deren Repräſentant der ſich cher, die Handlung unterbrechend, der Dichter durch 
ſelbſt humoriſtiſch beſpiegelnde Eulenſpiegel erſcheint), den Chor zu den Zuſchauern redete. Sie beftand 
dieſe das ſatiriſche und humoriſtiſche Luſtſpiel. Als aus meliſchen, vom Geſamtchor oder von Halbchören 
Drama betrachtet, läßt ſich der Form nach die Cha- geſungenen, und monologiſchen, vom Chorführer 
rakterkomödie, bei welcher die komiſchen Charak- (Choregos) geſprochenen, Teilen; während die Pa⸗ 
tere, und die Intrigenkomödie, bei welcher die rabaſe vorgetragen wurde, pflegte der Chor einen 
komiſchen Situationen die Hauptrolle ſpielen, dem von ſeinem gewöhnlichen Standort entfernten Platz 
Stoff nach die ideale, der Phantaſiewelt, und die einzunehmen. Den Tanz des Chors durfte kein 
reale, der wirklichen Welt, entweder der Vergangen- Athener nüchtern und unmaskiert tanzen, ohne ſich 
heit (hiſtoriſche K.) oder der Gegenwart (Kon- in den Ruf der größten Frechheit zu bringen. Als 
verſationsſtückz, entlehnte K. unterſcheiden. die Demokratie nach der übergabe Athens an Lyſan⸗ 

Die Anfänge der K. fallen mit jenen des Dramas dros geſtürzt wurde, trat eine ſtrenge Zenſur gegen 
zuſammen. Chineſen und Inder haben Komödien die Komödiendichter ein, und nach Wiedereinführung 
aufzuweiſen; letztere kennen ein höheres und niederes der Volksherrſchaft durch Thraſybulos war der Geiſt 
Luſtſpiel. Das einzige uns erhaltene Originaldrama witzigen übermuts bereits jo zahm geworden, daß 
der peruaniſchen Einwohner aus der Inkazeit die vorige Keckheit ſich nicht wieder einſtellen wollte. 
ſchließt neben den ernſten auch komiſche Szenen ein. (Vgl. Zielinski, Die Gliederung der altattiſchen K., 
Kunſtgerechte K. findet ſich zuerſt bei den Griechen. Leipz. 1885.) Die K., die man von da an als die 
Bei den Dionyſosfeſten waren fröhliche Umzüge (kö- mittlere attiſche bezeichnet, verlor ihren politiſchen 
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Charakter und übte nur noch Zenſur in Bezug auf 
äſthetiſche und moraliſche Dinge, wobei die kunſtvol⸗ 
lern orcheſtriſchen Chorgeſänge und die Parabaſen 
wegfielen. Koryphäen der neuen Gattung waren 
Antiphanes (ſeit 386) und Alexis (ſeit 384), von 
denen der letztgenannte nicht weniger als 245, der 
erſtere gar 260 Stücke verfaßt haben ſoll. Ihnen bo⸗ 
ten Homer und die Tragiker den Hauptwitzſtoff; der 
rationaliſtiſche Spott übte ſich an den einſt heilig ge— 
haltenen Poeſien. Von der Schlacht bei Chäroreia 
(338) datiert die jogen. neue attiſche K., welche Tra— 
gödie und K. zugleich erſetzen mußte. Nun gab an 
Stelle des Religiöſen und Politiſchen das Familien: 
leben den Stoff zur dramatiſchen Dichtung her. Die 
Formen blieben die der alten Tragödie und K., nur 
daß ſtatt des Chors in die Zwiſchenakte Geſänge und | 
Lieder eingeschoben wurden, die zu dem Dargeſtell⸗ 
ten in loſer Beziehung ſtauden. Als Meiſter der 
neuen K. wurden Menandros aus Athen | (geſt. 290) 
und Philemon aus Syrakus geprieſen. Faſt gleich⸗ 
zeitig entſtand als beſondere Abart der K. in Unter— 
italien (in dem doriſchen Tarent) die Hilarotra— 
gödie oder 2 Tragikomödie, in welcher die luſtigen 
Perſonen der neuern K. in den ernſten Götter- und 
Heldenkreis . und damit die Mythen ſelbſt 
traveſtiert erſchienen. Während der alexandriniſchen 
Zeit artete die neuere K. mehr u. mehr in die Poſſe aus. 

Die K. der Römer war Nachahmung der griechi⸗ 
ſchen. In Rom beluſtigte ſich die Jugend bei öffent: 
lichen Feſten mit komiſchen Parodien der etruskiſchen 
Tänze, in ländlichem Koſtüm, in zottigem Gewand, 
blumenbekränzt, mit ſtruppigem Haupthaar. Als 
(um 240) durch Livius Androniceus das ernſte grie— 
chiſche Drama nach Italien verpflanzt war, wurden 
den Tragödien heitere Nachſpiele (Exodien) angefügt, 
an deren Stelle die Atellane (ſ. d.), die oskiſche 
Poſſe, trat, eine Art von extemporiertem Masken: | 
luſtſpiel, in welchem, wie in der heutigen italieniſchen 
Commedia dell' arte, die ſtereotypen komiſchen Per— 
ſonen in der Rolle der Väter und der Bedienten ſich | 
überall wiederholten. Da die Szenen regelmäßig auf 
das Land und in kleine Provinzialſtädte verlegt 
wurden, ſo bildete dieſe Gattung den Gegenſatz zur 
ſogen. Fabula togata, die in Rom ſelbſt ſpielte, und 
zur Fabula palliata. die hinſichtlich des Süjets, der 
Sitten und des Koſtüms ſowie in der Szene grie— 
chiſch war. Am gemalien wurde die letztere behan— 
delt von Plautus, der das burleske Charakterſtück 
mit dem in Athen heiliſchen feinern Intrigenluſt— 
ſpiel zu einem originellen römischen Volksdrama zu | 
verſchmelzen verſtand. Dem Plautus in Bezug auf 
Formvollendung überlegen war 2 Terentius. Seine 

Sachs und Andreas Gryphius in der Burleske omödien ſind Erzeugniſſe einer wahrhaft kunſt⸗ 
gerechten Poeſie, in ſprachlicher Beziehung der Aus— 
druck der vollendeten römiſchen Urbanität und dem 
Stoff nach jämtlich dem Kreis des häuslichen Ye: 
bens entnommen. Die Auflöſung der Handlung, ge— 
wöhnlich in einer Heirat beſtehend, Pool dem un⸗ 
ordentlichen Leben eines Sohns das Ziel zu ſetzen 
und ihm den erbitterten Vater zu verſöhnen; bis— 
weilen wird der Knoten durch Wiedererkennungen 
zwiſchen Eltern, Kindern und Geſchwiſtern gelöſt. 
Die Charaktere find meiſt ſtereotype: ſtrenge und 
ſparſame oder allzu gelinde und ſchrache Väter; 
herrſchſüchtige oder liebevolle, zärtliche Rütter; leicht— 
ſinnige, verſchwenderiſche Söhne; eitle, ſchlaue und 
habſüc chtige Mädchen, entweder ſchon völlig verderbt 
oder edlern Gefühlen noch zugänglich; rohe, aber 
verſchmitzte Sklaven, welche dem jungen Herrn bei 
ſeinen Liebeshändeln behilflich ſind, ihm Geld ver— 
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ſchaffen und den Alten betrügen helfen; der Schmeich⸗ 
ler und Schmarotzer, der für eine gute Mahlzeit alles 
thut und ſich alles gefallen läßt; der bramarbaſierende 
Soldat, der hinter prahleriſcher Aufſchneiderei ſeine 
Feigheit zu verbergen trachtet; die Kupplerin und 
der Sklavenhändler, welche die Leidenſchaften der 
jungen Leute ſchlau ausbeuten. In der römiſche 
Stoffe und römiſche Sitten behandelnden Fabula 
togata galt Afranius als Meiſter, deſſen Blüte: 
zeit um 100 v. Chr. fiel, von dem jedoch nur Frag: 
mente und etwa 14 Titel von Stücken erhalten ſind. 
Als die fortſchreitende Bildung ſich in Rom nicht 
mehr mit den derben Späßen der oskiſchen Masken 
vertrug, ſchuf Laberius (geſt. 43 v. Chr.) eine eigne, 
die letzte Geſtalt des römiſchen Luſtſpiels, den Mi— 
mus, in welchem die frühere Fabula togata und 

die Atellane zuſammenſchmolzen, dramatiſche Genre— 
bilder aus dem römiſchen und italiſchen Leben, die 
hauptſächlich durch treue Darſtellung des wirklichen 
Lebens und ſeiner heitern Seiten, weniger dagegen 
durch kunſtvolle Anlage und ſpannende Verwicke⸗ 
lungen zu wirken ſuchten. Letztere erhielten ſich nach 
dem Ausſterben der klaſſiſchen Kultur durch das ganze 
Mittelalter hindurch und gingen in Italien in die 
Commedia dell' arte, die Stegreifkomödie mit jtehen: 
den Figuren, in den übrigen chriſtlichen Ländern in 
die ſogen. Mummereien und Faſtnachtsſchwänke über. 

Eine regelmäßige K. begründete in Frankreich zu⸗ 
erſt Moliere, der Vater der franzöſiſchen K.“ 
als unübertroffener Meiſter des Charakterluſtſpiels, 
ja als der eigentliche Schöpfer dieſer Gattung, wäh: 
rend in Spanien (durch Lope und deſſen Nachfolger, 
unter denen Moreto der ausgezeichnetſte iſt) das 
Intrigenluſtſpiel ausgebildet wurde. Letzteres wurde 
durch Beaumarchais und ſeine Nachahmer, unter 
welchen Seribe, der Erfinder des hiſtoriſchen Luſt— 
ſpiels, der fruchtbarſte war, in Frankreich, das Cha⸗ 
rakterluſtſpiel dagegen durch den italieniſchen Mio: 
liere«, Goldoni, in Italien eingebürgert. Die ein⸗ 
heimische K., die Commedia dell'arte mit den Masken 
des Pantalone, Arlechino, Scaramuzzo und der Co— 
lombina, wurde daſelbſt der ſogen. Commedia eru- 
dita in welcher ſich unter andern Machiavelli her— 
vorthat, entgegengeſetzt und durch Carlo Gozzi als 
Märchenluſtſpiel erneuert. In England zeichnete ſich 
Shakeſpeare vorzüglich im phantaſtiſchen, nach ihm 
vornehmlich Sheridan im Moliere nachgeahmten 
Charakterluſtſpiel aus. In Dänemark thaten ſich 
Holberg und Ohlenſchläger als Komödiendich— 
ter, erſterer namentlich im poſſenhaften Genre, her— 
vor. In Deutſchland, wo die K. aus dem Faſtnachts⸗ 
ſpiel und Karnevalsſchwank entſprang, ſtehen Hans 

obenan, während Leſſing der Schöpfer und Kotze— 
bue, der deutſche Scribe, der fruchtbarſte Förderer 
des deutſchen Luſtſpiels wurden. Erſterer hat als 
Charakterkomödiendichter in H. v. Kleiſt, dieſer als 
Meiſter der Intrigenkomödie und des Konverfations- 
ſtücks in Bauernfeld, Benedix, Holtei, Schall, Feld: 
mann, Töpfer u. a. Nachfolger gefunden. Die phan— 
taſtiſch-ſatiriſche Märchenkomödie iſt von Tieck, die 
erh K. von Platen, Prutz, Hamerling u.a. 

s Vuchdrama gepflegt worden. Das moderne Sit— 
8 und Standesbild haben beſonders G. Freytag, 
A. Wilbrandt, E. Wichert, A. L'Arronge, H. Bürger 
(Lubliner), P. Lindau u. a., das hiſtoriſche Luſt⸗ 
ſpiel Gutztow, H. Schaufert u. a. kultiviert. Über die 
Humoreske und poſſenhafte K., als deren geiſt- und 
gemütvollſte Repräſentanten Raimunds hochpoetiſche 
Zauber- und Feen-, als deren populärſte Neſtroys 
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und Kaliſch' Wiener und Berliner Volkspoſſen anzu: 
ſehen ſind, ſ. Poſſe. Vgl. Bohtz, Über das Komiſche 
und die K. (Götting. 1844); Gottſchall, Poetik 
(5. Aufl., Bresl. 1883), ſowie die Werke über Aſthetik 
von Viſcher, Carriere, Zimmermann u. a. 

Komoren, ſ. Comoroinſeln. 
Komorn (ungar. Komärom, lat. Comaromium), 

Komitat in Ungarn, liegt an beiden Donauufern, 
wird von Neutra, Bars, Gran, Peſt, Weißenburg, 
Veszprim, Raab und Preßburg umſchloſſen, umfaßt 
2944 qkm (53,4 QM.), iſt mit Ausnahme des ſüd— 
lichen Teils, den das Verteſer Gebirge begrenzt, eben 
und teilweiſe ſumpfig und wird von der Donau 
durchzogen, die hier die Waag mit der Neutra auf— 
nimmt. Die (1881) 151,699 Einwohner, meiſt Ungarn 
und Katholiken, betreiben Ackerbau, Viehzucht, Fiſche— 
rei und Schiffahrt. Das Komitat liefert auch vor⸗ 
trefflichen Wein (in Neszmely) und Tabak. — Die kö⸗ 
nigliche Freiſtadt und Feſtung K., Sitz des Komi⸗ 
tats, liegt links an der Donau, an der Vereinigung 
der ſogen. Waagdonau mit der Donau, hat 4 katho⸗ 
liſche, eine griechiſche, eine reformierte und luther. 
Kirche, 3 Klöſter, mehrere wohlthätige Anſtalten, 
Weinbau, anſehnlichen Handel mit Getreide und Holz, 
Fiſcherei, (1881) 13,042 Einw., einen Gerichtshof 
und ein Untergymnaſium. Die berühmte Feſtung, 
eine der ſtärkſten in Europa, liegt gegen 200 Schritt 
von der Stadt auf der Südoſtſpitze der Inſel Schütt 
und wurde urſprünglich von Matthias Corvinus an⸗ 
gelegt; die ſtärkſten Werke rühren aus der neuern 
Zeit (1808) her. Die äußerſte Linie der Feſtungs⸗ 
werke wird durch die beiden Brückenköpfe auf dem 
linken Waagdonau- und rechten Donauufer und 
durch den auf dem letztern befindlichen Sandberg 
gebildet; das wichtigſte Außenwerk aber iſt die von 
der Donau bis an den nördlichen Donauarm rei— 
chende Palatinallinie (ca. 5 km lange Befeſtigungen), 
welche die Stadt mit den großen Magazinen außer: 
halb derſelben umſchließt. Jeder Angriff auf dieſe 
Linie wird durch die Beſchaffenheit des Bodens er— 
ſchwert, der meiſtenteils überſchwemmt iſt. Die Fe— 
ſtung, auf der Spitze der Landzunge, iſt mit Erd— 
wällen und Enveloppen umringt, ſodann, durch einen 
mit Gräben verſehenen Raum geſchieden, mit einer 
zweiten Reihe der Werke, der ſogen. alten Feſtung, 
umgeben, deren Geſchütze die Erdwälle und Envelop— 
pen beherrſchen; auf dieſe folgt wieder ein freier 
Raum, und dann erſt beginnt die neue Feſtung, aus 
der man über Wälle und Gräben in die Stadt K. ge⸗ 
langt. Zwei Brücken, darunter eine große Schiffbrücke, 
führen über die Kleine und Große Donau nach dem 
gegenüber am befeſtigten rechten Donauufer liegen: 
ven Markt Uj⸗Szöny, dem Stationsplatz der Oſter⸗ 
reichiſch-Ungariſchen Staats- und Südbahn. — K. er: 
ſcheint unter König Bela IV. als ein 1263 gefreiter An- 
ſiedlerort, der 1265 dem königlichen Kammergrafen 

Walther, einem Deutſchen, geſchenkt wurde; den An⸗ 
ſiedlern wurde Stadtfreiheit nach Art Ofens verliehen. 
1277 gehörte K. dem Banus Thomas, 1307 dem Pa⸗ 
latin Matthäus Chaͤk; 1331 findet ſich wieder ein 
königliches Stadtprivilegium vor. Bei den Ungarn 
gilt K. für eine noch jungfräuliche Feſtung; doch 
ward dieſelbe erwieſenermaßen bereits zweimal er⸗ 
obert, das erſte Mal zu Anfang des 14. Jahrh. von 
dem König Karl Robert von Neapel, das zweite Mal 
1527 von dem deutſchen König Ferdinand I. Die 
Türken belagerten K. 1594 und 1663 vergebens. Von 
1848 bis 1849 bildete K. den Hauptſtützpunkt der In⸗ 
ſurrektion, und die Umgegend war daher der Schau: 
platz häufiger Gefechte. Die Feſtung wurde von den 
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Öfterreichern vergeblich belagert (f. Klapka) und kam 
exſt durch die Kapitulation vom 27. Sept. 1849 an 
Oſterreich zurück. Vgl. Szillanyi, K. im Jahr 1849 
(Leipz. 1851). 
Komos (lat. Comus), niederer, bei den Alten ſel⸗ 

ten genannter Gott der Gelage, wird als weinſeliger 
Satyr im Schwarm der ausgelaſſenen Geſellen des 
Dionyſos auf Vaſenbildern mit aufgeführt; bei den 
Spätern ſchlechthin der Gott des Schwärmens und 
der Feſtſcherze. 

Komotau, Stadt im nordweſtlichen Böhmen, am 
Fuß des Erzgebirges und am Kreuzungspunkt mehre— 
rer Eiſenbahnen (Buſchtiehrader, Auſſig-Teplitzer und 
Dux⸗Bodenbacher Bahn), hat ein großes Rathaus, 
4 katholiſche und eine proteſt. Kirche, eine Synagoge, 
ein Gerichtsgebäude, (1880) 10,111 Einw., iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
eines Revierbergamtes und Hauptzollamtes, hat ein 
Obergymnaſium, eine Lehrerbildungsanſtalt und eine 
maſchinengewerbliche Fachſchule, eine Sparkaſſe, ein 
Armen⸗, Waiſen⸗ und Krankenhaus. Die Stadt be- 
ſitzt außerdem hübſche Anlagen, eine eiſenhaltige 
Mineralquelle und einen Alaunſee. An induſtriellen 
Etabliſſements ſind vorhanden: eine Werkſtätte der 
Buſchtiehrader Bahn, eine Papierfabrik, Baumwoll⸗ 
ſpinnerei, Färberei, Appretur, Tuchfabrik, Email⸗ 
geſchirrfabrik, Glockengießerei, Dampfmühle, Spiri⸗ 
tusbrennerei, Kaffeeſurrogat-, Zündhölzchenfabrik u. 
Bierbrauerei; außerdem werden Bergbau (nament⸗ 
lich auf Braunkohlen), lebhafter Handel, Obſt- (auch 
Kaſtanien⸗) und Gemüſebau betrieben. — K. war im 
13. und 14. Jahrh. im Beſitz des Deutſchen Ritter⸗ 
ordens, ward 1421 von den Huſſiten erobert und 
zerſtört, 1605 zur königlichen Stadt erhoben. 

Kompaciszieren (lat.), einen Vertrag (Pakt), na: 
mentlich Frieden, ſchließen. 
Kompagnon (franz. ſpr. panjong, Genoß⸗, in 

Frankreich Associe), im Handlungsweſen Teilnehmer 
an einem Kompaniegeſchäft, Socius. Vgl. Handels— 
geſellſchaft. 

Kompäkt (lat.), derb, gedrungen, feſt und dicht. 
Kompaktät (lat.), ſ. v. w. Pakt, Vertrag. Bekannt 

ſind die Prager oder Böhmiſchen Kompaktaten 
(Compactata religionis), jener Vergleich, welcher 
auf Grundlage der allerdings weſentlich modifizierten 
Prager Artikel von 1420 von den böhmiſchen Ständen 
30. Nov. 1433 mit dem Baſeler Konzil geſchloſſen 
wurde, und nach welchem den Kalixtinern der Ge⸗ 
nuß des Kelchs beim Abendmahl, ihren Prieſtern die 
freie Verkündigung des Wortes Gottes, ihren Kleri⸗ 
kern die Verwaltung des Kirchenguts ꝛc. zugeſtanden 
ward; 1448 wollte Kardinal Caravajal die der Kurie 
unbequemen Kompaktaten entführen. Papſt Pius II. 
verwarf fie ausdrücklich und beſtand auf der kirch⸗ 
lichen Wiedervereinigung Böhmens; ſie wurden 1567 
wieder aufgehoben. Vgl. Huſſiten. 
Kompanie (franz. Compagnie), Geſellſchaft, Ge⸗ 

noſſenſchaft; insbeſondere Bezeichnung für Handels⸗ 
geſellſchaft, die in Firmen häufig gebraucht wird (X. 
u. Komp.). Im militäriſchen Sinn bezeichnet K. eine 
Truppenabteilung und zwar die kleinſte Verwaltungs⸗ 
einheit der Fußtruppen (bei der Reiterei Eskadron, 
bei der Feldartillerie Batterie). Die K. zählt jetzt 
einen Hauptmann (Kompaniechef), in Behinderungs⸗ 
fällen vertreten durch Kompanieführer, 2— 4 Leut⸗ 
nants (Kompanieoffiziere), 10 — 20 Unteroffiziere, 
2— 4 Spielleute und 80 — 200 Gefreite und Gemeine, 
in Summa 100 250 Köpfe; 4—10 Kompanien bil⸗ 
den ein Bataillon (ſ. d.). In Deutſchland iſt die 
K. bei der Infanterie in 3, bei den Sägen, der Fuß⸗ 
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artillerie und Pionieren, die in zwei Gliedern rangie— 
ren, wie in andern Heeren in 4 Züge geteilt. Für 
den innern Dienſt erfolgt eine Einteilung in Korpo⸗ 
ralſchaften. Die Bezeichnung K. trat Ende des 17. 
Jahrh. an Stelle des Wortes 5 7 Vgl. Mül⸗ 
ler, Der Kompaniedienſt (4. Aufl., Berl. 1886). 

Kompaniechirurg, ſ. Feldſcher. 
Kompaniekolonne, Gefechtsformation der Kompa— 

nie, ſeit 1812 in drei (in Oſterreich vier) zweigliede— 
rigen Zügen hintereinander, von denen der dritte 
als Schützenzug ausſchwärmt. In dieſer Formation 
wird die Kompanie ſeit 1870/71 als Kampfeinheit ver— 
wendet (Kompaniekolonnentaktik)zogl. Fechtart. 

Kompanie⸗Rupie, ſ. Rupie. 
Kompanieſchule, früher eine Schule, in der be— 

fähigte Soldaten einer Kompanie Unterricht im 
Schreiben ꝛc. erhielten; jetzt durch die Kapitulanten⸗ 
ſchulen (ſ. d.) erſetzt. Auch heißt K. die Summe ele- 
mentar⸗taktiſcher Bewegungen, Aufſtellungsformen 
und Griffe, in denen die Kompanie ſicher ausgebildet 
ſein muß, um kriegeriſch verwendbar zu ſein. 

Komparäbel (lat.), vergleichbar; Komparabili— 
tät, Vergleichbarkeit. 
Komparation (lat.), Vergleichung; in der Gram— 

matik die auf Vergleichung beruhende Steigerung 
der Adjektiva und Adverbien, bisweilen auch der 
Partizipien, durch angehängte Silben oder beſon— 
dere Wörter. Die Grundform eines Adjektivums, 
der Poſitiv, gibt die Eigenſchaft ſchlechthin an, z. B. 
glücklich, klug; die zweite, der Komparativ oder 
der erſte Steigerungsgrad, legt eine Eigenſchaft einem 
Ding in einem höhern Grad bei, als dieſelbe einem 
zweiten Ding eigen iſt, z. B. glücklicher, klüger (als 
ein andrer); die dritte, der Superlativ oder der 
zweite Steigerungsgrad, legt dieſelbe einem dritten 
Ding im höchſten Grad bei, z. B. der glücklichſte. 
Wie das Deutſche, gebrauchen die meiſten germa— 
niſchen Sprachen zur Bezeichnung des Komparativs 
und Superlativs mit wenigen Ausnahmen Endſilben 
(3. B. ſchön⸗er, am ſchön⸗ſten, engl. great-er, great- 
est, ſchwed. rik-are, rik-ast), die romaniſchen Spra⸗ 
chen meiſt beſondere Wörter (franz. plus, le plus, 
ital. piu, il piu, ſpan. mas, el mas 2c.). Auch die 
ſemitiſchen Sprachen bedienen ſich der Umſchreibung. 
Mangelhafte (defektive) oder unregelmäßige K. 
nennt man es, wenn zu einem Komparativ oder 
Superlativ der entſprechende Poſitiv fehlt und durch 
ein Wort von ähnlicher Bedeutung erſetzt werden 
muß (3. B. beſſer, am beiten, gut), oder wenn der 
Komparativ oder Superlativ unregelmäßig gebildet 
werden (3. B. mehr, meiſt). 

Komparatin (lat.), vergleichend; als Subſtantiv 
der erſte Steigerungsgrad der Adjektiva ꝛc. (j. Kom— 
paration). 

Komparätor (lat.), Inſtrumentzur genaueſten Ver— 
gleichung von Längenmaßen; Lenoirs K. (1792) be⸗ 
ſtand im weſentlichen aus einem Lineal mit Nonius, 
ſpäter mit Fühlhebeln und gab 000 Linie an. In 
der Folge ſind, z. B. von Troughton, derartige In— 
ſtrumente konſtruiert worden, bei welchen zwei Mikro— 
ſkope, an den Enden des Lineals verſchiebbar, Meſ- 

ſungen bis zu Vıoooo Zoll geſtatteten. Schwerd und 
Beſſel wandten zum Vergleichen der Meßſtangen für 
Baſismeſſungen (vgl. Triangulation) einen K. an, | 
welcher zwei in gut fundierten Steinpfeilern befeſtigte 
Stahlprismen beſaß, deren Abſtand zwiſchen den ſich 
zugekehrten und ſenkrecht zu einander ſtehenden ſchar— 
fen Kanten (Schneiden) etwas mehr als die Länge des 
Maßſtabes betrug. Zwiſchen dieſe wurden die zu ver- 
gleichenden Maßſtäbe genau wagerecht auf Walzen 
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gelegt, worauf man durch Zwiſchenſchieben von Meß—⸗ 
keilen ihr Maß beſtimmte. 

Komparent (lat.), ein vor Gericht Erſchienener; 
Komparenz, Komparition, das Erſcheinen oder 
die Stellung vor Gericht. 

Komparieren (lat. comparäre), vergleichen (. 
Komparation); dann (lat. comparere) erſcheinen, 
ſich vor Gericht oder einer ſonſtigen Behörde jtellen. 

Komparſe (ital.), im Bühnenweſen ſ. v. w. ſtumme 
Perſon, Figurant, Statiſt; Komparſerie, das 
Arrangement und Auftreten der Komparſen (bei 
Schlachten, Aufläufen, Triumphzügen ꝛc.). 

Kompartiment(mittellat.), abgeteilterRaum, Fach. 
Kompaß (franz. compas, ital. compasso), ein für 

den Gebrauch der Seefahrer, Feldmeſſer ꝛc.beſtimmtes 
Inſtrument, enthält eine auf einem Stift frei ſchwin⸗ 
gende Magnetnadel, die ſich ſtets der magnetiſchen 
Nordſüdrichtung parallel ſtellt, und dient zu Winkel⸗ 
meſſungen, d. h. zur Beſtimmung der Richtungslinie 
von Gegenſtänden mit Bezug auf die Nordſüdrichtung 
der Magnetnadel. Dieſes Beſtimmen der Richtungs⸗ 
linie nennt der Seemann peilen, und der Winkel, 
welchen die Kiellinie eines Schiffs mit der durch die 
Achſe der Magnetnadel (Kompaßmeridian) gelegten 
Vertikalebene bildet, heißt der Kurs des Schiffs. 
Der Schiffskompaß enthält oberhalb der Magnet⸗ 
nadel undinfeſter Verbindung mitihreine aus Marien⸗ 
glas oder Papier gefertigte kreisrunde Scheibe Wind⸗ 
roſe), deren Peripherie, vom Nordpol der Nadel be- 
ginnend, in 32 Teile (Kom paßſtriche) geteilt ift, 
welche den Himmelsrichtungen entſprechende Namen 
beſitzen. Norden, Süden, Oſten, Weſten, die vier 
Kardinalpunkte der Windroſe, teilen dieſelbe in 
4 Quadranten à 8 Striche. Dieſe Einteilung genügt 
für die Steuerkompaſſe, während Inſtrumente zu 
genauern Peilungen (Peilazimut) außerdem noch 
eine Gradeinteilung und Meßinſtrumente (Diopter) 
erhalten. Auf dem Schiff ſteht der Steuerkompaß 
unmittelbar vor dem Steuerrad, der Peilkompaß er⸗ 
höht auf einem Stativ, ſo daß er den ganzen Hori⸗ 
zont beherrſcht. Die Windroſe mit der Magnetnadel 
dreht ſich auf einer Stahlſpitze (Pinne), die zentral 
in einem cylinderförmigen Gehäuſe aus Meſſingblech 
befeſtigt iſt, und letzteres iſt wieder in dem Kompaß⸗ 
häuschen mit großer Sorgfalt dergeſtalt angebracht, 
daß 2 oder 4 in der Innenwand des Gehäuſes in 
der Höhe der Windroſe befindliche Striche (Steuer: 
ſtriche) genau parallel mit der Vertikalebene des 
Schiffskiels ſtehen, reſp. mit derſelben zuſammen⸗ 
fallen. Das Gehäuſe hängt in Cardaniſchen Ringen 
und erhält ſich daher auch bei nicht zu ſtarkem Schwan⸗ 
ken des Schiffs ſtets in horizontaler Lage. Bei ſchwe— 
rem Sturm wendet man indes auch ſchwerere, ſtabi⸗ 
lere Windroſen (Sturmroſen) und bei ſehr heftigem 
Schwanken ſowie bei Booten Fluidkompaſſe an, 
deren Roſe in Glycerin ſchwimmt. Die Güte eines 
Kompaſſes hängt hauptſächlich von der Fehlerloſigkeit 
und Stärke der Magnetnadel ab; ſtimmt bei dieſer die 
magnetiſche Achſe nicht mit der geometriſchen über- 
ein (Kollimationsfehler), ſo muß man vor dem Ge⸗ 
brauch des Kompaſſes eine Korrektur anwenden; die 
Empfindlichkeit der Nadel darf weder zu groß noch 
zu klein ſein; beim Azimutkompaß ſoll die aus ihrer 
Ruhelage gebrachte Nadel 12, beim Steuerkompaß 
6 —8 Doppelſchwingungen machen. 

Die Chineſen ſollen den K. ſchon 121 n. Chr. be⸗ 
nutzt haben. Die frühſte Kunde von der Nordweiſung 
treffen wir bei Alex. Neckam, dem Milchbruder von 
Richard Löwenherz, und etwas ſpäter bei Guiot von 
Provins, und es iſt nicht ſicher, ob die Nadel aus China 
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unmittelbar oder durch die Hände der Araber nach 
Europa gelangt iſt. Flavio Gioja hat wahrſcheinlich 
das Verdienſt, einen nadelförmigen Magnet zuerſt in 
eine Büchſe eingeſchloſſen zu haben (1302 — 20). 
Erſt zu Anfang dieſes Jahrhunderts wurde man auf 
einen Fehler in den Angaben des Kompaſſes auf— 
merkſam (Flinders, Reiſe nach Auſtralien, 1801), 
welcher dadurch entſteht, daß das im Schiffe verbaute 
Eiſen, durch die Einwirkung des Erdmagnetismus 
magnetiſiert, ſeine Anziehungskraft auf die Kompaß⸗ 
nadel ausübt und ſie von ihrer dem magnetiſchen 
Meridian parallelen Richtung ablenkt. Von höchſter 
Bedeutung für die Schiffahrt wurde dieſer Fehler bei 
der Einführung des Eiſenſchiffbaues und der Panzer, 
und man wendet ihm jetzt die größte Aufmerkſam⸗ 
keit zu. Die Wirkung, welche das magnetiſche Eiſen 
eines Schiffs auf die Magnetnadel ausübt, ändert 
ſich mit dem Winkel, in welchem dasſelbe zu ihr ſteht, 
und folglich mit dem Kurs, welchen das Schiff nach 
dem K. verfolgt. Überdies ändert ſich die Polarität 
weichen Eiſens mit der Stellung desſelben zum mag: 
netiſchen Meridian und iſt im allgemeinen am groß 
ten, wenn das Eiſen in feiner größten Längenaus⸗ 
dehnung dem magnetiſchen Meridian parallel ſteht. 
Um nun die Deviation, d. h. den Winkel, welchen 
die Kompaßnadel unter dem Einfluß des Eiſens 
im Schiff mit der magnetiſchen Nordſüdlinie bildet, 
zu beſtimmen, ſchwingt man das Schiff, ſobald die 
vollſtändige Ausrüſtung am Bord iſt, vor ſeinem 
Anker, reſp. an einer beſondern Deviationsboje durch 
alle 32 Kompaßſtriche und vergleicht die Angabe des 
Schiffskompaſſes, die man beim Peilen irgend eines 
entfernten Objekts erhält, mit denen eines andern 
Kompaſſes, welchen man in derſelben Peilungslinie 
außerhalb der die Deviation hervorrufenden Urſachen 
aufgeſtellt hat. Auf See beſtimmt man die Deviation 
durch aſtronomiſche Beobachtungen. Die erhaltenen 
Reſultate legt man in einer Deviationstabelle nieder, 
fo daß man die Korrektur für jeden Strich ſofort ab— 
leſen kann; find die Fehler aber ſehr groß (eiſerne 
Schiffe, Panzer), ſo bringt man zur Korrektur per⸗ 
manente Magnete (Airyſche Magnete) oder weiches 
Eiſen an. Die Deviation eines Kompaſſes ändert ſich 
aber bei jeder Ortsveränderung des Schiffs in der 
Breite, weil damit die Intenſität des Erdmangnetis⸗ 
mus und folglich auch der durch ihn induzierte Mag⸗ 
netismus des weichen Eiſens zu- oder abnimmt, und 
man muß daher die Deviationsbeſtimmungen ſtets 
von neuem wiederholen, ſobald man viel in der Breite 
verändert hat. Je nach den Urſachen, aus welchen 
die Deviation entſteht, unterſcheidet man quadran— 
tale (ſo genannt, weil ſie in jedem Quadranten des 
Kompaſſes einmal am größten iſt und einmal ver: 
ſchwindet), hervorgerufen durch den Induktionsmag⸗ 
netismus des horizontal liegenden Eiſens, und ſemi—⸗ 
zirkuläre Deviation, ſo genannt, weil ſie nur an 

zwei gegenüberliegenden Punkten der Windroſe nicht 
vorhanden iſt, nämlich an denjenigen, in welchen die 
Nadel direkt auf den Pol des dieſelbe verurſachenden 
Magnets hinweiſt; ſie verdankt zum Teil dem Induk⸗ 
tionsmagnetismus vertikaler Eiſenmaſſen ihre Ent⸗ 
ſtehung, bei eiſernen Schiffen aber wird ſie haupt⸗ 
ſächlich durch den permanenten Magnetismus erzeugt, 
welchen dieſe Schiffe annehmen, weil ſie, beim Bau 
in unveränderter Richtung zum magnetiſchen Meri⸗ 
dian liegend, heftigen Erſchütterungen durch Häm⸗ 
mern 2c. ausgeſetzt ſind. Beide Faktoren kombinieren 
ſich nun zu einem einzigen Magnet, deſſen Pole 
irgendwo im Schiff liegen und von dort auf den K. 
wirken. Die Verbindungslinie dieſer Pole, die mag⸗ 
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netiſche Achſe des Schiffs, iſt in ihrer Lage unab⸗ 
hängig von der Lage des Schiffs beim Bau und der 
Inklination des Bauortes analog. Der permanente 
Magnetismus der Eiſenſchiffe iſt in ſeinem Zuſam⸗ 
menwirken mit dem veränderlichen induzierten Mag⸗ 
netismus eine faſt unberechenbare Fehlerquelle, und 
beſonders kompliziert werden die Verhältniſſe beim 
Arbeiten des Schiffs, wo ein Teil des nicht mehr 
horizontalen Eiſens ſemizirkuläre, ein Teil des nicht 
mehr vertikalen Eiſens quadrantale Deviation hervor⸗ 
ruft und beim Überholen des Schiffs dies alles ſich 
vielleicht umkehrt. Aber auch der permanente Mag⸗ 
netismus iſt nicht unwandelbar, ein bedeutender 
(aber unberechenbarer) Teil (der ſubpermanente 
Magnetismus) geht verloren, wenn das neue Schiff 
zum erſtenmal dem Spiel der Wogen ausgeſetzt iſt, 
und erſt, wenn das Schiff ein Jahr Dienſte gethan 
und ziemlich viel ſchlechtes Wetter gehabt hat, iſt der 
jedem Schiff eigentümliche magnetiſche Charakter 
ſtabil geworden. Auf Holz- und beſonders auf Segel: 
ſchiffen beträgt die Deviation ca. 3“, auf eiſernen 
Schiffen oft 4—6°. Der permanente Magnetismus 
wird bei ihnen am größten, wenn das Schiff beim 
Bau mit dem Steven Nord oder Süd gelegen hat, 
am kleinſten, wenn es zur Hälfte in einer entgegen- 
geſetzten Richtung vollendet werden kann. Hierauf 
wird beim Panzern des vom Stapel gelaufenen Schiffs 
Rückſicht genommen. Bei der Aufftellung des Kom⸗ 
paſſes an Bord iſt zu beachten, daß kein Eiſen in un⸗ 
mittelbarer (2 m) Nähe ſich befindet, größere Eiſen⸗ 
maſſen aber mindeſtens 4—5 m entfernt find. In 
großem Umfang werden an der deutſchen Seewarte 
zu Hamburg Kompaßbeobachtungen und -Regulie⸗ 
rungen betrieben. Speziell iſt eine Sektion mit Regu⸗ 
lierung und Aufſtellung der Kompaſſe auf den Schiffen 
der Handelsmarine beauftragt. Neumayer hat einen 
ſehr ſinnreichen Apparat zur Belehrung auch wiſſen— 
ſchaftlich weniger vorgebildeter Seeleute über die 
Deviation des Kompaſſes auf eiſernen Schiffen kon⸗ 
ſtruiert. Vgl. Buſſole. 

Kompaßberg, ſ. Canna. 
Kompaßbrief (Litterae mutui compassus), im al⸗ 

ten Prozeßſtil Schreiben einer Behörde an eine andre, 
worin ſie dieſelbe gegen Zuſicherung gleicher Gefäl⸗ 
ligkeit um Rechtshilfe erſuchte. 

Kompaſſion (lat.), Mitleid, Mitgefühl. 
Kompaßpflanzen, Gewächſe, welche ihre Blätter 

in der Meridianebene ausbreiten, ſo daß die Ränder 
derſelben nach Norden oder nach Süden gekehrt ſind. 
Dieſe Eigenſchaft wurde zuerſt an dem nordameri⸗ 
kaniſchen Silphium laciniatum beobachtet, kann aber 
ebenſo ausgeprägt bei der heimiſchen Lactuca sca- 
riola beobachtet werden. Die Blätter dieſer Pflanze 
ſind vertikal geſtellt, der eine Seitenrand nach oben, 
der andre nach unten gerichtet. Dabei zeigen bei frei 
ſtehenden Pflanzen die vertikalen Blattſpreiten deut⸗ 
lich die Neigung, ſich alle in parallele Vertikalebenen 
zu ordnen. Dies tritt am deutlichſten bei magern 
Pflanzen hervor, welche auf dürrem Boden an ſon⸗ 
nigen Standorten wachſen, und hier fällt dann in 
der That die Orientierung der Blätter ziemlich genau 
mit der Meridianebene zuſammen. Ein Teil der 
Blätter kehrt die Spitze nach Süden, ein andrer nach 
Norden; nach Oſten und Weſten ſtehen keine Blätter 
ab. Die auf der Nord- oder Südſeite des Stengels 
inſerierten Blätter haben durch eine ca. 90“ betra⸗ 
gende, dicht über der Baſis erfolgte Torſion ihre 
Spreiten in die Meridianebene gebracht, während die 
an der Djt- und Weſtſeite des Stengels inſerierten 
Blätter ohne derartige Torſion nur ſteil aufgerichtet 
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find. Nach Stahls Unterſuchungen ſteht dieje Blatt: 
ſtellung mit dem Erdmagnetismus in gar keiner Be- 
ziehung, ſie iſt vielmehr nur ein beſonderer Fall von 
Heliotropismus, wie er bei der großen Mehrzahl der 
Laubblätter beobachtet wird; die Blätter des wilden 
Lattichs unterſcheiden ſich von denen andrer Pflan— 
zen nur durch ihre größere Empfindlichkeit gegenüber 
intenſivem Licht. Wiesner hat gezeigt, daß die fixe 
Lichtlage der Blätter im allgemeinen nicht durch das 
direkte Sonnenlicht, ſondern durch das zerſtreute 
Licht beſtimmt wird. Gerade in dieſem Punkt macht 
der wilde Lattich eine Ausnahme. Pflanzen, die nur 
in den Morgenſtunden von der Sonne beſchienen 
werden, ſtellen ihre Blätter ſenkrecht auf die Strah— 
len der Morgenſonne; dasſelbe gilt in analoger Weiſe 
für Stöcke, die nur in den Nachmittagsſtunden das 
Sonnenlicht genießen. Bei vollſtändig frei ſtehenden 
und den ganzen Tag über beſonnten Pflanzen iſt die 
Oberſeite der einen Blätter nach Oſten, die der an- 
dern nach Weſten gekehrt. Dieſe Erſcheinung iſt an 
der Hand der bekannten Wachstumsgeſetze leicht zu 
erklären. Das Licht der aufgehenden Sonne fällt bei 
einem Teil der in Entſtehung begriffenen Blätter auf 
die Rückſeite, bei einem andern unter mehr oder we— 
niger ſpitzem Winkel auf die Vorderſeite. Dieſe letz⸗ 
tern Blätter werden die notwendigen Krümmungen, 
reſp. Torſionen ausführen, bis ſie mit ihrer Ober— 
ſeite ſenkrecht zum Sonnenlicht ſtehen. Bald nimmt 
aber infolge der ſtarken Beleuchtung und der geſtei— 
gerten Tranſpiration die Wachstumsintenſität und 
mit ihr die Fähigkeit, heliotropiſche Bewegungen 
auszuführen, ab; die Blätter verharren in der ein— 
genommenen Stellung. Gegen Abend, wo die Wachs— 
tumsbedingungen wieder günſtiger werden, nehmen 
dann die ſchon in der Knoſpenlage nach Weſten 
ſchauenden Blätter die Senkrechtſtellung zum Lichte 
der untergehenden Sonne ein. Offenbar erwachſen 
der Pflanze durch dieſe Blattſtellung gewiſſe Vorteile: 
geringerer Waſſerverluſt durch Tranſpiration und 
Milderung des zu intenſiven Sonnenlichts. Damit 
ſtimmt überein, daß die Meridianſtellung am ſchärf— 
ſten hervortritt bei Exemplaren, die an trocknen 
Standorten vegetieren. Bei dieſen letztern ſind auch 
die Borſten, welche die Mittelrippe auf der Blatt- 
unterſeite bedecken, am ſtärkſten entwickelt und bilden 
nebſt den etwas ſchwächern Randborſten der Blätter 
ein allſeitig abſtehendes Borſtenſyſtem, durch welches 
die zartern Blattſpreiten gegen Berührung geſichert 
find. Silphium laciniatum (Kompoſite) iſt in Nord⸗ 
amerika von Michigan und Wisconſin weſtlich bis 
zum Felſengebirge, ſüdlich bis Texas und Alabama 
eine ſehr verbreitete Präriepflanze, deren Eigen: 
ſchaft, ihre Blattränder nach Norden und Süden zu 
kehren, den Jägern, welche die Prärien durchſtreifen, 
ſchon lange bekannt geweſen zu ſein ſcheint. General 
Alvord berichtete darüber 1842, doch wurden ſeine 

ren zu verifizieren. In der That müſſen die Silphien 
an freiem, ſonnigem Standort kultiviert werden, 
wenn die Meridianſtellung der Blätter deutlich her— 
vortreten ſoll. Außer dieſen beiden Pflanzen zeigen 
die Meridianſtellung, wenn auch zum Teil viel we— 
niger deutlich, noch drei Kompoſiten: Aplopappus 
rubiginosus, Lactuca saligna und Chondrilla jun- 
cea. Die Zahl der ſogen. K. dürfte ſich aber noch be— 
trächtlich vermehren, ſobald man, namentlich in 
trocknen Vegetationsgebieten, dieſen Verhältniſſen 
mehr Aufmerkſamkeit ſchenken wird. Vgl. Stahl, 
Über ſogenannte K. (2. Aufl., Jena 1883). 

Kompaternität — Kompenſation. 

Kompaternität (lat.), Gevatterſchaft. 
Kompatibilität (neulat. Compatibilitas, franz. 

Compatibilite), Vereinbarkeit, Verträglichkeit, im 
Gegenſatz zu Inkompatibilität, womit man den 
Zuſtand der Unverträglichkeit zweier Dinge mitein⸗ 
ander bezeichnet. Namentlich wird es im öffentlichen 
Leben als Inkompatibilität hingeſtellt, wenn gewiſſe 
öffentliche Funktionen gleichzeitig von einer und der⸗ 
ſelben Perſon nicht ausgeübt werden können. So iſt 
z. B. die Ausübung des Reichstagswahlrechts in⸗ 
kompatibel mit der Angehörigkeit zu dem ſtehenden 
Heer, während die K. eines Reichstagsmandats mit 
ebendieſer Angehörigkeit nicht ausgeſchloſſen, ein 
Offizier alſo wählbar iſt. Dagegen iſt die Stellung 
des Bundesratsmitglieds mit derjenigen eines 
Reichstagsabgeordneten inkompatibel; in Frankreich 
kann der Avoué (Sachwalter, Parteivertreter) nicht 
gleichzeitig Avocat (Rechtsbeiſtand) ſein ꝛe. Im Kir⸗ 
chenrecht verſteht man unter Inkompatibilität die 
Unzuläſſigkeit der gleichzeitigen Übertragung gewiſ— 
ſer Kirchenämter, während bei andern Pfründen und 
kirchlichen Benefizien K. beſteht. 

Kompatieren (lat.), Mitgefühl haben; womit ver⸗ 
einbar ſein, wozu paſſen; kompatibel, verträglich, 
vereinbar (ſ. Kompatibilität). 

Kompatrist (franz.), Landsmann. 
Kömpel, Auguſt, Violinſpieler, geb. 15. Aug. 

1831 zu Brückenau, erhielt den erſten Unterricht von 
ſeinem Vater, ſeine weitere Ausbildung auf der Mu⸗ 
ſikſchule in Würzburg, und vollendete ſein Studium 
unter Spohrs und Ferdinand Davids Leitung. Mitte 
der 50er Jahre wurde er als erſter Violiniſt an der 
Hofkapelle zu Kaſſel angeſtellt, kam ſpäter in gleicher 
Eigenſchaft nach Hannover und folgte 1867, nachdem 
er inzwiſchen auf verſchiedenen Konzertreiſen, nament⸗ 
lich in Paris, großen Beifall geerntet, einem Ruf als 
Konzertmeiſter nach Weimar. 

Kompellieren (lat.), antreiben, zwingen. 
Kompendium (lat.), kurzer Inbegriff, Handbuch 

oder Leitfaden, auch ein Auszug des Hauptinhalts 
einer Wiſſenſchaft; daher kompendiariſch oder 
kompendibs, kurz gefaßt, zuſammengedrängt, nach 
Art eines Kompendiums. 

Kompenſabel (lat.), erſetzbar, ausgleichbar. 
Kompenſation (lat.), die wechſelſeitige Aufhebung 

und Ausgleichung der Wirkungen zweier einander 
gegenüberſtehender Urſachen oder urſachlicher That⸗ 
ſachen, z. B. in der Phyſik die Ausgleichung der 
Wirkung einer Kraft, welche ohne K. ſtörend eingrei⸗ 
fen würde. So verändern Temperaturſchwankungen 
die Länge des Pendels, und man benutzt in ſinnreicher 
Weiſe die ungleiche Ausdehnung verſchiedener Metalle, 
um dieſe Schwankungen auszugleichen (ſ. Aus deh⸗ 
nung, S. 109). Ebenſo wird bei Chronometern die 
Abhängigkeit der Unruhe von der Temperatur aus⸗ 

geglichen. In der Medizin verſteht man unter K. die 
Angaben mehrfach bezweifelt, da es nicht gelang, ſie 
an den in botaniſchen Gärten kultivierten Exempla- 

Ausgleichung einer vorhandenen Störung durch eine 
andre Anomalie, z. B. eines Herzfehlers durch all⸗ 
mählich ſich ausbildende Herzhypertrophie. —Beſon⸗ 
ders gebräuchlich iſt der Ausdruck K. (Aufrechnung, 
Wettſchlagung) im Rechtsweſen. Man ſpricht 
z. B. von K. gegenſeitiger Injurien, indem das deutſche 
Strafgeſetzbuch ($ 199, 233) den Richter ermächtigt, 
in Fällen, in welchen eine Beleidigung mit einer ſol— 
chen, oder eine leichte Körperverletzung mit einer jol- 
chen, oder Beleidigungen mit leichten Körperverletzun⸗ 
gen, oder umgekehrt letztere mit Beleidigungen er⸗ 
widert wurden, Freiſprechung eintreten zu laſſen. 
Ebenſo ſpricht man von K. der Prozeßkoſten in dem 
Sinn, daß die ſtreitenden Teile in Anſehung des 
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Koſtenpunktes miteinander aufheben, ſo daß jeder 
Teil die auf feiner Seite erwachſenen Koſten trägt. 
Dies pflegt namentlich bei dem teilweiſen Unterlie⸗ 

gen und dem teilweiſen Obſiegen einer Partei ſowie 
bei Vergleichen zu geſchehen, während ſonſt dem un⸗ 
terliegenden Teil die ſämtlichen Prozeßkoſten zur Laſt 
fallen. Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung 1 
gelten die Koſten bei einem Vergleich als kompenſiert, 
wofern die Parteien ein andres nicht vereinbart ha— 
ben. Im engern und eigentlichen Sinn aber verſteht 
man unter K. die wechſelſeitige Aufhebung zweier 
einander gegenüberſtehender Forderungen. Es hat 
z. B. A. von B. 100 Mk., B. von A. 60 Mk. zu for⸗ 
dern; hier kann B. mit ſeiner Gegenforderung kom— 
penſieren, ſo daß er dem A. nur 40 Mk. zu bezahlen 
braucht. Derartige Gegenforderungen ſind, wenn es 
zum Prozeß kommt, einredeweiſe (Kompenſations— 
einrede, Exceptio compensationis) geltend zu ma— 
chen. Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung ($ 136) 
kann jedoch die Kompenſationseinrede vom Gericht 
zur getrennten Verhandlung verwieſen werden, wenn 
die einredeweiſe geltend gemachte Forderung mit der 
eingeklagten nicht in rechtlichem Zuſammenhangſteht. 
Eine Forderung iſt ferner nur dann kompenſabel, 
wenn ſie fällig und mit der eingeklagten Forderung 
kongruent iſt, d. h. beide Forderungen müſſen auf 
eine gleichartige Leiſtung, z. B. auf die Zahlung von 
Geldſummen, gerichtet ſein. Die Forderungen 
müſſen einander aber auch direkt gegenüberſtehen, 
Schuldner und Gläubiger müſſen dieſelben Perſonen 
ſein. Hieraus rechtfertigt ſich die wichtige Beſtim⸗ 
mung des deutſchen Handelsgeſetzbuchs (Art. 121), 
daß bei Handelsgeſellſchaften eine K. zwiſchen For⸗ 
derungen der Geſellſchaft und Privatforderungen des 
Geſellſchaftsſchuldners gegen einen einzelnen Geſell⸗ 
ſchafter während der Dauer der Geſellſchaft gar nicht 
und nach deren Auflöſung nur inſoweit ſtattfindet, 
als die Geſellſchaftsforderung dem betreffenden Ge: 
ſellſchafter bei der Auseinanderſetzung überwieſen 
worden iſt. Im Konkurs kann ein Einzelſchuldner 
des Gemeinſchuldners der Konkursmaſſe gegenüber 
nur unter beſtimmten Vorausſetzungen (deutſche 
Konkursordnung, $ 46 ff.) mit einer Forderung an 
den Gemeinſchuldner kompenſieren (ſ. Konkurs). 
Eine Modifikation der Regel, daß Gläubiger und 
Schuldner identiſch ſein müſſen, daß alſo der Schuld— 
ner der Hauptforderung Gläubiger in Anſehung der 
Kompenſationsforderung und umgekehrt der Gläu— 
biger der Hauptforderung Schuldner der Kompen— 
ſationsforderung ſein muß, findet inſofern ſtatt, als 
der Bürge mit Forderungen des Hauptſchuldners 
und der Zeſſionar mit der ihm zedierten Forderung 
kompenſieren kann; ebenſo kann aber auch der Debi- 
tor cessus dem Zeſſionar gegenüber mit einer For⸗ 
derung kompenſieren, welche ihm gegen den Zeden— 
ten zuſteht (ſ. Zeſſion); auch kann bei einer Kor⸗ 
realverbindlichkeit (ſ. d.) der eine Korrealſchuldner 
eine Gegenforderung eines andern Korrealſchuldners 
in Aufrechnung bringen. Dadurch, daß man das 
Rechtsinſtitut der K. mit dem der Delegation (ſ. d.) 
in Verbindung gebracht hat, iſt die für das Geſchäfts⸗ 
leben ſo wichtige Abrechnung oder Skontration 
entſtanden. Hier treten nämlich mehrere Perſonen, 
in der Regel Kaufleute, zuſammen, um untereinander 
ihre Forderungen und Schulden möglichſt auszu⸗ 
gleichen und aufzuheben. A. iſt z. B. dem B. 1000 Mk. 
ſchuldig, B. dem C 1000 und C. dem A. 1000 Mk.; 
A. weiſt nun ſeinen Schuldner C. an, dieſe 1000 Mk. 
an B., den Gläubiger des A., zu zahlen; da aber B. 
ebenſoviel an C. ſchuldet, ſo kompenſiert C. mit die⸗ 
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ſer ſeiner Gegenforderung, und ſo werden alle drei 
Forderungen getilgt; ſ. Abrechnung. Vgl. Brinz, 
Die Lehre von der K. (Leipz. 1849); Dernburg, Theo: 
rie der K. (2. Aufl., Heidelb. 1863); Eiſele, Die K. 
nach römiſchem und gemeinem Recht (Berl. 1876); 
Schollmeyer, Die Kompenſationseinredeldaſ. 1884). 

ampenſationskurs, ſ. Börſe, S. 237. 
Kompenſationsmaßſtäbe, ſ. Meßinſtrumente. 
Kompenſationspendel, ſ. Ausdehnung, S. 109. 
Kompenſieren (lat.), gegeneinander ausgleichen 

und aufheben, ſ. Kompenſation. 
Kompert, Leopold, Schriftſteller, geb. 15. Mai 

1822 zu Münchengrätz in Böhmen, aus jüdiſcher Fa⸗ 
milie ſtammend, beſuchte die Univerſität Prag, ging 
als Erzieher der Kinder des Grafen Andräſſy nach 
Preßburg, nahm 1847 in Wien ſeine Univerſitäts⸗ 
ſtudien wieder auf, ward aber durch die Ereigniſſe 
des Jahrs 1848 ganz in die politiſch⸗journaliſtiſche 
1 gezogen und war bis 1852 Redakteur des 
»Oſterreichiſchen Lloyd. 1852 übernahm er in Peſt 
abermals eine Stelle als Erzieher, kehrte aber 1857 
nach Wien zurück, wo er ſich ganz der ſchriftſtelleriſchen 
Thätigkeit widmete und 23. Nov. 1886 ſtarb. Komperts 
dichteriſche Produktion begann, abgeſehen von man⸗ 
nigfachen Jugendverſuchen, mit den Geſchichten aus 
dem Ghetto (Leipz. 1848, 3. Aufl. 1886). Das Stoff: 
gebiet, welches ſich K. damit erſchloſſen hatte, näm⸗ 
lich das Leben der Juden in ihrer Abgeſchloſſenheit, 
verließ er auch in feinen ſpätern Werken: ⸗Böhmiſche 
Juden ⸗ (Wien 1851), Am Pflug (daſ. 1855), »Neue 
Geſchichten aus dem Ghetto (daſ. 1860, 2 Bde.), 
»Novellen« (daſ. 1860), »Geſchichten einer Gaſſe 
(Berl. 1865, 2 Bde.), den Romanen: »Zwiſchen Rui⸗ 
nen (daf. 1875, 3 Bde.) und »Franzi und Heini« (das. 
1880) und den Verſtreuten Geſchichten⸗ (daſ. 1883), 
nicht wieder. Der Beſchränktheit dieſes Stoffes wußte 
er aber eine Fülle wahrhaft poetiſchen Lebens, ori- 
gineller Charakteriſtik und feinſter Detaillierung ab⸗ 
zugewinnen. Einzelne ſeiner Erzählungen, wie Chri⸗ 
ſtian und Lean, gehören geradezu zu den tiefſten und 
eigentümlichſten Schöpfungen der modernen deut— 
ſchen Poeſie. Seine »Geſammelten Schriften er⸗ 
ſchienen in 8 Bänden (Berl. 1882). 

Kompetent (lat.), zuſtändig, befugt; als Subſtan⸗ 
tiv ſ. v. w. Mitbewerber. 

Kompetenz (lat.), Zuſtändigkeit, Befugnis; der ge⸗ 
ſetzliche Wirkungskreis einer öffentlichen Stelle, na⸗ 
mentlich einer Behörde (ſ. Zuſtändigkeit); auch 
das jemand von Rechts wegen Zukommende, das 
ihm nicht entzogen werden darf; der Ertrag einer 
Stelle; daher Kompetenzbuch, das Aktenſtück, in 
welchem die Beſtandteile einer Pfarrbeſoldung ver⸗ 
zeichnet find. Über die Rechtswohlthat der K. ſ. Bene- 
ficium competentiae. 

Kompetenzkonflikt, die zwiſchen verſchiedenen Be: 
hörden in einem gegebenen Fall beſtehende Differenz 
über die Frage, vor welche Behörde die betreffende 
Sache gehöre. Behauptet in einem ſolchen Fall jede 
der verſchiedenen Behörden ihre Zuſtändigkeit, ſo 
liegt ein poſitiver K. vor, während man von einem 
negativen K. ſpricht, wenn jede von den beteiligten 
Behörden ſich für unzuſtändig erklärt (ſ. Zuſtän⸗ 
digkeit). 

ompilieren (lat.), aus andern — zuſammen⸗ 
tragen, zuſammenſtoppeln; daher Kompilation, 
litterariſches Produkt, das weſentlich durch Zuſam⸗ 
mentragung aus andern Schriften, ohne produktive 
Beteiligung des Geiſtes daran, zu ſtande gekommen 
iſt. Kompilator, Verfaſſer eines ſolchen. 

Kompitäliſche Spiele (Compitalia), ſ. Compitum. 
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Komplanation (lat., »Ebenung«), urſprünglich 
die Ermittelung einer ebenen Fläche, welche einer ge— 
gebenen gekrümmten Fläche an Größe gleichkommt; 
gewöhnlich ſ. v. w. Berechnung der Größe einer frum- 
men Fläche, wozu die Integralrechnung dient. 

Komplektieren (lat.), umfaſſen, in ſich ſchließen. 
Komplement (lat.), Ergänzung, Ergänzungsſtück; 

insbeſondere in der Geometrie die einen eines 
Winkels oder Bogens zu 90°, Über K. eines Loga⸗ 
rithmus ſ. d. 

Komplementär (franz.), ergänzend, als Komple- 
ment dienend; als Subſtantiv ſ. v. w. Vollgeſell⸗ 
ſchafter in der Kommandit- und der ſogen. ſtilen 
Geſellſchaft der dieſe nach außen vertretende und die 
Geſchäfte leitende Geſellſchafter (f. Kommandit— 

geſellſchaft). a 
Komplementärfarben (Ergänzungsfarben), ſ. 

Farben und Farbenzerſtreuung. 
Kompleter, ein in Graubünden wachſender herber, 

aber aromareicher ſchwerer Weißwein, der im Mittel- 
alter in den Klöſtern zum Schluß des Mahls: ad 
complendam coenam, alſo gleichſam als Magenſchluß 
kredenzt wurde. 

Komplett (komplet, franz.), vollſtändig. Kom- 
plettieren, vervollſtändigen. 
Komplettmaſchine, ſ. Schnellpreſſe u. Schrift— 

gießerei. 
Komplex (lat.), Umfang, Inbegriff, Vereinigung, 

Geſamtmaſſe (z. B. Häuſerkomplex). 
Komplexe Größen, in der Arithmetik früher ſ. v. w. 

mehrgliederige Zahlen, z. B. a — b, ab gc ꝛc., im 
Gegenſatz zu den eingliederigen. Gegenwärtig wird 
dieſe veraltete Bezeichnung nicht mehr angewandt; 
man verſteht vielmehr unter komplexen Größen ſolche, 
welche aus einem reellen und einem rein imaginären 
Glied beſtehen, alſo die Form a+ by Di haben, wo 
a und b reelle Zahlen bedeuten. Zwei k. G., die ſich 
nur durch das Vorzeichen des imaginären Gliedes 
unterſcheiden, wie a bi und a- bi, heißen 
konjugierte k. G. Auf ſolche Zahlen kommt man 
in der Algebra zuerſt bei der Auflöſung quadratiſcher 
Gleichungen (ſ. Gleichung); es zeigt ſich aber, daß 
auch jede Löſung (Wurzel) einer algebraiſchen Glei— 
chung höhern Grades ſich unter der allgemeinen 
Form agb darſtellen läßt, und zwar kommen 
ſtets zwei konjugierte komplexe Löſungen zuſammen 
vor. Während es Verhältniſſe des alltäglichen Lebens 
gibt, die dem Gegenſatz zwiſchen poſitiven und nega— 
tiven Größen entſprechen, wie Vermögen und Schul— 
den, findet man ſcheinbar hier nichts, was an den 
Gegenſatz zwiſchen reellen und imaginären oder kom— 
plexen Größen erinnert. Dies iſt auch die Urſache 
der Benennung »imaginäre oder gar unmögliche 
Zahlen. Es ſind aber dieſe Zahlen genau nach dem— 
ſelben Prinzip in die Arithmetik eingeführt worden 
wie die negativen und gebrochenen: ſie ſollen die Lö— 
ſung der geſtellten Aufgabe (Ausziehen der Quadrat— 
wurzel) in allen Fällen möglich machen. Auch ſind 
die imaginären und komplexen Zahlen unter gewiſſen 
konventionellen Vorausſetzungen einer geometriſchen 
Deutung fähig. Es hat nämlich zuerſt Wallis in 

feiner »Algebra« (1693) darauf aufmerkſam gemacht, 
daß man jede komplexe Zahl a by durch einen 
Punkt P der Ebene darſtellen kann, deſſen Abſeiſſe 
Xa und deſſen rechtwinkelige Ordinate y=—b iſt 
(ſ. Koordinaten); die reellen Zahlen werden dann 
durch die Punkte der Abſeiſſenachſe, die rein imaginä— 
ren durch die Punkte der Ordinatenachſe dargeſtellt. 
Weiter ausgeführt und auf die geometriſche Addition 
und Multiplikation komplexer Zahlen angewandt hat 

Komplanation — Kompliment. 

dieſen Gedanken zuerſt Argand in feinem Essai sur 
une maniere derepresenter les quantites imaginai- 
res“ (1806), zum Allgemeingut der Mathematiker iſt 
er aber erſt durch Gauß gemacht worden. Auf dem 
leiden Gedanken beruht Bellavitis’ Methode der 
Aquipollenzen. — Die Algebra führt auf keine an⸗ 
dern als aus der reellen Einheit 1 und der imagi⸗ 
nären 1 i zuſammengeſetzte; wenn man aber 
die Gültigkeit einzelner arithmetiſcher Regeln opfert, 
ſo kann man k. G. andrer Art als die oben beſpro⸗ 
chenen erhalten. Das bemerkenswerteſte Beiſpiel 
hierfür bilden die 1843 von Hamilton erfunde⸗ 
nen Quaternionen, Zahlen, welche aus vier 
Einheiten, der reellen Einheit — 1 und den drei 
andern Einheiten i, j, k zuſammengeſetzt ſind. Letz⸗ 
tere ſind durch die Gleichungen ü=—1, ji — 1, 
kk=—1, ij k definiert, aus denen jk=i und 
ki=j, aber auch ik=—j, ji -k und kj -i 
folgt, jo daß alſo j—=— ji, jk - kj und ki ik 
iſt, welche drei Gleichungen einer Hauptregel der 
Arithmetik widerſprechen. Die erſten drei Defini⸗ 
ee ſcheinen allerdings den Schluß zu 
rechtfertigen, daß I=j—=k—=—+y l ift; da indeſſen 
die reelle Zahl a, welche durch einen Punkt in der 
Abſeiſſenachſe repräſentiert wird, durch Multiplika⸗ 
tion mit / — imaginär wird und nun einen ebenſo⸗ 
weit vom Koordinatenanfang abſtehenden Punkt der 
Ordinatenachſe als Repräſentanten hat, ſo kann man 
dieſe Multiplikation als eine Drehung um 90° auf: 
faſſen, und unter den Einheiten i, j, k kann man ſich 
ebenſolche Drehungen um je eine der drei rechtwinke⸗ 
ligen Koordinatenachſen im Raum denken. Auf ſolche 
Weiſe ergibt ſich nicht bloß die Zuläſſigkeit der De⸗ 
finitionen, ſondern auch die übrigen Gleichungen er⸗ 
halten eine anſchauliche Bedeutung. Über den Qua⸗ 
ternionenkalkül, der namentlich von britiſchen Mathe⸗ 
matikern vielfach angewandt wird, vgl. Hamilton, 
Elemente der Quaternionen (deutſch von Glan, Leipz. 
1882 — 85, 2 Bde.); Tait, Elementares Handbuch 
der Quaternionen (deutſch, daſ. 1880); Odftreil, 
Kurze Anleitung zum Rechnen mit den Quaternionen 
(Halle 1879); Graefe, Vorleſungen über die Theorie 
der Quaternionen (Leipz. 1883). Die gemeinſame 
Quelle der gewöhnlichen komplexen Größen und 
Quaternionen weiſt nach Lipſchütz, Unterſuchungen 
über die Summen von Quadraten (Leipz. 1886). 
Komplerion (lat.), Zuſammenfaſſung; dann auch 

die aus Miſchung der verſchiedenen Elemente hervor⸗ 
gehende und den Geſundheitszuſtand bedingende 
Leibesbeſchaffenheit eines Menſchen; in der ältern 
Sprache auch ſ. v. w. Temperament. 
Komplicen (franz., ſpr. kongpliſſ.), Mitſchuldige. 
Komplikation (lat.), ſ. Komplizieren. 
Kompliment (franz. compliment, pr. kongplimäng), 

eine gewiſſe Form der Ausdrucksweiſe in Rede oder 
Schrift, mit der man jemand ſeine Achtung, Ver: 
ehrung oder Teilnahme zu erkennen geben oder über⸗ 
haupt etwas Schmeichelhaftes und Angenehmes ſagen 
will. Die Komplimente ſind je nach der Nation ver⸗ 
ſchieden, auch mit der Zeit wechſelnd; ſeit Ludwig XIV. 
hat darin beſonders Frankreich in dem größern Teil 
von Europa den Ton angegeben. In Deutſchland wur⸗ 
den fie in der ſteifen Zopfzeit des 18. Jahrh lächerlich 
übertrieben, und der Pedantismus brachte ſie ſogar 
in ein Syſtem. Das K. als Gruß, Verbeugung, Ach⸗ 
tungsbezeigung (franz. révérence) iſt jetzt ſehr ver⸗ 
einfacht. Dagegen unterlag das ältere K., nament⸗ 
lich das des vorigen Jahrhunderts, ganz beſtimmten 
Regeln, die auf dem Tanzſchritt des Menuetts fuß⸗ 
ten. Eine bedeutende Rolle ſpielen die Komplimente 



Komplizieren 

an den Höfen, wo ſie förmlich in das Zeremoniell 
aufgenommen worden ſind. 

omplizieren (lat.), zuſammenfalten, verwickeln 
(gewöhnlich im Partizip: kompliziert, gebraucht); 
Komplikation, Zuſammenfaltung, Verwickelung; 
in der Medizin Verbindung mehrerer Krankheiten, 
entgegengeſetzt dem Morbus simplex. Unter kom⸗ 
pliziertem Knochenbruch oder Komminutivbruch ver: 
ſteht man einen ſolchen, bei dem die bedeckende Haut 
an der Bruchſtelle zerriſſen iſt. 

Komplott (franz.), Vereinigung zu einem ver: 
brecheriſchen Zweck (ſ. Teilnahme am Verbrechen). 

Komplutenſiſche Bibel, ſ. Polyglotte. 
Komponenten (lat.), Seitenkräfte, ſ. Parallele 

Kräfte. 
Komponieren (lat.), zuſammenſetzen; auch etwas 

ausgleichend beilegen; in der Malerei techniſcher Aus— 
druck für das erſte Entwerfen eines Bildes (ſ. Kom— 
poſition); in der Muſik Bezeichnung für die geſamte 
Thätigkeit des ſchaffenden Tonkünſtlers, die Ausarbei— 
tung eines Tonſtückes (vgl. Kompoſitionslehre). 

Komponiſt, ſ. v. w. Tonſetzer, Tondichter. 
Kompofita (lat.), in grammatiſchem Sinn, ſ. Zu: 

ſammenſetzung. 
Kompoſiten (Zuſammengeſetztblütige, Ver- 

eintblütler, Korbblütler, Synanthereen), 
dikotyle Familie aus der Ordnung der Aggregaten, 
die größte im Pflanzenreich, meiſt ausdauernde, we— 
niger einjährige Kräuter, auch Halbſträucher, aber 
nur ſehr wenige baum- und ſtrauchartige Pflanzen 
mit wechſel⸗ oder gegen-, bei einigen auch quirlſtän⸗ 
digen Blättern; Nebenblätter fehlen. Der Blüten- 

. ſtand iſt immer ein 
Fig. 1. Köpfchen (Fig.), wel⸗ 

ches von einer Hülle 
(involuerum, Außen⸗ 
kelch, calyx commu- 
nis) umgeben ift, die 
aus einer Anzahl von 
Hochblättern, jogen. 
Schuppen(squamae), 
gebildet wird. Dieſer 
ganzeBlütenſtand der 
K. wird auch Blü⸗ 
tenkörbchen (cala- 
thium) genannt. Der 
Blütenboden desſel⸗ 
ben (receptaculum) 
iſt bald ſcheibenför⸗ 
mig flach, bald mehr 
oder weniger ſtark ko⸗ 
niſch (Fig. 2) und im⸗ 
mer von den meiſt 
zahlreichen Blüten 
dicht beſetzt. Die kraut⸗ 
artigen oder trocknen 

Schuppen ſtehen bald in einer einfachen, bald in vielen 
Reihen und liegen dann dachziegelartig aufeinander; 
ſeltener ſind ſie unter ſich verwachſen. Sie endigen bis⸗ 
weilen in einen Dorn oder tragen ein eigentümliches 
Anhängſel. Auf dem Receptaculum ſtehen die Blü⸗ 
ten nackt, oder jede von einem meiſt trockenhäutigen, 
nicht grünen, ſchuppenartigen Deckblatt (Spreu⸗ 
blatt, palea) geſtützt. Bei wenigen K. ſind wenig⸗ 
oder ſogar einblütige Köpfchen zu einem größern 
Kopf mit ähnlichem gemeinſamen Involukrum ver⸗ 
einigt. Alle Kompoſitenblüten ſtimmen in folgenden 
Merkmalen überein: Der Fruchtknoten iſt unterſtän⸗ 
dig, die Blumenkrone gamopetal, aus fünf vereinig⸗ 
ten Blumenblättern beſtehend; die fünf Staubgefäße 

Blüten» 
boden. 

Blüten ⸗ 
köpfchen. 
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ſtehen abwechſelnd mit den Saumabſchnitten der 
Blumenkrone, ihre Fäden ſind im Rohr der Blume 
befeſtigt, meiſt untereinander frei; die Antheren hän⸗ 
gen aber als eine Röhre zuſammen, durch welche der 
fadenförmige Griffel hindurchgeht. 
auf dem Scheitel des Fruchtknotens im 
Blume und iſt daſelbſt von einem ringförmigen Dis⸗ 
kus umgeben, an ſeinem Ende geht er in zwei ver⸗ 
ſchieden gebildete Narbenſchenkel über. Der Frucht⸗ 
knoten iſt einfächerig und enthält eine einzige grund⸗ 
ſtändige Samenknoſpe. Ein eigentlicher Kelch am 
Grund außerhalb der Blumenkrone fehlt; dafür ent⸗ 
wickelt ſich bei vielen Gattungen an dieſer Stelle eine 

Letzterer ſteht 
runde der 

ſogen. Federkrone (pappus), welche erſt zur Frucht: 
zeit ihre vollkommene Ausbildung erreicht. Biswei⸗ 
len iſt dieſelbe nur ein kleiner, kronenförmiger Rand, 
oder ſie beſteht aus kleinen, trocknen Schüppchen 

Fig 4. 

Formen der Federkrone. 

(Fig. 3) oder bildet dornige Zähnchen (Fig. 4); in 
vielen Fällen aber erſcheint ſie in Form von Haaren 
oder Borſten von bedeutender Länge, die entweder 
einfache Strahlen oder federartig geteilt ſind (Fig. 5). 
Solche eigentliche Haar- und Federkronen verſehen 
an den Früchten häufig den Dienſt eines Flugappa⸗ 
rats und ſind ein Mittel zur weiten Verbreitung 
derſelben durch den Wind; die mit Widerhäkchen, 
Stacheln u. dgl. verſehenen Früchte werden leicht 
durch pelztragende Tiere verſchleppt. Die Frucht iſt 
eine Achene, deren einziger Same bisweilen mit der 
Fruchtwand zuſammenhängt und einen geraden Em⸗ 
bryo mit flachen Kotyledonen, nach unten gekehrtem 
Würzelchen und ohne Endoſperm enthält. Die Blü⸗ 
ten eines Köpfchens ſind entweder ſämtlich Zwitter⸗ 
blüten und haben auch gleichgeſtaltete Blumen (ſämt⸗ 
lich Zungenblüten, d. h. die Blumenröhre iſt einſeitig, 
gegen den Umfang des Köpfchens, mit ihrem Saum 
band: oder zungenförmig ver: 
längert), oder ſie ſind alle lip⸗ 
penförmig, indem der Saum 
derart ungleich iſt, daß er eine 
zweilippige Bildung annimmt. 
Zweitens können die am Rand 
eines jeden Köpfchens ſtehen⸗ 
den Blüten von den in der Mitte 
desſelben befindlichen verichie- 
den ſein; jene heißen dann 
Strahlblüten (Fig. 6), dieſe 
Scheibenblüten (Fig. 7). Die 
letztern ſind immer ſogen. Röh⸗ 
renblüten, d. h. ihre Blumenkro⸗ 
ne iſt röhrenförmig mit trichter⸗ 
förmigem, regelmäßigfünfzähnigem Saum; die Strahl⸗ 
blüten aber ſind meiſt Zungenblüten mit ſtrahlig nach 
außen gerichteten Zungen. Dabei find die Scheibenblü⸗ 
ten zwitterig, die Strahlblüten weiblich und fruchtbar, 
oder die Strahlblüten ſind geſchlechtslos oder doch un⸗ 

Fig. 6, Fig. 7. 

Strahl⸗ 
blüte. 

Scheiben⸗ 
blüte. 



1000 

fruchtbar. Bisweilen werden die Scheibenblüten ge— 
trennt-geſchlechtig, indem ſie in den einen Köpfchen 
nur die weiblichen, in andern nur die männlichen Or— 
gane entwickeln; die weiblichen und die männlichen 
Köpfchen können dann ein-oder zweihäuſig fein. Bei 
einigen wenigen K. (3. B. Calendula) ſind die Strahl: 
blüten fruchtbar und die Scheibenblüten unfruchtbar. 
Man teilt die K. nach der Form der Blumenkrone in 
folgende Unterfamilien: 1) Röhrenblütige (Tu- 
buliflorae), welche Röhrenblüten und häufig außer: 
dem zungenförmige Strahlblüten beſitzen. Dieſe 
bringt man wieder in zwei Abteilungen: Cynaro— 
cephalen oder Cynareen, bei denen der Griffel 
unter den Narben knotig verdickt und pinſelförmig 
behaart iſt, und Korymbiferen, bei denen der 
Griffel gleichförmig iſt. 2) Zungenblütige (Li- 
guliflorae oder Cichoriaceen), welche lauter Zun— 
genblüten beſitzen und häufig auch mit Milchſaft— 
gefäßen in den vegetativen Teilen verſehen ſind. 
3) Lippenblütige (Labiatiflorae), mit lauter lip⸗ 
penförmigen Blumen. Vgl. Leſſing, Synopsis 
generum Compositarum (Berl. 1832); Bentham, 
On the classification, history and geograph. distrib. 
of Compositae (Lond. 1873). Die ca. 10,000 Arten 
der K. machen faſt den zehnten Teil der höhern Ge— 
wächſe aus und ſind über die ganze Erde verbreitet, 
am zahlreichſten in den warmen Zonen, gegen die 
Pole wie gegen den Aquator hin in allmählich ab— 
nehmender Häufigkeit. Viele werden als Nahrungs— 
und Genußmittel, als Arznei-, Zier- und Farbepflan⸗ 
zen benutzt; noch andre liefern fette u. ätheriſche Ole. 

Kompofitenfapitäl (zuſammengeſetztes Ka— 
pitäl), Kapitäl, welches die röm. Architektur aus 
Teilen des ioniſchen und korinthiſchen Kapitäls der— 
art zuſammenſetzte, daß das Laubwerk des korinthi— 
ſchen mit den Voluten des ioniſchen Kapitäls in rei— 
cher, aber unorganiſcher und unlogiſcher Weiſe zu— 
ſammengeſetzt wurde. Beiſpiele dieſer Miſchform 
geben unter andern die Kapitäle vom Triumph— 
bogen des Titus und des Septimius Severus. Bei 
dem in der Figur dargeſtellten K. vom erſtern iſt die 

Kom poſitenkapitäl (vom Titusbogen in Mom). 

Grundform des obern Teils des Kapitäls dem ioni— 
ſchen, der untere Teil desſelben dem korinthiſchen 
Stil entlehnt; beide Teile aber, beſonders auch die 
Voluten des erſtern Teils, ſind mit einem reichen 
Blätterſchmuck ausgeſtattet. 
Kompoſition (lat, Zuſammenſetzung-), die Ver: 

einigung von Beſonderheiten und Einzelheiten zu 
einem Ganzen; in der Kunſt die Anordnung des 
durch den Gedanken in der Erſcheinung Darzuftellen: 
den. Der Charakter der K. hängt von der individuellen | 

Kompoſitenkapitäl — Kompoſitionslehre. 

Richtung des Künſtlers und vom Gegenſtand ab. 
Manunterſcheidet demnachidealiſtiſche undrealiſtiſche 
K. Die maleriſche K. insbeſondere beſteht in der 
Darſtellung einer beſtimmten Situation und deren 
Motive durch Gruppierung verſchiedener Geſtalten 
oder Gegenſtände der Natur zu einem in ſich ab— 
eſchloſſenen Ganzen. Je mehr der Maler darauf 
e iſt, zur Darſtellung jenen Augenblick zu 
wählen, in welchem das Vorhergehende und Nach— 
folgende in einem Hauptakt ſich zuſammendrängen, 
um ſo ſorgfältiger muß er in der K. aller Teile ſein, 
der Gruppen wie der einzelnen Figuren, der Stel- 
lungen wie der Gewänder ꝛc., um dieſen Einen 
Augenblick zu wirkungsvollſtem Ausdruck zu bringen. 
Über den Platz, den die Hauptgruppe oder die Haupt⸗ 
figur einnehmen ſoll, kann man keinen allgemein gül⸗ 
tigen Grundſatz aufſtellen; aber alles muß gegen dieſe 
Figur hinſtreben, alles ſich auf ſie beziehen. Dieſer 
Grundſatz der Einheit des Stoffes und des Intereſſes 
iſt das einzige ſtreng verbindliche Geſetz der maleri⸗ 
ſchen K. Die neuern naturaliſtiſchen Strömungen 
der Kunſt haben den alten philoſophiſch-äſthetiſchen 
Begriff der K. weſentlich umgeſtaltet. In der neuern 
Kunſt ſteht die K. nicht mehr in erſter Linie, ſondern 
bildet im Organismus eines Kunſtwerkes nur ein 
Moment, welcher allen übrigen gleich geordnet iſt. 
Die Vertreter des äußerſten Naturalismus legen auf 
K. überhaupt keinen Wert mehr. Im allgemeinen be⸗ 
deutet K. ſ. v. w. künſtleriſche Erfindung. Ein Gleiches 
gilt auch von Skulpturwerken. — In der Muſik, wo 
dieſer Ausdruck vorzugsweiſe gebraucht wird, iſt K. 
ſ. v. w. Tonſetzkunſt, die Erfindung und Ausarbei⸗ 
tung eines Muſikſtückes, auch dieſes Muſikſtück ſelbſt. 
Die Erfindung iſt angebornes Vermögen; über die 
bei der Ausgeſtaltung des Tonſtückes zu befolgen- 
den Kunſtgeſetze gibt die Kompoſitionslehre (f. d.) 
Auskunft. — Endlich iſt K. ſ. v. w. Legierung (j. auch 
Zinnchlorid). 

Kompoſitionslehre, die Lehre von der muſikaliſchen 
Kompoſition (ſ. d.); ſofern man K von der Harmo⸗ 
nielehre und dem Kontrapunkt unterſcheidet, verſteht 
man darunter die Lehre von den muſikaliſchen For⸗ 
men, d. h. vom Aufbau der Themata, der Gegenüber: 
ſtellung verſchiedener Themata und Durchführung der⸗ 
ſelben, von den ſpeziellen Beſtimmungen, welche ſich 
in dieſer Beziehung für die einzelnen Gattungen von 
Muſikſtücken hiſtoriſch herausgebildet haben, ferner 
von den verſchiedenen Stilarten und der Konſtruk⸗ 
tion der großen Formen. Keine Kunſt kann der Form 
entbehren, die nichts andres iſt als der Zuſammen— 
ſchluß der Teile des Kunſtwerkes zum einheitlichen 
Ganzen; dieſer Zuſammenſchluß iſt aber nur mög: 
lich, wenn die verſchiedenen Elemente in innerer Be— 
ziehung zu einander ſtehen, andernfalls iſt das Re— 
ſultat nur eine äußere Vereinigung, ein Aneinander- 
reihen. Die oberſte Forderung für alle Formgebung, 
auch die muſikaliſche, iſt daher Einheit; dieſe kommt 
aber erſt zur vollen Entfaltung ihrer äſthetiſchen Wir— 
kung am Gegenſätzlichen, als Kontraſt und als Wider— 
ſpruch (Konflikt). Die Einheit in der ſpeziellen mu⸗ 
ſikaliſchen Geſtaltung tritt uns entgegen im konſo— 
nanten Akkord, in der Ausprägung einer Tonart, 
dem Feſthalten einer Taktart, eines Rhythmus, in der 
Wiederkehr rhythmiſch-melodiſcher Motive, der Bil: 
dung und Wiederkehr abgerundeter Themata; der 
Kontraſt und Konflikt im Harmoniewechſel, der Diſſo— 
nanz, Modulation, dem Wechſel verſchiedener Rhyth— 
men und Motive, der Gegenüberſtellung im Charakter 
gegenſätzlicher Themata. Der Kontraſt muß in einer 
höhern Einheit aufgehoben, der Konflikt gelöſt wer— 
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den, d. h. die Akkordfolge muß eine Tonalität (Tonart) 
ausprägen, die Modulation muß ſich um die Haupt⸗ 
tonart bewegen und zu ihr zurückführen, die Diſſonanz 
muß ſich auflöſen, aus den Wirren der Durchführungs— 
teile müſſen die Themata wieder heraustreten ꝛc. So 
ergeben ſich die Geſetze für die ſpezifiſch muſikaliſche 
Geſtaltung aus allgemeinen äſthetiſchen Geſetzen. 
Innerhalb der dadurch vorgeſchriebenen Normen ſind 
jedoch vielfache Bildungen möglich. Mehrſätzige (oy⸗ 
kliſche) Werke werden in ähnlicher Weiſe aus Sätzen 
verſchiedenen Charakters, verſchiedener Tonart und 
Taktart zuſammengeſetzt. 

Durch die Anwendung der einſätzigen und cyfli- 
ſchen abſtrakten Formen auf die nach Zahl und Art 
der zuſammenwirkenden Inſtrumente, nach Zweck 
und Stilart, Zuſammenwirken mit andern Künſten ꝛc. 
verſchiedenen Muſikgattungen entſtehen nun viele 
konkrete Formen, deren Name ſchon eine beſtimmte 
Vorſtellung erweckt; nämlich A. für die reine In⸗ 
ſtrumentalmuſik: Etüde, Präludium (Phantaſie⸗ 
ſtück, Lied ohne Worte ꝛc.), Tanzſtücke (Allemande, 
Bourree, Branle, Chaconne, Tſchardas, Gavotte, Ga— 
lopp, Gigue, Hornpipe, Loure, Mazurka, Menuett, 
Paſſacaglio, Paſſamezzo, Pavane, Polka, Polonäſe, 
Rigaudon, Sarabande, Walzer ꝛc.), Marſch (Trauer⸗ 
marſch ꝛc.), Fuge, Toccata, Suite, Partite, Sonate, 
Phantaſie, Duo, Trio, Quatuor (Quartett), Quin⸗ 
tuor (Quintett), Sextuor (Sextett), Septuor (Sep⸗ 
tett), Oktett, Nonett, Divertiſſement, Serenade, Kaſ— 
ſation, Konzert, Ouvertüre, Symphonie. B. für Vo⸗ 
kalmuſik: Lied, Chorlied, Kanzone (Chanſon), 
Duett, Terzett, Quartett ꝛc., Antiphonie, Pſalmodie, 
Sequenz, Hymne, Choral, Motette, Madrigal, Ode, 
Meſſe, Requiem ꝛc. C. für begleitete Vokalmuſik 
ohne und mit Szene: Recitativ, Arioſo, Kavatine, 
Arie, Konzert, Kantate, Oratorium, Oper, Paſſion, 
Romanze, Ballade, Legende ꝛc. Über die einzelnen 
Formen vgl. die gleichnamigen Artikel. Die theo- 
retiſche Erklärung geht bei der K. in der Regel Hand 
in Hand mit den praktiſchen Übungen, ſo daß die K. 
abſolviert haben ſo viel heißt wie die praktiſche Kom⸗ 
poſition erlernt haben. Von Handbüchern der K. ſind 
zu empfehlen: Reicha, Trait& de haute composi- 
tion musicale (Par. 1824 —26, 2 Bde.; deutſch von 
Czerny, Wien 1834); Marx, Die Lehre von der mu⸗ 
ſikaliſchen Kompoſition (Leipz. 1837 —45, 4 Bde.; 
vielfach aufgelegt, 1. Bd. neu bearbeitet von Riemann, 
887); Sechter, Grundſätze der muſikaliſchen Kom⸗ 

poſition (daſ. 185354, 3 Bde.); Lobe, Lehrbuch der 
muſikaliſchen Kompoſition (4 Bde., daſ. 1858 — 67 
und öfter; neu bearbeitet von Kretzſchmar, 1884 ff.). 

Kompoſitionsmetall, ſ. Zinnlegierungen. 
Kompoft (v. lat. compositum), ſ. Dünger, S. 222. 
Kompott (franz. compote), eingemachte Früchte 

1 — Bote) a | tiger Kohlenſäure und andrer verflüſſigter Gaſe, na⸗ als Zukoſt zu Braten oder Mehlſpeiſen. 
Komprehendieren (lat.), zuſammenfaſſen; begrei— 

fen, verſtehen; komprehenſibel, begreiflich; Kom— 
prehenſion, Faſſungsvermögen. 
Kompreß (lat.), dicht gedrängt, eng, beſonders in 

der Buchdruckerei vom Satz (Gegenteil: ſplendid). 
Kompreſſe (franz., Bauſche), mehrfach zujam- 

mengelegte Stücke weicher Leinwand, die man als 
Verbandmittel benutzt, um einen Druck auf einen be⸗ 
ſtimmten Körperteil auszuüben, ungleiche Ober⸗ 
flächen auszufüllen, vor äußerm Druck zu ſichern, Flüf: 
ſigkeiten, in welche die Kompreſſen getaucht werden, 
auf eine Stelle des Körpers wirken zu laſſen ꝛc. Die 
graduierte K. beſteht aus mehreren übereinander 
gelegten Kompreſſen von ſtufenweiſe zunehmender 
Größe, eine lange, ſchmale K. heißt Longuette. 
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Kompreſſibilität, ſ. Zuſammendrückbarkeit. 
Kompreifion (lat.), Zuſammendrückung, Verdich⸗ 

tung (z. B. der Dämpfe und Gaſe); in der Medizin 
die Anwendung eines mehr oder minder ſtarken, an⸗ 
haltenden Druckes auf kranke Körperteile behufs der 
Blutſtillung oder zur Beförderung der Aufſaugung 
krankhafter Ausſchwitzungen zc: 

Kompreifionsapparat, Orſtedſcher, ſ. v. w. Pis⸗ 
zometer; Natterers K., ſ. Gaſe, S. 930. 

Kompreſſionsmaſchine (Kompreſſor), Vorrich⸗ 
tung zum Verdichten von Gaſen, z. B. Piezometer, 
Gebläſe, namentlich die Gebläſemaſchinen, welche 
komprimierte Luft für Hochöfen, Beſſemerbirnen ꝛc. 
liefern, dann ſpeziell die Kompreſſionspumpen. 
Kompreſſionspumpe (Kompreſſionsmaſchine, 

Kompreſſor), mechaniſche Vorrichtung zum Ver⸗ 
dichten (Komprimieren) von gasförmigen Körpern, 
beſteht aus einem am einen Ende geſchloſſenen Cy⸗ 
linder, in welchem ſich ein luftdicht ſchließender Kol⸗ 
ben bewegen läßt. Das geſchloſſene Ende des Cy⸗ 
linders enthält zwei Ventile, deren eins (Saugven⸗ 
til) die zu komprimierende Luft anſaugt, alſo mit 
dem Reſervoir des noch nicht komprimierten Gaſes 
durch Röhrenleitung in Verbindung ſtehen muß (bei 
Kompreſſionspumpen für atmoſphäriſche Luft braucht 
dies Ventil nur mit der Atmoſphäre zu kommuni⸗ 
zieren), deren zweites (Druckventil) die kompri⸗ 
mierte Luft in ein Kompreſſionsreſervoir entläßt. 
Das erſte Ventil öffnet ſich ſelbſtthätig nach dem In⸗ 
nern des Cylinders, wenn der Kolben aufgezogen 
wird, die Luft wird angeſaugt und darauf durch den 
niedergehenden Kolben komprimiert, während ſich 
durch den entſtehenden Überdruck zunächſt das Saug⸗ 
ventil ſchließt und, ſobald der Druck im Cylinder 
größer wird als im Kompreſſionsreſervoir, das Druck⸗ 
ventil nach außen hin aufklappt, um die verdichtete 
Luft zu entlaſſen. Die K. iſt alſo in ihrer ganzen 
Einrichtung einer gewöhnlichen Druckpumpe für Flüſ⸗ 
ſigkeiten ſehr ähnlich (ſ. Pumpe). In dieſer einfach⸗ 
ſten Form wird die K. z. B. zum Laden der Wind⸗ 
büchſen gebraucht, bei welchen der hohle Gewehrkolben 
als Rezipient dient. Dabei wird der Lauf abge⸗ 
ſchraubt und an ſeiner Stelle eine K. angeſchraubt. 
Iſt der Kolben gehörig mit Luft gefüllt, ſo ſchraubt 
man ihn wieder los, bringt den Lauf an und kann 
nun verſchiedene Kugeln durch ruckweiſes Entlaſſen 
der komprimierten Luft vermittels eines Drückers 
abſchießen. Kompreſſionspumpen benutzt man in der 
Technik zur Luftverſorgung bei unterirdiſchen und 
unterſeeiſchen Arbeiten und zur Ermöglichung eines 
Aufenthalts in Räumen, die mit unatembaren Ga⸗ 
ſen gefüllt ſind, ferner zur Beförderung von Briefen 
in einem Rohrnetz (Rohrpoſt), zum Transport und 
zum Miſchen von Flüſſigkeiten, zur Herſtellung flüf- 

mentlich aber an Stelle des Dampfes zum Betrieb 
von Maſchinen, ſpeziell der Bohrmaſchinen beim Tun⸗ 
nel⸗ und Bergbau. Beim St. Gotthardtunnel waren 
auf der italieniſchen Seite zwölf zu je drei gekuppelte 
Kompreſſionspumpen vorhanden. Eine dieſer Grup⸗ 
pen ſog pro Minute 32,21 ebm Luft an und kompri⸗ 
mierte dieſelbe unter einem Überdruck von 7 Atmo⸗ 
ſphären auf 4,526 bm. 1 . 

Kompreſſoren, j. v. w. Kompreſſionsmaſchinen. 
Kompreſſorien (lat.), chirurgiſche Druckwerkzeuge, 

ſ. Turniquet, E * 
Komprimieren (lat.), zuſammenpreſſen. 
Komprimierte Gemüſe, ſ. Gemüſe, S. 78. 
Komprimierte Luft findet als Triebkraft, zur Ven⸗ 

tilation von Bergwerken, Tunnels und unterſeeiſchen 
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Bauten (ſ. Kompreſſionspumpe) Anwendung, und 
bei Brücken- und Hafenbauten, bei welchen durch Ber- 
drängung des Waſſers mittels komprimierter Luft 
ein Arbeitsraum unter dem Waſſerſpiegel hergeſtellt 
wird, 1 die Arbeiter längere Zeit unter dem 
erhöhten Luftdruck (auf je 10 m Tiefe 1 Atmoſphäre 
Überdruck) arbeiten. Dieſer Druck erreicht eine Höhe 
von 4,5 Atmoſphären und erzeugt häufig Ohrenleiden, 
Bruſtbeklemmung, Verlangſamung der Atmung und 
des Blutumlaufs, Herzklopfen, Schwindel, Erbrechen, 
Abmagerung. Die Arbeit in komprimierter Luft 
ftrengt ungemein an und verurſacht heftige Schmer— 
zen in Armen und Beinen. Beim Austritt aus der 
komprimierten Luft tritt ſehr leicht Erkältung ein, 
plötzlicher Wechſel kann die übelſten Folgen haben, 
und namentlich können aus dem Blut ſich entwickelnde 
Gaſe plötzlichen Tod herbeiführen. Daher ſind die 
Arbeiter vor dem Zulaſſen zu der Arbeit in kompri⸗ 
mierter Luft ärztlich zu unterſuchen, ſie müſſen die 
Diät ſorgfältig regulieren (Ausſchluß blähender Spei— 
ſen und alkoholiſcher Getränke) und durch geeignete 
Kleidung ſich vor Erkältung ſchützen. Der Apparat 
muß langſamen Übergang aus der gewöhnlichen in 
die k. L. und umgekehrt geſtatten (bei2,5 Atmoſphären 
30, bei 3 Atmoſphären 40 Minuten), und die k. L. 
muß hinreichend ſtark abgekühlt werden. Endlich 
darf die Arbeit in komprimierter Luft nur auf kurze 
Zeiträume bemeſſen werden (bei? Atmoſphären höch— 
ſten 6, bei 3 Atmoſphären 3 Stunden), und ein höhe— 
rer Druck als 3,5 Atmoſphären ſollte niemals ange- 
wandt werden. Über die Anwendung komprimierter 
Luft zu Heilzwecken ſ. Pneumatiſche Kuren. 
Kompromiß (lat.), im allgemeinen jede Überein⸗ 

kunft zum Behuf der Beilegung eines Streits, im 
Rechtsweſen namentlich diejenige Vereinbarung, nach 
welcher die Parteien die Entſcheidung ihres Rechts- 
ſtreits einem oder mehreren Schiedsrichtern (Kom: 
promiſſarien, Arbitri) übertragen (Schieds— 
vertrag). Das ſchiedsrichterliche Verfahren iſt durch 
die deutſche Zivilprozeßordnung (§ 851 ff.) in ein⸗ 
gehender Weiſe geregelt (ſ. Schiedsrichter). Im 
parlamentariſchen Leben bezeichnet man als K. zwi: 
ſchen Regierung und Ständen eine Verſtändigung 
derſelben, welche dadurch herbeigeführt wird, daß beide 
Teile ihre Forderungen teilweiſe fallen laſſenz ebenſo 
kommen zwiſchen politiſchen Parteien und zwiſchen 
den Fraktionen einer parlamentariſchen Körperſchaft 
Kompromiſſe vor. Auch heißt K. bei Biſchofs- und 
Prälatenwahlen das Verfahren, wobei die Wählen 
den ihr Wahlrecht für einen einzelnen Fall auf einen 
oder mehrere (compromissarii) übertragen, die dann 
ſtatt der übrigen die Wahl vollziehen. Über die als 
K. bezeichnete Verbindung des niederländiſchen Adels 
ſ. Niederlande (Geſchichte). 

Kompromittieren (lat.), bloßſtellen, in Gefahr 
ſetzen; auch ein Kompromiß (ſ. d.) eingehen. 

Komptabel (franz.), zur Rechnungslegung ver— 
pflichtet; für die Richtigkeit einer Rechnung verant— 
wortlich, wie dies bei dem Rechnungsführer, er ſei 
vertragsmäßig beſtellt oder obrigkeitlich verpflichtet, 
der Fall iſt. In der franzöſiſchen Armee entſprechen 

die Officiers comptables unſern Zahlmeiſtern. 
Komptabilität (franz. Comptabilite), Buchfüh⸗ 

rung, Rechnungslegung, Verantwortlichkeit des Rech— 
nungsführers; dann die Art und Weiſe, wie Rech— 
nungen über öffentliche Gemeinweſen, insbeſondere 
die Rechnungen des Staatshaushalts, zu legen ſind; 
daher Komptabilitätsgeſetz, Geſetz über das 
Rechnungsweſen des Staatshaushalts. 

Komptoir (franz., ſpr. töar), ſ. Kontor. 

Kompromiß — Konarsli. 

Kompulfion (Kompulſation, lat.), Antreibung, 
Nötigung, Zwang; Kompulſorium, Mahnſchrei⸗ 
ben einer höhern Behörde an eine niedere zu Be— 
ſchleunigung einer Angelegenheit. 

Kompunktion (neulat.), Herzenszerknirſchung. 
Komputabel (neulat.), be-, zurechenbar; dasjenige, 

was jemand in Anrechnung zu bringen, aber auch 
dasjenige, wofür man verantwortlich zu machen iſt. 

Komputation (lat.), Berechnung, Berechnungs— 
weiſe. So ſpricht man insbeſondere bei der Berech⸗ 
nung der Verwandtſchaftsgrade von ziviler und ka⸗ 
noniſcher K., je nachdem dabei die Regeln des römi⸗ 
ſchen oder diejenigen des kanoniſchen Rechts zur 
Anwendung kommen (ſ. Verwandtſchaft). 

Komputieren (lat.), berechnen, anrechnen, zur 
Schuld zurechnen. 

Komrat, bulgar. Kolonie im ruſſiſchen Gouver⸗ 
nement Beſſarabien, Kreis Bender, an der Jalpucha, 
mit Färbereien, Tuchfabriken, Töpfereien und 6186 
Einw., Sitz der Oberverwaltung aller bulgariſchen 
Kolonien. 
Komtur (Kommentur, lat. Commendator), bei 

den geiſtlichen Ritterorden Benennung derjenigen 
Ritter, welchen die Güter des Ordens für Rechnung 
desſelben zur Verwaltung anvertraut (commendare) 
waren und zwar ſo, daß die einzelnen Mitglieder 
wie andre Regularen daraus ihren Unterhalt erhielten 
und nichts Eignes beſitzen durften. Obgleich in den 
Statuten den Komturen nur geſtattet wurde, für 
ſich aus den Einkünften ſo viel zu verwenden, wie 
zum ftandesmäßigen Unterhalt notwendig war, jo 
kannte doch die ſpätere Obſervanz keine Rechnungs⸗ 
ablage mehr. Bei dem Deutſchen Orden fiel zwar 
der Nachlaß eines Komturs an den Orden zurück; 
allein auch das konnte umgangen werden, wenn ihm 
der Ordensmeiſter ein Teſtament zu machen erlaubte 
und ihm nach der Größe des Vermögens eine mäßige 
Abgabe auferlegte. Durch Aufnahme in den Orden 
traten die Ritter nur in ein dem der Domicellaren 
bei den Stiftern ähnliches Verhältnis und rückten 
nach dem Alter in die Kommenden ein. Mehrere 
Kommenden bildeten eine Provinz (Ballei), welcher 
ein Landkomtur (commendator provincialis) vor⸗ 
geſetzt war. Bei den jetzigen Ritterorden bezeichnet 
K. den Rang oder die Klaſſe nach den Großkreuzen; 
ſie tragen das Ordenszeichen meiſt um den Hals. 
Komunduros, j. Kumunduros. 
Kön., bei botan. Namen Abkürzung: 1) für 

Johann Gerhard König, dän. Arzt in Trankebar, 
geb. 29. Nov. 1728 zu Ungernhof in Livland, be⸗ 
reiſte Island, Kap, ſtarb als Miſſionsarzt auf 
Trankebar 31. Juli 1785 (malabariſche Flora); 2) für 
Karl König (Charles Konig), geb. 1774 zu Braun⸗ 
ſchweig, ſtarb als Kuſtos am Britiſchen Muſeum 
zu London 1851 (Vögel, Kruſtentiere, Echinodermen). 

Konak (türk., Haus), in der Türkei ſ. v. w. Woh⸗ 
nung der hohen Staatsbeamten und der reichen Leute 
und, da im Orient die Amtslokalität von der Privat⸗ 
wohnung nur ſelten getrennt iſt, Sitz der Lokalbehör⸗ 
den ſelbſt. Auf dem Land iſt der K. meiſt ein Kom⸗ 
plex mehrerer Bauten, in den Städten ausſchließlich 
die Wohnung der höchſten Beamten. Auch iſt K. 
ſ. v. w. das Korps der Beamten überhaupt. Ko⸗ 
nakdſchi, Quartiermeiſter, Offizier zur Leitung der 
Märſche und Lagerung der Truppen; Ko nakdſchi⸗ 
Baſchi, Generalquartiermeiſter. A 

Konarski, Stanislaw, Reformator des polni⸗ 
ſchen Schulweſens im vorigen Jahrhundert, geb. 1700 
zu Zarzyka im Palatinat Krakau, trat im 15. Lebens⸗ 
jahr in den Orden der Piariſten ein, wurde nach 



Konat — Kondenſationswaſſerableiter. 

Aussen Aufenthalt in Rom, Frankreich und Deutſch⸗ 
land 1730 am Warſchauer Piariſtenkollegium als Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte und Rhetorik angeſtellt und machte 
ſich durch ſeine Reformbeſtrebungen auf pädagogi⸗ 
ſchem Gebiet in weiten Kreiſen bekannt und all⸗ 
gemein verehrt. Er ſtarb 3. Aug. 1773, nachdem er 
den Fall ſeiner erbitterten Gegner, der Jeſuiten, er⸗ 
lebt hatte. K. legte durch feine Schrift De emen- 
dandis eloquentiae vitiis« (1741) und durch feinen 
perſönlichen Einfluß in dem von ihm begründeten 
Collegium nobilium (1743) den Grund zu einer um⸗ 
faſſenden Regeneration der polniſchen Sprache und 
Litteratur. Der polniſchen Verfaſſungsgeſchichte 
diente das von ihm geleitete Sammelwerk »Volu- 
durch le (1733 — 82). Vergeblich erſtrebte er 
ur 
(über die erſprießliche Art der Beratungen ,1760 — 
1763, 4 Bde.) die Abſchaffung des Liberum veto auf 
den polniſchen Reichstagen. Vgl. Sarg, Die Pia⸗ 
riſtenſchulen im ehemaligen Polen und ihre Reform 
durch K. (Meſeritz 1865). 

Konät (lat. conatus, Verſuch«), ſ. Verſuch eines 
Verbrechens. 

Kone..., Artikel, die man hier vermißt, ſ. unter 
Konk. . oder Konz... 

Konche (lat., Muſchel⸗), im Mittelalter der Teil 
der Kirche, wo der Hochaltar ſteht, weil oft daſelbſt 
halbcylinderförmige, oben in eine Muſchel ſich endi- 
gende Niſchen angebracht waren. Konchiform, 
muſchelförmig. 

Konchoide (griech., Muſchellinie), vom griech. 
Geometer Nikomedes (um 150 v. Chr.) erfundene 
ebene Linie vierter Ordnung, die von den beiden 
Endpunkten einer begrenzten Geraden PP“ beſchrieben 
wird, wenn der Halbierungspunkt M derſelben ſich 
auf einer feſten Geraden OX bewegt, während fie 
(oder ihre Verlängerung) ſich gleichzeitig um einen 

p’ 

A Konchoide. 

feſten Punkt A dreht. Wie die Figur zeigt, nähern 
ſich beide Zweige der Kurve, der ober- und der unter: 
halb OX gelegene, aſymptotiſch dieſer Geraden. Die 
Figur zeigt übrigens die Form der Kurve für den 
Fall, daß MP kleiner ift als der Abſtand AO des 
Punktes A von der Linie ON; iſt MP = AO, fo bildet 
der untere Zweig eine Spitze in A, und wenn MP 
größer iſt als AO, jo geht der untere Zweig durch A 
und bildet unterhalb dieſes Punktes eine Schleife. 
Nikomedes bediente ſich der K. zur Dreiteilung des 
Winkels und zur Konſtruktion von zwei mittlern Pro⸗ 
portionalen zwiſchen zwei gegebenen Geraden; New— 
ton wandte ſie zur graphiſchen Löſung von Gleichun⸗ 
gen des dritten und vierten Grades an, Vignola 
zur Verjüngung der Säulenſchäfte. 

Konchylien (griech.), die mit einem Gehäuſe be⸗ 
deckten Mollusken (Schnecken und Muſcheln) oder 
2 nur deren Gehäuſe. j 

onchyliologie (griech.), die Kenntnis und Lehre 
von den Konchylien (ſ. d.). 

Kondemnation (lat.), Verurteilung; im Seekriegs⸗ 
weſen die Entſcheidung, daß ein Schiff als gute Priſe, 
d. h. als nach völkerrechtlichen Grundſätzen mit Recht 
erbeutet, anzuſehen ſei (ſ. Priſe). Außerdem ſpricht 
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man im Seehandelsrecht und namentlich im See: 
verſicherungsweſen von der K. eines Schiffs dann, 
wenn dieſes amtlich für reparaturunfähig oder repara⸗ 
turunwürdig erklärt worden iſt. Nach dem deutſchen 
Handelsgeſetzbuch (Art. 444) gilt ein ſeeuntüchti) ge⸗ 
wordenes Schiff als reparaturunfähig, wenn die 
Reparatur desſelben überhaupt nicht möglich iſt oder 
an dem Ort, wo das Schiff ſich befindet, nicht be⸗ 
werkſtelligt, dasſelbe auch nicht nach dem Hafen, wo 
die Reparatur auszuführen wäre, gebracht werden 
kann. Dagegen iſt ein Schiff reparaturunwür⸗ 
dig, wenn die Koſten der Reparatur ohne Abzug für 
den Unterſchied zwiſchen alt und neu mehr betragen 
würden als drei Viertel ſeines frühern Wertes. Bei- 
des muß durch das Ortsgericht nach Anhörung von 
Sachverſtändigen und mit Zuziehung eines Landes⸗ 
konſuls, wo ein ſolcher vorhanden, feſtgeſtellt werden. 
Iſt keine Behörde am Ort vorhanden, ſo erfolgt die 
K. lediglich durch Sachverſtändige (Art. 499). Die 
K. berechtigt den Verſicherten dem Verſicherer gegen⸗ 
über, das Schiff oder das Wrack zum öffentlichen 
Verkauf zu bringen. Der Schaden, für welchen der 
Verſicherer haftet, beſteht alsdann in dem Unterſchied 
zwiſchen dem Reinerlös und dem Verſicherungswert 
(Art. 877). Die K. und der daraufhin erfolgende 
Verkauf beendigen den Heuervertrag gegenüber dem 
Schiffsvolk. Vgl. Deutſche Seemannsordnung, $ 56. 

Kondemnieren (lat.), verurteilen; im Seeweſen 
ſ. v. w. ein ſeeuntüchtig gewordenes Schiff von der 
Seefahrt ausſchließen; ein im Seekrieg genommenes 
feindliches Schiff als gute Priſe (ſ. d.) erklären. Vgl. 
Kondemnation. 

Kondenſation (lat.), Verdichtung, die Zuſammen⸗ 
drängung einer Materie auf ein kleineres Volumen; 
insbeſondere die Verdichtung von Gaſen und Dämpfen 
zu Flüſſigkeit durch Druck oder Abkühlung (ſ. Gaſe 
und Dampf); auch die Verdichtung der Elektrizität 
durch die Leidener Flaſche (Kondenſationsflaſche) 
und den Kondenſator (ſ. Leidener Flaſche). 

Kondenſationsmaſchinen, Dampfmaſchinen mit 
Kondenſator. 

Kondenjationstopf (Kondenſiertopf), ſ. v. w. 
Kondenſationswaſſerableiter. 

Kondenſationswaſſerableiter (Kondenſations⸗ 
topf, Dampftopf, Dampfſparer, Automat), 
Apparat zur ſelbſtthätigen Ableitung des durch Ab⸗ 
kühlung des Dampfes ſich bildenden Kondenſations⸗ 
waſſers aus Dampfröhren, Scheidepfannen, Vakuum⸗ 
apparaten, Verdampf⸗, Koch- und Trockenapparaten 
und zwar derart, daß dabei kein Dampfverluſt ent⸗ 
ſteht. Jeder K. beſteht in einem mit der tiefſten Stelle 
der Dampfrohrleitung ꝛc. kommunizierenden, das 
Kondenſationswaſſer aufnehmenden Sammelgefäß 
und einem darin eingeſchloſſenen Auslaßapparat, 
welcher in Thätigkeit tritt, ſobald die angeſam⸗ 
melte Waſſermenge ein beſtimmtes Quantum über⸗ 
ſchreitet. Als bewegende Kraft für den Auslaßappa⸗ 
rat dient entweder die Ausdehnung, reſp. Zuſammen⸗ 
ziehung feſter Körper durch Temperaturveränderun⸗ 
gen oder der Auftrieb, bez. das Gewicht des ſich anſam⸗ 
melnden Kondenſationswaſſers. Als Repräſentant 
der Temperaturveränderungen benutzenden K. ſoll 
derjenige von Kuſenberg (Fig. 1 u. 2) beſchrieben wer: 
den. Derſelbe beſteht aus den als Sammelraum für 
das Kondenſationswaſſer dienenden elaſtiſchen Mej- 
ſingröhren ce, dd und dem durch dieſelben Röhren, 
die Stange ee, ein bei a befindliches Ventil und den 
Bügel b gebildeten Auslaßapparat. Die Wirkungs⸗ 
weiſe iſt folgende: Wenn der bei f an die Dampf⸗ 
leitung angeſchloſſene Apparat mit Dampf gefüllt 
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ift, jo verlängern ſich die Röhren ce, dd infolge 
der Erwärmung und biegen ſich dabei, da ihre Enden 
durch die von der Erwärmung und Verlängerung 
ausgeſchloſſene Stange ee feſtgehalten werden, fo 

Kondenſationswaſſerableiter — Kondenſator. 

verwendet. Von den hierher gehörigen, ſehr mannig⸗ 
faltigen Konſtruktionen ſind diejenigen von Blondel, 
Tulpin, Egerle, Dehne, Reuter, Lancaſter, Zander, 
Meyer, Proskowetz, Edwards u. a. zu nennen. Bei 

Kuſenbergs Kondenſationswaſſerableiter. 

ſtark nach außen durch, daß das Ventil a mit Hilfe den Kondenſationswaſſerableitern mit jogen. offenen 
des Bügels b geſchloſſen wird. Füllt ſich jedoch der 
Apparat mit Kondenſationswaſſer, ſo ſinkt die Tem⸗ 
peratur des Röhrenſyſtems. Die hierdurch entſtehende 
Zuſammenziehung hat eine beträchtliche Verminde⸗ 
rung der Durchbiegung zur Folge, jo daß das Ventil a 

Fig. 3. 

Kondenſationswaſſerableiter. 

geöffnet und das Waſſer durch den Dampfdruck bei 
g ausgetrieben wird, worauf durch den eintretenden 
Dampf der Apparat wieder erwärmt und das Ventil 
geſchloſſen wird ꝛc. Zu derſelben Kategorie gehören 
die K. von Vaughan, Schnitzlein, Kuntze, Winkel, 
Meyer. Das Prinzip der durch den Auftrieb eines 

Fig. 4. 

Kondenſationswaſſerableiter. 

Schwimmers wirkſamen K. iſt an Fig. z leicht zu ver: 
ſtehen. In das Sammelgefäß a fließt das Kondenſa— 
tionswaſſer bei h ein und hebt dabeiden Schwimmere 
aus ſeiner tiefſten (in der Figur punktierten) Lage 
allmählich, bis er mit Hilfe des Hebels d den Hahn e 
öffnet, um ihn bei dem nun ſinkenden Waſſerſpiegel 
wieder zu ſchließen, bevor Dampf austreten kann. 
Statt des Hahns werden auch Ventile und Schieber 

Schwimmtopf wird der Auftrieb, umgekehrt wie bei 
den vorigen, zum Verſchließen des Apparats benutzt 
(Fig. 4). Das bei b in das Sammelgefäß aa ein⸗ 
tretende Kondenſationswaſſer drückt den Schwimm⸗ 
topf ce aufwärts, jo daß das Ventil d geſchloſſen ge⸗ 
halten wird, bis beiee genügend Waſſer übergeflofjen 
iſt, um den Schwimmtopf zum Sinken zu bringen. 
Alsdann wird das Waſſer von dem Dampfdruck durch 
das Ventil d, das Rohr f und das Rückſchlagventil g 
hinausbefördert. Wenn dann der Schwimmtopf ſo 
weit erleichtert iſt, daß er aufſteigt, ſo wird dadurch 
das Ventil d wieder geſchloſſen. Der Schluß des 
Ventils muß jedenfalls früher erfolgen, als die 
untere Offnung des Rohrs f aus dem Waſſer auf— 
taucht, weil im andern Fall Dampfverluſte eintreten 
würden. Hierher gehören die K. von Kirchweger, 
Nacke, Gülcher u. a. Vgl. »Dinglers polytechniſches 
Journal«, Bd. 192, S. 7; Bd. 245, S. 147, 199; Bd. 
247, S. 197. 

Kondenſätor (lat.), Vorrichtung zum Anſammeln 
von Elektrizität, insbeſondere zur Nachweiſung und 
Meſſung derſelben. Der gewöhnliche K. beſteht aus 

zwei kreisrunden Metallplat⸗ 
ten (ſ. Figur), deren eine, die 
Kollektorplatte, miteinem 
Elektroſkop oder Elektrometer 
in leitender Verbindung ſteht, 
z. B. wie in der Figur unmit⸗ 
telbar auf ein Goldblattelek⸗ 
troſkop aufgeſchraubt iſt, wäh— 
rend die andre mittels eines 
iſolierenden Glasſtiels auf ſie 
aufgeſetzt werden kann. Auf: 
den einander zugekehrten Flä- 
chen ſind die Platten gefirnißt 
und ſonach durch eine dünne 
iſolierendeHarzſchicht vonein— 
ander getrennt. Bringt man 
die untere (Kollektor-) Platte 
mit einem ſchwach elektriſchen 
Körper, der für ſich auf das 
Elektroſkop nicht merklich ein- 
wirkt, in Verbindung und be: 
rührt die obere (Kondenſator—) 
Platte ableitend mit dem Fin⸗ 
er, ſo wird die in die untere 4 

Platte übergehende Elektrizität von der durch Vertei⸗ 
lung in der obern Platte wachgerufenen entgegengeſetz⸗ 
ten Elektrizität größtenteils gebunden, bis die in jener 
Platte noch frei gebliebene Elektrizität, welche nur einen 

Goldblattelektroſkop 
mit Kon denſator. 



Kondenſieren — Konditor. 

kleinen Bruchteil der gebundenen ausmacht, die auf 
dem elektriſchen Körper eee eee erreicht 
hat. Die auf der Kollektorplatte angeſammelte Elek— 
trizität beſitzt ſonach eine viel größere Dichte als die 
Elektrizität auf dem zu prüfenden Körper (der Vor: 
gang der Verdichtung iſt derſelbe wie bei der Frank⸗ 
linſchen Tafel, ſ. Leidener Flaſche). Iſt der K. 
auf dieſe Weiſe geladen, fo unterbricht man die Ver: 
bindung mit dem elektriſchen Körper, zieht den Fin⸗ 
ger weg und hebt die obere Platte ab. Dadurch wird 
die bis dahin gebundene Elektrizität der untern 
Platte frei und verrät ſich durch das Auseinander⸗ 
fahren der Goldblättchen, welches der zu prüfende 
Körper unmittelbar nicht zu bewirken im ſtande war. 
Größere Genauigkeit für quantitative Unterſuchungen 
gewährt der K. von Kohlrauſch, bei welchem die 
nicht gefirnißten Metallplatten in vertikaler Stellung 
an kleinen Holzſäulen befeſtigt ſind, durch beſondere 
Vorrichtungen genau parallel geſtellt und auf einem 
horizontalen Stahlprisma gegeneinander verſchoben 
werden können. Bei Stöh rers K. für Elektrizität 
von äußerſt geringer Spannung iſt ein großes Stück 
gefirnißter Wachstaft auf beiden Seiten in ent: 
ſprechender Weiſe mit Stanniol belegt und vielfach in 
der Art zuſammengefaltet, daß ſich zwiſchen je zwei 
Lagen ein dünnes Brettchen von trocknem Tannen⸗ 
holz befindet. Das Ganze ruht in einem Kaſten, und 
mit den beiden Belegungen find federnde Kupfer⸗ 
ſtreifen verbunden. Für etwas ſtärkere Spannungen 
belegt man dünne Glimmerplatten beiderſeitig mit 

1005 

In der Turfſprache heißt K. der Zuſtand des Pferdes 
mit Rückſicht auf die beim Trainieren gemachte Arbeit. 

Konditionäl (lat.), bedingt, bedingend. 
Konditionalſätze, ſubordinierte Sätze, von denen 

der eine einen angenommenen Fall aufſtellt, der an⸗ 
dere die Folge angibt; vgl. Satz. 

Konditionieranſtalten (Bureaux publics de con- 
ditionnement et titrage), Anſtalten, die den Zweck 
haben, den Feuchtigkeitsgehalt von Faſern, insbeſon⸗ 
dere auch von Garnen aus dieſen Faſern (Seide, 
Wolle 2c.), feſtzuſtellen, um Streitigkeiten beim Ver⸗ 
kauf zu umgehen. Da die Feuchtigkeitsbeſtimmung 
namentlich im Seidenhandel von Wichtigkeit iſt, ſo 
gab die Seide die erſte Veranlaſſung zur Einrichtung 
der K. In Turin wandte man dieſem Gegenſtand 
ſchon ſeit 1750 Aufmerkſamkeit zu; 1831 . der 

Franzoſe Talabot ein ſpäter von Perſoz vervollkomm⸗ 
tes Verfahren, durch welches die Kondition der 
Seide ſchnell und ſicher ermittelt wird. Dieſes Ver⸗ 
fahren wurde 1852 zuerſt in Reims auf Wolle aus⸗ 
edehnt, und ſeine Anwendung auf alle andern Ge⸗ 
pinſte unterliegt keinen Schwierigkeiten. In Frank⸗ 

reich ſtehen die K. meiſt unter der Aufſicht von 
Handelskammern (Lyon, Paris) oder Munizipalrä⸗ 
ten (Reims, Roubaix). In Deutſchland hat man 
dieſelben der Privatinduſtrie überlaſſen. Eines guten 
Rufs erfreut ſich die auf Aktien gegründete Kondi⸗ 
tionieranſtalt für Seide in Krefeld. Die Methode 
des Konditionierens beſteht nun gewöhnlich darin, 
daß man eine Probe Seide von bekanntem Gewicht 

Stanniol und verbindet, um eine große Oberfläche in einem durch Dampf geheizten Apparat 2½—4 
zu erhalten, mehrere ſolcher Platten zu einer Batterie. Stunden der Temperatur von 110° C. ausſetzt, bis 
Die Blätterkondenſatoren, welche in der Kabeltele- | fie nicht mehr an Gewicht verliert, und dann in dieſer 
graphie Verwendung finden, beſtehen aus Stanniol⸗ heißen Luft ſelbſt wägt (weil fie in gewöhnlicher Luft 
blättern mit Zwiſchenlagen von paraffiniertem Pa- ſofort wieder Feuchtigkeit anziehen und das Gewicht 
pier. Der Strom der Batterie wird nämlich nicht verändern würde). Am zweckmäßigſten findet die 
unmittelbar durch das Kabel geſchickt, weil der von Gewichtsbeſtimmung vor und nach dem Trocknen 
dem leitenden Meerwaſſer durch ſeine iſolierende im Trockenſchrank ſelbſt ſtatt und zwar dadurch, daß 
Hülle getrennte Leitungsdraht wie eine Leidener man auf letztern eine Wage ſtellt, an deren einem Arm 

laſche (ſ. d.) wirkt und dadurch, da er zu ſeiner ein Draht hängt, der in den Trockenſchrank reicht 
Ladung Zeit braucht, die Signale verzögern würde. und hier die Probe trägt. Nach der Gewichtsdiffe⸗ 
Das Ende des Kabels wird vielmehr mit der einen renz berechnet man dann das Gewicht der ganzen 
Belegung eines ſolchen Kondenſators verbunden, Partie, welcher die Probe entnommen war, für den 
während die andre Belegung durch das als Zeichen- Zuſtand der vollkommenen Trockenheit, und dieſes 
empfänger dienende Galvanometer zur Erde ab- gilt nach einem Zuſchlag von 10 Proz. als das ge⸗ 
geleitet iſt; indem Kabel und K. ſich laden, ſtrömt ſetzmäßige, verbindliche Handelsgewicht. er 
die von der zweiten Belegung entweichende Elektri⸗ Konditionieren (lat.), in Stellung oder Kondition 
zität, welche mit der des wirkſamen Batteriepols | (j. d.) ſein; den Feuchtigkeitsgehalt der Seide ꝛe. 
gleichnamig iſt, durch das Galvanometer und be- durch ein beſonderes Verfahren ermitteln (j. Kon⸗ 
wirkt deſſen Ablenkung. Über den K. bei Dampf: ditionieranſtalten); konditioniert, bedingt, 
maſchinen ſ. d. — Über den K. der Gasanſtalten ſ. beſchaffen, in einem Zuſtand ſeiend. 
Leuchtgas. 

Kondenſieren (lat.), komprimierend verdichten, 
verdicken, verſtärken. 

Kondefzenz (neulat.), Herablaſſung, Willfährigkeit. 
Kondiktion (lat.), ſ. Condictio. 
Kondiment (lat.), Würze, Gewürz. 
Kondiszipel (lat.), Mitſchüler. 
Kondition (lat.), Bedingung (ſ. Conditio); das 

dienſtliche Verhältnis, in welchem Hauslehrer, Hand— 

Konditor (vom lat. condire, einmachen; franz. 
Confiseur, engl. Confectioner), Gewerbsmann, mel: 
cher nicht nur eßbare Konditorwaren, Zucker⸗ 
bäckereien (Konfekt), Zuckergelees, Marmeladen, ein⸗ 
gemachte oder mit Zucker überzogene Früchte, Ge⸗ 
frornes ꝛc. liefert, ſondern auch Dekorationsſtücke als 
Tafelaufſätze anfertigt. Verfertigt ein K. vorzugs⸗ 
weiſe feine und künſtliche Ware, ſo nennt man ihn 
wohl auch Schweizerbäcker, weil früher vorzüglich 

lungsdiener u. dgl. zu ihrem Prinzipal ſtehen; daher geſchickte Konditoren aus der Schweiz kamen. Schon 
ſ. v. w. Stelle oder Dienſt überhaupt; auch all⸗ im Mittelalter gab es Konditoren. Von den ita⸗ 
rk ſ. v. w. Lage, Beſchaffenheit, Zuſtand. Von lieniſchen Höfen kamen ſie als eigne Hofoffizianten 
Warenſendungen à condition (Konditionskauf) (Hofkonditoren) auch an die übrigen europäiſchen 
ſpricht man, wenn ein Kaufmann einem andern Höfe. In Deutſchland waren ſie nicht zünftig. Kon⸗ 
Waren unter der Bedingung ſendet, daß dieſer ſo ditorei, das Gewerbe ſowie das Geſchäfts- und 
viel davon abſetze, wie Ort, Zeit und Umſtände ge⸗ Verkaufslokal des Konditors. Vgl. Eupel, Illu⸗ 
ſtatten, und das Unverkaufte wieder zurückſende; be⸗ ſtrierter K. (11. Aufl., Weim. 1886); Henners⸗ 
ſonders im Buchhandel üblich. Vgl. Weidling, Das dorf, Handbuch der Konditorei (Halle 1882 — 83); 
buchhändleriſche Konditionsgeſchäft (Berl. 1885). — Krackhart, Neues illuſtriertes Konditorbuch (4. Aufl., 
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Münch. 1886). Im übrigen vgl. die einzelnen Artikel 
(Bonbons, Dragee, Einmachen ꝛc.). 

Kondolenz (lat.), Beileid, Beileidsbezeigung; kon— 
dolieren, ſein Beileid bezeigen. 
Kondominalretrakt (lat., Kondominialrecht, 

Ganerbenrecht), das Näherrecht (ſ. d.), welches im 
Miteigentum ſeinen Grund hat. 
Kondominät (lat.), die Geſamtherrſchaft mehrerer 

Gebieter über einen Landesteil, eine Stadt ꝛc. So 
beſtand z. B. bis 1867 ein K. Hamburgs und Lübecks 
über Bergedorf, das jetzt Hamburg allein gehört. 

Kondor (ſpan. condör, Sarcoramphus Dum.), 
Gattung aus der Ordnung der Raubvögel und der 
Familie der Kondore (Cathartidae), große Vögel 
mit verhältnismäßig geſtrecktem Leib, langen, ziem⸗ 
lich ſchmalen, zugeſpitzten Flügeln, langem Schwanz, 
hohen, langzehigen Füßen, mittellangem Hals, 
kleinem, langem Kopf und langem, rundlichem, 
ſeitlich zuſammengedrücktem, ſtarkhakigem, an der 
Wurzel mit weicher Wachshaut bedecktem Schnabel, 
welcher beim Männchen an der Wurzel mit einem 
Kamm, in der Kinngegend mit einem Hautlappen 
verziert iſt. Kopf und Oberhals find nackt. Der K. (S. 
condor Less.), Im lang, 2,75m breit (Männchen), iſt 
ſchwarz, die äußerſten Deckfedern und die aus haarig— 
wolligen Federn beſtehende Krauſe ſind weiß, die 
Armſchwingen weiß geſäumt, die Schulterfedern weiß; 
Hinterkopf, Geſicht und Kehle ſind ſchwärzlichgrau, 
der Hautlappen an der Kehle, die Hautfalten an den 
Halsſeiten lebhaft rot, der Hals fleiſchrot, das Auge 
rot, der Schnabel ſchwarz, an den Seiten und an 
der Spitze gelb, der Fuß dunkelbraun. Er bewohnt 
die Andes Südamerikas von Quito bis 45° ſüdl. Br., 
findet ſich beſonders zwiſchen 3—5000 m ü. M., er: 
reicht im Flug aber Höhen von 7000 m und ſtürzt 
ſich aus denſelben in wenigen Minuten bis zum Meer 
herab. Im äußerſten Süden findet er ſich auf den 
Klippen an der Küſte. Er lebt in Geſellſchaften von 
40 —50 Stück, nährt ſich hauptſächlich von Aas, raubt 
auch junge Ziegen und Lämmer, ſtürzt Vicunnas, Hua⸗ 
nakos und andre Tiere in Abgründe und beſitzt wenig 
Scheu vor dem Menſchen. In ſeiner Lebensweiſe zeigt 
er ſich als echter Geier. Er brütet einſam auf unzu⸗ 
gänglichem Felſen und legt zwei große, weiße Eier, 
oft auf den nackten Boden. Die Indianer fangen 
den K. lebend, um ihn auf alle Weiſe zu peinigen, 
und benutzen das Herz und die Schleimhaut des 
Magens mediziniſch. Bei den alten Peruanern ſpielte 
der K. in Glaubensſachen eine große Rolle. In der 
Gefangenſchaft, die er gut erträgt, wird er bisweilen 
ſehr zahm. In den Urwäldern und den bewaldeten 
Ebenen vom 32.“ ſüdl. Br. bis Mexiko und Texas, 
im Gebirge nur bis 1500 m lebt der Königsgeier 
(S. papa Dum. ), welcher 90 em lang und 1,3 m breit 
wird, am Vorderrücken und den obern Flügeldeck— 
federn lebhaft rötlichweiß, am Bauch und den Unter— 
flügeldeckfedern weiß, an den Fittichen und dem 
Schwanz ſchwarz iſt; die Halskrauſe iſt grau, Schei— 
tel und Geſicht find fleiſchrot, mit borſtenartigen Fe— 
dern beſetzt und mit dunkelroten, rundlichen Warzen 
geziert. Das Auge iſt ſilberweiß, der hohe, lappige 
Kamm ſchwärzlich, der Schnabel ſchwarz, in der Mitte 
rot, an der Spitze gelblichweiß, die Wachshaut gelb, 
der Fuß ſchwarzgrau. Er nährt ſich nur von Aas, 
behauptet andern Geiern gegenüber beim Fraße ſeine 
Übermacht, niſtet auf Bäumen und legtzwei weißeEier. 

Kondratowicz, poln. Dichter, ſ. Syrokomla. 
Kondrau, Dorf und Badeort im bayr. Regierungs— 

bezirk Oberpfalz, Bezirksamt Tirſchenreuth, hat (1885) 
275 kath. Einwohner und einen vorzüglichen Säuer— 

Kondolenz — Konek. 

ling von 9° C., der ſehr viel verſendet wird. Der 
Beſuch von Gäſten iſt gering. 

Kondrüſen (Condrusii), german. Volksſtamm, zu 
Cäſars Zeit Schutzverwandte der Treverer, wohnten 
zwiſchen dieſen und den Eburonen am rechten Ufer 
der mittlern Maas im Ardennengebirge. 

Konduite (franz.), Aufführung, Betragen; Lebens⸗ 
art, feine Sitte; auch |. v. w. Führungs-, Sitten: 
zeugnis. u 

onduitenliſte (Führungsliſte), Überſicht über 
den Lebensgang, die moraliſchen und Berufseigenſchaf⸗ 
ten, das Verhalten, die Befähigung zu weiterm Auf⸗ 
rücken ꝛc. von Offizieren und Beamten, welche, von 
den Vorgeſetzten auf Ehre und Pflicht aufgeſtellt, 
an die höhern Behörden zu beſtimmten Terminen 
eingeſandt zu werden pflegten. Für Offiziere ſind 
die Perſonal- u. Qualifikationsberichte (f. d.) 
an Stelle der geheimen K. getreten. 

Kondükt (lat., Begleitung ⸗), Geleit, vorzüglich bei 
feierlichen Leichenbegängniſſen (Leichenkondukt). 

Kondükten (lat.), in der Orgel die Windführungen 
von der Windlade zu den auf beſondere Pfeifenbänder 
geſtellten größten Pfeifen, die auf der Lade nicht Platz 
haben. Die K. ſind gewöhnlich zinnerne Röhren von 
geringem Durchmeſſer. 

Kondukteur (franz., ſpr. ⸗tör), Führer, Aufſeher, 
der Schaffner bei Eiſenbahnzügen, Omnibuswagen ꝛc., 
auch Aufſeher über Vermeſſungen, Bauten (Baukon⸗ 
dukteur). 

Konduktion (lat.), Leitung, Mietung, Pachtung. 
Konduktor (lat., Leiter «), in der Phyſik Haupt⸗ 

leiter der Elektriſiermaſchine (ſ. d.); in der Chirurgie 
ein Inſtrument, das bei einer chirurgiſchen Operation 
andre Werkzeuge leitet (z. B. die Hohlſonde). 

Konduridtis, 1) Lazaros, ein um die Befreiung 
ſeines Vaterlandes verdienter Grieche, war geboren 
um 1768 auf der Inſel Hydra, wo er als einer der 
angeſehenſten und reichſten Schiffsreeder lebte. Als 
1821 der griechiſche Unabhängigkeitskampf begann, 
brachten die Brüder K. der Befreiung des Vaterlandes 
ſo bedeutende Opfer an Geld, daß ſie ſelbſt verarm⸗ 
ten. Daneben förderte K. als Präſident des Senats 
ſeiner Inſel die Sache Griechenlands durch ſeinen 
Rat und ſeinen großen Einfluß auf ſeine Landsleute. 
Seine Verdienſte wurden ihm jedoch unter Kapo 
d'Iſtrias und ſpäter vielfach mit Undank vergolten 
und erſt nach ſeinem 17. Juni 1852 auf Hydra er⸗ 
folgten Tod öffentlich anerkannt. 

2) Georg, Bruder des vorigen, ebenfalls Schiffs— 
reeder zu Hydra, ſtand 1824 und 1825 als Präſident 
an der Spitze des griechiſchen Vollziehungsrats und 
trat in den folgenden Jahren nebſt ſeinem Bruder 
mit Erfolg an die Spitze der Oppoſition gegen die 
engliſche Partei in Griechenland ſowie ſpäter gegen 
die Präſidentſchaft Kapo d'Iſtrias'. 1843 war K. Prä⸗ 
ſident des Staatsrats; er ſtarb 1858. 

Kondylome, ſ. Feigwarzen. 
Köne, Johann Rotger, Philolog, geb. 14. Aug. 

1799 zu Berghauſen in Weſtfalen, ſtudierte zu Bonn 
und Münſter und wirkte ſeit 1829 als Lehrer am 
Gymnaſium zu Münſter, wo er 12. Nov. 1860 ſtarb. 
Von ſeinen Schriften verdienen Erwähnung: »Über 
die Sprache der römiſchen Epiker- (Münſt. 1840); 
die Ausgabe des »Heliand— (mit Überſetzung und An⸗ 
merkungen, daſ. 1855) und Der altſächſiſche Beicht⸗ 
ſpiegel zur Zeit des heil. Liudgerus⸗ (daſ. 1860). 

Konek, Alexander, ungar. Rechtslehrer und 
Statiſtiker, geb. 18. Aug. 1819 zu Peſt, ſtudierte 
daſelbſt, wurde 1850 an der Rechtsakademie in Preß⸗ 
burg und 1854 an der Peſter Univerſitat zum Pro⸗ 
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feſſor ernannt, 1867 Mitglied der ungariſchen Aka— 
demie und ftarb Anfang Auguſt 1882 in Balaton- 
Füred. Seine namhaftern, ungariſch geſchriebenen 
Werke find: »Theorie der Statiſtik« (Raab 1847); 
»Handbuch der Kirchenrechtslehre mit beſonderer Rück— 
ſicht auf die Länder der ungariſchen Krone« (2. Aufl., 
Peſt 1867); Handbuch der Statiſtik der öſterreichiſch— 
ungarischen Monarchie (2. Aufl., daſ. 1868). 

önen, Adolf von, Geolog und Paläontolog, 
geb. 21. März 1837 zu Potsdam, widmete ſich zuerſt 
dem Bergfach, ſtudierte ſpäter in Berlin, habilitierte 
ſich nach mehrfachen Studienreiſen durch Belgien, 
England und Frankreich 1867 in Marburg, wurde 
1873 zum außerordentlichen, 1878 zum ordentlichen 
Profeſſor ernannt und ging 1881 als Profeſſor der 
Geologie nach Göttingen. Er ſchrieb: »Fauna der 
unteroligocänen Tertiärſchichten von Helmſtädt⸗ 
(Berl. 1865); »Über Conorbis und Eryptoconus« 
(Marb. 1867); »Beiträge zur Kenntnis der Mollus— 
kenfauna des norddeutſchen Tertiärgebirges« (Kaſſel 
1867); »Das marine Mitteloligocän Norddeutſch— 
lands und ſeine Mollusfenfauna« (daſ. 1867 —68); 
»über die unteroligocäne Tertiärfauna von Arolfen« 
(Mosk. 1868); Das Miocän Norddeutſchlands und 
feine Molluskenfauna« (Kaſſel 1872); »Kulmfauna 
von Herborn (Stuttg. 1879); »Über eine paläocäne 
Fauna von Kopenhagen (Götting. 1885) u. a. 

Koneopfide, ſ. Lupe. 
Konewka, Paul, ſ. Ausſchneidekunſt. 
Konfabulieren (lat.), vertraulich plaudern. 
Konfederätka, die polniſche, unten mit Pelz ver⸗ 

brämte hohe Mütze mit viereckigem Deckel, meiſt mit 
einer Quaſte; die niedrigere heißt Krakuska. 

Konfekt (lat., »Zubereitetes«), in Deutſchland 
Zuckerbäckerware, in Frankreich (confitures) außer⸗ 
dem auch eingemachte Früchte. Die Contiserie, d. h. 
die Darſtellung von K., bildet in Frankreich einen 
ſehr bedeutenden Induſtriezweig, welcher beſonders 
in Paris und Bordeaux ſchwunghaft betrieben wird. 
Auch Berlin, Wien, Leipzig und London liefern viel 
K. Vgl. Confetti. 

Konfektion (lat., Anfertigung), Bezeichnung für 
gebrauchsfertige Bekleidungsgegenſtände und das 
Geſchäft mit ſolchen Artikeln. 

Konferenz (lat., Beſprechung, Beratſchlagung⸗), 
Verſammlung, in welcher Berechtigte, Beteiligte oder 
Bevollmächtigte über gemeinſame Angelegenheiten 
beraten. Die Bezeichnung iſt beſonders in der diplo— 
matiſchen Sprache üblich, doch wird für größere und 
wichtigere Zuſammenkünfte der Vertreter verſchiede⸗ 
ner Staaten zumeiſt die Bezeichnung Kongreß (ſ. d.) 
gebraucht, namentlich dann, wenn bei einer ſolchen 
Zuſammenkunft nicht bloß beraten, ſondern auch be— 
ſchloſſen wird. Indeſſen iſt der Sprachgebrauch in 
dieſer Hinſicht kein feſtſtehender, wie z. B. die 1884 
in Berlin unter dem Vorſitz des Fürſten Bismarck 
zuſammengetretene Congokonferenz mehre den 
Charakter eines Kongreſſes hatte. Im pädagogiſchen 
Sprachgebrauch iſt K. vorzugsweiſe die Bezeichnung 
für die amtlichen, meiſt regelmäßig wiederkehrenden, 
vom Direktor geleiteten Beſprechungen eines Lehrer— 
kollegiums über den Lehrplan, den Unterrichtsbetrieb 
und die Behandlungeinzelner Schüler. Davon unter: 
ſcheidet man freie Konferenzen, in welchen Lehrer 
verſchiedener Anſtalten ſich zur Beſprechung von 
wiſſenſchaftlichen und Schulfragen vereinigen. Vgl. 
Lehrerverſammlungen. 

Konferieren (lat.), el chaftlich beraten (ſ. Kon⸗ 
ferenz); gegeneinander halten, vergleichen; einem 
etwas übertragen, z. B. ein Amt. 
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EN; Familie der Algen aus der Ord— 
nung der Odogonieen, ſ. Algen, S. 344. 

Konferve, ſ. Conferva. 
Konfeß (lat.), Bekenntnis, insbeſondere die Er⸗ 

klärung, wodurch man einem geiſtlichen Orden als 
Mitglied beitritt (K. thun). 

Konfeſſion (lat.), im ſubjektiven Sinn ſ. v. w. Be⸗ 
kenntnis überhaupt, im objektiven das Bekenntnis des 
Glaubens kirchlicher Hauptparteien, in welchem Sinn 
man von Chriſten römiſch⸗katholiſcher, griechiſch-ka⸗ 
tholiſcher, evangelifcher und reformierter K. ſpricht; 
im engſten Sinn eine Schrift, in welcher die Mit⸗ 
glieder einer dieſer Konfeſſionen den Inhalt ihres 
Glaubensbewußtſeins offiziell darlegen (. Glau⸗ 
bensbekenntnis). Konfeſſionell (konfeſſio— 
nal), auf Glaubensbekenntniſſe ſich beziehend, be— 
gründet, haltend; Konfeſſionalismus, diejenige 
theologiſche Richtung, welche das Feſthalten an einem 
beſtimmten Glaubensbekenntnis als unumgängliches 
Erfordernis des kirchlich-religiböſen Lebens geltend 
macht. Über Konfeſſionswechſel ſ. Konverti⸗ 
ten. — Konfeſſions los find in Preußen, bez. in 
Deutſchland, diejenigen, welche infolge der durch den 
preußiſchen Kulturkampf herbeigeführten Aufhebung 
des Taufzwanges die ſtaats bürgerlichen Rechte ge⸗ 
nießen, ohne einer religiöſen Gemeinſchaft anzuge⸗ 
hören; auch die nach dem Geſetz vom 14. Mai 1873 
ihren Austritt aus einer Kirche erklären, ohne einer 
andern beizutreten. Ihre Zahl iſt ſeit 1877 in ſteti⸗ 
gem Rückgang begriffen. 

Konfeſſioniſten (lat., Konfeſſionsverwandte), 
ſ. v. w. Augsburgiſche Konfeſſionsverwandte (ſ. d.). 

Konfeſſoren, ſ. Contessor. 
Konfident (lat.), Vertrauter; konfidentiell, ver⸗ 

traulich, auf Konfidenz (ſ. d.) gegründet. 
Konfidenz (lat. confidentia), Vertrauen, vertrau⸗ 

liche Mitteilung; insbeſondere das Kirchenverbrechen, 
deſſen ſich derjenige ſchuldig macht, der einem andern 
eine geiſtliche Pfründe unter der Bedingung verſchafft, 
daß letzterer dieſelbe ihm abtrete oder ihm einen Teil 
der Einkünfte überlaſſe. Confidentiarius, derjenige, 
welcher dieſes Verbrechen begeht. 

Konfigieren (lat.), zuſammenheften. 
Konfiguration (lat.), Bildung, Geſtaltung, Ge: 

ſtalt; auch ſ. v. w. Konſtellation, daher K. der Pla⸗ 
neten, ſ. v. w. Aſpekten. Konfigurieren, ge: 
ſtalten. 

Konfiktion (lat.), Erdichtung. 
Konfination (mittellat., Verſtrickung), im mit⸗ 

telalterlichen Strafenſyſtem eine Freiheitsſtrafe, wo⸗ 
durch dem Sträfling ohne eigentliche Gefangenhal⸗ 
tung unterſagt ward, einen beſtimmten Ort oder Be⸗ 
zirk zu verlaſſen. Etwas Ahnliches iſt heutzutage die 
Polizeiaufſicht (ſ. d.). In dem Reichsgeſetz vom 
4. Mai 1874, betreffend die Verhinderung der unbe⸗ 
fugten Ausübung der Kirchenämter, findet ſich die 
an die ehemalige K. erinnernde Beſtimmung (§ 1), 
daß einem durch gerichtliches Erkenntnis aus dem 
Amt entlaſſenenReligionsdiener, welcher thatſächlich 
die Fortdauer des ihmentzogenen Amtes beanſprucht, 
durch Verfügung der Landespolizeibehörde der Auf⸗ 
enthalt in beſtimmten Bezirken oder Orten verſagt 
oder angewieſen werden kann. . 

Konfinien (lat.), Grenzſtriche; in Oſterreich ehemals 
Bezeichnung des Grenzlandes an der ſlawoniſchen 
Militärgrenze ſowie der ſüdlichſten Kreiſe Tirols 
(welſche K., Trient und Roveredo umfaſſend). 

Konfinieren (lat.), angrenzen; tranſitiv ſ. v. w. je⸗ 
mand eingrenzen, auf ein nicht zu überſchreitendes 
Gebiet einſchließen (vgl. Konfination). 
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Konfirmation (lat.), Beſtätigung, z. Beines Rechts— | 
eſchäfts durch das Gericht; in den evangelischen Kon: 

feſſionen die kirchliche Handlung, durch welche die 
jungen Chriſten (Konfirmanden), nachdem ſie von 
dem Geiſtlichen im Chriſtentum unterwieſen worden 
find (Konfirmations unterricht), öffentlich 
Rechenſchaft von ihrem chriftlichen Glauben ablegen, 
ſich zu ihrem Taufbund bekennen und ſodann unter 
Gebet und Handauflegung (daher Einſegnung) in 
die mündige Gemeinde aufgenommen, daher auch 
zum Abendmahl zugelaſſen werden. Die Konfir— 
mierten erhalten als Beſtätigung einen vom Pfarramt 
ausgeſtellten Konfirmationsſchein. Die Handlung 
kam ſtatt der von den Reformatoren gemißbilligten 
Weihe mit dem heiligen Salböl (Chrisma), der ſogen. 
Firmung (ſ. d.), auf, iſt aber erſt infolge der Wirk— 
ſamkeit Speners in der deutſchen lutheriſchen Kirche 
ganz durchgedrungen. Das Alter der Konfirmanden 
iſt in den meiſten Staaten 13—15 Jahre. In der 
katholiſchen Kirche verſteht man unter K. insbeſondere 
das Recht der Päpſte, die Biſchofswahlen zu beſtäti⸗ 
gen. Erſt durch die K. erlangt der zum Biſchof Er— 
wählte die biſchöfliche Jurisdiktion. 

Konfirmatın (konfirmatoriſch, lat.), bekräf— 
tigend, beſtätigend; konfirmatoriſches Urteil, 
ein Erkenntnis höherer Inſtanz, welches den Richter— 
ſpruch eines Untergerichts beſtätigt, im Gegenſatz zu 
einem reformatoriſchen Urteil, welches die Entſchei— 
dung des Vorderrichters ganz oder teilweiſe aufhebt. 

Konfirmieren (lat.), beſtätigen, bekräftigen; Kin⸗ 
der durch die Konfirmation Ra d.) in die chriſtliche 
Kirche einführen. 

Konfiskation (lat., von fiscus, der Fiskus [f. d.], 
Einziehung), die polizeiliche oder ſtrafweiſe Hin— 
wegnahme gewiſſerVermögensobjekte, namentlich von 
Verbrechensgegenſtänden, welche infolge einer ſtraf— 
baren Handlung verfügt wird. Während nämlich 
das römiſche Recht bei allen Kapitalſtrafen regel- 
mäßig auch die Einziehung des geſamten Vermö— 
gens des Verurteilten eintreten ließ, entwickelte ſich 
die K. in Deutſchland aus dem Inſtitut der Fried— 
loſigkeit, welche ebenfalls die Einziehung des geſam— 
ten Vermögens zur Folge hatte. Erſt die neuere Zeit 
beſeitigte die K. des geſamten Vermögens vollſtän— 
dig, nachdem dieſelbe zuletzt nur noch bei gewiſſen 
Verbrechen, z. B. Hochverrat und Deſertion, ſtatuiert 
geweſen war. Die K. des ganzen Vermögens iſt na— 
mentlich um deswillen verwerflich, weil ſie weniger 
den Verurteilten als vielmehr unſchuldige dritte Per— 
ſonen trifft. Zudem iſt der Mißbrauch einer ſolchen 
Strafmaßregel nur zu leicht möglich. Das moderne 
Strafrecht und ſo auch das deutſche Reichsſtrafgeſetz— 
buch kennt nur eine K. einzelner Gegenſtände. Letz 
teres beſtimmt nämlich im allgemeinen, daß die durch 
ein vorſätzliches Verbrechen oder Vergehen hervorge— 
brachten oder zur Begehung eines ſolchen gebrauch— 
ten oder beſtimmten Gegenſtände eingezogen werden 
können, ſofern ſie dem Thäter oder einem Teil— 
nehmer gehören. Ausnahmsweiſe ſollen in einzel— 
nen Fällen (und zwar ſelbſt die dem Verurteilten 
nicht zugehörigen) Verbrechensgegenſtände konfisziert 
werden, nämlich die bei dem unberechtigten Jagen 

benutzten Gewehre, Jagdgeräte, Hunde, Schlingen, 
Netze u. dgl.; ferner die unbefugterweiſe aufgenom— 
menen oder veröffentlichten Feſtungsriſſe; die uner— 
laubterweiſe aufgeſammelten Vorräte von Waffen 
oder Schießbedarf; die unbefugterweiſe angefertigten 
Stempel, Siegel, Stiche, Platten und ſonſtigen For— 
men zur Anfertigung von Metall- oder Papiergeld 
u. dgl. ſowie die damit ohne Auftrag der Behörde 

Konfirmation — Konföderation. 

hergeſtellten Abdrücke; die in der Form oder Verzie⸗ 
rung dem Papiergeld nachgeahmten Warenempfeh⸗ 
lungskarten, Ankündigungen und ſonſtigen Druck⸗ 
ſachen; die bei öffentlichen Glücksſpielen auf dem 
Spieltiſch oder in der Bank befindlichen Gelder; fer⸗ 
ner die öffentlich feilgehaltenen verfälſchten oder 
verdorbenen Eßwaren und Getränke; die ohne poli- 
zeiliche Erlaubnis gelegten Selbſtgeſchoſſe, Schlag⸗ 
eiſen oder Fußangeln und endlich die geſetzlichem 
Verbot zuwider geführten Waffen, wie Stockdegen 
u. dgl. Außer den im vorſtehenden angedeuteten 
Fällen ſoll nach dem Reichsſtrafgeſetzbuch auch auf 
K. des nachgemachten oder verfälſchten Geldes und 
der dazu dienenden Werkzeuge erkannt werden; ebenſo 
auf Einziehung ungeeichter Maße, Gewichte und Wa⸗ 
gen, welche bei einem Gewerbtreibenden vorgefun⸗ 
den werden. Ausnahmsweiſe iſt in Anſehung der 
einem Beamten in Beziehung auf deſſen Dienſtge⸗ 
ſchäfte gegebenen Geſchenke oder der zur Beſtechung 
eines ſolchen gegebenen Gegenſtände beſtimmt, daß 
an Stelle des Empfangenen auch der Wert desſelben 
für dem Staat verfallen erklärt werden kann. Die 
K. erfolgt, wie ſchon der Name beſagt, in der Regel 
zu gunſten des Fiskus. Handelt es ſich jedoch um 
den ſtrafbaren Inhalt einer Schrift, Abbildung oder 
Darſtellung, fo find die konfiszierten Exemplare ſo⸗ 
wie die zur Herſtellung beſtimmten Platten und For⸗ 
men unbrauchbar zu machen, eine Vorſchrift, welche 
ſich jedoch nur auf die im Beſitz des Verfaſſers, 
Druckers, Herausgebers oder Buchhändlers befind- 
lichen ſowie auf die öffentlich ausgelegten oder an- 
gebotenen Exemplare bezieht. Bei nur teilweiſer 
Strafbarkeit der Schrift oder Darſtellung ſoll, wenn 
thunlich, auch nur ein teilweiſes Unbrauchbarmachen 
ſtattfinden. Die K. iſt als eine Nebenſtrafe in dem 
Urteil mit auszuſprechen; iſt jedoch die Verfolgung 
oder Verurteilung einer beſtimmten Perſon nicht aus⸗ 
führbar, ſo kann auch ſelbſtändig auf K. erkannt wer⸗ 
den. Außerdem kommt die K. als polizeiliche Maß⸗ 
regel vielfach im Zollweſen vor, indem die Konter⸗ 
bande (ſ. d.) regelmäßig einzuziehen iſt. Auch bei 
der Erhebung ſonſtiger indirekter Steuern kann K. 
von Wareneintreten. Vgl. außer den Bundes-(Reichs-) 
Geſetzen über die Beſteuerung von Salz, Branntwein, 
Brandmalz und Zucker das Deutſche Vereinszollge— 
ſetz vom 1. Juli 1869, § 134; Deutſches Strafgeſetz⸗ 
buch, §S 4042, 152, 295, 335, 360, 367 und 369; 
Strafprozeßordnung, § 477. 

Konfiszieren (at), gerichtlich für den Fiskus ein- 
ziehen, in Beſchlag nehmen (ſ. Konfiskation); 
konfisziert auch ſ. v. w. von verdächtigem Aus: 
ſehen, ſpitzbübiſch (z. B. ein konfisziertes Geſicht). 

Konfitent (lat.), Beichtender, Beichtkind. 
Konfitüren (franz.), in Zucker Eingemachtes, Zucker⸗ 

werk, Konfekt (ſ. d.). 
Konflagration (lat.), Verbrennung, Brand; Un⸗ 

tergang oder Zerſtörung durch Feuer. 
Konflikt (lat.), Zuſammenſtoß, Zuſammentreffen, 

Streit, z. B. der Staatsregierung mit der Volksver⸗ 
tretung, wie in Preußen wegen der Armeereorgani— 
ſation zu Anfang der 60er Jahre (Konfliktszeit, 
Konfliktsperiode); ſittlicher K., das Zuſammen— 
treffen und der Widerſtreit verſchiedener moraliſcher 
Verpflichtungen, oft zum Gegenſtand von Tragödien 
gemacht, daher auch tragiſcher K. genannt; K. der 
Rechte, ſ. v. w. Kolliſion der Rechte oder Geſetze (. 
Kolliſion); Kompetenzkonflikt, ſ. d. 

Konfluenz (Konflux, lat.), Zuſammenfluß. 
Konföderation (lat.), Verbündung, insbeſondere 

Staatenbund; ſ. Föderation. 



Konföderierte 

Konföderierte (lat.), Verbündete, Alliierte; im 
amerikaniſchen Bürgerkrieg die ſüdlichen Sklaven— 
ſtaaten und die Vorkämpfer des ſüdſtaatlichen Son— 
derbundes, im Gegenſatz zu den Föderaliſten (ſ. d.), 
den Anhängern der Union. 
Konform (lat.), gleichförmig; übereinſtimmend; 
Konformation, Form, Geſtaltung; Gleichförmigkeit; 
Konformität, Gleichförmigkeit, übereinſtimmung. 

Konformiſten (lat.), ſ. Conformers und Presby— 
terianer. a 

Konfraternität (lat.), ſ. Erbverbrüderung. 
Konfrontation (lat., von frons, Stirn), im Straf: 

verfahren die »Gegenüberſtellung« mehrerer Ange— 
ſchuldigten oder Zeugen zum Zweck der Rekognition 
oder zur Aufklärung von Widerſprüchen. Diejenige 
Perſon, deren Widerſpruch gebrochen und beſeitigt 
werden ſoll, wird Konfrontat, die ihr zu dieſem 
Zweck gegenübergeſtellte Konfrontant genannt. 
Die deutſche Strafprozeßordnung ($ 58) will die K. 
vornehmlich in der Hauptverhandlung zur Anwen— 
dung gebracht wiſſen, im Vorverfahren nur dann, 
wenn ſie ohne Nachteil für die Sache nicht bis zur 
Hauptverhandlung ausgeſetzt bleiben kann. 

Konfundieren (lat.), vermengen, verwirren. 
Konfüs (lat.), verwirrt, wirr im Kopf. 
Konfuſion (lat.), Verwirrung, Beſtürzung, Ver⸗ 

legenheit. In der Rechtswiſſenſchaft iſt K. das Zu⸗ 
ſammentreffen eines Rechts und der ihm gegenüber⸗ 
ſtehenden Verbindlichkeit in Einer Perſon, wodurch 
beides erliſcht; z. B. wenn jemand ſeinen Gläubiger 
beerbt oder das ihm verpfändete Grundſtück kauft. 
Treffen Eigentum und Nießbrauch in Einer Perſon 

geraten war. zuſammen, jo ſpricht man von Konſolidation. 
Konfutation (lat.), Widerlegung; Konfutations— 

buch, eine durch den Theologen Flacius (ſ. d.) ver: 
anlaßte Proteſtation gegen alle Abweichungen von 
Luthers Lehre (vgl. Synergis mus). 

Konfutieren (lat.), widerlegen. 
Konfutſe (richtiger Khungfutſe, lat. Confu⸗ 

eius), chineſ. Weiſer und Stifter des in China jetzt 
allein als orthodox en Religionsſyſtems, 
ſtammte aus der Familie Khung, die ihden Stamm⸗ 
baum bis 1121 v. Chr. zurückführt, und wurde 551 
v. Chr. in der Stadt Kiufu in der heutigen Provinz 
Schantung als Sohn eines Soldaten geboren. Im 
dritten Jahr bereits verlor K. ſeinen Vater, und die 
e hatte ſeitdem mit großer Dürftigkeit zu 
ämpfen. Mit 19 Jahren heiratete er und bekleidete 
in der nächſten Zeit das Amt eines Aufſehers der 
öffentlichen Getreideſpeicher, mit 22 Jahren trat er 
als öffentlicher Lehrer auf, mit 30 Jahren ſtand er 
feft«, wie er ſelbſt ſagte, und ſchwankte nicht mehr in 
ſeinen Anſichten. Es hatten ſich bereits vornehme 
Jünger um ihn geſchart; der Ruf des Meiſters wuchs, 
und an jedem Fürſtenhof wurde er mit den höchſten 
Ehren empfangen. Im J. 500 finden wir ihn im 

Staate des Fürſten von Lu als Bürgermeiſter, wo 
er bis zur Koſt herab alles von oben regelte und durch 
ſeine Erfolge in Herſtellung öffentlicher Ruhe zum 
Miniſter, zuerſt für öffentliche Arbeiten, dann für 
Kriminaljuſtiz, berufen wurde. Mätreſſenwirtſchaft 
verleidete K. den Aufenthalt daſelbſt; er zog nach 
Wei, dann von einem Raubſtaat zum andern, wie 
ſie in ihrer Geſamtheit damals China darſtellten. 
Schließlich in den Staat Wei zurückgekehrt, verſchied 
er hier 478 unbeachtet. K. will das Glück der Men⸗ 
ſchen auf dieſer Erde begründen, nicht vom Indivi— 
duum, ſondern vom Staat und der Familie aus. Er 
fordert deswegen unbedingte Gewalt und Autorität 
der Altern und Höhern, von Menſchlichkeit und Ge— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 
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rechtigfeit geleitet, und unbedingten, aber lindlichen 
Gehorſam der Untergebenen. Seine Lehren ſind 
durchaus weltliche, durch Nüchternheit, ſcharfen Ber- 
ſtand und weltmänniſche Klugheit ausgezeichnet und 
enthalten nur die eine Verheißung, daß, wenn ein 
jeder oder nur die Mächtigen durch ihr wirkſames 
Beiſpiel die Sittenlehren befolgen, das Daſein der 
(chineſiſchen) Menſchheit wohl gebeſſert, ja bis zu den 
Grenzen der erreichbaren Vollkommenheit erhoben 
werden könnte. K. vermied den Namen Gott, wie es 
ſcheint, weil eine perſönliche Bezeichnung leicht zu 
grob ſinnlichen Vorſtellungen führt. Eine Unfterb- 
lichkeit der Seele nahm er nicht an; er fand aber den 
Glauben an eine Fortdauer nach dem Tod vor und 
wußte den günſtigen ſittlichen Einfluß des Unſterb— 

— Kongelation. 

lichkeitsglaubens zu ſchätzen. Er lehrt Wahrheits⸗ 
liebe und Aufrichtigkeit, übte ſie aber ſelbſt nicht 
ſtreng. Den Frauen weiſt K. eine nach unſern Be⸗ 
griffen erniedrigende Stellung als Dienerinnen des 
Mannes an. Eigentliche Dogmen hat K. nicht ver⸗ 
faßt, ſondern nur in Sittenſprüchen, die oft orakel⸗ 
haft dunkel ſind, ſeine Lehren verkündet. Seine Sit⸗ 
tenlehre hat ein ſtark ausgeſprochenes chineſiſches Ge— 
präge; ſeinem Moralgebäude geht jedes ideale Streben 
ab. Anſpielungen auf die Schöpfung oder den Schö— 
pfer, auf eine ſittliche Weltordnung, auf irgend eine 
Vergeltung für gerechte oder ungerechte Handlungen 
werden vermißt. Dagegen betont K. in Bezug auf 
den Staat, daß die höchſte Glückſeligkeit allein durch 
utes Beiſpiel von oben zu erreichen ſei; dieſes reiche 

Bin, um den Niedern wieder auf den rechten Weg zu 
bringen, wenn er durch äußere Einflüſſe auf Irrwege 

Zu Lebzeiten Konfutſes nahmen die 
Großen des zerſplitterten Reichs ſeine Lehren nicht 
an, und K. verſchied enttäuſcht und ohne Hoffnung, 
daß beſſere Zeiten kommen würden. Doch ſchon gleich 
nach ſeinem Tod begann der Kultus ſeiner Perſon. 
Bis 194 hatten ſich die Verhältniſſe ſo geändert, daß 
der Stifter der Han⸗Dynaſtie an ſeinem Grab in Lu 
einen Stier opferte; im J. 1 n. Chr. wurde er nach⸗ 
träglich in den Herzogsſtand erhoben. Seit 54 n. Chr. 
ſind für ihn Opferfeſte eingeſetzt, und man begann, 
ihm Tempel zu errichten. Jetzt hat jeder größere Ort 
ſeinen K.⸗Tempel; zu den berühmteſten derſelben fin— 
den große Wallfahrten ſtatt, und nur des K. Lehre gilt 
den chineſiſchen Gelehrten als der rechte Wege. Vgl. 
Legge, Life and teachings of Confucius (4. Aufl., 
Lond. 1875); Plath, Confucius' und ſeiner Schüler 
Lehren (Münch. 1866 —74, 4 Tle.); Faber, Lehrbe⸗ 
griff des Confucius ꝛc. (Lond. 1873); »Confucius. 
Ta Hio. Die erhabene Wiſſenſchaft und »Tchong- 
Yong. Der unwandelbare Seelengrund«, überſetzt 
von Plänckner (Leipz. 1875 u. 1878). 

Kong (»Berge⸗«), das noch unerforſchte Gebirge, 
welches nördlich von der Küſte von Oberguinea auf 
einer Strecke von 800-1000 km zwiſchen dem 7. u. 9. 
Breitengrad bis zum 1.“ weſtl. L. v. Gr. ſich hinzieht. Es 

bildet vermutlich nur den ſüdlichen Abfall der großen 
Ebenen des Gebiets des Niger und zugleich die Waſ⸗ 
ſerſcheids zwiſchen dieſem und den zum Atlantiſchen 
Ozean abfließenden Küſtenflüſſen. Eine bedeutende 
Höhe erreicht der Gebirgszug wahrſcheinlich nicht. 
An feinem Oſtende liegt die Stadt K., welche noch 
kein Europäer betreten hat, die aber nach der Aus⸗ 
ſage der Eingebornen der größte Markt dieſer Gegen⸗ 
den ſein und Baumwollenſtoffe fabrizieren ſoll, welche 
im Sudän in Ruf ſtehen. S. Karte bei Guinea. 

Kongelation (lat.), das Gefrieren einer Flüſſig⸗ 
keit, Erſtarrung, Erfrieren von Körperteilen in der 
Kälte; K. der Zähne, das Stumpfwerden der Zähne. 
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Kongelf (Rungelf), Stadt im ſchwed. Län Go— 
tenburg und Bohus, rechts am nördlichen Arm des 
Götaelf, mit (1883) 988 Einw. Dabei die Ruinen der 
alten Feſte Bohus (ſ. d.). 

Kongeniäl (lat.), geiſtesverwandt. 
Kongeſtion (lat.), Blutandrang (ſ. d.); kongeſtiv, 

K. erzeugend, davon herrührend. 
Kongeſtionsfiguren, durch Blutandrang nach dem 

Kopf hervorgebrachte Geſichtstäuſchungen. 
Konglomerät (lat.), Geſteine, aus verkitteten Ge⸗ 

röllen, alſo aus abgerundeten Geſteinsbruchſtücken 
keſtehend und dadurch von den aus eckigen Fragmen— 
ten zuſammengeſetzten Breccien zwar unterſchieden, 
doch durch den Grad der Abrundung in dieſelben 
übergehend. Vgl. Tafel Mineralien und Geſteinen, 
Fig. 20 u. 21. Die Größe der Gerölle iſt äußerſt ver⸗ 
ſchieden, ſie geht von einem Durchmeſſer von mehre— 
ren Metern bis zu weniger als Haſelnußgröße herab; 
durch weitere Verkleinerung des Korns der Geſteins⸗ 
ſtücke bilden ſich Übergänge in Sandſtein. Die Roll: 
ſtücke ſind bald vorherrſchend aus den Trümmern 
Eines Geſteins entſtanden, nach welchem man dann 
das K. meiſt benennt (Granit-, Quarz-, Porphyr⸗, 
Trachyt-, Baſalt-, Kaltkonglomerat u a.), bald be— 
ſtehen fie aus den verſchiedenartigſten zuſammen— 
gefluteten Geſteinstrümmern (polygene Konglo⸗ 
merate). Das Verkittungsmaterial (Bindemittel, 
Zement) wird bald aus verkleinertem Schutt, mit dem 
Material der Rollſtücke übereinſtimmend, bald aus mi- 
neralogiſch davon verſchiedener Subſtanz gebildet; 
die feſteſte Verkittung bildet Kieſelerde, namentlich 
wenn auch die Gerölle aus Quarz beſtehen; ſehr häufig 
iſt das Bindemittel kieſelig-thonig, oft eiſen— 
ſchüſſig, oft Eifenoryd, das durch Überzug der Ge— 
ſchiebe das ganze K. rot färbt (jo bei den Konglo⸗ 
meraten des Rotliegenden). Kalkkonglome— 
rate beſitzen meiſt kohlenſauren Kalk als Zement, 
der auch wohl die Hohlräume als Kalkſpat auskleidet. 
Auch Aragonit, wie im Baſaltkonglomerat, kommt 
ähnlich vor. Bei Trachyt-, Baſalt-, Porphyrkonglo⸗ 
merat bilden nicht ſelten die feinerdigen Tuffe dieſer 
Geſteine das Bindemittel. Beſondere Erſcheinungen, 
hinſichtlich ihrer Entſtehungsweiſe nur mangelhaft 
bekannt, bilden die Konglomerate mit hohlen Geröl— 
len, diejenigen, bei denen die Gerölle zerſprengt und 
in gegeneinander verſchobener Lage wieder verkittet 
ſind, diejenigen, deren Gerölle Eindrücke tragen, und 
diejenigen mit oberflächlich angeätzten Geröllen; bei 
letztern iſt übrigens dieſe Anätzung mitunter nur eine 
ſcheinbaxe und beſteht vielmehr aus einem kriſtalli— 
nischen Überzug von Kalkſpat oder Quarz. Die Konglo— 
merate ſind im allgemeinen arm an Mineralien und 
Verſteinerungen; foſſile Hölzer, insbeſondere Kiejel: | 
hölzer, kommen noch am häufigſten vor. Die Konglo— 
merate erſcheinen bald maſſig, grob geſchichtet, mit 
unregelmäßig durcheinander liegenden Geſchieben, 
bald deutlich geſchichtet, ſei es durch die regelmäßige 
Anordnung der Geſchiebe oder durch den Wechſel der 
konglomeratiſchen Bänke mit Sandſteinen und tho— 
nigen Geſteinen und Tuffen. Als klaſtiſche oder 
Trümmergeſteine ſind die Konglomerate ſcharf zu 
unterſcheiden von den an Konkretionen reichen Ge— 
ſteinen, mit denen ſie unter Umſtänden (jo mit ge⸗ 
wiſſen Diabastuffen, den an Kalkausſcheidungen rei- 
chen Schalſteinen) äußerlich eine gewiſſe Ahnlichkeit 
haben können. Formationen, in denen Konglomerate 
wichtig ſind, ſind vor allen das Steinkohlengebirge 
und das Rotliegende, dann wieder manche Tertiär— 
bildungen (Nagelfluh) und die diluvialen Gebilde 
(Kieslager). Vgl. Geſteine. Der Urſprung der Be: | 

Kongelf — Kongreß. 

ſtandteile iſt hinſichtlich der Altersbeſtimmung der 
Konglomerate wichtig, hinſichtlich der Entſtehung der 
Konglomerate ſelbſt aber iſt es offenbar gleichgültig, 
ob die einzelnen Fragmente vulkaniſchen oder jedi- 
mentären Urſprungs ſind: das Konglomeratgeſtein 
iſt ſtets ſedimentär und wenn marinen Urſprungs, 
jedenfalls in nicht zu großer Entfernung vom Strand 
abgelagert. £ 

Konglomerieren (lat.), zufammenballen, häufen. 
Konglutination (lat.), Zuſammenklebung; Kon⸗ 

glutinat, ſ. v. w. Konglomerat. 
Kongo, Fluß und Staat, ſ. Congo. 
Kongregation (lat., v. grex, Herde, Schar), im 

allgemeinen jede Vereinigung, Verſammlung, Ber: 
brüderung; ſeit dem 4. Jahrh. der bezeichnende Aus- 
druck für die Vereinigung mehrerer Klöfter zur Be⸗ 
obachtung derſelben Regeln und Statuten. Über dieſe 
faſt nur im Abendland lebenskräftig gewordene Dr- 
ganiſation ſ. Kloſter und Orden. Kongregationen 
heißen auch die Ausſchüſſe der Kardinäle zu Rom, 
welche vom Papſt zur Leitung gewiſſer beſonderer 
Geſchäfte eingeſetzt werden. Hierher gehören z. B.: 
1) die Congregatio cardinalium Concilii Tridentini 
interpretum, zur Vollſtreckung und Auslegung der 
Beſchlüſſe der Tridentiner Kirchenverſammlung wie 
auch zur Erkennung über Dekrete der Provinzial⸗ 
ſynoden errichtet; 2) die C. indulgentiarum et sa- 
crarum reliquiarum, für die Ablaßgeſuche und Reli⸗ 
quienangelegenheiten; 3) die C. de propaganda fide 
(ſ. Propaganda); 4) die C. super negotiis episco- 
porum et regularium, für Unterſuchung der Strei- 
tigkeiten der Biſchöfe und Ordensgeiſtlichen; 5) die 
C. indicis librorum prohibitorum, mit der Reviſion, 
Zenſur der Bücher und dem Index der verbotenen 
Bücher beauftragt (ſ. Index librorum prohibitorum); 
6) die C. sancti officii (inquisitionis), für Unterſuchung 
von Ketzereien und Irrlehren, aus zwölf Kardinälen 
und mehreren Beiſitzern beſtehend, 1542 von Paul III. 
eingerichtet (ſ. Inquiſition); 7) die C. super statu 
regularium, für Prüfung des Zuſtandes der Klöſter 
und geiſtlichen Stiftungen; 8) die C. sacrorum ri- 
tuum, von Sixtus V. zur Ordnung und Hebung des 
Kultus eingerichtet; 9) die C. jurisdictionis et im- 
munitatis ecelesiasticae, zum Schuß der kirchlichen 
Immunität (ſ. d.) geſtiftet von Urban VI. 1626; 
10) die C. super disciplina regulari hat Vorſchläge 
zur Hebung des geſamten Kloſterweſens zu a 
11) die C. consistorialis bereitet alle in dem Kon⸗ 
ſiſtorium der Kardinäle ftattfindenden Verhandlun⸗ 
gen vor, ſie ſteht unter dem Papſt ſelbſt; 12) die C. 
super negotiis ecelesiastieis extraordinariis, ge- 
gründet von Pius VII. 1814, hat die wichtige Auf 
gabe, über Abfaſſung, Abſchließung, Aufhebung und 
Interpretation der Konkordate zu beraten. Außerdem 
gab es noch Kongregationen für das Gebiet der Stadt 
Rom ſowie für den Kirchenſtaat. In Frankreich hei- 
ßen Kongregationen Verbrüderungen der ultramon⸗ 
tanen Partei, die ſich ſchon unter Napoleon J. zu geiſt⸗ 

lichen Genoſſenſchaften ausgebildet hatten, und deren 
Streben namentlich auf Vernichtung der Freiheiten 
der gallikaniſchen Kirche und Befeſtigung der römi— 
ſchen Hierarchie gerichtet war. 

Kongregationalgemeinden, ſ. v. w. Independenten. 
Kongregationiſten (lat.), überhaupt Mitglieder einer 

Kongregation (ſ. d.), beſonders der Kongregationen 
in Frankreich. 

Kongreß (lat., » Zuſammenkunft-), Bezeichnung für 
die Volksvertretung verſchiedener zu einem Bundes— 
ſtaat vereinigter Staaten, wie der geſetzgebenden 
Verſammlung der nordamerikaniſchen Union, von 



Kongruenz — Kongruieren. 

Zentralamerika und mehrerer ſüdamerkaniſcher Re- 
publiken; auch Bezeichnung für die zu gemeinſamer 
Beratung zuſammentretenden parlamentariſchen Kör— 
perſchaften in Frankreich, den Senat und die Depu— 
tiertenfammer; auch Verſammlung von Bevollmäd)- 
tigten oder von Häuptern mehrerer unabhängiger 
Staaten zur Verhandlung und Beſchlußfaſſung über 
gemeinſame Intereſſen. Von einer Konferenz (ſ. d.) 
wird ein K. meiſt inſofern unterſchieden, als auf erſterer 
nur Beratungen ohne Beſchlußfaſſung ſtattfinden; 
doch iſt der Sprachgebrauch in dieſer Hinſicht kein feſt— 
ſtehender. Nehmen die Fürſten ſelbſt an den Verhand— 
lungen eines Kongreſſes teil Monarchenkongreſſe), 
ſo werden durch die unmittelbare Verſtändigung der 
Staatsoberhäupter untereinander, beſonders durch 
Wegfall der Inſtruktionseinholung, oft ſchnelle Re— 
ſultate erzielt. Wichtig iſt die Wahl des Ortes, der 

terer der erſte Monarchenkongreß. In die neuere Zeit bequem liegen muß und keinem Mitglied ein über— 
gewicht geben darf. Man wählt daher gern neutrale 
Gebiete oder erklärt den Ort des Kongreſſes für die 
Zeit der Verhandlungen für neutral (wie 1807 Tilfit). 
Durch den ſogen. Präliminarkongreß werden die 
Vorfragen über die Geſchäftsform, das Präſidium 
u. dgl. erledigt, nachdem die Prüfung der Vollmach⸗ 
ten vorgenommen worden iſt. Die Rangfolge der 
Geſandten und der ihnen beigegebenen Geſchäfts— 
männer richtet ſich nach der beſtehenden diplomatiſchen 
Ordnung. Früher entſtanden über dieſe Frage viel⸗ 
fache Streitigkeiten, ſeit 1815 hat man über die Reihen⸗ 
folge bei Unterſchriften u. dgl. unbeſchadet des Ranges 
das Alphabet entſcheiden laſſen. Da der K. möglichſt 
raſche Verſtändigung durch mündliche Verhandlungen 
zum Zweck hat, eine Entſcheidung durch Stimmen— 
mehrheit aber dem Weſen unabhängiger Staaten 
widerſtreitet, ſo finden vor der entſcheidenden Be— 
ratung in der Plenarſitzung vorbereitende vertrau— 
liche Beſprechungen und ſchriftliche Erörterungen 
ſtatt, welche durch gegenſeitige Zugeſtändniſſe und 
Verzichtleiſtungen die wünſchenswerte Einigung in 
nähere Ausſicht ſtellen. Sind die den K. beſchäftigen- 
den Angelegenheiten ſehr ausgedehnt, ſo bildet er 
verſchiedene Ausſchüſſe, welche über die ihnen zuge⸗ 
teilten Gegenſtände vorbereitende Beratungen (Kom: | 
miſſionsſitzungen) halten. Die endlichen Beſchlüſſe 
werden in einer Haupturkunde (Kongreßakte, 
Schlußakte) zuſammengeſtellt und von den Haupt⸗ 
bevollmächtigten unterzeichnet. Wenn man von dem 
Namen und von der modernen Form der Kongreſſe, 
wie ſie ſich ſeit dem Weſtfäliſchen Frieden ausge— 
bildet hat, abſieht, ſo hat es ſchon in den älteſten 
Zeiten Kongreſſe gegeben. Die Geſchichte Griechen— 
lands kennt viele derartige Verſammlungen, weniger 
die römiſche. Im Mittelalter waren die Kirchenver— 
ſammlungen ungefähr das, was allmählich die Kon— 
greſſe wurden; ſtark mit weltlichen Elementen ver: 
miſcht war namentlich die Kirchenverſammlung zu 
Konſtanz (1414 — 18), auf welcher der Kaiſer ſelbſt 
mit 26 Fürſten und 180 Grafen erſchien. Den erſten 
rein diplomatiſchen K. finden wir in dem zu Cambrai 
1508, beſchickt von dem Kaiſer Maximilian I., dem 
franzöſiſchen König Ludwig XII., dem König von 
Spanien, Ferdinand von Aragonien, und dem Papſt | 3 
Julius II., zum Bündnis gegen die Republik Venedig. 
Einer der wichtigſten iſt der zu Münſter und Osna⸗ 
brück (1644 48), der zum Abſchluß des Weſtfäliſchen 
Friedens führte. Den Krieg zwiſchen Frankreich und 
Spanien beendigte der Pyrenäiſche K. (1659). In die 
Periode Ludwigs XIV. gehören die Kongreſſe zu Oliva 
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land und Holland (1664— 67) beendigt wurde, zu 
Aachen (1668), zu Köln und Nimwegen (1674 und 
1676-79), zu Ryswyk (1697), zu Utrecht (1712 — 
1713), zu Raſtatt und Baden (1713 — 14), zu Ant⸗ 
werpen (1715), auf welchem der Barrieretraftat (j: d.) 
zu ſtande kam, zu Paſſarowitz (1718), auf Aaland, zu 
Stockholm und Nyſtad (1718 — 21). Der K. von 
Aachen (1748) beendigte den achtjährigen öſterreichi⸗ 
ſchen Erbfolgekrieg, der zu Hubertusburg (1763) den 
Siebenjährigen Krieg. Den Gegenſatz zwiſchen Sſter⸗ 
reich und Preußen betraf auch der K. zu Teſchen (1779). 
Der amerikaniſche Unabhängigkeitskrieg veranlaßte 
den K. zu Paris (1782), die niederländiſche Inſur⸗ 
rektion den K. zu Reichenbach und Siſtova (1790 — 
1791); den franzöſiſchen Revolutionskriegen gehören 
an die Kongreſſe zu Pillnitz (1791), Raſtatt (1797— 
1799), Amiens 1801—1802) und Erfurt (1808), letz⸗ 

fallen die Kongreſſe zu Wien (1814 — 15), Paris 
(1815), Aachen (1818), Karlsbad (1819), Wien (1819 
bis 1820), Troppau (1820), Laibach (1821), Verona 
(1822) ſowie die uneigentlich Konferenzen genannten 
Kongreſſe zu Dresden (1851), Paris (1856), Zürich 
(1859), London (1864) und der Frankfurter Fürſten⸗ 
tag (1863). Aus der neueſten Zeit iſt der Berliner 
K. (vom 13. Juni bis 13. Juli 1878) behufs Regelung 
der orientaliſchen Angelegenheiten von beſonderer 
Wichtigkeit. Auch die Congokonferenz in Berlin 
(1854/85) hatte mehr den Charakter eines Kongreſſes. 

Kongreſſe als frei gebildete Wanderverſamm⸗ 
lungen von Berufsgenoſſen, von Gelehrten und Di: 
lettanten irgend einer Disziplin, zur gegenſeitigen Be— 
lehrung oder zur Agitation zu gunſten der Durchfüh⸗ 
rung gemeinſamer Intereſſen oder geſetzgeberiſcher 
Forderungen, ſind eine Einrichtung, die namentlich in 
Deutſchland tiefe Wurzeln geſchlagen hat. Theologen 
der verſchiedenſten Richtungen, Juriſten, Arzte, Spe⸗ 
zialiſten für mediziniſche Fächer, Naturforſcher, An⸗ 
thropologen, Geographen, Schriftſteller, Numisma⸗ 
tiker, Forſtmänner, Elektriker, Orientaliſten, Frie⸗ 
densfreunde, Armenpfleger, Volkswirte verſchiedener 
Richtungen, Philologen, Germaniſten, Journaliſten, 
Landwirte, Bierbrauer, Handwerker 2c., fie alle ha- 
ben ihre Kongreſſe, Wanderverſammlungen, Tage 
und Verbände. In jüngſter Zeit hat man ſogar Skat⸗ 
und Kegelſpielerkongreſſe abgehalten. Auf einigen 
Kongreſſen werden nur Vorträge gehalten, auf an⸗ 
dern ſchließen ſich an die Vorträge Diskuſſion und 
Reſolution. Die Reſultate dieſer Verſammlungen für 
das öffentliche Leben werden allerdings oftmals über- 
ſchätzt; indeſſen iſt dieſe Sitte namentlich um des⸗ 
willen von Wichtigkeit, weil fie das Intereſſe an der- 
artigen Angelegenheiten in Kreiſe hinausträgt, die 
ſich denſelben ſonſt verſchließen. 

Kongruenz (lat.), in der Geometrie ſ. v. w. 
Gleichheit und Ahnlichkeit oder Übereinſtimmung 
in Größe und Geſtalt. Das Zeichen für die K. (I) 
iſt zuſammengeſetzt aus dem für die Gleichheit ( 
und dem für die Ahnlichkeit (). In der Arithmetik 
beſteht nach der von Gauß (Disquisitiones arithme- 
ticae ) eingeführten Bezeichnungsweiſe die Kezweier 
ahlen darin, daß dieſe Zahlen bei der Diviſion mit 

einer gewiſſen dritten Zahl, welche der Modul heißt, 
gleiche Reſte geben. Das Zeichen für dieſe K. iſt =. 
Weil alſo z. B. 17 und 9 bei der Diviſion mit 4 den⸗ 
ſelben Reſt 1 geben, jo iſt 17 = 9 (mod. 4) und auch 
17 = (mod. 4), 9 = 1 (mod. 4). 0 

Kongruieren (lat., kongruent jein), überein⸗ 
(1660), die nordiſchen Verhältniſſe betreffend, zu ſtimmen, zuſammenpaſſen; ſich decken, gleich und ähn⸗ 
Breda (1667), durch welchen der Krieg zwiſchen Eng- lich ſein. 
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Kongsberg, Bergſtadt im norweg. Amt Buskerud, 
am Laagen und an der Eiſenbahn Hougſund-K., Sitz 
des norwegiſchen Bergamtes und der königlichen 
Münze, hat ein wichtiges Silberbergwerk (1885 mit 
350 Arbeitern), eine Waffenfabrik und (isꝛé) 4358 
Einw. Die Silbergruben wurden 1623 von einem 
Hirtenknaben entdeckt, waren 1805 —16 wegen ſtets 
verminderter Ausbeute ganz aufgegeben, haben aber 
neuerdings wieder einen leidlichen Ertrag geliefert, 
nachdem die Regierung ſich 182730 vergebens be- 
müht hat, das Bergwerk zu veräußern. Der Ertrag, 
welcher in den Jahren 1623 —1804 im Durchſchnitt 
jährlich 3068 kg reines Silber betrug, ſtieg 1836 — 
1840 auf jährlich 7096 kg, iſt 1871— 75 auf 3624 kg 
geſunken und erreichte im Betriebsjahr 1884/85 
wieder 7200 kg. Der Überſchuß betrug im letzten 
Jahr 437,000 Kronen. K. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſulats. 

Kongsvinger, Stadt im norweg. Amt Hedemar— 
ken, am Glommen und an der von Chriſtiania nach 
Schweden führenden Eiſenbahn, früher mit einer 
Bergfeſtung, die jetzt aufgehoben iſt, hat 930 Einw. 

Konia, Hauptſtadt des türk. Wil ajets K. oder 
Karaman in Kleinaſien, das alte Ikonion (Iconjum), 
die römiſche Hauptſtadt Lykaoniens, ſpäter der glän⸗ 
zende Sitz ſeldſchukkiſcher Sultane, jetzt eine verkom— 
mene Stadt mit großen Trümmermaſſen von Mo- 
ſcheen, Medreſſen ꝛc., doch als Kreuzungspunkt wich— 
tiger Straßen immer noch ein Hauptſtapelplatz für 
die inländiſchen Produkte. K. hat 20— 30,000 Einw., 
viele Heiligengräber, zu denen ſtark gewallfahrtet 
wird, Fabrikation von Strümpfen und Handſchuhen 
und das erſte Kloſter der Mevlevi-Derwiſche im Reich. 
In der Schlacht bei Ikonion 18. Mai 1190 verrich⸗ 
tete Friedrich Barbaroſſa ſeine letzte glänzende Waffen: 
that. Später ward K. wiederholt erobert, ſo von 
Bajeſid I. 1392, von Mohammed II. 1460, von Ach⸗ 
med, Sohn Bajeſids II., 1511. Hier 30. Mai 1559 
Sieg Solimans über ſeinen Bruder Bajeſid, 21. Sept. 
1832 Niederlage des türkiſchenHeers durch die Agypter. 

Konidien, ſ. Sporen und Pilze. 
Koniferen (Zapfenbäume, Zapfenträger, Na- 

delhölzer, Coniferae, Acerosae), Ordnung der Gym— 
noſpermen, Sträucher und Bäume mit gegen- oder 
wechſelſtändigen, einfachen, ungeteilten, bald höcker— 
förmig kleinſchuppigen, bald nadelartig langen und 
ſchmalen, bald mehr blattartigen und auch dann meift 
linealiſchen, ſeltener breitern, meiſt immergrünen 
Blättern (ſogen. Nadeln) ohne Nebenblätter, meiſt 
mit ſtark entwickeltem, herablaufendem Blattkiſſen. 
Manche haben keinen Wechſel von Laub- und Nieder— 
blättern, ſie beſitzen nackte Knoſpen; andre dagegen 
erzeugen am Schluß jeder Vegetationsperiode wirk— 
liche Knoſpenſchuppen von nicht grüner, ſondern trock— 
ner, häutiger Beſchaffenheit, welche die Knoſpen be— 
decken. Bei einigen ſitzen die Nadeln nicht unmittelbar 
am Zweig, ſondern dieſer iſt mit lauter nicht grünen, 
ſchuppigen Niederblättern beſetzt, in deren Achſeln 
kurze Zweiglein ſtehen, welche am Grund von häuti— 
gen Schuppen umgeben ſind, an ihrer Spitze ſich nicht 
weiter bilden, ſondern zwei oder mehrere auf gleicher 
Höhe büſchelig ſtehende Nadeln tragen. Viele Kehaben 
eine ununterbrochen fortwachſende Hauptachſe; ſie 
bilden einen gerade aufrechten, nach der Spitze zu 
dünner werdenden Stamm, von welchem die Aſte meiſt 
ſehr ſchief oder wagerecht abgehen und dann häufig 
quirlſtändig in Abſätzen übereinander ſtehen. Es bil- 
den ſich nämlich jedes Jahr unterhalb der Endknoſpe 
Seitenknoſpen, die nahezu auf gleicher Höhe ſtehen 
und im nächſten Jahr zu Aſten auswachſen, ſo daß 
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ſich aus der Zahl der Aſtquirle das Alter einer 
Stammſtelle beſtimmen läßt, wie z. B. bei Tannen, 
Fichten und Kiefern. Bei manchen Arten iſt aber 
dieſer eigentümliche regelmäßige Wuchs minder aus⸗ 
geprägt. Der Stamm der K. beſitzt anfangs immer 
einen Kreis von Fibrovaſalſträngen, welche als Blatt: 
ſpuren meiſt einzeln in je ein Blatt austreten. Sie 
verbinden ſich im Stamm durch einen geſchloſſenen 
Kambiumring, welcher das dauernde Dickewachstum, 
wie bei den dikotylen Bäumen, vermittelt. Der 
Holzkörper, der hierdurch erzeugt wird, beſteht aber 
nur in der Markſcheide aus engen Spiralgefäßen, im 
übrigen lediglich aus einander gleichen Zellen (Tra⸗ 
cheiden), welche auf den gegen die Markſtrahlen ge— 
kehrten Wänden große, behöfte Tüpfel zeigen; außer⸗ 
dem findet ſich bisweilen Holzparenchym, deſſen Zellen 
den gleichen Durchmeſſer wie die Holzzellen haben. 
Schmale Markſtrahlen durchziehen den Holzkörper in 
radialer Richtung; die Jahresringe find ſcharf ab- 
gegrenzt. Die Gefäße aber fehlen, und ſo erſcheint 
das Nadelholz auf dem Querſchnitt homogen, wäh- 
rend alles Laubholz entweder ſchon dem bloßen oder 
dem mit der Lupe bewaffneten Auge in ſeiner Maſſe 
größere Poren erkennen läßt, die von den weiten Ge- 
fäßen, die es beſitzt, herrühren. Sehr verbreitet unter 
den K. ſind öl- und harzführende Intercellularkanäle, 
welche ſich bald in der Rinde und im Parenchym der 
Blätter, bald im Baſt, bald auch im Holz finden; 
maſſenhafte Harzproduktion, die bei den K. auch häu⸗ 
fig vorkommt, hat aber ihren Grund in einer krank 
haften Desorganiſation ganzer Gewebe, zumal im 
Holz und Baſt, wobei die feſten Beſtandteile derſelben 
verſchwinden und Harz an ihre Stelle tritt, welches 
dann auch oft an der Oberfläche der Stämme zum 
Erguß kommt. Die Blüten ſetzen ſich aus einer meiſt 
großen Anzahl gleichartiger Blattorgane zuſammen, 
welche in der Regel in ſpiraliger Anordnung auf 
einer Achſe befeſtigt ſind. Es gibt nämlich allgemein 
dikliniſche Blüten und zwar meiſtens einhäuſige, bei 
mehreren Arten aber auch zweihäuſige. Die männ- 
lichen Blüten treten als beſondere Knoſpen in den 
Achſeln der Blätter auf, ſie haben am Grund mel- 
rere Knoſpenſchuppen, und auf dieſe folgen unmit- 
telbar in mehr oder minder großer Anzahl und in 
dichter Stellung Blätter, die ſämtlich als Staub- 
gefäße ausgebildet ſind, ein kleines Köpfchen, Ahrchen 
oder Träubchen nachahmend. Form der Staubgefäße 
und Anzahl ihrer Antherenfächer iſt nach den Fa— 
milien und Gattungen verſchieden. Die weiblichen 
Blüten ſind ebenfalls beſondere Seitenknoſpen und 
ſtellen meiſtens einen Zapfen (conus) dar. Dieſer 
beſteht aus flachen, ſchuppenartigen Blättern, den 
ſogen. Fruchtſchuppen (squamae), welche an einer 
Achſe in dichter, ſpiraliger Anordnung ſtehen, jede 
in der Regel von einem Deckblättchen (bractea) am 
Grund geſtützt. Auf dieſen Fruchtſchuppen ſitzen un⸗ 
mittelbar die Samenknoſpen, und zwar nehmen die- 
ſelben den Grund derſelben ein, ſo daß entweder dort 
eine größere Anzahl oder nur je eine rechts und links 
vorhanden ſind. Die Samenknoſpen ſind gerade und 
haben ein einfaches Integument; über die Eigentüm- 
lichkeiten ihres innern Baues und ihrer Befruchtung 
vgl. Gymnoſpermen. Seine volle Ausbildung er⸗ 
reicht der Zapfen gegen die Zeit der Samenreife. 
Achſe und Fruchtſchuppen vergrößern ſich beträchtlich 
und werden holzig, ſeltener beerenartig weich; im 
letztern Fall bildet der reife Zapfen einen beerenähn: 
lichen Körper. Der reife Same beſitzt eine holzige 
Schale, die oft einen langen, hautartigen Flügel 
trägt, und enthält ein mit fettem Ol erfülltes En⸗ 
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doſperm, in deſſen Achſe der gerade Keimling mit mig, haben meiſt zwei mit Längs-, ſeltener mit Quer⸗ 
zwei oder mehreren quirlſtändigen Kotyledonen und ſpalten aufgehende, bisweilen auch mehrere Antheren⸗ 
nach oben gekehrtem Würzelchen liegt. Die K. zer: fächer und find an der Spitze in einen geraden oder 
fallen in folgende Familien: 1) Die Eibengewächſe zurückgebogenen Konnektivfortſatz verlängert. Die 

Fig. 1. 

Eibe. A männliche Blüte, B Staubgefäß, C weibliche Blüte. 
b Nadel, s Knoſpenſchuppe, sk Samenknoſpe. 

(Taxineae, Fig. 1) haben wechſelſtändige, bisweilen 
in zwei Zeilen gewendete, meiſt mehr oder weniger 
nadelartige, bisweilen auch blattartige Blätter oder 
auch Zweige, die mit ihren Blättern zu fiederförmigen 
Phyllodien verſchmolzen find, werden aber haupt- 
ſächlich charakteriſiert durch die weibliche Blüte, welche, 
abweichend von allen übrigen K., keinen Zapfen bil⸗ 
det, ſondern eine einzige Samenknoſpe darſtellt, welche 
auf der Spitze eines kleinen Stiels ſteht, der, am 
Grund von Knoſpenſchuppen umgeben, als Seiten— 
knoſpe in der Achſel eines grünen Blattes erſcheint. 
Während die Samenknoſpe zum Samen ſich aus— 
bildet, wird ſie umwachſen von einer becherartigen 
Wucherung des Stiels, die ſich von ihrem Grund 
aus erhebt und ſpäter eine oben offene, ſaftig beeren— 
artige, gefärbte Hülle um den Samen bildet. Die in 
kleine Kätzchen vereinigten Staubgefäße ſind entweder 
faſt ſitzende Schuppen mit zwei Antherenfächern und 
verſchieden geſtaltetem Konnektivfortſatz oder ſchild⸗ 
förmig geſtielte Schüppchen mit 3—8 Antheren- 
fächern auf der Unterſeite. Die Taxineen ſind in den 
gemäßigten Zonen und in den höhern Regionen der 
wärmern Zonen beider Halbkugeln einheimiſch. Eu⸗ 
ropa beſitzt nur die Eibe (Taxus baccata L.). 2) Die 
cyprejjenartigen Gewächſe (Cupressineae) 
haben gegen- oder quirlſtändige, meiſt kleine, kurz 
nadelförmige oder ſchuppen- oder höckerförmige, ſelte⸗ 
ner wechſelſtändige, nadelartige Blätter. Die Staub⸗ 
gefäße, welche kleine, runde Kätzchen bilden, ſind ſchild— 
förmig geſtielte Schuppen, die auf der Unterſeite 
am untern Rand zwei bis zahlreiche Antherenfächer 
tragen. Die Samenknoſpen ſitzen auf Fruchtſchup⸗ 
pen, welche, meiſt quirlſtändig geordnet, einen kurzen 
Zapfen bilden, und zwar am Grund jeder Schuppe 
zu zwei bis vielen, mit dem Knoſpenmund der Spitze 
der Fruchtſchuppe zugekehrt. Der Zapfen wird holzig 
oder auch beerenartig; die Schuppen öffnen ſich zur 
Reifezeit, um die Samen auszuſtreuen. Letztere ent⸗ 
halten einen geraden Keimling mit zwei oder meh⸗ 
reren Kotyledonen. Die Kupreſſineen kommen in den 
gemäßigten Zonen des mittlern und ſüdlichen Europa, 
Südaſiens, Nordamerikas, men und am Kap 
der Guten Hoffnung vor. Beſonders nennenswert 
ſind die Cypreſſe, der Lebensbaum, der Wacholder 
und der Sadebaum. 3) Die fichtenartigen Ge— 
wächſe (Abietineae) ſind meiſtens hohe, anſehnliche 
Bäume mit wechſelſtändigen, oft in zwei Zeilen ge— 
legten Nadeln von linealiſch flacher oder auch pris— 
matiſcher Geſtalt oder mit Nadelbüſcheln. Die männ⸗ 
lichen Kätzchen haben meiſt längliche Geſtalt, indem 
ſie aus zahlreichen ſpiralig angeordneten Staubge⸗ 

weiblichen Blüten bilden Zapfen aus zahlreichen 
ſpiralig angeordneten, hinter beſondern Deckblättern 
ſtehenden Fruchtſchuppen mit meiſt zwei am Grunde 
der letztern ſitzenden Samenknoſpen, die jedoch mit 
dem Knoſpenmund grundwärts gekehrt ſind. Die 
Schuppen des Fruchtzapfens ſind holzig, bald glatt, 
bald an der Spitze in verſchiedenem Grad verdickt 
und genabelt und ſpreizen zur Reifezeit auseinander 
oder fallen ab und entlaſſen auf dieſe Weiſe die meiſt 
geflügelten Samen, deren gerader Keimling meiſt drei 
bis zahlreiche linealiſche 9 hat (Fig. 2). 
Die wichtigſte Gattung dieſer Familie iſt Pinus L., 
welche auf der ſüdlichen Halbkugel durch Araucaria 
Juss. vertreten wird. Die früher zu den K. geſtellten 
Gnetaceen (Gnetaceae) werden gegenwärtig als 
beſondere Familie betrachtet (ſ. Gnetaceen). 

Edeltanne. A Deckblatt, B Stück des reifen Zapfens, O reife, 
ſamentragende Schuppe. e Deckblatt, s Schuppe, sk Samenknoſpe, 

sa Same, f Anhang desſelben. 

Die K. machen einen Hauptbeſtandteil der foſſilen 
Flora aus, von der Steinkohlenformation an bis 
in die jüngſten Schichten. Man findet am häufigſten 
und in großen Maſſen das Holz in mehr oder minder 
umgewandeltem Zuſtand, aber noch durch die oben 
angegebenen Merkmale erkennbar. Außerdem kom⸗ 
men auch verſteinerte ganze Stämme ſowie beblät⸗ 
terte Zweige und Zapfen im foſſilen Zuſtand vor. 
Der Bernſtein iſt das ausgefloſſene erhärtete Harz 
vorweltlicher K. Aus der Familie der Taxineen ſind 
als foſſile Gattungen bemerkenswert: Taxoxylon 
Unger, von welchem Stämme in der Braunkohle und 
andern Tertiärſchichten gefunden werden. Von Ta- 
xus L. und Taxites Brongn. finden ſich Blätter in 
der Braunkohle. Die jetzt exotiſchen Gattungen 
Taxodium, Salisburia und Podocarpus kommen in 
mehreren Arten in unſern Tertiärſchichten vor. Foſ⸗ 
ſile Kupreſſineen ſind die Gattungen: Cupressites 
Göpp., welche in Form von Zweigen, Zapfen und 
männlichen Kätzchen in ſekundären und tertiären 
Ablagerungen vorkommt; Thuyites Bgt., von wel⸗ 

fäßen beſtehen; dieſe find kurz geſtielt, ſchuppenför⸗ | der Zweige von ſekundären Schichten an ſowie im 
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Bernſtein eingeſchloſſen und wohlerhalten gefunden 
werden, und Cupressoxylon Kraus, deren Stämme 
in der Kreide anzutreffen ſind. Die Familie der Abie⸗ 
tineen iſt vertreten durch Abies Tourn., Pinus Lk., 
Larix Lk,., Cedrus Lk., Abietites Dunk. und Pi- 
nites Lindl. et Hutt., welche in zahlreichen Arten 
in Überreſten, zumal in oft wohlerhaltenen und mand)- 
mal ſehr umfangreichen Stämmen, minder häufig 
in Blättern und Zapfen in den tertiären, zum Teil 
auch ſchon in ſekundären Schichten vorkommen; Arau— 
carites Sternb., in Form von Blättern und Zapfen, 
in der Kreide und in Tertiärſchichten vorkommend; 
auch ſchon in Steinkohlenſchichten finden ſich Koni- 
ferenſtämme mit dem Bau von Araukarien (Arau— 
carioxylon Kraus). Die Gattungen Walchia Sternb. 
und Voltzia Brongn. (ſ. Tafel Triasformation II) 
treten bereits in der Dyasformation auf. Zu den 
Gnetaceen endlich gehört die foſſile Gattung Ephe- | 
drites Göpp., von welcher ſich Reſte im Bernſtein 
eingeſchloſſen finden. Vgl. Endlicher, Synopsis 
coniferarum (St. Gallen 1847); Henkel und Hoch- 
ſtetter, Synopſis der Nadelhölzer (Stuttg. 1865); 
Parlatore, Coniferae (in De Candolles »Prodro- 
muss, Bd. 16); Strasburger, Die K. und die Gneta- 
ceen (Jena 1872); Gordon, Pinetum, a synopsis 
of all the coniferous plants (neue Ausg., Lond. 1879). 

König (griech. basileus, lat. rex, franz. roi, alt⸗ 
deutſch chunig, kuning, angelſächſ. cyning, eyng, 
engl. king, v. got. chuni, »Gejchlecht« ; tſchech. Kral. 
poln. kröl, ruſſ. korölj, ungar. kiräly, letztere 
Ausdrücke v. lat. Carolus, d. h. Karl d. Gr.), in 
älteſter Zeit Titel des Stammesoberhaupts bei den 
meiſten Völkern. Die königliche Macht war damals 
unbeſchränkt und umfaßte das Amt des oberſten 
Prieſters, Richters und Feldherrn. Im Orient ent— 
wickelte ſich daraus die unbedingte Verfügung über 
Eigentum und Leben der Unterthanen (der aſiatiſche 
Deſpotismus), während bei andern Völkern, wie 
3. B. bei den Griechen, das Recht des Königs auf der 
Achtung beruhte, die er ſich zu erwerben wußte, und 
mild und väterlich ausgeübt wurde (patriarchaliſches 
Königtum). Urſprünglich beſchränkte ſich die Herr 
ſchaft des Königs auf einen Stamm, eine Nation, 
und in dieſem Sinn werden auch die Beherrſcher von 
Völkerſtämmen in Aſien und Afrika Könige genannt. 
In Europa führen jetzt den Königstitel die Beherr— 
ſcher größerer, unabhängiger Monarchien. Im Mit— 
telalter übte der deutſche Kaiſer, ſpäter der Papſt 
das Recht aus, Könige zu ernennen, wie denn nament⸗ 
lich die Herzöge von Böhmen und Polen dieſen Titel 
erhielten. Erſt Friedrich III., Kurfürſt von Branden⸗ 
burg und Herzog von Preußen, ernannte ſich ſelbſt 
aus eigner Machtvollkommenheit 18. Jan. 1701 zum 
K. von Preußen. Auch Napoleon I., der in allem das 
von Karl d. Gr. geſtiftete römiſche Reich nachzuahmen 
ſuchte, hat neue Königreiche geſchaffen. So entſtand 
1801 ein Königreich Etrurien aus dem vormaligen 
Großherzogtum Toscana; 1805 ernannte ſich Napo⸗ 
leon J. ſelbſt zum K. von Italien und 1806 ſeine 
Brüder Joſeph und Ludwig zu Königen von Neapel 
und Holland. In demſelben Jahr entſtanden die 

Königreiche Bayern und Württemberg und im folgen: 
den die Königreiche Sachſen und Weſtfalen. Auch 
die alte Sitte der deutſchen Kaiſer, noch bei Lebzeiten 
ihre Nachfolger zu römiſchen Königen zu ernennen, 
erneuerte Napoleon J. Etrurien und Holland wurden 
zwar bald von Frankreich verſchlungen, Weſtfalen 
durch Deutſchlands Erhebung als Königreich ver— 
nichtet. Dagegen entſtanden nach Napoleons I. Sturz 
das Königreich der Niederlande und das Königreich 

König (Titel) — König (Perſonenname). 

Hannover; an die Stelle des Königreichs Italien trat, 
unter öſterreichiſcher Oberherrſchaft, das Lombardiſch⸗ 
Venezianiſche Königreich, das 1866 mit Italien ver⸗ 
einigt wurde, und das Königreich Illyrien, welches 
aus den illyriſchen Provinzen gebildet wurde. In 
neuerer Zeit entſtanden die Königreiche Belgien, 
Griechenland und Italien; neuerdings haben die 
Fürſten von Rumänien (14.26. März 1881) und von 
Serbien (6. März 1882) den Königstitel angenom⸗ 
men. So führen nun in Europa dieſen Titel die 
Monarchen von folgenden Staaten: der Kaiſer von 
Oſterreich als Titularkönig von Jeruſalem, ferner 
als wirklicher (apoſtoliſcher) K. von Ungarn, Böhmen, 
Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodo⸗ 
merien und Illyrien; der Kaiſer von Rußland als K. 
von Moskau, Kaſan, Aſtrachan, Polen, Sibirien und 
des tauriſchen Cherſones; der K. von Portugal, zu⸗ 
gleich als K. von Algarve, diesſeit und jenſeit 
des Meers in Afrika; der K. von Spanien mit dem 
Titel eines Königs von Kaſtilien, Leon, Aragonien, 
beider Sizilien, Jeruſalem, Navarra, Granada, To⸗ 
ledo, Valencia, Galicien, Mallorca, Sevilla, Sardi- 
nien, Cordova, Corſica, Murcia, Jagen, Algarve, 
Algeciras, Gibraltar, der Kanariſchen Inſeln, des 
weſtlichen und öſtlichen Indien, der Inſeln und des 
feſten Landes jenſeit des Weltmeers; der K. der Nie⸗ 
derlande; der K. von Italien mit den Nebentiteln 
K. von Cypern und Jeruſalem; der K. von Württem⸗ 
berg; der K. von Bayern; der K. von Sachſen; der 
K. von Preußen; der K. (die Königin) von England 
mit dem Titel K. (Königin) des vereinigten König⸗ 

reichs Großbritannien (England und Schottland) 
und Irland und ſeiner Kolonien und Dependenzen 
in Europa, Aſien, Afrika, Amerika und Auſtralien, 
Kaiſer (Kaiſerin) von Indien; der K. von Dänemark 
mit dem Beititel eines Königs der Wenden und 
Goten; der K. von Schweden und Norwegen mit 
demſelben Nebentitel; der K. von Griechenland (K. 
der Hellenen); der K. der Belgier; der K. von Rumä⸗ 
nien und der K. von Serbien. Die Könige führen 
den Titel Majeſtät und genießen gewiſſe das Zere- 
moniell betreffende Vorrechte, welche die Diplomatik 
unter dem Namen der königlichen Ehren (honores 
regii, honneurs royau befaßt, ſo insbeſondere das 
Recht, eine Königskrone im Wappen zu führen. Seit 
der Aufhebung des Wahlkönigtums in Deutſchland 
und in Polen iſt die Würde des Königs eine erbliche. 
Früher wurden die Könige bei ihrer Thronbeſteigung 
geſalbt, jetzt iſt an die Stelle dieſer Weihe eine feier⸗ 
liche Krönung (ſ. d.) getreten oder jede äußere 1 
monie weggefallen. Vgl. v. Sybel, Die Entſtehung 
des deutſchen Königtums (2. Aufl., Frankf. 1881); 
Wittmann, Das altgermaniſche Königtum (Münch. 
1854); R. Köpke, Die Anfänge des Königtums bei 
den Goten (Berl. 1859); Dahn, Die Könige der 
Germanen (Würzb. 1861 — 71, 6 Tle.); Schulze, 
Hausverfaſſung und Hausgeſetze des preußiſchen 
Königshauſes (Jena 1883). — K. heißt auch die 
Hauptfigur imSchachſpiel, ein Bild der Spielkarten ꝛc. 

König (Metallkönig, Regulus), das beim Pro⸗ 
bieren der Erze erfolgende Metall, auch der beim 
Schmelzen von Metallverbindungen mit reduzieren⸗ 
den Körpern im Tiegel erhaltene Metallklumpen. 
Der beim Verſchmelzen geſchwefelter Kupfererze im 
Flammofen erzeugte Rohſtein führt wohl den Namen 
Regulusmetall (ſ. Kupfer). 

König, 1) Friedrich, der Erfinder der Schnell⸗ 
preſſe, geb. 17. April 1774 zu Eisleben, erlernte in 
der Breitkopf u. Härtelſchen Offizin zu Leipzig 1790 
bis 1794 die Buchdruckerkunſt, hörte daſelbſt aber 
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auch Platens Vorleſungen über Philoſophie und be⸗ 
ſchäftigte ſich mit wiſſenſchaftlichen Studien. Schon 
1803 — 1805 war er, zunächſt in Meiningen und 
Suhl, mit Verbeſſerungen der Buchdruckpreſſe be— 
ſchäftigt, ſuchte auch, wiewohl vergeblich, bei ſeinem 
Mangel an materiellen Mitteln um Unterſtützung bei 
der ſächſiſchen und der öſterreichiſchen Regierung 
nach, begab ſich 1806 nach Petersburg, wo er ſeine 
Pläne, zu denen auch die Konſtruktion einer Stereo: 
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in der »Forftmathematif« und ſeparat unter dem 
Titel: »Forfttafeln«, Gotha 1842); Die Forſtmathe⸗ 
matif« (da. 1835; 5. Aufl. von Grebe, 1864); Grund⸗ 
züge der Buchenerziehung« (1846); »Die Forſtbe⸗ 
nutzung (aus dem Nachlaß hrsg. von Grebe, Eiſen. 
1851; 3. Aufl., Wien 1882). 

3) Heinrich Joſeph, Schriftiteller, geb. 19. Mär; 
1790 zu Fulda, beſuchte das Gymnaſium, dann das 
Lyceum daſelbſt, ward zur Zeit des Großherzogtums 

typenſchlagmaſchine gehörte, zu verwirklichen hoffte, Frankfurt Schreiber bei dem Maire der Stadt und 
ſegelte jedoch, abermals enttäuſcht, ſchon im Spät: fand ſodann eine Anſtellung bei der Acciſeverwal— 
herbſt d. J. nach London. Hier ſchloß er 1807 mit tung. Um dieſe Zeit ſchon verſuchte er ſich in drama⸗ 
dem Buchdrucker Bensley ein Übereinkommen behufs tiſchen Arbeiten, z. B. dem Feſtſpiel Die Erfüllung 
Ausführung ſeiner Pläne zur Erbauung einer Buch- und dem Schauſpiel Wyatt. 1817 ward er zum 
druckmaſchine und vereinigte ſich 1809 mit dem aus Finanzſekretär bei der Regierung in Fulda ernannt 
Stuttgart gebürtigen Optiker und Mechaniker Anz und 1819 in gleicher Eigenſchaft nach Hanau verſetzt, 
dreas Friedrich Bauer (ſ. Bauer 2), und eine 1810 von wo er 1840 nach ſeiner Vaterſtadt zurückkehrte. 
patentierte Tiegeldruckmaſchine war das erſte Ergeb: Durch ſeine unter dem Titel: Roſenkranz eines 
nis ihrer Thätigkeit. Bald wurde jedoch das Prinzip Katholiken (Frankf. a. M. 1820) veröffentlichten, 
des Flachdrucks durch den Cylinderdruck erſetzt, und namentlich gegen das hierarchiſche Weſen des Katho⸗ 
die folgenden, 1811, 1813 und 1814 genommenen lizismus gerichteten Abhandlungen geriet er in Kon⸗ 
Patente haben ſämtlich Druckmaſchinen mit cylin⸗ flikt mit dem Klerus und ward hierdurch veranlaßt, 
driſchem Druck zum Gegenſtand. Bensleys Eigen- in ſeiner Schrift Der Chriſtbaum des Lebens- 
nutz und Unredlichkeit führten indes jetzt zum Bruch, (daſ. 1831) ſeine religiöſen und kirchlichen Anſichten 
und 1817 kehrte K., 1818 Bauer nach Deutſchland weiter auszuführen; aber infolgedeſſen vom Biſchof 
zurück, wo ſie in dem ſchon vorher für K. angekauf- exkommuniziert, ſchloß er ſich der reformierten Ge⸗ 
ten ehemaligen Prämonſtratenſerkloſter Oberzell bei meinde an. An den Beſtrebungen für politiſche Frei⸗ 
Würzburg eine Maſchinenfabrik gründeten, vereint heit beteiligte er ſich durch ſeine Schrift Leibwacht 
weiterführten und zu verhältnismäßig bedeutender und Verfaſſungswacht, oder über die Bedeutung der 
Entwickelung gebracht hatten, als die franzöſiſche Bürgergarden (Hanau 1831). Als Mitglied des 
Julirevolution eine allgemeine Geſchäftsſtockung her- erften Landtags 1832 und 1833 trat er in ſchroffe 
vorrief, die von der Maſchinenfabrik zu Oberzell Oppoſition zum Miniſterium Haſſenpflug; dafür 
doppelt ſchwer empfunden ward, da die gegen die wurde ihm für den folgenden Landtag als Staats- 
Maſchinen erbitterten Drucker dieſe an vielen Orten beamten der Urlaub verweigert. Nachdem K. 1847 
zerſchlugen. Seit 1828 hatten K. u. Bauer, in Ver⸗ ſeinen Abſchied genommen, zog er wiederum nach 
bindung mit Cotta zu Stuttgart, auch eine Maſchinen- Hanau und von hier 1860 nach Wiesbaden, wo er 
papierfabrik nach engliſchen Vorbildern zu Schwarz: 23. Sept. 1869 ſtarb. Von Königs dramatiſchen Ar⸗ 
ach unweit Würzburg eingerichtet, die nach dem Rück⸗ beiten iſt das Trauerſpiel Die Bußfahrt (Leipz. 
tritt Cottas 1831 von ihnen gemeinſchaftlich weiter— 1836) hervorzuheben. Seine übrigen Werke, mehr 
geführt ward. K. ſtarb 17. Jan. 1833, ehe noch der Kombinationen einer geiſtig angeregten, durch man— 
Schnellpreſſenbau wieder in Aufſchwung kam. Unter cherlei Studien und Anſchauungen bereicherten reflek⸗ 
der Leitung feiner Söhne Wilhelm (geb. 9. Dez. tierenden Natur als eigentlich dichteriſche Schöpfun⸗ 
1826) und Friedrich (geb. 29. Juni 1829) gelangte gen, ſind teils geſchichtliche Romane, teils leichtere, 
die Fabrik zur höchſten Blüte. V l. Goebel, Fr. K. ſpielend hingeworfene Erzählungen, in denen der 
und die Erfindung der Schnellpreſſe (Stuttg. 1883). 

2) Gottlob, Forſtmann, geb. 18. Juli 1776 zu 
Hardisleben im Weimariſchen, trat nach beſtandener 
Forſtlehre (1794 — 96 bei H. Cotta in Zillbach) in 
das weimariſche Jägerkorps, wurde Forſtgehilfe und 
erhielt 1805 eine Revierförſterſtelle in Ruhla. Hier 
errichtete er in demſelben Jahr eine Privatforſtſchule, 
die bald von In⸗ und Ausländern aufgeſucht wurde. 
1819 wurde er zum Forſtrat ernannt, 1821 an die 
Spitze der weimariſchen Forſttaxationskommiſſion 
geſtellt, 1830 nach Eiſenach berufen, 1837 zum Ober⸗ 
forſtrat befördert. Seine Privatforſtſchule in Ruhla 
wurde 1830 nach Eiſenach verlegt und hier zur landes— 
n 5 Forſtſchule erhoben, an welcher er bis zu 
einem Tod 22. Okt. 1849 überaus ſegensreich wirkte. 
Durch jeine »Waldpflege⸗ (Gotha 1849; 3. Aufl., um⸗ 
gearbeitet von Grebe, 1875) eröffnete er der Forſtwirt— 
ſchaft neue Bahnen, indem er darauf hinwies, daß 
dieſelbe vor allem die Bodenkraft zu pflegen habe. 
Endlich hat er die mathematiſchen Grundlagen der 
Forſtwirtſchaftslehre auf eine hohe Stufe der Durch— 
bildung gebracht und in dieſer Richtung der Gegen— 
wart eine Fülle befruchtender Gedanken hinterlaſſen. 
Er ſchrieb noch: » Anleitung zur Holztaxation⸗ (Gotha 
1813); »Holztarationstafeln« (zuerſt Abdruck aus der 
„Anleitung zur Holztaration-, 1813; neubearbeitet 

Autor oft in Breite oder Trivialität verfällt. Wir 
nennen davon: »Die hohe Braut« (Leipz. 1833; 
4. Aufl. 1875, 2 Bde.); Die Waldenſer⸗ (daſ. 
1836, 2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: Hedwig die Wal⸗ 

denſerin-, 1856; 3. Aufl. 1875); »William Shake⸗ 
ipeare« (5. Aufl., daſ. 1875, 2 Bde.; eine Umarbei⸗ 
tung des 1839 erſchienenen Romans Williams Dich⸗ 
ten und Trachten); Deutſches Leben in deutſchen 
Novellen (Bd. 1: »Regina«, daſ. 1842, 3. Aufl. 
1875; Bd. 2: Veronika, eine Zeitgeſchichte , daſ. 
1844); Täuſchungen (Wiesb. 1858); Marianne 
(daſ. 1858); »Die Klubiſten in Mainz,, hiſtoriſcher 
Roman (Leipz. 1847, 3 Bde.; 3. Aufl. 1875); Kö⸗ 
nig Jerömes Karneval (daſ. 1855, 3 Bde.; 2. Aufl. 
1875); Seltſame Geſchichten⸗ (Frankf. 1856); »Von 
Saalfeld bis Aspern (Wiesb. 1864, 3 Bde.). Zer⸗ 
ſtreute Novellen ſammelte er in »Deutſche Familien 
(Wiesb. 1862, 2 Bde.). Unter ſeinen ſonſtigen Ar⸗ 
beiten ſind hervorzuheben: Georg Forſters Leben in 
Haus und Welt (Leipz. 1844, 2. Aufl. 1858); die 
autobiographiſchen Schriften: Auch eine Jugend: 
(daſ. 1852, 2. Aufl. 1861) und »Ein Stillleben« (daſ. 
1861, 2 Bde.); ferner: »Eine Fahrt nach Oſtende 

(Frankf. 1845); Litterariſche Bilder aus Rußland⸗ 
(Stuttg. 1837), nach mündlichen Mitteilungen des 
Ruſſen Melgunow; Was iſt die Wahrheit von Jefu?« 



1016 

(Leipz. 1867) und »Eine Pyrmonter Nadkur« (daſ. 
1869, 2. Aufl. 1876). Seine größern Romane er— 
ſchienen geſammelt in 20 Bänden (Leipz. 1854 — 69), 
eine Auswahl in 15 Bänden (daſ. 1875). 

4) Guſtav, Maler, geb. 21. April 1808 zu Koburg, 
kam 1826 in die Schmidtſche Porzellanmalerei 
daſelbſt, übte ſich nebenbei im Zeichnen und kom— 
ponierte beſonders viel nach Uhlands Gedichten. 
Von 1830 bis 1832 beſuchte K. die Nürnberger 
Kunſtſchule, 1833 trat er an der Münchener Aka— 
demie ein, und kurz darauf malte er für den Her- 
zog Ernſt von Koburg einen Cyklus von ſieben Bil— 
dern aus der ſächſiſchen Geſchichte. So ward er 
auf das Studium der Reformationsgeſchichte hinge— 
wieſen, der er ſpäter ſo viele Stoffe entnahm, da 
er danach der »Luther- König« genannt wurde. Er 
veröffentlichte in 25 Kompoſitionen auf 48 Blättern 
Szenen aus Luthers Leben. Dann folgten 29 Ini— 
tialen zu Luthers geiſtlichen Liedern (von König Fried— 
rich Wilhelm IV. erworben) und ein Olbild für den 
König der Belgier: Johann Friedrich der Großmütige 
hört beim Schachſpiel die Ankündigung ſeines Todes— 
urteils. Weiter zeichnete K.: Bonifacius den Deut— 
ſchen das Chriſtentum predigend, das gülden ABC 
(geſtochen von Jul. Thaeter) und die Pſalmen Da- 
vids (geſtochen von Thaeter und Merz) in 48 Dar: 
ſtellungen. 1861 entſtand: Nathan und David (Neue 
Pinakothek zu München) und 1862: Luther und 
Zwingli zu Marburg 1529, worauf 12 Kompoſitionen 
aus dem Leben Davids folgten. K. ſtarb 30. April 
1869 in Erlangen. Vgl. Ebrard, Guſtav K., fein 
Leben und feine Kunſt (Erlang. 1871). 

5) Herbert, Zeichner und Illuſtrator, geb. 1820 
zu Dresden, war eine Zeitlang Schauſpieler, kam 
1848 nach München, wo er mit ſeinen humoriſtiſchen 
Skizzen in den »Fliegenden Blättern« zuerſt in die 
Öffentlichkeit trat. Später bereiſte er Oſterreich, Un: 
garn, Belgien und Holland. Im J. 1852 ging er nach 
Leipzig und ſtand hier in näherer Beziehung zur 
»Gartenlaube« und Illuſtrierten Zeitungs, bis er 
für eine Zeitſchrift nach Berlin berufen wurde. Nach 
fünfjährigem Aufenthalt daſelbſt kehrte er in ſeine 
Vaterſtadt zurück, in deren Nähe, in Niederlößnitz, 
er ſich niederließ. Er ſtarb 13. Juni 1876 daſelbſt. 
Königs zahlreiche Zeichnungen behandeln die mannig— 
fachſten Seiten des Lebens; namentlich war K. be— 
müht, ſeine Zeit in ihren frappanteſten Figuren wie 
insbeſondere in ihren Modethorheiten zu ſchildern. Er 
that dies mit Geiſt und Laune und mit geſchmack— 
voller Eleganz in der Zeichnung, die nur leider nicht 
durch ein ernſthaftes Naturſtudium unterſtützt wurde. 

6) Robert, Pädagog und Schriftſteller, geb. 15. 
Nov. 1828 zu Danzig, ſtudierte in Berlin, Edinburg, 
Bonn und Halle Philologie und Theologie, wurde 
1854 Rektor der höhern Töchterſchule in Oldenburg, 
1858 Inſpektor der Gouvernantenanſtalt in Droyßig 
bei Zeitz, lebte 1860 —63 in Lauſanne und iſt ſeit 
1864 Redakteur des Familienblattes Daheim in 
Leipzig. Außer einigen Schulbüchern und Schriften 
über die Frauenfrage, z. B.: »Ein Blick auf den ge— 
genwärtigen Stand der Litteratur über weibliche 
Pädagogik (Oldenb. 1856), »Zur Charakteriſtik der 
Frauenfrage (Bielef. 1870) 2c., veröffentlichte er 
eine Reihe Volks- und Jugendſchriften, wie: »Der 
große Krieg von 1870, (2. Aufl., Leipz. 1875), »Der 
alte Nettelbeck« (daſ. 1874), »Meifter Schott. Aus 
der Belagerung von Straßburg (2. Aufl., daſ. 1877), 
und überſetzte einige Romane W. Scotts (daſ. 1875). 
Sehr verbreitet iſt ſeine illuſtrierte Deutſche Litte— 
raturgeſchichte- (13. Aufl., Leipz. 1883). 

König (Perſonenname). 

7) Franz, Chirurg, geb. 16. Febr. 1832 zu Roten⸗ 
burg an der Fulda, ſtudierte in Marburg und Ber- 
lin, ließ ſich als Arzt in Homburg nieder, ging aber 
bald als Gerichtsarzt und Chirurg am Krankenhaus 
nach Hanau. 1869 folgte er einem Ruf als Profeſſor 
der Chirurgie nach Roſtock und 1875 nach Göttingen. 
Er ſchrieb: Lehrbuch der ſpeziellen Chirurgie« (4. 
Aufl., Berl. 1885, 2 Bde.); »Lehrbuch der allgemeinen 
Chirurgie (daf. 1883 85); »Die entzündlichen Pro⸗ 
zeſſe am Hals (mit Riedel, in Billroths »Deuticher 
Chirurgie«, Stuttg. 1882) und Die Tuberkuloſe der 
Knochen und Gelenke« (Berl. 1884), worüber er auch 
in der Sammlung kliniſcher Vorträge (Leipz. 1883) 
berichtete. 

8) Rudolf, Akuſtiker, geb. 26. Nov. 1832 zu Kö⸗ 
nigsberg i. Pr., Lehrling von Vuillaume, dem Fabri- 
kanten muſikaliſcher Saiteninſtrumente in Paris, er⸗ 
richtete l858 eine Werkſtätte für akuſtiſche Apparate u. 
zeichnete ſich bald durch vortreffliche Leiſtungen aus. 
Er bildete die Anwendung der graphiſchen Methode 
auf die Akuſtik aus, arbeitete über die Beſtimmung 
der Schallgeſchwindigkeit, Klangfiguren, Tonverän⸗ 
derung bewegter Schallquellen, manometriſche Flam⸗ 
men 2c. Er jchrieb: »Quelques expériences d’acou- 
stique« (Par. 1882); »Catalogue des appareils 
d’acoustique« (1859 u. öfter). Vgl. Pisko, Die 
neuern Apparate der Akuſtik (Wien 1865). 

9) Ewald Auguſt, Romanſchriftſteller, geb. 22. 
Aug. 1833 zu Barmen, beſuchte das Friedrich Wil⸗ 
helms-Gymnaſium in Köln und widmete ſich dann, 
von den Verhältniſſen genötigt, dem Kaufmanns⸗ 
ſtand. Nachdem er von 1854 an drei Jahre lang im 
Heer gedient hatte, nahm er eine Buchhalterſtelle in 
Elberfeld an, entſagte dieſer aber 1868, um ſich ganz 
der litterariſchen Thätigkeit zu widmen, und ließ ſich 
1871 in Neuwied wieder, von wo er 1882 nach Köln 
überſiedelte. Seine ſchriftſtelleriſche Laufbahn be⸗ 
gann er mit humoriſtiſchen Skizzen, beſonders aus 
dem Soldatenleben, denen Novellen und ſchließlich 
eine lange Reihe größerer Romane nachfolgten. Wir 
nennen davon: »Humoresken⸗ (3. Aufl. 1873); »Luſt 
und Leid im bunten Rock (1864); »Bei der Infanterie 
(1865, 2 Bdchn.); »Abenteuer und om des Com: 
mis⸗Voyageur Plügge« (1866); die Romane: Der 
Deſerteur (unter dem Namen Ernſt Kaiſer, 1867), 
worin der Krieg von 1866 den Hintergrund bildet; 
»Die Geheimniſſe einer großen Stadt (1870, 3 Bde.); 
»Durch Kampf zum Frieden (1871, 4 Bde.), womit 
K. einen New Yorker Preis gewann; Das große 
Los« (1872, 3 Bde.); »Die Tochter des Franctireurs« 
(1873,3 Bde.); »Unter den Frommen (1875, 4 Bde.); 
Auf der Bahn des Verbrechens« (1876, 4 Bde.); 

»Die Wege zum Glück« (1878, 4 Bde.); »Schuldig ?« 
(1878, 4 Bde.); »Dunkle Weges (1880, 4 Bde.); »Ver⸗ 
laſſen!« (1881, 3 Bde.); »Nikodemus Fugger u. 
Komp.« (1883, 2 Bde.); Um Glück und Dafein: 
(1885, 2 Bde.) ꝛc. K. iſt Humoriſt und Realiſt und 
weiß in manchen Szenen ohne poetiſche Prätenſion 
ganz ergötzlich zu erzählen. 

10) Otto, Bildhauer, geb. 1838 zu Meißen, war 
in Dresden Schüler von Hähnel und wurde ſpäter 
Profeſſor an der Kunſtgewerbeſchule des Oſterreichi⸗ 
ſchen Muſeums in Wien. Beſonders in der Klein— 
gruppe, ſowohl in der ideal durchgeiſtigten als in der 
realen, iſt er ein viel ſchaffender, vortrefflicher Künſt⸗ 
ler, deſſen anmutige Geſtalten von geiſtvoller Er— 
findung und feiner Durchbildung ſind. Unter ſeinen 
größern Bildwerken find hervorzuheben: das Grab: 
denkmal für ſeine Gattin mit drei Kindern (1874), 
eine trauernde Viktoria für das von den Marine— 
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offizieren in Pola geſtiftete Denkmal des Kaiſers 
Maximilian von Mexiko, vier Gipsreliefs, die vier 
Teile der Symphonie darſtellend, das Liebesge— 
heimnis (1884, Marmorgruppe) und dekorative Re— 
liefs für die Hofmuſeen und das Burgtheater in 
Wien. Noch umfangreicher ſind ſeine Entwürfe für 
Brunnendekorationen und das Kunſtgewerbe, von 
denen die beiden allegoriſchen Gruppen: Waſſer und 
Wein eines großen Tafelaufſatzes für den Kaiſer, Amor 
als Briefträger, Venus und Amor, Pan mit dem 
Bacchusknaben, Euterpe, die einen Knaben im Flö— 
tenſpiel unterrichtet, die Erziehung des Amor in acht 
Gruppen, Viktoria auf einer Weltkugel, Auſtria u. der 
Friede für einen Tafelaufſatz die bedeutendſten ſind. 

11) Franz Joſeph, Agrikulturchemiker, geb. 15. 
Nov. 1843 zu Laveſum in Weſtfalen, ſtudierte ſeit 1864 
zu München Mathematik und Naturwiſſenſchaft, dann 
in Göttingen hauptſächlich Chemie, ging Ende 1867 
als Aſſiſtent an die agrikulturchemiſche Verſuchsſta— 
tion zu Altmorſchen und übernahm 1870 die Leitung 
der neu zu gründenden Verſuchsſtation zu Münſter 
in Weſtfalen. 1881 wurde er zum Profeſſor ernannt. 
K. hat ſich namentlich um die Lehre von den Nah: 
rungsmitteln große Verdienſte erworben, und ſeine 
»Chemie der menſchlichen Nahrungs- und Genuß⸗ 
mittel« (3. Aufl. 1887, 2 Bde.) gilt als Hauptwerk 
auf dieſem Gebiet. Außerdem ſchrieb er: » Zufammen: 
ſetzung und Verdaulichkeit der Futtermittel (mit Th. 
Dietrich, 2. Aufl., Berl. 1887); »Die Verunreinigung 
der Flüſſe« (preisgekrönt von der erſten allgemeinen 
deutſchen Ausſtellung für Hygieine und Rettungs⸗ 
weſen); ferner: Der Kreislauf des Stickſtoffs und 
ſeine Bedeutung für die Landwirtſchaft (preisgekrönt 
von dem Landwirtſchaftlichen Zentralverein für die 
Mark Brandenburg) und Beſtand und Einrichtungen 
der Unterſuchungsämter für Nahrungs- und Genuß: 
mittel« (daſ. 1882). 

12) Eva, die Gattin von Gotth. Ephr. Leſſing (ſ. d.). 
Könige, Bücher der, bildeten im hebräiſchen Kanon 

ein Ganzes, erſcheinen aber in der Septuaginta und 
9 in zwei Teile zerlegt. Die B. d. K. enthalten 
die Geſchichte des Volkes Israel von Davids letztem 
Lebensjahr an und ſind auf Grundlage der Reichs— 
annalen und andrer Quellen nach den Forderungen 
eines beſtimmt hervortretenden religiöſen Geſchichts— 
pragmatismus wahrſcheinlich gegen Ende des Exils, 
bis in deſſen Mitte ihr Bericht reicht, abgefaßt. Kom: 
mentare lieferten Keil (2. Aufl., Leipz. 1876), Thenius 
(2. Aufl., daſ. 1873) und Bähr (Bielef. 1868). 

Königgrätz (tſchech. Hradec Krälové, »Königin- 
burg), Stadt im öſtlichen Böhmen, an der Mündung 
der Adler in die Elbe, an der Öfterreichifchen Nord- 
weſt⸗, der Pardubitz⸗Reichenberger und der Lokalbahn 
K.⸗Woſtromierz gelegen, hat eine gotiſche Kathe— 
drale, eine biſchöfliche Reſidenz, ein Rathaus mit 
ſtädtiſchem Muſeum, ein Theater, ein Schulgebäude, 
hübſche Promenaden und (1880) mit der Garniſon 
8166 Einw. Von induſtriellen Etabliſſements be: 
finden ſich in der Stadt ſelbſt eine vorteilhaft be⸗ 
kannte Metallmuſikinſtrumentenfabrik, eine Klavier-, 
eine Harmoniumfabrik und eine Bierbrauerei, in der 
nächſten Umgebung eine Zucker⸗ und eine Maſchinen⸗ 
fabrik. K. iſt Sitz eines Biſchofs, eines Domkapitels 
und biſchöflichen Konſiſtoriums, einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft, eines Kreisgerichts, eines Hauptſteuer— 
amtes, hat ein Staatsobergymnaſium, eine Lehrer⸗ 
bildungsanſtalt, eine ſtädtiſche Oberrealſchule, eine 
Fachſchule für Kunſtſchloſſerei, ein theologiſche Diö⸗ 
zeſanlehranſtalt, eine Bibliothek und ein Taubſtum⸗ 
meninſtitut; es beſitzt ferner eine Gasanſtalt, eine 
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Waſſerleitung und eine Sparkaſſe. Die Stadt war 
bis vor wenigen Jahren Feſtung. Als Vorſtädte 
von K. gelten: Kuklena (3794 Einw.), Neu⸗Köniagrätz 
(2266 Einw.), Pauchow (870 Einw.), Schleſiſche Vor⸗ 
ſtadt (619 Einw.). — K. war ſchon um 1062 befeſtigt 
und wurde 1362 der Königin Eliſabeth als Witwen⸗ 
ſitz zugeteilt, von welcher Zeit an der Ort den Namen 
K. ſtatt des bisherigen Hradec (Grätz) erhielt. K. 
litt viel im Huſſitenkrieg (1424 wurde Ziska hier be⸗ 
graben) ſowie auch im Dreißigjährigen und Sieben⸗ 
jährigen Krieg. Die jetzigen Feſtungswerke ſtammen 
aus den Jahren 1780 —89. 

Nach K. wird in der preußiſchen Kriegsgeſchichte 
die entſcheidende Schlacht des Preußiſch-deutſchen 
Kriegs (ſ. d.) 3. Juli 1866 benannt, welche vielfach 
auch als die von Sadowa bezeichnet wird, mit Un⸗ 
recht, da bei dieſem Dorf weder das Hauptquartier 
des Siegers war, noch die Entſcheidung fiel. Eher 
könnte Chlum Anſpruch darauf erheben, die Schlacht 
mit ſeinem Namen zu bezeichnen. Von Anfang an 
war es die Abſicht des öſterreichiſchen Hauptquar⸗ 
tiers geweſen, die Armee an der obern Elbe auf dem 
Plateau von Dubenetz zur Entſcheidungsſchlacht zu 
konzentrieren, undals die Preußen, ehedieſe Bewegung 
vollendet war, über die Grenzpäſſe in Böhmen ein- 
drangen, waren ihnen zur Deckung der Konzentrierung 
nur einzelne Armeekorps entgegengeworfen worden, 
welche in den glänzenden Gefechten der letzten Juni: 
tage beſiegt, teilweiſe aufgerieben wurden. Benedek 
mußte daher die Armee, welche bereits geſchwächt, 
erſchüttert und zur Initiative unfähig war, 1. Juli 
weiter rückwärts in eine Stellung bei K. führen, 
welche für die Verteidigung gut gewählt war. Zwiſchen 
dem rechten Ufer der Elbe und der Biſtritz zu beiden 
Seiten der Straße von Horſitz nach K. erhebt ſich das 
Terrain ſtufenförmig in zahlreichen Hügeln, welche 
durch flache, mit Gehölz und Dörfern beſetzte Mul⸗ 
den getrennt werden und bei Chlum, von wo die 
ganze Gegend überſehen werden kann, ihre höchſte Höhe 
erreichen. Die Artillerie hatte vortreffliche Pofitio- 
nen (überdies waren die Diſtanzen genau bezeichnet 
worden), die Infanterie gute Deckungen, welche noch 
durch Verhaue geſichert waren. Doch war die Auf: 
ſtellung der Oſterreicher von Sadowa auf beiden Flü⸗ 
geln bis zur Elbe bei Trotina und Kuklena ſo weit zu⸗ 
rückgebogen, daß ſie eine feindliche Umfaſſung der 
Flanken erleichterte; auch war es ein Nachteil, daß die 
Elbe im Rücken war. Im Zentrum bei Lipa ſtanden 
das 3. und 10., in der Reſerve das 1. und 6. Korps; 
die zurückgebogenen Flügel bildeten rechts das 4. 
und 2., links die Sachſen und das 8. Korps; im 
ganzen 220,000 Mann mit 500 Geſchützen. So er⸗ 
wartete Benedek vom 1. Juli ab den feindlichen An⸗ 
griff, obwohl er ſo ſehr alles Vertrauen zu ſich und 
der Armee verloren hatte, daß er am 2. den Kaiſer 
telegraphiſch bat, noch vor der unvermeidlichen Kata⸗ 
ſtrophe um jeden Preis Frieden zu ſchließen. Auf 
preußiſcher Seite ſtanden die erſte Armee (2., 3., 
4. Korps) in Horſitz, die Elbarmee (7. und 8. Korps) 
bei Smidar, die zweite (Garde, 1., 5. und 6. Korps) 
bei Königinhof, im ganzen 240,000 Mann. Man er⸗ 
wartete, den Feind, wenn überhaupt, erſt jenſeit der 
Elbe zu einer Entſcheidungsſchlacht bereit zu finden. 
König Wilhelm, welcher 2. Juli in Gitſchin ein⸗ 
getroffen war und den Oberbefehl übernommen 
hatte, befahl deshalb nach einer Unterredung mit dem 
Prinzen Friedrich Karl, daß den ſtark angeſtrengten 
Truppen ein paar Ruhetage gegönnt würden, und 
beſchloß, ſich ſelbſt für den 3. Juli nach Königinhof 
zum Kronprinzen zu begeben. Als aber im Lauf 
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und am Abend des 2. von den Vorpoſten der erſten 
Armee Meldungen einliefen, daß an und jenſeit 
der Biſtritz ſtarke feindliche Truppenmaſſen aufge: 
ſtellt ſeien, befahl der König nach einem Kriegsrat 
den Angriff auf dieſelben: die erſte und die Elb— 
armee ſollten mit Tagesanbruch angreifen, die ſofort 
benachrichtigte zweite Armee von Königinhof auf: 
brechen und ſobald wie möglich von Norden her dem 
Feind in die rechte Flanke fallen. Prinz Friedrich 

Ho — ä 7 1 

(Schlacht bei). 

Mokrowous, das Zentrum (4. und 8. Div.) Sadomır 
und das Sadowagehölz; der linke Flügel (7. Div.) 
drang über Benatek in den Swiebwald vor, die Elb— 
armee eroberte Nechanitz. Schon um 10 Uhr waren 
dieſe Erfolge errungen. Aber alle weitern Angriffe 
auf die Höhen von Lipa und Problus ſcheiterten. Die 
öſterreichiſchen Stellungen waren zur Verteidigung 
vortrefflich eingerichtet, die Stärke des Feindes viel 
beträchtlicher, als man geglaubt; vor allem war ſeine 
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asche einzelner Truppeskörper im Verlauf’ der Schlacht. 

Karte zur Schlacht bei 

Karl, im Glauben, nur drei öſterreichiſche Korps und 
die Sachſen vor ſich zu haben, beſchloß, bei Sadowa 
die Biſtritz zu forcieren, die Höhe von Lipa zu er— 
ſtürmen und das feindliche Zentrum zu durchbrechen, 
während die Elbarmee von Nechanitz aus einen Stoß 
auf den feindlichen linken Flügel ausführen ſollte. 
Obwohl das Eingreifen des Kronprinzen der Sicher: | 
heit halber befohlen war, ſchien es doch nicht not— 
wendig. Am 3. 
Angriff, den der König ſelbſt von der Höhe von Dub 
leitete, und verlief anfangs ganz der Erwartung gez | 
mäß. Die erſte Armee, in drei Kolonnen vorgehend 
(das 3. Korps blieb in Reſerve), forcierte die Biſtritz; 
der rechte Flügel (3. Diviſion) beſetzte Dohalitzka und 

1 0 gegen 8 Uhr früh begann der 

Königgrätz (3. Juli 1866). 

Artillerie überlegen. Gegen die 200 gezogenen Ge— 
ſchütze der Oſterreicher, welche nach und nach um Lipa 
auffuhren und die vorher abgemeſſenen Ziele mit 
einem wütenden Schnellfeuer beſchoſſen, konnte die 
preußiſche Artillerie, welche diesſeit der Biſtritz in 
ungedeckter Stellung auffuhr, zum Teil noch aus 
glatten Geſchützen beſtand und bei dem trüben, regne— 
riſchen Wetter die Poſition und Diſtanz der feind- 
lichen Batterien nur ſchwer unterſcheiden konnte, nicht 
aufkommen und ſie auch nicht hindern, die preußiſche 
Infanterie mit einem Hagel von Granaten zu über- 

ſchütten. Namentlich die 7. Diviſion unter General 
v. Franſecky im Swiebwald geriet in eine gefährliche 
Lage. Ahnlich ging es der Elbarmee, welche die von 
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den Sachſen beſetzten Dörfer Problus und Prim 
ebenfalls nicht im erſten Anſturm nehmen konnte, 
obwohl fie Offenſivſtöße der Sachſen zurückwies. Die 
Bedrängnis der erſten Armee, deren letzte Reſerve, 
das 3. Korps, der Befehlshaber vorzuſchicken zögerte, 
wurde von den Oſterreichern bemerkt, welche vor 
allem den in der Luft ſchwebenden linken feindlichen 
Flügel, die 7. Diviſion im Swiebwald, zu vernichten 
beſchloſſen, um dem Zentrum in die Flanke zu kom⸗ 
men. In ihrem Siegeseifer verwendeten ſie dazu 
faſt ihren ganzen rechten Flügel, das 4. und 2. Korps. 
Die 7. Diviſion geriet durch die unaufhörlich wieder: 
holten Angriffe und das furchtbare Artilleriefeuer 
in die größte Gefahr und erlitt bedeutende Verluſte; 
indes ſie behauptete ſich im Wald, und im Moment 
der höchſten Not, als fie mit den letzten, faſt erſchöpf— 
ten Kräften einem neuen allgemeinen Angriff ent— 
gegenzutreten ſich anſchickte, kam die erſehnte Hilfe 
durch das Eingreifen der Armee des Kronprinzen, 
welche rechtzeitig den Befehl des Königs erhalten, 
ſogleich den Marſch angetreten und mit ihren Spitzen, 
das Gardekorps in der Mitte, das 6. links, das 1. 
rechts, das 5. in der Reſerve, bereits um 11 Uhr die 
nördliche Grenze des Schlachtfeldes erreicht hatte. 
Schon um 1 Uhr waren die vorderſten Stellungen 
des Feindes genommen, und während das 6. Korps 
die Elbe abwärts bis Nedelist und Lochenitz vor— 
drang, nahm die 1. Gardediviſion gegen 3 Uhr im 
erſten Anlauf das durch den Angriff der Oſterreicher 
auf den Swiebwald faſt ganz entblößte Chlum, den 
Schlüſſelpunkt der Stellung, ſowie das noch weiter 
rückwärts gelegene Rosbekitz, die 2. Gardediviſion 
Lipa und Langenhof. Während das 2. öſterreichiſche 
Korps an die Elbe zurückwich, das 4. bereits faſt auf- 
gerieben war, machten die Reſervekorps, das 6. und 1., 
Verſuche, die verlornen Poſitionen wiederzuerobern. 
Aus Rosbekitz wurden auch die Preußen herausge- 
worfen, Chlum indes behauptete die Garde und er— 
oberte auch Rosbekitz wieder mit Hilfe des 6. und 
1. Korps. Zu gleicher Zeit befahl der König ein 
Vorgehen auf der ganzen Linie, vor dem die Infan— 
terie der Oſterreicher, durch das Zündnadelgewehr— 
feuer furchtbar dezimiert, teilweiſe in völliger Auf— 
löſung an und über die Elbe zurückwich. Nur die 
Artillerie behauptete überall mit aufopfernder Tapfer- 
keit ihre Stellungen bis zum letzten Augenblick und 
gab ihre Geſchütze preis, um den Rückzug zu decken. 
Auch die Reiterei lieferte der preußiſchen bei Langen— 
hof glänzende Gefechte, welche freilich das Schickſal 
des Tags nur kurze Zeit aufhalten konnten. Der 
Rückzug der öſterreichiſchen Armee artete ſchließlich 
in völlige Panik aus, und wenn die geſamte preußiſche 
Reiterei zur Verfolgung bereit geweſen wäre, würde 
eine Sammlung der Trümmer ganz unmöglich ge— 
macht worden ſein. Indes von Verfolgung außer 
durch die folgende Artillerie war keine Rede; die Elb— 
armee, welche ſie ausführen ſollte, war dazu zu 
ſchwach. Der Rückzug der Oſterreicher auf Pardubitz 
blieb alſo unbehelligt. Die preußiſchen Truppen be— 
zogen auf dem Schlachtfeld Biwak. Die Verluſte der 
ſiegreichen Armee beliefen ſich auf 359 Offiziere, 8794 
Mann an Toten und Verwundeten; die Sſterreicher 
verloren 5 Fahnen, 160 Geſchütze, 22,000 Gefangene, 
20,900 Mann an Toten und Verwundeten (allein 
über 500 tote Offiziere). Der Eindruck der Schlacht 
bei Freund und Feind in ganz Europa war ein un⸗ 
geheurer; am Tullerienhof rief ſie die »angoisses 
patriotiques de Sadowa« hervor. Vgl. außer den 
preußiſchen und öſterreichiſchen Generalſtabsberichten 
Jähns, Die Schlacht bei K. (Leipz. 1876). 
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Königin, Gemahlin oder Witwe eines Königs, 
auch die ſelbſtändige Regentin eines Königreichs, wo⸗ 
fern die Thronfolge, wie in England und Spanien, 
auch dem weiblichen Geſchlecht offen ſteht (vgl. Thron 
fol ge); eine Figur im Schachſpiel. 

Königin Charlotte⸗Inſeln, 1) Inſelgruppe an der 
Küſte von Britiſch⸗Columbia, von dem die Vancou— 
verſtraße ſie trennt, aus der Graham: und Mo- 
resbyinſel und den kleinern Nord- und Prevoſt⸗ 
inſeln beſtehend, die durch enge Meeresſtraßen ge— 
trennt werden und zuſammen 13,215 qkm groß ſind. 
Einige ihrer Gipfel tragen ewigen Schnee. Die Berg⸗ 
hänge ſind mit dichtem Wald von rieſigen Thujas, 
Zedern und Cypreſſen oder mit Torfmoos bedeckt. 
Das Klima iſt mild, aber ſo regneriſch, daß Acker⸗ 
bau nur an beſonders günſtigen Lagen möglich iſt. 
Steinkohlen ſind im Skidegate Inlet entdeckt 
worden. Die Inſeln werden von etwa 2000 Haida⸗ 
indianern bewohnt, die Fiſchfang treiben. — 2) Auſtral. 
Inſelgruppe, ſ. Santa Cruz. 

Königin Charlotten⸗Sund, Meeresſtraße, die den 
Norden der britiſch-amerikan. Inſel Vancouver vom 
Feſtland trennt und durch die enge Johnſtone— 
ſtraße mit dem Georgiaſund in Verbindung ſteht. 

Königin der Nacht, Kaktee, ſ. Cereus. 
Königinhof (tſchech. Dvür Krälové), Stadt im 

nordöſtlichen Böhmen, an der Elbe und der Pardu⸗ 
bitz⸗Reichenberger Eiſenbahn, mit einer Dekanei- und 
einer alten Kreuzkirche, (1830) 6813 Einw., anſehn⸗ 
licher mechaniſcher und Handweberei in Baumwolle 
in der Stadt und Umgebung, Färberei, Flachsgarn⸗ 
ſpinnerei und Bierbrauerei, iſt Sitzeiner Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts. In dem Turm 
der Dekaneikirche wurde 1817 von Hanka die ſogen. 
Königinhofer Handſchrift (j. d.) aufgefunden, 
zu deren Andenken 1857 auf dem Marktplatz ein 
Zabojdenkmal aufgeſtellt wurde. Hier fand 29. Juni 
1866 ein Gefecht zwiſchen Preußen und Oſterreichern 
ſtatt, in welchem die 1. Gardediviſion das vom Re— 
giment Coronini tapfer verteidigte K. erſtürmte. 

Königinhofer Handſchrift (Rukopis Kralod- 
vorsky), das älteſte Denkmal der tſchechiſchen Littera— 
tur, von Hanka (ſ. d.) 1817 im Gewölbe des Kirchturms 
zu Königinhof aufgefunden, beſteht aus zwölf zierlich 
mit kleiner Schrift beſchriebenen Blättern und zwei 
Bruchſtücken, welche zuſammen 14 Gedichte und Ge- 
dichtfragmente epiſcher und lyriſcher Form enthalten, 
und ſtammt nach den letzten Unterſuchungen der Brü— 
der Jirecef aus dem 13. Jahrh. Die erſte Ausgabe (der 
Urtext mit Überſetzung in neuböhmiſcher Sprache 
von Hanka und deutſcher Übertragung von Swoboda, 
Prag 1819) erregte alsbald allgemeines Aufſehen; 
Goethe, Grimm, Chateaubriand, Cantu u. a. bekun⸗ 
deten freudiges Erſtaunen. Eine deutſche Ausgabe 
beſorgte Graf M. Thun (Gedichte aus Böhmens 
Vorzeit«, mit Einleitung von Schafarik und Anmer⸗ 
kungen von Fr. Palacty, Prag 1845). 1852 gab 
Hanka eine Polyglotte der K. H. mit überſetzungen 
in faſt alle europäiſchen Sprachen heraus; 1862 er⸗ 
ſchien ein photographiſches Fakſimile mit einer gründ⸗ 
lichen Abhandlung von Vrtatko, 1873 eine illuſtrierte 
Ausgabe von Korſchinek, 1879 eine neue Ausgabe 
von J. Jirecek und Vymazal. Was den Inhalt be⸗ 
trifft, ſo behandelt das Fragment des erſten Gedichts 
die Vertreibung der Polen aus Prag 1004 und ſtimmt 
mit den darauf bezüglichen Angaben der Hajekſchen 
Chronik überein; das zweite Gedicht ſchildert die Nie⸗ 
derlage eines ſächſiſchen Heerhaufens, das dritte den 
Sieg des böhmiſch-mähriſchen Heers unter Jaroslaw 
über die Tataren bei Olmütz 1241 (vgl. Palacky, 
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Der Mongoleneinfall 1241; dagegen Shwammel, 
Über die angebliche Mongolenniederlage bei Olmütz, 
in Sitzungsberichte der königlichen Akademie der 
Wiſſenſchaften« 1860, Bd. 33). Das vierte Gedicht 
ſchildert den Sieg über Vlaslaw, von welchem der 
Chroniſt Kosmas berichtet, das fünfte ein altböhmi— 
ſches Turnier; das ſechſte feiert den Sieg der heid— 
niſchen Häuptlinge Zaboj und Slavoj über einen 
chriſtlichen Feldherrn Lüdek (Ludwig?) angeblich 805. 
Der Reſt beſteht aus kleinern Liedern im Volkston 
ohne beſondere Aufſchriften. Die Echtheit der K. 
H. iſt ebenſo eifrig angefochten wie verteidigt wor— 
den. Unter den ſlawiſchen Linguiſten äußerte zuerſt 
Kopitar vielfache Bedenken; in neuerer Zeit haben 
Feifalik (Die K. H.«, Wien 1860), Büdinger (in 
Sybels ⸗Hiſtoriſcher Zeitſchrifts 1859 und »Die K. H. 
und ihre neueſten Verteidiger, Leipz. 1859), Wat: 
tenbach (in genannter Zeitſchrift 1863), Vaſek (1879), 
Schembera (Wien 1882 u. 1886) ſowie die Profeſſo⸗ 
ren der böhmiſchen Univerſität Gebauer, Maſſaryk 
und Goll (in der Prager Zeitſchrift »Ateneum«) ge: 
gen ihre Echtheit gewichtige und begründete Anklagen 
erhoben. Umſtändliche Verteidigungen lieferten außer 
Palacky (ſ. oben) Nebesky (»Rukopis Kralodvorsky«, 
Prag 1853), die Gebrüder Jirekek (1862 u. 1878), 
Hattala (1871), Brandl (1879, 1880) u. a. 

Königin Maria⸗Hütte, ſ. Kainsdorf. 
Königinmetall, ſ. Britanniametall. 
Königin Peles Haar, fadenförmigeObſidiangebilde. 
König Karls⸗Land, ſ. Gillisland. 
Königlich Schmelz, Dorf im preuß. Regierungs— 

bezirk Königsberg, Kreis Memel, an der Mündung 
der Schmelz und des König Wilhelms-Kanals in das 
Kuriſche Haff, hat Sägemühlen, Holzhandel, Schiff— 
fahrt, Neunaugenfang und (1585) 3885 meiſt evang. 
Einwohner, wovon etwa die Hälfte Litauer ſind. 

Koniglobus, ſ. Globus, S. 436. 
König Oskar⸗Land, ſ. Franz Joſeph-Land. 
König Otto⸗Bad, ſ. Wie ſau. 
Königreich, das von einem König (f. d.) beherrſchte 

Staatsgebiet. 
Königs⸗Au (dän.Kongs: Aa), Fluß auf der Grenze 

zwiſchen Schleswig-Holſtein und Jütland, fließt von 
NO. nach SW. und mündet nach 75 km langem Lauf 
in die Nordſee. 

Königsbann, ehedem Bezeichnung für die könig— 
liche Regierungsgewalt überhaupt, namentlich für 
die königliche oder die vom König übertragene höhere 
Gerichtsbarkeit. S. Bann. 

Königsberg, 1) K. in Preußen (poln. Krolewiee, 
lat. Regiomontum; hierzu der Stadtplan), befeſtigte 

Hauptſtadt der preuß. Provinz 
Oſtpreußen u. des Regierungs— 
bezirks gleichen Namens, Krö— 
nungs- und dritte Reſidenz— 
ſtadt der Monarchie, liegt unter 
54° 42° nördl. Br. und 20° 29° 
öſtl. L. v. Gr., 48 m ü. M., zu 
beiden Seiten des Pregels, 
7,5 km vor ſeiner Mündung in 
das Friſche Haff und im Kno— 
tenpunkt der Linien Seepothen— 
Eydtkuhnen, K.-Kranz und K. 
Labiau der PreußiſchenStaats— 
und Pillau-Proſtken der Oſt— 
preußiſchen Südbahn, auf hü— 

geligem Boden und beſteht aus den drei Haupt— 
teilen: Altſtadt (um die alte Burg im 13. Jahrh. 
entſtanden), Löbenicht und Kneiphof (Inſel). Zu 
jedem dieſer Teile gehören Vorſtädte (die älteſten 

Wappen von Königs» 
berg i Pr. 
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im N.: Steindamm, altes Fiſcherdorf, wo die äl- 
teſte Kirche, St. Niklas, ſteht, und Tragheim; auf 
dem Südufer: St. Anton oder Vordere Vorſtadt, 
St. Georg oder Hintere Vorſtadt, Haberberg ꝛc.), 
welche ſeit der Vereinigung jener drei Städte (1724) 
zum Weichbild gezogen wurden. Das Ganze hat jetzt 
einen Umfang von etwa 15 km. Der Pregel durd: 
ſtrömt die Stadt von O. nach W. in zwei Armen 
(Alter und Neuer Pregel), welche unterhalb der Grü- 
nen Brücke ſich vereinigen. Wo er in die Stadt ein⸗ 
tritt, liegt der ſogen. Litauer, wo er aus derſelben 
austritt, der ſogen. Holländer Baum, die ehemaligen 
ſtädtiſchen Zollgrenzen. Seine größte Breite inner- 
halb der Stadt beträgt 82-85 m Die Stadt trägt 
einen modernen Charakter. Das Mittelalterliche iſt 
bis auf einen Flügel des Schloſſes, einen Fortififa- 
tionsturm der Altſtadt und die Kathedrale der ehe— 
maligen Biſchöfe des Samlandes gänzlich geſchwun⸗ 
den. Unter den Diſtrikten, in welche das heutige K. 
geteilt iſt, ſind die auf dem rechten Pregelufer die 
vornehmſten. Sie beſtehen aus den älteſten Stadt⸗ 
teilen, welche mit den auf dem linken Flußufer ge: 
legenen und mit der Kneiphofinſel durch ſieben Fahr: 
brücken und die neue Eiſenbahnbrücke (eiſerne Gitter 
brücke) verbunden ſind. Die Altſtadt zeigt trotz der 
engen Bauart eine regelmäßige Anlage: eine Lang⸗ 
gaſſe mit ihren Parallelen, von Querſtraßen durch⸗ 
ſchnitten. Geräumiger und ſtattlicher zeigt ſich in 
gleicher Anlage der Kneiphof, deſſen Langgaſſe ſich 
bis vor kurzem noch als Sitz des einſtigen Groß- 
bürgertums oder der reichen Kauf- und Handels⸗ 
herren der vorigen Jahrhunderte darſtellte. Die Löbe— 
nichtſche Langgaſſe, einſt Sitz der reichen Großbürger 
der Malzbräuerzunft, beſteht jetzt faſt nur aus Wohn: 
gebäuden. Das einſtige Rathaus am Altſtädtiſchen 
Markt iſt noch als ein der Stadt gehöriges Gebäude 
vorhanden und wird zu verſchiedenen öffentlichen und 
privaten Zwecken benutzt. Das früher Löbenichtſche 
Rathaus iſt ſchon längſt in Privatbeſitz übergegangen 
und umgebaut. Das Kneiphofſche Rathaus in der 
Brotbänkenſtraße (1695 umgebaut), iſt jetzt Amts⸗ 
lokal des Magiſtrats, in dem danebenliegenden 
Kneiphöfſchen Junkerhof befindet ſich der Sitzungs⸗ 
ſaal der Stadtverordneten. Der Altſtädtiſche Junker⸗ 
hof wurde 1875 zu Läden umgebaut. Von den mittel⸗ 
alterlichen Artushöfen⸗ hat ſich keine Spur erhalten. 
Unter den ſieben Marktplätzen hat einzig der Markt 
der Altſtadt noch altertümliches Ausſehen. 

Das hervorragendſte Gebäude der Altſtadt iſt das 
königliche Schloß, ein längliches Viereck, 104 m lang 
und 66,8 m breit, 1255 im Bau begonnen (f. unten, 
Geſchichte), ſpäter Sitz der Hochmeiſter des Deut— 
ſchen Ordens und ſeit 1525 Reſidenz der Herzöge von 
Preußen. Die Nordſeite rührt noch aus der Ordens⸗ 
zeit her, das übrige iſt im 16. und 18. Jahrh. ange⸗ 
baut. Auf dem Weſtflügel befinden ſich die Schloß⸗ 
kirche (1592 erbaut), in welcher ſich Friedrich I. 1701 
und König Wilhelm J. (18. Okt. 1861) die Königs⸗ 
krone aufſetzten, und der mächtige, zu allen großen 
Feſten benutzte ſogen. Moskowiterſaal (83 m lang, 
17 m breit und 6 m hoch), auf den dieſer Name 
wahrſcheinlich von einem Gemach übertragen iſt, in 
welchem die moskowitiſchen Geſandten aufgenommen 
wurden, die ſich 1516 hier befanden, als der Hoch⸗ 
meiſter Markgraf Albrecht ein Bündnis mit dem 
Großfürſten Waſilij gegen den König von Polen ein⸗ 
ging. Unter Friedrich J. erhielt das Schloß den präch⸗ 
tigen, von Schlüter 1708-12 erbauten Pavillon, vor 
dem die Statue des genannten Königs lebenfalls von 
Schlüter) ſteht. Auf dem Oſtflügel iſt das große 
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Alt-Robgaärtsche Hirche F 2 

Alte Graben -Straße AB34 

Alte Reiferbahn F 3 

Altstädter Stift BS 

Iltstädtische Kirche e8 

Altstädt. Lang- Gasse C. 

Jdnatormie B3 

Anatomische Anstalt B03 

Artillerie - Gasse 06 

Ausfall - Thor - Gasse 3 

Bad E 1 

Baptister. -Kirche El 
Bellevue DE3 

Berg - Gasse, Ober - DES 

Berg -Platz D3 
Berg - Straße 23 

Bessel - Straße 22 8 

‚bibliothek , Königliche EF3 

Bismarck - Straße D6 

Blinden - Institut B6 

bohlwerks - Gasse BC4 

borcherts - Gasse B5 

Borst C4 

Börsen - Garten D2 

Botanischer Garten 2 

Brandenburger Straße B6 

Brandenburger Thor A6 

Drotbäanken - Gasse CD4 

Burg - Straße D2 
Butterberg - Gasse AB3 

Chemisches Laboratorium. C3 

(hirurgsche Klinik BC3 
Cranzer Bahnhof Bl 

Damm - Straße 5 

Damptschüf - Platz. B4 
Der Kai 64 

Deutsch -reform.. Kirche D3 

Deutsch -reform. Hut E 

Dom D4 

Dom - Platz D4 

Drei Kronen - Loge D2 

Drumm- Straße 83 

Eisenbahn -Thor der Ostbahrı. & 

Hisenbalin-Thor der Südbahn A 6 
22 

Evangel. lereinshaus . 3 

F I u. G2 Eixerzierhaus 

Feld -Artillerie -Kaserne _B6 

Fisch - Markt D4 

Fleischbänken - Gasse O4 

Fleisch - Market D4 

Französ.- reform. Kirche E 3 

Französische Straße D3 

Frei - Gasse @5 

Friedrich - Kollegaum DES 

Friedrichs I. Denkmal D3 

Friedr. Wilhelms IT. DenkmD 2 

A4,5 

F2 

Friedrichs - Burg 
Friedric - Straße 

Garnison - Lazarett E 2 u. 

barter - Gasse 2 

Garter- Straße ‚Alte B6 

Gas- Anstalt ‚5 

General - Kommando E2 
Georgs- Straße 85 

Geseceus - i ER 

Graben. - Gasse DE45 

Graben - Straße ‚Alte AB 3.4 

Graber - Straße, Neue B 3.4 

Grüne Brücke 0 4 

Güter - Bahnhof B 5,6 

Gymnasium 63 

Eisenbahn- Thor 
5 A. Ostbahn 

N 

Vorderhufen 0 

— . — 
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Haberberg - lürche BCG Trunanuel - Loge E12 | Anochen - Straße BC5R 
Haberberg, Oberer CDE Jägerhof'- Straße E23 | Hommandantur EI 
Haberberg , Unterer CDG Jahrmarkts - Platz C5 | Honig - Wilhebns-GrmnasE If 
Herzogs - dcker F12| Juden -Kirchhof 1 Hönigs- Strulie EFI 
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Zum Artikel »Königsberg «. 





Königsberg (K. in Preußen). 

Schloßthor, und am Ende der Südſeite erhebt ſich 
der 84,5 m hohe Schloßturm, von deſſen Galerie man 
die ganze Stadt und Umgegend und das Friſche Haff 
überſieht. Außer dem Dom und der neuen, in goti— 
ſchem Ziegelbau errichteten Altſtädtiſchen Kirche 
mit einem von maſſenhaften Pfeilern getragenen 
Schiff wird unter den 15 Kirchen der Stadt ein 
architektoniſch intereſſantes oder altes Gebäude ver: 
gebens geſucht. Der Dom, jetzt die Kneiphofſche 
Stadtkirche, wurde 1333 vom Hochmeiſter Luderus 
von Braunſchweig im gotiſchen Stil gegründet und 
1856 einer durchgreifenden Reſtauration unterwor— 
fen. Er iſt 92,3 m lang und 25,7 m breit. Der 
ſchlanke, 50 m hohe Turm und die ſchönen drei Schiffe 
machen einen majeſtätiſchen Eindruck; letztere ent⸗ 
halten einen figurenreichen Altar und manche inter: 
eſſante Grabdenkmäler, darunter das des Markgrafen 
Georg Friedrich und das prächtige Marmormonu⸗ 
ment des Kanzlers von Kospoth. An der Nordſeite 
des Doms befindet ſich ein offener Bogengang, die 
ſogen. Stoa Kantiana, und daran ein dem An⸗ 
denken Kants gewidmeter und mit deſſen Büſte ge— 
ſchmückter kapellenartiger Raum, unter deſſen Stein⸗ 
boden die Gebeine des großen Philoſophen ruhen. 
Ein Denkmal Kants (Nachbildung der am Denkmal 
Friedrichs II. in Berlin befindlichen Statue von Rauch) 
wurde 1864 in der Nähe des Schloſſes errichtet, ſein 
mit einer Marmortafel geziertes kleines ehemaliges 
Wohnhaus befindet ſich wenige Schritte davon in 
der Prinzeſſinſtraße. Auf die genannten älteſten 
Stadtteile beſchränkt ſich noch heute der Handel, da⸗ 
her die Handels- und Verkehrsanſtalten meiſtens hier 
zu finden ſind. Die neue Börſe, nach dem Plan 
H. Müllers in Bremen im italieniſchen Renaiſſance— 
ſtil mit einem Aufwand von 1 Mill. Mk. erbaut 
und 1875 vollendet, das impoſanteſte Gebäude der 
Neuzeit und zugleich Sitz des Vorſteheramtes der Kauf: 
mannſchaft, ſteht auf dem ſüdlichen Pregelufer. In 
der Nähe liegen die Bahnhöfe. Die neueſten Stadt⸗ 
teile ſind die nördlich vom Schloß gelegenen, die, in 
der herzoglichen Zeit gar nicht oder ſpärlich bebaut, 
den meiſten Raum für die Erweiterung bei zuneh— 
mender Bevölkerung darboten. Hinter dem Schloß 
bis an den Steindamm und die Vorſtadt Tragheim 
dehnte ſich der fürſtliche Tiergarten, jetzt Paradeplatz, 
aus; nach O. erſtreckt ſich, 9,35 Hektar groß, der 
Schloßteich, deſſen Ufer mit reichem Baumwuchs 
in wohlgepflegten Gärten beſtanden ſind. Eine durch⸗ 
gerne Änderung in der Bauart ging von der 
önigsſtraße (ehedem »Neue Sorge) aus, beſonders 

ſeit Friedrich Wilhelm J. ſich 1731 hier ein Palais 
erbaut hatte. Letzteres iſt ſeit 1810 der Univerſitäts⸗ 
bibliothek eingeräumt und der ebenfalls in der Kö- 
nigsſtraße gelegene Jägerhof 1843 der durch Theodor 
v. Schöns Einfluß geſtifteten Malerakademie ge⸗ 
wichen. Das moderne K. zeigt fortgeſetzt das Beſtre⸗ 
ben, dieſe höher gelegenen und darum geſündern 
Stadtteile immer dichter zu bebauen. Das ſchöne, 
durch einen 1885 begonnenen Umbau erheblich er⸗ 
weiterte Buſſeſche Poſtgebäude, die oben erwähnte 
neue Kirche der Altſtadt, das neue Univerſitäts⸗ 
palais, zu dem 1844 beim 300 jährigen Jubelfeſt 
der Univerfität der Grund gelegt wurde (nach Stü⸗ 
lers Plänen 1865 vollendet), das Stadttheater (von 
Val. Müller), die drei neuen Gerichtsgebäude auf 
dem Theaterplatz, die Halle des Börſengartens am 
Schloßteich gehören zu den nennenswerteſten Bau⸗ 
ten des heutigen K. Sie liegen alle in der Nähe des 
größten und ſchönſten Platzes der Stadt, des Parade⸗ 
oder Univerſitätsplatzes, den ſeit 1852 das 5 m hohe 
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bronzene Reiterſtandbild Friedrich Wilhelms III. 
(von Kiß) ſchmückt, und als deſſen Avenue die ele— 
gante he Pulvergaſſe angeſehen werden 
kann. In der Mitteltragheimer Straße iſt in den 
letzten Jahren ein neues Regierungsgebäude, zu⸗ 
gleich als Sitz des Oberpräſidiums für Oſtpreußen, 
entſtanden, während das ſtattliche Landeshaus der 
Provinzialverwaltung in der Königsſtraße errichtet 
iſt. Die frühern ſchönen Spaziergänge der Königs⸗ 
berger: der Philoſophendamm, wo Kant einſt luſt⸗ 
wandelte, und das bepflanzte Glacis zwiſchen dem 
Roßgärter und dem Königsthor werden kaum mehr 
benutzt, ſeitdem die erſtere zum Eiſenbahnviertel ge— 
zogen und vor das genannte Thor die Mehrzahl der 
Kirchhöfe verlegt iſt. Zur Zeit bilden die Hufen 
vor dem Steindammer Thor den Hauptvergnügungs⸗ 
platz für das Königsberger Publikum. 

Der Bau der Feſtungswerke, welche die Stadt jetzt 
einſchließen, begann erſt 1843 unter Friedrich Wil⸗ 
helm IV. Sie ſtehen in Verbindung mit einer großen 
Kette von Außenwerken, welche die nächſte, ehedem 
jo ländlich angenehme Umgebung der Stadt aänz- 
lich verändert haben, und eine Linie von detachierten 
Forts, die zum größten Teil jetzt ſchon vollendet 
ſind, trägt ſolche Veränderungen noch auf Meilen⸗ 
weite hinaus. Den zum Teil geſchmackvoll ausgeführ⸗ 
ten neuen Feſtungsthoren, unter denen neben dem 
Königs- und dem Friedländer Thor das Steindam- 
mer Thor am beachtenswerteſten iſt, haben ſämtliche 
Stadtthore der frühern Enceinte weichen müſſen, 
wie die alten innern Stadtthore dem immer weiter 
ſich ausdehnenden Straßenverkehr. Die rieſigen Werke 
der Oſtſeite dienen der Garniſon als Kaſernen; eine 
Kavalleriekaſerne ſamt Reitplatz iſt auf der Nordſeite 
neben den Feſtungswerken geſchaffen worden. 

Die Zahl der Einwohner belief ſich 1885 mit der 
Garniſon (ein Grenadierreg. Nr. 1, 2 Füſilierbat. 
Nr. 33, ein Infanteriebat. Nr. 41, 2 Infanteriebat. 
Nr. 43, ein Küraſſierreg. Nr. 3, ein Feldartilleriereg. 
Nr. 1, ein Fußartilleriereg. Nr. 1 und ein Trainbat. 
Nr. 1) auf 151,151 Seelen gegen 112,123 im J. 1871. 
Darunter befanden ſich 139,795 Evangeliſche, 6174 
Katholiken und 4155 Juden. Induſtrie und Han- 
del find ſehr bedeutend. Als beſonders hervor⸗ 
ragend kann namentlich die Eiſeninduſtrie (Guß und 
Maſchinenbau) bezeichnet werden. Sonſtige Erwerbs- 
zweige find: Garn- und Zwirnſpinnerei, Fabrikation 
von Manufakturwaren, Tuch, Konfektionsgegen⸗ 
ſtänden, Leinwand, Shoddy, Tabak und Zigarren, 
Dachpappe, Tapeten, Chemikalien, Knochenmehl, Mi⸗ 
neralwaſſer, Eſſig, Spiritus, Pianinos, Marzipan ꝛc., 
Dampf⸗ und Olmüllerei, Bierbrauerei, Weißgerberei, 
Kalkbrennerei, Buchdruckerei. Eigentümlich iſt für 
K. neben Danzig die Bernſteininduſtrie. Für Ge⸗ 
winnung des Materials waren 1885 im ganzen 1650 
Perſonen thätig. Der Ertrag ſtellte ſich durch Dampf⸗ 
baggerei (Schwarzort) auf 670, durch Bergwerksbe⸗ 
trieb (Palmnicken und Kraxtepellen) auf 1030, durch 
Taucherei, Stechen, Schöpfen und Leſen auf 85 Dop⸗ 
pelzentner. Der Handel, begünſtigt durch Eiſenbahn⸗ 
verbindungen, namentlich aber durch die Lage Kö⸗ 
nigsbergs an einem ſchiffbaren Fluß, deſſen Mün⸗ 
dung durch das Friſche Haff vor den Meeresfluten 
geſichert iſt, hat der Stadt eine bedeutende Stelle 
unter den Handelsplätzen des Nordens verſchafft. 
Der äußere Hafen von K. befindet ſich in Pillau. 
Viele Schiffe müſſen hier leichtern, da das Haff nur 
durch Baggerungen Tiefgang erhält, viele werden in 
Pillau ſelbſt umgeladen. Eine Beſſerung dieſer den 
Verkehr erſchwerenden Kalamität ſteht durch Anlage 
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einer 6 m tiefen Haffrinne in Ausſicht. Es find nicht 
allein die Erzeugniſſe des Landes: Getreide, Hülſen— 
früchte, Flachs, Hanf, Holz, Holzwaren, Pferde, Vieh, 
Chemikalien, Artikel der Textilinduſtrie 2c., ſondern 
auch eingeführte Produkte, die eine in ſtetem Steigen 
begriffene Handelsproſperität nachweiſen. Nament- 
lich iſt K. Hauptſtapelplatz des geſamten kontinen— 
talen Theehandels. Für den Handel mit Getreide 
zählt es zu den größten Exportplätzen. Es betrug 
der Wert der Einfuhr 1886: 179 Mill. Mk., dar: 
unter an über See bezogenen Waren 69,5 Mill. Mk. 
Der Wert der Ausfuhr betrug 150,5 Mill. Mk., da⸗ 
von für über See ausgeführte Artikel 62 „8 Mill. Mk. 
1885 belief ſich der geſamte Seeverkehr auf 3412 
Schiffe. Es kamen an: mit Ladung 1180 Schiffe zu 
300,764 Regiſtertons, in Ballaſt oder leer 485 Schiffe 
zu 115, 357 Regiſtertons. Es gingen ab: mit Ladung 
1709 Schiffe zu 427,453 Regiſtertons, in Ballaſt oder 
leer 38 Schiffe zu 13,490 Regiſtertons. An Han— 
dels- und Verkehrsanſtalten beſitzt K. eine Haupt⸗ 
ſtelle der Reichsbank (Umſatz 1886: 1014 Mill. Mk.), 
die Königsberger deneinsbank(ümſas 1886; 512 Mill. 
Mk.), eine Oſtpreußiſche landſchaftliche Darlehnskaſſe 
(Umſatz 1886: 327 Mill. Mk.), eine Ländliche Ge: | 
noſſenſchaftsbank, eine Genoſſenſchaftliche Grund: 
kreditbank, eine Rentenbank, eine Provinzialfeuer— 
ſocietät ꝛc., ein Vorſteheramt der Kaufmannſchaft, 
eine Börſe, einen Gewerberat, eine Reedereigeſell— 
ſchaft, eine Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft und eine 
Schiffswerfte. Den Verkehr in der Stadt vermittelt 
eine Pferdeeiſenbahn. 

Unter den Bildungsanſtalten nimmt die Uni— 
verſität (Collegium Albertinum) die erſte Stelle 
ein. Dieſelbe wurde vom Herzog Albrecht I. von 
Preußen als eine »echt lutheriſche 1544 gegründet 
und erfreut ſich mit den Anſtalten, die zu ihr ge— 
hören, der 1811 von Beſſel errichteten Sternwarte, 
dem 1819 von Karl v. Baer gegründeten zoologiſchen 
Muſeum und dem 1809 von Schweigger angelegten 
botaniſchen Garten, 9 Kliniken, die jetzt als Muſter 
daſtehen, Laboratorien und Seminaren ſowie zum 

Preußens; deshalb führt es auch noch 

Teil bedeutenden Sammlungen, beſonders der über 
220,000 Bände zählenden Bibliothek (neben welcher Junker und Bürger im a (daſ. 1880). 
die Stadtbibliothek nur für Spezialitäten in Betracht 

Königsberg (Regierungsbezirk). 

vinzialarchivs, der Provinzialſteuerdirektion, einer 
Oberpoſtdirektion, der Landesdirektion für Oſtpreu⸗ 
ßen, eines Oberlandes- und eines Landgerichts, einer 
Regierung, eines Landratsamtes, verſchiedener Kon⸗ 
ſulate ꝛc. Von militäriſchen Behörden befinden ſich 
hier: das Kommando und der Stab des 1. Armee⸗ 
korps, der 1. Infanterie- und 1. Kavalleriediviſion, 
der 1. und 2. Infanterie-, 1. Kavallerie- und 1. Feld⸗ 
artilleriebrigade. Die drei hier erſcheinenden Zei: 
tungen ſind die Hartungſche Nö die Oſt 
preußiſche Zeitung und die Königsberger Allge⸗ 
meine Zeitung«. Zum Landgerichtsbezirk K. zäh⸗ 

len die acht Amtsgerichte zu Allenburg, Fiſchhauſen, 
K., Labiau, Mehlauken, Pillau, Tapiau und Wehlau. 

[Geſchichte.] K (Altſtadt), deſſen Burg vom Deut⸗ 
ſchen Orden 1255 zum Schutz gegen die heidniſchen 
Samländer und zwar auf den Rat des böhmiſchen 
Königs Ottokar erbaut iſt, wurde 1256 in der Ge⸗ 
gend des heutigen Steindammes angelegt, nach der 
Zerſtörung durch die Preußen 1263 in dem Thal 
unterhalb des Schloßbergs bis an den Pregel wieder 
aufgebaut und erhielt 1286 Stadtrecht. Der Stadt⸗ 
teil Löbenicht wurde 1300, die Inſel Kneiphof 1327 
mit Stadtrecht begabt. Von 1457 an war K. die Re⸗ 
ſidenz der Hochmeiſter, 1525-1618 der Herzöge 

den Titel 
»Haupt⸗ und Reſidenzſtadt«. Von 1626 datiert die 
Befeſtigung der Stadt durch Wälle und Gräben; ſeit 
1843 ih K. zu einer Feſtung erjten Ranges umge⸗ 
ſchaffen (ſ. oben). In K. wurde 16. Jan. 1656 ein 
Vertrag zwiſchen Schweden und Brandenburg ge⸗ 
ſchloſſen, durch welchen dieſes für Preußen die ſchwe— 
diſche Lehnshoheit ſtatt der polniſchen anerkannte 
und Ermeland zu Lehen erhielt. 1758 ward K. von 
den Ruſſen, 1807 von den Franzoſen beſetzt. König 
S Wilhelm J. vereinigte 1724 die drei Städte 
zu Einer, fortan gab es nur Einen Magiſtrat und Ein 
Stadtgericht. Vgl. Faber, Die Haupt- und Reſi⸗ 
denzſtadt K. in Preußen (Königsb. 1840); Roſen⸗ 
franz, Königsberger Skizzen (daſ. 1842); Schu: 
bert, Zur 600 jährigen Jubelfeier Königsbergs (daſ. 
1855); Friſchbier, Die Zünfte der Königsberger 

Der Regierungsbezirk K. (ſ. Karte »Oſt⸗ 
kommt), einer immer gediegener ſich e Weſtpreußen ) hat einen Flächeninhalt von 
Ausſtattung. In der Aula befinden ſich Fresken von 
Roſenfelder, Gräf, Piotrowski u. a. Die Zahl der 
Studierenden betrug im Winterſemeſter 1886/87: 
815. (Vgl. Witt, Die dritte Jubelfeier der Alber- 
tus-Univerſität zu K., Königsb. 1844.) An andern 
Schulanſtalten hat K. 4 Gymnaſien, ein Progymna⸗ 
fim, 2 Realgymnaſien, eine höhere Bürgerſchule, 
2Taubſtummen⸗ und eine Blindenanſtalt. Hierzukom⸗ 
men für beſondere Bildungszwecke eine Anzahl von 
Inſtituten, darunter die Handelsſchule, die Provin— 
zialkunſtſchule und die Malerakademie mit dem Stadt: | 
muſeum (etwa 270 Gemälde der neuern und neueſten Friedland. 
Zeit enthaltend), eine Muſikſchule, die archäologiſche 
Sammlung der Pruſſia, die geologiſchen der Phyſi— 
kaliſch-Okonomiſchen Geſellſchaft e. An Wohlthä— 
tigkeitsanſtalten find beſonders zu nennen: das 
große ſtädtiſche Krankenhaus, das von einem Verein 
geleitete Krankenhaus der Barmherzigkeit, das könig— 
liche Waiſenhaus (1701 geſtiftet), das große könig⸗ 
liche Hoſpital und eine ſehr große Zahl von Wohl: | 
thätigfeitSvereinen aller Art. K. zählt 20 Magi⸗ 
ſtratsmitglieder und 102 Stadtverordnete und iſt Sitz 
des Oberpräſidiums der Provinz Oſtpreußen, des 
Konſiſtoriums, eines Generalſuperintendenten, des 
Provinzialſchul- und Medizinalkollegiums, des Pro: 

21,107 qkm (383,31 QM.) mit (1885) 1,171,116 Einw. 
(1880: 1,155,545 Einw.), darunter 910; 235 Evan⸗ 

geliſche, 243, 153 Katholiken und 10,586 Juden, und 
beſteht aus 20 Kreiſen: 

greiſ Ogilo⸗ QMei⸗ Ane Auf 
n meter len | 198. 

Allenſtein | 1357 24,65 68973 | 51 
Braunsberg . * 946 17,18 53469 55 
Preußiſch⸗Eylau 1232 | 22,38 5588 495 
Fiſchhauſen 1061 19,27 52243 459 

880 15,98 45553 | 52 

Gerbauen 848 15,40 37298 4 
Heiligenbeil . 908 16,49 46332 51¹ 
Heilsberg 1096 19,91 55 495 sl 
Preußiſch⸗Holl and 859 15,60 44142 51 
Königsberg (Stadt) * 20 0,36 151151 — 
Königsberg (Land).. 1051 19,09 53972 51 
Labi aun 1064 19,32 53150 | 50 

Memel -ausirrr 841 15,27 58551 70 
Mohrungen 1265 | 22,98 55869 44 
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Königsblau — Königsgrün. 

2) K. in der Neumark, Kreisſtadt im preuß. 
Regierungsbezirk Frankfurt, ehemals Hauptort der 
Neumark, an der Röhrike und der Linie Breslau— 
Stettin der Preußiſchen Staatsbahn, 19 m ü. M., 
hat eine gotiſche Kirche aus dem 13. Jahrh., ein go— 
tiſches Rathaus, ein Gymnaſium, ein Schullehrer— 
ſeminar, eine Präparandenanſtalt, 2 Hoſpitäler, ein 
Amtsgericht, ein Warendepot der Reichsbank, Filz⸗ 
waren- und Peitſchenfabrikation und (1885) 5958 meiſt 
evang. Einwohner. — 3) K. in Franken, Stadt im 
Herzogtum Koburg (Exklave im bayr. Regierungs- 
bezirk Unterfranken), hat 2 Kirchen, eine Burgruine 
mit ſchöner Ausſicht, ein Amtsgericht, eine Masten: | 
fabrik, Wein⸗ und vortrefflichen Obſtbau und (1888) 
924 evang. Einwohner. K. iſt Geburtsort des Aſtro— 
nomen Johann Müller, genannt Regiomontanus, 
dem daſelbſt ein Denkmal geſetzt iſt. — 4) Stadt in 
der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Falkenau, an der 
Eger und der Prag⸗Egerer Eiſenbahn, hat eine ſchöne 
Pfarrkirche, Reſte einer 1634 von den Schweden zer— 
ſtörten Burg, Baumwollweberei, Alizarinfabrikation, 
Kunſttiſchlerei, Braunkohlenbergbau, Viehmärkte, eine 
Tiſchlerſchule und (1880) 4041 Einw. Nahe dabei die 
Baumwollſpinnerei und -Weberei Liehauthal. — 
5) (tſchech. Klimkovice) Stadt in Sſterreichiſch— 
Schleſien, Bezirkshauptmannſchaft Troppau, mit 
Schloß, (1880) 1366 Einw., Samtband- und Likör— 
fabrikation und Bezirksgericht. — 6) (ungar. Ujbä⸗ 
nya) Bergſtadt im ungar. Komitat Bars, zwiſchen 

kahlen Bergen, unweit der Gran, mit 2 kath. Kirchen, 
(1881) 4190 Einw. (Slawen und Ungarn), ehemals 
ergiebigem Bergbau auf Gold, Silber und Kupfer, 
schul, Mühlſtein⸗ und Glasfabrik und einer Gewerbe— 

ule. 
Königsblau, jede hochblaue Farbe, beſonders ein 

in Rot fallendes Blau, auch gewiſſe Sorten Schmalte, 
Kobaltblau und Berliner Blau. Die Bezeichnung 
rührt von den blauen Uniformen und Livreen her, 
welche die Leibgardiſten und Hofbeamten der fran— 
zöſiſchen Könige ſeit Ludwig XIV. trugen. 

Königsboden (Fundus regius) in Siebenbürgen, 
Bezeichnung für das ſiebenbürgiſche Sachſenland, 
welches bis zum Jahr 1876 eine autonome Stellung 
einnahm, dieſelbe jedoch infolge der Vereinigung des 
Landes mit Ungarn und durch die neue politiſche 
Einteilung in Komitate verlor. 

Königsborn, Ort mit großer Saline im preuß. 
Regierungsbezirk Arnsberg, Kreis Hamm, bei Unna 
und an der Linie Welver⸗Dortmund der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat ein Steinkohlen- und Salzjolberg: 
werk mit Tiefbauanlage, 6 Gradierhäuſern und 59 
Pfannen (jährliche Ausbeute 60,000 Doppelzentner 
Salz) und (1885) 468 Einw. Mit der Saline ſind ein 
Solbad und eine Kinderheilanſtalt verbunden. Vgl. 
Lieſe, K. als Kurort (Arnsb. 1874). 8 
Königsbrief, Urkunde über eine königliche Ber: 

leihung, Dispenserteilung, Standeserhöhung u. dgl. 
Vgl. Bohnenfeſt. 

Königsbronn, Pfarrdorf im württemberg. Jagſt⸗ 
kreis, Oberamt Heidenheim, am Urſprung der Brenz 
und an der Linie Aalen-Ulm der Württembergiſchen 
Staatsbahn, hat ein königliches Eiſenwerk, eine he: 
miſche Fabrik, eine Dampfziegelei, Bierbrauerei und 
(1885) 1204 meiſt evang. Einwohner. 4 
Königsbrück, Stadt und Hauptort der gleichnami⸗ 
gen Standesherrſchaft ſowie klimatiſcher Kurort in 
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der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Bautzen, Amts: 
hauptmannſchaft Kamenz, im romantiſchen Pulsnitz⸗ 
thal und an der Linie Klotzſche-K. der Sächſiſchen 
Staatsbahn, 180 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein 
Schloß mit ſchönem Park, ein Kurhaus mit Bad, ein 
Amtsgericht, bedeutende Töpferei, ein großes Email— 
lierwerk, Granitſteininduſtrie und (1885) 2114 meiſt 
evang. Einwohner. Im 13. Jahrh. war K. Sitz der 
Grafen von Dohna. In der Nähe der Keulenberg 
(Auguſtusberg) mit einem Obelisken zum Andenken 
an den König Friedrich Auguſt II. 

Königschina, ſ. Chinarinden. 
Königsdorf⸗Jaſtrzemb, Bade- und Luftkurort, zum 

Dorf Ober-Jaſtrzemb im preuß. Regierungsbezirk 
Oppeln, Kreis Rybnik, gehörig, 12 km ſüdöſtlich von 
Loslau, an der Linie Ratibor-Leobſchütz der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat jod- und bromhaltige Koch— 
ſalzquellen und gute Badeeinrichtungen. Vgl. Fau⸗ 
pel, Die jod- und bromhaltige Kochſalzwaſſerquelle 
in K. (Bresl. 1867); Weiſſenberg, Das jod-⸗ und 
bromhaltige Solbad K. (Berl. 1879). 

Königseck (tſchech. Kumzäk), Stadt in der böhm. 
Bezirkshauptmannſchaft Neuhaus, mit (1850) 2415 
Einwohnern. 

Königſee, 1) Stadt im Fürſtentum Schwarzburg⸗ 
Rudolſtadt (Oberherrſchaft), an der Rinne und am 
Fuß des Thüringer Waldes, 348 m ü. M., hat eine 
ſchöne Kirche im gotiſchen Stil, ein Landratsamt, ein 
Amtsgericht, eine Superintendentur, Porzellanerde— 
gruben, eine große Kunſtfärberei, Bleiweiß⸗,Schlauch⸗, 
Feuereimer:, Strohhut-, Gips- und Maſchinenfabri⸗ 
kation, bedeutende Schuhmacherei, Gerberei, eine 
Dampfſchneidemühle, Brauerei und (1835) 2827 evang. 
Einwohner. Der Bergbau auf Kupfer und Kobalt 
hat aufgehört, ebenſo der Handel mit den als 
»Königſeer Waren« bekannten Medikamenten (Bal⸗ 
ſam, Tropfen ꝛc.). — 2) See, ſ. Königsſee. 

Königsegg, Standesherrſchaft der gräflichen Fa⸗ 
milie gleichen Namens in den Oberämtern Biberach, 
Saulgau und Waldſee des württemberg. Donau— 
kreiſes, mit dem Hauptort Aulendorf, einem Dorf, 
Knotenpunkt der Linien Bretten-Friedrichshafen und 
Herbertingen-Isny der Württembergiſchen Staats- 
bahn, mit prächtigem Schloß und (1835) 1642 meiſt 
kath. Einwohnern. 

Königsfarn, ſ. Osmunda. 
Königsfelden, ehemalige Abtei im ſchweizer. Kan⸗ 

ton Aargau, wurde 1310 von der Königin Eliſabeth 
an der Stelle erbaut, wo König Albrecht I. ermordet 
worden, 1528 jedoch durch die Berner Regierung auf: 
gehoben und dient jetzt, durch Neubauten weſentlich 
erweitert, als Kantonal-Irrenheilanſtalt ſowie als 
Aſyl für Gemütskranke und gebrechliche Leute. Die 
Kirche iſt namentlich durch die unvergleichlichen Glas⸗ 
gemälde ihrer elf ſchlanken Fenſter (um 1360 aus⸗ 
eführt) berühmt. Vgl. Liebenau, Geſchichte des Klo⸗ 
ters K. (Luzern 1868); Derſelbe und Lübke in den 
»Denkmälern des Hauſes Habsburg in der Schweiz 
(Zürich 1867-71); Brunner, Königsfeldens Schick⸗ 
ſale, aus ſeinem Urkundenſchatz (Aarau 1875). 

Königsfiſch er, ſ. v. w. Eisvogel. 
Königsfriede, ſ. Landfriede. 
Königsgeier, ſ. Kondor. 
Königsgelb, ſ. v. w. Auripigment, Chromgelb, 

Mineralgelb. 
Königsgrün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün. 
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Korreſpondenzblatt zum neunten Band. 
Ausgegeben am 8. Dezember 1887. 

Karl Wagner in Augsburg. Die Neuguinea— 
Kompanie iſt aus einer durch den Geheimen Kom— 
merzienrat Adolf v. Hanſemann in Berlin ins Leben 
gerufenen Geſellſchaft hervorgegangen, welche im J. 
1884 eine Expedition unter Leitung von Dr. Otto 
Finſch ausrüſtete, um in Neuguinea und dem Archipel 
von Neubritannien Forſchungen auszuführen u. Land 
zu erwerben. Auf Grund des günſtigen Ergebniſſes 
dieſer Expedition und nach einer Verſtändigung zwi— 
ſchen der deutſchen und der großbritanniſchen Regie— 
rung über die Abgrenzung des Herrſchaftsbereichs 
im weſtlichen Stillen Ozean wurde der Geſellſchaft 
unter dem Namen »Neuquinea-Kompanie« vom Kai⸗ 
ſer Wilhelm unterm 17. Mai 1885 ein Schutzbrief 
erteilt, durch welchen ihr gegen die Verpflichtung, die 
von ihr übernommenen ſtaatlichen Einrichtungen zu 
treffen und zu erhalten, die Rechte der Landeshoheit 
zugleich mit dem ausſchließlichen Recht, in dem Schuß: 
gebiet herrenloſes Land in Beſitz zu nehmen und 
Verträge mit den Eingebornen über Land und über 
Grundberechtigungen abzuſchließen, unter Vorbehalt 
der Oberaufſicht der Regierung übertragen wurden. 

Das Schutzgebiet umfaßt den unter deutſche Ober— 
hoheit geſtellten, Kaiſer Wilhelms-Land genann— 
ten nördlichen und nordöſtlichen Teil der Inſel Neu— 
guinea, den Bismarck-Archipel genannten Archipel 
von Neubritannien und alle Inſeln, welche zwiſchen 
dem Aquator und dem 8.“ ſüdl. Br. und zwiſchen 
dem 141. und 154.“ öſtl. L. liegen. 

Durch kaiſerlichen Schutzbrief vom 13. Dez. 1886 
wurde der Neuguinea: Kompanie unter gleichen Be: 
dingungen auch die Herrſchaft über die nördlichen 
Inſeln der Salomongruppe, deren wichtigſte die 
Inſeln Bougainville, Choiſeul und Yſabel find, 
verliehen. Die Neuguinea-Kompanie ordnet ihre 
rechtliche Verfaſſung durch ein unterm 29. März 1886 
beſchloſſenes Statut und erhielt unterm 12. Mai 1886 
die Rechte einer juriſtiſchen Perſon. 

Als ihren Zweck bezeichnet das Statut außer der 
Erfüllung der in der Landeshoheit liegenden Auf— 
gaben und der Nutzbarmachung des Rechts auf Grund 
und Boden, daß ſie der Anſiedelung im Schutzgebiet 

Die Organe der Kompanie ſind die Direktion, 
die Generalverſammlung und die Reviſoren. Die 
Direktion, welche aus zehn Mitgliedern beſteht, führt 
die Geſchäfte durch dazu gewählte Mitglieder; über 
wichtige Angelegenheiten wird in Plenarverſamm⸗ 
lungen beſchloſſen. Die Vertretung im Schutzgebiet 
liegt dem Landeshauptmann ob, welcher als oberſter 
Beamter die Verwaltung daſelbſt zu leiten hat. 
8 Außer in Finſchhafen, wo die Zentralverwaltung 
ihren Sitz hat, ſind Hauptſtationen begründet in 
Hatzfeldhafen und Konſtantinhafen. Die An⸗ 
legung von Hauptſtationen an der Mündung des 
Kaiſerin Auguſta-Fluſſes in Kaiſer Wilhelms⸗ 
Land und zu Mantupi im Bismarck-Archipel iſt 
in der Vorbereitung. 

Die Rechtsverhältniſſe im Schutzgebiet ſind durch 
das Reichsgeſetz vom 17. April 1886 und die kaiſer⸗ 
liche Verordnung vom 5. Juni 1886 vorläufig ge⸗ 
ordnet. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit iſt der 
Landeshauptmann und neben ihm ein dem preußi⸗ 
ſchen Richterſtand angehöriger Beamter ermächtiat; 
für Finſchhafen, Konſtantinhafen und Hatzfeldhafen 
ſind Standesbeamte ernannt. 

Die Aufſicht über die Kompanie wird von dem 
Reichskanzler geführt. 

Verordnungen der Reichsbehörden ſowie der Direk⸗ 
tion der Kompanie und des Landeshauptmanns ge- 
langen durch ein in Berlin von der Direktion heraus: 
gegebenes Verordnungsblatt zur Veröffentlichung. 
Außerdem gibt die Direktion eine nach Bedürfnis 
erſcheinende Zeitſchrift unter dem Titel: Nachrichten 
über Kaiſer Wilhelms-Land und den Bismarck— 
Archipel, heraus, in welcher Mitteilungen über alle 
Vorgänge im Schutzgebiet und bei der Kompanie, 
welche von allgemeinem Intereſſe ſind, bekannt ge: 
macht werden. 
Im Anfang des Jahrs 1887 hat die Kompanie 

3 Dampfſchiffe und 3 Segelſchiffe in Beſitz, von denen 
die erſtern den regelmäßigen Verkehr zwiſchen den 
Stationen und dem auſtraliſchen Feſtland unter⸗ 
halten. Abgeſehen von der Schiffsmannſchaft (74), 
beträgt die Zahl der Beamten und ſonſtigen Ange⸗ 

den Weg bahnen und Bodenanbau, Handel und Ge- ſtellten im Schutzgebiet um dieſelbe Zeit 50. Eine 
werbe auf eigne Rechnung betreiben ſolle, letzteres beſondere Expedition, beſtehend aus einem Geogra⸗ 
jedoch nur ſo weit, wie dies zur Entwickelung des 
Unternehmens oder zur Anregung und Förderung 
privater Unternehmungen dienlich erachtet werde. 

Der Sitz der in ihrer zeitlichen Dauer nicht be— 
ſchränkten Kompanie iſt Berlin. Die Mitgliedſchaft 
iſt an den Beſitz von beitragspflichtigen oder von 
Freianteilen an der Kompanie und an die deutſche 
Reichsangehörigkeit gebunden. Die Zahl der bei⸗ 
tragspflichtigen Anteile iſt zur Zeit auf 800 feſtge— 
ſetzt; an Freianteilen ſind 20 bisher bewilligt; ſie 
dürfen den 25. Teil der beitragspflichtigen nicht über— 
ſteigen. Die Eigentümer der beitragspflichtigen An— 
teile haben die Beiträge zur Durchführung des Unter— 
nehmens nach Bedürfnis aufzubringen, haften jedoch 
perſönlich nur bis auf Höhe von 5000 Mk. für jeden 
Anteil. Überſchüſſe werden auf alle Anteilbeſitzer 
nach Verhältnis der Anteile verteilt. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IX. Bd. 

| 
phen, einem Botaniker und einem Geologen, iſt thätig, 
um die noch unbekannten Teile des Landes wiſſen⸗ 
ſchaftlich zu erforſchen. 3 

Der Flächeninhalt des Schutzgebiets iſt auf rund 
253,000 qkm geſchätzt, wovon etwa 179,000 auf 
Kaiſer Wilhelms⸗Land, 52,000 auf den Bismarck⸗ 
Archipel und 21,000 auf die Salononinſeln ent⸗ 
allen. 
Dr. W. in Göttingen. Die Angabe Richard Welt⸗ 

richs in der Allgemeinen Zeitungs 1880, Nr. 347, wo⸗ 
nach Goethe und ſeine Erben von der Cottaſchen 
Buchhandlung ein Geſamthonorar von 142,000 Thlr. 
erhalten hätten, iſt eine irrtümliche. Nach einer Notiz 
H. Böhlaus, welcher eine von der Cottaſchen Buch⸗ 
handlung gemachte Zuſammenſtellung ſämtlicher von 

ihr in den Jahren 1795-1865 an Goethe und ſeine 
Erben gezahlter Honorare zu Grunde liegt, erhielten 

65 
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Goethe: Gulden 233 969 S 401090 Mark 
Goethes Erben: „ 270944 — 464474 

Geſamthonorar: Gulden 504913 — 865 504 Mark. 

Nach Weltrichs Angaben betrug die Summe nur 
456,000 Mk. Der Irrtum iſt veranlaßt durch den dem 
Briefwechſel zwiſchen Schiller und Cotta beigefügten 
Auszug des Goetheſchen Honorarkontos, welches mit 
dem Todesjahr des Dichters abſchließt. Soviel uns 
bekannt wurde, iſt die Summe, welche Goethes Erben 
als Honorar für die Werke Goethes empfingen, noch 

nie zur öffentlichen Kenntnis gekommen, und es wird 
deshalb dieſe Notiz in litterariſchen Kreiſen Intereſſe 
erregen. 

E. v. Bülow in B. Die Sache iſt keineswegs über: 
ſehen, da über die ſogen. Arbeiterkolonien im Ar— 
tikel» Armenkolonien zutreffende Mitteilungen ge— 
macht worden ſind. Nachdem Paſtor v. Bodelſchwingh, 
wie dort erwähnt, in Wilhelmsdorf die erſte derartige 
Kolonie gegründet hatte, entſtanden 1883 die Kolo— 
nien Käſtorf bei Gifhorn, Rickling bei Kiel, Friedrichs— 
wille in der Provinz Brandenburg, Dornahof in 
Württemberg und Seyda bei Zahna. Das nächſte 
Jahr brachte fünf andre: Dauelsberg bei Delmenhorſt, 
Wunſcha beiRothenburg, Meierei in Pommern, Karls— 
hof bei Raſtenburg und Berlin N., 1885 Ankenbuck 
in Baden und Neu-Ulrichſtein in Oberheſſen, 1886 
Lülerheim bei Weſel, Schneckengrün in Sachſen, 
Düring bei Bremerhaven (Cronemayers Heimat— 
Kolonie-) und die katholiſche Elkenroth, Kreis Alten— 
kirchen. In Ausſicht ſtehen für Bayern 2 Kolonien, 
4 andre für Poſen, Weſtpreußen, Mecklenburg und 
Thüringen. Natürlich reichen dieſe am Ende vorigen 
Jahrs gleichzeitig etwa 2300 Arbeitsloſe und Bett: | 
ler beherbergenden und beſchäftigenden Anſtalten 
noch lange nicht aus, und es iſt erſt von der Zukunft, 
wenn das Netz der Kolonien ſowohl als der mit ihnen 
in Verbindung ſtehenden und ſie ergänzenden Ver— 
pflegungsſtationen allerwärts vollſtändig iſt, 
durchgreifendere Hilfe zu erwarten. Solche Ver— 
pflegungsſtationen beſtehen in Weſtfalen 118 (davon 
20 in Herbergen), in Hannover 36 (14 Herbergen), 
Schleswig-Holſtein 32 (19), Brandenburg 150 (27), 
Schleſien 79 (20), Pommern 77 (12), Provinz Sach— 
ſen 139 (24), Oſtpreußen 72 (3), Weſtpreußen 9 (4), 
Rheinprovinz 97 (19), Poſen 18 (3), Heſſen-Naſſau 4, 
Freie Städte, Mecklenburg, Oldenburg, Braunſchweig, 
Lippe, Waldeck 5 Stationen (und 24 Herbergen), 
Thüringen und Anhalt 91 (14), Königreich Sachſen 
60 (34), Bayern, Heſſen, Baden, Württemberg und 
Reichslande Stationen? (21 Herbergen). Genauere 
Angaben finden Sie in der vor kurzem bei Duncker 
u. Humblot in Leipzig erſchienenen Schrift von Dr. 
Berthold: Die Entwickelung der deutſchen Arbei— 
terkolonien«, herausgegeben vom Deutſchen Verein 
für Armenpflege und Wohlthätigkeit, und in der vom 
Zentralvorſtand der deutſchen Arbeiterkolonien in 
Wuſtrau herausgegebenen Zeitſchrift »Die Arbei— 
terkolonie, Korreſpondenzblatt für die Intereſſen der 
deutſchen Arbeiterkolonien und Naturalverpflegungs— 
ſtationen, zugleich Organ des Deutſchen Herbergs— 
vereins. — über die jogen. innere Koloniſation 

verweiſen wir Sie auf den Artikel Kolonien. 
Dr. R. in Mecklenburg. Durch die Anderung 
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aber früher das römiſche Inſtitut als das ältere (ſeit 
1829 beſtehend) und reicher dotierte einen gewiſſen 
Vorrang vor dem ge in Athen (vom Jahr 1874) 
behauptete, find jetzt beide koordiniert worden. Man 
kann auch in der That zweifeln, ob der junge Alter⸗ 
tumsforſcher beſſer in Athen oder in Rom ſeine Stu⸗ 
dien vollendet. Während Griechenland und Klein⸗ 
aſien, für deren Funde Athen das Zentrum iſt, in den 
letzten Dezennien die wichtigſten und großartigſten 
Schätze an Bildwerken und Inſchriften geliefert haben 
(Olympia, Pergamon, Ilios, Mykenä, Tanagra, die 
Inſeln, Athen ſelbſt), ſo wird Rom doch immer Rom 
bleiben und durch die Fülle der dort aufgeſtapelten 
Denkmäler großes Intereſſe und eine gewaltige bil- 
dende Kraft ſich bewahren. Die Leitung beider In: 
ſtitute, die bisher im Ehren- und Nebenamt von dem 
Vorſitzenden der Zentraldirektion des Archäologiſchen 
Inſtituts wahrgenommen wurde, übernimmt unter 
Teilnahme der Zentraldirektion dereneralſekretär 
des Archäologiſchen Inſtituts, der ſeinen dauernden 
Wohnſitz in Berlin haben muß, und deſſen Geſchäfte 
nicht allein durch die Erweiterung der Funde, ſon⸗ 
dern auch durch die teilweiſe Verlegung der Inſtituts— 
Publikationen im J. 1886 von Rom nach Berlin er⸗ 
heblich vermehrt worden find. Die Dotation des In⸗ 
ſtituts iſt erhöht worden, namentlich find für archäo⸗ 
logiſche Reiſen ſowohl der Sekretäre als auch der 
Stipendiaten größere Mittel ausgeſetzt worden. Ge— 
neralſekretär wird der bisherige Vorſitzende der Zen— 
traldirektion, Profeſſor Conze in Berlin, Sekretäre in 
Rom Profeſſor Peterſen und Dr. Hülſen, in Athen 
Architekt Dörpfeld und Dr. Wolters. Die periodischen 
Schriften des Inſtituts behalten die Neugeſtaltung 
von 1886: Die »Monumenti inediti« und »Annali« 
ſowie die Archäologiſche Zeitung« gehen ein. In 
Berlin erſcheinen fortan im Verlag von Georg Rei— 
mer: 1) Antike Denfmäler«, herausgegeben vom 
Kaiſerlich Deutſchen Archäologiſchen Inſtitut durch 
Dr. M. Fränkel (am Ende eines jeden Jahrs ein 
Heft in Folioformat, mit 12 Tafeln); 2) Jahrbuch 
des Kaiſerlich Deutſchen Archäologiſchen Inſtituts«, 
herausgegeben von Max Fränkel (vierteljährlich eine 
Lieferung in Großoktav, mit Textilluſtrationen und 
Tafeln); für umfangreichere Abhandlungen iſt die 
Beigabe von Supplementen in Ausſicht genom— 
men; 3) die Ephemeris epigraphicas erſcheint in 

bisheriger Weiſe weiter. In Rom erſcheinen bei Lö— 
ſcher u. Komp.: 4) Mitteilungen des Kaiſerlich Deuts 
ſchen Archäologiſchen Inſtituts. Römiſche Abtei— 
lung« (vierteljährlich ein Heft in deutſcher, italieni— 
ſcher, lateiniſcher oder franzöſiſcher Sprache). In 
Athen erſcheinen bei Karl Wilberg: 5) Mitteilungen 
des Kaiſerlich Deutſchen Archäologiſchen Inſtituts. 
Atheniſche Abteilung« (vierteljährlich ein Heft in 
deutſcher oder griechiſcher Sprache). 

des Statuts für das Kaiſerlich Deutſche Archäologiſche 
Inſtitut vom 9. April 1887 hat die ganze Anſtalt 
eine ſtraffere und feſtere Organiſation als bisher er 
halten. Es beſtehen wie bisher eigentlich zwei In- 
ſtitute, eins in Rom und eins in Athen, deren Lei— 
zung je zwe Sekretärenobliegt, die ihren dauernden 

Abonnent W. E. in Wien. Sie erfahren Zuver⸗ 
läſſiges wohl am beſten vom Vorſtand der Handels— 
hochſchule in Trieſt. Auf dergleichen Einzelheiten 
können ſich unſre Artikel unmöglich einlaſſen. 

E. Metzner in Frankfurt a. M. Die Eröffnung 
des Seminars für orientaliſche Sprachen in 
Berlin fand im Oktober 1887 ſtatt. Die Di⸗ 
rektion desſelben iſt dem Profeſſor Karl Eduard 
Sachau übertragen, an welchen auch die Meldungen 
zum Eintritt zu richten ſind. Mitglieder des Semi— 
nars können ſowohl künftige Aſpiranten für den 
Dolmetſchdienſt des Auswärtigen Amtes als auch 
Angehörige ſonſtiger Berufsſtände werden, ſofern 
ſie den erforderlichen Grad geiſtiger und ſittlicher 

Aufenthalt in Rom, bez. in Athen haben. Während Reife beſitzen. Der Unterricht umfaßt folgende Spra— 
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chen: Chineſiſch, Japaniſch, Hinduſtani, Arabiſch, 
Perſiſch, Türkiſch und Suaheli. In Verbindung mit 
dem ſprachlichen Unterricht werden auch zur Ber: 
mittelung des Verſtändniſſes für Land und Leute 
die Realien der betreffenden Sprachgebiete, insbe— 
ſondere Religion, Sitten und Gebräuche, Geogra— 
phie, Statiſtik und neuere Geſchichte, behandelt. Für 
jede Sprache wird ein beſonderer Lehrkurſus einge— 
richtet, welcher den theoretiſchen Unterricht mit prak— 
tiſchen Übungen in der Art verbindet, daß regel— 
mäßig der erſtere durch deutſche Lehrer, die letztern 
un eingeborne Lektoren erteilt werden. Der Kur: 
ſus dauert 6—8 Semeſter für das Chineſiſche, 6 Se— 
meſter für das Japaniſche, je 4 Semeſter für Hindu- 
ſtani, Arabiſch, Perſiſch und Türkiſch, 2 Semeſter für 
Suaheli. Mit Beginn jedes Winterſemeſters wird 
für jede Sprache, ſofern ein Bedürfnis vorliegt, ein 
neuer Kurſus eröffnet. Die Zahl der Teilnehmer an 
einem Kurſus darf in der Regel nicht mehr als 12 
betragen. Die Kurſe ſind für unbemittelte deutſche 
Teilnehmer unentgeltlich. Zu den Prüfungen am 
Schluß der einzelnen Kurſe werden nicht nur die Mit— 
glieder des Seminars, ſondern in gleicher Weiſe auch 
ſolche Kandidaten zugelaſſen, welche ihre Studien an 
andern deutſchen Univerſitäten gemacht haben. Künf— 

tige Aſpiranten für den Dolmetſchdienſt des Aus— 
wärtigen Amtes, welche eine ſolche Prüfung beſtan— 
den, haben Ausſicht, bei eintretenden Vakanzen vor 
andern Aſpiranten berückſichtigt zu werden. 

Dr. R. K. Der Polarforſcher Leutnant Greeley 
findet gebührende Erwähnung in unſerm Artikel 
Nordpolarexpeditionen«. Einen beſondern Artikel 
haben wir ihm nicht geben können, da wir auch eine 
große Reihe andrer Männer ſo hätten bedenken müſ— 
ſen, deren Thätigkeit ausführliche Würdigung unter 
den Stichwörtern findet, welche die Gebiete eingehend 
behandeln, auf denen ſie ſich ausſchließlich bewegen. 

S. Sch. in München. Die Sachen, die Sie in 
Ihrem Brief aufzählen, gehören in die Diätetik oder 
in die Arzneimittellehre; es liegt kein Grund vor, ſie 
unter einem beſondern Stichwort zuſammenzufaſſen, 
es ſei denn, man wolle damit mediziniſche Sektiererei 
treiben, was nicht unſre Sache iſt. Ihr Citat aus Mo— 
leſchott zielt auf die Phyſiologie und iſt gewiß nicht 
geeignet, unter dem uſurpierten wiſſenſchaftlichen, 
aber wenig benutzten Stichwort eine neue Disziplin 
für Geheimmittelkrämer und Phantaſten zu ſchaffen. 

F. Koch in Düſſeldorf. Durch die Errichtung 
geographiſcher Lehrſtühle an engliſchen Univerjitäten | 
iſt ein bedeutſamer Fortſchritt in der Hebung des 
geographiſchen Unterrichts in England zu verzeich— 

Fall wird die R. Geogr. Society einen beträchtlichen 
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M. Streckfuß in Berlin. Sie haben recht. An 
der betreffenden Stelle hat der unvermeidliche 
Schreib- und Druckfehlerteufel, der ſelbſt der größten 
Sorgfalt gegenüber ſeinen Tribut begehrt, ſein Weſen 
getrieben. Es muß Bd. II, S. 854 heißen: 

Mit Einſchluß der Totgebornen kamen im Durch⸗ 
ſchnitt von 1872 bis 1877 auf 1000 Einw. Geburten: 

in Öfterreid . . . . 40,1 im Deutſchen Reich . 41,7 
England . 37,3 in Belgien 34.0 
„ Ilalien. 99% der Scheeßgß . 
Frankreich.. . 27,6 Schweden 31,8 

Mithin kam eine Geburt 
Einw. Einw. 

in Sfterreih auf. . 24,9 im Deutſchen Reich auf 24,0 
England auf . 26,3 in Belgien auf . . . 294 
Italien auf. . . 26,2 | der Schweiz auf. .. 30,9 
„Frankreich auf. . 36,6 | Schweden auf 31.8 

Dieſe Zahlen ſtimmen mit den Ausführungen über⸗ 
ein, welche a. a. O. gebracht werden. Die Zeit von 
1872 bis 1877 wurde deswegen gewählt, weil für 
dieſelbe aus allen genannten Ländern vergleichbare 
Angaben vorlagen. 
8. Wagner in Poſen. Der Austauſch der Rati- 

fikationen des internationalen Vertrags zum gegen— 
ſeitigen Schutz des Urheberrechts an Werken der 
Litteratur und Kunſt iſt am 5. September d. J. in 
Bern vollzogen worden. Die vertragſchließenden 
Teile ſind: Deutſchland, Belgien, Frankreich. Groß⸗ 
britannien und Irland, Italien, Spanien, die 
Schweiz, Haiti, Liberia, Tunis. Die Übereinkunft 
wird drei Monate nach dem nunmehr erfolgten Aus: 
tauſch der Ratifikationen in Kraft treten. 

3. in Stuttgart. Die Offentlichkeit der 
Gerichtsverhandlungen kann ſchon jetzt durch 
Gerichtsbeſchluß ausgeſchloſſen werden, wenn ſie eine 
Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder der Sitt— 
lichkeit beſorgen läßt (deutſches Gerichtsverfaſſungs— 

geſetz, § 170 ff.). Der Geſetzentwurf, welcher in der 
Reichstagsſeſſion von 1887 vorgelegt und in der Roms 
miſſion durchberaten wurde, bezog ſich auf ſolche 
Fälle, in denen die Offentlichkeit der Verhandlung 
durch Gerichtsbeſchluß ausgeſchloſſen iſt. Die Er: 
fahrungen, welche man bei dem bekannten Prozeß 
gegen den Maler Gräf in Berlin und in einigen Lan⸗ 
desverratsprozeſſen machte, führten zu dieſem Geſetz⸗ 
vorſchlag, welcher folgendes bezweckte: 1) Nach be⸗ 
ſtehender Geſetzesvorſchrift muß auch in denjenigen 
Fällen, in welchen die Offentlichkeit ausgeſchloſſen 
iſt, die Verkündung des Urteils öffentlich erfolgen. 
Nach dem Geſetzentwurf ſollte nur die Urteilsformel 
(der ſogen. Tenor des Urteils) künftighin öffentlich 

A verkündet werden müſſen, während dies bezüglich der 
nen. Die Univerfität Oxford hat im Juni d. JF. einen 
ſolchen Lehrſtuhl errichtet, und Cambridge wird im 
nächſten Jahr dieſem Beiſpiel folgen; in letzterm 

Zuſchuß zu den Koſten leiſten. Auch in Rußland 
ſteht die Errichtung geographiſcher Lehrſtühle bevor; 
die erſte Profeſſur für Geographie ſollte noch 1887 
in St. Petersburg gegründet werden. 

Abonnent in Prag. Die von Dr. Otto Finſch ge⸗ 
ſchaffene Sammlung von Geſichtsmasken von Völ⸗ 
kertypen der Südſee und des Malaiiſchen Archipels 
umfaßt im ganzen 164 Stück und koſtet 1600 Mk.; 
eine Probeſendung von 6 Stück iſt für 80 Mk. zu be⸗ 
ziehen. Die Geſichter ſind von dem bekannten For— 
ſcher während ſeiner großen Reiſe durch den Stillen 
Ozean 1879 — 82 in Gips abgeformt; die Verviel⸗ 

Urteilsgründe nicht mehr der Fall fein würde. 2) Es 
ſollten in der Folgezeit über Gerichtsverhandlungen, 
die unter Ausſchluß der Offentlichteit ſtattgefunden 
haben, Berichte durch die Preſſe nicht mehr ver- 
öffentlicht werden dürfen. 3) Gegenwärtig kann der 
Vorſitzende zu nichtöffentlichen Verhandlungen ein⸗ 
zelnen Perſonen den Zutritt geſtatten. Dieſe Be- 
ſtimmung ſollte künftighin wegfallen, unbeſchadet des 
aus der Dienſtaufſicht fließenden Rechts der Juſtiz⸗ 
aufſichtsbeamten, auch nichtöſſentlichen Gerichtsver⸗ 
handlungen beizuwohnen. 4) Das Gericht ſollte befugt 
jein, den bei einer nichtöffentlichen Verhandlung an⸗ 
weſenden Perſonen, z. B. Zeugen und Sachverſtän⸗ 
digen, die Geheimhaltung des Inhalts beſtimmter 
Teile der Verhandlung bei Strafvermeidung zur be: 
ſondern Pflicht zu machen, ſofern von dem Bekannt⸗ 

fältigung und das ſchwierige Kolorit der Masken werden desſelben eine Gefährdung der Staatsſicher— 

wurde von Caſtans Panoptikum in Berlin beſorgt. heit zu befürchten ſei. Die vom Reichstag zur Vorbera⸗ 
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tung des Geſetzentwurfs eingeſetzte Kommiſſion hatte 
ſich im weſentlichen für denſelben entſchieden. Im 
Plenum gelangte der Kommiſſionsbericht jedoch nicht 
mehr zur Beratung; doch wird die Sache vorausſicht— 
lich von der Reichsregierung wieder aufgenommen 
werden. 

Albert S. in Elberfeld. Sie haben recht; auf 
das Steuerweſen können wir ganz vorzüglich die 
Worte eines bekannten griechiſchen Philoſophen an— 
wenden, nach welchem ſich alles in beſtändigem Fluß 
befindet. Die preußiſche Klaſſenſteuer hat ſeit 
1820 mehrfache Wandlungen durchgemacht. Anfäng— 
lich wurde die ganze ſteuerpflichtige Bevölkerung 
durch die Klaſſenſteuer getroffen; erſt ſeit 1851 hat 
man zwiſchen einer klaſſifizierten Einkommenſteuer 
(Einkommen von 3000 Mk. und mehr) und einer 
Klaſſenſteuer, welche von geringern Einkommen er: 
hoben wurde, unterſchieden. Urſprünglich war die 
Steuer ſehr ungleichmäßig, und man ſah ſich deshalb 
veranlaßt, ſchon 1821 eine größere Zahl von Ab: 
ſtufungen zu bilden, nämlich vier Klaſſen mit je drei 
Stufen. In die erſte Klaſſe wurden die beſonders 
wohlhabenden und reichen Einwohner eingereiht mit 
den Steuerſätzen von 144, 96 und 48 Thlr., in die 
zweite Klaſſe die wohlhabendern mit 24, 18 und 
12 Thlr., in die dritte der geringere Bürger- und 
Bauernſtand mit 8, 6 und 4 Thlr., in die vierte ge- 
hörten alle übrigen ſteuerpflichtigen Bewohner, näm⸗ 
lich: gewöhnliche Lohnarbeiter, gemeines Geſinde 
und Tagelöhner, ganz kleine Grundbeſitzer und Ge— 
werbtreibende, die hauptſächlich vom Tagelohn leben, 
mit 3, 2, 1½ und ½ Thlr. Die Steuer wurde von 
jeder Haushaltung erhoben; ſelbſtändige Perſonen 
(alle über 14 Jahre alte, ſeit 1827 alle über 16 Jahre 
alte) zahlten die Hälfte, jedoch mit der Beſchränkung, 
daß in der unterſten Stufe höchſtens drei ſolcher Per— 
ſonen auf einen Haushalt gerechnet werden durften. 
1851 wurde, wie erwähnt, zwiſchen Klaſſen- und Ein: 
kommenſteuer unterſchieden. Für erſtere behielt man 
die Zahl von drei Klaſſen mit je vier Stufen bei und 
zwar mit den Steuerſätzen in der erſten von , 1, 
2, 3, in der zweiten von 4, 6, 8, 10, in der drit— 
ten von 12, 16, 20, 24 Thlr. Die Veranlagung 
ſollte nach äußern Merkmalen der Wohlhabenheit 
und Leiſtungsfähigkeit ohne ſpezielles Eindringen in 
die Vermögensverhältniſſe erfolgen. Dabei ſollte 
die »Notorietät« die Stelle der ſpeziellen Abſchätzung 
vertreten. Durch Geſetz vom 25. Mai 1873 wurde 
die Klaſſenſteuer in der Art umgeſtaltet, daß ſie 
mehr den Charakter der Einkommenſteuer annahm. 
Es wurden jetzt zwölf Einkommenklaſſen gebildet für 
die Einkommen von weniger als 3000 Mk., das ge— 
ringſte ſteuerpflichtige Einkommen wurde auf 420 Mk. 
bemeſſen, die Steuerſätze ſtuften ſich ab von 3 — 
72 Mk. Die Veranlagung ſollte jetzt nach Maß— 
gabe der Schätzung des jährlichen Einkommens er— 
folgen, ſo daß in dieſer Beziehung auch formell kein 
Unterſchied mehr zwiſchen der Klaſſen- und der klaſſi— 
fizierten Einkommenſteuer beſtand. Ferner wurde 
1873 das geſamte Soll der Klaſſenſteuer auf 42 Mill. 
Mk. kontingentiert, ſo daß, wenn die Einſchätzungen 

zu einem höhern Betrag führten, eine verhältnis: 
mäßige Herabſetzung der Steuern eintreten ſollte. 
Das Geſetz vom 16. Juli 1880 beſtimmte, daß die 
Summen, welche dem preußiſchen Staat aus dem Er— 
trag der Zölle und Tabakſteuern oder infolge wei- 
terer Reformen des Reichs jährlich überwieſen wür— 
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den, zum Erlaß eines entſprechenden Teils an Klaſſen⸗ 
und Einkommenſteuer zu verwenden ſeien, inſoweit 
darüber nicht zur Deckung des Staatsbedarfs oder 
zum Zweck der Übermweifung eines Teils der Grund 
und Gebäudeſteuer an die Kommunalverbände ver: 
fügt werde. Nach dem Geſetz vom 10. März 1881 
ſollten in Zukunft drei Monatsraten der Klaſſenſteuer 
und der fünf unterſten Stufen der Einkommenſteuer 
(alſo bis 6000 Mk.) außer Hebung geſetzt werden. 
1882 forderte die Regierung die Aufhebung der vier 
unterſten Stufen der Klaſſenſteuer, alſo eine Steuer⸗ 
befreiung für alle Einkommen von 420— 1200 Mk., 
und zwar mit der Begründung, daß die Einbringung 
bei kleinen Leuten beſonders in Städten mit großen 
Schwierigkeiten verbunden ſei und viele Pfändungen 
im Gefolge habe. Die Befreiung erfolgte jedoch 
nach dem Geſetz vom 26. März 1883 nur für die zwei 
unterſten Klaſſen (420660 Mk. und 660-900 Mk.). 
Dagegen wurde jetzt der 1881 eingeführte Steuer— 
erlaß auf die Klaſſenſteuer und auf die zwei unter⸗ 
ſten Stufen der Einkommenſteuer in der Art be⸗ 
ſchränkt, daß ein Viertel der Klaſſenſteuer, von den 
Einkommen von 3600 — 4200 aber ein Sechſtel mit 
15 Mk. und von denjenigen von 4200 — 4800 Mk. ein 
Zwölftel mit 9 Mk. erlaſſen bleiben ſollte. Die 1873 
angeordnete Kontingentierung auf 42 Mill. Mk. wurde 
jetzt aufgehoben. 1883 forderte die Regierung aber⸗ 
mals eine Steuerbefreiung auch für die Einkommen 
von 900-1050 Mk. und 1050 —1200 Mk. mit den 
normalen Steuerſätzen von 9 und 12 und den wirk⸗ 
lichen von 6° und 9 Mk. und dem normalen Ge: 
ſamtſteuerbetrag von etwa 6,1 Mill. Mk. (wirklicher 
Eingang etwa 4,8 Mill. Mk.); doch iſt ſie mit dieſer 
Abſicht nicht durchgedrungen. 

H. Schütz in Dresden. Unter Leberkraut ver⸗ 
ſteht man Marchantia polymorpha, auch wohl Par- 
nassia palustris; doch wird gegenwärtig namentlich 
das Kraut des Leberblümchens, Hepatica triloba, 
als Leberkraut geſammelt. Tauſende armer Bewoh⸗ 
ner Thüringens und der Rhön erwerben ſich einen 
ſchönen Verdienſt durch Sammeln der von den Dro— 
guiſten teuer bezahlten Blätter der Hepatica, welche 
in ganz koloſſalen Quantitäten nach Nordamerika 
exportiert und daſelbſt angeblich zur Bereitung eines 
Geheimmittels benutzt werden. 

R. Kaplowski in Berlin. Die fabrikmäßige Her⸗ 
ſtellung des Buntpapiers datiert erſt aus dem An⸗ 
fang unſers Jahrhunderts, und ihre Entwickelung ging 
langſam von ſtatten. Erſt vor etwa 30 Jahren nahm 
ſie einen Aufſchwung, und dieſer ſteigerte ſich in den 
letzten 10 Jahren ſo bedeutend, daß gegenwärtig in 
Deutſchland, welches die Führung in dieſem Indu⸗ 
ſtriezweig ſtets beſeffen hat und auch jetzt noch be— 
hauptet, etwa 60 Fabriken beſtehen, die einen ſehr 
großen Teil ihrer Erzeugniſſe exportieren. Die Hand— 
arbeit iſt ſo ziemlich der Maſchinenarbeit gewichen, 
wenn es auch immerhin noch zahlreiche Buntpapier— 
ſorten gibt, welche nur durch geſchickte Handarbeit 
herzuſtellen ſind. Jedes Jahr bringt Neuheiten, und 
die jüngſten Erzeugniſſe, das Lederpapier und das 
Kalikopapier, legen für die Strebſamkeit der Fabri⸗ 
kanten ſehr günſtiges Zeugnis ab. Die Litteratur 
über Buntpapier und deſſen Fabrikation tft ſehr ſpär⸗ 
lich. Die Kunſt der Herſtellung beruht auf Können 
und Wiſſen der einzelnen, welche dieſelbe als Ge— 
heimnis bewahren. Hauptſitze der Buntpapierfabri⸗ 
kation ſind Sachſen und Bayern. 
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